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Predigt 
zu halten von  

Präses Manfred Rekowski 

anlässlich des Eröffnungsgottesdienstes der Festwoche  
der Evangelischen Kirchengemeinde Mettmann 

am Sonntag, 10. März 2013, Beginn: 10 Uhr,  
in der Kirche Freiheitstraße in Mettmann 
 
I.  Einleitung 

Sie haben Ihre Kirche renoviert. 
Sie haben ein neues Gemeindehaus gebaut  
(und wenn ich es recht sehe, ein altes1 aufgegeben). 
Was tut eine Kirchengemeinde eigentlich, wenn sie eine Kirche renoviert und ein neues 
Gemeindehaus baut? 
Ist das lediglich eine immobilientechnische Flurbereinigung mit (hoffentlich) positiven Auswirkungen 
auf den Gemeindehaushalt? 
Vermutlich auch. 
Solche Maßnahmen muss man ergreifen, wenn sich die Rahmenbedingungen u.a. ändern. 
Aber ist damit schon alles erfasst, alles gesagt? 
Ich denke, es geht um mehr: 
In erster Linie geht es darum, dass Ihre Gemeinde mit einer solchen Baumaßnahme versucht, die 
Einladung zum Glauben zu verstärken. 
Denn eine Kirche und ein gastfreundliches Gemeindehaus werden – so möchte ich es ausdrücken – 
noch mehr zu einer städtebaulich sichtbaren Einladung zum Glauben. 
Dieser Gedanke gefällt mir sehr gut. 
Dabei sollten wir aber nicht so vorgehen, dass wir in falsch verstandener Diskretion (oder verschämter 
Verschwiegenheit) sagen: 
„Glaube, sie wissen ja schon Bescheid.“  
Nein, gerade weil Glaube sich nicht (mehr) von selbst versteht, kann, darf und soll er immer wieder 
auch ausdrücklich zum Thema werden.  
„Vom offenen Himmel erzählen“, das ist uns ein Anliegen und das ist auch unsere Aufgabe. 
Ein Gottesdienst ist deshalb eine gute Gelegenheit zu erinnern, worum es geht, wenn wir Christen 
sagen: 
„Ich glaube.“ 
Und vom Glauben öffentlich und verständlich zu reden, ist unsere wichtigste Aufgabe, weil unser 
Leben als Christen vom Glauben bestimmt wird.  

 
Deswegen halte ich heute auch keinen Vortrag zum Thema „Not und Verheißung kirchlicher 
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Bauprojekte in Geschichte und Gegenwart“, sondern ich möchte mit Ihnen über den uns von Christus 
geschenkten Glauben nachdenken. Gottes uralte Geschichten mit den Menschen erweisen sich auch 
heute als sehr gegenwärtig. Sie sprechen von Hoffnung und geben auch uns heute Orientierung in 
einer Zeit, in der die Kirche von Krise und Vertrauensverlust geplagt ist. Ich beschränke mich in 
meiner Predigt auf zwei Sätze aus dem für heute vorgeschlagenen Predigttext - eine Einladung zum 
Glauben:  

Ich versichere euch: Wer glaubt, hat das ewige Leben. Ich bin das Brot des Lebens. 

II.  Jesu „Selbstpräsentation“  

„Ich bin das Brot des Lebens.“ sagt Jesus nach der Überlieferung des Evangelisten Johannes. 
In diesem Bildwort drückt sich aus: 

Gott wird zu etwas Wesentlichem für den Menschen.  
er wird für uns zum Brot des Lebens. 
Uns wird so vor Augen geführt:  
„Ich bin für Euch zugänglich. 
Ich bin für Euch erreichbar.“ 
Es geht also nicht um den religiösen Nachttisch, das Sahnehäubchen obendrauf -  
das Feierabend- oder Wochenendprogramm für Menschen mit ausgedünntem Terminkalender. 
Nein, Jesus lässt sich auf die Menschen in ihrem normalen Leben ein. 
Jesus geht es um das Lebens-Notwendige, um das, was die menschliche Not wendet. 

• Zur Normalität des Lebens gehört das Feiern (im Johannesevangelium spielt die Hochzeit zu  
 Kana eine große Rolle). 

• Dazu gehört der Umgang mit (Schuld und) Ausgrenzung (Ehebrecherin), 

• dazu gehört der Umgang mit den Fragenden und Suchenden (Nikodemus) 

Wenn Jesus uns begegnet (manchmal in Hilfe suchenden Menschen, ein anderes Mal in Worten der 
Bibel), dann bekommen wir es mit dem menschgewordenen Gott zu tun: 

• Er lebt unser Leben. 

• Er stirbt – wenn auch auf eine ungewöhnlich brutale Art – unsern Tod. 

• Und die Angst vor dem Tod ist ihm nicht fremd.  

• Er kennt Verrat und Verleugnung (Petrus). 

• Er kennt den Lebenshunger ebenso wie den unstillbaren Durst nach Liebe. 

• Er kennt den Abschiedsschmerz. 

• Und er bringt Menschen zusammen – selbst am Kreuz (Maria und Johannes). 

• Wenn Jesus sagt: „Ich bin das Brot des Lebens“ signalisiert uns das: Es geht um unsere 
 Existenz, um Wesentliches, wie schon im Vaterunser benannt: „Unser tägliches Brot gib uns 
 heute.“ wie Martin Luther so unnachahmlich überträgt: „Was heißt denn das tägliche Brot? 
 Alles, was not tut für Leib und Leben, wie Essen, Trinken, Kleider, Schuh, Haus, Hof, Acker, 
 Vieh, Geld, Gut ... gut Wetter, Friede, Gesundheit, ...gute Freunde, getreue Nachbarn und 
 desgleichen..“ (aus dem Kleinen Katechismus)  oder um es „moderner“ auszudrücken: um 
 unsere Haltung und Einstellung zum Leben, es  geht um die Art, wie wir unser Leben führen. 
 Dem – auch heute von aggressiven Atheisten vorgebrachten  - Vorwurf, die Religion würde 
 sich nur auf das Innerliche konzentrieren, begegnet Jesu Selbstoffenbarung „Ich bin das Brot 
 des Lebens“ wesentlich. Jesus lässt sich nicht auf die „Seelenspreise“ reduzieren.  

 

 

III.  Beziehung erwünscht 
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Worum geht es beim Glauben? 
Es geht um mehr als Kirchenmitgliedschaft, als Wissen oder religiöse Kenntnisse. 
Im Bild des Brotes gesprochen, könnte man sagen: 
Es geht um Aneignung.  
Es geht um das „Einverleiben“ wie es beim Essen geschieht. 
Denn beim Glauben kann ich nicht unbeteiligt bleiben - 
Beziehung ist erwünscht. 
Glaube heißt, dass ich so lebe, wie ich vom Brot lebe. 
Tag um Tag in einem angefochtenen Glauben.  
Schritt für Schritt in der Nachfolge – oft tastend und nach Orientierung an Jesu Angeboten und 
Geboten suchend.   

Glaube ist die Klammer, die beides zusammenfügt: 
- Himmel und Erde,  
- Gott und Mensch.  
Jesus sagt: 
„Wer glaubt, hat das ewige Leben.“ 
Wer an Jesus als das von Gott (vom Himmel) gekommene Brot des Lebens glaubt, wird das Leben 
von Gott empfangen. 
Der Glaube ist Leben aus demselben Leben heraus, das in Christus erschienen ist.  
Im Glauben vollzieht sich jetzt und hier die Wendung vom Tod ins Leben - 
Leben in der Fülle.  
Im Glauben ist dieses Leben als Hoffnung da.  
Glaube reflektiert nicht über sich selbst: 
Stark genug? Lebendig genug?  
Glaube bleibt am Leben, indem er von sich absieht und ganz auf den sieht, an den er glaubt: auf 
Christus, das Brot des Lebens. 

IV.  „…hat das ewige Leben.“ – oder: in einer neuen Welt zu leben beginnen 

Das ewige Leben heißt: 
Ich bin unwiderruflich von Gott geliebt. 
Nichts trennt mich von seiner Liebe. 

Das ewige Leben wird vom Johannesevangelium konsequent in die Gegenwart hereingeholt. 

Es geht um radikale Vergegenwärtigung des ewigen Lebens.  

Der Glaube an das ewige Leben entlastete „Lebensmittel“ von ihrer heilsbringenden 
Überforderung/Überhöhung und macht sie zu dem, was sie sein sollen:  
zum Verbrauch bestimmt. 
Weder Arbeit noch Essen, 
weder Geld noch Sex, 
weder Konsum noch Unterhaltung 
sind Heilsbringer. 
Sie sind nicht mehr als „Lebens-Mittel“, aber hoffentlich nie Lebensmitte. 

Verheißen wird das Leben von jenseits des Todes her.  

Jesus sendet die Glaubenden in die Welt. 
Das ewige Leben wird wirksam in dieser Sendung. 
Bonhoeffer hat folgerichtig einmal von „Christus als Gemeinde“ existierend gesprochen. 

V.  Schluss 

Kirchen sind städtebauliche Denkmäler.  
Sie sind architektonische Denkanstöße.  
Sie erinnern daran, dass der Mensch nicht nur vom Brot allein lebt.  
Sie weisen darauf hin, dass Brot des Lebens zu haben ist.  
Sie laden ein, dem zu vertrauen, der ewiges Leben bringt.  
Sie sorgen für eine heilsame Verunsicherung.  
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Sie sorgen zugleich auch für einen guten Ausblick:  
Gott ist mit dieser Welt und mit diesen Menschen noch lange nicht fertig.  
Von ihm haben wir Leben in Fülle zu erwarten. 
 

Amen.  

ooooOoooo 

 

 

Textlesung: 

Ich versichere euch: Wer glaubt, hat das ewige Leben. Ich bin das Brot des Lebens. Eure Vorfahren, 
die in der Wüste das Manna gegessen haben, sind gestorben. Hier aber ist das ´wahre` Brot, das vom 
Himmel herabkommt: Wer davon isst, wird nicht sterben. Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel 
herabgekommen ist. Wenn jemand von diesem Brot isst, wird er ewig leben. Dieses Brot, das ich ihm 
geben werde, ist mein Fleisch; ich gebe es hin für das Leben der Welt.  

(Text: NEUE GENFER ÜBERSETZUNG) 

 

 

 


