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Pressestelle Textservice zu Pressemitteilung Nr. 112/2013 

Düsseldorf/Wuppertal, 29. Juni 2013 
jpi 

Achtung, Sperrfrist: Sonntag, 30. Juni 2013, 17.30 Uhr! Es gilt das gesprochene Wort. 

Predigt 
über Lukas 10, 3-6 
zu halten von 

Präses Manfred Rekowski 

anlässlich des Kirchentags im Westen Wuppertals 
am 30. Juni 2013, um 17 Uhr, auf dem Lienhardtplatz in W-Vohwinkel 
 
Liebe Gemeinde, 

seit Freitag haben Sie gefeiert: hier im Wuppertaler Westen den Ökumenischen Kirchentag, zwischen 
Sonnborn und Vohwinkel drehte sich drei Tage lang alles um das Motto „Nur Mut, denn ich, der Herr, 
dein Gott, bin mit dir.“ 

Heute nun, am späten Sonntagnachmittag lassen Sie das Fest ausklingen. Doch in Gedanken hängen 
wir noch an dem Gewesenen und lassen deshalb die vergangenen drei Tage noch mal vorbeiziehen: 
den Eröffnungsgottesdienst und den Abend der Begegnung am Freitag; gestern dann nach den 
Morgenandachten den bunten Markt der Möglichkeiten; für alle Generationen und jeden Geschmack 
war etwas dabei: Leichtes Vergnügliches und Nachdenkliches und Anspruchsvolles und abends das 
wunderbare Konzert in der Hauptkirche Sonnborn. Heute ging es mit Familiengottesdienst, 
Bühnenprogramm, Bibelarbeit und Workshop weiter. 

Und jetzt?  

Feiern wir miteinander den Abschlussgottesdienst, unter Mitwirkung der Chöre und Posaunenchöre 
aller beteiligten Gemeinden.  

Das mag wohl ein schöner Ausklang sein, unserem Gott zur Ehre. 

Wir wollen uns ermutigen lassen, getreu dem Motto „Nur Mut, denn ich, der Herr, dein Gott, bin mit 
dir“, um mit Zuversicht und gestärkt in die Zukunft hineingehen zu können. 

Dazu möge uns ein Bibeltext helfen, der den Weg bereitet und uns offen sein lässt für das, was Gott 
mit uns vor hat. Es ist ein Text aus Lukas 10, 3-6. Jesus sendet 72 Jüngerinnen und Jünger aus. Er 
beschreibt den Auftrag, die zu erwartenden Schwierigkeiten und die sich auftuenden Möglichkeiten: 

„3 Geht hin; siehe, ich sende euch wie Lämmer mitten unter die Wölfe. 4 Tragt keinen Geldbeutel bei 
euch, keine Tasche und keine Schuhe, und grüßt niemanden unterwegs. 5 Wenn ihr in ein Haus 
kommt, sprecht zuerst: Friede sei diesem Hause! 6 Und wenn dort ein Kind des Friedens ist, so wird 
euer Friede auf ihm ruhen; wenn aber nicht, so wird sich euer Friede wieder zu euch wenden.“ 

Bibeltexte sind oft Erinnerungen an die Zukunft. Das klingt widersprüchlich. Denn die Texte sind uralt. 
Aber sie enthalten zugleich immer auch einen Blick nach vorn, einen Blick auf Gottes Zukunft. 
Insofern sind Bibeltexte oft Erinnerungen an die Zukunft. 

Die Evangelien erzählen vom Wirken Jesu. Sie beschreiben, wie Jesus Menschen die Erfahrung der 
Nähe Gottes in ihre schwere Situation hinein bringt. „Gott ist da. Er ist für dich da. Das Reich Gottes 
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ist nahe herbei gekommen.“ Das predigt Jesus und das lässt er immer wieder sichtbar werden, indem 
er Menschen auch körperlich heilt. Und wenn die Jünger (und Jüngerinnen) zuerst 12, später 72 
beauftragt werden, dann sind sie in der Sache Jesu unterwegs. 

Sie haben keinen anderen Auftrag: „Geht, predigt und sprecht: Gott kommt euch nahe. Sein 
Einflussbereich hat dein Leben nicht ausgespart. Das Himmelreich ist nahe herbei gekommen. Heilt 
und helft: Zeigt den Leuten ganz praktisch, dass Gott sie nicht vergessen hat.“ 

Oder in den Worten des Kirchentagsmottos: „Nur Mut, denn ich, der Herr, dein Gott, bin mit dir“ 

Selbstverständlich hat sich der Zusammenhang geändert. Bibeltexte erzählen von den vorösterlichen 
Anfängen der Glaubensgeschichte: Jesus verkündigt das nahe kommende Reich Gottes. Eine 
christliche Kirche war noch lange nicht im Blick. Aber doch enthalten die Bibeltexte wichtige 
Orientierung. 

Denn wenn wir Kirche Jesu Christi sind, dann sind wir in seinem Namen, und in seinem Auftrag 
unterwegs.  

Hier im Westen Wuppertals, in gesamt Wuppertal, im Landeskirchenamt oder an anderen Orten 
unserer Kirche gelten dieselben Verheißungen wie für sein Tun. 

Unsere Situation heute kennen wir: aus der Glaubensgeschichte wurde eine Kirchengeschichte, aus 
christlichen Mini- oder Hausgemeinden wurden Kirchen in der bekannten Größe und Vielfalt.  

Von 12 oder 72 Jüngerinnen und Jüngern allein 2,7 Mio. evangelische Christen im Bereich unserer 
rheinischen Landeskirche. 

Von einer lokalen religiösen Splittergruppe in Palästina zum Globalplayer1 mit 2,26 Mrd. „Mitgliedern“. 

Nun begegnet uns heute ein Text aus alter Zeit, eine Erinnerung an die Zukunft. 

Als ich ihn vor einigen Wochen selbst – in der Gemeinde sitzend - in einer Predigt hörte und ihn mir 
sagen ließ, hat er mich dabei sehr angesprochen. Davon möchte ich heute Morgen erzählen. 

 

1.) Gegenwind ist keine Ausnahme – oder: „Geht hin; siehe, ich sende euch wie Lämmer mitten 
unter die Wölfe“ (Vers 3)  Wir sollten mit dem Gegenwind rechnen, auch wenn er nicht 
spürbar ist. Das Evangelium ist nicht stromlinienförmig. Es ist ein Gegenentwurf zu der Welt 
wie sie ist, zu den Realitäten. Das Evangelium zeigt uns: die Verhältnisse sind nicht 
alternativlos. Änderung ist möglich. Deswegen werden wir immer wieder auch Gegenwind 
spüren. 

2.) Aufbruch in die Lebenswelt der Menschen (Ende der Komm-Struktur) „Geht hin; siehe, ich 
sende euch wie Lämmer mitten unter die Wölfe.“ (Vers 3).So entsprechen wir Gott, der seine 
Menschen sucht und aufsucht. Er schickte sie in den Alltag der Menschen. Zu lange haben wir 
in den letzten Jahrzehnten auf die Präsenz der Kirche in Gebäuden und Institutionen gesetzt. 
Wer etwas will, kann kommen und wer nicht merkt, wie gut wir sind, ist selber schuld. 

3.) Sicherheiten beruhigen, aber sie sind keine Voraussetzung für das Gelingen unserer Arbeit. 
„Tragt keinen Geldbeutel bei euch, keine Tasche und keine Schuhe, und grüßt niemanden 
unterwegs.“ (Vers 4).Wir müssen lernen, eine Kirche zu sein, die ihren Auftrag unabhängig 
von ihrer Größe und ihrer Finanzkraft (situationsgerecht und kontextgemäß) erfüllen kann. Wir 
kennen natürlich die Entwicklung in der Bevölkerung: weniger Kinder, älter werdende 
Erwachsene. Und wir müssen davon ausgehen, dass die jahrzehntelange Stabilität auf der 
Einnahmeseite nicht erhalten bleibt.  

Presbyter und Presbyterinnen wissen das schon längst. Diese Entwicklung wird die 
Arbeitsweise, die Arbeitsformen und die Strukturen unserer Kirche vermutlich erheblich 
verändern. Aber unsere Arbeit bleibt weiter verheißungsvoll. 

                                                
1 Mit rund 2,26 Milliarden Anhängern ist das Christentum vor dem Islam (rund 1,57 Milliarden) und 
dem Hinduismus (rund 900 Millionen) die weltweit am meisten verbreitete Religion.  
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4.) Zuerst und vor allem anderen: der Zuspruch. Wenn ihr in ein Haus kommt, sprecht zuerst: 
Friede sei diesem Hause! (Vers 5f)  

Dieser Gedanke fasziniert mich Jesus schickte seine Jünger mit folgendem Auftrag aus: 
Wenn ihr in ein Haus kommt, dann sprecht zuerst: Friede sei diesem Haus. Also, das sollen 
wir über unsere Arbeitskolleginnen, über die Nachbarn, die sich nicht für Gemeinde und 
Glauben interessieren, denken und ihnen zusagen und zeigen durch unsere Begegnung: 
Friede sei mit euch. 

Shalom, so heißt das wunderbare hebräische Wort, das umfassend bedeutet: „Alles ist o.k. 
Zwischen Gott und dir. Gott hat alles in Ordnung gebracht durch Jesus Christus. Jesus öffnet 
dein Leben. Er vergibt dir deine Schuld. Er lässt Neues wachsen. Vertrau darauf. Glaub es 
ihm.“ 

Oder wie es in dem Motto des Kirchentages heißt: „Nur Mut, denn ich, der Herr, dein Gott, bin 
mit dir.“ 

Wir sollen Menschen in unserer Umgebung nicht zuerst ansehen als solche, denen noch so 
viel fehlt, die noch verkehrt leben, die noch keine Ahnung haben. Seht sie an unter dem 
Gesichtspunkt, was Gott mit ihnen vorhat, dass er sie liebt, dass er ihnen nahe ist. Mit dieser 
Sicht sind wir als Christen in unsere Umgebung gesandt. 

 

Wir wollen uns ermutigen lassen, getreu dem Motto „Nur Mut, denn ich, der Herr, dein Gott, bin mit 
dir“, um mit Zuversicht und gestärkt in die Zukunft hineingehen zu können. Das sagt der Bibeltext: 

Bittet Gott, dass er Menschen schickt, die die Arbeit in seiner Gemeinde tun. Bittet Gott darum. Gebet 
eure Sorge um Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei Gott ab; das ist seine Arbeit. 

 

Liebe Gemeinde, dieser Satz Jesu: Bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiterinnen und Arbeiter in 
seine Ernte sende. 

Das entlastet zuerst einmal.  

Die erste Adresse für unsere Klage über fehlende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist Gott selbst.  

Die erste Adresse für alle Pläne, wie wir Menschen in unsere Kirchengemeinden locken und gewinnen 
können, ist Gott selbst.  

Der Anfang aller Planungen in dieser Richtung ist das Gebet. 

Erinnerung an die Zukunft haben wir gehört. 

Mir bleibt der Satz hängen: Friede sei diesem Hause! 

In Sonnborn, in Vohwinkel, Wuppertal, NRW, usw. … überall, wo wir anderen Menschen im Namen 
und Auftrag Jesu Christi begegnen.  

Alle mögen erfahren: „Nur Mut, denn ich, der Herr, dein Gott, bin mit dir.“  

Amen. 

ooooOoooo 


