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PRESSEMITTEILUNG Textservice zu Pressemitteilung Nr. 164/2014 

Mettmann, 31. Oktober2014 
jpi 

Achtung, Sperrfrist: Freitag, 31. Oktober 2014, 20.30 Uhr! Es gilt das gesprochene Wort. 

 

Predigt 
über Phil. 2,12b-13 
zu halten von  

Vizepräses Christoph Pistorius 

anlässlich des Gottesdienstes am Reformationstag  
am Freitag, 31. Oktober 2014, 20 Uhr, Evangelische Kirche Freiheitstraße, Frei-
heitstraße 19, 40822 Mettmann 

 

Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen 
Geistes sei mit uns allen. Amen. 

Verlesung des Predigttextes: Phil. 2,12b-13 

„Schaffet, dass ihr selig werdet, mit Furcht und Zittern. Denn Gott ist’s, der in euch wirkt beides, das Wollen 
und das Vollbringen, nach seinem Wohlgefallen.“ 

 

Liebe Schwestern und Brüder, liebe Gemeinde im Aufbruch, 

welch eine Spannung in diesen beiden Versen, die der Apostel Paulus der Gemeinde in Philippi schreibt. Da 
ist von unserem Schaffen die Rede und von Gottes Wirken. Da ist von Furcht und Zittern die Rede und von 
Seligkeit. Da ist von unserem Wollen und Vollbringen die Rede und von Gottes Wirken nach seinem Wohlge-
fallen.  

Solche Spannung findet sich auch in der Reformation, wo Bewegung und Veränderung ausgelöst werden 
durch mutige Verweigerung des Mönches Martin Luther, wo Bewegung und Veränderung ausgelöst werden 
letztlich durch die Ohnmacht des Stillstandes einer Kirche, die mit sich ganz im Reinen ist. 

Hier steh’ ich nun, ich kann nicht anders! 

Der berühmte Satz Martin Luthers, gesprochen vor Kaiser und Reich gegen die Macht einer sich selbst genü-
genden Kirche, gegen die Macht einer Kirche, die ihre Macht aus dem Diesseits über den Ablasshandel auch 
auf das Jenseits ausdehnen wollte. 

Hier steh’ ich nun, ich kann nicht anders! 

Der berühmte Satz eines Menschen, der intensiv darüber nachdachte, wie er mit seinem Gott ins Reine 
kommen könne und dem dann auf einmal deutlich wurde, dass den Menschen die befreiende Kraft der Bot-
schaft von der Liebe Gottes vorenthalten wurde. 

Hier steh’ ich nun, ich kann nicht anders! 

Der Satz, der sich einer kirchlichen Praxis widersetzte, die aus der Furcht vor Gott ein Geschäft machte. 
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Hier steh’ ich nun, ich kann nicht anders! Der Satz, der sich einer kirchlichen Praxis widersetzte, die die Ehr-
furcht vor dem Heiligen in Angst verwandelte, die angeblich nur mit Hilfe von Geld überwunden werden 
konnte. 

Hier steh’ ich nun, ich kann nicht anders! 

Der Satz, der sich einer kirchlichen Praxis widersetzte, die aus der Botschaft der Befreiung eine Theologie der 
Bedrückung machte, das Evangelium, die frohe Botschaft, in ein Instrument des Schreckens verwandelte. 

Hier steh’ ich nun, ich kann nicht anders – zuerst und vor allem ein Satz gegen die Angst, mit deren Hilfe 
Kirchenfürsten ihre Macht erhalten wollten. 

Liebe Gemeinde, 

ein hartes Stück Arbeit ist es und braucht sehr sehr viel Mut, sich und andere aus Strukturen der Angst zu 
befreien, die von anderen zum Machterhalt genutzt werden. 

Unser Bibeltext spricht von Furcht und Zittern. Das ist etwas anderes als Angst und Schrecken. Angst und 
Schrecken verdunkeln Gottesfurcht, weil sie Gott selbst verdunkelt. Dagegen sprachen nicht nur Martin Lu-
ther und die anderen Leitpersonen der Reformation, sondern die Menschen sangen dagegen an: 

„Und wenn die Welt voll Teufel wär’ … so fürchten wir uns nicht so sehr, es soll uns doch gelingen.“ 

Zum Gelingen gehört auch das Bemühen, das Tun; und die Aufgaben sind vielfältig:  

Wenn die Schere zwischen Arm und Reich stetig weiter aufgeht, die Zahl der Jugendlichen ohne Schulab-
schluss unvermindert hoch ist, Jugendliche einsam vor Ihrem PC sitzen oder bereits am Vormittag Spielkon-
solen in den Kaufhäusern dem Schulbesuch vorziehen, wenn schulische Bildung so organisiert ist, dass sie 
nur mit der extensiven Nachhilfetätigkeit der Eltern oder bezahlter Unterstützung Jugendlichen zum Schul-
abschluss verhilft, dann reicht es nicht, nur über gerechte Teilhabe zu reden oder wortreiche Stellungnah-
men zu verfassen, sondern dann muss die Erinnerung daran Raum gewinnen, dass die Reformation eine 
Bildungsbewegung war, die jedem Menschen Zugang zum Studium der Bibel verschaffen wollte und in der 
Autonomie des Gewissens dem Einzelnen Freiheit und Verantwortung gab.  

Wenn immer mehr alte Menschen von dem Gefühl bedrückt werden, dieser Gesellschaft zur Last zu fallen, 
dann reicht es nicht, gesellschaftliche Loblieder über die Autonomie am Ende des Lebens aufführen zu las-
sen, sondern dann braucht es den Fingerzeig auf den Gottessohn am Kreuz und die Würde menschlichen 
Lebens in all seiner Unvollkommenheit und Zerbrechlichkeit. 

Wenn sich die Spirale der Gewalt in Kriegen oder den gewalttätigen Auseinandersetzungen am Rande von 
Fußballspielen, auf Schulhöfen oder in Bussen oder in der Misshandlung von Flüchtlingen ungemindert 
dreht, dann reicht es nicht, nur über gerechten Frieden zu reden oder wortreiche Stellungnahmen zu verfas-
sen. 

Wenn der Anbau von Nahrungsmitteln oder der Verbrauch derselben für die Gewinnung von Energie die 
Armut und den Hunger in anderen Teilen der Welt verstärkt, dann reicht es nicht, eine Klima-Konferenz nach 
der anderen abzuarbeiten oder Denkschriften zur Globalisierung zu verfassen, ohne das eigene Verhalten zu 
hinterfragen und gegebenenfalls zu korrigieren. 

Wenn immer mehr Menschen aufwachsen, ohne je etwas von Jesus Christus gehört zu haben, dann reicht es 
nicht, den Bedeutungsverlust der Kirchen in der Gesellschaft zu beklagen, ohne die eigenen Bemühungen 
zur Alphabetisierung zu steigern und in die Sprachfähigkeit der Christinnen und Christen zu investieren. 

Angesichts der Herausforderungen unserer Zeit ist – auch bezogen auf unsere Kirche – viel Unbeweglichkeit 
und Trägheit feststellbar. Könnte es sein, dass dafür ebenfalls Angst ursächlich ist? Eine angstbesetzte Kirche 
kann sich genau so wenig bewegen wie eine angstbesetzte Gesellschaft. 

Und wir müssen gar nicht lange suchen nach den Ängsten unserer Kirche: 

Angst vor älter und ärmer werdenden Gemeinden, Angst vor dem Profilverlust gegenüber anderen Konfessi-
onen oder Religionen, Angst vor dem Machtverlust gegenüber der Politik, Angst vor bedrückenden Versor-



 
 
 
 
 
 
 
Seite 3  
genslasten, die uns die nötigen Spielräume raubt, jungen Menschen eine berufliche Chance in der Kirche zu 
eröffnen. 

Solche und andere Ängste in Hoffnung aufzulösen, ist harte Arbeit und braucht die Nähe Gottes, braucht 
aber auch Menschen, die andere Lieder singen und andere Bilder zeichnen, Lieder und Bilder von Gottes 
Größe, Lieder und Bilder der Zuversicht und Gewissheit, Lieder und Bilder, wie sie in Anknüpfung an die Be-
freiungsgeschichten der Bibel in der Reformationszeit entstanden und Mut zur Veränderung machten. Sin-
gen vertreibt die Angst und bringt in Bewegung, Bilder prägen Bewusstsein und Unterbewusstsein. 

Und dynamische Epochen in der Geschichte sind immer wieder mit Liedern und Bildern zu verknüpfen. 

Dies gilt von Moses Lobgesang nach dem Zug durch das Schilfmeer über den Lobgesang der Maria über 
Gottes Größe angesichts des in ihr heranwachsenden Gottessohnes bis in die letzten Jahrzehnte. 

Auch die jüngste Geschichte ist voll von Beispielen von Liedern und Bildern. Die Erinnerung an die Zeit um 
1968 ist auch eine Erinnerung an eine Protestzeit, die eine Zeit war reich an Liedern und Bildern, pubertär 
frech, aufsässig respektlos, gegen die Angst vor einer als tot empfundenen Gesellschaft. 

Auch die Zeit der Friedensbewegung oder die Zeit des Falls der Mauer vor 25 Jahren waren Zeiten, in denen 
von Liedern und Bildern Kraft ausging. Angst kann und muss sich auflösen, in Gesang, in Klage, in Gebet wie 
wir das in den Psalmen vorfinden, aber auch in Bildern der Hoffnung. 

Und solches Singen und Malen hat mit mir zu tun, fängt bei mir an. Meine Stimme muss klarer werden, meine 
Klage muss lauter werden. Erst wenn meine Angst sich auflöst, bin ich fähig zur Veränderung, fähig zur Um-
kehr, bereit mich dem täglichen Weitertappen zu verweigern.  

Meine Bilder müssen zarte Hinweise sein auf Gottes Liebe und Barmherzigkeit, mit der er mich seit meiner 
Taufe durchs Leben begleitet. 

Dieses Singen und Malen gegen die Angst tut auch im Blick auf unsere Kirche not. Denn Christinnen und 
Christen müssen gemeinsam den Blick angstfrei auf ihre Kirche richten, die sich immer wieder neu auf Chris-
tus ausrichten muss, eben „ecclesia semper reformanda“ sein muss, die für ihr Tun und Lassen, für ihre Ver-
kündigung wie ihre Ordnung am Herrn der Kirche Maß nehmen muss. 

Darum, liebe Schwestern und Brüder, steht die Zeit des Zugehens auf das Reformationsjubiläum unter der 
Überschrift: “Kirche im Aufbruch“. 

Mit dem heutigen Reformationstag eröffnen wir das Themenjahr 2015 unter dem Leitwort: „Reformation – 
Bild und Bibel“.  

Das Themenjahr lenkt unseren Blick auf Bilder, deren Wirkung durchaus ambivalent ist: sie bereichern uns, 
weil sie uns die Themen und Geschichten der Bibel nahebringen, aber sie legen auch fest und lenken, 
schränken unsere Phantasie und unser eigenes Suchen zuweilen ein. Das Themenjahr regt unser Nachden-
ken gleich in mehrfacher Hinsicht an: 

- in der Reformationszeit wurden Medienformate genutzt und Medienformate geprägt: Der Buch-
druck mit beweglichen Lettern sorgte für eine rasante Entwicklung: 

o So erschien Luthers Begründung seiner Thesen wider den Ablass unter dem Titel „Sermon 
von dem Ablass und Gnade“ innerhalb von drei Jahren in nicht weniger als 26 Ausgaben. 

o Seine Adelsschrift wurde in der für damalige Verhältnisse ungewöhnlich hohen Auflage von 
4.000 Exemplaren gedruckt und war nach zwei Wochen verkauft.  

o Allein im Jahr 1524 wurden ca. 2.400 Flugschriften gedruckt und mit einer Gesamtzahl von 
geschätzten 2,4 Millionen Exemplaren veröffentlicht. 

o Welche Medien sollten wir heute nutzen, um die Botschaft von Jesus Christus unter die 
Menschen zu tragen? 

- In der Reformationszeit gab es einerseits das Bemühen, die Entdeckungen von Gottes Liebe und 
Gnade in Bildern darzustellen und als Bibel für die Armen unter das Volk zu bringen. Gleichzeitig gab 
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es eine Entfernung von Bildern, deren Anblick nicht auf Christus hinführte. Deren Beseitigung erfolg-
te oft viel geordneter, als wir es unter dem Begriff „Bildersturm“ vermuten. 

o Welche Bilder für den Glauben haben uns geholfen? 

o Welche Bilder werden heute mit Kirche und ihrer Botschaft verknüpft? 

o Für welche Bilder wollen wir sorgen? 

o Welche Bilder stehen heute zwischen Christus und den Glaubenden? 

- In der Reformationszeit gab es einerseits in neuer Sprache und neuen Bildern auch neue Zugänge, 
es zeigte sich aber schnell auch, dass es durchaus auch ein Bedürfnis nach dem Vertrauten gibt. 

o Welche Mühe verwenden wir auf die Balance zwischen neuen Zugängen und achtsamem 
Umgang mit Bewährtem? 

Liebe Gemeinde, für all diese Fragen benötigt es eine angstfreie Kirche, die sich immer wieder neu auf Chris-
tus ausrichten muss, eben „ecclesia semper reformanda“ sein muss, die für ihr Tun und Lassen, für ihre Ver-
kündigung wie ihre Ordnung am Herrn der Kirche Maß nehmen muss. Das ist für mich nur ökumenisch 
denkbar. Wir brauchen einander: 

Keine Kirche kann für sich alleine die Fülle der Wahrheit reklamieren. Keine Kirche kann sich selbst genug sein 
oder sich auf Kosten anderer profilieren. Es gilt, die ökumenische Verbundenheit zu stärken, sich zu freuen an 
dem Gelungenen und den Schätzen der jeweils anderen. 

Paul Gerhardt drückt das in der sechsten Strophe des Morgenliedes „Die güldne Sonne“ (EG 449) so aus: 

„Lass mich mit Freuden / ohne alles Neiden / 

sehen den Segen / den du wirst legen / 

in meines Bruders und Nähesten Haus. / 

Geiziges Brennen, / unchristliches Rennen / 

nach Gut mit Sünde / das tilge geschwinde / 

von meinem Herzen und wirf es hinaus.“ 

Diesen Geist guten ökumenischen Miteinanders braucht es, um angstfrei auch den Blick auf die eigene Kir-
che werfen zu können. 

Doch, liebe Schwestern und Brüder, wie hatte Martin Luther im Umgang mit seiner Kirche seine Angst über-
wunden? Bei Martin Luther war es Furcht und Zittern vor dem, der Wollen und Vollbringen wirkt. 

Ohne Furcht und Zittern, liebe Gemeinde, ist eine Gottesbeziehung leblos; und: Gottesfurcht ist nicht Angst. 

„Schaffet, dass ihr selig werdet, mit Furcht und Zittern. Denn Gott ist es, der beides in euch wirkt: das Wollen 
und das Vollbringen, nach seinem Wohlgefallen“, sagt unser Bibeltext. 

Aber reibt sich das Schaffen-sollen nicht an den vier Grundpfeilern der Reformation: Christus allein, Gnade 
allein, Bibel allein, Glaube allein? 

In der Tat: Dort, wo es um unsere Seligkeit geht, dort, wo es um Vergebung der Sünden geht, dort, wo es um 
die Aufhebung der Entfremdung zwischen uns und Gott geht, braucht es die Erinnerung an das Handeln 
Gottes.  

In Taufe und Abendmahl empfangen wir, lassen uns zusagen die Nähe und den Bund Gottes, den er in Jesus 
Christus mit uns geschlossen hat.  

Taufe und Abendmahl – Momente höchster Inaktivität – sind Momente höchster Aktivität in Bezug auf das 
Heil. Darin liegt das Geheimnis für die Kraft zum Nein, für die Überwindung der Angst. Das passive Empfan-
gen wandelt sich in ein aktives. Und die Gottesfurcht, von der Paulus spricht, ist das Sinnesorgan, mit dem 
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wir die Ströme der Liebe wahrnehmen, das Sinnesorgan, das verhindert, dass wir uns in der Angst verhed-
dern. 

Die Arbeit am Heil ist anders: Wir schaffen etwas, weil wir nichts schaffen können, denn Gott ist es, der beides 
gibt – das Wollen und das Vollbringen, nach seinem Wohlgefallen. Die Kraft zum Nein gegen ein „Weiter so“, 
entspringt einem innigen, intimen, persönlichen Verhältnis zum Schöpfer und Erlöser. 

Liebe Gemeinde im Aufbruch, das gilt bis heute:  

Nicht Profilierungssucht, nicht Reformeifer, nicht eine medial perfekt inszenierte Bespaßung der Gemeinde 
verändert Welt- oder Kirchengeschichte, sondern die Nähe zu Christus, dass wir ihn schmecken, sehen und 
fürchten, dass wir aus der Liebe Gottes heraus leben und darin beitragen zur Veränderung der Welt für Ge-
rechtigkeit und Frieden, sowie zur Bewahrung der Schöpfung.  

Wer sich der Begegnung mit Gott aussetzt, kann nicht sagen: „Ich will so bleiben, wie ich bin“, kann nicht 
alles mitmachen, was diese Welt und unsere Gesellschaft lebt, sondern wird sich immer wieder in den Weg 
stellen und sagen: „Hier stehe ich, ich kann nicht anders.“ Und so beitragen zu einer Kirche im Aufbruch. 

Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus 
unserem Herrn.  

Amen. 
  ooooOoooo 


