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PRESSESTELLE Textservice zur Pressemitteilung Nr. 129/2016 

25. September 2016 

 
Achtung, Sperrfrist: Sonntag, 25. September 2016, 11 Uhr! Es gilt das gesprochene Wort. 

 

Predigt  
zu halten von  

Präses Manfred Rekowski 

Anlässlich der Einweihung der Christuskirche in Köln 
am Sonntag, 25. September 2016 
 
Denn bei dir ist die Quelle des Lebens,  

und in deinem Lichte sehen wir das Licht. (Psalm 36,10) 

 

 
1. Die Christuskirche ist ein außergewöhnliches Bauwerk – mittendrin 
 
Heute ist es endlich soweit! Immer wieder hatten sich die Bauabläufe verzögert. 
Doch heute! Endlich! Nach mehrmaliger Verschiebung des Termins können wir heute, am 25. 
September 2016 die Einweihung Ihrer Christuskirche feiern! Aus nah und fern sind Sie gekommen, 
viele Menschen gestalten den Gottesdienst mit. Die Einweihung der Christuskirche löst Freude in 
der Gemeinde und hier im Stadtteil aus: Thomaskirche und Christuskirche bilden einen 
gemeinsamen Bezirk für alle Gemeindeglieder in den Veedeln Agnesviertel, Belgisches Viertel, 
Eigelstein und Kunibertsviertel Köln. Mit Interesse habe ich gelesen, dass die Christuskirche am 
Kölner Stadtgarten die erste Kirche in Köln ist, die - 1894 errichtet - aus eigenen Mitteln der 
Evangelischen Gemeinde Köln finanziert wurde. Das Rosettenfenster des neugotischen Kirchturms 
von 1894 wurde freigelegt, so dass dieses Licht zusätzlich in den neuen Kirchraum hinein leuchtet. 
Licht ist offensichtlich ein wichtiger Aspekt beim Umbau der Christuskirche. Davon später mehr. 
 
Ein kurzer Rückblick: 
Die Diskussion über Konzeption und Neugestaltung der Christuskirche begann schon früh nach 
dem Krieg und sollte über Jahrzehnte anhalten. Einen ersten Gipfel erreichte sie 1971 in der Bitte 
des Bezirkspresbyteriums an das Presbyterium der Evangelischen Gemeinde Köln, man möge „das 
Provisorium der Christuskirche“ doch abreißen, um „dort ein neues Gemeindezentrum nach 
modernen Gesichtspunkten zu errichten“. Im Oktober 2011 beschloss das Presbyterium der 
Evangelischen Gemeinde Köln, das Umbau-Projekt in Eigenverantwortung zu realisieren. 
 
Am denkmalgeschützten neugotischen Turm von 1894 der evangelischen Christuskirche Köln ist 
ein außergewöhnliches Architekturensemble entstanden: Aus historischer Bausubstanz, mit neuem 
Kirchenschiff, modernen Gemeinderäumen sowie Mietwohnungen, Büroflächen, einer Tiefgarage 
und einem neuen Gemeindegarten. Dieses Bauprojekt ist gewissermaßen „eine große 
Transformation“. 
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Im Stadtgarten-Viertel entwickelt sich eine städtische Atmosphäre. Das Viertel hat einen hohen 
Anspruch an den Lebensstil. Sie alle haben viel miteinander vor. Das ist bewundernswert, zeigt 
aber auch die Probleme verlorener oder nicht gefundener Nachbarschaften auf. 
 
Die Christuskirche will hier als eine etwas andere und ergänzende Form der Verkündigung 
Antworten geben: Als Ort der Stille und Begegnung, als Ort der Kultur und der Integration von 
Benachteiligten. So werden nachbarschaftliche Verbindungen durch einen lebendigen Dialog 
gefördert. Von den Veränderungen ist auch das Gotteshaus selbst nicht ausgenommen. 
 
In jedem Gottesdienst wird über einen Bibeltext gepredigt. Heute ist das ein Vers aus Psalm 36, den 
wir ganz Lesung gehört haben. Manchmal predigen aber auch Gebäude und Räume. Heute ist das 
in besonderer Weise so. Wenn ich mich hier so umsehe, bin ich von diesem Licht-durchfluteten 
Raum begeistert. Die noch zu realisierenden Kirchenfenster von David Schnell werden 
beeindruckende Facetten aus Licht und Farbe sein – sozusagen eine ungehaltene Predigt. 
Vielleicht auch über Psalm 36,10: „und in deinem Lichte sehen wir das Licht.“ 

 
 
2. Die Christuskirche hat eine gute Adresse 

 
Sie lautet: Dorothee-Sölle-Platz 1. Der Name ist Programm. 
Mit der Person Dorothee Sölle verbinden sich Kontemplation und Kampf, Politische Nachtgebete, 
Frömmigkeit und Weltverantwortung. 
 
Sowohl die Theologie als auch ihre Lyrik sprachen politische Überlegungen aus. Ihr Werk ‚Mystik 
und Widerstand’ (1997) könnte man als Motto ihres Lebens und Wirkens betrachten. 
In ihrem unermüdlichen Engagement war sie geprägt durch das „Bewusstsein, nach Auschwitz zu 
leben“. Mit dem biblischen Auftrag der Bergpredigt ernst zu machen, war ihr ein Herzensanliegen. 
 
Die Frage nach dem Sinn des Lebens, die Überlegung, ob wir dem Leben einen Sinn geben oder ob 
der Sinn vor uns da ist, beantwortete Dorothee Sölle einmal in einem Aufsatz mit den Versen des 
Mystikers Angelus Silesius: „Die Ros' ist ohn Warum./ Sie blühet, weil sie blühet,/ sie acht nicht ihrer 
selbst,/ fragt nicht, ob man sie siehet.“1 
 

Dorothee Sölle hat manche in unserer Kirche erregt, aber sie hat vor allem viele bewegt, die auf der 
Suche nach der Quelle, nach dem Leben und dem Licht waren und sind. 
 
Dass dieser Ort, an dem die neue gebaute Christuskirche steht, am Dorothee-Sölle-Platz liegt, ist 
auch Programm! Ein Erbe von Dorothee Sölle. Denn ich habe Sie – bzw. Ihre Umbaupläne – so 
verstanden, dass Sie sich sehr bewusst und zielgerichtet auf den sozialen und gesellschaftlichen 
Kontext, in dem Stadtteil einlassen, zu dem die Kirche gehört und in dem die Gemeinde zu Hause 
ist. 
 
 
3. Das Fundament der Kirche 
 
Der Bibeltext bei der Grundsteinlegung stammt aus 1. Korinther 3,11: 

                                                
1 Ilka Scheidgen, Mystik und Widerstand Über die Theo-Poesie von Dorothee Sölle  
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„Einen anderen Grund kann niemand legen als den, der gelegt ist, welcher ist, Jesus Christus.“ 
Der Bibeltext bei der heutigen Einweihung findet sich in Psalm 36,10: „Bei dir ist die Quelle des 
Lebens und in deinem Lichte, sehen wir das Licht.“ 
 
In der jüdischen und christlichen Tradition spielen die Psalmen eine besondere Rolle. Es sind Texte 
mit einer langen Glaubens- und Gebetsgeschichte. Der Psalter ist das Gebets-, Lese- und 
Lebensbuch Israels, an dem auch die Christen Anteil haben. In der Bibel, in den Psalmen, schöpfen 
wir aus Quellen, die wir nicht selbst gefüllt haben. Wenn wir von der Quelle des Lebens sprechen, 
dann ist das die Grundlage kirchlichen Lebens und Arbeitens. Wo Gemeinde sich versammelt, 
findet das Leben mit all seinen Facetten Platz. Hier kommt das Leben vor. Und es kommt nicht nur 
vor, sondern es kommt vor Gott. Und ihm, der Quelle des Lebens, ist nichts Menschliches fremd. 
 
Mit dem Psalm zu leben bedeutet, nicht zu verharren im Tod, nicht zu erstarren angesichts der 
manchmal übermächtig scheinenden Realität, sondern sich von Gott berühren zu lassen, ins Leben 
führen zu lassen. Durch das Licht Gottes sehen wir die Realität so, wie sie ist. Der Psalm verschließt 
seine Augen vor dieser Realität nicht. Im Gegenteil. Er nimmt sie deutlich ins Visier, stellt sich ihnen. 
Aber er erstarrt nicht darin, sondern er lässt inmitten dieser Bedrohung des Menschlichen Gottes 
Gegenwart aufleuchten.  Nichts – auch das tiefste Dunkel – ist der Reichweite Gottes und seiner 
Gnade entzogen. 
 
Bei dir ist die Quelle des Lebens und in deinem Lichte, sehen wir das Licht: 
Diese Worte weisen ins Helle, in Geborgenheit und Weite zugleich. 
 
Und nun sehen wir die Welt auch so, wie sie sein könnte und wie sie von Gott her gemeint ist. Das 
treibt uns an zur Sehnsucht nach Frieden, Gerechtigkeit, Liebe. Und das gibt all unserer Hoffnung 
Kraft. 
 
In unserer Realität, die wir tagtäglich erfahren, spüren wir, dass das sicher geglaubte 
Koordinatensystem menschlichen Handelns und der Werte nicht mehr funktioniert -  und dass das 
Gespür für das, was gut und falsch ist, aus den Fugen gerät. Nur der ganze Psalm bringt zusammen, 
woraus unser Leben im Ganzen besteht. Es besteht eben aus beiden Seiten, aus der täglich 
gemachten Erfahrung von Licht und Finsternis, Gutem und Bösem, Leben und Sterben, Sünde und 
Barmherzigkeit, Verstößen und Gnade. 
 
Bei dir ist die Quelle des Lebens und in deinem Lichte, sehen wir das Licht: 
So ist es, wenn Gott alles bestimmt, wenn  Widerstreitendes keine Macht mehr hat, wenn 
Bedrohung und Anfechtung keine Macht mehr ausüben. Da ist kein Hunger, kein Durst,  vielmehr 
Leben aus der lebendigen Quelle. Ungetrübt und unverfälscht das helle Licht sehen. Das ist Gottes 
Alternative zu den bestehenden Verhältnissen.  
 
Das, was wir erleben, das, was viele erleiden, ist nicht alternativlos! Wir dürfen wir inmitten dieser 
Welt diese Erfahrung machen: Gottes Realität greift in unsere Wirklichkeit hinein, bringt Bewegung. 
 
 
4. Leben in Gottes Licht 

 
Als von Gott Berührte sehen wir die Welt in einem anderen, in seinem, in Gottes Licht. 
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Dass es entscheidend ist, wie Licht beschaffen ist und wie es auf und in Gebäude fällt, wissen nicht 
nur Architekten, Fotografen und Künstler. Licht erst lässt Gegenstände wahrnehmen und lässt sie 
in bestimmter Weise erscheinen. Licht kann grell sein und Gebäude gleißend umfluten. Licht kann 
warm sein und eine behagliche und erhellende Atmosphäre schaffen; so wie hier in der 
Christuskirche. Licht bestimmt entscheidend unsere Wahrnehmung. 
 
Das Glaubensbekenntnis von Nizäa-Konstantinopel bezeugt: 
Wir glauben an den einen Gott, 
den Vater, 
den Allmächtigen, 
der alles geschaffen hat, 
Himmel und Erde, 
die sichtbare und die unsichtbare Welt. 
 
Und an den einen Herrn Jesus Christus, 
Gottes eingeborenen Sohn, 
aus dem Vater geboren vor aller Zeit: 
Gott von Gott, 
Licht vom Licht, 
wahrer Gott vom wahren Gott, 
gezeugt, nicht geschaffen, 
eines Wesens mit dem Vater; 
durch ihn ist alles geschaffen. 
 
Das Licht Gottes ist das Licht des Angesichtes Gottes. 
Das Licht Gottes ist Jesus Christus. 
Wer in diesem Licht lebt, erfährt Gemeinschaft mit Gott. 
 
 
5. Das Fundament der Kirche 
 
Denn bei dir ist die Quelle des Lebens, und in deinem Lichte sehen wir das Licht. 

 

Diese umgestaltete Christuskirche möge ein Licht sein, das erhellt und wärmt. 
Diese Christuskirche möge eine Quelle sein, die das Leben und das Lebendige fördert. Amen. 
 

ooooOoooo 


