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PRESSESTELLE Textservice zur Pressemitteilung Nr. 147/2016 

29. Oktober 2016 

 
Achtung, Sperrfrist: Montag, 31. Oktober 2016, 19.30 Uhr! Es gilt das gesprochene Wort. 

 

Predigt  
zu halten von  

Präses Manfred Rekowski 

im Ökumenischen Gottesdienst zum Reformationstag  
am Montag, 31. Oktober 2016, 19 Uhr,  
St. Antonius, Unterdörnen 137, 42275 Wuppertal 
 

 
Liebe Schwestern und Brüder, 

welches Bild von Ihrer Gemeinde haben Sie? Von Ihrer evangelischen Kirche? Von Ihrer 

katholischen Kirche? Ein interessantes Gespräch wäre garantiert, wenn wir uns als katholische und 

evangelische Christen darüber austauschen würden. Ganz unterschiedliche Erfahrungen und 

Einschätzungen würden zur Sprache kommen. Und was die Gesamtkirche angeht, da wird das Bild 

nicht einheitlicher sein. Sehen wir uns heute, am Reformationstag ein biblisches Bild von 

Gemeinde an. Ein Bild, wie der Apostel Paulus es zeichnet. Im 2. Korintherbrief schreibt er: 

 

2. Korinther 3, 2-3 

Denn ihr seid unser Brief, in unsere Herzen geschrieben, erkannt und gelesen von allen Menschen. Ist 

doch offenbar geworden, dass ihr ein Brief Christi seid, durch unseren Dienst zubereitet, geschrieben 

nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes, nicht auf steinerne Tafeln, sondern auf 

fleischerne Tafeln, nämlich eure Herzen. 

 

Die Gemeinde als Brief Christi, darum soll es gehen heute Abend. 

 

Wie kommt Paulus darauf? 

 

Der Apostel Paulus hatte eine Schwierigkeit; er ist unter Druck geraten. Denn seine Fähigkeiten als 

Missionar werden in Frage gestellt. Okay, seine Briefe haben hohes theologisches Niveau. Aber 
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seine persönlichen Auftritte sind nicht ganz so erfolgreich. Schmächtig von Gestalt, sprachlich 

nicht versiert. Da gibt es ganz andere Kaliber von Missionaren. Die haben in der Gemeinde in 

Korinth tiefen Eindruck hinterlassen: Menschen mit großer persönlicher Ausstrahlung, rhetorisch 

brillant, so dass man an ihren Lippen hängt. Und sie hatten Erfolg in der korinthischen Gemeinde!  

Man erzählt sich von Wundertaten und von neuer Begeisterung. Nicht nur in Korinth haben sie 

erfolgreich gearbeitet. Andere Gemeinden haben auch von ihrem Dienst profitiert und können sie 

nur wärmstens empfehlen. Ja, richtige Empfehlungsschreiben haben sie von ihren vorherigen 

Arbeitsgebieten mitgebracht: ausgezeichnete Referenzen. Nun scheint es so, dass die Gemeinde in 

Korinth auch von Paulus ein Empfehlungsschreiben haben wollte, das ihn legitimierte als Missionar 

in Korinth.  

 

Und genau das lehnt Paulus ab mit einer erstaunlichen Begründung. Er sagt: „Fangen wir denn 

abermals an, uns selbst zu empfehlen? Oder brauchen wir, wie gewisse Leute, Empfehlungsbriefe 

an euch oder von euch?“ Man muss jetzt einfügen: Auf keinen Fall! „Denn ihr seid unser Brief, in 

unser Herz geschrieben, erkannt und gelesen von allen Menschen.“  

Das ist allerdings höchst interessant: Die real existierende Gemeinde in Korinth ist durch ihr 

Gemeindeleben, das wohl in ihre Umgebung ausstrahlt, das Empfehlungsschreiben für den 

Apostel Paulus. 

 

 

Liebe Gemeinde, 

lassen Sie uns einen Augenblick bei dem Gedanken verweilen: Wer kann Kirche empfehlen? 

Welche Referenzen hat Kirche? 

 

Die Zeiten der Selbstempfehlung unserer Kirchen auf Kosten der jeweiligen Schwesterkirche 

sollten vorbei sein. Als katholische und evangelische Kirche werden wir von der Gesellschaft 

gemeinsam in Haftung genommen. Und vielleicht sind es zur Zeit eher die schwierigen 

Entwicklungen in beiden Kirchen, die uns zusammen schließen, als die vermeintlichen Vorzüge, die 

uns trennen: Die Säkularisierung und Pluralisierung macht uns zu schaffen. Es fehlt an 

Hauptamtlichen in beiden Kirchen. Die Bindung der Menschen an die Kirchen lässt nach. Der 

Gottesdienstbesuch geht zurück. 
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Welche Referenzen hat die Kirche? 

 

Paulus lenkt unseren Blick weg von Tradition, Besitzstand, Erfolgsrezepten hin zu den real 

existierenden Gemeinden. Unsere Gemeinden mit ihrem Gemeindeleben sind die Empfehlung für 

Kirche. „Ihr seid unser Empfehlungsbrief.“ Kirche ist Kirche vor Ort. Kirche ist die versammelte und 

den Glauben in Wort und Tat bezeugende Gemeinde. Und die ist ein Brief Christi. 

 

Ob uns diese Zuschreibung allerdings wirklich glücklich macht, wenn wir an unsere eigenen 

Gemeinden denken? Sind wir in den Gemeinden ein Empfehlungsschreiben oder eher ein 

Ablehnungsbescheid für Menschen? Ist dieses Bild von der Gemeinde als Empfehlungsbrief für die 

Kirche nicht „überzeichnet“? Können unsere Kirchengemeinden in der katholischen und 

evangelischen Kirche diesem Bild überhaupt entsprechen? 

 

Paulus wechselt nun überraschenderweise die Deutung des Bildes von der Gemeinde als Brief. 

 

Wurde die korinthische Gemeinde zuerst als Empfehlungsbrief für Paulus anschaulich, zeigt er sie 

jetzt ganz grundsätzlich als Brief Christi: „Ihr seid ein Brief Christi“.  

 

 

Liebe Gemeinde, lassen Sie uns gemeinsam auf dieses Bild schauen und uns daran freuen. Die 

Pfarrgemeinde St. Antonius und die Evangelische Kirchengemeinde Gemarke-Wupperfeld sind ein 

Brief Christi. Ein Dokument der Gnade Gottes, ein Zeugnis für das Heil Gottes, Schrift des neuen 

Bundes. Und Jesus Christus ist Inhalt und Autor dieses Briefes. 

 

Das bedeutet doch: Ihr bezeugt, was ihr euch selber nicht ausgedacht habt und was ihr euch selbst 

niemals sagen könntet. 

 

Liebesbrief Gottes seid ihr, indem ihr in dunkle Lebenssituationen von Menschen hinein bezeugt: 

Nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes, die er uns in Jesus Christus gezeigt hat. 
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Trostbrief Jesu Christi für Menschen in Angst und Sorge seid ihr, indem ihr euch gemeinsam an 

Jesu Worte festhaltet: In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. 

Einladungsschreiben für die Menschen seid ihr, indem ihr sie freundlich an seinen Tisch einladet: 

Schmeckt und seht, wie freundlich der Herr ist. 

Bittbriefe Christi seid ihr, indem ihr an seiner Stelle bittet: Lasst euch versöhnen mit Gott. 

 

Warnungen seid ihr, indem ihr den Menschen sagt: Kehrt um von verkehrten Wegen. Gott mit 

seiner guten Herrschaft ist nahe herbeigekommen. Neue Lebensmöglichkeiten tun sich auf. 

 

Dabei kommt es nicht so sehr darauf an, welche Form die Briefe haben. Es gibt förmliche Schreiben 

und auf Papierfetzen geschriebene Notizen mit außerordentlich wichtigem Inhalt. Es gibt kurze 

Nachrichten auf Twitter und SMS-Nachrichten. 

 

In unseren Gemeinden kann die Form der Briefe, die wir darstellen, ganz unterschiedlich sein: 

 

Die eine Gemeinde oder Kirche bevorzugt möglichst offizielle Briefe, versehen mit einem amtlichen 

Briefkopf. 

 

Andere trauen sich, die Botschaft Christi als Plakatwand mitten in den Zentren der Städte 

aufzustellen oder als getwitterte Nachricht ins Internet zu stellen, also sie in ganz aktuellem Outfit 

weiter zu geben. Die unterschiedlichen Erscheinungsweisen der Briefe Christi sind nicht das 

Problem. 

 

Auf den Inhalt kommt es an. Sind wir in unseren Gemeinden als Briefe Christi erkennbar? Ist die 

Handschrift Jesu Christi in dem erkennbar, was wir als Gemeinden sagen und tun und lassen? Kann 

man im Leben der Gemeinde ablesen, dass es für Gott keine Hoffnungslosen Fälle gibt? Ist die 

Botschaft von der Versöhnung lesbar in unseren Gemeinden? 

 

Paulus sagt es der Gemeinde auf den Kopf zu: Ihr seid ein Brief Christi.  „Geschrieben nicht mit 

Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes, nicht auf steinerne Tafeln, sondern auf 

fleischerne Tafeln, nämlich eure Herzen.“  
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Paulus gibt dem Bild vom Brief Christi nun nochmal einen anderen Akzent. Es geht nun um das 

Schreibmaterial und den Beschreibstoff: Das lebendige Wirken des Heiligen Geistes in den Herzen 

der Menschen. Es geht um das, was Gottes Geist den Menschen ins Herz schreibt und was man 

dann auch an der Gemeinde ablesen kann.  

Von Gottes Geist bewegte Herzen sind der Puls der Kirche. Menschen, denen Gott seinen Willen ins 

Zentrum ihres Lebens gepflanzt hat, sind Träger der Botschaft Christi in die Welt hinein. 

 

Paulus erinnert mit diesen Worten von den steinernen Tafeln und den fleischernen Herzen an die 

großen Verheißungen des alten Bundes, an die wunderbaren Versprechen der Gemeinschaftstreue 

Gottes, die wir im Buch der Propheten Hesekiel und Jeremia lesen können: 

 

Hesekiel 11,19: Gott sagt: “Ich will ihnen ein anderes Herz geben und einen neuen Geist in sie 

geben und will das steinerne Herz wegnehmen aus ihrem Leibe und ihnen ein fleischernes Herz 

geben, damit sie in meinen Geboten wandeln und meine Ordnungen halten und danach tun. Und 

sie sollen mein Volk sein und ich will ihr Gott sein.“  

 

Diese göttliche Herztransplantation soll immer wieder in der Gemeinde geschehen. Gott selbst 

wird seinen guten Lebenswillen für die Menschen in unsere Herzen, das Zentrum unseres Lebens, 

hineinlegen und uns bereitmachen, entsprechend zu handeln. 

 

Was für ein Versprechen: Das harte, steinerne Herz, starr, auf Sicherheiten beharrend, 

fundamentalistisch am Buchstaben klebend, wird erneuert und zu einem lebendigen, für Gott und 

die Menschen schlagenden Organ.  

 

Gottes lebendiger, aktueller Wille, das sind seine guten Weisungen für heute. Für unsere Tage, die 

geprägt sind von Krieg und Terror, von Flüchtlingselend und Verteilungskämpfen, von großer 

Freiheit und verwirrend vielen Wahlmöglichkeiten, von stetiger Erreichbarkeit und großer 

Einsamkeit. 

 

Was schafft Leben? Was dient dem Leben in dieser unüberschaubaren Welt?  

 



 
 
 
 
 
 

Seite 6  
 
Gott hat versprochen, durch seinen Geist unser Herz menschlich zu machen, voll Engagement für 

ihn und die Menschen.  Solche von ihm geprägten Menschen werden zu lebendigen 

Empfehlungsschreiben für die Gemeinden. Von Herzen erneuerte Gemeinden, die wir selbst nicht 

machen können, aber die Gottes Geist sich schaffen kann, sind die Hoffnung der Kirche. Und das 

kann man erleben in unserer Kirche. Immer wieder.  

 

Auf einen kurzen Einschub, mit dem Paulus sich nun doch selbst ins Spiel bringt, möchte ich zum 

Schluss noch aufmerksam machen. Paulus schreibt: Ihr seid ein Brief Christi, „durch unseren Dienst 

zubereitet“.  

 

Vom Tischdienst der Kirche. 

 

Paulus bezeichnet hier seinen eigenen Anteil am Aufbau der Gemeinde mit dem Wort Dienst, im 

Griechischen: diakonia. Immer wieder im 2. Korintherbrief spricht Paulus von seinem Dienst als 

Apostel. Was ist genau gemeint im Neuen Testament? Dienst meint im NT ursprünglich den Dienst 

zu Tisch, den Tischdienst. Und das Urbild des „Dieners zu Tisch“ ist Jesus Christus selber. Menschen 

Gutes tun, sich herabbeugen, die Dreckarbeit verrichten, sich um das kümmern, was Menschen 

lieber „unter der Decke halten“, den Rücken beugen vor Menschen, das ist Dienst. Wenn wir über 

Haupt- und Ehrenamtliche nachdenken in der Kirche, wenn wir über das Amtsverständnis in 

katholischer und evangelischer Kirche nachdenken, sollte klar sein: Es kann nur um Dienst gehen. 

Vor 82 Jahren haben mutige Menschen in dieser Kirche auf der Synode der bekennenden Kirche in 

der 4. These der Barmer Theologischen Erklärung formuliert: „Die verschiedenen Ämter in der 

Kirche begründen keine Herrschaft der einen über die anderen, sondern die Ausübung des der 

ganzen Gemeinde anvertrauten und befohlenen Dienstes.“ Das ist heute so aktuell wie damals.  

 

Wer empfiehlt uns als Kirche der Welt? Eine lebendige Gemeinde, die im Stadtteil auf sich 

aufmerksam macht als Brief der Liebe Gottes zu allen Menschen. 

Amen. 
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