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PRESSESTELLE Textservice zu Pressemitteilung Nr. 193/2016

Aßlar, 30. Dezember 2016
jpi 

Achtung, Sperrfrist: Sonntag, 1. Januar 2017, 11.30 Uhr! Es gilt das gesprochene Wort.
Der Gottesdienst in der evangelischen Kirche in Aßlar beginnt um 11 Uhr.

Predigt  
zu 2. Korinther 6, 1-2

zu halten  
von Präses Manfred Rekowski 

an Neujahr, 1. Januar 2017, 11 Uhr,  
in der evangelischen Kirche zu Aßlar

Als Mitarbeiter aber ermahnen wir euch,  
dass ihr die Gnade Gottes nicht vergeblich empfangt.  

Denn er spricht (Jesaja 49,8): 
 „Ich habe dich zur Zeit der Gnade erhört  

und habe dir am Tage des Heils geholfen.  
Siehe, jetzt ist die Zeit der Gnade, siehe, jetzt ist der Tag des Heils!“ 

 2. Korinther 6,1-2 

1. Was bestimmt uns und unsere Zeit?

Was bestimmt unsere Zeit am Neujahrstag 2017? Was bestimmt uns in unserer Gesellschaft, 

unserem Land, unserer Kirche? Ich erfahre es so: wir leben in einer Zeit, in der Sorgen und 

Unsicherheiten offenkundig viele Menschen bestimmen. 

Ich nehme Sorgen wahr … 

- vor Veränderung, deren Folgen kaum zu übersehen sind; 

- vor Neuem (die Karten werden weltweit neu gemischt); 

- vor einer globalisierten Welt mit undurchschaubaren Zusammenhängen; 

- vor „Kontrollverlust“:  

Wer gibt eigentlich den Ton an? Wer entscheidet? Gewählte Parlamente? Ein kaum 

durchschaubares Wirtschaftssystem? Wer sorgt für Sicherheit? 

Und ich spüre die Verunsicherung vieler Menschen sowie ihre Sorge,  

- zu kurz zu kommen,  

- auf der Strecke zu bleiben  

- oder nicht wahrgenommen zu werden. 

Liebe Mitchristen,  

wenn Menschen im Namen Gottes zusammenkommen, dann geht es um Gewissheit und Hoffnung, 

um Klärungen und auch immer wieder um neue Fragen: Was bestimmt Sie ganz persönlich am 
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Neujahrstag 2017? Jede/r von uns hier in der Kirche von Aßlar steckt vermutlich in einer anderen 

Situation. 

- Manche sind einfach nur zufrieden: 

Geordnete Verhältnisse, 

ausreichend Kraft, um das Leben zu bewältigen, 

Kontakte und Beziehungen, die das Leben reich machen 

- Andere erleben gerade eine Zeit der Leere. 

Leiden unter Sprachlosigkeit in einer Beziehung.  

Spüren schmerzhaft den Verlust eines Menschen. 

Werden das Gefühl der Wertlosigkeit nicht mehr los, weil ihnen gnadenlos gezeigt wird, dass 

man sie nicht mehr braucht in ihrem Beruf. 

- Wieder andere leben eine gefüllte und vielleicht auch erfüllte Zeit. 

Haben einen gefüllten Kalender: 

Private, berufliche und ehrenamtliche Termine reihen sich aneinander.  

- Wieder ein/e andere/r hat den Kopf voller Fragen,  

ist hin- und hergerissen,  

oder verletzlich und verunsichert.  

- Der eine/die andere ist vielleicht sogar richtig glücklich. 

Herrlich, aber wir wissen:  

Das ist ja in der Regel kein „Dauerzustand“. 

Aber hoffentlich kennt jede/r ab und an dieses Gefühl. 

- Andere sind vielleicht richtiggehend ausgebrannt und leer. 

Liebe Gemeinde,  

ich vermute, wir bringen gemeinsam eine große Erfahrungsvielfalt mit. Bevor das neue Jahr Fahrt 

aufnimmt, feiern wir nun hier am ersten Tag des Jahres in der Kirche zu Aßlar gemeinsam 

Gottesdienst, jede/r so, wie er/sie ist.  

Das Jahr 2017 ist für die protestantischen Kirchen ja das Jahr, in dem wir 500 Jahre Reformation 

feiern. Die Gnade ist eines der wichtigsten reformatorischen Themen. Es ist deshalb gut, wenn wir uns 

am Beginn des Jahres genau das sagen lassen: 

Siehe, jetzt ist die Zeit der Gnade,  

siehe, jetzt ist der Tag des Heils! 

2. Eine Zeitansage gegen den Trend  

Ein passendes Wort? Ein schönes Wort? Oder eben nur ein Wort? 

Gott setzt sich den Menschen aus – schonungs- und schutzlos. Er kommt auf uns zu in den Worten 

des Evangeliums – in Zuspruch und Anspruch. Gott kommt uns in seinem Wort nahe – ist gegenwärtig 

in Wort und Sakrament. Sein Wort wirkt! Es wirkt Wunder – spricht Menschen an, bewegt und 

verändert sie! Seine Worte lösen, trösten, befreien und schaffen Heil. 
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Entspricht das durchgängig unseren Erfahrungen? Wir leben heute als Kirche/n in durchaus 
schwierigen Verhältnissen: 

- Als ich Mitte der 1980-er Jahre als Gemeindepfarrer in Wuppertal begann, erzählte man mir 

von den guten Zeiten, damals nach dem Krieg: Frauenhilfsausflüge mit zwölf Bussen, 
überfüllte Gemeinderäume bei der wöchentlichen Bibelstunde und regelmäßig gut besuchte 
Gottesdienste. Unsere Zeit ist anders. 

- Als Superintendent hatte ich mit Gemeindefusionen, Schließungen von Kirchengebäuden und 

einer steten Zahl von Kirchenaustritten zu tun. Und ich wurde oft befragt: „Wie ist das, wenn 
einem die Mitglieder verloren gehen? Sie schließen schon wieder Gemeinderäume …“ 
Schlechte Zeiten für unsere Kirche?   

- Nun als Präses stehe ich für eine Kirche ein, in der es durchaus sehr lebendig zugeht, die sich 

aber auf allen Ebenen in schmerzhaften und einschneidenden Prozessen von 
Liebgewonnenem und Vertrauten trennen muss: die sogenannte „Haushaltskonsolidierung“ 
fordert auf der landeskirchlichen Ebene Einsparungen von 18 Millionen Euro. 

Sind es deshalb zurzeit schlechte Zeiten? Oder gar Gott-verlassene, Gott-lose Zeiten?  

Nein, unsere Zeit ist genauso Gottes Zeit wie es die Zeit des Auszugs aus Ägypten in der Geschichte 
Israels war, oder wie es die Zeit der Massenbewegung zu Pfingsten in Jerusalem war, oder wie es die 
Zeit der Barmer Erklärung war, oder wie in den „Zeiten“ nach dem Krieg – geprägt von einem Boom 
ohne gleichen – war.  

Auch heute ist Gottes Zeit und damit eine Zeit voller Chancen. Heute ist die willkommene Zeit! Nicht 
erst, wenn eine große Erweckung ausbricht, wenn der Finanzkirchmeister sorgenfrei ist oder wenn 
irgendwann einmal wieder eine „kirchliche Hochkonjunktur“ zu vermelden wäre. Nein, heute!  

Als Kirchen haben wir eine lange Tradition. Und wir glauben an Gottes Zukunft. Und deshalb stellen 

wir uns getrost und zuversichtlich den Herausforderungen der Gegenwart. Denn wir vertrauen darauf: 
Jetzt ist die Zeit der Gnade! Und zwar auch und gerade an den Orten und in den Situationen, in denen 
es schwierig ist:  

- In einem aufgeheizten gesellschaftlichen Klima, in dem manche politischen Akteure verstärkt 
nach Sündenböcken suchen und in dem viele Menschen Angst vor dem Abstieg haben. Das 

alles in einem Wahljahr. 

- Im Religionsunterricht in einer Schulklasse, in dem immer wieder höchst existentielle Fragen 
angesprochen werden. 

- Bei der Schuldnerberatung, wo mancher ja nicht nur seinen finanziellen Bankrott erklären 
muss. 

- Am Bett einer Schwerkranken, auf das schon der Tod seine Schatten wirft.

Gnade Gottes verstehe ich so: Gott ist mit uns Menschen untrennbar verbunden. Seine heilvolle Nähe 
schenkt er unverdient. Gott rechnet nicht ab mit uns und verrechnet nicht unsere (Fehl-)Leistungen. Er 
setzt ein Komma, wo wir schon längst einen Schlusspunkt gesetzt haben. Kennen Sie diese 
Erfahrung? 
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„Um Himmels willen, in was habe ich mich da hineingeritten? Oder in was bin ich da geraten? Ich 

fühle mich wertlos, mitten in einer Lebenskrise. Ich merke: Ich habe selbst meinen Teil dazu 

beigetragen. Irgendwie sehen das alle und haben ihr Urteil schon gefällt. Wer weiß, was noch alles 

kommt? Vergnügt, erlöst, befreit? Weit entfernt davon! Dann höre ich: Gott kommt mir mit offenen 

Armen entgegen. Er freut sich, dass ich komme. Ich bedeute ihm viel. Er richtet mich auf. Ich erkenne: 

Gott freut sich, wenn er mich sieht. Darum kann ich mich selbst auch ansehen, ungeschminkt, mit 

Licht und Schatten. Das macht mich vergnügt.“
1 

Wir dürfen zugeben, dass unser Leben nicht perfekt ist, sondern aus manchen Bruchstücken besteht - 
es gibt auch ungelebtes Leben, begrabene Hoffnungen, Selbstzweifel und Schuld. So ist das Leben! 
Doch wir erfahren durch Gott, dass wir geliebt und gewollt sind, dass wir weder uns selbst noch 
anderen etwas beweisen müssen. Wir müssen uns unseren Wert nicht erarbeiten. Wir können zu uns 
stehen wie wir sind. Weil Gott zu uns steht. 

Gott ist an der Seite derer, die das Leben suchen, die am Leben leiden, die am Leben zweifeln und 
verzweifeln. Er ist uns zugewandt vom ersten bis zum letzten Atemzug. Gott will mit uns Menschen 
zusammen sein und lässt uns nicht los und gibt uns nie auf. 

Wer mit dem gnädigen Gott zu tun hat, für den hat es Folgen. Der Gott des Lebens an der Seite der 
Menschen - das ist gut für die Menschen und für die Welt. Denn Menschen werden dann nicht 
gnadenlos verplant und ausgenutzt, so als müsse jede/r auf Teufel komm raus funktionieren. Wir alle 
sind als „Ebenbilder Gottes“ mit Würde geadelt: verschieden, aber in Gottes Augen gleichwertig. Und 
unabhängig vom Konto- oder Schuldenstand gilt: wir sind alle vermögend - alle begabt und begnadet. 

Aber noch nicht alle entdeckt. Davon vernehmbar zu reden, das spürbar werden zu lassen, ist 
Aufgabe der Kirche. 

3. Was wir erwarten 

Liebe Schwestern und Brüder in Christus,  

das vergangene Jahr - zwischen der Silvesternacht in Köln und dem Anschlag in der 
Weihnachtswoche in Berlin - hat uns vor Augen geführt, wie gefährdet das Leben einer offenen 
Gesellschaft ist. Wir müssen mit Unsicherheiten leben. 

Der nachweihnachtlichen Blick zurück zeigt - wenig überraschend - Ähnliches: Gott kommt in eine 

unsichere und gefährdete Welt. Die Umstände der Geburt im Stall in der Krippe waren hygienisch 
heikel, sozial instabil, gesellschaftlich prekär. Ein Leben inmitten von Gefährdungen, die nicht beseitigt 
werden. Jesus lebt mit diesen Gefährdungen, und das setzt sich in seinem Leben fort.  

Am 24.12.2016 konnte man dazu in der Süddeutschen Zeitung folgendes lesen: 
„Es ist ja der Glaube an einen Gott, der, darum geht es an Weihnachten, ein schutzloses und 
verletzliches Kind wird. Später zog er als ungesicherter Wanderprediger umher. Dieser Gott wurde als 
Staatsgefährder verhaftet; er starb gefoltert und erniedrigt am Kreuz. Der Triumph, die Auferstehung, 

1 Der Ständige Theologische Ausschuss hat ein theologisches Impulspapier, das wir gestern 
präsentiert haben – in Anlehnung an die Katechismen von Johannes Calvin, Martin Luther, Philipp 
Melanchthon, Ulrich Zwingli und anderen. Es trägt den Titel „Reformation – ein theologischer Impuls 
2017“. Die Antworten, die die Theologinnen und Theologen darin geben sind vollständig, aber nicht 
abgeschlossen; maßgeblich, aber nicht endgültig; lebensnah, aber nicht alltäglich. „Reformation – ein 
theologischer Impuls 2017“ wird ergänzt durch einen Online-Auftritt unter www.impuls.2017.ekir.de. 
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ist ohne diesen existenziellen Verzicht auf Macht und Sicherheit nicht denkbar, ohne einen Gott, der 
sich um der Menschen willen tödlich verwunden lässt.“

2
. 

Zitat Ende. Uns wird am Beginn dieses Jahres gesagt: Gott greift ein und braucht dazu keine guten 
Voraussetzungen. Seine Menschenliebe treibt ihn an. Das lässt uns hoffen für unser eigenes Leben, 
für unsere Kirche und für unsere Welt. 

4. Die Zeit der Gnade ist da 

Jörg Zink, im vergangenen Jahr verstorbener „Fernsehpfarrer“, hat es einmal sehr schön so 

ausgedrückt, und ich bete mit seinen Worten: 

„Ich lasse mich dir, Herr, und bitte: Mach ein Ende aller Unrast. 

Meinen Willen lasse ich dir. Ich glaube nicht mehr, daß ich selbst verantworten kann, was ich tue und 

was durch mich geschieht. Führe du mich und zeige mir deinen Willen.  

Meine Gedanken lasse ich dir. Ich glaube nicht mehr, daß ich so klug bin, mich selbst zu verstehen, 

dieses ganze Leben oder die Menschen. Lehre mich deine Gedanken denken. 

Meine Pläne lasse ich dir. Ich glaube nicht mehr, daß mein Leben seinen Sinn findet In dem, was ich 

erreiche von meinen Plänen. Ich vertraue mich deinem Plan an, denn du kennst mich. 

Meine Sorgen um andere Menschen lasse ich dir. Ich glaube nicht mehr, daß ich mit meinen Sorgen 

irgendetwas bessere. Das liegt allein bei dir. Wozu soll ich mich sorgen. 

Ich lasse mich dir. Ich gehöre dir, Herr. Du hast mich in deiner guten Hand. Ich danke dir.“
3

Diese Haltung möge Gott  uns im vor uns liegenden neuen Jahr geben.  

Und wir werden erleben: Zeit der Gnade ist da, wo sich enge Grenzen in Weite wandeln. Zeit der 

Gnade ist da, wo sich Ohnmacht, in Stärke wandelt. Zeit der Gnade ist da, wo sich verlorenes 

Zutrauen in Wärme wandelt. Zeit der Gnade ist da, wo sich tiefe Sehnsucht, in Heimat wandelt.
4

Amen. 

ooooOoooo 

2
 Matthias Dobrinski, Warum wir die Kraft der Verunsicherung brauchen. SZ vom 24.12.2016, S. 2 

http://www.sueddeutsche.de/leben/terror-der-staat-braucht-die-kraft-der-verunsicherung-1.3308489
3
 http://www.susannealbers.de/03-Loccumer-Brevier01.html 

4
 Vgl. Evangelisches Gesangbuch 610, „Meine engen Grenzen …“ 


