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PRESSESTELLE Textservice zu Pressemitteilung Nr. 122/2017 

2. Juni 2017 
 

Achtung, Sperrfrist: Pfingstsonntag, 4. Juni 2017, 11.30 Uhr! Es gilt das gesprochene Wort. 

 
Predigt zu halten von 
 
Präses Manfred Rekowski 
 
im Festgottesdienst zu Pfingsten am 4. Juni 2017, 11 Uhr,  
im Rahmen der Wiedereinweihung der Evangelischen Heilandkirche zu 
Bad Godesberg 

 

Wohl denen, die in deinem Hause wohnen; die loben dich immerdar. (Psalm 84,5) 

 
A. Wiedereinweihung der Evangelischen Heilandkirche 

Mit diesem Festgottesdienst am Pfingstsonntag feiert die Evangelische Heiland-
Kirchengemeinde die Wiedereinweihung ihrer Kirche. Und fast wäre ich versucht, bei dieser 
hellen, freundlichen und einheitlichen Gestaltung an den Schöpfungsbericht aus dem 1.Buch 
Mose 1,1.3 zu denken: Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. … Und Gott sprach: Es 
werde Licht! Und es ward Licht.“ Nun, ich möchte es ja nicht übertreiben, aber das Ergebnis 
dieser Kirchenrenovierung kann sich wirklich sehen lassen! Technik und Elektrik sind 
erneuert worden, der Kirchraum erstrahlt in neuem Glanz und kann nun mit seinem 
aufgeräumten Erscheinungsbild, den klaren Linien und seiner Schlichtheit der Sammlung und 
Konzentration dienen. Stühle statt Bänke: so geht flexible Nutzung. 

Dazu möchte ich Ihnen im Namen der Evangelischen Kirche im Rheinland herzlich 
gratulieren. Dem Pfarrteam, dem Presbyterium sowie den hauptberuflich und ehrenamtlich 
Mitarbeitenden danke ich herzlich für die Arbeit, die Sie in dieser Kirche und Gemeinde 
leisten. 

An dieser Stelle möchte ich Ihren Baukirchmeister Herrn Wolf Schmücker nennen! Er hat 
maßgeblich mit seiner klugen, heiteren, moderaten und sehr tatkräftigen Art dazu 
beigetragen, dass die Renovierung nicht nur im Zeitrahmen, sondern auch im 
Finanzierungsrahmen geblieben ist. Er ist ein schönes Beispiel für vorbildliches 
ehrenamtliches Engagement. Er hat selbst seinen grauen Arbeitskittel angezogen, sein 
eigenes Werkzeug (Bohrmaschinen, Akkuschrauber etc.) mitgebracht – das ihm im Verlauf 
auch noch in der Kirche geklaut wurde! – und mit Hand angelegt. Er hat einige Arbeiten 
selbst übernommen und der Gemeinde viele Ausgaben erspart.  
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Nun heute die Wiedereinweihung – ein ganz besonderes Ereignis! Und es ist zugleich ein 
Anlass zur Dankbarkeit, ein Anlass, um Bestandsaufnahme zu machen, aber auch ein Anlass, 
um uns gemeinsam daran zu erinnern, wovon unsere Kirche lebt. Diese Frage lässt sich gut 
verbinden mit dem heutigen Feiertag, den wir auch als Geburtstag der Kirche bezeichnen: 
Pfingsten. Dieser Fest ist auch ein Anlass, zu fragen: Was bewegt uns eigentlich in unserer 
Kirche? Ich möchte als erste Annäherung an diese Frage zunächst eine Antwort auswählen, 
die aus unserer Zeit stammt. Auf die Frage, was Christinnen und Christen prägt, hat Hanns-
Dieter Hüsch Folgendes geantwortet: 

 

B. „Ich bin vergnügt, erlöst, befreit …“1 

In diesen knappen Worten drückt der Poet vom Niederrhein aus, was Kirchenväter und 
Apostel in ihrer Sprache und zu ihrer jeweiligen Zeit wortreicher formuliert haben:  

• Christinnen und Christen sind vergnügt, weil sie wissen: ihr Leben ist ein 
Gottesgeschenk. Ich lebe, aber selbstverständlich ist das nicht; ich könnte auch nicht 
da sein.  

• Christinnen und Christen sind erlöst, weil sie bei Gott ein Ansehen haben, bevor sie 
etwas für ihr Ansehen tun konnten oder mussten. Auf dem Kirchentag hörten wir: 
„Du siehst mich.“ Weil ich bei Gott angesehen bin, muss ich mich nicht selbst 
optimieren. 

• Und Christinnen und Christen sind befreit, weil all das, was im (Zusammen-) Leben 
offen bleibt, bei Gott nicht mehr zählt. Ich werde nicht auf meine Fehler und 
Fehlleistungen festgenagelt.  

Das Leben kann noch einmal neu beginnen. Gottes Geist gibt die Möglichkeit dazu! 

 

„Ich bin vergnügt, erlöst, befreit …“, weil mich nichts von Gott trennen kann – im Leben 
nicht –und auch nicht im Sterben. Von diesem Glauben lebt die Kirche Jesu Christi, leben die 
christlichen Kirchen in ihrer bekannten Vielfalt. 

 

C. Ein Psalmwort für die Heilandkirche 

Wir feiern die Wiedereinweihung der Evangelischen Heilandkirche und  
legen diesem Fest Psalm 85,4 als Bibeltext zugrunde.  

„Wohl denen, die in deinem Hause wohnen; die loben dich immerdar.“ 

Ein Wort aus dem Gebetbuch des Volkes Israel aus alter Zeit! 

                                                
1 Psalm von Hanns Dieter Hüsch - http://restlos-leben.net/freiheiter/christlicher-grundwert  
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Die Psalmen sprechen uns – obwohl Jahrtausende alt – auch heute noch an. In ihnen 
werden alle menschlichen Gefühle nicht verharmlost, sondern benannt, ebenso Erfahrungen 
von Gottesferne. In den Bildern der Psalmen begegnen wir uns Menschen, so wie wir sind. 
Es gibt Bilder, die uns sehr nahekommen, weil es die eigenen sind. Und es gibt Vergleiche 
und Bilder, die uns abstoßen oder erschrecken. 

In jedem Psalm kann es Teile geben, die uns berühren oder auf uns befremdlich und 
unverständlich wirken. 

Gerade weil die alttestamentlichen Beter ihren Fragen, ihren Schwierigkeiten und ihrem 
Suchen so kraftvoll Ausdruck geben, sprechen uns die Psalmen oft unmittelbar an, auch auf 
unser Verhältnis zu Gott hin.  

In vielen Psalmen wird geklagt.  

Deshalb kann man sehr ins Nachdenken darüber kommen, dass die Juden dem Buch der 
Psalmen trotzdem den Namen „tehillim“ = Loblieder gegeben haben. Beides – die Klage und 
das Lob - scheint in seiner Spannung zusammenzugehören. Die beiden Pole „Klagen und 
Loben“ bestimmen die Psalmen. 

Im weiteren Zusammenhang des Predigttextes – die Verse Psalm 84,1-5 hörten wir von 
Vikarin Kuhn gelesen – heißt es (in den Versen 5-8): „Wohl denen, die in deinem Hause 
wohnen; die loben dich immerdar. Wohl den Menschen, die dich für ihre Stärke halten und 
von Herzen dir nachwandeln! Wenn sie durchs dürre Tal ziehen, wird es ihnen zum 
Quellgrund, und Frühregen hüllt es in Segen. Sie gehen von einer Kraft zur andern und 
schauen den wahren Gott in Zion.“ 

Der alttestamentliche Mensch dachte immer, wenn er über sein eigenes Leben nachdenkt, in 
drei Beziehungen daran: 

• Das Leben mit anderen, 
• das Verhältnis mit sich selbst, 
• das Leben mit Gott. 
Eins lässt sich nicht vom anderen trennen. 

Welch wohltuender Gedanke, heute für unsere Welt nötiger denn je. Im Kontakt mit Gott 
findet der Mensch Halt und Mitte. Im Reden mit Gott kann er neues Leben entdecken und 
sich zugleich für andere öffnen und sich auf sie einlassen.  

Denn: „Der Mensch wird am Du zum Ich!“2 

Heute am Pfingstsonntag haben wir Anlass, uns gemeinsam daran zu erinnern, wovon 
unsere Kirche lebt. Das Psalmwort hilft dabei. Wohl denen, die in deinem Hause wohnen; die 
loben dich immerdar. Die Gemeinde soll sich gern in dieser Kirche versammeln. In dieser 
Kirche können sich Menschen in Gemeinschaft zusammenfinden. Allerdings frage ich schon: 
Ist hier, im Gotteshaus, Non-stop-Loben angesagt? Wohl kaum. Ich denke an eine 80-jährige 
Frau, die ihre 50-jährige Tochter beerdigen musste. Sie sagte einmal: „Die Traurigkeit bleibt 
ein Leben lang.“ Hier versammeln sich die, die loben dich immerdar“? Wir hoffen auf Gott, 

                                                
2 Martin Buber, 1962. 
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auf sein Eingreifen, wir setzen auf seine Nähe auch in den Tiefen und Abgründen des 
Lebens. Vor Gott hat alles, was uns Menschen betrifft, Platz und einen Ort. Darum ist die 
Kirche als Gotteshaus immer auch ein Ort für die Menschen und ein Erinnerungsort an Gottes 
Zukunft. 

Diese Gemeinschaft der Glaubenden ist nicht an ein bestimmtes Haus gebunden. Heute, zu 
Pfingsten, möchte ich hinzufügen: dass die Gemeinde ja selbst der „Tempel Gottes“ ist 
(1. Kor 3,16). Wir feiern bei dieser Einweihung beides: ein Gebäude aus Steinen und ein 
„Haus der lebendigen Steine“?3 Hier trifft sich die Gemeinde zum Hören des Wortes Gottes 
und zum Antworten mit Gesang, Gebet und ihrem Tun. Das Tun beginnt manchmal mit der 
Kollekte, aber es endet nicht an der Kirchentür. Hier geht es um das Leben des Glaubens im 
Gemeindealltag und im Alltag der Welt, das von den Gottesdiensten in der Heilandkirche hier 
in Bonn-Bad Godesberg seinen Ausgang nimmt. 

 

D. Pfingsten ist Reformationstag 

Wir feiern Pfingsten und erinnern uns an den Geist Christi, der lebendig macht. Wir wissen, 
dass der Geist Christi nicht zu begrenzen, nicht zu regeln ist. Er hat etwas Ungeordnetes, 
fast Anarchisches. Er bringt feste Ordnungen durcheinander und stellt manchmal auch unser 
traditionelles Welt- und Menschenbild auf den Kopf. Er wirkt auch in Schwesterkirchen, das 
ist ganz sicher. Er wirkt auch bei Konfessionslosen, das ist gut denkbar. Er wirkt auch bei 
getauften Christen, die ausgetreten sind. Pfingsten ist ein die Menschen verbindender 
Reformationstag. Denn der Geist Christi wirkt und schafft Bewegung bei Menschen. Da weht 
ein anderer Wind. Da bricht eine radikal andere Macht herein: mitten in unser Leben, mitten 
in unsere Welt, mitten in unsere Kirche. Sein Geist wirkt und stört sich nicht an unseren 
Ordnungen. Stört vielleicht sogar unsere Ordnungen? Der Geist Christi stellt auf den Kopf, er 
verändert, er bewegt. Lässt die Menschen nicht, wie sie sind.  

Pfingsten ist immer auch ein Reformationstag. Und wo immer der Geist Christi wirkt, beginnt 
Reformation. Wo sein Geist wirkt, heißt es: Sich bewegen lassen, dem Leben nachspüren, 
„sich aufmachen!“ Da, wo der Geist wirkt, wird die Gemeinde Gott loben. Immerdar. Gottes 
Geist ist der Platzanweiser für unsere Kirche.  

Dieser Geist bewegt uns hinein ins Leben, hinein in die Welt zu unseren Mitmenschen. Wir 
machen uns auf. 

 

 

 

 

 

                                                
3 1. Petrus 2,5 
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E. Heilandkirche neu!  

Liebe Gemeinde in Bad Godesberg, 

Ihre neu gestaltete Kirche setzt ein deutliches Zeichen! Dieses Haus will und wird Menschen 
zur Heimat werden. Aber dabei darf die Erinnerung an den Gott nicht verblassen, der mit 
seinem Volk unterwegs ist. Gott hat sich nicht festgesetzt an einem bestimmten Ort. 
„Gemeinde als Herberge“4 – ist deshalb ein schönes Bild für unsere Kirchengemeinden.  

Propheten Israels haben die Wüstenzeit, die Zeit des leichten Gepäcks und der direkten 
Abhängigkeit von dem Gott, der mitgeht, auch als besonders wertvolle Zeit ansehen können. 
Das Zelt der Begegnung, die Lade als Zeichen von Gottes mobiler Anwesenheit, sind im 
Glauben Israels nicht einfach verdrängt worden, als der Tempel in Jerusalem gebaut war. 
Israel hat ja in seiner Geschichte mehr Jahre ohne Tempel als mit diesem Ort der 
Verheißung leben müssen. Wie gut, dass Gott auch inmitten seines Volkes unterwegs an 
provisorischen Orten wohnt. Das mag uns trösten, wenn uns unsere Wüstenzeiten zu 
beschwerlich werden, die Zeiten, wo wir mit leichtem Gepäck unterwegs sein müssen und 
die Zeiten, wo wir nicht mehr alle Kirchen und Gemeindehäuser halten können. Gott ist 
wahrscheinlich mobiler und flexibler als wir. Es geht weiter mit unserer Kirche. Kirche hat 
Zukunft. Ihre Gemeinde kann nach vorne blicken. Gottes Geist wirkt auch künftig: er weckt 
weiterhin Glauben und er sammelt und sendet Gemeinde.  

Amen 

ooooOoooo 

 

                                                
4 https://www.amazon.de/Gemeinde-als-Herberge-Jahrhundert-konkrete/dp/3579051814  


