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PRESSESTELLE Textservice zur Pressemitteilung Nr. 142/2017 

7. Juli 2017 
 

Achtung, Sperrfrist: Samstag, 8. Juli 2017, 10.30 Uhr! Es gilt das gesprochene Wort. 

 
Predigt  
zu Johannes 6, 66-69 
 
zu halten von  
Präses Manfred Rekowski 
 
Gottesdienst anlässlich der Internationalen Partnerschaftskonferenz der 
VEM in der Aula des Internationalen Evangelischen Tagungszentrums  
am Samstag, 8. Juli 2017, 10 Uhr, Missionsstraße 9, 42285 Wuppertal 
 

1.  Wachsende Gemeinden – schrumpfende Gemeinden   

Seit dem 2. Juli tagt die Internationale Partnerschaftskonferenz der VEM. Ihr Thema ist: 
„Visionen für die Partnerschaft“. Als Delegierte aus Ihren Kirchen und Gemeinden in Afrika, 
Asien und Deutschland sind Sie sich in den letzten Tagen begegnet. Sie haben sich 
kennengelernt und haben sich ausgetauscht. Sie konnten feststellen, wie ähnlich manches 
und wie verschieden doch anderes in Ihren Kirchen ist.   

Das gilt auch für die zahlenmäßige Entwicklung unserer Kirchen. Es gibt wachsende und es 
gibt schrumpfende Gemeinden. Ich weiß, manche von Ihnen kommen aus wachsenden 
Kirchen. Hier an diesem Ort, in Wuppertal, und in vielen Orten in Deutschland und in Europa1 
ist das völlig anders. Nehmen wir Wuppertal. Hier sind die Gemeindegliederzahlen in 33 
Jahren  um mehr als 50 Prozent gesunken: das sind mehr als 100.000 Gemeindeglieder. Eine 
„Erfolgsgeschichte“ sieht anders aus. Droht der Kirche in dieser früher überwiegend 
evangelischen Stadt, in unserem Land, in Europa unaufhaltsam ein zahlenmäßiger 
Niedergang? Und sind zurückgehende Zahlen nur ein neues Phänomen? 

Zahlen können auch sehr gute Lehrmeister sein. Hören Sie einen Bibeltext von kleiner 
werdenden Zahlen (und mehr). Aus dem Johannesevangelium 6, 66-69: 

Von da an wandten sich viele seiner Jünger ab und gingen hinfort nicht mehr mit ihm. Da 
fragte Jesus die Zwölf: Wollt ihr auch weggehen? Da antwortete ihm Simon Petrus: Herr, 
wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens; und wir haben geglaubt und 
erkannt: Du bist der Heilige Gottes. 

                                                
1 Bischöfe aus anderen europäischen Kirchen sprechen noch von viel deutlicheren Einschnitten: So berichtete 
z. B. Pfr. Dr. Cosoroaba aus der Evangelischen Kirche in Rumänien auf der Landessynode 2015 davon, dass diese Kirche vor 
zwei, drei Jahrzehnten mehr als 100.000 Gemeindeglieder hatte, heute aber nur noch rund 10.000 Gemeindeglieder, weil viele 
Christen das Land verlassen haben und nach Deutschland übergesiedelt sind. 
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2.  Was tun, wenn wir kleiner werden? 

Es bröckelt nicht nur an den Rändern: Es wird weniger. Die Zahlen sprechen eine deutliche 
Sprache. Diese Erfahrung muss auch Jesus machen: „Von da an wandten sich viele seiner 
Jünger ab und gingen hinfort nicht mehr mit ihm.“ Was war geschehen? Jesus hat Klartext 
geredet – deutliche Worte. Profilierter geht es kaum: „Ich bin das lebendige Brot, das vom 
Himmel gekommen ist. Wer von diesem Brot isst, der wird leben in Ewigkeit … 2“ Und 
trotzdem nun das: Nicht etwa eine Erweckungsbewegung beginnt – nein, eine 
Absetzbewegung entsteht. Am Ende steht ein kleines Häuflein.  

Die Erfahrung, weniger zu werden, löst etwas aus. Sie macht etwas mit denen, die bleiben. 
Sie macht aber auch etwas mit dem, dem man massenhaft den Rücken kehrt. Was würden 
wir in dieser Situation tun? Strategiediskussionen beginnen, Leitbilder formulieren, 
Strukturen überdenken, Beratungsunternehmen verpflichten, Corporate Identity entwickeln 
(„Wenn wir schon weniger werden, soll man uns wenigstens noch finden können …“). Diese 
Instrumentarien sind uns vertraut. Helfen sie wirklich weiter? 

Leider kennen wir nicht die Überlegungen der Zurückgebliebenen, die sich weiter um Jesus 
herum sammeln. Hat der Zweifel sie auch schon angenagt? Basteln sie an 
Ausstiegsszenarien? Suchen sie den Weg in die „innere Emigration“? Oder beginnt für sie ein 
Prozess der Vergewisserung?  

 

3.  Jesus klammert nicht 

Wir wissen es nicht. Aber wir erfahren zunächst, wie Jesus mit der Situation des Abbruchs 
und des Schrumpfens umgeht. Wir erfahren auch, wie er mit denen umgeht, die mit der 
Situation des Abbruchs und des Schrumpfens leben müssen. Er spricht sie an: „Da fragte 
Jesus die Zwölf: Wollt ihr auch weggehen?“  

Von wegen „Die Reihen fest schließen!“ Oder an den Zusammenhalt appellieren. Es kommen 
von Jesus auch keine offenen oder verdeckten Vorwürfe: „Mit dieser mittelmäßigen Truppe 
ist nicht mehr drin. Da ist man halt nicht wettbewerbsfähig.“ „Mehr Motivation, mehr 
Einsatzbereitschaft, dann ginge es zahlenmäßig aufwärts.“ Aber der Druck wird nicht erhöht. 
Jesus stellt eine nüchterne Frage, die freilässt und öffnet: „Da fragte Jesus die Zwölf: Wollt 
ihr auch weggehen?“ Man könnte auch sagen: Er möchte, „dass Menschen von Gott erfahren 
und … ohne Zwang ihren Glauben als Bereicherung erleben.“3  

„Wollt ihr auch weggehen?“ Gute Frage. Jesus sieht klar: Die Entscheidung derer, die 
gegangen sind, kann man nicht korrigieren. Wahrscheinlich auch nicht nachträglich 
beeinflussen. Die, die gegangen sind, haben entschieden. In diesem Fall sogar aus 
Überzeugung. 

Aber einige sind noch da. Mindestens zwölf. Und diese zwölf nimmt Jesus ernst als freie und 
mündige Menschen. Er fragt: „Wollt ihr auch weggehen?“ Ich höre aus dieser Frage: „Es ist 
nicht selbstverständlich, dass ihr noch da seid.“ Ich höre auch: „Ich habe euch nicht 
                                                
2 Vgl. Johannes 6,51 
3 Formulierung der Wuppertaler Pfarrerin Britta Scholz  aus der Kirchengemeinde Vohwinkel. 
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unlöslich an meine Person/an meine Botschaft gebunden, wie es Gurus oder vermeintliche 
Heilsbringer oft tun. Nein, so nicht, sondern: Ihr seid so frei – also denkt drüber nach: Wollt 
ihr auch weggehen?“ 

Wie soll man antworten? Was löst diese Frage von Menschen aus, die einem nahe stehen? 
Vielleicht so: „Wir haben gute Zeiten mit dir erlebt, und wir werden doch nicht beim ersten 
Gegenwind einknicken.“ Oder soll man mit guten Empfehlungen Einfluss zu nehmen 
versuchen: „Deine Botschaft ist klasse, aber die Menschen haben einfach nicht verstanden. 
Du müsstest an deiner Performance arbeiten.“ Oder so: „Du bist auf dem richtigen Weg, 
aber Du müsstest Dich etwas mehr dem Trend anpassen. Nein, keinesfalls opportunistisch, 
aber die Strömungen aufnehmen, ein bisschen flexibler reagieren, da hätten wir noch eine 
Menge Potenzial, das wir noch lange nicht ausgeschöpft haben. Die Menschen sind doch 
durchaus religiös, auch wenn sie nicht bei dir bleiben. Da ist noch Luft nach oben.“ 

 

4.  Petrus weiß, was er an Jesus hat 

Petrus, der Sprecher der Jünger, sagt Überraschendes: „Herr, wohin sollen wir gehen?“ Fast 
meint man, so naiv kann doch niemand sein. Natürlich gibt es Alternativen, wohin man auch 
sonst noch gehen könnte. Die Alternativen gibt es doch zuhauf. Nicht nur in einer Großstadt 
auch in den damaligen Orten: alternative Lebensentwürfe, Heilsbringer, Religion mit den 
unterschiedlichsten Etiketten, in schillerndsten Verpackungen … Es gibt Naheliegendes und 
Exotisches. Alternativen ohne Ende. Und etwas Besseres als eine kleine Gruppe von 
Menschen, die sich um einen vom Erfolg offenkundig verlassenen Wanderprediger schart, 
dürfte sich doch schnell finden lassen. Und da sagt Petrus diesen unglaublichen Satz: „Herr, 
wohin sollen wir gehen?“ 

Petrus ist bei weitem nicht so naiv, wie es klingt. Petrus ist Überzeugungstäter. Er ist 
sprachfähig, kann sagen, was ihn motiviert. Er sagt: „Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast 
Worte des ewigen Lebens; und wir haben geglaubt und erkannt: Du bist der Heilige Gottes.“ 
Petrus und die anderen elf haben Erfahrungen mit Jesus gemacht: Sie haben geglaubt und 
erkannt. Petrus hat erst geglaubt und dann erkannt. Das ist eine nicht unwichtige 
Reihenfolge. „Wir haben geglaubt und vertraut. Und dann haben wir erkannt, dass du zu 
Gott gehörst. Du bist der Heilige Gottes.“ 

Sie haben „Worte des ewigen Lebens“ gehört. Sie haben erfahren, hier werden wir nicht 
abgespeist. Sie haben Worte gehört, die das Leben und das Lebendige fördern; Worte gegen 
die Untaten; Worte, die klären; Worte, die Beziehung stiften – mit Gott und den Menschen; 
Worte, die aufdecken, aber nie bloßstellen; Worte, die wahrnehmen und anreden.4 Warum 
gehen? Wohin gehen? Petrus spürt: Wo sonst könnten wir finden, was du uns gibst? Deine 
Worte tragen, wo der Boden unter den Füßen schwankt. Deine Worte ziehen uns vom Tod 
ins Leben. 

 

 

                                                
4 Barmer Theologische Erklärung, These II: „Zuspruch und Anspruch“. 
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5.  Ob Mehrheit oder Minderheit - Kirchen mit unbeschränkter Hoffnung 

Die Begegnung Jesu mit den zwölf einsamer werdenden Jüngern lehrt uns manches. 
Natürlich gehört man gerne zur Mehrheit. Das hat die Kirche in Deutschland 
jahrhundertelang erlebt. Das hatte manchen Vorteil, aber – wie wir rückwirkend feststellen – 
auch Nebenwirkungen. Nun wendet sich das Blatt. Was geschieht dabei, und was geschieht 
dabei nicht? Sich ändernde Mehrheitsverhältnisse ändern nichts daran, dass wir es weiter mit 
dem zu tun haben, der von Gott kommt und mit uns Menschen zusammen sein will. Es ist 
eine neue Erfahrung, zur Minderheit zu werden, aber die Worte des ewigen Lebens erreichen 
uns weiter. Daran ändert sich nichts! Und die Botschaft des Evangeliums ist selbst dann 
gesellschaftlich relevant, wenn die Kirche zahlenmäßig eine nicht mehr gesellschaftlich 
relevante, zahlenmäßig kleine Gruppe wäre. Die Worte des ewigen Lebens werden uns 
weiter zugesprochen. Wir werden weiter angesprochen.  Er sorgt für uns, und er meldet 
seine heilschaffenden Ansprüche an alle Lebensbereiche an.  

Und „er lässt das Werk seiner Hände nie fahren.“ Keine Einzelne und keinen Einzelnen – und 
auch nicht seine Gemeinde, ob sie nun schrumpft oder wächst! „Herr, wohin sollen wir 
gehen?“  

Die zahlenmäßige Entwicklung in unserer Kirche ist mir nur allzu vertraut. Und doch sind die 
zu ihr gehörenden evangelischen Christinnen und Christen weder von Depression noch von 
einer Lähmung erfasst worden. Denn wir machen immer wieder die Erfahrung: wir haben 
geglaubt und erkannt. Wir haben „Worte des ewigen Lebens“ gehört.  Wir haben erfahren, 
hier werden wir nicht abgespeist. Wir hören Worte, die das Leben und das Lebendige 
fördern; Worte gegen die Untaten; Worte, die klären; Worte, die Beziehung stiften – mit Gott 
und den Menschen; Worte, die aufdecken, aber nie bloßstellen; Worte, die wahrnehmen und 
anreden. Ob wir nun zu einer schrumpfenden oder zu einer wachsenden Kirche gehören, wir 
alle gehören zu einer Kirche mit unbeschränkter Hoffnung. Und wir erleben in unserer Kirche 
immer wieder: Worte werden zu bewegenden und verändernden Taten.  

 

6.  „… denn ich habe ein großes Volk in dieser Stadt.“ 

Trotz kleiner werdender Zahlen gilt: Wir erleben, wie Gott in unseren Kirchen 
Hoffnungsgeschichten schreibt. Eine biblische Hoffnungsgeschichte will ich zum Schluss kurz 
erinnern: Als Petrus bei seiner Reise in Europa den Auftrag erhielt, Neuland zu betreten, 
wurde ihm ein Satz gesagt, der völlig verrückt klang. Petrus sollte in eine Stadt gehen, in der 
es keinen einzigen Christenmenschen gab. Aber auch dieser ihm unbekannte Ort, Neuland 
eben, sei nicht gottlos, sondern Gott war schon lange vor ihm am Werk. Deswegen wurde 
Petrus gesagt: „Denn ich bin mit dir, und niemand soll sich unterstehen, dir zu schaden; 
denn ich habe ein großes Volk in dieser Stadt.“5 Das ist eine sehr gute Perspektive! Das 
bleibt – er bleibt!  

Amen.  

ooooOoooo 

                                                
5 Apostelgeschichte 18,10 


