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PRESSESTELLE Textservice zur Pressemitteilung Nr. 46/2018 

2. März 2018 
 

Achtung, Sperrfrist:  Sonntag, 4. März 2018, 10.45 Uhr! Es gilt das gesprochene Wort. 

 
Predigt  
 
zu halten von  
Oberkirchenrätin Henrike Tetz 
 
am Sonntag, 4. März 2018, 10 Uhr, 
in der Johanneskirche, Martin Luther-Platz 39, 40212 Düsseldorf, 
anlässlich ihrer Amtseinführung 
 

Liebe Gemeinde, 

das gute Leben – wie fühlt es sich an? Wie schmeckt es? Wie sieht es aus? Seit einigen 
Jahren ist die Frage nach dem guten Leben wieder brandaktuell. In Netzwerken und 
Initiativen finden sich Menschen zusammen, die das gute Leben suchen. Bei 
Nachbarschaftsfesten, in Reparaturcafes und UpCycling-Räumen, in Naturschutzgruppen und 
Stadtimkereien,  wo die Bienenvölker auf Hausdächern leben.  Seit einigen Jahren gibt es in 
Köln den „Tag des guten Lebens“ – ohne Autoverkehr, stattdessen mit gemeinsamem 
Gemüseanbau für eine essbare Stadt, wie es heißt. Es soll sich etwas zum Guten ändern und 
das soll spürbar sein. Jeder, der möchte, kann mitmachen und etwas dazu beitragen – das 
ist jedenfalls das Ideal. Manchen geht es dabei um kleine Veränderungen, manchen geht es 
um die Transformation der Gesellschaft. Wie auch immer: Landauf, landab wird diskutiert 
und ausprobiert, wie das gute Leben zu finden ist. Denn viele haben die Sehnsucht und den 
Wunsch, gesellschaftliche Veränderungen selbst mitzugestalten statt nur zuzusehen oder 
einfach mitgerissen zu werden.  

Aufbrüchen und Veränderungen eine Richtung zu geben ist eine große Herausforderung, weil 
Entwicklungen und ihre Dynamik eher erahnt als vorhergesagt werden können. In der Regel 
begeben wir uns dabei auf Neuland. Das gilt auch für die Suche nach dem guten Leben. Und 
es ist daher sehr angebracht zu fragen, ob es Ideen und Erfahrungen gib, die hier 
weiterhelfen. Sehr wahrscheinlich war dies auch das Anliegen, mit dem sich damals die 
Gemeinde in Thessaloniki an den Apostel Paulus wandte. Vielleicht hat Paulus sich aber auch 
ungefragt geäußert, zuzutrauen wäre ihm das. Schließlich war die Gemeinde gerade erst von 
ihm gegründet, sie steckte also in einer Aufbruchsituation par excellence und er fühlte sich 
verantwortlich. Denn die Gemeinde war unsicher, woran sie ihre Gemeinschaft ausrichten 
sollte und wie es sich anfühlen würde, das neue gute Leben.  

Deshalb nennt Paulus in seinem Brief an die Gemeinde einige kurzgefasste Empfehlungen, 
begleitet von Segenswünschen: „Seid allezeit fröhlich, betet ohne Unterlass, seid dankbar in 
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allen Dingen; denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus an euch. Den Geist dämpft 
nicht. Prophetische Rede verachtet nicht. Prüft aber alles, und das Gute behaltet. Meidet das 
Böse in jeder Gestalt. Er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und 
bewahre euren Geist samt Seele und Leib unversehrt, untadelig für die Ankunft unseres 
Herrn Jesus Christus. Treu ist er, der euch ruft; er wird‘s auch tun.“  
(1. Thessalonicher 5, 16-24) 

Paulus hat großes Zutrauen zur Gemeinde, er sieht die vielfältigen Begabungen, den Willen 
und die Energie der Menschen, zum Gesamten beizutragen. Er erkennt darin die 
Geistesgaben, die Präsenz Gottes. Doch scheint die Gemeinde selbst erschrocken darüber zu 
sein: Es ist alles zu viel, zu disparat, die Energie zu groß. Wohin soll das führen? Jedenfalls 
nicht dahin, den Geist zu dämpfen, meint Paulus. Sondern Gottes Lebendigkeit in der 
Gemeinde zuzulassen und dabei keine Sorge zu haben, dass das Gesamte auseinanderfliegen 
könnte. Vielheit und Verschiedenheit wertzuschätzen, das war offenbar auch damals keine 
einfache Übung für die Gemeinde. Was geht und wo sind die Grenzen? Paulus erscheint in 
dieser Hinsicht relativ unbekümmert, solange auch die Gabe der Prophetie geschätzt wird. Er 
achtet sie hoch und empfiehlt den Christen in Thessaloniki, das ebenfalls zu tun. Die Gabe 
der Prophetie meint die Fähigkeit, die Zeit zu deuten. Wie sind Entwicklungen zu bewerten 
vor dem Hintergrund des Glaubens? Was sind die Chancen und was die Gefährdungen für 
die Menschen? Und welche Aufgabe ergibt sich daraus für Gemeinde und Kirche? 
Prophetische Rede hat etwas von einem Seismographen, der Bewegungen und 
Erschütterungen wahrnimmt und sie zu deuten versucht im Blick auf gegenwärtige und 
zukünftige Entwicklungen.  

Ohne die Gabe der Prophetie ist das gute Leben nicht auszumachen. Aber nicht jede 
prophetische Rede, nicht jede Deutung der Zeit entspricht der Wahrheit, schon gar nicht 
wenn es sich um „alternative facts“ handelt. Auch wird nicht jede Begabung automatisch zu 
einem hilfreichen Beitrag für die Gemeinschaft. Deswegen empfiehlt Paulus, alles daraufhin 
zu prüfen, ob es das gute Leben fördert oder nicht. „Prüft aber alles, und das Gute behaltet“, 
sagt er.  

Das schafft zunächst mal einen riesengroßen Freiraum für die Gemeinde. Alles, wirklich alles 
darf sie prüfen, nichts ist von vorn herein tabu. Dieser Rat des Paulus liest sich wie eine 
Überbietung der Paradiesgeschichte von Adam und Eva. Vom Baum der Erkenntnis des 
Guten und Bösen darf und soll nun üppig gegessen werden. Mit der Erlaubnis, alles zu 
prüfen und das Gute zu behalten, wird gewissermaßen das Tor zu einem neuen Paradies 
aufgestoßen, zu einem neuen Ort der Gottesnähe. Gut und Böse unterscheiden zu können 
macht den Menschen zum Menschen und zum Weggefährten Gottes. Deshalb geht es Paulus 
keinesfalls um schlichte Kenntnis, um das einfache Nebeneinander der vielen, unbegrenzten 
Möglichkeiten menschlichen Lebens. Sondern um Erkenntnis, die durch gemeinsames Prüfen, 
Abwägen und Einordnen von Wahrnehmungen und Entwicklungen entsteht; eine Erkenntnis, 
die Menschen bereichert und ihre Gemeinschaft zu prägen vermag. In diesem gemeinsamen 
Beurteilen von Situationen und Ereignissen wird die Gemeinde in Thessaloniki ihre 
Orientierung finden. Paulus ist davon überzeugt, dass sie alle Geistesgaben erhalten hat, die 
sie dafür braucht.  

Aber was ist das unterscheidende, das erkenntnisleitende Kriterium im gemeinsamen Wägen, 
Wählen und Verwerfen? Wie und woran wird erkennbar, was gut ist und was nicht? Was sind 
die Kennzeichen des guten Lebens?  Beim Propheten Micha finden wir den Versuch einer 
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kurzen, bündigen Antwort: „Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was Gott bei dir sucht: 
Nichts anderes als Recht üben, Freundlichkeit lieben und aufmerksam mitgehen mit deinem 
Gott.“ (Micha 6, 8 in der Übersetzung von Hans Walter Wolff) 

Das ist das Kriterium, an dem sich die Geister scheiden. Das gute Leben ist in der 
Weggemeinschaft mit Gott zu finden ist. Im aufmerksamen Mitgehen mit Gott, im 
Wahrnehmen von Gottes Präsenz, in der Erkenntnis seines Weges mit uns. Die ganze Bibel 
erzählt davon, wie Gott uns begegnet. Wie er Unrecht benennt und Armen und 
Ausgegrenzten Recht verschafft, wie er Menschen aufrichtet und tröstet, wie er vergibt und 
befreit.  Recht üben und Freundlichkeit lieben, das ist der Weg Gottes mit uns und wir sind 
eingeladen, diesen Weg mitzugehen. Und unsererseits zu lernen und zu üben wie das geht: 
Denen Recht zu verschaffen die benachteiligt oder im Aus sind, und denen Freundlichkeit zu 
erweisen, die mit nicht viel Gutem mehr rechnen. So gesehen wird der Weg Gottes auch zu 
unserem Weg durchs Leben, der uns mit Geist und Leib und Seele fordert, der uns also ganz 
beansprucht und prägt und immer mehr in die Gemeinschaft mit Gott hineinwachsen lässt. 
Recht üben, Freundlichkeit lieben und aufmerksam mit Gott mitgehen. So sieht das gute 
Leben aus.  

An diesem Kriterium scheiden sich die Geister, heute mehr denn je, weil eine solche 
Glaubensperspektive von vielen in unserer Gesellschaft kaum oder gar nicht geteilt wird. Die 
Erzählung von Gottes Weg mit den Menschen leuchtet ihnen nicht ein; sie sind skeptisch 
oder gleichgültig, oft weil sie mit dem christlichen Glauben keine Erfahrungen haben. 
Trotzdem bleiben Gerechtigkeit und Nächstenliebe für viele wichtige Orientierungspunkte in 
ihrem Leben, auch wenn sie sich selbst als religiös unmusikalisch verstehen. Bei der Suche 
nach dem guten Leben wird der kirchliche Beitrag deshalb von vielen respektiert und 
wertgeschätzt, auch wenn die Voraussetzungen nicht geteilt werden. Und umgekehrt findet 
die Kirche in ihnen gute Gesprächs- und Kooperationspartner und hilfreiche Weggefährten.       

Das gilt zum Beispiel dann, wenn sich die evangelische Kirche für Bildungs- und 
Teilhabegerechtigkeit einsetzt. Denn das Engagement für eine Bildung, die jeder und jedem 
einzelnen gerecht wird, ist vielen als Zeichen des guten Lebens plausibel – gleich ob sie 
religiös musikalisch sind oder auch nicht. Weil so die Auswirkungen von Armut und sozialen 
Barrieren gedämpft werden, Menschen ihr eigenes Leben gestalten können und teilhaben 
können, Einfluss nehmen können auf das gesellschaftliche Leben. 

Bildung, die jeder und jedem einzelnen gerecht wird, wird zum Zeichen des guten Lebens. 
Wie fühlt sich das an, wie schmeckt das, wie sieht das aus? Das Zeichen guten Lebens ist ein 
gesundes Mittagessen in der evangelischen Kita. Es ist in der Schule zu lernen wie man lernt. 
Es ist mit der Jugendgruppe in die Ferien zu fahren, statt auf Balkonien festzusitzen. Das 
Zeichen guten Lebens ist beim Konfi-Cup Verantwortung für das Team zu übernehmen; in 
der Laien-Uni theologische Fragen zu wälzen; im Kirchenchor zu singen und gemeinsam 
aufzutreten. Das Zeichen guten Lebens ist mit anderen zu lernen, wie man als Familie zu 
Abend isst. Und es ist der Fahrradkurs für muslimische Migrantinnen. Das und vieles mehr ist 
das gute Leben. So wird Recht geübt und Freundlichkeit geliebt – und eine Weggemeinschaft 
mit Gott begründet, die durchs Leben trägt. Dazu ist jedenfalls jeder und jede eingeladen.   

Amen. 
ooooOoooo 


