
Predigt zur EINFÜHRUNG als Pfarrer an der Stadtkirche BAD am Sonntag 
25.9. 2022 um 16 h – Eph 2, 19 ff / Kirchen-Bilder

Bilder sind wichtig: sie drücken besser aus als bloße Worte – was wir fühlen u.
hoffen, wovor wir uns fürchten und wonach wir uns sehnen – so ist das im Le-
ben: das zeigen die vielen kleinen und großen interessanten Ausstellungen in 
BAD und ebenso in dieser schönen bilderreichen Kirche (Credo – AF). So ist 
das auch im Glauben und in der Bibel – auch da gibt es zahlreiche Bilder von 
Gott und den div. Beziehungen zu seiner Gemeinde.

Innere und äußere Bilder – Bilder, zu denen wir stehen und Bilder, die im Ver-
borgenen liegen – Bilder von der Kirche, die unsere Äußerungen lenken: ohne 
dass es uns immer klar ist. Bilder in uns und um uns seit den Kindheitstagen 
und Bilder, die wir uns erworben haben in der religiösen Erziehung oder theo-
logischen Ausbildung – Bilder, die uns wichtig sind und uns (geheim) leiten in 
unseren Gedanken oder Entscheidungen - Bilder, die wir ablehnen und auf die
wir gar unsere Wünsche projizieren – Bilder: wie wir uns Kirche erträumen; 
auch wie der neue Pfarrer und seine Frau sein sollten oder besser nicht. 

Bilder von Kirche begegnen uns ebenso bei dieser Einführung; zumal in die-
sem besonderen Gotteshaus – Bilder, die wir direkt anschauen und die uns 
wesentliche Glaubensinhalte vermitteln. Bilder der Erinnerung, wenn wir be-
stimmte Menschen (wieder-) sehen oder uns an schöne wie schwere Stunden 
hier erinnern. 

Bilder: hervorgerufen durch Bibeltexte, die wir hören, die uns geprägt haben; 
von Liedern, die wir anstimmen; der Chor singt.

Gott ist Sonne und Schild; eine feste Burg: dessen dürfen wir uns rühmen – 
Christus ist der gute Hirte und der Weinstock, an dem wir hangen, von dem wir
zehren; ohne den wir nichts wirken können. Gemeinde als Licht der Welt: als 
Orientierung und Wegzeichen – als Salz der Erde = durch sein Wort unsre 
Wirklichkeit würzen; aber nicht zu allem den Senf dazu geben.

Diese Bilder sind in den Lesungen angeklungen und beim Vorstellungs-GD 
haben wir gesungen vom Schiff das sich Gemeinde nennt: das durchs Meer 
der Zeit fährt, das sich ruhige Gewässer wünscht; aber genauso um die 
schweren Stürme weiß (die inneren & äußeren) die Wogen & Wellen. 

Doch was die Mannschaft auf dem Schiff ganz fest zusammen schweißt in 
Glaube, Hoffnung, Zuversicht: ist Gottes guter Geist Auf diesen Teamspirit 
vertrauen wir, auf die Verheißung Christi: Und wenn uns Einsamkeit bedroht, 
wenn Angst uns überfällt; viel Freunde sind mit unterwegs, auf gleichen Kurs 
gestellt. Das gibt uns wieder neuen Mut, wir sind nicht mehr allein: so läuft das
Schiff nach langer Fahrt in Gottes Hafen ein. Bleibe bei uns



In diesem Zutrauen habe(n) ich / wir nun (bildlich gesprochen) Anker geworfen
und schon eine Menge Hilfe wie Ermutigung hier beim Festmachen erfahren. 
Dafür ganz herzlichen Dank !

Da die meisten von uns wohl eher Landratten sind als maritim geprägt / möch-
te ich ein anderes Bild für die Gemeinde in der zweiten Hälfte dieser Anspra-
che näher beleuchten – es stammt aus einem meiner Lieblingsbriefe im NT = 
dem Eph in dem es ausführlich um die Kirche geht und in dem auch unser 
Trautext steht: Lasset uns in allen Stücken wachsen auf den hin der das Haupt
der Gem. ist: Jesus Christus (Kapitän unseres Lebens u. Glaubensschiffes) 
dort heißt es über den Bau seiner Gemeinde

-------------------------------------------------------------------------------------

Das also sind wir durch Gott: seine Hausgenossen – wir dürfen wissen: wohin 
wir gehören; wem wir uns anvertrauen können im Leben und im Sterben; in 
dem was beglückt und bedrückt; mit Schuld & Sorge, mit Seufzer & Sehnsucht
– worauf wir zugehen auf unserem Weg als wanderndes Gottesvolk von der 
Wiege bis zur Bahre – wir müssen nicht draußen bleiben mit Ängsten & Hoff-
nungen, mit Enttäuschungen & Erwartungen  – in der JL verheißt uns JC die 
offene Tür/Kirche: niemand soll abgewiesen werden grundsätzlich – auch 
wenn wir uns als örtl. Gem./Kirche konkret nicht allem Begehren u. allen Anlie-
gen öffnen können.

Ihr seid Gottes Hausgenossen – Gott lädt uns ein zu seinem Fest: wie wir 
sind, wie wir geworden sind; bietet lebenslanges Wohnrecht an. So seid Ihr 
nun nicht mehr Fremdlinge u. Gäste. Nicht mehr die ewig Zugereisten oder 
Reingeschmeckten; nicht mehr hier Einheimische und dort Bürgerinnen zwei-
ter Ordnung. Ein Platz wird uns angeboten zum Aufatmen an Leib & Seele, 
zum Kraft schöpfen in der Klage, zum Trost finden in der Trauer 

Gleich wie wir wohnen & wo: wir haben alle unsere Erfahrungen mit Hausge-
nossen / Mitbewohnerinnen – nicht immer sind wir ein Herz & Seele; manche 
gehen auf die Nerven, andere hätten wir am liebsten los; dritte verdrücken 
sich, wissen alles besser. Einige sind gar dem Ruf unseres Hauses bzw. unse-
rer Straße abträglich – ach in solch einem Viertel wohnen Sie: hören wir. Mit 
aller bleibenden irdischen Unterschiedlichkeit in Tradition, Prägung und Her-
kunft – bei Gott wohnen wir zus. in versöhnter Verschiedenheit: mal schön, 
mal schwierig; immer spannend ! Seine Liebe führt zueinander, hält beieinan-
der; zeigte ÖRK VV.

Wenn wir über geistliche Hausgenossen die Nase rümpfen – denken wir dar-
an: auch wir sind für Gott manchmal komplizierte Bewohner:innen in seinem 
Haus; nicht von uns aus seinem Ruf stets förderlich. Ach Sie sind Christin: 
dann hätte ich aber ein anderes Verhalten erwartet – Sie sind Mitglied, Mitar-
beiter der Kirche: dann hätte ich folgende Forderung; sie sollte froher hoffen, 



brennender lieben, treuer beten, entschiedener handeln; am besten in „mei-
nem Sinn“. Da ist es aktuell entlastend und hilfreich: dass wir uns in den an-
stehenden strukturellen laki u. bez. Veränderungen ggs. ergänzen & ermuti-
gen – jedes Haus Gottes ist wichtiger Teil des Ganzen: niemand kann u. muss
alles anbieten (u. will es bestimmt auch nicht). Gabenorientiert dürfen wir mu-
tig Kooperationsräume eröffnen u. füllen mit den uns geschenkten (Auf-) Ga-
ben; persönl., gemeindl., regional. In Gottes Haus gibt es viele Wohnungen – 
so haben wir es im RU gezeichnet. Christi Friede mag die „Hausordnung“ be-
stimmen: Gott wirft uns nicht hinaus, gibt uns nicht auf – auf dass wir niemand 
aufgeben: seine Diakonie walten lassen in Wort & Tat.

Einen anderen Grund kann niemand legen als den: der gelegt ist – auf diesem
Fundament bauen wir um, aus, zurück, weiter. JC gibt diesem Bau sein Maß 
und Ziel – ist Eckstein: verworfen von den Maßstäben dieser Welt und bleibt 
doch mitten in dieser zerrissenen Welt, die seine(n) Versöhnung u. Frieden 
braucht. JC ist zugleich der Schlussstein, der unsere Spannungen aus-zus. 
hält, uns er-trägt; dem Bau einladende Schönheit verleiht.

Dazwischen wir als lebendige Steine – mit Ecken & Kanten, die ineinander 
greifen; nicht die aalglatten, an denen alles abprallt. Ein Stein – wie dieser: 
den ich mitgebracht habe von unserer bisherigen Gemeinde, der dortigen Bau-
stelle. Da stand wie an jeder Baustelle = Betreten verboten oder auf eigene 
Gefahr. Auf Gottes Baustelle steht = Betreten erwünscht, Mitmachen erhofft

Wir sind lebendige Steine, mit denen Gott die Kirche baut. Und wir sind nie-
mals alleine, weil Gott immer auf uns schaut (JL 23).

Mit der Unterseite, auf der bauen wir auf dem, was andere in dieser Gem. für 
die Kirche gewirkt haben mit ihren Gaben zu ihrer Zeit – mit der Oberseite: auf
dass wir eine menschlich verlässliche u. tragfähige Basis schaffen, nachhaltig 
für die nächste Generation; spirituell, baulich, finanziell, gesellschaftl.

Die Nebenseiten stehen für unsere Verbundenheiten als KG u. KB, in den neu 
entstehenden Kooperationsräumen, kommunal u. kulturell; durch die Lage des
Pfarramtes in Sicht- u. Hörweite zu den zahlreichen Einrichtungen und Dienst-
stellen auf dem einen Gelände: mit hoffentl. inner- u. äußerlich kurzen Wegen;
auch zu benachb. Kirchen der anderen Konfessionen der ACK.

Die Innenseite für eigene Frömmigkeit, bibl. Grundierung, die Orientierung am 
Wort u. der Gemeinschaft, Klang & Gesang. Die Außenseite fürs Wirken; fürs 
immergrüne Hinausgehen in die Buntheit der Welt Gottes; fürs Rechenschaft 
ablegen der Hoffnung, die in uns ist; fürs Vertrauen: dass Gott uns braucht.

Gottes Haus hat viele Steine; gezackte, runde, große, kleine. Kein Stein ist 
Gott zu kümmerlich, er braucht alle: mich u. dich.


