
Predigt am Sonntag, 3. Juli 2022 zur Begrüssung der Kirchenpflege für die Amtsdauer 2022-

2026 

 

Liebe Gemeinde 

Es ist eine grosse Freude, dass wir in diesem Gottesdienst sieben Menschen feierlich begrüssen dür-

fen, die sich mit unserer Kirche in der Weise verbunden fühlen, dass sie bereit sind, als Kirchenpfle-

gerin bzw. als Kirchenpfleger einen beträchtlichen Teil ihrer Zeit für unsere Gemeinde einzusetzen. 

Das verdient Anerkennung und ist nicht selbstverständlich. Ihr Amt übernehmen sie in einer langen 

Tradition von Behördenmitgliedern, die sich über Jahre eingesetzt und unser kirchliches Leben mit-

geprägt haben. Ihnen allen gebührt unser Dank. 

 

Unsere Kirche lebt nicht nur vom Engagement der Menschen, sie IST das Engagement von Men-

schen. Dieses Engagement ist vielfältig: Behördenmitglieder, Freiwillige, Mitarbeitende, Pfarrerin-

nen und Pfarrer, Mitfeiernde, Teilnehmende, Beobachtende, Betende und nicht zuletzt all jene, die 

einfach Kirchensteuern zahlen; sie alle - wir alle - sind Kirche. 

 

Das Engagement für und die Verbundenheit mit Kirche ist nicht selbstverständlich in einer weitge-

hend säkularisierten Zeit, in der man eher erklären muss, warum man noch dabei ist und nicht schon 

längst ausgetreten. Der fortschreitende Individualismus erklärt Glaube zur von einer Gemeinschaft 

unabhängigen Privatsache, etwas, das man höchstens in den eigenen vier Wänden zelebriert. Institu-

tionelle Religiosität ist out, individuelle Spiritualität dagegen in. Für einen Abgesang auf die Kirchen, 

wie er medial so gerne angestimmt wird, ist es aber zu früh. Zurzeit ist immer noch mehr als die 

Hälfte der Schweizer Bevölkerung Mitglied einer Landeskirche und in den Gottesdiensten hat es 

sonntags mehr Menschen als bei allen Fussballspielen an einem Wochenende zusammen. Nichtsdes-

totrotz erleben wir seit Jahrzehnten, dass die Menschen aus den Kirchen austreten. Der Mitglieder-

schwund ist eine Realität, der wir uns stellen müssen und die uns vor neue Herausforderungen - und 

Chancen - stellt. 

Dass Menschen aus der Kirche austreten, hat auch damit zu tun, dass sie nicht mehr wissen, was sie 

sich unter „Kirche“ vorstellen sollen - oder dass ihnen ihre Vorstellung von Kirche nicht gefällt bzw. 

nicht entspricht. Unter Kirche wird ganz Unterschiedliches verstanden und entsprechend unterschied-

lich sind auch die Erwartungen. Die einen möchten von der Kirche vor allem erbauliche Predigten 

und dass sie mit ihrer Botschaft innerhalb der Kirchenmauern bleibt. Andere wünschen sich von Kir-

che klare Stellungnahmen zu aktuellen Fragen und wo nötig auch politische Banner an Kirchtürmen. 

Für wieder andere ist Kirche vor allem diakonische Arbeit; konkrete Hilfe für Notleidende. Und für 



einige meint Kirche einfach das Kirchengebäude, das man ab und zu seiner Architektur und Ge-

schichte wegen besucht und der Kunst, die darin ausgestellt ist, und manchmal auch eine Kerze an-

zündet - schaden kann es ja nicht. 

 

Kirche ist heute eine riesige Projektionsfläche. Jede und jeder wirft darauf sein bzw. ihr Bild von 

Kirche. Und das ist nicht unbedingt schlimm. Sondern auch eine grosse Chance. Denn Kirche ist 

tatsächlich im besten Sinne vielgestaltig. 

 

Kirche gibt es aber nie „an sich“. Es gibt keine Kirche ausserhalb von Menschen. Nicht einmal als 

Idee. Kirche ist immer nur dann Kirche, wenn sie eine Gemeinschaft von Menschen ist. Das Wort 

Kirche geht auf das griechische Wort „Ekklesia“ zurück, was „die Zusammengerufenen“ bedeutet. 

Kirche ist eine Gemeinschaft von Menschen, die sich angesprochen fühlen. 

 

Paulus hat diese Gemeinschaft versucht zu beschreiben, indem er sie mit einem menschlichen Leib 

verglichen hat. So wie ein Körper viele Glieder mit unterschiedlichen Funktionen hat, so besteht die 

Kirche aus vielen unterschiedlichen Menschen mit ihren je eigenen Persönlichkeiten, Begabungen 

und Bedürfnissen. Alle haben sie ihren Platz in der Kirche, niemand ist wichtiger als andere und 

besondere Aufmerksamkeit gehört denen, die es gerade schwer haben. Paulus, der antike Christ, 

zeichnete damit ein Bild, mit dem man auch heute aufgrund aktueller Erkenntnisse eine funktionie-

rende Gemeinschaft beschreiben würde: Es braucht Vielfalt, die wertgeschätzt wird - heute unter dem 

Begriff Diversität zusammengefasst - flache Hierarchien und egalitäre Strukturen und ein Anliegen, 

das verbindet. 

 

Das Anliegen der Kirche ist es, unseren Glauben in Wort und Tat zu verkünden. Was so viel heisst 

wie: Auf Worte müssen Taten folgen. Als Menschen, denen das Evangelium ein Anliegen ist, spre-

chen wir nicht nur davon, wie Jesus allen Menschen Würde zugesprochen hat, wir leben es auch. 

Indem wir einander auf Augenhöhe begegnen - ungeachtet unserer beruflichen oder gesellschaftli-

chen Stellung - und wir uns dafür einsetzen, dass grundlegende Rechte niemandem verwehrt bleiben. 

Wenn wir von Gott als Schöpferkraft sprechen, dann heisst das, der Schöpfung Sorge zu tragen; auch 

dort, wo das für uns bedeutet, auf Annehmlichkeiten zu verzichten. Wenn wir von Gottes Reich spre-

chen, dann so, wie es Jesus getan hat, dass es werde unter uns, nicht im „Jenseits“, sondern jetzt Hier 

auf Erden, durch unser Zutun. Dass kirchliche Verbundenheit damit in gewissen Fragen immer auch 

ein politisches Engagement bedeutet, ist selbstredend. 

 



Kirche ist eine Gemeinschaft von Menschen, die sich in ihren konkreten Lebensvollzügen, Aufgaben, 

Familien und Jobs von Gott und dem Evangelium begeistern lassen und sich aus dieser Begeisterung 

heraus in unsere Welt einbringen. Kirche, das sind Menschen, die sich am Grab, am Krankenbett oder 

in Trennungen die Hand halten und füreinander da sind. Die mit einem Gott rechnen, der sie die 

Hoffnung für keinen Lebenden oder Toten aufgeben lässt. Die miteinander Krippenspiele, Gottes-

dienste, Kinderferienwochen, Seniorennachmittage, Leseabende, Grillfeste und Konzerte organisie-

ren. Und die füreinander beten. 

 

 

Das Anliegen der Kirche ist es nicht, den Menschen zu sagen, „wo Gott hockt“. Die Kirche hat die 

Wahrheit nicht für sich gepachtet. Sondern sie soll Raum bieten, damit über existentielle Fragen 

nachgedacht und diskutiert werden kann. Sie kann sich dabei auf eine Tradition berufen, in der schon 

viele Menschen vor uns, sich fundiert mit den wichtigen Fragen des Lebens auseinandergesetzt ha-

ben. Kirche hat nicht „nur“ eine Glaubenstradition, sie hat auch eine Denktradition. Reformiert sein, 

heisst das, was man glaubt, auf was man vertraut, was einen begeistert, immer auch intellektuell 

verantworten zu können. 

 

Als Menschen, die sich von Gott und dem Evangelium begeistern lassen, erschöpft sich Kirche-Sein 

jedoch nicht, in der Beantwortung von aktuellen Fragen und verharrt nicht in konkreten Lebensbezü-

gen - sondern weist immer auch darüber hinaus. Kirche öffnet Freiheitsräume. Die Freiheit zum Bei-

spiel, den Schreckensnachrichten des Krieges das Gebet entgegenzusetzen, mit dem ich den Frieden 

nicht herstellen, aber auf ihn hoffen kann. Aus der Botschaft, dass Gott auch in den Schreckenstälern, 

im Todgeweihten, als lebensspendende Kraft präsent bleibt, erwächst die Kraft zum Widerstand ge-

gen das Unrecht dieser Welt. Dietrich Bonhoeffer und Dorothee Sölle sind nur zwei Beispiele dafür. 

Wenn Menschen gemeinsam für Frieden und Freiheit beten, dann ist das keine aus der Zeit gefallene 

fromme Praxis, sondern dann hat das eine Sprengkraft, die Diktaturen zu Fall bringen kann, wie bei-

spielsweise die Friedensbewegung in der DDR gezeigt hat. Indem die Kirche auf Gott hofft und mit 

Gottes Reich rechnet, findet sie sich nicht mit der Welt ab, wie sie ist, sondern wirkt in ihr weltver-

ändernd. 

 

Zum Glauben gehört die Tat. Zur Kirche gehört die Diakonie, der Dienst am Menschen. Nur die 

Augen aufreissen und hinschauen, wie es anderen geht, das allein reicht nicht. Es muss auch der 

Mund aufgemacht, die Hand gereicht oder zumindest die Haare gerauft werden. Wie Paulus schreibt: 

„Das Auge kann nicht sagen zu der Hand: Ich brauche dich nicht; oder auch das Haupt zu den Füßen: 



Ich brauche euch nicht.“ Kirche wirkt dort weltverändernd, wo sie diakonisch tätig ist, wo die Men-

schen spüren, was es heisst, wenn das Evangelium gelebt wird. Dort, wo geholfen, getröstet, gespen-

det und das Nötige getan wird. 

 

Zur Kirche gehört auch das Kirchengebäude. Der Ort, an dem sich die Kirche versammelt, wo ge-

meinsam gelacht, getrauert, gehofft und gebetet wird. Kirchengebäude sind zumeist schöne, impo-

sante, historisch wertvolle Bauten. Darüber hinaus sollen sie vor allem Orte sein, an denen alle will-

kommen sind. Ein Stück Heimat. Orte der Stille in einer lauten Welt, Orte der Besinnung in der 

Hektik des Alltags, Orte der Gemeinschaft in einem zunehmend einsamen Leben. 

 

Liebe Gemeinde 

Kirche, das ist ganz viel - und noch mehr. Kirche, das ist die Gemeinschaft von Menschen, die sich 

angesprochen fühlen. Was genau sie an der Kirche anspricht, das kann unterschiedlich sein - und soll 

es auch. Sie alle, die Sie heute Abend hier sind, gehören zur Kirche dazu. Sie sind Kirche. Warum 

auch immer Sie heute hier sind. Sei es wegen der Musik, der Atmosphäre, der Gemeinschaft, der 

Predigt, dem Singen, dem Beten oder dem Apéro danach. All das ist Kirche. Und noch viel mehr. 

  

Kirche hat Potential. Sie kann Menschen auf vielfältige Weise ansprechen und begeistern. Dafür 

braucht es Menschen, die sich mit ihren vielfältigen Gaben und Interessen einbringen und Kirche 

gestalten. Ohne Menschen, keine Kirche. Deshalb „menschelt“ es in der Kirche halt auch. Das gehört 

dazu. 

 

Kirche, das ist Gemeinschaft. Und Gemeinschaft brauchen wir alle. Niemand von uns ist eine Insel. 

Auch wenn uns der grassierende Individualismus das gerne weismachen möchte. Wir sind unbedingt 

und existenziell auf einander angewiesen. Alleine könnten wir nicht überleben. Das ist die tiefe Wahr-

heit des Lebens, die die Weihnachtsgeschichte jedes Jahr erzählt: Das Leben gibt es nur zum Preis 

der Abhängigkeit von anderen. Selbst Gott braucht, als Gott in Jesus Mensch wird, andere, die für 

ihn sorgen. Gemeinschaftlich er- und gelebte Religiosität hat eine andere Qualität als für sich allein 

zelebrierte individuelle Spiritualität. Mit dem Glauben ist es wie mit der Musik: Ein Musikstück lässt 

sich auch dann zum Klingen bringen, wenn man alleine musiziert. Aber sein Klang ist kein Vergleich 

dazu, wenn man es mit anderen zusammen spielt und alle ihre Instrumente mitbringen. 

 

Deshalb: Stimmen Sie ein, liebe Gemeinde! Stimmen Sie ein in das Lied, das die Menschen, die 

Kirche sind, seit 2000 Jahren immer wieder anstimmen. Ein Lied, das seit jeher vielstimmig erklingt 

und auch Misstöne aushält. Ein Lied, das mal Wehklage ist, mal Trostlied, mal Freudengesang. Ein 



Lied, das nie nur davon singt, was ist, sondern immer auch davon, was werden kann. Ein Hoffnungs-

lied. 

 

Stimmen Sie ein! Bringen Sie Ihre Stimme ein. In das Hoffnungslied der Kirche, die wir nur gemein-

sam sind. 

Amen 

 

 

         Pfarrerin Sibylle Forrer 


