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Vorwort . . . und mehr 

 

Liebe Prädikantinnen und Prädikanten, 

liebe Schwestern und Brüder, 

bei der Vorbereitung des Gottesdienstes zum 4. Sonn-

tag nach Trinitatis begegnete mir als ein weiterer Bibel-

text, den der Entwurf zur Perikopenrevision vorschlägt, 

Röm 16,1-16. Dort findet sich eine lange Liste nament-

lich Genannter und zusätzlich viele unbenannte 

Gemeindeglieder, Christinnen und Christen, denen 

Paulus ausdrücklich für ihren Dienst dankt. Er emp-

fiehlt sie der Gemeinde in Rom, die Diakonin Phöbe 

etwa, und bittet ihr beizustehen, wo auch immer sie Hilfe brauche. Er bittet 

auch darum, dass Grüße ausgerichtet würden, z. B. an Andronikus und Junia, 

die seine Gefangenschaft geteilt haben und angesehen sind unter den 

Aposteln. Dazu Grüße an „die liebe Persis“, die viel für den Herrn geleistet habe, 

und den „lieben Stachys“. Manches ließ mich schmunzeln, so der Name des 

Apelles, der sich bewährt habe – Apelles, der könnte ja vom Klang des Namens 

her glatt aus Köln stammen! Achtundzwanzig Menschen werden genannt! 

Männer und Frauen; Diakonin, Apostelin und Apostel, Mitarbeitende, die „ihren 

Kopf hingehalten haben“ (V 4 Zürcher Bibel), Heilige, allesamt wohl 

Ehrenamtliche. 

Wie sähe das in unseren Gemeinden aus? Fallen Ihnen Namen ein? Ob Ihr 

Name auch genannt würde? So viel Wertschätzung, Dank, Empfehlungen… 

Wem danken wir? Wen grüßen wir namentlich? 

„Grüßt einander … und seid gegrüßt …!“, endet die Passage im Römerbrief. 

So grüße ich Sie also herzlich, liebe Heilige, Diakoninnen und Diakone, Gemein-

depädagoginnen und Gemeindepädagogen, Predigerinnen und Prediger, Ge-

meindeleitende, Seelsorge-Treibende, in mancherlei Dienst zur Ehre Gottes und 

zur Erbauung der Gemeinde Tätige! 

Diese Sommerausgabe des Predigtdienstes will wieder verknüpfen, informie-

ren, berichten, vorbereiten, werben … 
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So finden Sie von der Leiterin des Zentrums Gemeinde und Kirchenentwicklung 

(in das auch die frühere Arbeitsstelle Prädikantinnen und Prädikanten im Haus 

Gottesdienst und Kirchenmusik eingegangen ist), Landespfarrerin Cornelia 

vom Stein, eine persönliche Vorstellung sowie eine Darstellung des Weges und 

der Konzeptionsentwicklung dieser Einrichtung in unserer Landeskirche (S. 5). 

Die aus der Zurüstung ausgeschiedenen Referent*innen der Kasualkurse 

werden bedankt für ihren langjährigen Dienst – die neuen Referenten stellen 

sich Ihnen in dieser Ausgabe vor (ab S. 7). Beispielhaft für viele, die sich im 

Gottesdienst entpflichten ließen, danken wir auch dem Mitgründer des 

Sprecherkreises der ehrenamtlichen Prädikant*innen, Herrn Walter Krüger, für 

sein 20-jähriges Engagement im Prädikantendienst (S. 12). 

Als kleine Entschädigung für diejenigen, die im Mai diesen Jahres wegen Über-

füllung nicht mehr an der landeskirchlichen Fortbildung „500 Jahre Reforma-

tion: Rechtfertigung und Gerechtigkeit – Biblische Impulse“ teilnehmen konn-

ten, drucken wir eine Zusammenfassung der biblisch-theologischen und 

exegetischen Arbeit von Pfr. i. R. Dr. Norbert Ittmann ab (S. 13). Einen der dort 

bearbeiteten homiletischen Entwürfe stellt uns freundlicherweise Prädikantin 

Sabine Haude mit ihrer Karfreitagspredigt zur Verfügung (S. 20). Beiden sei von 

Herzen gedankt! Über die nun endende Reformationsdekade hinaus bleiben die 

Themen aktuell und beschäftigen Predigende gewiss ein Leben lang. Für alle, 

die während der Dekade noch nicht genug von und über Martin Luther gelesen 

haben, zwei kleine Lektüretipps (S. 26). 

Im Juni fand die landeskirchliche Tagung der beruflich mitarbeitenden Prädi-

kant*innen in Hersel mit Hilmar Gattwinkel (Hildesheim und Berlin) zum 

Thema „Dramaturgische Homiletik“ statt. Das Mitglied des Sprecherkreises der 

beruflich mitarbeitenden Prädikant*innen, Dirk Strerath, berichtet von dieser 

intensiven Tagung (S. 27). 

Schon jetzt laden wir herzlich ein zu kommenden Fortbildungen in 2017 und 

2018 (S. 30). Über die hier Genannten hinaus gibt es in vielen Kirchenkreisen 

von Synodalbeauftragten, den Erwachsenenbildungswerken, Pastoralkollegs 

und anderen Veranstalter*innen angebotene Fortbildungen, die Ihnen offen 

stehen. Nutzen Sie diese Angebote für Weiterbildung, Auszeiten und 

Vernetzungen! Zur Vertiefung des biblisch-theologischen Arbeitens will auch 

„Ein Arbeitsbuch für Prädikantinnen und Prädikanten“, das Norbert Ittmann 
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und ich verfasst haben, beitragen (S. 29). Das erste Werkstattheft im Ordner 

erscheint jetzt – ein zweites Werkstattheft ist für 2018 konzipiert. 

Mit dem Themenschwerpunkt GottesDienst – KunstWerk findet der Rheinische 

Prädikantentag im September 2018 in Bonn wieder statt. Safe the date, heißt 

das seit einiger Zeit gerne; merken Sie sich das Datum schon einmal vor! An 

dem Tag wird auch das Sprachrohr der rheinischen ehrenamtlichen Prädi-

kant*innen, der Sprecherkreis, neu gewählt (S. 33). 

Was wäre ein Predigtdienst-Rundbrief ohne sie? Die  O-Töne: eine kleine Fund-

grube, die deutlich macht, dass gerade im „Imperfekten“ Verheißung liegt (S. 11). 

Es ist August, Sommer 2017. In Wuppertal regnet es. Anderswo fehlt Wasser. 

Manche reisen weit weg. Andere bleiben nah. Die Welt kann uns Angst ma-

chen, bei den Nachrichten. Wir bergen uns in Gottes „Dennoch“ (Ps 73) und ge-

ben Segen weiter. 

Seien Sie gesegnet und herzlich gegrüßt! 

Ihre Bärbel Krah      Wuppertal, im August 2017 
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Auf dem Weg zum 

Zentrum Gemeinde und Kirchenentwicklung 

 

 

Cornelia vom Stein, Jahrgang 1958, ist verheiratet, hat 

drei erwachsene Kinder und lebt in Wermelskirchen. 

Sie ist Landespfarrerin für Gemeindeberatung/Orga-

nisationsentwicklung und Supervisorin. Seit August 

2016 ist sie Leiterin des Zentrums Gemeinde und Kir-

chenentwicklung. Ihr Studium hat sie in Bonn absol-

viert, im Vikariat und Hilfsdienst war sie in Burscheid, 

danach war sie Schulpfarrerin am Berufskolleg in Opla-

den und am Gymnasium Wermelskirchen. Außerdem 

war sie als Schulreferentin tätig in Aus-und Fortbildung 

von Religionslehrerinnen und –lehrern. 12 Jahre war sie 

selbständig tätig als Supervisorin und Organisationsberaterin. 

Ausgangslage: 

Am Anfang stand der Beschluss der Landessynode 2015, das Amt für Gemein-

deentwicklung und missionarische Dienste (gmd), die Gemeindebera-

tung/Organisationsentwicklung (GO), und das Haus Gottesdienst und Kir-

chenmusik (HGK) mit einem Einsparziel von 300.000 € zu einer neuen Einrich-

tung zusammenzuführen. Als Teil des HGK war auch die Arbeitsstelle Prädikan-

tinnen und Prädikanten unmittelbar von der Umstrukturierung betroffen. 

Eine Konzeptgruppe unter Leitung von Frau Dr. Herbrecht hat in neun Treffen 

im Jahr 2015 ein Rahmenkonzept erarbeitet, das der Synode 2016 vorgelegt 

und mit großer Zustimmung aufgenommen wurde. 

Erste Schritte auf dem gemeinsamen Weg: 

Zum 1. August 2016 wurde ich mit einem Stellenumfang von 50 % zur Leitung 

der neuen Einrichtung berufen. Seit September treffen wir uns zu monatlichen 

Teambesprechungen. Diese Runden im gesamten Team und regelmäßige Klau-

surtage haben uns geholfen, uns gegenseitig und unsere Arbeitsbereiche bes-

ser kennen zu lernen. Die Besprechungen unterstützen das kontinuierliche 

Wachsen eines neuen Gemeinsamen und dort organisieren wir die Alltagsab-

läufe, wobei in unzähligen Details deutlich wird, wie knifflig auch das Entste-

hen eines Neuen ist. 
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Wir bemühen uns in großer Aufmerksamkeit für das Bewährte, beherzt neue 

Wege zu bahnen und zu gehen und das geschieht mit großem, konstruktivem 

Engagement. 

Im November 2016 wurde die ganze zweite Etage im Haus Missionsstraße 

9 a/b renoviert, die Mitarbeitenden der GO packten in Düsseldorf die Um-

zugskisten und so konnten schließlich alle Mitarbeitenden in neue Büros ein-

ziehen. Diese erste Aufgabe hat das Team gemeinsam beeindruckend gemeistert. 

Wir haben in mehreren Klausurtagen sowohl die Aufgaben im Assistenzbereich 

einer Analyse unterzogen als auch für das Zentrum Gemeinde und Kirchen-

entwicklung wichtige konzeptionelle Grundentscheidungen erarbeitet. 

Ein ganz wesentlicher Erfolg war die Haushaltsplanung für das Jahr 2018 bei der 

es uns gelungen ist, eine völlig neue Systematik zu entwerfen, die das Gemein-

same stärkt, und dies in konkreten Planmaßnahmen stringent umzusetzen. 

Während der Landessynode 2017 haben wir den neuen Namen veröffentlicht 

und „Richtfest“ gefeiert. Ebenso wie auch im März 2017 beim Presbytertag 

hatten wir einen großen Richtkranz aufgehängt und die Besucherinnen und 

Besucher gebeten, uns ihre Anregungen und Erwartungen auf bunte Bänder an 

den Kranz zu heften. Interessante Impulse und Fragen aus den Gesprächen 

werden in die Konzeptentwicklung einfließen, das gemeinsame Auftreten und 

Erläutern, wer wir sind, hat uns geholfen, eine neue gemeinsame Identität zu 

entwickeln. 

In regelmäßigen Treffen der Steuerungsgruppe wird die Entwicklung des 

neuen Ganzen von den Dezernaten begleitet und gefördert, und es gibt Treffen 

mit den Vertreterinnen und Vertretern der vielfältigen Verbände, die zu den 

verschiedenen Arbeitsbereichen des Zentrums Gemeinde und Kirchenent-

wicklung gehören. 

Ich bin beeindruckt, was wir in konstruktiver Kollegialität in einem knappen 

Jahr bereits auf den Weg gebracht haben und danke ganz herzlich allen für ih-

ren Einsatz! 

Und ich freue mich, dass die Ausbildung und Zurüstung von Prädikantinnen und 

Prädikanten zum Zentrum Gemeinde und Kirchenentwicklung gehört. Diese 

Aufgabe, die Sie wahrnehmen, ist in vielen Gemeinden ein prägendes Element, 

und ich wünsche Ihnen für Ihren Dienst Gottes Segen und gutes Gelingen. 

Cornelia vom Stein 



 

7 

Vorstellung der Referenten der Wahlpflichtkurse 

 

 

Jeder Anwärter und jede Anwärterin auf das Prädikantenamt durchläuft neben 

den Wochenkursen auch einige Wochenendkurse im zweiten Jahr der Zurüs-

tung. In einer früheren Ausgabe des Rundbriefes stellte sich bereits Pfarrerin 

Anke Augustin (Essen) als Referentin der Seelsorgekurse vor. 

Nun gab es einige Wechsel bei den Referent*innen der Kasualkurse. 

Nach vielen Jahren des Engagements schieden auf eigenen Wunsch in 2016 

Pfarrer i. R. Dietmar Bück und Pfarrer i. R. Michael Fuhr als Referenten für den 

„Bestattungskurs“ resp. den „Taufkurs“ aus. Beide hatten bereits mit meinem 

Vorgänger Pfarrer i. R. Karl Haverkamp lange Jahre zusammengearbeitet. Ihre 

beruflichen Erfahrungen in den Predigerseminaren Essen und Bad Kreuznach 

flossen in die Prädikantenzurüstung ein. Pfarrerin Annette Braun-Wolf aus Hil-

den sprang vor Jahren spontan ein und wirkte bis 2013 als gemeinde- und seel-

sorgeerfahrene Referentin in den Traukursen mit. Ich danke allen Dreien an 

dieser Stelle noch einmal von Herzen für die gute fachliche, kollegiale und 

freundschaftliche Zusammenarbeit in den Kursen und darüber hinaus. Michael 

Fuhr bleibt der Prädikantenarbeit noch als Gottesdienste Visitierender in den 

südlichen Kirchenkreisen erhalten. 

Mein Wunsch von einem „gemischten Team“ konnte sich erfüllen in der Zu-

sammenarbeit mit Pfarrer Patrique Friesenkothen (Dierdorf) im Traukurs seit 

2014, Pfarrer Markus Risch (Emmelshausen-Pfalzfeld) im Taufkurs seit 2017 

und Pfr. Johannes Nattland (Elberfeld-West) im Bestattungskurs seit 2017. 

Alle Referenten wurden gebeten, sich für diesen Rundbrief einmal vorzustellen 

und auch zu schreiben, was aus ihrer Sicht der jeweiligen Kasualkurse wichtig 

ist für den Prädikantendienst. 

Bärbel Krah 
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Patrique Friesenkothen 

 

 

Mein Name ist Patrique Friesenkothen. Ich bin 40 

Jahre alt und wurde 2011 ordiniert. Seit 1. Oktober 

2016 bin ich Pfarrer der Evangelischen Kirchenge-

meinde Dierdorf im Kirchenkreis Wied. Nach meinem 

Abitur, Zivildienst in den USA und einer Ausbildung 

zum Zimmerer studierte ich Evangelische Theologie 

in Bonn, Halle a. d. Saale und Wuppertal. 

Seit vier Jahren begleite ich den Wahlpflichtkurs 

„Trauung“ der Prädikantenanwärter*innen unserer 

Landeskirche. 

Mir sind Kasualien deshalb besonders wichtig, weil sie auch die „ande-

ren“ erreichen, d. h. diejenigen, die nicht zur Kern- und Satellitengemeinde ge-

hören. Das ist immer wieder eine Herausforderung und manchmal auch ein 

Angang. („Darf unser Pferd die Trauringe nach vorne bringen?“) 

Bei Kasualien ist es wichtig, mit sich selbst und seinem Glauben soweit im Kla-

ren zu sein, um die Vorstellungen des Gegenüber wertschätzend wahrzuneh-

men, zu prüfen und gemeinsam zu gestalten. Dabei hilft eine gute Kenntnis 

der Bibel, der Traditionen der eigenen Gemeinde sowie der Kirchenordnung 

und des Lebensordnungsgesetzes. 

Es war und ist mir eine Freude mit den Prädikantenanwärter*innen gemeinsam 

diese Fragen zu stellen und Antworten zu finden. 

Bis zum nächsten Frühjahr 

Patrique Friesenkothen 
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Markus Risch 

 

 

Mein Name ist Markus Risch. Ich arbeite seit Februar 

2017 als Referent im Taufkurs mit. 

Ich bin 38 Jahre alt und seit sechs Jahren Pfarrer der 

Kirchengemeinde Emmelshausen-Pfalzfeld im Huns-

rück (Kirchenkreis Koblenz). In dieser Gemeinde habe 

ich auch von 2007 bis 2009 meinen Probedienst 

absolviert, in der Zwischenzeit war ich u. a. als wissen-

schaftlicher Mitarbeiter am Institut für Ev. Theologie 

an der Universität Koblenz beschäftigt. Vikar war ich 

in der Kirchengemeinde Koblenz-Mitte, studiert habe 

ich in Bonn, Tübingen und Zürich. Ursprünglich stamme ich aus Idar-Oberstein. 

Neben meiner Tätigkeit als Gemeindepfarrer, die mich sehr erfüllt, bin ich Lan-

dessynodaler und ausgebildeter Fundraiser. 

Ich bin verheiratet und habe eine Tochter und einen Sohn. 

In meinem ersten Taufkurs im Frühjahr durfte ich Prädikantenanwärterinnen 

und -anwärter kennenlernen, die mit großem Engagement die theologische 

Bedeutung der Taufe diskutiert und gleichzeitig ihre eigenen Taufgottes-

dienste mit viel Einfühlungsvermögen für die Menschen, die ihre Kinder zur 

Taufe bringen, vorbereitet haben. Das weckte in mir die Lust auf mehr, und so 

freue ich mich auf viele Begegnungen in den kommenden Kurswochenenden! 

Markus Risch 



 

10 

Johannes Nattland 

 

 

Liebe Prädikantenanwärterinnen und -anwärter, 

Sie haben sich für eine wundervolle ehrenamtliche 

Aufgabe entschieden – entweder kommen Sie bald in 

die Zurüstung oder sind gerade dabei oder sind schon 

ordiniert und engagieren sich in Ihrer Kirchenge-

meinde oder Institution. 

Ich freue mich, einen kleinen Teil zur Zurüstung dazu-

tun zu können. Ich bin seit vielen Jahren Gemeinde-

pfarrer in einer Innenstadtgemeinde in Wuppertal in 

einer „Dreiviertelstelle“. Zusätzlich habe ich über eine 

Reihe von Jahren in einem stationären Hospiz als Seelsorger gearbeitet – mit 

diesem Stellenanteil arbeite ich nun in der evangelischen CityKirche Elberfeld. 

Sowohl als Gemeindepfarrer wie als Hospizseelsorger ist der Themenkreis 

„Sterben – Tod – Trauer – Bestattung – Bestattungskultur“ zentrales Thema. 

Auch in der CityKirchenarbeit sind die Fragen nach Sterben, Tod und Trauer in 

manchen Gesprächen Thema. Bei Wiedereintrittsgesprächen ist z. B. das Erleb-

nis einer – manchmal lange – zurückliegenden Bestattung eines Angehörigen 

damals der Grund zum Austritt gewesen. Der Blick auf die Zugehörigen (be-

zieht außer den Angehörigen auch die Freundinnen und Freunde mit ein) ist 

für die „Kasualie Bestattung“ von entscheidender Bedeutung. Ferner: wie ist 

Erinnerungskultur, wozu die Bestattung einen Teil beiträgt, in unserer Zeit 

evangelisch-christlich zu akzentuieren? Wie sind neue Strömungen und Fra-

gen, die durch unsere multikulturelle Gesellschaft auch in den Bereich Bestat-

tung Einzug hält, einzubeziehen? Wie individuell darf/kann/soll eine Bestat-

tung durch diejenige, die sie durchführt und damit die Verantwortung trägt, 

die später ja auch durch die Nennung der Durchführenden in den Kirchenbü-

chern dokumentiert wird, sein? Und: Bestattung geschieht immer auch im 

Namen der Gemeinde – in der Regel findet sie im Zusammenhang mit einem 

öffentlichen (!) (Trauer)gottesdienst statt, in dem die Hoffnung von der Aufer-

stehung der Toten verkündigt wird. Was das im jeweiligen Kontext heißt, gilt 

es in dem Gottesdienst und der Bestattung deutlich werden zu lassen. 
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Sie sehen: viele Themenfelder eröffnen sich bei der Beschäftigung mit der „Ka-

sualie Bestattung“ – und es ist immer auch das Themenfeld dabei, wie sich un-

sere eigene Hoffnung in unserem je eigenen Leben durchzieht und wodurch sie 

gespeist wird. 

Ich grüße Sie herzlich und wünsche Ihnen Gottes Segen für Ihren Dienst, 

Johannes Nattland 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prädikative O-Töne 

 

 

Frage eines Anwärters im Bestattungskurs zum Verhalten am Grab (nach dem 

Herablassen des Sarges): „Und wie mache ich den Abgang?“ 

Im Einführungskurs antwortet ein Anwärter auf die Frage „Mit welchem 

biblischen Text/Buch haben Sie Schwierigkeiten?“: 

„Mit der Offenbarung. Ich frage mich: was hat der Verfasser geraucht?“ 

Frage: „Wie viele Sakramente haben wir (Protestanten)?“ 

Antwort: „Zwei.“ 

Frage: „Und wie viele haben die „Römer“?“ 

Antwort: „Sieben.“ 

Frage: „Und gemeinsam haben wir …?“ 

Antwort: „Neun“. 

Frage an den Referenten bzgl. Abendmahl: „Wozu große Oblaten?“ 

Antwort: „Das ist ja die Funktion dieser großen Oblaten, dass man davon 

brechen kann.“ 
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Entpflichtung Walter Krüger 

 

 

Vor einigen Jahren klärten wir im Rundbrief (1/2014, S.22) über Entpflichtung 

und Ordinationsjubiläen auf. In dieser Ausgabe wollen wir eines von vielen Bei-

spielen dafür aufzeigen: Dr. Lothar Weiß wies daraufhin, dass mit Herrn Walter 

Krüger ein Gründungsmitglied des Sprecherkreises im Gottesdienst der 

Clarenbach-Gemeinde Köln-Braunsfeld durch Superintendent Pfarrer Markus 

Zimmermann feierlich entpflichtet wurde. 

Die Gemeinde schrieb dazu: „Walter Krüger ist seit 1996 ehrenamtlich als Prä-

dikant (Prediger) in unserer Gemeinde tätig. Durch seine Ordination ist er dazu 

berufen, eigenständig Gottesdienste zu gestalten und die Sakramente (Taufe 

und Abendmahl) zu verwalten. Am Ende seiner Tätigkeit als Versicherungs-An-

gestellter bereitete er sich auf diesen ehrenamtlichen Dienst vor. Schon in den 

Jahren zuvor galt sein Interesse biblischen und theologischen Fragen. Und so 

konnte er seinen „Traum“, einmal die frohe Botschaft zu verkündigen, verwirk-

lichen. Nach wie vor bereitet ihm diese Aufgabe und somit die Begegnung mit 

den Menschen viel Freude und erfüllt ihn mit Dankbarkeit.“ 

Auch wir sagen Walter Krüger Dank für sein langjähriges ehrenamtliches En-

gagement im Prädikantendienst und für den Sprecherkreis! 
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„Ich, ich bin es, der deine Verfehlungen wegwischt“ spricht Gott (Jesaja 43,25) 

– 500 Jahre Reformation: Rechtfertigung und Gerechtigkeit – 

Biblische Impulse 

 

 

Pfarrer i. R. Dr. Norbert Ittmann, Jahrgang 1948, seit 

über 20 Jahren in der Prädikantenarbeit als Referent 

für Biblische Theologie/Exegese engagiert, gestal-

tete die landeskirchliche Fortbildung im Mai 2017 

zum Thema „Ich, ich bin es, der deine Verfehlungen 

wegwischt“ spricht Gott (Jesaja 43,25) – 500 Jahre 

Reformation: Rechtfertigung und Gerechtigkeit – 

Biblische Impulse. 

Hier wesentliche Inhalte, von Herrn Dr. Ittmann für 

den Predigtrundbrief verschriftlicht. 

In seinem Essay „Über Rechtfertigung, eine Versuchung“ (Reinbek 2. Aufl. 

2012) schreibt Martin Walser: „Gerechtfertigt zu sein, das war einmal das 

Wichtigste.“ (7) „Heute genügt es, dass es einem gut geht, dann ist sein Recht-

fertigungsbedarf schon gedeckt“ (41). Rechtfertigung sei zum Rechthaben ver-

kommen. Sich selbst beweisen durch Arbeit, Erfolg, Leistung, Geldvermehrung 

sind heute die Formen, die eigene Existenz zu rechtfertigen. 

Biblisches Erzählen vom Menschen spricht von seiner göttlichen Ebenbildlich-

keit (Gen 1,26f), die auch nach dem Fall (5,1-3) bzw. nach der Flut (9,6) nicht 

verloren ist. Die Menschen bleiben uneingeschränkt Bild Gottes. Sie bleiben 

dies auch dann, wenn sie in ihrem Umgang mit der Schöpfung und ihren Mit-

menschen versagen und schuldig werden. Ihre Gottebenbildlichkeit gehört zu 

ihrem Personsein und zu ihrer unverlierbaren Menschenwürde. An ihr hängt 

nach Gen 9 der absolute Schutz menschlichen Lebens. 

Da aber Menschen im Umgang miteinander immer wieder versagen, wird „Ge-

rechtigkeit“ zu einem Grundwort/-wert der israelitischen Gesellschaft. Sie wird 

gefordert, wenn die Lebensbeziehungen gestört sind, wenn Menschen schuldig 

werden, nicht allein im persönlich-individuellen und sozialen, sondern ebenso 

im politischen, ökonomischen und gesellschaftlichen Handeln. Ziel ist die Wie-

derherstellung einer harmonischen Ordnung intakter Beziehungen zu Gott, 
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unter den Menschen und zwischen Menschen und Natur. Gerechtigkeit steht 

für ein intaktes, soziales und gemeinschaftliches System. 

Biblische Gerechtigkeit ist keine Eigenschaft oder Tugend, die dem Menschen 

innewohnt. Sie ist auch kein Begriff ausgleichender Rechtsprechung. Sie be-

schreibt eine Orientierung, eine Handlung, und erweist sich im Handeln eines 

Menschen, in seinem Tun. Sie muss immer wieder realisiert werden (Dtn 6,25). 

Die Tora als Weisung, als Lebensordnung Gottes ist dabei Anleitung und Orien-

tierung zum rechten Handeln. Gerechtes Handeln ergreift die Partei der 

Schwächeren, verhilft Armen und Entrechteten zu ihrem Recht. Sie analysiert 

mit klarem Blick die Machtverhältnisse, zielt darauf, dass jedem Menschen 

recht geschieht. Kurzum: Gerechtigkeit zeigt sich in lebendiger Gemeinschafts-

treue. 

Gerechtigkeit ist Gottes Entwurf einer Lebensordnung, in der alle Geschöpfe zu 

ihrem Recht kommen. Sie liegt im Wesen Gottes begründet und durchzieht die 

Geschichte Gottes mit seinem Volk. Das Grundmuster seiner Heilstaten zeigt 

sich in Israels Rettung aus der Unterdrückung in Ägypten. Das erste Gebot wird 

zum Maßstab seines Handelns und seiner bleibenden Vergebungsbereitschaft. 

Sie gilt Israel und allen Menschen, also auch den (Heiden-) Völkern (Jes 19,24f; 

Am 9,7; Sach 8,23). 

Menschen bleiben Bild Gottes, und zwar Männer wie Frauen. Sie bleiben Per-

son und bleiben von Gott anerkannt. Sie sind wenig geringer als Gott (Ps 8,6). 

Er ist es, der ihre Verfehlungen um seinetwillen wegwischt (Jes 43,25), so dass 

sie seine immer wieder als rettend erweisende Gerechtigkeit bekennen: „Lobe 

den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat: der dir 

alle deine Sünde vergibt und heilet alle deine Gebrechen, der dein Leben vom 

Verderben erlöst, der dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit…“ (Ps 103,2ff). 

Gerechtigkeit Gottes wird oft als Rechtfertigung verstanden. Zutreffender ist 

der Begriff „Ge-Rechtsprechung/Ge-Rechtmachung“. 

Die neutestamentlichen Schriften orientieren sich am Gerechtigkeitsverständ-

nis der Schriften Israels. Matthäus lässt Jesu erstes Auftreten mit dem pro-

grammatischen Satz beginnen: „Lass es zu, jetzt! Denn auf diese Weise erfüllen 

wir die ganze Gerechtigkeit“ (3,15). Gerechtigkeit ist ein Grundthema seines 

Evangeliums und der jesuanischen Verkündigung. In 6,33 deutet er im Tun der 

Gerechtigkeit den Anbruch des Reiches Gottes. Mit dem Gleichnis von den Ar-
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beitern im Weinberg (20,1-16) zeigt er, dass sich Gerechtigkeit nicht an Leis-

tungen messen lässt, sondern an den Lebensbedürfnissen. 

Jesus erwartet die Gottesherrschaft als machtvolle Durchsetzung von Gerech-

tigkeit und Barmherzigkeit für Israel allein vom Handeln Gottes her. Sie ist 

nicht nur eine Chiffre für ein verändertes Gesellschaftsprogramm, mit dem 

sich Politik betreiben ließe, sondern basiert auf der Erwartung, dass Gott die 

Erneuerung ganz Israels durchsetzt. Und diese Erneuerung beginnt bereits jetzt 

im anbrechenden Heil für die Armen, in der Sättigung der Hungernden, in der 

Heilung der Kranken, in der Segnung der Kinder, im Aufheben der Grenzen von 

Rein und Unrein, in der Gemeinschaft mit Sündern und Zöllnern und in der 

Hinwendung zu den Heiden. 

Während in der Verkündigung Jesu der Begriff des Reiches Gottes zentrale Be-

deutung gewinnt, ist es bei Paulus der der „Gerechtigkeit Gottes“. Nur er ver-

wendet diesen Begriff, spricht von der Rechtfertigung allein aus Glauben und 

beschreibt damit den Inhalt des Evangeliums als Gottes Heil ohne Bedingungen. 

Für Paulus geht es bei der Gerechtigkeit nicht allein um das Seelenheil des Ein-

zelnen, um die Erforschung seines Gewissens, sondern um die Begründung der 

einen Gemeinde Christi als Gemeinde von Juden und Völkern (=Heiden). Es geht 

ihm also um Fragen, die sich aus der neuen Begegnung von Juden und Nichtju-

den in messianischen Gemeinden ergaben: 

- Sollen sich Griechen, die sich zum Juden Jesus bekennen, beschneiden las-

sen, um Glieder der Gemeinde werden zu können? 

- Können Juden, die in Jesus von Nazareth den Erlöser sehen, mit Menschen, 

die die jüdischen Speisegesetze nicht kennen, gemeinsam essen? 

Dies sind praktische Fragen des Umgangs von Juden und Nichtjuden miteinan-

der, die in der Rede von der Rechtfertigung ihre theologische Antwort finden: 

Weder haben Juden gegenüber Nichtjuden etwas voraus, noch haben Nichtju-

den einen Grund, sich über Juden zu erheben. Alle sind in die Gemeinschaft des 

Bundes Gottes aufgenommen, die Juden zuerst – durch die Tora –, dann auch 

die Völker – durch Jesus. 

Die Gemeinden waren für Paulus der Ort, an dem etwas von diesem befreiten 

und gerechten Umgang miteinander exemplarisch sichtbar werden kann (etwa 

am Beispiel der Tischgemeinschaft, Gal 2). 
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Wichtig für die paulinische Argumentation ist das Leitwort „zuerst“ (Röm 1,16). 

Gott offenbart seine Gerechtigkeit zuerst den Juden. Zuerst bezieht sich auf die 

in den Schriften Israels bezeugte besondere Bundesgeschichte Gottes mit sei-

nem Volk Israel. Daher betrifft auch das im Evangelium bezeugte Handeln Got-

tes zuerst Israel. 

Während sich für Juden der Zugang zum Heil in der barmherzigen, freien Er-

wählung Gottes zeigt, entfaltet im Bundesgeschehen, gewinnen die Völker Zu-

gang zum Heil durch den Glauben an Jesus Christus. Für sie sind die jüdische 

Beschneidung, die Reinheits- und Speisegebote wie die Beachtung des Sabbats 

– sie markieren in besonderer Weise die Sonderstellung jüdischer Existenz ge-

genüber der heidnischen Welt – als „Werke der Tora“, als Ritualvorschriften 

nicht bindend. Das Halten dieser „Werke der Tora“ eröffnet den Völkern keinen 

Zugang zum Heil. 

Auch für Paulus ist Gottes Gerechtigkeit keine Eigenschaft, keine Tugend Got-

tes, kein richtendes oder strafendes Handeln, sondern ein Handeln, durch das 

Gott den Menschen gerecht macht, durch das er ihn in das richtige Verhältnis 

zu sich selbst setzt. Die dem Menschen zuteilwerdende Ge-Rechtmachung hat 

ihren Ursprung am Kreuz, insofern Gott im Tod Christi seine Gerechtigkeit er-

weist, indem er Vergebung der Sünden und Rechtfertigung schenkt (Röm 3,24f; 

5,8f; 2.Kor 5,21). Im Glauben an Christus akzeptiert der Mensch diese Gerech-

tigkeit und empfängt damit seine Rechtfertigung. So werden Menschen vom 

Druck ihrer eigenen Selbstrechtfertigung befreit. 

Gottes Gnade wird allen Menschen umsonst geschenkt trotz ihrer Schuld und 

ohne ihr Verdienst durch Werke, sondern allein aufgrund ihres Glaubens (Röm 

3,23f; Gal 3,22). Sie zeigt sich in der Liebe Christi bzw. in der Liebe Gottes darin, 

dass Christus für alle gestorben ist (2.Kor 5,14f), als alle noch Sünder waren. 

Die Gerechtigkeit kommt den Menschen zu, die sich ganz auf Gottes Handeln 

verlassen. So kann der Glaubende dann auch Gerechtigkeit üben – nicht um 

vor Gott gerecht zu sein oder von ihm geliebt zu werden, sondern weil er sich 

von ihm gerecht gemacht und geliebt weiß. Sein Glaube wird in der Liebe wirk-

sam (Gal 5,6) und erfüllt so das, was die Tora im Kern umfasst: die Liebe zum 

Nächsten (Gal 5,13f; Röm 13,8-10). 

Paulus versteht die Auferweckung Jesu als Anbruch der Endzeit. Mit dem her-

vorgehobenen „Jetzt!“ im Römerbrief (3,21 u. ö.) verweist er darauf, dass sich 

der Gott Israels im Christusgeschehen neu und end-gültig für alle Menschen 
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offenbart hat. Er gießt seinen Geist über „alles Fleisch“ aus (Joel 3,1) und durch 

sein Handeln kommen Menschen aus der Völkerwelt zu ihm. 

Für unsere Predigt von der Ge-Rechtmachung durch Gott ergeben sich fol-

gende Anregungen (nach Deeg): 

 Die Dynamik der Rechtfertigung weist weit über das Individuum hinaus, 

über das, was jetzt sichtbar ist, über das, was Menschen für möglich halten. 

Gott Recht geben und von Gott ins rechte Licht gesetzt zu werden, bedeutet 

immer auch eine kritische Hinterfragung der Machtstrukturen dieser Welt. 

 Rechtfertigung weist in den Willen Gottes ein – und richtet so die Tora in 

ihrer Bedeutung auf, wie Paulus in Röm 3,31 schreibt. Wie können die Ge-

rechtfertigten jetzt an dem Ort, an dem sie stehen, handeln – gemäß dem 

Willen Gottes? 

 Rechtfertigung erzählt von den vielfältigen Gotteserfahrungen der Men-

schen, wie sie das Leben der Glaubenden seit Jahrhunderten geprägt hat 

und prägt. Wenn es um Gerechtigkeit geht und Gott seine Gerechtigkeit 

verheißt, werden die Ungerechtigkeiten, unter denen wir leiden, umso 

deutlicher sichtbar – individuell und politisch. Und wo es um Gerechtigkeit 

geht, geht es um Leidenschaft – und daher auch um Zorn, um Enttäu-

schung, Verzweiflung, Verletzlichkeit. 

 Rechtfertigung erzählt von einer Lebensbewegung vom „Ich“ zum „Wir“. Ich 

finde mich als Gerechtfertigter wieder in der Gemeinschaft derer, die in 

Gottes Gemeinschaftstreue eingeschlossen sind. Gott macht „mich“ ge-

recht, indem er „mich“ in die Gemeinschaft ruft – auch mit denen, die wie 

Lazarus vor der Tür liegen (Lk 16,19-31) und in denen Christus „mir“ begeg-

net (Mt 25,31-46). 

 Rechtfertigung weist hin auf die Fragmentarität, die uns hier auf Erden beglei-

tet, und stimmt in die Verheißung des Kommenden ein. Es ist nicht alles schon 

da – und es bleibt der Ausruf der Sehnsucht: „Eia, wärn wir da“ (EG 35,4). 

Noch einmal: Martin Walser! 

„Wir saßen in der Kirche und schauten den Gekreuzigten an. Aber wie. Und wie 

schaute der uns an. Das muss Dir gesagt werden. Von mir.“ (Das dreizehnte 

Kapitel, Hamburg 2012, 208) 
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Angesehen werden und plötzlich spüren, unbedingt anerkannt zu sein, das 

könnte ein christologisch motivierter Impuls sein, aus dem Wettbewerb des 

Rechthabenmüssens auszusteigen. Das rechtfertigt unsere Existenz! Nicht: die 

Arbeit, der Erfolg, nicht Leistungen, Geldvermehrung oder Sich-selbst-etwas-

vormachen. 

Stellt euch vor, es gäbe einen Gott, der uns ansieht und gerade dadurch gibt, 

was wir uns selbst nicht geben können: Ansehen und Würde! 

Gott sieht uns an wie wir sind! 

Gott sieht uns an – und wir sind! 

Das wäre eine unglaubliche Geschichte, die aus der gnadenlosen Spirale des 

Rechthabenmüssens herausführen könnte. 

In der Bibel finden sich dazu reichlich Beispiele! 

Der Gott Israels, unser Gott ist ein Gott des Sehens, des Hin-Sehens und An-Sehens. 

1.Mose 16,13: Hagar nennt Gott einen „Gott, der sieht… der auf mich sieht“ 

1.Mose 22,14: Abraham nennt die Stätte „Der Herr sieht!“ 

Psalm 13 beschreibt die „Lebendigkeit“ des Menschen als „Sehen-Können“ und 

„Gesehen-Werden“: V. 4b: der Beter/die Beterin muss das Licht der Sonne bzw. 

des Lebens sehen können; V. 4a.2b: Sie/er muss aber auch für die Augen der 

anderen bzw. für Gott selbst sichtbar sein. 

Psalm 113 zeigt die Veränderung menschlicher Nöte durch Gottes Schauen (V.6). 

Die neutestamentlichen Heilungen erzählen von Jesus, dass er den Menschen 

in seiner ausweglos scheinenden Not „an-sieht“. Und damit beginnt der Pro-

zess ihres Heilwerdens (Lk 7,13 u. ö.). 

So lebt der Mensch als göttliches Ebenbild vom Licht Gottes her, vom Angese-

hen-werden. Auf seinem Gesicht liegt der Abglanz des göttlichen Angesichts. 

Zeichen für das Sehen Gottes ist der Segen, entfaltet im aaronitischen Segen 

als Sprechen vom An-Gesicht Gottes (Num 6,24-26). 

Von der Rechtfertigung erzählen, erzählt also von der Gnade sein zu dürfen, 

wie man ist; trotz Fehler, Schwächen und Sünden angenommen zu sein, ohne 

etwas leisten zu müssen. Erzählen von der Gnade. Erzählen von der Freude. 

„Glauben kann nur, wer erlebt hat, dass an ihn geglaubt wird. Das kann nicht 

gewollt werden. Und was ist das denn: Jemand glaubt an dich? Das sagt dir: Du 

darfst sein, wie du bist. Immer.“ (Martin Walser, Muttersohn, Reinbeck 2011, 

168) 
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Predigt über 2. Kor 5,19-21 

Sabine Haude, Prädikantin 

 

 

Sabine Haude ist 53 Jahre alt, verheiratet, hat eine er-

wachsene Tochter, beruflich tätig als niedergelassene 

ärztliche Psychotherapeutin. Sie ist seit Sommer 2014 

ordinierte Prädikantin und übt diesen Dienst in der 

Evangelischen Kirchengemeinde Mettmann aus. Vom 

Sommer 2011 bis Frühjahr 2017 hat sie evangelische 

Theologie an der Kirchlichen Hochschule Wupper-

tal/Bethel studiert. 

Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da 

kommt. 

Liebe Gemeinde, 

Karfreitag – feiern. Kann man das überhaupt? Karfreitag begehen, ist das 

überhaupt noch Bedürfnis der Menschen? Ist das auf der Höhe der Zeit? Oder 

verbirgt sich hinter der/hinter einer Karfreitagsbotschaft eine mittelalterliche 

oder antike Botschaft, die uns heute nicht mehr betrifft, weil wir einfach wei-

ter sind? Oder ist Karfreitag Kern des christlichen Glaubens? Mir sagte einmal 

jemand: Karfreitag, das ist doch der höchste Feiertag der Protestanten. Emp-

funden wird das wohl nicht so. Dafür sind wohl nicht genügend Menschen in 

den Gottesdiensten. Lässt man sich Karfreitag in der Kirche sagen, wie schlecht 

man eigentlich ist oder kann man einen Karfreitagsgottesdienst auch getröstet 

verlassen? Gibt es überhaupt die Karfreitagsbotschaft? Fragen über Fragen… 

Kaum ein Feiertag wirft so viele auf. Seien Sie sich gewiss, ich werde nicht auf 

alle diese Fragen heute eine befriedigende oder gar erschöpfliche Antwort ge-

ben. Ich glaube, das ist auch gar nicht möglich. Das war zu biblischen Zeiten 

schon nicht möglich. Liest man das Neue Testament einmal von vorne bis hin-

ten durch auf der Suche nach Erklärungen für das, was dort vor fast 2000 Jah-

ren auf Golgatha passiert ist, so findet sich dort eine Vielfalt von Erklärungs-

mustern. Daraus wird zumindest eines klar: Eine Deutung für den Tod Jesu 
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nach dem Motto: So und so ist das zu verstehen und dann ist das für alle klar, 

eine Deutung sind wir nicht in der Lage zu geben, damals nicht und heute auch 

nicht. Ein roter Faden zieht sich allerdings durch die Erklärungsversuche: das 

Thema Versöhnung, das Thema, das in all dem, was geschah, dennoch Gottes 

Liebe vorhanden war. 

Im 2. Korintherbrief begründet Paulus, warum er unterwegs ist, Menschen für 

Gott zu gewinnen. In diesem Zusammenhang formuliert er im 5. Kapitel, was 

für ihn Christi Tod bedeutet. Es sind drei Sätze, die ein wenig komplex sind, so 

wie das eben ist, wenn man das Wichtige kurz zusammenfasst. Hören wir also 

aufmerksam zu, es ist in der Tat recht komprimiert. Ich lese den Text zwei mal. 

19Denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit ihm selber und 

rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das 

Wort von der Versöhnung. 
20So sind wir nun Botschafter an Christi statt, denn Gott ermahnt durch 

uns; so bitten wir nun an Christi statt: Lasst euch versöhnen mit Gott! 
21Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde ge-

macht, auf dass wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. 

„Lasst euch versöhnen mit Gott!“ – so bittet Paulus die Korinther, so beschwört 

er die Hörer des Briefes. „Lasst euch versöhnen mit Gott!“ Ein solcher Satz setzt 

voraus, dass wir unversöhnt mit Gott sind, im Streit, in Unfrieden mit ihm. Er-

leben wir das auch so? 

Da lebt jemand im Streit mit seinem Nachbarn, der ihm einmal Böses zugefügt 

hat. Der Nachbar hat inzwischen um Entschuldigung gebeten. Der andere 

konnte das nicht annehmen. Die Verletzung war zu tief, Vergebung nicht mög-

lich. In einer solchen Situation mag man vielleicht noch ein Gespür dafür ha-

ben, nicht nur mit seinem Mitmenschen, sondern auch mit Gott nicht im Rei-

nen zu sein. 

Zwei andere Beispiele: 

Da ist ein Mann in seiner Ehe unglücklich. Immer wieder versucht er mit seiner 

Frau zu reden, es endet im Streit. Sie steckt in einer schwierigen Situation am 

Arbeitsplatz, ist ungeduldig und fühlt sich ständig angegriffen. Er denkt über 

Trennung nach. Dann beschließt er aber, das Ganze noch eine Weile auszuhal-

ten, bis sich ihre Arbeitssituation entspannt hat. Beide leiden deutlich unter 

der Situation. 
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Oder: 

Eine Tochter pflegt über viele Jahre hinweg aufopferungsvoll ihre krebskranke 

Mutter. Inzwischen ist sie mit ihren Kräften am Ende, weiß nicht mehr, wie es 

weitergehen soll, sie kann kaum noch schlafen, muss sehr viel weinen. Sie hat 

sich überfordert, sie leidet unter der Situation. 

Entsteht hier auch das Gefühl, mit Gott versöhnt werden zu müssen? Eher 

nicht? 

Ich denke, folgendes Schema greift zu kurz: Der Mensch tut etwas, das Gottes 

Gebot widerspricht, und dieses hat eine Entzweiung von Mensch und Gott zur 

Folge; deshalb ist Versöhnung erforderlich. Es ist nicht falsch, aber der Versöh-

nungsgedanke ist doch umfassender. Der Versöhnungsgedanke gehört auch an 

die Punkte menschlicher Not, in denen ich mir keines Fehlverhaltens bewusst 

bin, vielleicht sogar lange überlegt habe, bevor ich etwas tue, versucht habe, es 

„richtig“ zu machen. 

Karfreitag. Vor bald 2000 Jahren wurde Jesus Christus gekreuzigt. Nicht von 

einer wilden Mörderbande, sondern von Menschen, die sich wohl überlegt ha-

ben, was sie da tun. Sie wollten ihr Land schützen, sie hatten Angst vor Auf-

ruhr, der ihres Erachtens von der Jesusbewegung ausging. Bei Lukas ist überlie-

fert, dass Pilatus sogar von Jesu Unschuld überzeugt war. Er hat dem Urteil zur 

Kreuzigung dennoch stattgegeben, sah sich gebunden. Eine andere Möglich-

keit, um Ruhe im Land zu halten, schien sich nicht zu bieten. Dann lieber zum 

Wohle der Bevölkerung einen Tod in Kauf nehmen, nach dem Motto: „Wir kön-

nen nicht alle Interessen unter einen Hut kriegen, wir müssen versuchen, scha-

densbegrenzend zu handeln.“ Wir handeln heute genauso. 

„Lasst euch versöhnen mit Gott!“ 

Trotz aller guten Überlegung kann Not und Leid entstehen, weil wir manche 

Situation gar nicht anders lösen können, als dass auf irgendeiner Seite Men-

schen leidend zurückbleiben. Trotz aller guten Überlegung kann Not und Leid 

entstehen, auch unbeabsichtigt, unbewusst, vielleicht sogar überraschend. Wie 

oft hört man: „Ich habe es doch nur gut gemeint.“ Und heraus kam etwas, un-

ter dem einer litt. Wir erzeugen Leid. Auch wenn wir uns wirklich Mühe geben. 

Wir erzeugen Leid. Um diese Erkenntnis kommen wir nicht herum. 

Liebe Gemeinde, bei diesen Gedanken geht es jetzt nicht darum, sich selbst 

niederzumachen, um dann hernach mit dem Gefühl herumzulaufen: Was bin 
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ich für ein böser, schlechter Mensch! Jemand sagte einmal, das Problem an 

Karfreitag ist, dass man sich erst einmal so richtig schlecht fühlen muss, bevor 

man sich dann von der christlichen Botschaft wieder aufrichten lässt. Auch frei 

nach dem Motto: Wenn ich schon niemanden umgebracht oder beraubt habe, 

so gibt es aber bestimmt viele verborgene Sünden, und sei es in meinen Ge-

danken, die mir noch verziehen werden müssten. Man muss nur genau genug 

hinsehen, tief genug graben. Nein, Karfreitag ist nicht der Tag, an dem die 

Christen sich erst einmal ordentlich niedermachen müssen, um dann die be-

freiende Botschaft zu hören. Es geht aber sehr wohl darum, realistisch zu er-

kennen, dass wir eben trotz aller Mühe und allem Nachdenken und trotz allem 

Gutgemeinten immer wieder Leid erzeugen, sogar wenn wir auch im Nach-

hinein noch sagen müssten, die Entscheidung war richtig. 

Wie hätten die Eltern des drogenabhängigen jungen Mannes, nachdem er sie 

mehrfach beklaut, die Mutter verprügelt und die kleinen Geschwister drangsa-

liert hat, denn anders entscheiden sollen, als ihn zu Hause herauszuwerfen? 

Jetzt lebt er auf der Straße und konsumiert noch mehr. 

Was hätte die alte Dame, die von ihren Kindern selten Besuch bekommt, denn 

anders machen sollen, als dem Sohn dann doch mal zu sagen: „ Ich fühle mich 

einsam, ich hätte gerne mehr Besuch von dir.“ Er war entsetzt, hatte er sich 

doch sehr bemüht. Jetzt ist er gehetzt, hat er ein schlechtes Gewissen und weiß 

nicht, wie er es schaffen soll, alles unter einen Hut zu kriegen, Vollzeitstelle, 

Kinder, Familie, seine Mutter. 

Wir können keine heile Welt erschaffen. Es ist uns gar nicht möglich, alles gut 

und zum Besten aller hinzukriegen. Wir erzeugen Leid. Und darunter leiden 

auch wir, nicht nur die anderen. Wir leiden zuweilen unter dem Gefühl, ich 

kann es ja doch nicht anders machen, ich habe es nicht im Griff. Da könnte sich 

jetzt gepflegter Fatalismus breitmachen. So what? Ich gebe mir Mühe, aber das 

hilft ja doch nichts. Schaff dir ein dickes Fell an, du kannst die Welt auch nicht 

wirklich besser machen, höchstens vielleicht hier und da mal im Kleinen. 

„Lasst euch versöhnen mit Gott!“ 

Hören Sie einen kurzen Text von Anthony de Mello: 

„Im Evangelium nach Lukas lesen wir das Folgende: »Aber Petrus sagte: Mann 

ich weiß nicht, wovon du sprichst. Während er das sagte, krähte ein Hahn; und 
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der Herr drehte sich um und blickte Petrus direkt an… und Petrus ging hinaus 

und weinte bitterlich.« 

Ich hatte ein ziemlich gutes Verhältnis zu dem Herrn. Ich pflegte ihn um Dinge 

zu bitten und mich mit ihm zu unterhalten, ihn zu loben und ihm zu danken. 

Aber ich hatte stets das unangenehme Gefühl, er wolle mich veranlassen, ihm 

in die Augen zu sehen. Und ich wollte nicht. Ich redete zwar, blickte aber weg, 

wenn ich spürte, dass er mich ansah. Immer sah ich weg, und ich wusste, wa-

rum. Ich hatte Angst, einen Vorwurf dort zu finden wegen irgendeiner noch 

nicht bereuten Sünde. Ich dachte, ich würde auf eine Forderung stoßen: Irgen-

detwas wollte er wohl von mir. Eines Tages fasste ich Mut und blickte ihn an! 

Da war kein Vorwurf. Da war keine Forderung. Die Augen sagten nur: Ich liebe 

dich. Ich blickte lange in diese Augen, forschend blickte ich in sie hinein, doch 

die einzige Botschaft lautete: Ich liebe dich. Und ich ging hinaus, und wie Pet-

rus weinte ich.“ (Aus: Anthony de Mello, Warum der Vogel singt – Weisheitsge-

schichten, Verlag Herder) 

Ein liebevoller Blick auf uns, auf jeden einzelnen? Ein liebevoller Blick auf die-

sen irgendwie in sich verkrümmten Menschen, der versucht, sein und das Le-

ben anderer Menschen zu gestalten, mal gelingt es, immer wieder aber auch 

nicht? Ein liebevoller Blick. 

Kann der irgendetwas bewirken? 

Ich denke, ja. Wenn ich spüre, dass mich jemand vorbehaltlos liebevoll betrach-

tet, dann wird es mir damit ermöglicht, mir selbst und auch anderen einzuge-

stehen, was eher schlecht oder nicht so gut gelaufen ist. Im Angesicht der Liebe 

Jesu Christi muss ich meine Unzulänglichkeiten nicht vor mir verbergen. Ich 

muss mir nicht einreden, es sei alles halb so schlimm, um vor mir selbst oder 

vor anderen das Gesicht zu wahren. Ich muss auch nicht ständig viele gute 

Gründe aufzählen, warum ich gar nicht anders handeln oder sein konnte. Ich 

lerne ehrlich mit mir selbst zu sein, auch ehrlich dem gegenüber, was mir an 

meiner Person so gar nicht gefällt. Ehrlich gegenüber Gott. Das einmal sacken 

zu lassen kann dann dazu führen, einen „Eindruck“ zu gewinnen von Gottes 

schier grenzenloser Liebe mir gegenüber. Wir können einen „Eindruck“ gewin-

nen, von Jesu Christi Liebe denen gegenüber, die dafür sorgten, dass er gekreu-

zigt wurde – und auch wir sind dazu täglich fähig. Mit dieser Erkenntnis kön-

nen wir nur deshalb leben, weil er uns liebevoll ansieht. An diesem Punkt erle-

ben wir Gottes Gerechtigkeit. Das hat Folgen: 
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Dann kann ich es annehmen, dass es nicht richtig ist, dem Nachbarn aus dem 

Beispiel vom Anfang zu verzeihen; dass ich das irgendwie nicht kann, obwohl 

es geboten wäre. 

Ich kann dann annehmen, dass ich nicht in der Lage bin, ausreichend Geduld 

meinem Ehepartner, aber auch mir selbst gegenüber aufzubringen, und wir 

beide unter der Situation leiden. 

Dann kann ich es annehmen, dass ich nicht in der Lage bin, wirklich gut für 

meinen pflegebedürftigen Angehörigen zu sorgen und gleichzeitig auch gut 

für mich selbst zu sorgen. 

Wir könnten dazu stehen, dass wir Unrecht tun, wenn wir nicht in christlich 

gebotener Weise für die vielen geflüchteten Menschen sorgen. Stattdessen 

versuchen wir, dieses Unrecht mit vielen scheinbar guten Argumenten vom 

Tisch zu wischen. 

Ohne Gottes Gerechtigkeit wäre die Erkenntnis, wozu wir fähig sind, nicht aus-

haltbar. 

Es geschieht aber noch mehr. Wenn ich in die Lage gesetzt werde, meine eige-

nen Unzulänglichkeiten anzunehmen und mit mir selbst, wie Gott es tut, 

barmherzig umzugehen, dann kann ich das auch mit meinem Mitmenschen. 

Erst selbst erfahrene, gespürte Barmherzigkeit kann ich anderen auch entge-

genbringen. Vielleicht klappt das ja dann doch mit der Vergebung dem Nach-

barn gegenüber, mit der Geduld dem Ehepartner gegenüber und vielleicht 

klappt es dann ein wenig besser, anzunehmen, dass ich neben anderen Men-

schen auch mich selbst gut versorgen soll. Sich dem liebevollen Blick des Ge-

kreuzigten, dem liebevollen Blick Gottes auszusetzen, wehrt dem Hartwerden; 

wehrt dem Hartwerden gegenüber mir selbst und gegenüber meinem Mit-

menschen. Wenn das gelingt, dann schimmert da vielleicht ein wenig vom 

Reich Gottes auf. 

Hören wir Paulus: „So sind wir nun Botschafter an Christi statt, denn Gott er-

mahnt durch uns; so bitten wir nun an Christi statt: Lasst euch versöhnen mit 

Gott!“ 

Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahrt eure Herzen 

und Sinne in Christus Jesus. 
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Lesetipps 

 

 

Wer in der allmählich endenden Reformationsdekade noch nicht genug von 

und über Martin Luther gelesen hat, sei hier auf zwei Bücher verwiesen, die 

besondere Aspekte der Theologie Luthers, der Zeit- und Wirkungsgeschichte 

und der Interpretation bieten. 

Volker Leppin, Die fremde Reformation. Luthers mystische Wurzeln, im Verlag 

C.H. Beck in München 2016 erschienen. 

Hätten Sie bei Luther mystische Wurzeln vermutet? Was will das Bild vom Ku-

chen bedeuten? Welches Neue gelingt Luther? Zeigt doch Leppin durch die 

Einordnung Luthers im spätmittelalterlichen Kontext, dass Papstkritik, Recht-

fertigungslehre, Priestertum aller Gläubigen etc. (die auch in unserem Refor-

mationsgedenken landläufig daher kommen, als wäre Luther der Einzige seiner 

Zeit, der „Erfinder“ dieser Einsichten und Positionen) durchaus zum Spektrum 

der theologischen und politischen Auseinandersetzungen seiner Zeit gehörten. 

Lassen Sie sich mit dieser Lektüre verblüffen, korrigieren und durch angenehm 

leicht geschriebene Wissenschaft anregen! 

Lyndal Roper, Der feiste Doktor. Luther, sein Körper und seine Biographien, in 

zweiter Auflage 2016 im Verlag Wallstein in Göttingen erschienen. 

Wer Kekse mit Luther-Antlitz backen möchte oder ohne Luther-Einkaufschip 

nicht mehr in den Supermarkt geht, kann die Konturen sowieso erkennen. Die 

großen Lego-Figuren, die viele evangelische Grundstücke und Stätten und auch 

im Düsseldorfer Landeskirchenamt das Foyer schmücken, bilden ihn gleichfalls 

ab, den „feisten Doktor“. Lyndal Roper arbeitet heraus, wie Körper (nicht nur 

der Luthers) und ihre Darstellungen Biographie bestimmen. Zur Frage auf dem 

Klappentext: „Und wieso war sein dicker Körper so wichtig für das Luther-

tum?“ gesellen sich weitere: Was hat seine „Analrhetorik“ mit dem Kampf ge-

gen den Teufel zu tun? Was transportierten die Kunstdarstellungen damals 

und erzählen uns bis heute? 

Lesen Sie, lassen Sie sich zu Kunst verführen und lutschen Sie dazu ein Lu-

therbonbon! 
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Prädikantentagung 2017 – Eine Nachlese 

Dirk Strerath, Prädikant 

 

 

Dirk Strerath ist seit 1989 im Bereich der Jugendar-

beit in der Evangelischen Kirchengemeinde Meide-

rich in Duisburg tätig. Ordiniert wurde er im Mai 

2005. Seit dem 01.01.2017 veränderte sich sein Be-

rufsfeld durch den Dienst im Gemeinsamen Pasto-

ralen Amt mit zwei Pfarrkollegen. 

Predigtperformanz, Akteure, funktionale Kommunikation, Selbstbild und 

Fremdbild, kommunikative Rückkopplung, Ziel, Sequenzen, Move, Structure, 

Bilder erzeugen, Mitspieler, Rohtext, Element des Unverfügbaren ... keine böh-

mischen Dörfer, sondern Begrifflichkeiten aus dem weiten Feld der „Drama-

turgischen Homiletik“. 

„Mit kleinen Teilen zu großer Wirkung“ 

wurde die Prädikant*innentagung in Hersel bei Bonn vollmundig, aber nicht zu 

vielversprechend überschrieben. Eine eigene, selbst gehaltene Predigt sollte 

dem Modell der Dramaturgischen Homiletik begegnen. Dazu machten sich ca. 

15 Prädikant*innen aus dem hauptamtlichen Berufsfeld auf den Weg nach 

Hersel bei Bonn, um unter der Leitung von Hilmar Gattwinkel aus Berlin erste 

Schritte mit dem Modell der Dramaturgischen Homiletik zu gehen und die ei-

gene Predigtpraxis in Bezug auf Ziele, Formulierungen, Adressaten und vor al-

lem Bildreichtum abzuklopfen. 

Ein sehr spannendes Feld tat sich den Teilnehmern auf. Nachdem in bildhafter 

(wie sonst?) Art und Weise die theoretischen Grundlagen skizziert wurden, er-

hielten die Teilnehmer die Möglichkeit, ihre eigenen mitgebrachten Predigten 

im kollegialen Austausch und Feedback auszugsweise auf Bildhaftigkeit, Form 

und Bewegungen (Moves) zu prüfen. Sehr schnell erlebten sie, dass es manch-

mal nur weniger, klug gesetzter Worte bedarf, um Bilder im Kopf des Zuhören-
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den zu erzeugen, die diesem wiederum Lust bereiten, den Weg der Predigt mit 

zu verfolgen. Und das ohne den „Seitenausstieg“ zu benutzen oder gar ganz 

seinen eigenen Gedanken nachzuhängen. 

Dass mit der „Dramaturgischen Homiletik“ kein Patentrezept des Predigens an 

die Hand gegeben wird, war allen Teilnehmern doch recht schnell deutlich. 

Dass aber Predigt des Wortes Gottes nicht über Ereignisse redet, sondern dass 

sie „Ereignis des Wortes Gottes ist“, hat uns Hilmar Gattwinkel in einem sehr 

kurzweiligen Workshop-Tag handgreiflich und ausdrücklich nahe gebracht. 

Und damit wurde nur ein erster kleiner Teil dieser Art zur predigen angerissen. 

Einem größeren Teilnehmerkreis wäre dieser eindrucksvolle Tag, der im Weite-

ren aus Berichten aus der Landeskirche und Kirchenkreisen und dem kollegia-

len Austausch bestand, zu wünschen gewesen. 

Zur Nachlese und weiteren Gedanken sei empfohlen: 

Einander ins Bild setzen, Dramaturgische Homiletik, Martin Nicol, Vandehoek 

& Ruprecht 
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Hinweis auf das neue Arbeitsbuch 

für Prädikantinnen und Prädikanten 

 

 

Im Herbst erscheint ein Arbeitsbuch für Prädikantinnen und Prädikanten in 

Ordnerformat, zunächst das Werkstattheft 1: „Nähme ich Flügel der Morgen-

röte …“ Von Gott und Jesus Christus erzählen. 

Es dient der Vertiefung biblisch-theologischen Arbeitens, wie es in der Einheit 

„Biblische Theologie“ im Einführungskurs der Zurüstung rheinischer Prädikan-

tinnen und Prädikanten eingeübt wird, und eröffnet auch Mentor*innen, Syno-

dalbeauftragten und weiteren an der Zurüstung und an biblischer Theologie 

Interessierten Einblicke und Studienmöglichkeiten. 

Die Lieferung des zweiten Werkstattheftes voraussichtlich 2018: „…und bliebe 

am äußersten Meer …“ Von den Menschen, ihrer Gemeinschaft und der Bibel 

erzählen, kann im Ordner eingefügt werden. 

Das Arbeitsbuch wird auch kostenfrei als Download auf unserer Homepage 

(www.praedikanten-ekir.de) herunterzuladen sein. Über Bestellmöglichkeiten 

darüber hinaus informieren wir Sie dort! 

Dr. Norbert Ittmann, der seit über 30 Jahren die landeskirchliche Prädikanten-

arbeit mit seiner Kenntnis und seinem Engagement theologisch prägt, sei ein 

herzlicher Dank für sein Schaffen und die Zusammenarbeit ausgesprochen! 

http://www.praedikanten-ekir.de/
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Fortbildungsangebot 2017 

 

 

Resilienz & Spiritualität 

14. Oktober 2017 in Köln-Deutz (Sa 09.30 – 15.00 Uhr) 

Resilienz bezeichnet die innere Widerstandsfähigkeit eines Menschen, die ihm 

hilft, belastende Situationen zu überstehen und an Krisen und Schicksalsschlä-

gen nicht zu zerbrechen, sondern wachsen zu können: eine Art psychisches 

Immunsystem. 

Die Tagung will neben lebenspraktischen Ansätzen den Bogen weiter zur Spiri-

tualität spannen: Gelebte Spiritualität kann eine wichtige Kraftquelle sein. Ihr 

Ziel ist nicht die Funktionstüchtigkeit eines Menschen, sie weitet den Horizont 

auf ein größeres Sinnganzes hin. Gerade dadurch kann sie in Krisen, Schicksals-

schlägen und dauerhaften Belastungen innere Stärke, Zuversicht und aich Wi-

derstandsmut schenken. 

Referentin/Referent: Prof. em. Dr. phil. Brigitte Dorst, Münster 

    Pfarrer i. R. Rüdiger Maschwitz, Much 

Ort:    St. Johannes-Kirche 

    Tempelstraße 31 

    50679 Köln-Deutz 

Kosten:   30 EURO 

Anmeldung und weitere Informationen: 

arbeitskreis-meditation@ekir.de 

mailto:arbeitskreis-meditation@ekir.de
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Fortbildungsangebote 2018 

 

 

Landeskirchliche Fortbildung für Prädikantinnen und Prädikanten 

„Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des heiligen Geistes“ –  

Zur Predigt nicht nur am Sonntag Trinitats. 

26. – 27. Mai 2018  (Sa 10.30 – So 14.00 Uhr) 

Die exegetisch-homiletisch ausgerichtete Fortbildung greift das Thema Trinität 

auf. Wie können wir die Dreieinigkeit Gottes glauben, bekennen, verkündigen? 

Traditionell wird in der Theologie von Wesenseinheit, drei Personen, 

Beziehungsbildern gesprochen. Liturgische Stücke unserer Gottesdienste 

singen „Dreimalheilig“ und bekennen trinitarisch. Die meisten Sonntage des 

Kirchenjahres heißen „nach Trinitatis“. Biblische Texte und interreligiöse 

Gespräche fordern uns heraus zu eigenem Denken, Glauben und Verkündigen. 

Folgende biblische Texte werden voraussichtlich bearbeitet: 

4.Mose 6,22-27, Ps 113, Jes 6,1-13, Jes 44,21-23, Joh 3,1-13, Joh 14,7-14, Röm 

11,32-36, 2.Kor13,11-13, Eph 1,3-14. 

Bitte Bibeln, Gesangbuch und eventuell vorhandene eigene Predigten zum 

Thema mitbringen. 

Die Teilnehmendenzahl ist auf 16 Personen begrenzt. 

Leitung:  Pfarrer i. R. Dr. Norbert Ittmann 

   Landespfarrerin Bärbel Krah 

Ort:   Haus Wiesengrund 

Überdorf 8 

51588 Nümbrecht-Überdorf 

Kosten:  60 Euro 

Anmeldung: 

bis zum 12. April 2018 

im Zentrum Gemeinde und Kirchenentwicklung 

Arbeitsbereich Prädikantinnen und Prädikanten (siehe Kontaktadressen) 
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Fortbildungsangebote 2018 

 

 

„Auf und macht die Herzen weit“– 

Ein-Blick in die Prädikantenzurüstung 

09. Juni 2018  (Sa 10.30 – 16.30 Uhr) 

Dieser „Schnuppertag“ richtet sich an Ehrenamtliche der Evangelischen Kirche 

im Rheinland, die zur Zurüstung zum ordinierten Verkündigungsdienst 

benannt sind oder sich dafür interessieren. Neben grundlegender Information 

zu Ablauf, Inhalten und Anforderungen sowie dem gegenseitigen 

Kennenlernen erkunden wir mit dem Evangelischen Gesangbuch musikalisch 

das Kirchenjahr. 

Bitte bringen Sie ein Evangelisches Gesangbuch mit. 

Leitung:  Landespfarrerin Bärbel Krah 

Referent:  KMD Jens-Peter Enk, Arbeitsbereich Kirchenmusik 

Ort:   Internationales Evangelisches Tagungszentrum Wuppertal 

   Missionsstraße 9 

   42285 Wuppertal 

Kosten:  30 Euro 

Anmeldung: 

bis zum 09. Mai 2018 

im Zentrum Gemeinde und Kirchenentwicklung 

Arbeitsbereich Prädikantinnen und Prädikanten (siehe Kontaktadressen) 
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Rheinischer Prädikantentag 2018 

 

 

 

 

 

 

- - - - - - - - - -  B I T T E  V O R M E R K E N !  - - - - - - - - - -  

 

 

Rheinischer Prädikantentag 2018 

Samstag, den 22. September 2018 

10.00 bis 16.30 Uhr 

Haus der Evangelischen Kirche in Bonn 

Themenschwerpunkt: GottesDienst – KunstWerk   Referent*in angefragt 

Außerdem: Wahl des Sprecherkreises der ehrenamtlichen Prädikant*innen 
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Kursplanung 2018 

 

 

Ehrenamtliche Prädikantinnen und Prädikanten: 

1. Wochenkurse 

Einführungskurs  01/18 22.01. – 26.01. Wuppertal 

Zwischenkurs  01/17  26.02. – 02.03. Nümbrecht 

Abschlusskurs  01/16  16.04. – 20.04. Nümbrecht 

Einführungskurs  02/18 05.11. – 09.11. Wuppertal 

Zwischenkurs  02/17  12.11. – 16.11. Nümbrecht 

Abschlusskurs  02/16  03.09. – 07.09. Nümbrecht 

2. Wahlpflichtkurse (für Kurse 01/16 und 02/16) 

Seelsorgl. Gespräch I  12.01. – 14.01. Wuppertal 

Seelsorgl. Gespräch II  02.02. – 04.02. Wuppertal 

Taufe     16.02. – 18.02. Nümbrecht 

Bestattung    09.03. – 11.03. Wuppertal 

Trauung    17.03. – 18.03. Nümbrecht 

3. Ordinationstagungen (Organisation und Einladung LKA) 

04.05. –05.05.  Wuppertal 

05.10. – 06.10.  Wuppertal 

4. Konferenz der Synodalbeauftragten in Bonn 

Aschermittwoch, 14.02. 

5. Mentorentag in Wuppertal (EK 02/17, EK 01/18) 

Mittwoch, 07.03. 

Beruflich mitarbeitende Prädikantinnen und Prädikanten: 

1. Wochenkurse 

Ordinationskurs 1  24.09. – 28.09. Nümbrecht 
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Kontaktadressen 

 

Zentrum Gemeinde und Kirchenentwicklung 

Arbeitsbereich Prädikantinnen und Prädikanten 

Missionsstraße 9 a, 42285 Wuppertal 

Landespfarrerin Bärbel Krah 

Fon 0202 / 2820-316 

E-Mail  baerbel.krah@ekir.de 

Sekretariat: 

Maren Weber 

Fon 0202 / 2820-315 

Fax 0202 / 2820-329 

E-Mail  maren.weber@ekir.de 

Bürozeiten: Montag bis Donnerstag 8.00 – 16.00 Uhr 

 Freitag 8.00 – 13.00 Uhr 

Zuständiges Dezernat im Landeskirchenamt: 

Abteilung 1 Theologie und Ökumene / Dezernat 1.1 Theologie 

Hans-Böckler-Str. 7, 40476 Düsseldorf 

Dezernent: 

Kirchenrat Pfarrer Eckart Schwab 

Fon 0211 / 4562-323 

E-Mail:  Eckart.Schwab@ekir-lka.de 

Sachbearbeiterin im Landeskirchenamt für die ehrenamtlichen und beruflich 

mitarbeitenden Prädikantinnen und Prädikanten: 

Lk.-Vw.Ang. Monika Bräuer 

Fon 0211 / 4562-426 

Fax 0211 / 4562-560 

E-Mail  Monika.Braeuer@ekir-lka.de 

mailto:baerbel.krah@ekir.de
mailto:Eckart.Schwab@ekir-lka.de
mailto:Monika.Braeuer@ekir-lka.de
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Kontaktadressen 

 

Sprecherkreis der ehrenamtlichen Prädikantinnen und Prädikanten 

Ulrich O. Bauer, Köln 

Fon  0221 / 342112 

E-Mail  bauer.ulrich.otto@arcor.de 

Dr. Volker Enkelmann, St. Goar 

Fon  06741 / 934031 

E-Mail  v.enkelmann@t-online.de 

Uschi Fusenig, Oberkleinich 

Fon  06536 / 933396 

E-Mail  fusiklein@gmx.de 

Rosemarie Graf, Dörrebach 

Fon  06724 / 95152 

E-Mail  rosemarie_graf@gmx.de 

Prof. Dr. Bernd Harjes, Bergisch Gladbach 

Fon  02202 / 56105 

E-Mail  bernd@harjes-web.de 

Günter Klein, Windeck 

Fon  02292 / 4321 

E-Mail  gk-leuscheid@gmx.de 

Dr. Lothar Weiß, Frechen 

Fon  02234 / 57687 

E-Mail  weisslothar@web.de 

Sprecherkreis der beruflich mitarbeitenden Prädikantinnen und Prädikanten 

Michaela Bauch, Hersel 

Fon  02222 / 82133 

E-Mail  michaela.bauch@ev-kirche-hersel.de 

Michael Kunz, Gummersbach 

Fon  02261 / 56239 

E-Mail  michael.kunz@ekir.de 

Dirk Strerath, Duisburg 

Fon  0203 / 437988 

E-Mail  dirk@ds-strerath.de 

mailto:fusiklein@gmx.de
mailto:rosemarie_graf@gmx.de
mailto:michael.kunz@ekir.de
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Der Predigtdienst wird an die Prädikantinnen und Prädikanten, die Anwärterinnen und 

Anwärter auf den Prädikantendienst sowie an die Synodalbeauftragten für die 

Prädikantenarbeit versandt. 
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