
Predigt im Gottesdienst zur Verabschiedung der Synodalen der XV. Kreissynode  
und Begrüßung der Synodalen der XVI. Kreissynode des Ev. Kirchenkreises Er-
furt !
Michaeliskirche Erfurt, Sonntag Reminiszere, 16. März 2014, 14 Uhr  !
Gnade sei mit Euch und Frieden von Gott unserem Vater und dem Herren Jesus Christus. !
Liebe Schwestern und Brüder, 

I. 
30 Konfirmanden kamen zum Konfirmandentag vor 10 Tagen  in die Kirche in Waltersle-
ben. Jesus Christus - so das Thema des Tages.  
Jeder bekam einen Satz von einem berühmten Menschen in die Hand. Der formulieret, 
was dies jeweiligen Pesron von Jesus dachte oder denkt.  
Die Konfis sollten diese Sätze den Personen zuordnen. Nicht ganz einfach, aber – clever, 
wie Konfis sind - sie haben alles rausbekommen. 
Bei einem Satz blieben sie hängen: Der Glaube an Jesus Christus gibt mir die Gewissheit, 
dass ich geliebt bin.  
Ein starker Satz. Die Konfis fanden diesen Satz gut. Ja, so zeigten sie, das ist wichtig für 
mich: Geliebtsein. Und das hat was mit dem Glauben zu tun. 
Der Satz stammt von Barack Obama. Aber das war eigentlich nicht wichtig.  
Der Glaube an Jesus Christus gibt mir die Gewissheit, dass ich geliebt bin. 
Glaube wirkt Gewissheit und er gibt Heimat. Darum ging es vor 10 Tage in Waltersleben 
mit den Konfis. 

II. 
Ich bin überzeugt, liebe Schwestern und Brüder, dass wir  heute Nachmittag hier in der 
Michaeliskirche sind, weil wir diese Erfahrung kennen, die Erfahrung des Geliebtseins 
und des Angenommenseins. Und weil uns diese Erfahrung wichtig ist. 
Wir sind hier, weil uns der Glaube verbindet.  
Der Glaube an Jesus Christus und seine Wirkungen.  
Und wir sind hier, weil wir miteinander als Glaubende nach vorn blicken.  
Vor uns liegen 6 Jahre in der Verantwortung als Kreissynodale.  
Manche unter uns kennen dieses Amt, für manche ist es neu. 
Von den Wirkungen des Glaubens können wir uns erzählen. Von bisherigen, von gegen-
wärtigen. 
Wie aber steht es mit der Zukunft? 
Wie blicken wir als Glaubende in die Zukunft? 

III. 
Auf diese Frage antwortet der Abschnitt aus dem Hebräerbrief für den heutigen Sonntag. 
Dieser Abschnitt erzählt von Glaubenswegen. Menschen sind im Blick, ihre Geschichten, 
ihre Erfahrungen, ihre Wege. 
Einer von ihnen ist Abraham. Sein Leben zeigt, was  Glaube ist, was Glaube bewirkt und 
wie er, Abraham, als Glaubender in die Zukunft schaut. 
  
So heißt es in Kap. 11 des Hebräerbriefes:  
Durch den Glauben wurde Abraham gehorsam,  
als er berufen wurde, in ein Land zu ziehen, das er erben sollte;  
und er zog aus und wusste nicht, wo er hinkäme. 
Durch den Glauben ist er ein Fremdling gewesen in dem verheißenen Lande  
wie in einem fremden und wohnte in Zelten  
mit Isaak und Jakob, den Miterben derselben Verheißung. 



Denn er wartete auf die Stadt, die einen festen Grund hat,  
deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. !
„Glaube ist eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, 
was man nicht sieht.“  
So heißt die Überschrift zu dem Kapitel mit den Lebensgeschichten der Glaubenden: 
„eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man 
nicht sieht.“ !
Wenn wir als Glaubende in die Zukunft schauen. 
Wenn wir uns als Glaubende auf den Weg in die Zukunft machen,  
dann – so höre ich aus diesen Worte des Hebräerbriefs - sind wir dreifach bestimmt: 
Wir machen uns auf – wie Abraham – in ein unbekanntes Land.  
Wir lassen uns nieder – wie Abraham – als Fremde in einer Umgebung, die uns fremd 
bleibt. 
Und wir tragen ein Bild in uns – wie Abraham -, das uns leitet und in Bewegung setzt.  
Das Bild von der festen Stadt Gottes, in der es göttlich und darum menschlich zugeht. !
Ich möchte mit Ihnen diesen drei Bestimmungen nachdenken. 
Den drei Bestimmungen, die der Glaube freisetzt. 
  

IV. 
1. Die erste: Aufbrechen und Wandern in unbekanntem Gelände. 
Mögen Sie dies - Wandern in unbekanntem Gelände? Das mag nicht jede und jeder. Wir 
als Christen können uns dies nicht aussuchen, ob wir bei dem Vertrauten bleiben oder 
uns in unbekanntes Terrain vorwagen. Wir sind immer wieder neu aufgefordert, aufzu-
brechen in unbekanntes Land. 
Unbekanntes Land, dabei stehen mir folgende Zusammenhänge vor Augen: 
Wie entsteht jetzt und in Zukunft Glaube? Wo wird hier bei uns, in den Gemeinden, in 
den Familien, innerhalb und außerhalb von Kirche Glaube erfahren, gelernt, geübt, er-
probt, gefeiert? 
Welche Rolle spielt dabei die Familie? Welche Rolle spielen Bildungszusammenhänge? 
Welche Rolle spielen konkrete Lebenserfahrungen? 
Wo und wie entsteht Glaube? Im Gottesdienst? Bei der Kirchenmusik, beim diakonischen 
Handeln? Beim spirituellen Üben, bei der Bibellektüre, im Gesprächskreis?  
Wir sind da in unbekanntem Terrain, finde ich. Manches bewährt sich, manches gelingt, 
manches auch nicht. Besonders die Rolle der Familie scheint mir gegenwärtig brüchig als 
Ort der Glaubenspraxis. 
Eine zweite Frage: Welche Rolle wird Kirche als öffentlich wahrnehmbare und wirksame 
Institution in 10 oder 15 Jahren spielen? Spannende Frage. Es geht um unser Selbstver-
ständnis, es geht um die Gesellschaft, es geht um Öffentlichkeit und es geht auch um 
Geld. 
Und die dritte Frage: Wo sind für uns als Christen und Menschen die wärmenden Feuer? 
Wo gelingt uns das: fröhlich und lebendig Glaube zu leben, ausstrahlend und anziehend 
zu sein in Jesu Namen. Es gelingt uns. Gerade hat uns Pfarrerinnen und Pfarrern eine 
KiTa-Leiterin erzählte, wie ihr ev. Kindergarten Ort des Glaubens und der Glaubenswei-
tergabe ist. Es gelingt in vielen schönen Gottesdiensten, es gelingt bei Gesprächen am 
Krankenbett, es gelingt im Religionsunterricht, im Kinderchor, in der Jungen Gemeinde. 
Wärmende Feuer stärken. Das wollen wir uns das können wir.  
Und dennoch sind wir unterwegs in unbekanntem Gelände.  !



Die zweite Bestimmung: Fremdsein. 
Konfirmanden kennen dies – Fremdsein in der Klasse. „Wieso machst Du Konfirmation, 
bist du etwa gläubig?“ So fragen Freunde und Schulkameraden. Dies auszuhalten, allein 
oder zu zweit, und dazu zu stehen, das hat mit Bekennen zu tun.  
Das hat damit zu tun, das Fremdsein nicht aufzugeben. 
Unser Konfirmandenunterricht soll die Konfirmanden stärken, ihnen Halt und ein geistli-
ches Zuhause geben. Ein Zelt, das birgt und schützt. Auch wenn es nur ein Zelt ist. 
Fremdsein. 
Zwei Gedanken dazu aus dem Sozialwort der katholischen und der evangelischen Kirchen 
in Deutschland. Es heißt „Gemeinsame Verantwortung für eine gerechte Gesellschaft“: 
„Auch die Wirtschaft und die wirtschaftlich Agierenden haben sich an die moralische Re-
geln der Gesellschaft zu halten. Gerechtigkeit, Ehrlichkeit und Maßhalten gelten auch in 
der Wirtschaft als Tugend und werden nicht durch ökonomische Rationalität relativiert. 
Gier und Maßlosigkeit zersetzen den gesellschaftlichen Zusammenhalt.“ 
Und weiter: 
„Wie sind Freiheit und soziale Gerechtigkeit zusammen zu denken und in Verbindung zu 
praktizieren? Diese Fragen müssen und können wir gemeinsam beantworten.“ 
Fremdsein und Fremdbleiben ist die Voraussetzung dafür, dass wir die Welt, in der wir 
leben und an der wir teilhaben, kritisch sehen. Dazu gehört auch, dass wir unser Handeln 
als Christen und als Kirche kritisch befragen. 
Es ist nicht alles gut, so wie es ist. Das bleibt immer wieder zu sagen. Das können wir 
besser sagen, wenn unsere Zelte leicht bleiben. Unsere wunderschönen Kirchengebäude 
sollen Orte sein und bleiben, wo dieser kritische Blick geübt wird.  
Fremdsein  und  Fremdbleiben wie Abraham. Das heißt: in der Nachfolge Christi leben. 
Im Zeichen des Kreuzes. !
Und das dritte: Warten auf die feste Stadt, die Gott baut. 
Wie ergeht es Ihnen mit dem Warten, liebe Schwestern und Brüder? Mit dem Warten auf 
Verheißenes? Das ist nicht leicht. 
Meine Gedanken wandern zurück. 1983. Der 500.Geburtstag von Martin Luther. In sie-
ben Städten in der DDR fanden Kirchentage statt. Das Motto: Vertrauen wagen. Ich habe 
den Kirchentag in Rostock in lebendiger Erinnerung. Viele von Ihnen den Kirchentag in 
Erfurt. !
Wie und worauf haben wir gewartet vor 31 Jahren? 
Auf das Ende der Hochrüstung.  
Auf das Ende der Blockkonfrontation.  
Auf das Ende der Abschottung.  
Auf frische Luft für das Land und seine Menschen.  
Auf eine Ende der Umweltzerstörung, den Verfall der Städte und Dörfer.  
Auf Freiheit für das Denken, Freiheit für unsere Kinder,  
freie für Religionsausübung,  
Freiheit für Bildung, für Kunst. Und auch Freiheit für die Wirtschaft.  !
Wir haben gewartet und gebetet damals. 
Und wir haben uns und andere ermuntert: Vertrauen wagen. Gegen die Zertrennung der 
Welt und gegen die Sachzwänge. 
Gegen das Denken: Es gibt keine Alternative, entweder Ost oder West, entweder dafür 
oder dagegen. !
Heute nach 31 Jahren gehe ich durch Erfurt und staune:  



Was ist aus dieser Stadt geworden! Ganze Quartiere – komplett saniert. Ein Fluss mitten 
durch die Stadt mit klarem Wasser und Forellen. Junge Familie, lachende Kinder überall. 
17 evangelische Kindergärten in der Stadt mit großer Nachfrage. Religions- und Philo-
sophieunterricht in den Schulen. Drei evangelische Schulen in unserer Stadt. Unsere Kir-
chen in einem baulichen Zustand, wie wir es nicht erträumt haben. Und unsere Kinder – 
entdecken die ganze Welt. !
Aber ich gehe auch durch Erfurt und sehe:  
Armut,  Menschen, die mit absolut wenigem auskommen müssen,  
Menschen, die Krieg, und Not hierher gespült haben, entwurzelt und verzweifelt,  
Menschen, die festhängen in der harten Klammer von Scheitern, Resignation und Dro-
gen.  
Kinder, die kein normales Familienleben erleben,  
Alte, die vergessen sind. !
Erfurt ist schön – aber die feste Stadt, die Gott baut, ist Erfurt noch nicht. !
Wir warten weiter. Wie wird die Welt in 31 Jahren aussehen? Ich weiß es nicht.  
Wir haben erlebt, dass sich die Dinge vollkommen ändern können.  
Dass Hoffnungen in Erfüllung gehen. Dass die Wende auf einmal da ist, wider alle Ver-
nunft und alle Prognose. 
Und deshalb, liebe Schwestern und Brüder: wir sind auch eine Gemeinschaft der Warten-
den in den nächsten 6 Jahren. 
Auch daran wollen wir uns immer wieder erinnern.   
Noch ist Gottes Stadt nicht da. Aber er hat uns versprochen, dass er sie baut. !
Amen !
Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne 
in Christus Jesus. 


