Predigt zu Lied RG 811, Sonntag 29. Januar 2017
Lesungen:

Genesis 12,1-5
Matthäus 6,31-33

Liebe Gemeinde
Wir sind von Geschichte umgeben. Jede Nacht, wenn wir an den Sternenhimmel
schauen, werfen wir einen Blick in die Vergangenheit: Einige der Sterne, die wir dann
sehen, sind eigentlich bereits erloschen. Aber weil die so weit weg leuchteten, braucht
ihr Licht eben Lichtjahre bis zur Erde. Ein Blick in die Vergangenheit... Faszinierend,
nicht wahr?
Oder diese Kirche, in der wir heute sitzen... Eine so grosse Kirche brauchen wir heute
nicht mehr... Wir machen uns heute einige Gedanken über diesen Kirchenraum und
darüber, wie wir ihn sinnvoll nutzen können. Wie sah das denn damals, vor 120 Jahren
aus, als die Richterswiler Reformierten entschieden, eine neue Kirche zu bauen? Ein
Kirche mit über 1000 Sitzplätzen? Wenn wir die Geschichte dieses Gebäudes und der
Menschen, die es gestalteten und nutzten kennenlernen, verändert sich auch unser
Verhältnis zu dieser Kirche.
Oder in der Politik. Warum ist die Schweiz so wie sie ist? Der Sonderfall Schweiz? Wenn
wir das verstehen wollen, müssen wir uns mit der Geschichte befassen. Dann können
wir auch fundierte Entscheidungen treffen an der Urne.
Wir sind von Geschichte umgeben. Wenn wir unsere Gegenwart verstehen möchten und
unsere Zukunft mitgestalten wollen, müssen wir uns mit der Geschichte befassen.
Und das kann sehr, sehr spannend sein.
Wie ich ja schon gesagt habe, haben wir uns entschieden, Zweimonatslieder
einzuführen, um so unser Repertoir zu erweitern... Das erste Lied, welches uns begleiten
soll, ist nicht nur von der Melodie her interessant, sondern es hat auch einen
spannenden Text:
Wir wolln uns gerne wagen,
in unsern Tagen
der Ruhe abzusagen,
die's Tun vergisst.
Wir wolln nach Arbeit fragen,
wo welche ist,
nicht an dem Amt verzagen,
uns fröhlich plagen
und unsre Steine tragen
aufs Baugerüst.
Die Liebe wird uns leiten,
den Weg bereiten
und mit den Augen deuten
auf mancherlei,
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ob etwa Zeit zu streiten,
ob Rasttag sei.
Sie wird in diesen Zeiten
uns zubereiten
für unsre Seligkeiten:
nur treu, nur treu!
Wir sind in ihm zufrieden
Was uns hienieden als Last
Von ihm beschieden hat sein Gewicht.
Doch ist das Joch für jeden
Drauf eingericht.
Drum mag der Leib ermüden:
Wir gehen in Frieden,
von Jesus ungeschieden
und sterben nicht.
Diese Zeilen stammen aus der Feder von Graf Niklaus Ludwig von Zinzendorf, der sie in
den Jahren 1733 und 36 verfasst hat.
1733!! Unser Organist hat das Lied als erstes Zweimonatslied vorgeschlagen, und als ich
es da wieder einmal gelesen habe, dachte ich: Guter Vorschlag – es nimmt genau die
Themen auf, die uns heute in der Kirche bewegen. Als ich dann genau schaute und
merkte, wie alt dieser Text schon ist, habe ich wirklich gestaunt!! Fast 300 Jahre liegen
zwischen Zinzendorf und uns, aber dieser Text redet genau in unsere Zeit hinein!
Ich habe dabei vor allem die Situation in unserer Kirche vor Augen. Die
Herausforderungen sind enorm: Wir werden als Kirche kleiner und ärmer. Die Zeiten
der Selbstverständlichkeiten sind vorbei und auch die Zeiten sprudelnder Geldquellen.
Der Glaube wird individueller, die Menschen auch. Die Zeiten ändern sich- massiv.
Wie sollen wir darauf reagieren? Kopf in den Sand ist keine Option – nein:
Wir wolln uns gerne wagen,
in unsern Tagen
der Ruhe abzusagen,
die's Tun vergisst.
Genau! Ruhen und das Tun vergessen geht nicht!
Ein Blick zurück: Graf Zinzendorf selbst lebte in einer bewegten Zeit, er stammt aus der
Oberlausitz im Osten Deutschlands. Es ist das Zeitalter der absoluten Monarchen,
Ludwig der XIV und der XV sind an der Macht. Gleichzeitig ist es das Zeitalter der
Aufklärung – und die Zeit von Johann Sebastian Bach.
In der Kirche ist der reformatorische Ruf nach Freiheit mehrheitlich verklungen. Der
Landesfürst bestimmt, welcher Konfession seine Untertanen angehören müssen.
Freiraum gibt es da wenig.
Zinzendorf lässt auf seinen Ländereien mehr Freiheit zu. Er lässt eine Gemeinschaft
gewähren, die Glaubensfreiheit postuliert und in der unterschiedliche
Glaubensrichtungen zusammenfinden. Zinzendorf gelingt es, diese Gemeinschaft zu
einen. Es wird die berühmte Herrnhuter Brüdergemeine.
2

Diese gilt heute als wichtige innerreformatorische Bewegung.
Zinzendorf hat seinen Text also nicht vom ruhigen Schreibtisch aus verfasst, sondern er
hat selber in seiner Zeit etwas getan und etwas erreicht.
Unser Zweimonatslied ist ein Stück Geschichte. Ein Blick in eine Zeit, in der sich
Christinnen und Christen ähnliche Fragen stellten, wie wir uns heute. Fast 300 Jahre
liegen zwischen uns, und doch können wir von den damaligen Entscheidungen und
Weichenstellungen so viel lernen.
Was ist also mit uns? Wo sollen wir nach Arbeit fragen? Welche Steine haben wir zu
tragen? Und wo ist bei uns Zeit zum Streiten?
In unserer Kantonalkirche werden vielfältige Diskussionen geführt über die Zukunft
unserer Kirche. Kirchgemeinde Plus ist ein grosses Stichwort. Es werden aber auch
Studien diskutiert, die sich dazu äussern, welche Menschen die Kirche ansprechen soll,
und wie sie das tun soll. Neue Formen kirchlichen Lebens werden gesucht und
ausprobiert. Dabei entstehen sehr interessante Projekte – die Kirche bewegt sich und
versucht herauszufinden, wie sie näher bei den Menschen sein kann.
Wir alle sind dabei gefragt. Wir Pfarrerinnen und Pfarrer natürlich, die Kirchenmusiker
und Jugendarbeiterinnen. Die Kirchenpflegen sowieso. Aber auch Sie, liebe
Kirchgängerinnen und Kirchgänger. „Wir wolln uns gerne wagen...“
Wir müssen gemeinsam herausfinden, was die Kirche heute braucht. Was ist der richtige
Weg? Welche Gottesdienste möchten die Menschen heute feiern? Welche Lieder singen
und welche Musik soll ertönen? Was braucht es, dass Junge zu uns kommen möchten
und sich dabei auch die Älteren geborgen fühlen? Wo setzen wir das Geld ein? Wie
organisieren wir unsere Gemeinden? Was soll ein Pfarrer können, was eine Pfarrerin
tun?
Fragen über Fragen, liebe Gemeinde. Die und noch vielen weitere müssen wir uns den
nächsten Jahren stellen und miteinander nach Lösungen suchen. „Wir wolln nach Arbeit
fragen, wo welche ist, nicht an dem Amt verzagen...“
Wir sind von Geschichte umgeben. Immer wieder im Lauf der Geschichte der Kirchen
gab es solche Zeiten, wo sich die Gläubigen solche und ähnliche Fragen stellen mussten.
Wie leben wir in unserer Zeit nach dem Evangelium von Jesus Christus? Den
Reformatoren vor 500 Jahren war dies bewusst – sie wollten keine Kirche, die starr am
Althergebrachten festhält, sondern ein ecclesia semper reformanda, eine sich immer
selbst reformierende Kirche.
Darum geht es letztlich bei all den vielen Fragen: wie muss sich die Kirche bewegen,
dass sie dem Kern allen Fragens, der Botschaft vom auferstandenen Christus gerecht
wird?
In meinem Vikariatsjahr wurde ich von einem lebenserfahrenen und sehr klugen Pfarrer
begleitet. Bei ihm durfte ich sehr viel lernen darüber, wie eine Gemeinde funktioniert
und worauf es als Pfarrer ankommt. Er gab mir zur Ordination einen Bibelvers mit auf
den Weg:
Trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit, dann wird
euch alles dazugegeben werden.
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Heute sollen wir der Ruhe absagen und uns fragen, was es für uns zu tun gibt, damit
unsere Kirche zu neuem Leben erwacht. Es gibt sicherlich viele Steine zu schleppen, das
Baugerüst ist gross. Dennoch dürfen wir dabei nicht in blinden Aktionismus verfallen
und einfach etwas tun, damit etwas getan ist! Nein: Trachtet zuerst nach dem Reich
Gottes! Wenn uns dies gelingt, wird uns alles andere geschenkt werden!
Wir sind von Geschichte umgeben. Es ist wichtig, dass wir unsere Wurzeln kennen,
damit wir unsere Gegenwart verstehen und unsere Zukunft gestalten können. Im
Glauben haben wir einen reichen Schatz an Geschichte und Geschichten – wagen wir die
Aufgabe, sie zu bewahren und gleichzeitig neuen Ufern entgegen zu gehen.
Trachtet zuerst nach Gottes Reich und seiner Gerechtigkeit - Die Liebe wird uns leiten,
den Weg bereiten.
Amen
Richterswil, Sonntag, 29. Januar 2017, Andrea Spörri-Altherr
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