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Liebe Gemeinde, liebe Gäste zu elia-Kirchweih! 
 
„Wer glaubt schon unserer Botschaft?“  
„Wer glaubt heute noch an Gott und Jesus?“  
Bei Bewerbungsgesprächen wird man gefragt: „Was? Sie sind noch in 
der Kirche?“ und es soll Steuerberater geben, die ihren Klienten den 
Kirchenaustritt ans Herz legen.  
Dieses anti-kirchliche Klima verbreitet sich: Ich bin jetzt seit September 
2015 Pfarrerin in HeiligKreuz. Damals hatten wir noch 4500 Gemeinde-
glieder. Heute sind es nur noch 3900. Es ist also unschwer auszu-
rechnen, dass wir in den letzten sechs Jahren 100 Gemeindemitglieder 
pro Jahr verloren haben. Es stimmt also, was der Prophet Jesaja sagt:  
„Wer glaubt schon unserer Botschaft?“ 
 
Also streicht die Kirche Pfarrstellen, verkauft Gemeindehäuser wie in  
St. Lukas oder plant den Abriss wie bei uns das Gemeindehaus in der 
Hinteren Kreuzgasse. Wenn das so weiter geht, wird es bald keine 
Kirchen und keinen Glauben mehr geben, oder?  
 
Diese Befürchtung hatte der Prophet Jesaia schon vor fast 3000 
Jahren und trotzdem gibt es den Glauben an Gott bis heute.  
Wie ist das möglich?  
 
Ein Grund ist die starke Botschaft, die der Prophet und mit ihm der 
Apostel Paulus im Römerbrief verkündet:  
„Wenn du mit deinem Mund bekennst: »Jesus ist der Herr!«, und wenn 
du von ganzem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten 
auferweckt hat, dann wirst du gerettet werden.“ (Röm 10,9) 
„Wer auf Gott vertraut, steht fest und sicher.“ (Röm 10,11) 
 
Rettung und Sicherheit durch den Glauben an Gott – das ist eine 
starke Botschaft. Und offenbar hat Gott sein Versprechen gehalten, 
sonst hätte dieser Glaube nicht die Jahrtausende überdauert.  
 

 



Ein zweiter Grund ist aber auch: Es gab und gibt immer wieder 
Menschen, die von Gott und ihrem Glauben an Gott reden. Denn wie 
sonst sollen die Menschen zum Glauben finden, wenn es niemand gibt, 
der ihnen von Gott erzählt?  
 
Nach evangelischer Tradition kann jeder und jede von Gott erzählen, 
der an ihn glaubt! Für den Gottesdienst braucht es eine Pfarrer*in oder 
Prädikanten, die dafür ausgebildet sind. Aber alle Christinnen und 
Christen können und sollen, von dem reden, was ihnen wichtig ist und 
zwar überall, wo sie leben: in der Familie, mit Arbeitskollegen, im 
Verein oder auf der Straße. 
 
Also: Lasst uns von unserem Glauben reden!  
Das Gemeindehaus elia&co wurde ganz bewusst hier oben ins 
Neubaugebiet gesetzt, damit wir hier, direkt bei den Menschen, von 
unserem Glauben reden können. Also lasst uns von Gott reden!  
 
Vielleicht fragen Sie jetzt: „Was soll ich denn da erzählen? Das ist 
schwer in Worte zu fassen und eigentlich auch Privatsache.“  
Und ich antworte Ihnen: „Da haben Sie recht!“  
 
Denn die Glaubensarmut in der Gesellschaft ist von den Kirchen auch 
teilweise mitverschuldet. Ich frage alle, die in der Gemeinde in einer 
Gruppe mitmachen oder in einem Gremium sitzen:  
Wie oft wird da vom Glauben gesprochen?  
Geht es nicht meistens um organisatorische Fragen?  
Wann und wo reden wir inhaltlich von unserem Glauben?  
 
Manchmal habe ich das Gefühl, wir hätten ein großes Postpaket mit 
der Aufschrift „Glauben“ und wir organisieren, wie wir das Paket von A 
nach B bringen, aber wenn man fragt, was in dem Paket eigentlich drin 
ist, weiß es keiner.  
Oder was würden Sie antworten, wenn man Sie nach Ihrem Glauben 
fragt?  
 
Wenn Sie können, dann reden Sie von der starken Botschaft, dass es 
ein Gegenüber gibt, das Sie mit Du ansprechen können. Reden Sie 
von Ihrem Gott, der trägt und hält und mit dem Sie fest und sicher 
stehen.  
 



Leider ist das keine Erfahrung, die man machen kann, sondern sie wird 
einem geschenkt. Deswegen wird diese starke Botschaft nicht von 
allen Menschen verstanden, weil sie es selbst nicht erlebt haben.  
 
Aber bei Taufen begegnen mir oft Menschen, die sagen: „Ich weiß  
nicht genau, ob es Gott gibt, aber die christlichen Werte finde ich gut.“ 
Die christlichen Werte wie Nächstenliebe und Gewaltlosigkeit kommen 
selbst bei Atheisten gut an. Auch unsere Menschenrechte sind von den 
christlichen Werten beeinflusst. Davon können Sie immer reden, auch 
bei Menschen, die nicht an Gott glauben.  
 
Diese christlichen Werte sind doch gerade so not-wendig! 
Achtung, Respekt und Gewaltverzicht sind nicht selbstverständlich:  
Es ist erlaubt, andere im Netz anonym zu beleidigen.  
Es dauert lange, bis die Justiz ein Wahlplakat verbietet, in dem zur 
Straftat aufgefordert wird.  
Und es kommt tatsächlich vor, dass ein Tankwart erschossen wird, nur 
weil er seinen Job ordentlich macht.  
 
Ich sehe diese Entwicklungen mit Sorge. Es erinnert mich an die 
Straßenschlachten zwischen Kommunisten und Nazischlägern am 
Ende der Weimarer Republik 1930. Da wurde gehetzt gegen Linke, 
Rechte und Juden, unsachlich, hasserfüllt und ohne die Beschimpften 
wirklich zu kennen. Solche Hetze ging der Nazi-Diktatur voraus.   
 
Auch bei uns heute ist der politische Tonfall rauh geworden. Der 
Graben öffnet sich zwischen den Gegnern und Befürwortern der 
Corona-Maßnahmen. Und auch die Geimpften müssen aufpassen, 
dass sie mit ihren Maßnahmen gegen Ungeimpfte nicht unseren hohen 
Wert der Meinungsfreiheit aufs Spiel setzen.  
 
Schwarz-Weiß-Malerei ist nie gut, weil sie nicht der Realität entspricht. 
Es gibt nicht so einfach richtig und falsch, gut oder böse. Jede Meinung 
hat einen wahren Kern. Also lasst uns reden vom Respekt und von der 
Feindesliebe, von der Jesus geredet hat und diese auch selbst 
vorleben.  
 
Aber: Manche Menschen behaupten, Christen sollten sich nicht in die 
Politik einmischen, sondern sich nur seelsorglich umeinander 
kümmern. Ich frage: Ist das wirklich genug? Was sagt die Bibel?  
 



Gott hat den Menschen als sein Abbild geschaffen, also als 
Mitschöpfer, der Mitverantwortung trägt für diese Welt und für alles, 
was Menschen hier tun oder nicht tun.  
 
Jesus selbst hat in vielen Streitgesprächen der damaligen politischen 
Obrigkeit widersprochen und zwar so sehr, dass er am Ende 
gekreuzigt wurde.  
 
Und der evangelische Theologe und Widerstandskämpfer Dietrich 
Bonhoeffer sagte 1933:  
"Wenn die Kirche den Staat ein Zuviel oder ein Zuwenig an Ordnung 
und Recht ausüben sieht, kommt sie in die Lage, nicht nur die Opfer 
unter dem Rad zu verbinden, sondern dem Rad selbst in die Speichen 
zu fallen." (Dietrich Bonhoeffer, 1933)  
 
Dieses Zitat wird heute auch missbraucht. Man muss es unbedingt 
zusammen mit dem verstehen, was Jesus gesagt hat, nämlich mit dem 
Gebot der Nächstenliebe und der Gewaltlosigkeit: 
Wir sollen nicht nur die Opfer der Gewalt versorgen, sondern auch 
reden und handeln, um Gewalt zu vermeiden.  
 
Als Christinnen und Christen tragen wir Verantwortung für diese Welt.  
Also: Lasst uns reden! von einem Miteinander, in dem Respekt und 
Achtung voreinander wieder selbstverständlich sind, auch wenn der  
Andere eine andere Meinung hat.  
Lasst uns reden von sozialer Gerechtigkeit und zwar unabhängig von 
der Farbe, die Sie heute angekreuzt haben.  
Lasst uns die christlichen Werte vertreten und selbst leben, und zwar 
bescheiden und ohne Überheblichkeit.  
Und lasst uns von Gott reden, der uns trägt und in dem wir sicher 
stehen.  
 
Denn wenn es keine Menschen gibt, die von Gott reden, wie sollen die 
Menschen dann an Gott glauben?  
Wer hat Ihnen von Gott erzählt? Wie sind Sie zum Glauben 
gekommen?  
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