
Was ist eigentlich Kirche? Eine uralte Frage und doch ganz von heute. Noch einmal stärker ge-

stellt, weil man sich zurzeit nicht sehen darf. Sind es die Kirchgebäude, die seit Jahrhunderten 

schon den Gemeinden ein Haus darbieten, in denen Generationen vor uns ihre Kinder haben 

taufen lassen oder geheiratet haben? Vielleicht nicht: Im Ruhrgebiet gibt es unterdessen Kirchge-

bäude, in denen Spielplätze und Kletterwände aufgestellt sind, weil niemand mehr kommen woll-

te… Sind dann vielleicht die Pfarrerinnen und Pfarrer Kirche? In den Medien schon, da sieht 

man vor allem Amtsträger, die eingeblendet werden – vielleicht noch ein paar Zuhörerinnen… 

aber was wenn die Zuhörerinnen einmal ganz ausbleiben? Die schönsten Predigten sind irgend-

wie leer, wenn sie nur gesprochen, aber nicht gehört werden… sind wir Kirche? Die Menschen, 

die sich zu Gott bekennen und diese Räume hier mit Leben füllen? Nun, irgendwann sind wir tot, 

aber hoffentlich steht das Kreuz auf dem Kirchturm dann noch immer und verkündet auf seine 

Weise den Gottessohn. 

 

Eigentlich ist all das Kirche: das Monumentale, die Steine und Fenster des Kirchenraumes und 

die Menschen, die sich hier treffen. Das Hier und Jetzt mit seinen Anfragen und seinem Glauben, 

seiner Zerrissenheit und seiner Heilung und das, was die Zeiten überdauert, was stand, als wir 

noch nicht waren und steht, wenn wir nicht mehr sind. Es ist die Gemeinschaft vor Ort, wo wir 

uns sehen und berühren können – auch in besonderen Zeiten und es ist die Gemeinschaft im 

Geist – wo wir wissen, es ist jemand da, andere Menschen glauben an den gleichen Gott, der uns 

verbindet. 

Und es ist Gemeinschaft in der Fläche. Viele Dörfer zeigt ein Kirchturm in der Landschaft an. 

Und einige dieser Kirchtürme und die Menschen, die sich um sie sammeln, gehören jetzt zu un-

serer Gemeinde mit dazu… 

 

 

Was ist Gemeinde? So vieles und noch viel mehr… denn es geht um etwas. Jedes Turmkreuz, 

jeder Glockenklang, jeder Gottesdienst, jeder Chor und jeder Gesprächskreis, jede Beerdigung 

unter dem Zeichen des Kreuzes und jedes helfende Gespräch – sie alle weisen auf etwas hin, das 

größer, heiliger ist, als der Moment: 

 

Ich ermahne euch nun, Brüder und Schwestern, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr euren Leib hingebt als 

ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig sei. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und stellt euch 

nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, auf dass ihr prüfen könnt, was Got-

tes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Denn ich sage durch die Gnade, die mir 

gegeben ist, jedem unter euch, dass niemand mehr von sich halte, als sich's gebührt, sondern dass er maßvoll von 

sich halte, wie Gott einem jeden zugeteilt hat das Maß des Glaubens. Denn wie wir an einem Leib viele Glieder 

haben, aber nicht alle Glieder dieselbe Aufgabe haben, so sind wir, die vielen, ein Leib in Christus, aber unterei-

nander ist einer des andern Glied. Wir haben mancherlei Gaben nach der Gnade, die uns gegeben ist. Hat jemand 

prophetische Rede, so übe er sie dem Glauben gemäß. Hat jemand ein Amt, so versehe er dies Amt. Ist jemand 

Lehrer, so lehre er. Hat jemand die Gabe, zu ermahnen und zu trösten, so ermahne und tröste er. Wer gibt, gebe 

mit lauterem Sinn. Wer leitet, tue es mit Eifer. Wer Barmherzigkeit übt, tue es mit Freude. 

 

Alles, was wir hier tun, findet wie in einem unsichtbaren Raum statt. Zuerst sehen wir die Welt 

vor uns, wie sie ist. Mit all ihren Schönheiten und Hässlichkeiten, ihrer Güte und ihrer Bosheit. 

Aber es ist, als ob wir auch immer die Hand ausgestreckt haben und von jemand anderem gehal-

ten und geführt werden, der nicht zu dieser Welt gehört. Dieser Zug woanders hin, zu einer an-



deren Wirklichkeit, zu Gott – er setzt sich fort bis ins letzte Glied unseres Körpers. So wie das 

Gefühl der Freude uns durchflutet und bis in die Fingerspitzen kribbeln kann. So sind auch unse-

re Finger Botschafter dessen, der uns durchs Leben trägt. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Diese 

Finger können niemanden mehr würgen, sondern sie streicheln und richten auf – sie stoppen 

auch, wenn es nötig ist.  

 

Stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, auf dass ihr prüfen könnt, 

was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Auch die Augen sehen nicht 

mehr so, wie die Welt sieht, wenn sie einmal hinter den Vorhang geschaut haben. Wenn sie gese-

hen haben, was Jesus ihnen zeigen wollte: dass nicht das Große, Mächtige, Gewaltige obsiegen 

wird, sondern das Kleine; dass nicht Gewalt das Mittel ist, sondern die Liebe, die den Gewalttäti-

gen widersteht und sie noch in den Arm nimmt, wenn sie fallen. 

 

Mit diesen Augen nun, die geöffnet wurden durch den, der uns hält. Mit diesen Augen blicken 

wir auf die Kirche. Und so sehen wir Menschen im Italien des Jahres 60 nach Christus, Menschen 

im Deutschland des Mittelalters, Menschen heute in Afrika und Südamerika und sie alle haben 

diesen Blick, weil Gott sie angerührt hat. Und alle tun das Ihre, um diese Berührung zu erwidern. 

Um ihrem Gefühl von Sehnsucht und Gehaltensein Ausdruck zu geben. Von der größten Ka-

thedrale bis hin zum unscheinbarsten kleinen Kreuz haben sie Gott die Ehre gegeben. Auch sie 

sind Teil unserer Kirche. 

 

Wie ein Netz spinnt es sich über die Welt und durch die Geschichte und unzählige Menschen 

haben daran mitgewirkt. Unsichtbar legt es sich über die Welt und ihre Gedanken und ihre Logi-

ken und es fängt die auf, die dieses Spiel der Welt nicht mitspielen wollen. Die sich nicht zufrie-

den geben mit dem: Das ist nun einmal so! 

Die Kirche spielt ihr eigenes Kirchspiel. Sie nimmt die Welt ernst, aber ebenso die Regeln, die für 

sie gelten: stellt euch nicht dieser Welt gleich; sucht das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene; dass nie-

mand mehr von sich halte, als sich's gebührt… Das sei euer vernünftiger Gottesdienst 

 

So fängt die Kirche nicht nur die Menschen auf, die zerrieben werden, sondern sie spielt die Welt 

aus, bringt sie zum Stolpern. Ist die Gemeinschaft der Menschen, die ein Bild im Herzen haben, 

wie es auch anders gehen kann. 

 

Deswegen ist die Kirche wie ein Leib – ein Organismus. Jeder Teil baut mit am Ganzen, es gibt 

kein Ganzes ohne die Teile. Aber es gibt auch keine Teile ohne das Ganze. Nur weil sie einen 

Leib bilden, sind die Menschen in der Kirche Teil von etwas Größerem. Und hier wird jeder Teil 

gebraucht, um das Netz zu weben, das sich über die Welt legen soll. Als Anstoß und als Auffang-

netz. Letztlich gehalten von dem, der uns schon hält – Gott, der sich in Christus gezeigt hat. 

 

Spielen wir das Kirchspiel und bauen es in den nächsten Jahren mit Menschen, die wir bisher 

noch gar nicht als Mitspieler kannten.  


