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Predigt arn 21 .9 .198+ 14. Sonntag nach Trinitatis
in KöIn Del1brück

S.These der Theolog.Erklämng von Barmen 19J4:

'rDer Auftras der Kirche, in wel-chem ihre Freiheit gründet,
besteht d.arint äf, Christi Statt und also im Dienst seines
elgenen ltiortes r:nd. l,Yerkes durch Predigt und Sa.krsment d.ie
Botsehaft von d.er freien Gnad.e Gottes auszurichten an aI-
1es Yolk.tt

liebe Gemeind.e ! Ich darf an den Anfang meiner Predigt ein persön1i-
ches \Yort stellen, d.a:nit Ihr wißt, rnit wem fhr es heute zu tun habt.
fch komme aus der Evang.-lutherischen landesklrche Sachsens, aus
Dresd.en, und bin gebeten word.en, diesen Gemeind.egottesdienst zu ha1-
ten r-rnd. da-nit zugleich den Glied.ern d.es langensehen Fa.milienverban-
des, die gestern und heute hier in De11brück beieinand.er sind., einen
Di-enst zu erweisen.
A1s evangellsche Christen slnd wir selbstverständ.Ilch niteinand.er
verbr:rrd.en, über alle Grenzen hlnweg, wie wir aueh als Glieder unse-
res Volkes verbunden slnd und. bleiben woIlen. Dazu ft6rnmf, für d.ie
Glieder d.er trangenschen Familie die besondere verwand.tsehaftliehe
Yerbund.enheit. Die tr''anilie ist vor ruld. 25O Jahren aus dem 0berber-
gisehen aufgebrochen, zuerst nach Bergisch Gladbach, darn nach Düs-
se1 und. schl1eßlich nach Köln. Wir haben gestern eines ihrer hervor-
ragendsten Glied.er gedacht. lYer in der Fa-milienchronlk b1ättert;
wird. nit lnnerer Bewegung feststellen, wie die Sta^mmväter d.er tr'ami-
1ie im festen evangellschen Glauben und starkem GotWertrauen ihren
Weg gegangen sind., ja mitunter in strengstem Gottesgehorsarn - ich
brauche nur den Namen des berti-imten Pred.igers Kohlbrügge zu nennen,
zu dem slch manche tr'amilienglieder hinge zogen füh1ten. So entspricht
es d.er Famil-lentradltion, we[n am Fami]ientag zr:m Gottesd.ienst eln-
geladen wird. fch habe nj-ch gefreut, a1s i.eh zur Pred.ig:t gebeten
wurde, urtd nun die dreifache Terbund.enheit bezeugen d.arf - Kirche,
Yo1k, Fami11e.
Aber 1ch muß nr.ln noch ein Ylort zur Textwahl sagen. fn den vergange-
nen Monaten ist in den Kirchen 1n vielfacher tlleise der Bekenntnis-
synod.e von Barmen 193+ gedacht worden. An ihr hatte der spätere
sächsische landesbischof Hugo Hah:r teilgenommen. Die dort beschlosse-
ne Theolog.Erklänmg war von Prof .Kar1 Barth entworfen word.en, bel
d.em ieh 1912 in Bonn studiert hatte. Durch d.iese beiden Männer r:ld
den Kampf d.er Bekennenden Ki-rehe in den nachfolgenden Jahrren ist
nir die Theolog.Erkl-ämng von Barrnen besonders vrertvol-1 geworden,
sod.aß lch daheim 1n Abweiehung von der üb11ehen Textordnung berelts
über die ersten fünf Ba:mer Thesen gepredigt habe r:nd. nr-ur heute mit
dieser Predlgt über oie sechste These dlese Reihe absehlleßen uöchte.
Die Barser Erklärrng war vor 50 Jahren elne große llilfe für den
Kampf der Klrehe gegen dle Irrlehre. IYir wolIen aufmerksam zuhören,
was sle uns heute fii-r den Auftrag und d.ie Verklindigung der Kirehe
und. für unseren petrsönl-ichen Gfauben za sagen hat.
über d.er S.These-steht al-s blblisches treitwort die bekannte Ver-
heißung des auferstandenen Herrn, Matthäi em tretztenz ',Slehe, 1chbin bei euch al-l-e Tage bis an der Yielt Ende. "Liebe Gemeinde! \Yieviele [[ensehen mögen si.ch sehon an d.leser ZusageChristl getröstet haben! fch bin nicht a11eln, bin nleht verlassen,einer 1st immer bei mir im leben und in S'ierben. An ihn kann ichmich hal-ten:'rWenn ich nur dich haber so frage ich nichts nach Hln-
mel und Erd.e!" "0b 1ch schon rvanderte in finstern TaI, fürchte
1ch kein llnglück, d.enn d.u bist bei mir, dein Stecken r:-red. Stab trö-sten mich. "
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traßt urich über dieses al]geroeine tröstliche Gefiiltl der Geborgen-
heit hinaus noch einen Gr:äa drängend.er, bohrend.er fragen: Ja, wie
und wo und. wann ist denn der Herr bei uns, wie und wo will er uns
d.enn begegnen und d.ürfen wlr ihn suehen r:nd auch finoen? Wir lassen
qlr.S lntgvoit geben aus d.en lYorten der 6.Baruer These.
1. Die 1hese begir:nt: I'Der Auftrag der Kirche.. besteht darinr BI1

Chri.ii St"tt..l" Da siad also Mensehen, dle zu d.iesero Christus 8e-'
hö=4", die d.ie Gemei.nd.e des Kyrios bilden, also dle'rKirche". Sle
haben seinen Rgf gehört und slnd thm gefolgt - wie d'an'als d.ie Fl-
scher a.ra See Geaeäareth. Oder sie sind von thren Eltern zu ihm ge-
bracht word.en - da-oals d.ie Kindere daß er sie 8egne, wir in uns_erer
faufe oder auch ln elner besond.eren BenrJung ur:.d. Bekeh:rrng. Auf a1le
FäIIe sind wlr seine treute, Menschen, die in selne große Fa.nil1e
hineingenommen word.en sind. und. sich nun nach thn nennen: Jünger r:nd.

Jüngerlnnen Christl, Glied.er d.er chrlstllchen Gemelnde, d9r {i19h".
Abei dabei darf es nictrt sein Bewenden haben! Zl.tm Sein gehört dle
Bewegr.rngt Die Gemeinde, di,e Kirehe hat thren Auftrag, lie hat "an'
Cll:riäti-Statt zu hand.eIn", ans lYerl zu gehen, eich in Beweg)-ng zu
aetzert.
Und. wo übera11 ln der lflelt sieh Menschen in seinem Na.nen ln Bewe-
gung setzen - rrad. es sind urgezä}:l-tel -, da slnd sie eln Zetchen
äafür, d,aß er nicht tot ist, sond.ern d.aß er bei uns und unter uns
ist. ns kan4 sein, dad unsere Bewegrug zu laJtm und. zu langsam und.
zu rrnfroh Ist. Das ist wohl betrüb1ich, aber noch kein Bewels dafür,
daß er nicht mehr unter ur-s und d,as bewegende Haupt selner Gemeind.e
sei. Iflohl können wir seine Gegenwart verd.r:nkeIn u:rd. lurserelt Mitnen-
schen d.en Sllck für thn verbauen - wle oft woh]. haben wir nns d.essen
echuldig genacht! Aber es bleibt bei seiner Zusage: rrWo zweL od.er
drei veisamms!f, sind. 1n meineo Namen, da birr ich mltten u-nter thlaea'. I'

Das ist r:nsere erste Feststellung heute: Wo Menschen in seinem I[a-
men beieinaader elnd., da i.st selne Gegenwart angezeLgi."feh bin bei
euch! "2. IYozu aber sind. sie beisammen? Ganz gewiß zur eigenen Freude und
Erbaurr-r:g. lYohl einem unter rlrls, der uj.t d.en Frommen aus d.er Herrn-
huter Bfudergemeine d.es sächs. Grafen v.Zinzend.orf si-ngen kann:

"Ach meln Herr Jesu, deln NaLresein
bringt großen trrried.en lns Eerz hineilt.'r

Doch d.as Säntigt nlcht! Unsere [hese sagt: 'rDer Auftrag der Kirche
besteht d.ärin, an Christi Statt und also im Dienst seines ei-genen
Tlortes ur.d. Werkes. . die Botschaft Gottes auszurichten.rl
Wir haben a}s Christen einen Auftragr einen hohen Auftrag: an
Christi Statt eine Botschaft auszurichten' Itns in d.en Dienst seines
lYortes r:nd \Yerkes zu ste11en.
triebe Frer:11d.e! Es ist bewund.ernswertr was a11es sich Pfarer rrnd' Ge-
meind.eglieder ausdenken, um elne Gemeinde zu pflegen und zu aktiviere
Hier steht garLz einfach: sle hat seinem Yort und seinem Tlerk zu d.ie-
nen. Nicht dies und d.as a1so, söndern sein li?ort, d.as Yort der heili-
gen Schrift, <ias Tlort Ces Herrn selbst. fch habe drelnal es erlebt'
äaß d.urch das lYort allein die Gemeinoe zusannengehalten, auferbaut
und durchgetragen wurd.e: 1n d.en Jahren des Kircher:kam.pfes in meiner
Dorfgemein«ie, i, Kriegsgefangenenlager für die SS ar:f dem Flugpl-atz
von R.irnini und bein Wiederaufbau i.n der so entsetzlich zerstörten
Stadt Dresden. Das Wort hat Cie Gemeind.e gesamrnelt, nicht anders.
Und ich bin gewiß, d.a?. Samm'lung und. Gemeind.eaufbau auch heute nur
so gescirieht-und d.aß die Klrche in-erster linie durch das Wort ihres
Herin in d.er lYelt zu wirken hat. I,Yie aktuell isi das d.oeh: "Ein neu
Gebot gebe ich euch, d.aß ihr eueh untereinancier liebet, wie ich euch
gel-lebt habe.,' Oder: "Sovj-e1 an euch ist, so habt rait aI1en Llenschen
Frieden. " Oder: 'rlasset euch versöhnen mit Gott. " Und luthers: "Gott
über alle Dinge fiirehten, 11eben und vertrauen.'r
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Daß d.as Wort mit dem ],?erk Christi verbund.en sein muß, wenn es
glaubhaft bleiben so11, das ist aus den genanrten Blbelworten be-
reits deutllch geworden. fch erinnere an d.1e großen liebesvrerke
der Kirche, bei Euch besond.ers an d.as Diakonissenvierk von Kaisers-
werth und die Bodelschwinghschen Anstalten in Bethel. Das darf,
aber nicht unser Gewissen beruligen! Jeder einzelne hat an selner
Ste1le und nit seinen Kräften und Möglichkelten und Gaben den Auf-
trag seines Herrn, d.en Dlenst sei-ner triebe weiterzutragen. - Er
wird einmal danach gefragt werden - I'bis an der Welt End.e" helßt
ee hintergri.indig in unserem leitwort I

7. Der Auftrag der Klrche "an Christi Statt d.ureh Pred.igt r.l-nd.

Sa-Icra-ment d.1e Botschaft Gottes auszurichten. "liebe GemeindeI Damit sind. wir bel der lTürde und. i{eiligkeit unserer
Gottesdlenste! d.er oft so verachteten r-:.r:.d gemled.enen Gottesdlenste.
Natür1ich slnd. sle oft dürftig und besehelden - welche mengchliche
Veranstaltung wäre d.as nicht! Aber in Predigt r:nd Sakra:aent wi11 er
selber gegenwärtig seln und. zrl u.ns red.en und mit rrns handeln,
"Siehe, 1ch bin bei euchl" Wlr soll-ten es unseren Pfarrern abnehmen,
daß sie uns nicht elgene tr}tindlein erzähIen, sondern in ehrliehem
Ringen und. Suchen d-en TIil-Ien uneres Eerrn zu verki.ind.igen sich Bühen.rr'',ver eueh höret, der höret mich" sagt Jesus; er gibt damit d.em wort
selnes Boten rflü.rde und. Yoll-maeht. lVollen wir nieht nehr als bisher
darauf spannen: lYas will €Tr d.er Herr, mir heute u.nd hier gatz per-
sönlich sagen? \Yas hat er für mich bereit und was ford.ert er vonmir d.urch das Wort dee Predigers hlnd.urch?
Und wenn Du kelne Klarhelt bekornmst, sich Dlr das Ohr und d.as Herznicht ar,rftut und. Du befürchtest, leer nach Hause zu gehen? Dann höre:
"dureh Predigt und Sakrament!" Wenn Dir das lYort verschlossen bleibt,
dann bleibt noch der ged.eekte Tlsch, das Sakrsmentr d.as Hl.Abend.nahl.
Darauf liegt dle besond.ere Verheißung, da will er nahe sein, Dir se1-
ne Gegen',vart, sei-ne Gemeinschaft schenken. Wie haben sich frühere
Geschlechter r:m diese heilige Gabe ihres Herrn gestritten! laßt es
Euch doch ganz schlicht so sagen: fn Hl.Abendmahl sagt Christus u.ns:I'Da bln ich bei euch, da habt ihr mich mit a1lem, was ieh für eueh
er,rorben habe; da wil-1 lch mich von eu-ch finden lassen; nehmt es an
im Glauben!" 'l7ir nennen d.as Abendmahl- Kommunisn d,.1. Gemeinschaft,
Gemelnschaft unterelnander, aber vlel-mehr noch Geneinschaft mit dem
erhöhten llerrn, wirkllche, persönLiche, relch gefü-L1te Gemeinschaft.
Suchet, so werd.et ihr find.en!
4. lYorum geht es in Predigt und Sakrement und damit in d.em Nahesein
des Herrn? Was soll- das a1les für Dich und mi-ch? Die 5.Ba:mer Thesesagt es mlt ehernen lYorten: Es geht um die Botschaft von der frelen
Gnade Gottes. - von d.er freien Gnade d.h. Gott wend.et rrns selne
L,iebe aus freien Stücken zvt nicht well wir sie veräient hätten
d.urch al1erlei persönl-iche leistungen, d.urch unsre guten Taten oder
d.ureh persön1i-ehen Verzicht, sondern aus freien Stiicken a1s sein
eigenes \Yerk, aus seiner Bamherzigkeit. Die hl.Schrift wird nlcht
nüd.e, d.avon zu reden. Der Soruch d.leses Sonntags sagt es uns: nlo-
be den Herrn, meine Seele, und vergiß nicht, was er dir Gutes getanhat.'r Das Gute kann diese und jene kleine oersiinliche Erfahmnä t"-deuten; es meint aber als sein Zentrum d.ie unverd.lenste, frele Gna-
oe Gottes. Hinter dieser freien Gnade Gottes ragt das Kreuz Christlauf. Gott hat ihn einst in d.iese'llelt gegeben; er hat d.1e tlefsten
L'ienschennöte durehlebt uncr durchl-itten; er hat die Mensehenschulddurch selne Hlngabe als S'tjhneonfer auf slch genommen und. gesühnt
und uns dadurch nit Gott versöhnt. "Nul:r. ist groß Frled. otrn Unterlaß!"fn jedem Gottesdienst in der sächsischen landeskirche wlrd. d.aher d.er
Gemeincl.e d.ie Vergebung ihrer Sü.nCe vom Pfarrer zusesprochen, g-:-s dieTat d.es für un_s gekreuzigten Herrn, a1s Zusprueh äer'freien, un-rer_dienten Gnade Gottes. Es gibt nlcht weni-ge, für die d.ies d.er Höhe-punkt des Gottesdienstes ist!
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n aufgreifen: Die Botschaft vonichten "an a11es VoIk,'. Der Blick
ottesdienstgemelnde hinaus. Sieht sel-bstgenti€:sam sich der elge-
stus hat von Anfang an seine

an a,le völ l"Tlu'?ffi8;.Tr3li"X"*;]iä;ä"lMelse dies nachz'akommen. y{1r wolfen-däbeiDie Klrche ihren Kräften nicht äi;-A"iääf"r,ehmen od,er eirmen. Die Vater von Ba:men habenn der Yerwe 6.These "r"gu"proehen: 
,,Wle ver_

"f? lehrer d1e Klrche io-ä"o.chl-ichereit das Wor k d.es Herrn in den Dlensi irgend_che, Zwecke und p1äne stelleä _
en oder sich einspannen lassen.rr
r sie kann mutig vorangehen, sien u-nd. warnen.
eiten über die Grenzen der Gottes_die Zeiten hinaus bis an d.as
Yerantwortung vor d.em Riehter-

en al-l-e offenba::v,rerden vor deu.bis an der T7elt Ende,r so weitre Verantwortung, aber auch unse_unverdiente Gnade Gottes um d_es. Ä-m.en.


