
 

 

Predigt zur Wiedereinweihung der Christuskirche  

am 27. November 2010, dem Vorabend zum 1. Advent 

in der Christuskirche Bad Saulgau  

Text: Amos 8,11f / Matthäus 4,4 / Johannes 5,24 / 2. Thessalonicher 3,1 

Hellger Koepff, Dekan Es gilt das gesprochene Wort 

_________________________________________________________________ 

 

 

 

Liebe Festgemeinde! 

 

Gottes Wort – hier auf der Kanzel soll es laut werden. Pfarrerinnen und Pfarrer wie auch die Prädi-

kanten, die Laienprediger unserer Kirche werden es lesen und auslegen. Drüben am Altar, bergen wir 

uns in die alten Worte der Liturgie, wir ziehen einen Mantel des Glaubens über, den andere für uns 
gewebt und geschneidert haben. Wir feiern die Gottesgegenwart.  

 

Auf der Kanzel geschieht anderes: Gottes Wort begegnet in ganz besonderer Weise dem Heute, dem 

Alltag des Lebens. Pfarrerinnen und Pfarrer lesen den biblischen Text, vertiefen sich mit der ganzen 

Person hinein und legen ihn für ihre jeweilige Zeit und die Menschen an ihrem jeweiligen Ort aus. 

Gottes Wort spricht zu den Zuhörenden durch Person des Predigers, der Predigerin, durch ihre Zwei-

fel, durch ihre Erfahrungen und Hoffnungen auch durch ihre theologischen und politischen Überzeu-

gungen hindurch – und das darf, ja soll hörbar sein – hier auf der Kanzel.  

 

Aber wer will es hören? Diese Frage ist alt, sehr alt. Hören Sie eine Ansage des Propheten Amos aus 
dem 8. Jahrhundert vor Christus:  

Siehe, es kommt die Zeit, spricht Gott der Herr, dass ich einen Hunger ins Land schicken werde, 

nicht einen Hunger nach Brot oder Durst nach Wasser, sondern nach dem Wort des Herrn, es zu 

hören; dass sie hin und her von einem Meer zum andern, von Norden nach Osten laufen und des 

Herrn Wort suchen und doch nicht finden werden. (Amos 8,11f) 

 

Verheißung oder Strafpredigt? Es tut weh, das Wort Gottes nicht zu hören, herumzuirren. Von Gott 

nichts zu hören. Es tut weh – und doch klingt es in meinen Ohren verheißungsvoll: Gott selbst wird 

den Hunger nach seinem Wort wieder wecken.  

Viele von uns haben vergessen, was wirklicher Hunger ist, der nach Brot und der nach Gottes Wort. 
Die Alten, die Menschen, die nach schweren Lebenswegen und -umwegen aus Russland oder Ka-

sachstan zu uns gekommen sind, sie können von Hunger berichten. Wir heute haben angesichts un-

serer vollen Tische doch höchstens mal ein Hungergefühl, das wir aber mit dem kleinen Snack zwi-

schendurch schnell wieder stillen.  

 

Und der Hunger der Seele, der Hunger nach dem, was uns wirklich trägt, der Hunger nach Lebenssinn 

und Erlösung? Vielleicht verspüren wir ihn manchmal, aber auch da haben wir die schnellen Snacks 

erfunden, Brot und Spiele – viele Ratgeber für Seele und Leben und sicher ein hilfreich scheinender 

Link im Internet.  

 
Gott wird den Hunger nach seinem Wort wieder wecken. Nehmen wir das heute auf Ihrer Kanzel als 

Verheißung. Und dass die Menschen von Norden nach Osten laufen und es nicht finden – das ist ja 

wahrlich eine Beschreibung auch unseres Lebens im Wohlstand. Und wenn Sie jetzt einwenden, es 

leben aber nicht alle im Wohlstand, dann sind Sie bei Amos an der richtigen Adresse. Überaus scharf 

hat er die sozialen Unterschiede in Gottes Namen angeprangert.  

 

Gott wird den Hunger nach seinem Wort wieder wecken. Möge dies durch die Verkündigung auf die-

ser Kanzel geschehen. Denn:  
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Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes 

geht.“ (Mt 4,4) 

 

Wir Menschen haben ein tiefes Gespür, was wirklich trägt im Leben. Die Kirchenräume können davon 

erzählen. Es ist gut, dass Ihre Christuskirche tagsüber geöffnet ist. Vieles, was wir konsumieren, 

macht eben nicht satt, hält in den Krisen nicht vor, verlangt nach immer mehr und wird teuer ver-

kauft. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund 

Gottes geht.  

 
Als Christen glauben wir das in ganz besonderer Weise. Jesus Christus verkörpert Gottes Wort. Hat es 

in diese Welt gebracht, das Wort ward Fleisch. Wie er selbst, der Gottessohn, nicht von dieser Welt 

ist, so auch das Gotteswort nicht. Klar, die Texte der Bibel sind von Menschen aus ihrem Glauben und 

in ihrer Zeit geschrieben, klar, die Bibel ist nicht vom Himmel gefallen. Die Worte der Bibel erhalten 

ihre Kraft aber nicht durch diese Menschen allein, sie bergen und tragen, weil Gott sein Leben, seine 

Liebe und seine Gerechtigkeit in diese Menschen und ihre Worte gelegt hat.  

 

Darauf vertraut jede Predigerin, jeder Prediger, wenn er oder sie lesend, nachdenkend und betend 

die eigenen Worte wählt. Wir vertrauen, dass unsere von der eigenen Person gefärbten Worte hier 

auf der Kanzel und im Zusammenspiel mit Ihnen durch den Heiligen Geist zu Gottes Wort werden. 
Dass Gott Sie berührt, dass Gott Ihrem Leben an einer Stelle mehr Klarheit schenkt, dass Gott Sie 

aufrichtet oder zurechtweist, dass Gott sich mit Ihrem Leben verbindet. Durch Gottes Wort, gelesen 

und ausgelegt, schauen wir schon heute in den geöffneten Himmel: Jesus sagt:  

Wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben. (Joh 5,24) 

 

In der Predigt öffnet sich der Himmel. Diese Verheißung lässt uns auf die Kanzel steigen. Diese Ver-

heißung werde für Sie lebendig in jedem Gottesdienst.  

 

Dann könnte der Apostel Paulus nicht nur nach Thessalonich, sondern auch nach Bad Saulgau schrei-

ben:  
Weiter, liebe Brüder und Schwestern, betet für uns, dass das Wort des Herrn laufe und gepriesen 

werde wie bei euch. (2. Thess 3,1) 

 

Amen.  

 


