
Gottesdienst zur Lektoren-Einführung                                                                                                                     Sup. Dr. Helmut Kirschstein
24.6.2018                                                                           Römer 10, 8-15

Gottesdienst am 4. Sonntag nach Trinitatis – Einführung eines jugendlichen Lektors 

„Es macht Freude.“
Das Wort ergreifen. Gott eine Stimme verleihen. Herzen erreichen.

Predigt über Römer 10, 8-15
Am 24. Juni 2018

in der Warnfried-Kirche zu Osteel gehalten von
Superintendent Dr. Helmut Kirschstein

Liebe Gemeinde, heute natürlich ganz besonders: lieber Lars –

dass ein so junger Mensch zum Laienprediger berufen wird, ist immer noch sensationell! Obwohl: 
Du bist nun ja schon der Fünfte in einer Reihe junger Leute, die ich in den letzten Wochen bei uns 
im Kirchenkreis einführen durfte: als Lektor oder Lektorin.

Aber sensationell bleibt sensationell! Klingt vielleicht komisch, aber stimmt ja: Das hat es früher 
nicht gegeben. Vielleicht war das früher aber auch nicht so notwendig – vielleicht war´s niemals so 
wichtig wie heute, dass junge Menschen in der Kirche das Wort ergreifen?!

Dass uns Pastorinnen und Pastoren fehlen, weißt Du ja – ich denke, es hat sich herumgesprochen, 
dass schon in wenigen Jahren großer Mangel herrschen wird – Mangel an Pastorinnen und Pastoren.

Mangel herrscht aber jetzt schon in unserem Land: Mangel an Gottvertrauen und Nächstenliebe – 
Mangel an einer weltumspannenden Hoffnung, die nichts und niemanden aufgibt. Mangel an christ-
licher Erkenntnis. Mangel an christlichem Glauben.

Das tut unsrer Gesellschaft überhaupt nicht gut! Schon den Kindern und Jugendlichen tut es nicht 
gut, keinen blassen Schimmer vom Gott des Glaubens, vom Gott der Liebe, vom Gott der Hoffnung 
zu haben. In der Arbeitswelt tut es den Menschen nicht gut, auf Deubel komm raus zu schuften und 
Leistung zu bringen und sich in den Burnout zu stürzen, weil sie vergessen haben, dass alles Wichti-
ge im Leben „Geschenk“ bleibt: Glaube. Liebe. Hoffnung. Den alten Menschen tut es nicht gut, 
wenn christliche Werte vergessen werden – und deshalb auch die Alten vergessen werden, die, die 
nichts mehr leisten können, die einfach nur da sind, die einfach nur auf Zuwendung angewiesen 
sind...

Ja, die Wirtschaft boomt in unserm Land. Aber es ist eine Mangelwirtschaft, weil es unter uns an 
Göttlichkeit mangelt und deshalb auch an Menschlichkeit. Es mangelt an Jesus Christus: dem wah-
ren Gott – dem echten Menschen. Mangelwirtschaft.

Dabei behauptet Horst Seehofer doch, Deutschland sei durch das Christentum geprägt und deshalb 
sei es richtig, überall in den Amtsstuben Kreuze aufzuhängen – ministeriell angeordnet. Aber ist das
schon christliche Prägung: der freie Sonntag, dicke Geschenke an Weihnachten, und an Christi Him-
melfahrt der Fahrradausflug als Männerbesäufnis?

Nicht nur unsre Kirche – unsre Gesellschaft braucht Predigerinnen und Prediger! Die Welt braucht 
Menschen, die eine Botschaft bringen, die sich kein Mensch selber sagen kann: Du bist ein von Gott
geliebter Mensch – egal, wer du bist, egal, wo du bist, egal, wie du dran bist. Im Namen Jesu Chris-
ti: Vergiss alles andre – du hast einen Namen bei Gott! Du hast eine Würde bei Gott. Menschenwür-
de. Egal, ob du ein Adivasi bist in Indien, ein angeblich Unberührbarer. Oder ein Kleinbauer in 
Uganda. Oder ein vom Terminkalender geplagter Geschäftsmann in Deutschland. Menschenwürde! 
Die kannst du nicht produzieren. Die wird dir geschenkt Von ganz oben. Von jenseits Deines Hori-
zonts. Und diese Würde gilt auch für Hartz-IV-Empfänger und Obdachlose. Für Flüchtlinge und Mi-
granten. Auch für linksradikale Gottesleugner. Und übrigens auch für AfD-Anhänger: Menschen-
würde!
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Aber wer weiß das denn noch: dass wir alle davon abhängen, dass Gott uns hält? Unsre Würde – 
unsere menschlichen Werte – die ganze menschenwürdige Welt, in der Schwarz und Weiß zusam-
mengehören, weil dem menschenfreundlichen Gott, der als Jude zur Welt kam, die Hautfarbe piep-
egal ist?!

Ja, eigentlich müssten wir´s alle wissen, in unserem Land mit den vielen alten Kirchen, mit dieser 
wunderbaren Warnfriedkirche hier in Osteel müssten wir´s viel besser wissen als anderswo: Ohne 
den menschlichen Gott haben wir Menschen keine Chance: Keine Chance auf Zukunft, weil wir die 
Ressourcen dieser Erde verplempern. Keine Chance auf Gegenwart, weil wir unsre Mitmenschen 
vergessen und zu Zahlen in der Statistik machen: „Obergrenze“. Seit wann gibt es eine Obergrenze 
für die christliche Verantwortung? Für die Mitmenschlichkeit? Für den Glauben an eine gerechtere 
Welt?! Wir müssten es wissen.

„Wie heißt es doch?“ fragt Paulus im 10. Kapitel an die Römer. „Wie heißt es doch?“  Und zitiert
aus den alten hebräischen Schriften, die bald schon „Altes Testament“ heißen werden: 

»Das Wort Gottes ist dir ganz nahe. Es ist in deinem Mund und in deinem Herzen.« Es 
ist das Wort des Glaubens, (sagt Paulus: das Wort,) das wir verkünden. Wenn du also 
mit deinem Mund bekennst: »Jesus ist der Herr!« Und wenn du aus ganzem Herzen 
glaubst: »Gott hat ihn vom Tod auferweckt!« Dann wirst du gerettet werden.

Denn aus dem Herzen kommt der Glaube, der gerecht macht. Und aus dem Mund 
kommt das Bekenntnis, das zur Rettung führt. So steht es ja in der Heiligen Schrift: 
»Wer an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen.«

Das gilt ohne Unterschied (...). Alle haben ein und denselben Herrn. Und der lässt alle 
an seinem Reichtum teilhaben, die ihn anrufen. Denn es heißt ja auch: »Jeder, der den 
Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden.«

Ich sag mal: Gott anrufen – „in the name of our Lord Jesus Christ“, wie unsre ugandischen Freunde 
jedes Gebet feierlich beenden: so zu beten, das ist die Verbindung zu Gott. Und wer mit Gott in Ver-
bindung steht, ist eigentlich schon im Himmel. Egal was kommt. - Und dann fragt Paulus weiter, 
eine ganze Reihe kritischer Fragen, eins ergibt das andere:

Aber wie kann man jemanden anrufen, an den man nicht glaubt?

Oder wie kann man an jemand glauben, von dem man nichts gehört hat?

Und wie kann man von jemand hören, wenn es keine Verkündigung von ihm gibt?

Schließlich: Wie kann es eine Verkündigung geben, wenn niemand dazu ausgesandt 
wurde? 

Doch gerade darüber steht in der Heiligen Schrift: »Welche Freude macht es, die 
Schritte der Boten zu hören, die die Gute Nachricht bringen!«

(3)

Welche Freude – ja, Lars, ich glaube: das gilt Dir! Ob Deine Schritte durch die Kirche hallen, wenn 
Du dann mal auf die Kanzel steigst, na, das weiß ich nicht so recht. Aber die poetische Ausdrucks-
weise malt uns natürlich ein wunderbares Gegenbild vor Augen, ein Bild gegen die dröhnenden Sol-
datenstiefel, die überall im Land zu hören waren, Besatzungstruppen auf heiligem Boden – dagegen 
die freundlichen Schritte, dynamisch bewegt vielleicht von einem ganz anderen Geist, dem Geist 
des Friedens, der Versöhnung, ja der Völkerverständigung, das Gegenprogramm zu Hass und Ge-
walt und Gangsta-Rap und Menschenverachtung: »Welche Freude macht es, die Schritte der Bo-
ten zu hören, die die Gute Nachricht bringen!« Die das Evangelium bringen: Die Liebe Gottes 
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setzt sich durch. Stärker als alle militärische Macht, die den Menschen an die Gurgel geht – ist das, 
was den Menschen zu Herzen geht: Gottes liebevolle Zuwendung. Sogar noch den Feinden gegen-
über – das hebelt alle Gesetze dieser Welt aus!

Entscheidend wichtig nur, dass dieses Wort zu Herzen gehen kann! Entscheidend, dass diese Stim-
me laut wird im Stimmengewirr unsrer Zeit! Entscheidend, dass das Evangelium zu Wort kommt. 
Entscheidend, dass dieses Wort Gehör findet. Und Glauben stiftet. Und Hoffnung verbreitet.

Nicht aus einer Laune heraus. Keine Anmaßung, bitte! Selbsternannte Propheten gibt’s mehr als ge-
nug, die ganze Welt können sie in Turbulenzen stürzen, America first, eine Prophetie des nationalen 
Egoismus... So nicht. Sondern von Gott selbst auf den Weg gebracht. Und darum nicht anmaßend 
und chaotisch. Sondern durch die Kirche bestätigt und gut geordnet. Im Sinne Gottes. Evangelisch. 

Wie könnte es eine Verkündigung geben, wenn niemand dazu ausgesandt wäre? Aber es ist ja 
jemand ausgesandt! Pastorinnen und Pastoren. Prädikantinnen und Prädikanten. Lektorinnen und 
Lektoren. DU – Du bis ausgesandt, lieber Lars. Du darfst das Wort ergreifen. Du sollst das Wort er-
greifen.

Wie könnte man von jemand hören, wenn es keine Verkündigung von ihm gäbe? Aber die gibt 
es doch, die Verkündigung! Sonntag für Sonntag von allen Kanzeln. Verkündigung der besten Bot-
schaft aller Zeiten: Da ist ein Gott, der sich für diese Welt interessiert – ja, der seine Menschen über 
alles liebt. Der immer wieder ganz normalen Menschen Sein gutes Wort ins Herz schreibt und auf 
die Zunge legt! Dieser Gott verspricht es Dir heute, liebr Lars: Ich schreibe Dir mein Wort ins Herz 
und lege es Dir auf die Zunge!

Denn wie könnte man an jemand glauben, von dem man nichts gehört hat? Tatsächlich: viele 
Menschen tun ja so, als hätten sie noch niemals etwas von diesem Gott gehört – von dem Einzigarti-
gen, der sich in aller Menschlichkeit auf unsre Unmenschlichkeit eingelassen hat, der das Kreuz der 
Menschheit auf sich nahm – von dem haben so viele noch immer nichts gehört! Wie kann das denn 
bloß sein – bei so vielen wunderbaren Kirchen in unserem Land, bei so viel kirchlichen Kindergär-
ten und so viel Kindergottesdienst und so viel Religionsunterricht von der ersten Klasse an? Wie 
kann das denn bloß sein, bei so viel Konfirmandenunterricht und so vielen Jugendkreisen – die 
evangelische Jugend ist in Deutschland der weitaus größte Anbieter von Jugendarbeit weit und 
breit? Immer noch nichts von Jesus Christus gehört – nichts begriffen, nichts verstanden? Ich fürch-
te, viele Menschen in unserem reichen Land sind so von ihrem Reichtum, von ihrer Arbeit, von 
ihren Beziehungsproblemen, von Sport und Spiel, von Lust und Laune, von sozialen Medien und 
unsozialem Schwachsinn zugedröhnt – dass sie einfach kein Ohr mehr für Gott haben. Und wer 
kein Ohr mehr für Gott hat, kann auch kein Herz für ihn haben. Ob junge Stimmen eher durchdrin-
gen? Ob jugendliche Stimmen eher das Ohr erreichen und dann auch das Herz? Du wirst Gott Deine
Stimme verleihen, Lars. Was da zu Ohren kommt – durch Dich –: gebe Gott, dass es den Menschen 
zu Herzen geht!

Denn  wie könnte man jemanden anrufen, wie könnte man zu jemandem beten, an den man nicht
glaubt? Beten heißt ja: sich anvertrauen. Die eigenen Sorgen einem anvertrauen, der größer ist. Die 
eigene Freude aber auch: Gott anvertrauen, was mich bewegt. Alles, was wir predigen, soll doch am 
Ende dazu dienen: dass die Menschen hören und verstehen und glauben, dass Gott sie liebt. Und 
dass die Menschen sich darum gerne – von Herzen gerne – diesem Gott anvertrauen: im Gebet. Mit 
ihrem ganzen Leben. Alles, was Du predigst, lieber Lars, soll dazu beitragen und dazu helfen und 
dazu – dienen.

Welche Freude macht es, die Schritte der Boten zu hören, die die Gute Nachricht bringen! Ja, 
es macht mir Freude, lieber Lars – es macht unserem Gott Freude – und es wird den Menschen 
Freude machen, Deine Schritte zu hören auf dem Weg zur Kanzel. Deine Stimme zu hören! Deine 
Verkündigung zu hören. Gottes Wort zu hören! Es macht Freude!

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.


