
Johanni  22.6.2014             
Kreuzkirche Wolfsburg Lektor Detlef Schmitz

Predigt

„Christus-der Fels in der Brandung“

Dies ist das Zeugnis Johannes des Täufers:
Er muss wachsen, ich aber muss abnehmen 
(Johannes 3,30)

Liebe Gemeinde !

Es ist ein schöner Morgen, sonnig, frisch. 
Alles hat geklappt, pünktlich ist der Zug aus 
Wolfsburg abgefahren. 
Langgestreckt frisst er die Bahn aus Eisen, 
die ihn nach Westen führt. 
Hannover, Bielefeld, Zugteilung in Hamm, 
und weiter geht es. 
Eine Fahrt mitten durch das Ruhrgebiet, über
Bochum, Essen, Duisburg, bis Düsseldorf. 
Ruhrgebiet, das war für mich einmal das 
Industriegebiet schlechthin: 
Rauchende Schlote, Häuser dicht an dicht, 
Wohnungen und Fabriken direkt 
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nebeneinander.
Meine Augen gehen auf die Suche, während 
wir das Ruhrgebiet durchqueren. 
Aber, was ist das: Bin ich hier richtig? 
Wo ist die Industrielandschaft geblieben ? 
Die Giebel der Häuser scheinen geschrumpft,
sie verkriechen sich hinter den Wipfeln hoher
Bäume. 
Fabrik-Schornsteine sind kaum zu sehen. 
Zwischen einzelnen Siedlungen und 
Stadtteilen sind Wiesen, Weiden, Wälder. 
Blauer Himmel spannt sich über der Ruhr. 
Dazwischen verfallende Bahnanlagen, welche
sich die Natur wieder zurück holt. 
Die Siedlungen sehen abgewohnt aus, grau, 
als seien sie vorzeitig gealtert. 
Eine Gegend hat sich völlig gewandelt.

~~~~~~~

Auf unserem Tisch zu Hause  liegt das 
schwere Buch. (zeigen)

„Über Wolfsburg“, so heißt es. 
Mit seinem kleinen gelben Doppeldecker ist 
Hans Bertram, der Autor, über Wolfsburg 
geflogen, immer wieder.
Er hat Bilder gemacht, Fotos geschossen, 
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viele tausend sind es inzwischen. 
Nur Wolfsburg und immer wieder Wolfsburg. 
Und ich staune. 
Ich staune darüber, wie sehr sich doch 
unsere Stadt verändert hat in den kurzen 
zwölf Jahren, seit wir hierher gezogen sind. 
Der Bahnhofsvorplatz, das Klinikum, der 
Campo mediterrano, die riesigen 
Neubaugebiete zwischen Ehmen und Mörse. 
Und immer weiter soll es gehen: 
Reislingen, Nordsteimke, Hehlingen.
Ganze Felder verschwinden. 
Eigenheime sprießen empor, erst schüchtern 
und vereinzelt, dann dicht an dicht, 
schließlich friedlich mit Rasen, Carport, 
Gartenhaus, Hecken und Bäumen.
Macht mir das Tempo Sorge, in dem sich die 
Stadt verändert ?
Werde ich bald die Felder, die Wiesen, die 
Natur vermissen ?
Und doch: ich bin auch stolz, dass sich 
Wolfsburg verändert, dass die Stadt wächst 
und gedeiht, dass einige Ecken auch schöner
werden als bisher.
Wolfsburg hat sich stark gewandelt.

~~~~~~~
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Neulich hat unser Sohn geheiratet.
Da haben wir natürlich das alte Fotoalbum 
herausgesucht und wieder einmal 
hereingeschaut. 
Wie war das noch damals bei unserer 
eigenen Hochzeit ? 
Die jungen Leute auf den Bildern:
Das waren wir! Ach ja.
Erkennen wir uns wieder, wenn wir uns 
heute anblicken, 
oder wenn wir in den Spiegel sehen ?
Ja, auch wir haben uns verändert, 
gewandelt.
Schneller und gründlicher, als wir es je 
wahrhaben wollten.

~~~~~~~

Und nun die Gemeinde, die Gemeinden 
Kreuz, Paulus und Heilig Geist.
Es sind nicht mehr die gleichen Gemeinden 
wie zu der Zeit, als die Stadt Wolfsburg 
gegründet wurde 
und die Gemeinden mit ihnen. 
Wir blicken zurück auf einige Jahrzehnte der 
Stadtgeschichte und auch 
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der Gemeindegeschichte. 
Nur noch eine kleine Weile, nur noch die 
zweite Hälfte dieses Jahres, dann werden wir
zu einer Gemeinde, der Lukasgemeinde.

Im kirchlichen Jahreskreis ist es die 
Trinitatiszeit, an deren Beginn wir heute 
stehen. 
Trinitatis, Drei-Einigkeit – das bekommt für 
uns in diesem Jahr eine neue Bedeutung.
Drei Gemeinden werden zu einer, 
zu einer Gemeinde mit drei Kirchen. 

Zu einer Gemeinde aus Menschen, 
die in „ihrer“ Kirche groß geworden sind, 
gelebt haben, gefeiert haben.
Haben Sie Sorge, mit dem Namenswechsel 
ein Stück Heimat zu verlieren? 
Oder freuen Sie sich auf den Neustart?
Oder teils-teils, oder ist es ihnen egal ?

Ein neuer Name steht für einen Neuanfang.
Bewirkt der Name die Veränderung, oder der
Wandel den neuen Namen ?

Es sind ja in der Tat noch viele Fragen offen:

- 5 -



Da sind drei Gemeindezentren, die 
unterhalten werden müssen, renoviert, 
gepflegt. 
Die ihre Aufgabe neu finden müssen.
Es stehen große Baumaßnahmen an, vor 
allem in Paulus. 
Aber an allen Gebäuden nagt unerbittlich der
Zahn der Zeit.
Viele Gebäude, viel zu tun.

Da sind die Pastoren.
Pastorin Deutsch, Pastor Steinbrück, Pastor 
Thormeier, die sich „zusammenraufen“ 
müssen, intensiv abstimmen, gegenseitig 
stützen und unterstützen.

Da sind viele Ehrenamtliche, viele Kreise und
Aktivitäten, bisher auf die einzelne 
Gemeinde hin gedacht und gelebt.

Da sind viele Menschen in unseren 
Gemeinden, die noch gar nicht erreicht 
werden von der frohen Botschaft Gottes, die 
diese Gemeinde, die diese Kirche sein soll 
und sein will.

~~~~~~~
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Mich verunsichern Veränderungen besonders
dann, wenn sie unerwartet kommen.
Wenn sich etwas verändert, dass in meiner 
eigenen Vorstellung eigentlich stabil, 
konstant, verlässlich, unveränderbar ist.

So ging es mir auch, als ich vom geplanten 
Zusammenschluss unserer Gemeinden hörte.
Vor allem als ich mitbekam, wie schnell 
dieser Zusammenschluss nun geschieht.
Das hätte ich nicht gedacht!
Brauchen wir nicht noch Zeit? 
Brauchen wir nicht eine ganze Generation, 
bis wir wirklich zu einer Gemeinde, zu einer 
Gemeinschaft geworden sind ?

Ich spüre, dass mir Sicherheit wichtig ist, 
Verlässlichkeit, ein fester Halt in einer Welt, 
die sich verändert und ich selbst mit ihr.
Ich brauche Orientierung und Richtung 
meines Lebens und für die Dinge, die mir 
wichtig sind.
Das hat etwas mit mir zu tun.
Wer bin ich wirklich, wo bin ich verortet, 
beheimatet ?

Auch für unsere drei-einige Lukasgemeinde 
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suchen und brauchen wir eine solche 
verlässliche Orientierung.
Eine Gemeinde braucht einen sicheren Platz 
in der Welt.
Wo kommt  diese Sicherheit her ?

~~~~~~~

Wir feiern heute die Geburt von Johannes, 
den wir auch den Täufer nennen.

„Er muss wachsen, ich aber muss 
abnehmen“, so bezeugte er Jesus, dem er 
voranging.

Matthias Grünewald zeigt in seinem 
„Isenheimer Altar“ Johannes den Täufer.

Ich habe Ihnen eine Ansicht dieses Altars 
mitgebracht.
(Bild im Gesangbuch)

Johannes weist mit seinem ausgestreckten, 
überdeutlichen Zeigefinger auf Jesus, den 
Gekreuzigten.

Seht auf ihn, auf Jesus, sagt das Bild.
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Richtet Euch zu ihm aus, lebt nach seinem 
Gebot, glaubt an ihn.
An Jesus allein.

~~~~~~~

Martin Luther war voll innerer Unsicherheit 
nach Erfurt in das Kloster der Augustiner-
Eremiten gekommen.
Wenige Jahre später wurde er von dort nach 
Wittenberg geschickt. 
Eine neue Aufgabe, ein neues Amt. 
Veränderung und Unsicherheit.
Innere Kämpfe um den richtigen Glauben.

In dieser Zeit sagte sein Ordensoberer 
Johann v. Staupitz zu ihm:
„Man muss den Mann ansehen, der da 
Christus heißt.“

Martinus Luther sorgte sich sicher nicht um 
Gemeinden in Wolfsburg.
Es ging im nicht um die Veränderungen einer
Industriegesellschaft und auch nicht um das 
eigene Älterwerden, um die eigene 
Endlichkeit und Begrenztheit.
Oder doch: um die eigenen Grenzen, ein 
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Leben nach Gottes Willen zu gestalten.
Um die Grenze, aus eigener Kraft einen 
sicheren Grund zu erreichen.
Er hat Christus angesehen und in ihm einen 
Weg aus seiner Angst, einen Weg aus seiner 
Unruhe, seiner Begrenztheit gefunden.

Martin Luther entdeckte Christus als den, der
alle  Sünde, alle Lasten, Ängste und 
Unsicherheiten im Leben auf sich genommen
hat.
Er entdeckte, dass er sich nicht um seine 
Identität und Orientierung sorgen musste, 
weil er von Gott angenommen war ohne 
eigenes Tun, ohne Leistung und Verdienst.

Christus wurde sein sicherer Grund, nach 
dem er so lange und heftig gesucht hatte.
Das Fundament seines Lebens.

Das gilt auch für uns:
Wir selbst können uns keine wirkliche 
Sicherheit schaffen, die aus uns kommt, die 
wir selbst schaffen oder gestalten können.

Wenn ich aber Christus in mir wachsen lasse,
wenn ich ihn ansehe und mich nach ihm 
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ausrichte, dann wird er zu meinem 
Fundament im Leben.
Er sagt mir zu, dass ich ohne Voraussetzung,
ohne eigene Leistungen von ihm 
angenommen und geliebt bin. Einfach so.
Das gibt mir genau die Sicherheit und die 
Orientierung, die ich in meinem Leben 
brauche.
Mit dieser Gewissheit, in Christi Liebe 
aufgehoben zu sein, kann ich den vielen 
Veränderungen und Unsicherheiten dieser 
Welt getrost entgegen sehen.
Ob es nun das eigene Älterwerden ist, 
ob sich Wolfsburg, Deutschland und unsere 
Gesellschaft verändern: Christus bleibt und 
ich darf in Christus bleiben.

Damit verschwinden natürlich nicht alle 
unsere Sorgen.
Aber sie werden zweitrangig, weil Gottes 
Liebe zu uns Menschen durch Christus 
erstrangig ist. 

Suchen wir also als Glieder der neuen drei- 
einigen Lukasgemeinde nach Antworten auf 
unsere Unsicherheiten und Fragen, dann 
finden wir sie in unserem Herrn und Heiland 
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Jesus Christus, und in ihm allein.
In Jesus Christus, der mit Gott Vater und 
dem Heiligen Geist das Geheimnis der 
Dreieinigkeit schlechthin ist.
In Jesus Christus als dem Anfang und 
Zentrum aller Verkündigung, die „christlich“ 
heißt.

Mögen unsere Gemeinden dann als die neue 
Lukasgemeinde gemeinsam auf Christus 
sehen !
Seht den ewigen Herrn der Kirche:
Er bleibt, auch wenn wir uns verändern ! 
Seid getrost, in aller Veränderung und 
Unsicherheit.
Öffnet Euch einer gemeinsamen Zukunft !

Loslassen, und neu ergreifen.
Wie eine Frau, die bei der Hochzeit ihren 
Mädchennamen ablegt und mit ihrem Mann 
eine neue Familie gründet.
Gemeinsam und vertrauensvoll öffnen sie 
sich der Zukunft.

Neue Chancen ergreifen: 
Das mussten die Städte im Ruhrgebiet, als 
Kohle und Stahl ihre frühere Bedeutung 
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verloren, als nicht nur Arbeitsplätze 
verlorengingen, sondern die Identität. 
Ein schmerzhafter Einschnitt war das !  
Viele Hilfen und Investitionen waren nötig.  
Viel neue Orientierung, suchen nach neuen 
Stärken der Region.
Ein fundamentaler Strukturwandel!
Sie haben es geschafft.

Neue Chancen hat auch Wolfsburg: 
Die Stadt wird bald viel mehr Bürgerinnen 
und Bürger in ihren Mauern haben als bisher.
Stadtteile werden sich ändern oder sogar 
neu entstehen. 
Straßen werden ausgebaut oder verlegt. 
Mehr Geschäfte wird es geben.
Wolfsburg wird sich wieder und wieder neu 
erfinden in einem Umfeld, welches sich rasch
ändert.

Und auch wir in der neuen Lukasgemeinde:
Sie wird mehr sein als nur drei Gemeinden 
nebeneinander.
Es können neue Formen des 
Gemeindebriefes, der gegenseitigen 
Mitteilung und Teilhabe entstehen, auf Papier
und „elektrisch“. 
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Es können mehr und auch andere 
Gottesdienste gefeiert werden, wie Taizé, 
Nacht der Anbetung, Jugendgottesdienste.
Es kann gezielte Angebote geben für Kinder, 
Jugendliche, „Mittel-Alte“ und ganz alte 
Menschen. 
Wir können gemeinsam danach suchen, wie 
wir am besten auf Menschen zugehen und 
sie in ihrem Leben begleiten können.
Gemeinsam sind manche Dinge möglich, die 
bisher nicht gingen.
Öffnet Euch vertrauensvoll diesem Weg, der 
vor uns liegt!

Seht  dabei gemeinsam auf Jesus Christus, 
der unsere Mitte, unsere Sicherheit, unsere 
Orientierung ist:
Christus – der Fels in der Brandung.
Und lasst in der neuen Gemeinde euer 
eigenes Leben Vorbild sein.
Vorbild für die gute Botschaft von Christus, 
die alle Menschen erreicht.

Und der Friede des Herrn, der höher ist als 
alle unsere Vernunft, der bewahre unsere 
Herzen und Sinne in Christus Jesus, (Phil 4,4-7)
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Amen.

Quellen und Materialien:
• Lutherbibel 1984, nach www.bibleserver.com
• SEB (Stuttgarter Erklärungsbibel )
• Evangelisches Gottesdienstbuch
• www.wibilex.de
• Elberfelder Studienbibel, z.B. unter

http://www.bibelkommentare.de/index.php?page=studybible
• http://www.predigtpreis.de/predigtdatenbank/predigt/article/

predigt-ueber-jesaja-1201-06.html
• http://de.wikipedia.org/wiki/Johann_von_Staupitz
• http://de.wikipedia.org/wiki/Isenheimer_Altar
• http://de.wikipedia.org/wiki/Ruhrgebiet
• http://www.wolfsburg.de/irj/portal/anonymous?

NavigationTarget=imperiafully://de/townhall/49c0f8b2.xml/Ra
thaus/Rathaus/Strategische%20Planung%2c
%20Stadtentwicklung/Stadtentwicklung
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