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Predigt zum 60-jährigen Kirchenjubiläum der Dreifaltigkeitskirche Bobingen  

am Sonntag Lätare (14.3.2021)  Pfarrer Peter Lukas 

Liebe Gemeinde, 

wenn wir der Chronologie des Johannes-Evangeliums folgen, geht unserem Predigttext 

der Einzug in Jerusalem voraus. Sie kennen alle diese Geschichte: Jesus auf dem Esel und 

die Menschenmenge, die ihm mit Palmzweigen in der Hand ihr „Hosianna“ entgegenruft. 

Als am Sonntag Judika, 19. März 1961, diese Kirche eingeweiht wurde, gab es auch einen 

Einzug. Auf dem Bild von damals zähle ich 15 „geistliche Herren“ im schwarzen Talar, teil-

weise mit Augsburger Halskrause, teilweise mit Beffchen; darunter zwei Oberkirchenräte, 

der Dekan und der damalige Pfarrer Wolfgang Beyrich. Allen 15 gemeinsam sind ihr 

strenges, würdiges Aussehen und ihr Ernst. Die Kirche ist bis auf den letzten Platz gefüllt, 

auch hier überwiegen die Männer. Draußen spielt der Posaunenchor aus Königsbrunn. 

Ein paar Kinder als stille Zaungäste, Pfadfinder sind auch da. Es regnet.  

Wie anders – der Einzug in Palästina und der in Bobingen! 

Es gibt einige, die Pfarrers-Einzüge für gestrig halten und eine falsche Macht-Demonstra-

tion von Kirche und Klerus, auch wenn inzwischen Pfarrerinnen dabei sind, Diakone, Prä-

dikanten und Lektorinnen und natürlich der Kirchenvorstand.  

Wir haben heute bewusst auf einen Einzug verzichtet, aber das ist ausschließlich Corona-

bedingt. Ich selbst mag solche „Kirchenzüge“, wie man sie auch nennt. Nicht, weil da 

mein katholisches Herz schlagen würde, sondern weil sie die Besonderheit und den Fest-

charakter eines Gottesdienstes hervorheben. Und das in aller Öffentlichkeit. Ich weiß 

noch gut, als ich einmal in Nürnberg bei einem solchen Zug dabei war, mit etwa 50 Pfar-

rerinnen und Pfarrern - am verkaufsoffenen Adventssonntag durch die Dezember Fuß-

gängerzone… Glauben und Kirche dürfen sich nicht hinter Kirchenmauern verstecken. Sie 

gehören mitten hinein ins ganz normale Leben!  

Freilich ist ein Zug von 15 schwarzen altehrwürdigen Männern, wie damals 1961, nicht 

gerade ein positives Bild des Glaubens an sich. Ein bisschen anders ist es bei heutigen  

Kirchenzügen, an denen sichtbar wird, dass Kirche eine Gemeinschaft von Haupt- und  

Ehrenamtlichen jeden Alters ist, von Männern und Frauen. Noch deutlicher wird das We-

sen von Kirche bei Einzügen in der weltweiten Ökumene. Wo sich schwarze, weiße und 

bunte Talare mischen. Stolen und Kopfbedeckungen jeglicher Art.  
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Männer und Frauen in jeder Schattierung der Hautfarbe. Schlichtheit, Pomp, Kitsch, 

Reichtum und Glamour reichen sich die Hand. Und gerade so feiern alle zusammen, denn 

sie alle glauben an den einen Gott und bezeugen ihn – in ihrer Sprache und ihrer Kultur. 

Da sind wir schon eher beim Einzug in die Weltstadt Jerusalem. 

Entscheidend ist aber: Das, was nach außen gezeigt wird und für alle sichtbar ist, darf 

nicht zur Hauptsache gemacht werden. Das gilt im Übrigen auch für den Bau von Kirchen. 

Ich nehme fast an, dass der erste Blick in die neue Bobinger evangelische Kirche im Ein-

weihungsjahr 1961 manche ernüchtert hat. Alles war noch unfertig, schön sah die Kirche 

nicht aus. Der Turm auch nicht, mit seinen drei Löchern, die auf Glockenspender warte-

ten… Und innen war die Kirche kahl. Denken Sie sich die kompletten Wände nackt, hier 

vorne nur den Altar und die Kanzel, die Bänke kalt und ohne Polster, ein Nichts auf der 

Empore. Nur das Schickling-Fenster, das man aber nicht sehen kann, weil es im Rücken 

ist. Gemessen an der Liebfrauenkirche oder an St. Felizitas und sogar an der alten Bara-

ckenkirche: ein trauriger, armseliger Anblick…    

Aber auch hier galt und gilt: Es geht im Glauben nicht um das, was man sieht, sondern um 

das, was man nicht sieht! Und natürlich war und ist das Reduzierte „evangelisches Pro-

gramm“ in guter Tradition Martin Luthers – vom schwarzen Talar bis zur nüchternen Kir-

chenausstattung. All das Äußere soll zurücktreten, gegenüber dem Inneren, dem ernsten 

Wort Gottes und der Verkündigung des Evangeliums.  

Mit dem kleinen Problem, dass auch evangelische Christinnen und Christen Menschen 

sind. Und Menschen brauchen Sinnliches und Warmes, brauchen Emotionen und Ge-

meinschaft, wollen Liebe, Zuwendung und Nähe sehen und spüren.  

Die Menschen an der Straße nach Jerusalem waren nicht blind. Natürlich sahen sie, dass 

Jesus kein wirklicher König war – so ganz ohne Krone, Mantel, Zepter und Pferd. Aber sie 

spürten, dass er anders König war und machten mit ihren Palmzweigen, den bunten Ge-

wändern und ihrer Fröhlichkeit seinen Einzug königlich. Sie feierten ihn als ihren Retter.  

Aber dann, in Jerusalem, kam alles anders als sie es sich erhofft hatten: Es waren aber ei-

nige Griechen unter denen, die heraufgekommen waren, um anzubeten auf dem Fest. Die 

traten zu Philippus, der aus Betsaida in Galiläa war, und baten ihn und sprachen: Herr, wir 

wollen Jesus sehen. Philippus kommt und sagt es Andreas, und Andreas und Philippus sa-

gen's Jesus. Jesus aber antwortete ihnen und sprach: Die Stunde ist gekommen, dass der 

Menschensohn verherrlicht werde.  
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Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und er-

stirbt, bleibt es allein; wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. Auf den fröhlichen Ein-

zug folgt also die - vor Ostern für alle noch schwer zu verstehende - Ankündigung des To-

des Jesu. Denn er selbst ist das Weizenkorn, aus dem neues Leben für alle Menschen er-

wachsen wird.  

Auf den Einzug bei der Einweihung dieser Kirche 1961 folgte ein Gottesdienst, der, wenn 

man das Programm studiert, in einer seltsamen Spannung gefeiert wurde: Zwischen der 

Freude über den Neubau und dem Ernst der Passion, der diese Freude wieder in die 

Schranken weist. Ja, das bei Einweihungen übliche „Tut mir auf die schöne Pforte“ wurde 

auch gesungen und die Kantate „Nun danket alle und bringet Ehr“ von der Liedertafel 

und dem Kammermusikkreis aufgeführt. Daneben aber wurden Passionslieder ange-

stimmt: „Du großer Schmerzensmann…“  

Gott sei Dank feiern wir den 60. Geburtstag der Kirche am Sonntag „Lätare“ und „Lätare“ 

heißt „Freuet euch!“ Wir verzichten heute auf die Passions-Choräle und stellen die 

Freude über den Geburtstag der Kirche ins Zentrum. Undenkbar wäre so etwas gewesen, 

noch vor einigen Jahrzehnten.  

Ich habe mich allerdings dazu entschieden, den Predigttext für diesen Passions-Sonntag 

beizubehalten, weil er unsere Festfreude erden kann, weil er uns an die Tiefe erinnert, 

auf der unser christlicher Glaube gründet: Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt 

und erstirbt, bleibt es allein; wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht.  

Ob ein Kirchenraum golden glänzt oder schlicht und schmucklos ist, weder das eine noch 

das andere macht ihn zur Kirche. Ob die Kirchenmusik brilliert oder kümmerlich daher 

kommt, auch das macht eine Kirche nicht zur Kirche. Ob eine Predigt flammend gehalten 

wird oder einer müden Vorlesung gleicht, selbst das macht eine Kirche nicht zur Kirche. 

Eine Kirche ist erst dann eine Kirche, wenn sie ein Gotteshaus ist. Wenn Menschen in al-

len Lebenslagen in diesem Raum bei Gott Zuflucht, Halt und Trost finden. Und genau das 

können wir Menschen nicht machen! Das kann nur Gott!  

Ich zitiere dazu aus der Einweihungspredigt von Kreisdekan Oberkirchenrat Schabert: 

Viele Menschen leben heute von Feierabend zu Feierabend, von Urlaub zu Urlaub. Hier in 

dieser Kirche wird gesagt, wovon der Mensch leben soll, nämlich von Sonntag zu Sonntag, 

von Gottesdienst zu Gottesdienst. Aus dem Gotteshaus kann der Mensch mitnehmen, was 

er im Alltag mit all seinen Freuden und Leiden benötigt.  
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Die Bobinger Dreifaltigkeitskirche wurde 1961 über einem Weltkriegs-Bunker erbaut. 

Was für ein starkes Symbol! Wir vergessen nicht, dass es das Dunkle im Leben gab und 

immer wieder gibt! Aber wir setzen auf den dunklen, beklemmenden Bunkergang einen 

hellen weiten Raum der Dankbarkeit: Gott ist stärker als Krieg, Leid, Sorge und Finsternis. 

Zu ihm können wir in jeder Notsituation unseres Lebens kommen. Er wird sie in seine 

Hand nehmen und uns helfen!  

In den Monaten der Pandemie sitzen immer wieder Menschen in unserer Kirche und den-

ken nach oder beten. Manche kommen regelmäßig und holen sich hier neuen Lebens-

mut. Manche kommen aus einem konkreten Anlass oder einer schlimmen Sorge heraus. 

Von den wenigsten weiß ich als Pfarrer, was sie bewegt. Aber darum geht es ja auch gar 

nicht! Es geht darum, dass unsere Kirche ein Ort ist, an dem Menschen Gott vermuten, 

Gott suchen und immer wieder auch finden. Ein Ort zum Atem Holen und Kraft Tanken.  

Die Tragfähigkeit von Glauben entscheidet sich nicht allein in der Fröhlichkeit der Feste 

und auch nicht nur im Erleben von Gemeinschaft. Die Tragfähigkeit von Glauben ent-

scheidet sich ganz besonders in den Krisenzeiten. Und weil dies so ist, musste der Weg 

Jesu durch die schlimmsten Krisenzeiten führen, um für uns alle zum Trost werden zu 

können: Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, bleibt es allein; wenn es 

aber erstirbt, bringt es viel Frucht.  

Insofern hatten die Väter und wenigen Mütter der Bobinger Kirchengemeinde auch ir-

gendwie Recht, dass sie die Einweihung „ihrer Kirche“ verbunden haben mit dem Geden-

ken an die Passion Jesu. Wir würden das heute vielleicht sanfter machen, aber das Körn-

chen Wahrheit, das darin steckt, ist eben dieses Weizenkorn, ist Jesus Christus als der 

Kern und der Hoffnungs-Samen unseres gemeinsamen Glaubens.  

Anderes wichtiger zu nehmen als Ihn, hieße, unseren Glauben vollkommen zu verkehren. 

Uns als Kirchengemeinde wichtiger zu nehmen als ihn, hieße, uns von Gott zu entfernen 

und zu übersehen, dass er alleine es war und ist, der diese Kirchengemeinde lebendig er-

halten hat und erhält. Noch einmal OKR Schabert: Der Gemeinde ist dieses Gotteshaus 

auch deshalb anvertraut, damit hier eine Bewegung entsteht, die sich fortpflanzt in unser 

alltägliches Leben.  

Aber die Zeiten haben sich seit damals gewandelt. Heutzutage müssen wir viel stärker 

fragen, wie wir es gut schaffen können, den Menschen die Begegnung und die Auseinan-

dersetzung mit dem Evangelium überhaupt erst zu ermöglichen.  
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Dazu braucht es auch das Äußerliche: Alles, was dieser Kirche inzwischen als Ausstattung 

zugewachsen ist, hat mit Bedürfnissen zu tun, die Menschen haben. Ein Raum, in dem ich 

zur Ruhe kommen kann, muss diese Ruhe auch äußerlich ausstrahlen. In einem äußerlich 

kalten Raum hat es die innere Wärme schwerer.  

Ein Gottesdienst muss die Menschen abholen – nicht nur im Verstand, sondern auch in 

ihrer Emotion. Darum ist eine Predigt, die bei den Leuten, die da sind, ansetzt, so extrem 

wichtig. Und eine gute Kirchenmusik ist es auch: Wie schön, dass die Monate der Pande-

mie alle, die die Gottesdienste gestalten, näher haben zusammenrücken lassen, damit 

nicht nur der äußerliche Raum da ist, sondern auch der Gottesdienst selbst zu einem 

Raum wird, in dem sich die Besucherinnen und Besucher zuhause und geborgen fühlen.  

Noch ein Beispiel: Kinder- und Jugendarbeit muss den jungen Menschen Platz lassen, ih-

ren eigenen Weg zu suchen und zu finden. Sie muss sich darum auch der Methoden und 

der Technik der Zeit bedienen, um die jungen Leute zu erreichen.  

Aber gleichzeitig dürfen wir in all unseren Bereichen von Gemeindearbeit niemals verges-

sen, dass all das Äußere nur eine Art „Einzug“ ist - eine Hinführung zum Wesentlichen, zu 

Gott selbst. Und dieses Wesentliche ist das Wort des Lebens, das Jesus Christus uns in 

diese Welt gebracht hat: durch seine Worte, durch seine Taten, durch seinen Tod und 

seine Auferstehung.  

Keiner der Pfarrerinnen und Pfarrer, die hier in dieser Kirche gewirkt haben, keine Kir-

chenvorsteherin und kein Kirchenvorsteher, ja kein einziges Gemeindeglied, hat selbst 

gemacht, was hier in der Gemeinde an Leben entstanden ist.  

Alle haben sie nach ihren Kräften, Ideen und Vorstellungen für diese Gemeinde gedacht 

und gearbeitet. Aber, was sich einmal daraus entwickeln würde, wussten sie nicht. 

Wir alle – und das gilt für gestern, für heute und für morgen – durften und dürfen mit 

Staunen und Dankbarkeit erkennen, was Gott in dieser Kirchengemeinde hier in Bobingen 

zum Wachsen und Blühen bringt. So, wie es im heutigen Predigttext von Jesus selbst  

versprochen ist: Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, bleibt es allein; 

wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. Amen. 

 


