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Festpredigt über 2. Thess 3, 1-5 
20.07.2014 
50 Jahre Friedenskirche in Oberaichen 
 

An Tagen wie diesen kann man es kaum glauben, was der Nach-
folger des Apostels Paulus an die erste Christengemeinde in 
Thessaloniki schreibt: „Der Glaube ist nicht jedermanns Ding“. 
Zugegeben – nicht immer wird Ihre Kirche so voll sein wie heute 
zu diesem Festgottesdienst. Aber dass heute so viele Menschen 
gekommen sind, dass zeigt doch: Die Kirche ist den Menschen 
wichtig. Ihre Kirche ist den Menschen wichtig. Nicht einmal das 
stimmt an solchen Tagen, was immer wieder zu hören ist: Ja, 
wissen Sie, wir sind schon Christen – aber die Kirche brauchen 
wir dazu nicht. 
An Fest- und Feiertagen kommen viele, nach wie vor. Zum 
Schulanfängergottesdienst sind die Kirchen voll mit Eltern, Groß-
eltern und Paten, die um Beistand und Segen für die Kinder bit-
ten. Aus dem gleichen Grund werden noch immer viele Kinder 
getauft. In meiner Gemeinde im Stuttgarter Westen haben wir 
fast jeden Sonntag eine oder gar zwei Taufen. Es ist Menschen 
wichtig, sich und ihre Kinder der Begleitung Gottes anzuver-
trauen. Auch im 21. Jahrhundert. 
Bei Krisen und öffentlichen Unglücksfällen ist das ähnlich. Da 
versammeln sich Menschen in den Kirchen und klagen und su-
chen Trost und trösten sich gegenseitig. Denken Sie an das 
schreckliche Unglück vor ein paar Jahren in Winnenden, an den 
Amoklauf in Erfurt, an den Absturz des Flugzeugs mit russischen 
Kindern am Bodensee: Da treffen sich Trauernde und Scho-
ckierte Menschen in der Kirche und versuchen zu begreifen, was 
geschehen ist. Sie zünden Kerzen an, sie singen und beten und 
viele tröstet das – bis heute. 
Und sogar aus der ehemaligen DDR, wo der Glaube anschei-
nend wirklich bei vielen in Vergessenheit geraten ist, aus der 

ehemaligen DDR hören wir: Dörfer und Ortschaften stehen zu-
sammen, wenn ihre Kirche bedroht ist. Viele setzen sich ein, 
spenden, packen selber mit an, um die Dorfkirche zu restaurie-
ren. Die Kirche muss im Dorf bleiben, sagen auch dort noch die 
meisten. Sie gehört nicht nur zum Dorf- oder Stadtbild, sie ist 
auch eine Erinnerung. So wie der Dichter Reiner Kunze das mal 
über die Kirchen von Lübeck gesagt hat. In seinem Gedicht „Die 
Silhouette von Lübeck“ schreibt er:  
 

"damit die erde hafte am himmel, 
schlugen die menschen 
kirchtürme in ihn 
sieben kupferne nägel, 
nicht aufzuwiegen 
mit gold" 
 

So gesehen, an Fest- und Feiertagen, bei Unglücksfällen oder 
wenn es um die Kirche im Dorf geht, kann man eigentlich nicht 
sagen: „der Glaube ist nicht jedermanns Ding. 
 

Aber im Alltag: Da ist alles anders. 
Ich kenne die Menschen hier in Oberaichen nicht – aber ich 
nehme an, an gewöhnlichen Sonntagen ist es hier in der Frie-
denskirche nicht so voll wie heute. Da sagen einem dann viele: 
Ach wissen Sie, ich bin schon Christ, irgendwie. Aber meinen 
Herrgott, den finde ich draußen im Wald viel leichter als bei Ihnen 
in der Kirche. Manchmal denke ich: Dann müssten ja am Sonn-
tagmorgen die Wälder voll sein mit Menschen, die ihren Herrgott 
dort suchen. Stattdessen ist es sonntagmorgens ganz still im 
Wald. Weit und breit kein Mensch.  
Die gibt es ja auch, die ganz offen sagen: „Wissen Sie, ich halte 
mich an Fakten. Und wo ich keine Beweise habe, da kann ich 
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nicht glauben.“ So reden viele, wenn man auf das Thema Reli-
gion zu sprechen kommt. Im Gegensatz zu früher ist es ja inzwi-
schen sogar irgendwie cool, zu sagen: „Ich brauche keine Reli-
gion. Ich komme ohne das zurecht.“ Manche sagen auch: „Ich 
halte mich da raus: Buddhismus, Christentum, Islam, Schama-
nen. Wie soll ich wissen, was wahr ist?“ Glauben ist einfach nicht 
mein Ding.“ 
 

Aber, wir haben ja gehört: Neu ist das nicht. Der Nachfolger des 
Apostels Paulus schreibt in seinem Brief, wie ihn das bedrückt. 
Wahrscheinlich haben die Leute ihm damals gesagt, er soll den 
Mund halten. Nicht irgendwelche religiösen Märchen verbreiten, 
die doch niemand glauben kann und die nur Unruhe stiften. Das 
erleben auch heute viele Christen, wenn sie über ihren Glauben 
öffentlich reden, in der eigenen Familie zum Beispiel oder im Kol-
legenkreis. – Oder im Radio.  
Unser Christenglaube ist ja nicht bloß beschwichtigend und trös-
tend. Er ist für viele auch irgendwie provozierend. Hätten Sie Je-
sus Christus sonst hingerichtet? Der hat die Händler verjagt, die 
mit der Religion Geschäfte machen wollten. Der hat empfohlen 
zu teilen: Wenn man teil, was da ist, hat er gesagt, dann reicht 
es für alle. Und es hat gereicht. Aber die Leute, die viel hatten, 
die wollten das nicht hören. Ist ja klar. Kein Wunder, dass sie ihn 
irgendwann zum Schweigen gebracht haben. 
 

An den abwehrenden Reaktionen merkt man aber auch, finde 
ich, dass eigentlich alle etwas glauben. Auch die, die sagen: 
Glauben ist nicht mein Ding. Damals wurden die Christen ver-
folgt, weil sie nicht die römischen Staatsgötter anbeten wollten. 
Den Kriegsgott, die Göttin der Weisheit und Wissenschaft, den 
Gott der Gesundheit, die Göttin des Glücks. Von denen verspra-
chen die Leute sich Erfolg, gutes Leben und Wohlstand. Sie woll-
ten nichts hören von einem anderen Gott, von Jesus Christus, 

der doch anscheinend ein Loser war, hingerichtet am Kreuz we-
gen seiner provozierenden Reden, aber auf den die Christen ver-
traut haben. 
Alle glauben an irgendeinen Gott, vielleicht auch an mehrere. Ich 
glaube, das ist heute nicht anders als damals. Und auch heute 
heißen die Götter Erfolg und Gesundheit, Wissenschaft, Glück – 
manchmal auch Krieg. Wie damals. 
 

Was heißt das  nun für uns Christen heute? Für uns, die wir ver-
suchen mit dem Glauben und aus dem Glauben an Jesus Chris-
tus zu leben? Im Jahr 2014. Für uns, die wir uns sagen lassen 
müssen: Ihr seid doch von gestern, Glaube, Christsein und Kir-
che, das passt nicht in unsere Zeit. Außerdem ist das Privatsa-
che. Privat könnt ihr ja glauben, was ihr wollt. Aber in der Öffent-
lichkeit, in Schule und Kindergarten, im Radio, beim Elternabend 
– da hat der Glaube nichts verloren? 
Wenn ich den biblischen Briefschreiber richtig verstehe, rät er 
den Christen seiner Zeit: Lasst euch nicht verunsichern! Redet 
weiter von dem, was ihr glaubt und worauf ihr vertraut. Ihr habt 
das Recht dazu – genau wie die anderen, die etwas anderes 
glauben. Ich finde, das gilt heute noch viel mehr. Wir leben in 
einem säkularen Staat, sagen manche. Da kann jeder glauben, 
was er will – aber eben privat. In die öffentlichen Angelegenhei-
ten sollen sich die Christen, soll sich die Kirche nicht einmischen: 
Wenn es darum geht, was die Kinder in der Schule lernen, was 
im Kindergarten an Werten vermittelt wird, wie die Frage der 
Sterbehilfe oder der Empfängnisverhütung oder der Abtreibung 
oder der Familienformen diskutiert wird. Da sollen die Kirchen 
sich raushalten. Da sollen die Christen mit ihrem Glauben sich 
raushalten.  
Wir leben in einem säkularen Staat. 
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Ich finde, dass das so nicht stimmt. Unser Staat ist nicht säkular. 
Jeder glaubt an irgendetwas. Der Staat muss da neutral sein. 
Das wohl. Jeder darf glauben, was er für richtig hält. 
Aber unser Staat ist nichtbloß neutral – er ist auch plural. Plural 
heißt: Jeder kann und darf sagen, was er denkt und glaubt. Auch 
wir Christen. Natürlich können wir keine Gesetze machen nach 
unserem Gutdünken. Aber wir können und dürfen in die Diskus-
sion einbringen, was wir für gut und wünschenswert halten. Auch 
in den Fragen, die die ganze Gesellschaft, die Gesetzgebung 
und die Wirtschaftsordnung angehen. Wir können sagen, was 
wir da für verantwortbar und erstrebenswert halten. Jeder an sei-
nem Platz: Bei der Lehrerkonferenz. Im Gemeinderat. In der 
Schülermitverwaltung. Beim Elternabend. Wir können für Mehr-
heiten werben. Vielleicht leuchtet ja doch dem einen oder ande-
ren das ein, was wir Christen zu sagen haben – und wie wir le-
ben. 
Wir leben in einem demokratischen und pluralistischen Staat. Da 
dürfen alle einbringen, was ihnen wichtig ist – auch wir Christen. 
Aber, mahnt uns der Briefschreiber aus der Bibel: Geht mit den 
anderen um im Geist der Liebe Gottes und in der Geduld, die 
man von Christus lernen kann. So könnt ihr gut miteinander le-
ben.  
 

Und was ist das nun, was wir Christen einbringen können in das 
Miteinander in diesem Land und in der Welt?  
Ich möchte ein Beispiel herausgreifen, das hier bei Ihnen hier in 
Oberaichen ja schon seit 5 Jahrzehnten einen herausgehobenen 
Stellenwert hat. Schließlich feiern sie heute 50 Jahre Friedens-
kirche in Oberaichen. Wie eine Hand mit ausgestrecktem Zeige-
finger, der nach oben zeigt ragt die Friedenskirche in den Him-
mel. Weithin sichtbar erinnert sie die Menschen, was denn wich-
tig ist in der Welt und im Leben jedes einzelnen. Frieden!!  

Damals, vor 50 Jahren, war das Ende des letzten, schrecklichen 
Weltkriegs noch den allermeisten im Gedächtnis, sogar den Jun-
gen, die ihn noch als Kinder erlebt hatten. Alle, die diesen Namen 
ausgesucht hatten, wussten genau, dass der Friede die Grund-
lage von allem Leben ist. Alle hatten erlebt, wie der Krieg alles 
zerstört: Fast alle hatten Angehörige verloren, viele hatten Haus 
und Hof und die Heimat verloren. Heute können sich daran nur 
noch die Alten erinnern.  
Vielleicht ist es deshalb heute besonders wichtig, an den Frieden 
zu erinnern. Damit wir nicht leichtfertig werden. Damit wir nicht 
meinen, wenn man den Krieg automatisiert, mit Computern und 
Drohnen, dann ist er gar nicht so schlimm. Krieg tötet. Immer. 
Auch wenn am Computer getötet wird und mit ferngesteuerten 
Raketen. Menschen sterben, Kinder, Frauen, Männer, Alte, 
Söhne, Töchter, Mütter, Väter.. 
Im Krieg geht unendlich viel kaputt. Im Frieden kann das LEben 
wachsen. Deshalb hat Jesus gesagt: „Selig sind, die Frieden stif-
ten“ und damit seine Nachfolger aufgefordert: Erinnert daran, wie 
lebenswichtig der Frieden ist. Erinnert daran und tut, was ihr 
könnt, um den Frieden zu bewahren. Oder, wo Konflikte und 
Krieg herrschen. Frieden zu stiften. 
 

Ich finde auch das ist gar nicht friedlich beschwichtigend. Auch 
das ist so eine provozierende Botschaft unseres Glaubens. Und 
manche werden sagen: „Dieser Glaube ist nicht mein Ding.“ 
Denn für den Frieden zu werben, das heißt auf jeden Fall auch: 
für ein Umdenken zu werben. 
Normalerweise geht es ja so zu bei uns:  
 

„Der hat angefangen!“ Wenn Kinder streiten, wenn einer zu-
schlägt und die andere haut zurück, dann ist das die Rechtferti-
gung: Der hat angefangen. Dann ist es ja klar, dass die andere 
zurückhauen muss. Auch die ganz Kleinen wissen anscheinend 
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schon: Man kann sich schließlich nicht alles gefallen lassen. Ich 
muss dem anderen doch zeigen, dass er so nicht mit mir um-
springen kann. Sonst hört das ja nie auf.  
So gehen Kinder miteinander um. Die wissen es nicht besser. 
Und vielleicht lernen sie es auch von uns Erwachsenen. Denn in 
unseren Streitigkeiten und Auseinandersetzungen geht es ja 
nicht viel anders zu. 
Und auch zwischen Nationen und Staaten geht es so. In den ver-
gangenen Wochen konnte man das beobachten: Im Nahen Os-
ten zwischen Israel und Palästina, im Irak und in der Ukraine. Die 
haben angefangen, sagen alle und zeigen auf die anderen und 
auch „wir können uns das nicht länger gefallen lassen.“ So fan-
gen Kriege an. Und das schreckliche Ende ist unendliches Leid. 
Was kann man tun für den Frieden? 
Von Jesus lerne ich: Es hat keinen Sinn, zu fragen, wer hat an-
gefangen? Das bringt den Frieden keinen Schritt näher: nicht 
zwischen den Völkern und nicht zwischen Kindern. Vielleicht 
müsste man fragen: „Wer hat denn den Mut, aufzuhören?“ Waf-
fenstillstand verkünden und dann auch wirklich einhalten? Damit 
man verhandeln kann und hoffentlich Frieden schließen?  
Das ist dumm, sagen viele, die Gegner werden das ausnutzen. 
Sie werden das für Schwäche halten und versuchen, Vorteile da-
raus zu ziehen. Mag sein. Wer Frieden will, muss wohl bereit 
sein, etwas dafür einzusetzen. Für den Frieden muss man an-
scheinend bezahlen. Das wusste schon Martin Luther. „Den 
Frieden kauft man nie zu teuer, denn er bringt dem, der ihn 
kauft, großen Nutzen“. hat er seinen Studenten gesagt. Ganz 
ernst hat er das gemeint und konkret: „Wer zwei Kühe hat, soll 
die eine drum geben, nur dass der Friede erhalten werde. Es 
ist besser, eine in gutem Frieden als zwei im Krieg zu besit-
zen.“  

Ich finde es – ehrlich gesagt - schwer, sich damit abzufinden. Ich 
mag mir auch nicht gern etwas gefallen lassen. Ich sage auch 
gern: „Aber du hast angefangen!“. Aber ich denke: Jesus hat 
wohl dasselbe gemeint, als er – noch viel radikaler - geraten hat: 
„Wenn dich einer auf die rechte  Backe schlägt, dem biete die 
linke auch dar“ (Mt 5, 39). Wie gesagt: Das ist nicht beschwich-
tigend – das ist provozierend.  
 

Mit der Bergpredigt kann man doch nicht Politik machen, sagen 
viele. Aber vielleicht müsste man es einfach mal versuchen? Et-
was hergeben für den Frieden? Das Gefühl hergeben, im Recht 
zu sein? Aufhören mit dem Streit? Schon deshalb, weil Luther in 
einem sicher Recht hat: „Der Friede kann dir helfen, dass dir 
ein bissen trocken Brots wie Zucker schmeckt und ein Trunk 
Wasser wie süßer Wein.“ 
 
Liebe Gemeinde hier in Oberaichen, es stimmt wohl – der 
Glaube ist nicht jedermanns Ding. Aber den Frieden, den brau-
chen wir alle. Und schon deshalb ist es gut, dass ihre Friedens-
kirche hier im Ort steht. Und an Jesus Christus erinnert. Und ich 
kann Sie heute nur bitten: Tun Sie es auch, an Fest und Feierta-
gen und wo immer Sie sind. 
Amen. 
 
Predigt Dr. Lucie Panzer 


