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Liebe Gemeinde! 

Vor genau 50 Jahren, am Sonntag Reminiszere des Jahres 1965, wurde diese Kirche – nach 

zweijähriger Bauzeit – ihrer Bestimmung übergeben. Grund genug, heute ein großes Fest zu 

feiern und dankbar an die Einweihung dieses Gotteshauses zu erinnern.  

Dieses Datum war auch für mich Anlass, mich etwas intensiver mit Ihrer Gemeinde und der 

Martin-Luther-Kirche zu beschäftigen. Ich bedanke mich ausdrücklich bei Herrn Nestle, der 

mir dazu vielseitiges Material zur Verfügung gestellt und ja auch die wunderbare Festschrift 

gestaltet hat. 

Unumstritten war der Bau Ihrer Kirche vor 50 Jahren nicht! Insbesondere die allzu schlichte, 

quadratische Form des Gotteshauses stieß bei manchen Gemeindegliedern auf heftige Kritik. 

Dabei ließ sich der Architekt, Hansgeorg Fiebinger, vom Jerusalemer Tempel leiten. Im Alten 

Testament, im 1. Königebuch, wird das Maß des Allerheiligsten mit 20 Ellen Länge, Breite 

und Höhe angegeben. Und auch vom neuen, vom himmlischen Jerusalem, das der Seher 

Johannes im Buch der Offenbarung beschreibt, heißt es: „Und die Stadt ist viereckig, und ihre 

Länge ist so groß, wie die Breite“ (Offb 21, 16). Und wenn man nun genau hinschaut, sieht 

man: die quadratische Form zieht sich durch! Der Altarraum lässt sich in zwei Quadrate 

teilen, der Altar selbst auch, ebenso Kanzel und Taufstein.  

Und die großen Glasfenster, sie lassen Licht herein und stehen für Klarheit. Das „Danziger 

Glas“ in den Tönen grau, blau und grün lässt das Licht warm und weich erscheinen, und 

schafft Atmosphäre.  

Es dominieren hier also Schlichtheit, Nüchternheit und Klarheit. Von „erhabener Einfachheit“ 

sprach einst der Architekt. Sie lenkt nicht ab, sondern hilft – im gut protestantischen Sinn –, 

sich auf das Zentrum des Glaubens, das Wort Gottes, zu konzentrieren.  
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Später erst, am 2. Advent 1966, konnte die repräsentative Steinmeyer-Orgel eingeweiht 

werden. Und es nicht zuletzt Ihrem Organisten, Herrn Kaleschke, zu verdanken, dass die 

Martin-Luther-Kirche auch ein weit ausstrahlendes kirchenmusikalisches Zentrum geworden 

ist.  

Der weithin sichtbare Turm Ihrer Kirche, bekrönt mit dem leuchtend-goldenen 

Posaunenengel, er konnte erst 1971 seiner Bestimmung übergeben werden. Seitdem rufen die 

fünf Bronzeglocken in ihrer Klangschönheit regelmäßig zum Gottesdienst.  

Ein einladendes Haus am Weg also sollte und will diese Kirche sein, in das Menschen 

einkehren und manchmal sogar flüchten können, um hier einen Ort, eine Schutzzone, eine 

Herberge innerer Weiträumigkeit anzutreffen. Die Kirche als Asyl, um Atem zu holen und 

Kraft zu schöpfen.  

Diese Erfahrung ist es auch, die hinter dem Wort des Psalmbeters steht, das wir eingangs 

gehört haben. Er, der Gehetzte, sucht Frieden und Gerechtigkeit. Darum preist er den Ort, da 

Gottes Ehre wohnt. 

Liebe Schwestern und Brüder, in dieser Stunde frage ich mich: Wie viele Menschen haben in 

dieser Kirche schon einen Raum der Stille und der Anbetung gefunden; eine Heimat – eben 

den Ort, da Gottes Ehre wohnt? Wie viele sind schon eingezogen, durch diesen Eingang da 

vorne, voller Glauben oder Zweifel, auf dem Weg zum Gottesdienst: voller Hoffnung für ihre 

Kinder, die sie zur Taufe brachten; voller Erwartung am Tag ihrer Konfirmation; voller 

Freude am Fest ihrer Trauung; voller Trauer beim Abschied von einem lieben Menschen? 

Wie viele Male wurde an diesem Ort schon das „Vaterunser“ gesprochen; Brot und Wein 

ausgeteilt; das Bekenntnis des Glaubens immer wieder erneuert und wiederholt? 

Wie viele Pfarrerinnen und Pfarrer haben hier schon: „Liebe Gemeinde!“ und „Amen“ 

gesagt? Und: wie viele Nickerchen wurden gehalten, während so mancher Predigt – wer weiß, 

wo doch der Kirchenschlaf nachweislich der beste Schlaf ist! 

Und so gehe ich einfach davon aus, dass auch jetzt Menschen unter uns sind, die bekennen 

wie der alte Psalmvers es tut: „Herr, ich habe lieb die Stätte deines Hauses, den Ort, da deine 

Ehre wohnt.“ 

Tatsächlich haben ja unsere Kirchen in den vergangenen Jahren durchaus auch wieder an 

Bedeutung gewonnen: als ausgestaltete, zu Stein und Glas und Holz gewordene Verweise auf 

etwas, das den Alltag unterbricht und übersteigt und die räumlich doch mitten im Alltag 
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stehen. Orte, die – wie auch diese Kirche – ganz die Sprache ihrer Zeit sprechen und doch auf 

Gottes ganz andere Zeit hinweisen. 

Wir brauchen außer Produktion und Reproduktion noch eine andere Zeit: eine Zeit zum 

Atmen, zum Ruhen, zum Träumen. Wir brauchen auch andere Orte, als die alltäglichen. 

In dieser Kirche finden sich seit nunmehr 50 Jahren Menschen regelmäßig zum Gottesdienst 

ein; singen, beten und hören die Geschichte von der Würde und der Freiheit der Person – allen 

knechtischen Bindungen zum Trotz. 

In diesem offenen Raum, in dieser freien Zeit, atmen wir das Leben selbst wieder ein und 

finden Kraft, um mit anderen gemeinsam das Leben zu feiern: Was für ein Gottesgeschenk! 

Der Rasanz der Arbeits- und der Freizeitgesellschaft setzen wir die Kunst des Innehaltens und 

eine Kultur der Nachdenklichkeit entgegen. Und ich bin überzeugt, wir tun das stellvertretend 

auch für die, die heute nicht dabei sind! 

Im Widerspruch zum Sachzwang der Beschleunigung ist es darum Aufgabe der Kirche, für 

eine sabbatliche Kultur des Sonntags einzutreten: für gemeinsame, für strukturierte Zeiten, die 

sich nicht beweisen und nicht begründen lassen. Zonen, in denen das eigene Leben wieder zu 

sich selbst finden kann und andere an solchem Ausatmen der eigenen Seele ihrerseits Kraft 

und Hilfe gewinnen. 

Die Kirche als räumlicher Ausruf – zuweilen auch als Stimme des Widerspruchs, des 

Protestes, der uns ausrichtet auf die Mitte hin!  

Was aber, liebe Gemeinde, ist diese Mitte und wo ist sie zu finden? Die Raumsprache Ihrer 

Kirche gibt darauf eine sinnenfällige Antwort!  

Unser Blick fällt, vom Eingang her kommend, zunächst auf dieses, durch vier Quadrate 

gebildete Altarkreuz. Die goldene Scheibe im Hintergrund steht für Sonne und Licht und 

symbolisiert seit alters Jesus, den Christus. So erinnert dieses Kreuz an das Zentrum unseres 

Glaubens: Tod und Auferstehung Jesu Christi, das wir in der Feier des Abendmahls an dem 

davor stehenden Altar immer wieder neu vergegenwärtigen. Er ist der Tisch des Herrn, an 

dem wir in den Zeichen von Brot und Wein Gottes heilsame Gegenwart erfahren. 

Neben dem Altar sehen wir den Taufstein: Hinweis auf das andere Sakrament, das Sakrament 

der Heiligen Taufe.  

Und dann ist da noch: diese Kanzel, Ort des gesprochenen und hörbaren Wortes.  



4 

 

Auf diese Kennzeichen der Kirche, die ja zugleich auch Kennzeichen dieses Raumes sind, 

will ich nun noch etwas näher eingehen. Auf ihnen ruht, in ihnen konkretisiert sich die Ehre 

Gottes!  

Da ist also diese Kanzel, Ort der regelmäßigen Wortverkündigung: „Dein Wort ist meines 

Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege“, so heißt es im 119. Psalm. Ist das auch 

unsere Erfahrung? Werden mir Türen im Gottesdienst aufgeschlossen, Wege aufgezeigt, die 

hinausführen aus den Sackgassen des Lebens, die mich ermutigen: persönlich – aber auch für 

das Tun des Gerechten? 

Liebe Gemeinde, wir erschrecken heute zurecht über die Wort- und Tatgewalt gerade auch 

junger Menschen gegen Fremde und Minderheiten, auch: gegen Obdachlose und alte 

Menschen und neuerdings sogar gegen Kinder und Schülerinnen und Schüler! Erschreckende 

Bilder stehen uns dabei vor Augen! Und ich frage: Hängen solche Entwicklungen nicht 

ursächlich auch mit dem Schwund religiöser Gewissheit und mangelnder Gotteserkenntnis 

zusammen? 

Wo die Erinnerung an den Gott allen Lebens nicht mehr regelmäßig und vielgestaltig gepflegt 

wird, braucht man sich über die zunehmende Brutalisierung unserer Lebensverhältnisse nicht 

zu wundern. Der moralischen Umkehr, so hat es der französische Philosoph Paul Ricoeur 

einmal formuliert, müsse die „Umkehr der Einbildungskraft“ vorangehen. Wir brauchen die 

Predigt; wir brauchen die Nahrung durch biblische Visionen, damit im allgemeinen 

Bilderverschleiß die langsamen Bilder und die Sprache der Nachdenklichkeit sich wieder 

einbilden und unsere Imaginationskraft erneuern können.  

Ja, wir brauchen Menschen, die randvoll sind mit dem Evangelium, nicht, damit die Kirche 

etwas davon hat, sondern damit unsere Kultur ihr humanes und soziales Antlitz nicht verliert! 

Eben dazu gehört auch: die Tischgemeinschaft, zu der der lebendige Christus alle Getauften 

einlädt: „Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken“, 

sagt Jesus. Und dieser Altar, er ist geradezu Sinnbild des gastlichen, uneingeschränkt alle 

einladenden Evangeliums. Daran zu erinnern, ist gegenwärtig eine ökumenische Pflicht, 

gerade von uns Protestanten! Nein, ich sage das nicht drängerisch, sondern: aus einem tiefen 

seelsorglichen Interesse heraus. Denn solange wir uns beim Abendmahl als christliche 

Konfession nicht wechselseitig einladen und willkommen heißen, bleibt ein Schmerz zurück. 

In der evangelischen Kirche haben wir die Kostbarkeit der gemeinsamen Abendmahlsfeier 

erst nach langen Zeiten der Abgrenzung und der Trennung erkannt. Deshalb sprechen wir 

heute – im Namen Jesu – die Einladung an alle getauften Christen in aller Demut aus. Sollte 
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nicht zumindest für die konfessionsverschiedenen, oder besser die konfessionsverbindenden 

und konfessionsversöhnenden Paare und Familien der Tisch des Herrn in allen Kirchen offen 

stehen? Ich meine, wir sollten uns alle von Christus selbst daran erinnern lassen, dass dieses 

Brot keine getrennten Tische verträgt. Gottes Geist, um den wir heute bitten, möge uns Wege 

finden lassen, den einen Tisch zu dem einen Brot – Christus – wieder zu gewinnen! 

Demgegenüber verbindet uns die Taufe, das Sakrament der Einheit, schon jetzt: Gott sei 

Dank! Und dafür steht dieser Taufstein, aus dem die Täuflinge –  wie aus einem Brunnen – 

das Wasser des Lebens empfangen. Für die meisten Menschen, die in dieser Kirche getauft 

worden sind – und wohl auch in Zukunft getauft werden, war und ist die Taufe das Tor zur 

christlichen Gemeinde. Das Zeichen, in dem mir Gottes Liebe ganz persönlich zugesprochen 

wird. Alle sollen es hören und zu sehen bekommen: Wir sind nicht zufällige, sondern um 

Gottes willen notwendige Geschöpfe, die unter seinem Schutz und Segen stehen.  

Dessen freuen wir uns, auch, wenn andere Menschen getauft werden; das strahlen wir aus, 

gerade auch im Umgang mit Menschen, die nicht oder noch nicht getauft wurden.  

Auch in Ihrer Gemeinde leben ja immer mehr Menschen, für die die Taufe nicht am Anfang, 

sondern am Ende ihres Christwerdens steht. Die vorsichtig fragen und suchen, ob sie auch als 

Ungetaufte ein Stück Heimat und Hilfe finden können in der Kirche. Und die Frage an uns ist: 

Wie verlockend, wie einladend wir mit unserer Taufe umgehen, wie deutlich wir in unserem 

Leben Gottes Ehre und das heißt doch Gottes Glanz und Schönheit aufleuchten lassen, auch 

für andere!  

Gerade im Blick auf die vielen Suchenden und Fragenden wäre es freilich ein Irrtum zu 

glauben, dass Gott nur hier, nur in der Kirche, wohnt. Nein, er mischt sich leidenschaftlich 

gern auch unter die Leute draußen, vor der Kirchentür; und kommt uns täglich im nahen und 

fernen Nächsten über den Weg gelaufen. Gott wohnt da, wo wir ihn hereinlassen: Nicht nur 

im Kirchenschiff, sondern auch darüber hinaus! Und darum wird es für uns darauf 

ankommen, wie viel Platz wir ihm, seiner Ehre, seinem Glanz und seinem Frieden einräumen 

in unseren Herzen und in unseren Häusern! 

So möge auch in Zukunft von dieser Kirche aus die Liebe Gottes in jeden Winkel unseres 

Lebens und Zusammenlebens hinein strahlen. „Ja, Herr, wir haben lieb die Stätte deines 

Hauses und sehnen uns nach Orten, da deine Ehre wohnt.“  

Amen. 

 


