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PRESSESTELLE Textservice zu Pressemitteilung Nr. 83/2018 

18. Mai 2018 
 

Achtung, Sperrfrist: Pfingstsonntag, 20. Mai 2018, 15.30 Uhr! Es gilt das gesprochene Wort. 

 
Predigt  
zu Kolosser 3, 16-17 
 
zu halten von Präses Manfred Rekowski 
 
an Pfingstsonntag, 20. Mai 2018, 15 Uhr,  
in der Genezareth-Kirche, Vaalser Str. 349, 52074 Aachen 
 

1. Was Pfingsten ausmacht 
 

Wir feiern heute Pfingsten. Das ist ein landläufig weitgehend unbekanntes Fest. Ohne Bezug 
zu seinem Ursprung ist Pfingsten für viele Zeitgenossen vor allem Reisezeit. Allenfalls 
kirchliche Insider wissen noch: Pfingsten erinnern wir an den Heiligen Geist und seine 
belebende und seine bleibende Wirkung. Zu Recht heißt es auch: Pfingsten ist der 
Geburtstag der Kirche. Deshalb feiern wir bis heute jeden unserer Gottesdienste im Namen 
des Heiligen Geistes. Er stärkt uns und tröstet uns. Ohne Gottes Geist gäbe es keinen 
Glauben. Ohne Gottes Geist wäre die Kirche längst schon zum Museum geworden.  
 
2. Eröffnung der Genezareth-Kirche Aachen 

 
Doch wir haben uns eben nicht in einem Museum versammelt, sondern in einer neuen 
Kirche. Das war vorhin schon ein bewegender Moment: Die Glocken1 Ihrer neu gebauten 
Genezareth-Kirche erklangen zum ersten Mal offiziell und läuteten den heutigen 
Festgottesdienst ein: Mit ihren jeweiligen Inschriften „Singet dem Herrn ein neues Lied“2   
und „Friede soll mit euch sein, Friede für alle Zeit“3 geben sie dem Leben in Ihrer Gemeinde 
eine besondere Note! Mit diesem Festgottesdienst am Pfingstsonntag eröffnen wir die neu 
erbaute Genezareth-Kirche. Eine neue Kirche zu eröffnen ist ein ganz besonderes Ereignis. 
Für Sie als Gemeinde, aber auch für mich. Denn obwohl ich bereits seit 25 Jahren 
kirchenleitende Funktionen wahrnehme (früher in einem Kirchenkreis, heute in der 
Kirchenleitung der Landeskirche) habe ich bisher noch nie an der Eröffnung eines neuen 
Kirchengebäudes teilgenommen. Ihr Kirchenneubau im Aachener Westen ist derzeit der 
einzige Neubau einer Kirche im Gebiet der Evangelischen Kirche im Rheinland. 

                                                
1 Im November 2017 in der Eifel gegossen, im März 2018 auf der Baustelle der neuen Kirche in den Glockenturm hochgezogen. 

2 „Singet dem Herrn ein neues Lied“ - Zitat 96. Psalm ziert als Inschrift die größere, 680  Kilo schwere Glocke, Durchmesser 1,12  Metern. 

3 Durchmesser  74 cm, Gewicht: 215 Kilogramm. 
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3. Rückblick: Wie alles begann … 

 
Eine bewegte Zeit liegt hinter Ihnen4 als Gemeinde, im Presbyterium, im Kirchenkreis, aber 
auch in Kommune und Land: die Idee, im Aachener Westen einen Kirchenbau an die Vaalser 
Straße zu setzen, war über Jahre umstritten – in der Politik, bei vielen Bürgern und auch in 
der evangelischen Kirche. Dabei ging es meist um Naturschutz. „Rettet Gottes Schöpfung“, 
prangte per Plakat an Bäumen, die dem Gotteshaus weichen mussten. Dem hielt der 
Vorsitzende des Gesamtpresbyteriums entgegen, dass Aachen in der Ökobilanz mit dem 
Projekt besser als vorher dastehe. Sie, die Sie hier versammelt sind, wissen besser als ich, 
welche Mühen, Überzeugungsarbeit, verbale Kämpfe und kräftezehrenden Sitzungen damit 
verbunden waren.  
 
In die Geschichte Ihrer neuen Kirche gehören auch die Geschichten der beiden Kirchen, die 
vorher in zwei Gemeindebezirken den Menschen kirchliche Heimat gewesen sind: 
 das Dietrich-Bonhoeffer-Haus am Kronenberg und die Arche in der Schurzelter Straße 
wurden verkauft. Abschied, Trennung, Wehmut, Trauer, kann nun die Bereitschaft für Neues 
folgen? 
 
Aus dem „Neubau West“  ist die Genezareth-Kirche geworden: Die neue Kirche  soll „eine  
doppelte  Ausrichtung  nach  innen  und nach außen haben… Die Gemeindeglieder wünschen 
sich einen spirituellen Ort, an dem sie ihren eigenen Glauben stärken können, um von da aus 
mit ihrem Engagement auch in die Gesellschaft hinein zu wirken. … Mit  dem Ort Genezareth  
verbinden  wir  viele  biblische  Ereignisse  und  Entwicklungen, die auch unser 
Gemeindeleben, seine  Ausrichtung,  Überzeugung  und  Motivation  widerspiegeln  und  
Wegweiser  sind.“ So steht es in der Festschrift, 5 die in Wort und Bild eindrucksvoll und 
interessant die Entstehungsgeschichte nachzeichnet.  
 
4. Textlesung 

 
Der heutige Tag ist ein Anlass zur Dankbarkeit, und zugleich ein Anlass, um uns gemeinsam 
daran zu erinnern, wovon unsere Kirche lebt. Dies tun wir auch in dieser Predigt. Paulus, der 
Apostel, gibt in zwei Versen (Kolosser 3,16.17) eine „kurze Zusammenfassung dessen, worin 
das Leben der Christen besteht und worin es sich unterscheidet vom Leben derer, die nicht 
an Jesus Christus glauben:“6 
 
„Lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen: Lehrt und ermahnt einander in aller 
Weisheit; mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern singt Gott dankbar in euren 
Herzen. Und alles, was ihr tut mit Worten oder mit Werken, das tut alles im Namen des 
Herrn Jesus und dankt Gott, dem Vater, durch ihn.“ 
 
 
5. Textauslegung 

 
Liebe Gemeinde, mir fallen die Verben dieses Textes ins Auge. Und ins Herz! Und ich 
buchstabiere Sie auszugsweise durch: wohnen / singen / tun. 

                                                
4 Am Anfang stand 2006 der Beschluss des Bereichspresbyteriums Aachen-West, die  Arbeit an den beiden Gemeindehäusern mittelfristig zusammenzulegen. Im Rahmen des Prozesses „Zukunft im Dialog“ 

hatte die Gesamtgemeinde intensiv darüber beraten, wie das zukünftige Gemeindeleben konstruktiv gestaltet werden könnte. Auch die Frage des zukünftigen Bedarfes und der Nutzung der Kirchen und 

Gemeindehäuser war Teil des Prozesses. Der Beschluss im Aachener Westen gründete auf der Überzeugung, dass es für die Zukunft nicht sinnvoll sein würde, die Gemeindearbeit an zwei Häusern parallel 

zu betreiben, die so nah (1,5 km) beieinander liegen. Es dauerte zwei Jahre, bis die Umsetzung dieses Beschlusses eine klare Richtung bekommen hatte: die Kirchengemeinde verkauft die Arche und das 

Dietrich-Bonhoeffer- Haus und baut für beide Gemeindebezirke ein neues gemeinsames Haus. 

5 Ev. Kirchengemeinde Aachen, Bereich West: Festschrift „Entstehung der Genezareth-Kirche in Aachen 

6 Emil Brunner, Fraumünster-Predigten, Zürich, 1955 
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a) wohnen 

 
Wie ein gern gesehener Gast will das Wort Christi unter uns wohnen. Der gern gesehene 
Gast soll bei uns zuhause sein. Für ihn haben wir auch Zeit. Wir freuen uns über diese 
Wohngemeinschaft der besonderen Art! Das Wort Christi zieht in unsere Wohnungen ein; es 
prägt; es bestimmt den Stil des Hauses; es zeigt: hier herrscht ein besonderer Geist. Das 
Wort Christi wohnt bei uns, und es spricht uns an. Es fordert uns heraus. Es hinterfragt 
unser Tun. Wo die gute Botschaft (das Evangelium) bei uns zu Hause ist und mit uns wohnt, 
merken alle in diesem Haus: hier ist eine andere Atmosphäre. Aber dieser Gast ist nicht 
aufdringlich, er wirkt durch seine besondere Art und überzeugt durch seine Haltung und 
durch seine Taten. Dieser Gast – das Wort Christi - hat uns etwas zu geben, bevor es uns 
fordert – so Jesus Christus selbst sich für uns hingegeben hat, bevor er uns in Anspruch 
nimmt.“7 

Das Wort Christi, der zu uns redende Gott also, bringt uns auch etwas mit. Aufmerksam wie 
er ist, bringt er uns genau das mit, was uns fehlt. Er bringt seinen Geist mit.“8  

b) singen  

„Mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern9 singt Gott dankbar in euren Herzen“: 
Das Herz soll selber zum Lied werden. „Sind wir glücklich, so möchten wir singen und Pfeifen 
vor Lust. Sind wir niedergeschlagen, so steht uns das Weinen näher; und auch das Weinen 
noch ist Klagelied der Seele.“10    

Das „im Herzen singen“ muss nicht den kräftigen Gesang aus voller Kehle bedeuten. Es  
kann auch das innere Singen des Einzelnen meinen. Denn das griechische „im Herzen“11 
bedeutet eine bestimmte Haltung: sie meint die Dankbarkeit vor Gott, die sich laut in Gesang 
und auch still in der Gesinnung ausdrückt. So bedeutet das „im Herzen singen“ zugleich das 
Singen im Gottesdienst und auch eine innere Haltung des einzelnen.  

c) tun 

Aus dieser Haltung entstehen Taten. Von diesem Mitbewohner, dem Wort Christi, gehen 
Impulse aus: „Und alles, was ihr tut mit Worten oder mit Werken, das tut alles im Namen 
des Herrn Jesus.“ Das zeigt sich in den Aufgaben der Kirche:  
Ob in unserer Verkündigung, in unseren Gottesdiensten, ob in der Diakonie oder in der 
Seelsorge, ob in der Kirchenmusik, der Seniorenarbeit oder in der Kinder- und Jugendarbeit: 
hier herrscht der Geist, der lebendig macht. Dieser Geist bewegt ohne Altersgrenze und ohne 
Konfessionsgrenzen, und er lässt sich in seiner Wirkung nie auf irgendeine 
Staatsangehörigkeit beschränken. Menschen lernen hier den aufrechten Gang, und sie lernen 
Verantwortung füreinander zu übernehmen. 

Liebe Gemeinde, mit  dem  Ort  Genezareth  verbinden sich viele  biblische  Ereignisse  und  
Entwicklungen. Der See Genezareth war Tatort für das Wirken Jesu. Das inspiriert mich 
darüber nachzudenken, wie das Gemeindeleben an diesem Ort zum Tatort von 
Fortsetzungsgeschichten werden könnte. Zum Beispiel so: 

• Bei der Berufung der ersten Jünger erklang der  Ruf  in  die  Nachfolge12. 
Gottes Geist möge es schenken, dass die Genezareth-Kirche zu einem Ort werde, wo 
Menschen angesprochen und bewegt werden.   

                                                
7 Eberhard Jüngel, Predigten, München, 1989 

8 Eberhard Jüngel, Predigten, München, 1989 

9 Keine Abgrenzung voreinander, sondern einfach die Aufzählung der Gesänge der frühen Kirche. 
10 Karl Barth: (KD IV/3,S.994) 

11 En chariti 

12 Matthäus  4,18ff. 
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• Bei der Heilung Kranker erlebten Menschen die Festigung Bedürftiger und  
Suchender13. 
Gottes Geist möge es schenken, dass die Genezareth-Kirche zu einem Ort werde, wo 
Sinnsuchende Asyl und Kranke Heil finden. 

• Beim Fischzug des Petrus wird die  missionarische  Ausrichtung14 sichtbar.  
Gottes Geist möge es schenken. dass die Genezareth-Kirche zu einem Ort werde wo 
Menschen von ihrem Glauben offen und begeisternd erzählen. 

• Die Speisung vieler15 zeigt, dass Jesus sich von der Not der Menschen berühren lässt. 
Gottes Geist möge es schenken, dass die Genezareth-Kirche zu einem Ort werde, wo 
der Lebenshunger der Menschen gestillt wird. 

• Die Stillung des Sturms zeigt die Bewahrung in Not und Gefahren16. 
Gottes Geist möge es schenken, dass die Genezareth-Kirche zu einem Ort werde, wo 
Menschen Schutz finden und zur Ruhe kommen im Auf und Ab des Lebens.  

Zusammenfassend könnte es man es in Anknüpfung an eine Formulierung, die in jeder 
Ordination vorkommt, so ausdrücken: Gottes Geist möge es schenken, dass die Genezareth-
Kirche zu einem Ort werde, wo Menschen geholfen wird dankbar im Glauben zu leben und 
getröstet zu sterben.17  

 

6. Pfingstlicher  Aufbruch  

Wir feiern heute Ihre Kircheneinweihung. Und wir feiern Pfingsten und erinnern uns an den 
Geist Christi, der lebendig macht. Dass die Glocken Ihrer neuen Kirche die Menschen zum 
Gottesdienstbesuch einladen und die anderen daran erinnern, was Kirche ist und bedeutet 
und lebt, das wünsche ich Ihnen von Herzen: „Singet dem Herrn ein neues Lied“ und „Friede 
soll mit euch sein, Friede für alle Zeit“ für Sie als Kirchengemeinde in Aachen West, für den 
gesamten Kirchenkreis, für die ökumenischen Geschwister und alle Menschen guten Willens. 

Amen. 

ooooOoooo 
 

 

                                                
13 Markus  6,53ff  

14 Lukas  5,1ff  Matthäus 8,23ff 

15 Matthäus 15,32ff 

16 Ev. Kirchengemeinde Aachen, Bereich West: Festschrift „Entstehung der Genezareth-Kirche in Aachen 

17 "Hilft den Menschen dankbar im Glauben zu leben und getröstet zu sterben.“ 


