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Ordination 5.11. 2016 – Münster – Bern 
Gen. 28 – 10 – 22 & 1. Kor. 3. 4 – 11 
 

 
Liebe Ordinandinnen und Ordinanden,  
Liebe Festgemeinde, 
 
Eines mache ich mit etwas schlechtem Gewissen: einen 
Vorwandtext brauchen um zu predigen…und trotzdem 
versuche ich dies jetzt… Ein weiterer Schönheitsfehler 
werdet Ihr von mir dulden müssen: beide Texte, die wir 
gerade gehört haben, haben keinen direkten 
Zusammenhang. Und trotzdem wage ich zu behaupten, 
dass Ihr in den nächsten Minuten nicht nur von meiner 
Fantasie abhängig sein werdet. Immer wieder streuen 
die biblischen Texte Sand in unsere menschlichen 
Überlegungen, immer wieder leisten sie Widerstand … 
so dass wir unsere Standpunkte überdenken müssen, 
etwas wahrnehmen müssen, das wir vorher nicht ahnen 
konnten. 
 
Der jetzige Stand dieser Kirche hat mich in meinen 
Überlegungen geleitet. Heute ist das Münster im 
Umbau, so dass es nächstes Jahr – zum Jubiläum der 
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Reformation - wieder in voller Pracht zu sehen sein 
wird. Ein tiefgreifender Umbau bei uns Kirche betrifft 
kein Gebäude, sondern die Erweiterung unserer 
Verbindung zum Staat oder der Prozess Vision Kirche 21, 
um nur zwei Themen zu nennen, die uns heute 
beschäftigen. Ja, als Kirche müssen wir die 
Herausforderungen in Kauf nehmen, die auf uns 
zukommen, und auch die, die wir uns selber gegeben 
haben und die unsere Art, tätig zu sein, verändern.  
 
Heute in dieser Umbausituation freuen wir uns Euch zu 
ordinieren, aber wir – Synodalrat - können Euch nicht 
versprechen, wie Eure Arbeitsbedingungen in ein oder 
zwei Jahrzehnten aussehen werden. Zwar werden bis 
Ende 2018 die Anstellungsfragen geklärt sein. Und ohne 
Geheimnisse zu verraten, kann ich sogar sagen, dass die 
Anworten nicht viel Unbekanntes beinhalten. Es 
besteht eine Besitzstandwahrung, und die Synode und 
der Synodalrat können eigenmächtig nicht gross etwas 
total Anderes entscheiden… 
 
Hingegen wie Ihr als Amtsträger/innen Euren Auftrag in 
ein paar Jahren an die Hand nehmen werdet, wie die 
Kirche an der Basis gestaltet wird, da gibt es eine 
gewisse Spannbreite an Umsetzungsmöglichkeiten. 
Dies erfordert von Euch, liebe Ordinanden / 
Ordinandinnen, von uns allen Kreativität, Geschick, 



3 
Nachdenken, Weisheit und Gelassenheit, aber auch 
Vertrauen auf Gott und ein Zuhören auf seinen Geist. 
 
Mindestens seit der berühmten Stolz-Ballif-Studie, 
wissen wir, dass wir bestimmten Megatrends unserer 
Gesellschaft ausgesetzt sind. Sie haben Namen wie: 
Individualismus, Globalisierung, Säkularisierung. Wir 
können befürchten, dass wir als Kirche, kleiner, älter, 
ärmer werden. Anders gesagt werden wir eine gewisse 
Komfortzone verlassen müssen.  
 
Jakob ist auch an einem Punkt angelangt, in dem er 
nicht weiss, wie er vorwärts kann. Es ist Nacht, er kennt 
die Gegend nicht. Es ist zu gefährlich um weiter zu 
gehen, so muss er einen Halt machen. Er legt sich auf 
den Boden und schläft ein.  
 
Da treffen sich seine und unsere Unsicherheiten, Ängste 
für die Zukunft. Jakob und wir sind Menschen, die mit 
ihren Grenzen, mit ihren Lebensumständen kämpfen 
müssen. 
 
In dieser Nacht geschieht für den Patriarchen etwas 
Wichtiges. Er träumt er erlebt eine tiefgreifende 
Kommunikation mit Gott. Dieses Ereignis der 
Begegnung mit dem Herrn bringt Jakob vorwärts, und 
ich behaupte, diese Dynamik enthält auch für uns eine 
Verheissung.  
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Ja, er ist ein seltsamer Kerl, dieser Jakob. Schon vor 
seiner Geburt kämpfte er mit seinem Zwillingsbruder im 
Leib seiner Mutter. Dann gibt es die unschöne 
Raubgeschichte des Segens. Und dann kennt er Angst 
und Verbannung. Sein zukünftiger Schwiegervater 
macht sich über ihn lustig, wenn er ihn zwingt, zuerst 
Lea und erst dann die geliebte Rahel zu heiraten. Aber 
„der Gschiider git noh, der Esel bliibt stoh“: Beim Kampf 
am Jabbok oder bei der Begegnung mit Esau erfährt 
Jakob eine Verheissung und entdeckt eine Vergebung, 
die er sich nicht einmal vorstellen konnte…  
 
Immer wieder kennt er Tiefpunkte, wie in dieser Nacht 
in Bethel. Und gerade wenn er nicht mehr weiss, wie 
weiter; wenn er nur noch seine Anfälligkeit und 
Brüchigkeit spürt, dann bekommt er ein Zeichen, ein 
Zuspruch. Dieser Traum ist kein Albtraum, sondern 
eindeutig eine Verheissung. Es gibt für ihn einen neuen 
Tag, in dem er den Segen Gottes spüren und erfahren 
kann. Diese Aufmerksamkeit Gottes ist das Merkmal 
seines Segens. Und Gott zwingt ihn, eine Antwort zu 
geben. Im ersten Moment verhandelt er heftig, wie 
wenn er sich absichern möchte, dass Gott es ernst 
meint. Aber am Schluss verbindet er sich mit diesem 
Herrn, seinem Gott, der ihn trägt und eine Zukunft 
schenkt.  
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Das kontrastvolle Leben Jakobs und die stetige 
Unterstützung Gottes darf / muss im Zentrum unserer 
Überlegungen stehen. Da können wir feststellen, dass 
die ‚sola gratia‘ der Reformation nichts anderes meint. 
Es ist nicht mit einem untadeligen Benehmen, mit 
seinen Taten, dass Jakob sein Heil verdient. Das Heil, 
das ihm im Traum durch den Segen und die Verheissung 
mitgeteilt wird, dieses Heil hat eher mit seinen 
Bedürfnissen, mit seiner Echtheit im Gespräch mit Gott 
zu tun. Der Segen ist ihm zugesprochen worden und er 
muss ihn annehmen. Gestern wie heute ist diese 
Botschaft revolutionär, befreiend. Denken wir nur an 
unsere Gesellschaft, die nur leistungsorientiert ist!!! 
Wenn wir diese Botschaft verständlich verkünden, hat 
dies auch etwas Entlastendes, Befreiendes für uns und 
unsere Zeitgenossen. Plötzlich bekommt mein Leben 
eine neue, befreiende Perspektive! Was auch 
überraschen kann, weil wir oft ein anderes Bild von Gott 
haben. Entdecken, dass Gott sich nicht für Superhelden 
interessiert, kann störend sein. Es ist aber das, was 
Jakob in dieser Nacht entdeckt. Und der Segen Gottes 
bewirkt bei ihm Vertrauen, verlangt von ihm Vertrauen. 
Gott verspricht, dass er immer neben ihm sein werde in 
all dem, was er erleben wird. Mutatis mutandis ist es 
auch, was wir in unserem Ringen mit Gott erfahren 
können. Darum sollten wir unsere Probleme mit 
Vertrauen und Hoffnung angehen. Wir stehen nicht 
alleine… 
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Wir sind da so weit, dass ich die Überlegungen von 
Paulus beiziehen möchte. Die Urgemeinden zeigten 
sehr viel Eifer, Engagement, um die Botschaft des 
Auferstandenen zu verkünden. Aber diesen Gemeinden 
bleiben Machtkämpfe nicht erspart. In unserem Fall 
können wir verstehen, dass es um eine rechte, 
effiziente Verkündigung geht. Innerhalb der Gemeinde 
von Korinth gibt es Gruppierungen, die ihre Ergebnisse 
vergleichen und nur die erfolgreichsten als die rechten, 
richtigen Gläubigen akzeptieren. So entwickeln sich 
Machtkämpfe, die das gemeinsame Ziel vergessen 
lassen. Darum versucht Paulus diese Wettbewerbs-
Stimmung zu verwerfen. ‚Was ist denn Apollos? Und 
was ist Paulus? Diener‘ – nicht Superapostel mit 
wirkungsvollen Mitteln, nicht Supertäter mit Macht – 
‚Diener, sind sie, durch die ihr zum Glauben gekommen 
seid, ein jeder, wie es der Herr ihm gab‘. 
 
Mit dieser ersten Botschaft stellt Paulus Christus wieder 
ins Zentrum. Es geht um Christus, aber Christus wirkt 
indem er gerecht verkündet wird. Er wirkt durch seine 
Zeugen, ohne, dass diese es immer wissen. Es geht um 
Christus und nichts anderes. Die christliche Gemeinde ist 
für nichts anderes zuständig… aber dieses Fundament 
muss voll und ganz in Wort und Tat verkündet werden. 
Damit kann es etwas bewegen in der Gesellschaft, in 
der es präsent ist. Und wenn wir damit hören, was in 
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unserer Kirchenverfassung steht und in Euren Gelübden 
beinhaltet ist, da steht sehr viel. Es geht nicht nur um 
ein Wort, es geht auch um eine Haltung, die unser Sein 
und Wirken beinhaltet, beeinflusst. 
 
Die Antwort des Paulus enthält einen weiteren 
Gedanken. Wenn er von ‚pflanzen und bewässern‘ 
spricht, meint er, dass die Gemeinde verschiedene 
Charismen, verschiedene Begabungen braucht, um 
ihren Auftrag wahrnehmen zu können. Nicht alle 
müssen dasselbe tun, es gibt mehrere Möglichkeiten 
seinen Auftrag zu erfüllen, die alle ihren Wert haben. 
Paulus plädiert für eine Mehrsprachigkeit im 
persönlichen Engagement. 
 
Diese Verschiedenheit in Wort und Tat bedingt auch 
eine Verschiedenheit der Akteure. Nicht nur Apollos, 
nicht nur Paulus können die Bedürfnisse und 
Erwartungen der Gemeinde decken. In unserer Situation 
heisst das, dass wir verschiedene Ämter brauchen. In 
einer Welt, die immer komplexer geworden ist, ist es 
vielleicht einmal wert, dass wir die Ämterlehre Calvins 
ganz konkret umsetzen. Wir können noch einen Schritt 
weitergehen und meinen, dass alle Gemeindemitglieder 
gefordert sind Zeuge zu sein. Das betrifft uns 
Amtsträger/innen, Ehrenamtliche, Freiwillige. Damit will 
ich gar nicht sagen, dass es keine Amtsträger/innen 
mehr braucht. Aber die Rolle der Pfarrpersonen, der 
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Sozialdiakone und Sozialdiakoninnen, der 
Katechetinnen und Katecheten wird sich noch ändern, 
so dass sie der ganzen Gemeinde helfen Zeuge zu sein.  
 
Ob ich damit einverstanden bin oder nicht, wer bin ich, 
um die Megatrends unserer Gesellschaft zu ändern? Es 
ist vielleicht klüger, nicht in eine ‚Don Quichotte-Rolle‘ 
zu geraten, sondern die Möglichkeit wahr zu nehmen, 
die uns jetzt offeriert wird. Wenn ich mich kurz fassen 
würde, müsste ich sagen, dass die Amtsträger/innen 
unseren Ortsgemeinden helfen müssen, sich nicht mehr 
als Empfänger ihrer Arbeit zu verstehen, sich nicht mehr 
als Konsumentinnen / Konsumenten zu verhalten, 
sondern als Akteure des Zeugnisses für / von Christus.  
 
Ich weiss nicht, ob Ihr dagegen Einwände habt… Ihr 
könntet protestieren, dass ich diese Texte auf eine 
unerträgliche Art ausgelegt und im Voraus entschieden 
habe, was sie uns zu sagen haben, um so meine Ideen 
zu bestätigen… mag sein.  
 
Aber wenn wir neue Pfarrpersonen ordinieren, dürfen 
wir, müssen wir uns überlegen wie es weitergeht für 
Euch, für uns. Unsere Situation ist ernst, aber nicht 
hoffnungslos. Es ist, was ich aus dem Traum von Jakob 
höre. Mitten in Gefahr bekommt er einen Segen, eine 
Verheissung, die sein Vertrauen nur stärken kann. 
Unsere Situation als Kirche in einer globalen,  
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individualisierten, säkularen Gesellschaft ist nicht ganz 
einfach, wir stehen unter Druck, bedeutungslos zu 
werden, zu verschwinden. Aber die Verheissung ist auch 
für uns. Gott, der Herr der Kirche steht neben uns, wir 
können ihm vertrauen, dass er uns die Kraft und die 
Möglichkeit gibt, seinen Auftrag zu erfüllen. Wir müssen 
nur Schritte im Vertrauen wagen.  
 
Apollos und die anderen, die sich manchmal 
eigenmächtig als Zeuge Christi eingesetzt haben, 
wurden als erstes nicht gerügt. Im Gegenteil: Paulus 
lädt sie zu gegenseitigem Respekt, zum 
Zusammentragen ihrer Kompetenzen ein, so dass sie 
miteinander stärker werden. 
 
Seht Ihr noch weitere Schlussfolgerungen, die ich total 
verpasst hätte? Ich bin gerne bereit, mit Euch darüber 
zu sprechen und zu ringen, um für uns die beste 
Möglichkeit zu finden, diese zwei Sachen, die mir ganz 
wichtig sind, in unserer Kirche zu verankern: 
Auf der einen Seite die Ruhe und das Vertrauen, die uns 
Gott schenkt, in dem er uns seinen Segen gibt. 
Auf der anderen Seite die erneute Art in Respekt und 
Zusammenarbeit seine Botschaft zu verkünden, so dass 
sie für unsere Zeitgenossen verständlich ist. 
Da sind die Herausforderungen, die uns gestellt sind. 
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Eigentlich: was würde es uns bringen, eine echte raison 
de vivre gefunden zu haben und sie nicht mit anderen 
zu teilen? Es ist vielleicht diese Heiterkeit von Luther, die 
wir neu entdecken sollten, diese Gelassenheit, die ihm 
erlaubte zu sagen:  
 
« Und wenn ich wüsste, dass morgen die Welt 
unterginge, würde ich heute noch einen Apfelbaum 
pflanzen. » 
 
Amen 
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