
Predigt im Entwidmungsgottesdienst der Lukaskirche am 21. Januar 2018 

von Pfarrerin Frau Inga Bödeker 

 

 

Liebe Gemeinde! 

Ich habe ein Lieblingswort und eine Lieblingsgeschichte in der Bibel. Das Lieblingswort (2 Tim 

1,7): Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Verzagtheit, sondern der Kraft, der Liebe und 

der Besonnenheit.  

Diesen Zuspruch können wir heute gut gebrauchen. Aber auch meine Lieblingsgeschichte 

passt gut. Das ist die Emmausgeschichte. Sie wird zeitgleich von meinem Kollegen in Jakobus 

ausgelegt. 

Und nebenbei gesagt: Emmaus wäre auch ein toller Name für unsere neue Gemeinde 

gewesen, aber leider waren da welche schneller als wir. Schade. 

 

Ich möchte die Emmausgeschichte unter drei Aspekten betrachten. unter den drei “B“s:  

Begegnen, begleiten, bestärken - die m.E. drei wichtigsten Aspekte der Gemeindearbeit 

 

Zuerst einmal zum Begegnen: 

In der Bibel wird erzählt, dass Jesus  auch nach den ersten Erscheinungen nach seinem Tod 

und seiner Auferstehung eine Zeit lang immer wieder anderen begegnete. einmal mehr als 

500 zugleich, sagt Paulus. Was für ein Getümmel. 

Da mutet die Begegnung, die berichtet wird, eher intim an. Hier geht es nur um zwei von 

ihnen, wir kennen sie unter dem Namen Emmaus-Jünger. 

Die Beiden sind zum einen tief traurig, enttäuscht und blind vor Sorge, andererseits erfahren 

sie es als hilfreich, dass jemand mit ihnen geht und ihnen erklärt, was sie nicht verstehen.  

Heute sind wir hier in unserer Kirche zusammengekommen und können diese Gefühle gut 

nachvollziehen. In den letzten 60 Jahren sind sich hier viele Menschen begegnet 

Die Vergangenheit spiegelt sich in den hier Anwesenden wider. Viele sind in Gedanken heute 

bei uns, z.B. meine beiden Kollegen. 

 

Es gab Begegnungen in der Jugendarbeit, die prägten, oft auch die Berufswahl beeinflusst 

haben. Mancher Pfarrer, viele Erzieher und Sozialarbeiter haben hier ihre Wurzeln.. Tiefe 

Freundschaften sind entstanden wie im Frauentreff und Männertreff, auch in der Kita sind 

sich Mitarbeiter und Eltern begegnet, bei der Tafelarbeit haben Menschen Kirche einmal 

ganz anders erlebt.  

Begegnung in Lukas, so waren sich vor ein paar Tagen meine ehemalige Kollegin und ich bei 

einem längeren Telefonat einig, hieß immer auch feiern, miteinander fröhlich sein, da wurde 

es familiär und jeder fühlte sich wohl und verbunden. 

Hier in Lierenfeld weiß man voneinander. Wenn ich aus meinem Fenster schaue, kenne ich 

mindestens jeden zweiten der vorbei geht. Mitten in der Großstadt sind das fast dörfliche 

Strukturen. 

Es fällt nun schwer diese Heimat ein Stück loslassen zu müssen. Traurigkeit, Enttäuschung, 

bis hin zur Sorge abgehängt zu werden, wie ein Gemeindemitglied  in den letzten Tagen 

formulierte…. ja liebe Gemeinde, wir können es nachempfinden, was die Jünger belastete.  

Vieles wird anders. Mancher fühlt sich noch ein wenig fremd, wenn er nach Eller kommt. 

Aber auf dem Gemeindefest haben wir erlebt, dass wir gut ins Gespräch kamen, dass die 

Elleraner und die Lierenfelder sehr ähnlich ticken. Auch im Presbyterium merken wir, dass es 



Wege aufeinander zu gibt. Wenn wir im Gespräch bleiben und  unsere Herzen füreinander 

öffnen, werden wir unsere Gemeinde auf einen guten Weg bringen.  

Neues ist immer ein Wagnis, aber ohne loszugehen, wissen wir nicht, was kommt und 

werden die Freude des Neuen nicht erleben. Zurückblicken und stehen bleiben, das macht 

traurig, manchmal sogar wütend ohne, dass es weiterbringt.   

So geht es auch den Jüngern: Sie blieben stehen und blickten ganz traurig. 

Wir dachten: „Er könnte alles ändern. Aber wir haben uns getäuscht.“  

 Jesus hilft aus dem Stillstand heraus: innerlich und äußerlich: er fragt nach, was war, er geht 

mit und begleitet die Emmaus-Jünger auf ihrem Weg.  

  

So sind wir schon beim zweiten „B“ angekommen: Begleiten. 

In der Lukasgemeinde haben Menschen Begleitung erfahren, sind miteinander Wege 

gegangen. Es gab Krabbelgruppen für Eltern, die Orientierung in der Erziehung suchten und 

dort auch Freunde, Wegbegleiter fürs weitere Leben kennengelernt haben. Kinder sind auf 

dem Weg in die Schule begleitet worden und viele in Kindergruppen und Konfiunterricht 

wieder zu uns gekommen. 

Viele Eltern von Kitakindern haben wir schon getauft.  Eltern trafen sich im Ehepaarkreis, im 

21er Kreis und Männer- und Frauentreff und haben viele Jahre ihres Lebens miteinander 

geteilt. Sie sind durch Höhen und Tiefen gegangen. Gerade hier in unserer Kirche wurden 

Menschen begrüßt oder verabschiedet, aus dem Dienst, aber auch aus dem Leben. 

Verabschiedungen, Einführungen, das waren immer Highlights hier. Sehr dicht und sehr 

persönlich, halt Lukas. 

Wir haben einander begleitet und Begleitung erfahren. Denken Sie an die Momente, wo wir 

uns oft spontan bei Kerzenschein, Liedern und Gebeten hier trafen, um miteinander zu 

trauern und einander beizustehen.  

  

Ich möchte nichts glorifizieren. Es gab auch Auseinandersetzungen, Abbrüche, 

Enttäuschungen. Ich denke daran, dass wir Geld einsparen mussten und Personalstellen 

reduziert wurden. Gebäude wurden abgegeben. Das hat schmerzhafte Einschnitte gebracht 

und uns letztendlich deutlich gemacht, dass wir als Gemeinden in der Region 

zusammenrücken müssen. Auch der Weg zur Fusion war nicht einfach, die ersten 

Bewegungen aufeinander zu liegen 15 Jahre zurück. Schritte vorwärts gehen selten mit 

Stagnation oder Rückschlägen ab. Jetzt haben wir den wichtigsten Schritt getan und sind nun 

die Mirjam-Gemeinde. Nach 20 Jahren Lukas, fällt es mir doch noch ein wenig schwer, am 

Telefon zu sagen: Inga Bödeker, Mirjam-Gemeinde! Aber ich glaube, ich bin damit nicht 

alleine. 

  

Nun, liebe Gemeinde, sind wir beim dritten Aspekt von Gemeindearbeit angelangt: dem 

Bestärken 

Ohne geht es nicht. Wir Menschen leben von der Unterstützung, die uns widerfährt.  

Als Einzelkämpfer kommen wir nicht weit. Auch als einzelne Gemeinde wären wir vielleicht 

noch ein wenig weitergegangen, aber dann hätten uns die Dachreparaturen, die 

Turmsanierung und manch anderes eingeholt.  

Wir brauchen Bestärkung als einzelne Gläubige, die wir einander geben wir brauchen Hilfe 

auch von übergeordneter Stelle durch Kirchenkreis oder Landeskirche, aber ganz besonders 

und zu allererst durch den Heiligen Geist. 

Unser Fenster zum Heiligen Geist, hat uns immer wieder daran erinnert.  

  



Doch, was wir da als  Bestärkung erfahren, sieht oft sehr verschieden aus, nicht immer passt 

uns das, manchmal erkennt man den Wald vor Bäumen nicht, manchmal will man nicht 

wahrhaben was man gesagt bekommt. 

Da braucht es jemand, der uns den Horizont weitert.  

Jesus sagt zu den Emmaus-Jüngern: Was seid ihr doch schwer von Begriff. Warum rafft ihr 

euch nicht endlich auf zu glauben, was die Propheten gesagt haben? 

Ein harter Schlag gegen den Bug, aber scheint heilsam.  

Denn nun geht ihnen wohl langsam ein Licht auf, auch wenn es schon fast dunkel ist: 

Jesus, der so tut als wolle er gehen, wird von ihnen aufgehalten mit den Worten: bleib doch 

bei uns.  

  

Es ist nicht einfach selbstverständlich, dass er dableibt. Dass sein Geist wirkt. 

Bestärkung ist ein Geschenk, ganz klar, aber die Offenheit dafür braucht es schon.  

  

Das ist für mich ein Hinweis für unseren weiteren Weg mit der Mirjam-Gemeinde. Nichts ist 

einfach selbstverständlich, alles ist in Bewegung, vieles braucht Besinnung, Gebet, 

Versicherung im Glauben, viele Gedanken, viele Wege, manche Umwege oder Irrwege, viele 

Gespräche, viel Offenheit.  

Aber wir dürfen hoffen, dass auch wir es immer wieder erfahren, was die Emmaus-Jünger 

erleben durften: Da folgte er ihrer Einladung und blieb bei Ihnen. 

Amen 

Und der Friede Gottes, welcher höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen 

und Sinne in Christus Jesus Amen  

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  

  

 


