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Der Bibeltext zur heutigen Predigt steht im 5. Kapitel der Apostelgeschichte.  
Ich lese Ihnen die Verse 27 bis 32 nach der Übersetzung der Zürcherbibel vor:  
 
 
Man führte (die Apostel,  
           die aus dem Gefängnis durch einen Engel des Herrn befreit worden waren  
            und nun im Tempel Jesus verkündet hatten,)  
herbei  
und stellte sie vor den Hohen Rat.  
 
Und der Hohe Priester befragte sie und sprach:  
Haben wir euch nicht ausdrücklich befohlen, nicht mehr zu lehren in diesem Namen?  
Und was macht ihr?  
Ihr erfüllt Jerusalem mit eurer Lehre  
und wollt das Blut dieses Menschen über uns bringen. 
 
Petrus aber und die Apostel antworteten:  
 
Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. 
 
Der Gott unserer Väter hat Jesus,  
den ihr ans Holz gehängt und umgebracht habt,  
auferweckt. 
 
Gott hat ihn zu seiner Rechten erhöht und zum Fürsten und Retter gemacht,  
um Israel Umkehr zu schenken und Vergebung der Sünden. 
 
Und wir sind Zeugen dieser Ereignisse,  
wir und der heilige Geist,  
den Gott denen gegeben hat, die ihm gehorchen. 
 
Amen.   
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Predigt zu Acta 5,27-32  
Wir haben Theologie zu betreiben und sonst rein gar nichts! 

 
Liebe Mitchristen, 
 
ich sage Ihnen gewiss nichts Neues,  
wenn Sie von mir hören,  
dass die reformierte Kirche  
–  und mit ihr im Grunde genommen die ganze Christenheit  
 in unseren Breitengraden –  
gegenwärtig in einer grossen Krise steckt.   
 
Landauf landab laufen ihr die Mitglieder davon,  
und seit den grossen Theologen Karl Barth, Dietrich Bonhoeffer und Dorothee Sölle  
vermochte die Kirche kaum noch etwas Wichtiges den Menschen zu sagen  
oder bewusst zu machen.     
 
Etliche Pfarrerinnen und Pfarrer wollten die Kirche darum immer mal wieder reformieren 
und modernisieren,   
und so gab es in den letzten 40 Jahren auch viele Bestrebungen,  
um etwa die alten Kirchenlieder durch neue und zumeist englische zu ersetzen,  
wozu dann die Gitarre und nicht die Orgel ertönte;    
 
– und darüber hinaus versuchte man die Leute mit Speis und Trank  
 und mit Geselligkeit und Leichtigkeit bei Laune  
 und damit in der Kirche zu halten.  
 
Einige Pfarrerinnen und Pfarrer gingen sogar auf die Strasse,  
um die Menschen – ganz im Sinne der Marktwirtschaft –  
«kundenorientiert» zu befragen,  
was sie sich denn von der Kirche wünschten,  
–  allein der erhoffte Erfolg blieb für uns als Kirche im Grossen und Ganzen aus.   
 
Der Megatrend des allgemeinen Religionsverlustes  
liess sich mit all diesen Massnahmen nicht eingrenzen und eindämmen.   
 
Zwar gab es gewiss da und dort einzelne Erfolge;  
– in der Summe jedoch ist das ehemals christliche Abendland  
 heute kein christliches mehr.  
 
Deshalb frage ich:  
Woran mag das liegen?  
Warum ist das so? 
 
---  
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Nun – ;  
ich vermag Ihnen diese Frage natürlich auch nicht auf eine umfassend befriedigende Art 
und Weise zu beantworten;  
aber ich denke zuerst einmal,  
dass die Gründe für die hier angesprochene Entwicklung  
in einem Bündel von Ursachen liegen. 
 
Man kann dieses Ursachenbündel mit verschiedenen Stichworten zu beschreiben 
versuchen;   
–  und die Stichworte heissen dann etwa:  

Säkularisierung, Individualisierung, ein anderes Freizeitverhalten  
und so weiter und so fort  

 –  und ich will mir an dieser Stelle nun auch gar nicht die Mühe machen,  
   um all diese Stichworte einigermassen vollständig aufzuzählen.  
 
Wichtig ist einfach, dass wir begreifen:  
Es sind mit Sicherheit viele vielschichtige  
und eben auch wechselwirkende Faktoren,  
die im Verbund – also gemeinsam – für den Evidenzverlust des christlichen Glaubens 
verantwortlich sind.  
 
--- 
 
Einen speziellen Grund möchte ich nun aber trotzdem herausgreifen  
und zum eigentlichen Thema der heutigen Predigt machen:  
 
Oftmals erscheint es mir nämlich so,  
– wenn ich auf die vergangenen 30 oder 40 Jahre zurückblicke  

und dabei die gesamtschweizerische Kirche im Blick habe –,  
als ob wir uns als Kirche eben gerade allzu sehr (!) an den Zeitgeist und an den Markt  
angepasst haben.  
Das war zwar sicherlich jeweils gut gemeint,  
aber nicht immer gut gemacht.  
 
Konkret:  
Als Kirche bemühten wir uns über viele Jahre hinweg,  
möglichst viele gute Freizeit-Angebote für all die verschiedenen Interessen- und 
Altersgruppen bereitzustellen und zu schaffen:  
 
Wir erarbeiteten also spezifische Programme für Jugendliche wie für Senioren,  
sowie für Frauen und Männer   
und dann nochmals andere für Menschen mit Behinderungen;   
–  und ich nehme meine eigene berufliche Tätigkeit  
 bei dieser Beurteilung nicht aus;  

habe ich doch vor etlichen Jahren die Jugendarbeit bei uns geleitet,   
– und daran war mit Sicherheit auch nicht alles falsch,  
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 gab es doch auch da gute Gelegenheiten,  
 um über Gott und die Welt zu reflektieren – ; 

aber wir Vertreter der Kirche wollten mit solchen und ähnlichen Gefässen  
eben auch die anderen Anbieter konkurrenzieren,  
die zum Teil ebenso gute oder sogar noch bessere Freizeit-Angebote bereitstellten.  
 
Für Jugendliche gibt es nämlich auch Fussballclubs, Reitlager und Technopartys,  
und für die ältere Bevölkerung existieren Wandergruppen, Kulturreisen und 
Konzertprogramme und so weiter und so fort;  
und in einem Restaurant kann man ebenfalls fast immer besser essen  
als in einem Kirchgemeindehaus,  
wo das Personal normalerweise nicht aus Köchen besteht.  
 
Kurz:  
Wir haben uns zwar sehr am Markt orientiert,  
aber wir konnten in diesem Markt dennoch nicht wirklich bestehen,  
weil andere da ihre eigene Nische bereits gefunden  
und eben auch sehr gut besetzt hatten.  
 
-- 
 
Indes:  
Das, was umgekehrt eben einzig und allein wir(!) hätten bieten und anbieten können,  
das haben wir in der Tendenz eher vernachlässigt,  
– vermutlich,  

weil vielerorts die Kräfte durch die eben erwähnten und eigentlich sekundären 
Aufgaben gebunden waren,  

 und womöglich auch,  
weil einzelne Theologen ihre theologischen Hausaufgaben nicht richtig machen 
wollten oder machen konnten – ,   

und so betrieben wir eigentlich genau das,  
wozu eben einzig wir fähig waren,  
im Grunde genommen zu wenig engagiert  
und zu wenig scharfsinnig und auch zu wenig scharfzüngig:  
 
Wir betrieben nämlich mit einem Wort ---  
---  zu wenig kritische und gesellschaftskritische Theologie!  
 
Also zu wenig gute Verkündigungsarbeit auf der Kanzel,  
denn sehr oft hörte man da nur ein zeitgeistiges Gefasel  
–  aber kaum je ein Wort,  
 das auf der Zunge brennt und sich beim Hören einbrennt,  

und das deshalb einen zeitkritischen Gedanken zum einen oder anderen Ungeist zu 
sagen wusste,  
der unser aller Leben und Zusammenleben  
auf mannigfache Weise unterminiert und gefährdet.   
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Wir haben also – etwas plakativ gesagt –  
den Menschen und damit auch den Gesetzen des Marktes mehr gehorcht  
als Gott,  
und somit sind wir der «Stimme des Lebens» und unserem eigentlichen «Herrn und 
Meister» unseren Dienst schuldig (!) geblieben.   
 
Aber:  
«Man muss Gott eben mehr gehorchen als den Menschen.»  
so heisst es im heutigen Bibeltext.  
 
Und Gott - das ist die Stimme des Lebens! 
Sie hat uns alle ins Leben gerufen!  
Und sie will uns auch inmitten des Lebens aus all unseren Gräbern rufen,  
worin wir gefangen sind,  
und sie will uns folglich auch zum eigentlichen und lebenswerten Leben erwecken.   
 
Darum müssen wir als «gehörige» Theologen auf diese Stimme hören!  
Und wir sollten deshalb wieder klar und deutlich sagen lernen,  
wo «Gott hockt»  
–  nämlich in der Regel nicht in einer Führungsetage  
 irgendeines multinationalen Konzerns –   
und wir haben darum auch wieder unmissverständlich zu sagen und zu bezeugen,  
was wir beim Hinhören auf diese Stimme vernommen und wahrgenommen haben:  
 
Wir müssen also bezeugen,  
dass es ein wahrhaft gottloses Unterfangen ist,  
wenn beispielsweise die 42 reichsten Milliardäre  
heute so viel besitzen  
wie eine Hälfte der Menschheit;   
– nämlich wie die 3,7 Milliarden der ärmsten Menschen zusammen.     
 
Und wir haben darum auch die allgemeine Geiz-ist-geil-Mentalität anzuprangern,  
die heute an so manchem Ort auszumachen ist  
und die den Zeitdruck für fast alle Arbeitnehmerinnen und -nehmer unentwegt erhöht,   
 
und wir dürfen deshalb Frau Martullo-Blocher nun nicht auf den Leim gehen,  
die mit Putin nur deshalb Frieden schliessen will,  
weil dies der EMS-Chemie mehr nützen als schaden würde.      
  
Kurz:  
Wir müssen die herrschende Meinung wieder in Frage stellen lernen,  
denn seit Karl Marx wissen wir ja: 
  
Die herrschende Meinung ist die Meinung der Herrschenden;  
und die Meinung der Herrschenden entspricht der herrschenden Meinung.  



              P0356                        gehalten in Wettingen am 31. Juli 2022  

Autor: Stefan Burkhard 
 

5 

 
Aber auch diese Meinung kann absolut bösartig und fatal sein,  
wenn die Macht der Herrschenden  
–  im Osten genauso wie im Westen, im Norden wie im Süden –  
auf der Ausbeutung der Armen beruht.  
 
Wenn wir also wieder viel stärker zu sagen wagen,  
was unser aller Leben zerstört und beschädigt,  
dann betreiben wir Theologen wenigstens wieder eine echte und zeitkritische  
und darum auch eine glaubwürdige Theologie.  
 
Denn Jesus verheisst uns im Matthäusevangelium unzweideutig:  
«Ihr seid das Salz der Erde.» 
 
Aber er kündigt uns ebenso unmissverständlich an, was passiert,  
wenn wir dieser Verheissung nicht gerecht werden:   
«Wenn aber das Salz fade wird, womit soll man dann salzen?  
Es taugt zu nichts mehr, man wirft es weg und die Leute zertreten es.» (Mt 5,13)  
 
Ja, ich vermute, das ist genau unsere heutige, kirchliche Situation!  
 
Wir haben keinen Pfeffer mehr unter dem Hintern!  
Wir haben uns vor lauter Kundenorientierung zu sehr dem Zeitgeist angepasst!  
 
Darum meine ich:  
Die von mir angestrebte Würzigkeit müsste uns im Grundsatz  
gerade vor dem Untergang retten (!);  
denn in der Schärfe und Überzeugungskraft unserer Verkündigung  
liegt in der weitergeführten Linie auch die Rettung für uns als Gesellschaft;  
– ist doch das, was wir sagen,  
 im Grundsatz nie gegen die Menschen gerichtet,  
 sondern kommt im Letzten und im Eigentlichen den Menschen zugut.  
 
Das Wort Gottes dient also den Menschen!  
Es fördert das gute und gelingende und menschenwürdige Leben und Zusammenleben.     
 
--- 
 
Sie hören also:  
 
Mir schwebt im Kern wieder so etwas vor, 
wie eine erneute und umfassende  
und eigentlich gar nicht fromme – und eben doch so fromme – Christianisierung  
unserer Gesellschaft  
–  aufgrund des freimachenden Evangeliums;  
 aufgrund einer wieder zu Salz (!) gewordenen Theologie.  
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Die Christianisierung, die ich meine,  
will die Menschen jedoch nicht zu braven Kirchen-Christen machen  
und sie will auch niemanden in einem pietistischen Sinn erwecken.   
Das Zeitalter des Pietismus ist vorbei.  
 
Denn die Christianisierung, die ich meine, richtet sich an alle Menschen  
–  also an die traditionellen Kirchenchristen  
 genauso wie an die kirchenfernen Agnostiker und Atheisten,  
 an die Juden genauso wie an die Moslems, Buddhisten und Hinduisten,  
 denn niemand darf in unserer Welt  
 in einer Parallelwelt oder in einer Parallelgesellschaft leben;  
 gibt es doch nur eine Welt –  
und so will die von mir angestrebte Christianisierung eben alle Menschen  
für die Stimme des Lebens sensibilisieren, 
und sie will uns auch bewusst machen,  
dass wir alle dazu berufen sind,  
ein Ebenbild Gottes mit unserem ganzen Sein und Streben zu werden;  
– also ein wahrhaft menschlicher Mensch;  
 –  genau wie Jesus von Nazareth  
   und noch ganz viele andere Menschen,  
   in denen die Stimme des Lebens ebenfalls laut und deutlich  
   zu hören und zu vernehmen war. 
 
--- 
 
Die Christianisierung, die ich meine, hat darum stets die ganze Welt im Blick.  
 
Sie macht ein Ende mit dem Irrglauben, dass Religion Privatsache sei.  
 
Die Christianisierung hat einen universalen Heilsanspruch  
–  aber hoffentlich auch einen universalen Heils-Zuspruch,   
 also ein gutes Wort für jeden von uns.   
 
--- 
 
Diese Universalität ist dem Christentum jedoch keineswegs neu oder fremd!  
 
Denn schon Paulus entgrenzte den ursprünglich genuin jüdisch besetzten Begriff vom 
«Volk Gottes»  
mit Hilfe der durch ihn im Entstehen begriffenen christlichen Religion  
für alle Völker, für alle Geschlechter und für alle Schichten und Rassen.  
 
Und so sehen Sie:  
Das Christentum hat im Grunde genommen immer das Wohl der ganzen Welt im Auge.  
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--- 
 
Folglich braucht die Kirche auch Sie!   
 
Tragen Sie die heute gehörten Gedanken zu ihren Mitmenschen hinaus!  
 
Machen Sie ihnen deutlich,  
wozu das Salz der Erde und kritische Theologie fähig sind,  
damit die Welt nicht noch kränker,  
noch armseliger und noch hasserfüllter wird,  
sondern allmählich wieder von innen her gesundet  
und heil und ganz wird  
durch das Hinhören auf die Stimme des Lebens!  
 
Denn genau in diesem Hinhören liegt  
der Anfang unseres Glaubens begründet;   
– und damit auch der Grund unserer Hoffnung!   
 
Amen.    
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Ich bitte Sie, sich zum Gebet zu erheben:  
 
Unser Gott,  
 
«Darum gehet hin und lehret alle Völker:  
  Taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes  
  und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe.  
  Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende.»  
 
Mit diesen Worten hört das Matthäusevangelium auf.  
Es ist der sogenannte Taufbefehl, der sich auf die Missionierung der ganzen Welt bezieht.  
 
Unser Gott,  
in der Geschichte des Christentums wurde dieser Taufbefehl nicht selten so verstanden,  
als ob das Christentum eine hegemoniale Expansions- und Machtpolitik betreiben dürfe,  
– aber genau darum kann und darf es bei der Ausbreitung deines Evangeliums nie gehen! 
 
Lass uns begreifen, dass dein Wort eher einer sanften und liebevoll werbenden Einladung gleicht. 
 
Dein Wort ist eher ohnmächtig.  
Es ist leise und kann auf vielerlei Weise überhört oder übertönt werden.  
 
Aber es ist dennoch da – alle Tage und bis ans Ende der Welt.  
 
Gib uns darum Ohren, die auf dein Wort und deine Stimme zu hören vermögen.   
 
Gib uns Augen, die das sehen, was deinem Lebenswort im Wege steht.  
 
Und gib uns einen Mund,  
der dein Evangelium in zeitgemässe Worte fasst,   
 
damit es «Hand und Fuss» bekommt,  
und wir entsprechend handeln und es in die Welt tragen.   
 
Und alles, was uns sonst noch bewegt, das fassen wir zusammen,  
wenn wir gemeinsam das Unser Vater beten:  
   
Unser Vater im Himmel. 
Geheiligt werde dein Name. 
Dein Reich komme. 
Dein Wille geschehe, 
wie im Himmel so auf Erden.  
Unser tägliches Brot gib uns heute. 
Und vergib uns unsere Schuld,  
wie auch wir vergeben unsern Schuldigern.  
Und führe uns nicht in Versuchung, 
sondern erlöse uns von dem Bösen.  
Denn dein ist das Reich und die Kraft 
und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. 

 
Sie können sich wieder setzen.  
Und vom Lied 518 singen wir nun die Strophen 1 bis 6.    
 
Lied NRG: 518; 1-6 (Grosser Gott, wir loben dich)   


