Vertreterversammlung des Gustav-Adolf-Werkes der EKD
Eröffnungsgottesdienst am 23.9.2012
in der Erlöserkirche Detmold
2. Korinther 12, 9

Die G nade unseres Herrn Jesus C hristus …

Liebe Sc hw estern und Brü der,

ein g anz es Jahr lang so llsie uns den W eg w eisen:die Jahreslosung.Deshalb häng en
Plakate m itdem j
ew eils z ur Jahreslo sung erko renen Bibelvers in ung ez ählten
G em eindehäusern.Aufg edruc ktauf Lesez eic hen, Kug elsc hreiber und Kaffeetassen ist
sie darü ber hinaus vielen M ensc hen auc h im privaten Bereic h ein täg lic her Beg leiter.
Nur ausg eleg tund g epredig tw ird die Jahreslo sung – sind ersteinm alein paar W o c hen
des neuen Jahres ins Land g eg ang en – kaum m ehr.Das istsc hade, und in diesem Jahr
istes so g ar g anz beso nders sc hade.In der Jahreslo sung fü r 2012 g ehtes näm lic h um

Stärke und Sc hw äc he, um M ac htund Ohnm ac ht, um Kraftund Unverm ö g en.Es g eht
also um existenzielle F rag en.

Die Jahreslo sung fü r 2012 – 2.Ko rinther 12,9 – istuns in zwei verschiedenen
griechischen Handschriften ü berliefert.Es istnic htausz um ac hen, w elc he Versio n
g enauer w iederg ibt, w as Paulus den Ko rinthern sc hrieb;ein Orig inalistuns leider nic ht
erhalten.So fo lg tM artin Luthers Bibelü bersetz ung der einen, die Z ü rc her
edo c h der anderen Handsc hrift.Ic h finde das nic htnur nic httrag isc h,
Bibelü bersetz ung j
so ndern im G eg enteilaußero rdentlic h spannend.W enn w ir uns näm lic h auf beide
Versio nen einlassen – und daz u m ö c hte ic h heute anstiften –, dann fälltvo n der
Jahreslo sung her ein helles Lic htauc h auf die Arbeitdes G ustav-Ado lf-W erkes …

Lassen Sie uns z unäc hstauf die w enig er g eläufig e Versio n der Jahreslo sung hö ren.
M an kann sie in der Z ü rc her Ü bersetz ung der Bibelnac hlesen.Paulus sc hreibt.„Jesus
Christus spricht: Die Kraft findet ihre Vollendung am Ort der Schwachheit.“
Die Kraft, heißtes da.Also :Jede Kraft, jede Stärke, jede M ac ht.Dam itsind wir, die
Ang ehö rig en einer reic hen und m äc htig en Industrienatio n, in beso nderer W eise
ang espro c hen.Auc h und g erade die Kirchen in diesem Land sind g em eint.G ew iss,
z urz eitw erden landauf landab Klag elieder g esung en.Die Z ahlder G em eindeg lieder
nim m tab und in absehbarer Z eitauc h nic htw ieder z u.Die finanz iellen Resso urc en
w erden knapper, so dass das Perso nalverring ertund m anc he Struktur verändert
w erden m uss.Kleine G em einden, Dekanate, Landeskirc hen m ü ssen verstärkt
ko o perieren;m anc hm alsind auc h Z usam m ensc hlü sse erfo rderlic h.F ü r die Betro ffenen
istdas m itunter sehr belastend und nic htselten ko m m tes ü ber so lc hen Veränderung spro z essen z u Enttäusc hung en, Sc hm erz en und Tränen.Aber, liebe Sc hw estern und
Brü der, lasstuns in alledem nü c htern bleiben und einen kü hlen Ko pf bew ahren.Die
evang elisc he Kirc he in Deutsc hland m itihren 20 Landeskirc hen, ihren Kirc henkreisen
und G em einden, ihren diako nisc hen Einric htung en und Bildung sinstituten istim m er
no c h eine starke Kirc he und sie w ird es bis auf w eiteres auc h bleiben.
Tatsäc hlic h g eling tes uns, den Auftrag der Kirc he z u erfü llen, w ie er in der
Theo lo g isc hen Erklärung der Bekenntnissy no de vo n Barm en besc hrieben ist.In der
letz ten der sec hs Barm er Thesen heißtes:„Der Auftrag der Kirc he, in w elc hem ihre

F reiheitg rü ndet, bestehtdarin, an C hristi Stattund also im Dienstseines eig enen
W o rtes und W erkes durc h Predig tund Sakram entdie Bo tsc haftvo n der freien G nade
ausz uric hten an alles Vo lk.“Ja, das tun w ir in Deutsc hland.Die Bo tsc haftvo n der freien
G nade G o ttes ausric hten an alles Vo lk.Nic htnur durc h Predig tund Sakram ent, so ndern
auc h durc h tätig e Näc hstenliebe im fam iliären und nac hbarsc haftlic hen Um feld so w ie
durc h Krankenhäuser, Altenheim e und Ho spiz e, Kinderg ärten, Jug endarbeitund den
Relig io nsunterric htan ö ffentlic hen Sc hulen.Und dam itsind läng stnic htalle Orte
g enannt, an denen das Evang elium in W o rtund Tatverkü ndig tw ird.W ir kö nnen das,
w eilw ir vo n G o ttü beraus reic h beschenkt w urden.W eilw ir in einem Land leben,
dessen G esc hic hte in beso nderer W eise vo m C hristentum g epräg tw urde.W eil
Deutsc hland das Land ist, in dem die Refo rm atio n der Kirc he ihren Anfang nahm und in
dem w ir Evang elisc hen deshalb bis heute stark vertreten sind.W eilw ir aufg rund unserer
w irtsc haftlic hen Situatio n die finanz ielle Krafthaben, um z u tun, w as uns aufg etrag en ist.
Das alles istG o ttes G esc henk an uns, fü r das w ir ihm nic htg enug danken kö nnen.

Als kräftig e, leistung sfähig e, starke evang elisc he Kirc he hö ren w ir nun die Jahreslo sung
fü r 2012:„Jesus Christus spricht: Die Kraft findet ihre Vollendung am Ort der
Schwachheit.“
Am Ortder Sc hw ac hheit.So lc he Orte g ibtes viele außerhalb Deutsc hlands, w o
evang elisc he Kirc hen ihrem Auftrag nur m itg ro ßer M ü he g erec htw erden kö nnen.An
dem einen Ortkling tdie evang elisc he Stim m e sc hw ac h, w eildie c hristlic he Kirc he
stärker vo n anderen Ko nfessio nen vertreten w ird.Diese haben dann auc h m ehr
finanz ielle M ö g lic hkeiten und sind die bevo rz ug ten Ansprec hpartner fü r Staatund
G esellsc haft.An anderen Orten sind die C hristen insgesamt g eg enü ber anderen
Relig io nen in einer sc hw äc heren Po sitio n und deshalb nic htin der Lag e, das
Evang elium vo n der freien G nade G o ttes allem Volk ausz uric hten.Die Lippisc he
Landeskirc he, in der Sie als Vertreterversam m lung des G ustav-Ado lf-W erkes z u G ast
sind, hatso lc he Orte der Sc hw ac hheitnic htnur im Blic k, so ndern suc htsie auc h
reg elm äßig auf.W inz ig klein sind die refo rm ierten Kirc hen in Po len und Litauen, nur
unw esentlic h g rö ßer j
ene in Ung arn und Siebenbü rg en.M itdiesen Kirc hen in Osteuro pa
verbindetuns eine Partnersc haft.Ein Z ieldieser Partnersc haften ist, dass w ir als z w ar
fü r deutsc he Verhältnisse kleine, im Verg leic h z u den Partnerkirc hen j
edo c h starke

evang elisc he Kirc he die sc hw äc heren G esc hw ister stärken, w ie es uns vo n C hristus
selbstaufg etrag en ist:„Die Kraft findet ihre Vollendung am Ort der Schwachheit.“
Entlastend istfü r uns, dass w ir diese Aufg abe nicht allein bew ältig en m ü ssen.Unsere
litauisc hen G esc hw ister z eig ten uns bei einem Besuc h sto lz ein F erienheim fü r Kinder
und Jug endlic he, das m itM itteln des G ustav-Ado lf-W erkes saniertw o rden w ar.Und ic h
w eiß, dass auc h unsere anderen Partnerkirc hen in Osteuro pa im G ustav-Ado lf-W erk
einen w eiteren starken Partner haben.„Jesus Christus spricht: Die Kraft findet ihre
Vollendung am Ort der Schwachheit.“ G ustav II.Ado lf so lldas 1632 fü r sic h so
ü bersetz thaben:„Ic h w illAnw altder Sc hw ac hen sein, fü r M inderheiten eintreten und
G laubensfreiheitsc hü tz en.“Auc h w enn die krieg erisc hen M ittel, die der Sc hw edenkö nig
w ählte, uns aus g uten G rü nden nic hterlaubtsind, bleibtdies unser aller Auftrag .

ener Versio n, die den
Hö ren w ir nun die Jahreslo sung in der anderen Ü berlieferung .In j
m eisten vo n uns vertrauter sein dü rfte, w eildie Bibelü bersetz ung M artin Luthers ihr fo lg t:
„Jesus Christus spricht: Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig.“
Die KraftJesu C hristi ko m m tin den Sc hw ac hen z ur Entfaltung .Nic htw ie eine
W underdro g e o der ein Do ping m ittel.Die KraftJesu C hristi istnäm lic h die Kraftdessen,
der selbst schwach g ew o rden ist.Der auf alle M ac htverz ic htete.Der vo r
abg rundtiefem Leid nic htdavo nlief.Der so g ar den To d erduldete.„Meine Kraft ist in
den Schwachen mächtig.“ Das istz ug leic h die Kraftdessen, der das Leid
überwunden hat.Der vo n den To ten auferstand und so den To d ein fü r allem al
besieg te.Der z ur Rec hten des Vaters sitz tund dem alle M ac htg eg eben ist.

In der Kapelle der G edenkstätte im ehem alig en Ko nz entratio nslag er Dac hau häng teine
beeindruc kende Plastik:In ein Q uader aus sc hw erem M etallistein Kreuz
hineing esc hlag en.M an kann darin sc hem enhaftdie Um risse eines M ensc hen erkennen.
Eines M ensc hen, der vo n dem sc hw eren M etallerdrü c ktz u w erden sc heint.W elc her
Betrac hter, w elc he Betrac hterin w ü rde da nic htso fo rtan die Häftling e denken, die in
diesem und anderen Lag ern g edem ü tig t, g efo ltert, erm o rdetw urden.Do c h m ö g en auc h
andere M ensc hen in den Sinn ko m m en:Arm e und Kranke o der so lc he, deren
Partnersc haftz u Bruc h g eg ang en ist…

Bei läng erem Ansc hauen fälltallerding s etw as auf:M an hatden Eindruc k, dass der
M etallblo c k durc h den g esc hundenen Kö rper in seiner M itte nac h außen hin
aufg ebro c hen und dass er bald g anz g espreng tsein w ird.Ein Hinw eis auf die Befreiung
der Häftling e im April1945? Eine verhaltene Andeutung , dass einstalles Leid ein Ende
haben w ird? Nac h m einem Verständnis lässtdie Plastik das Versprec hen Jesu C hristi
ansc hauen:„Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig.“

„Jesus Christus spricht: Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig.“ Das w erden
w ir unbeding tz u beherz ig en haben, w enn w ir starken Kirc hen, unterstü tz tdurc h das
G ustav-Ado lf-W erk, uns an die Orte der Sc hw ac hheitbeg eben.Vielleic htentdec ken w ir
dann, dass w ir g ar nic htso stark und die anderen g ar nic htso sc hw ac h sind, w ie es den
Ansc hein hat.Die evang elisc h-refo rm ierten Kirc hen in Po len und Litauen, die in Ung arn
und Siebenbü rg en m ö g en j
a z ahlenm äßig sc hw ac h sein.Sie m ö g en auc h ü ber w enig er
finanz ielle M ittelverfü g en als w ir in Deutsc hland.Aber geistlich – diese Erfahrung habe
ic h bisher no c h bei j
edem Besuc h m ac hen kö nnen –, g eistlic h sind diese Kirc hen stark.
Stärker vielleic ht, als w ir es m anc hm alsind.In nic htw enig en dieser M inderheitenkirc hen
lässtsic h die Stärke des g ekreuz ig ten und auferstandenen Jesus C hristus erfahren.In
innig g efeierten G o ttesdiensten ebenso w ie in der aufm erksam en W ahrnehm ung vo n
No tund Ung erec htig keit.Davo n kö nnen und m ü ssen w ir lernen.Das G ustav-Ado lf-W erk
hatdas frü her erkanntals die m eisten deutsc hen Landeskirc hen und vo n „Partnersc haft“
g espro c hen, als viele M ensc hen no c h ihre „Pateng em einden“besuc hten.

„Jesus Christus spricht: Die Kraft findet ihre Vollendung am Ort der
Schwachheit.“ – „Jesus Christus spricht: Meine Kraft ist in den Schwachen
mächtig.“
Z w ei Versio nen der einen Jahreslo sung aus dem z w eiten Ko rintherbrief.G em einsam
w eisen sie uns den W eg – nic htnur durc h dieses Jahr so ndern w eitdarü ber hinaus.

Und der F riede G o ttes …

