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PREDIGT ESTOMIHI (07.02.2016) IN ST. JOHANNIS HARBURG 

Predigt von Pastor Friedrich Degenhardt bei seiner Einführung 

Frieden ist ein Wagnis (Psalm 85,9) 

0) Wo komme ich her?! 

„Forever - and ever – I will stay in the house of the Lord – Amen.” 

Mit einem Reggae-Rhythmus im Ohr auf die Kanzel. 

So hat mich unser Chor, die Hamburg Gospel Ambassadors, im Oktober in der 

Erlöserkirche Borgfelde, dem Afrikanischen Zentrum, verabschiedet, und ich habe 

mir gewünscht, dass sie mich auch so in meine neue Kirche begleiten. 

„Und ich werde bleiben im Hause des Herrn, immerdar.“ 

Liebe Gemeinde, 

so haben Sie / habt Ihr nun einen kleinen Eindruck davon, was für Klänge mich in 

den vergangenen Jahren begleitet und geprägt haben. 

„Nobody Greater“ – „Keiner ist größer“, so der erste Gospel-Song heute morgen, mit 

Worten, die ich auf Deutsch vorher kaum benutzt hätte, um über Gott zu sprechen. 

Doch die emotionale Kraft solcher Anbetungslieder, und die Begegnung mit 

Menschen, die aus dieser Glaubens-Kraft leben, haben mir geholfen. Sie haben mir 

geholfen, auch für meinen eigenen Glauben – trotz all meiner Fragen und Zweifel – 

eine kraftvollere Sprache zu finden. – Wenn ich solch ein Lied singe, „Nobody 

Greater“, dann bete ich zu Gott. 

 

1) Bonhoeffers Wort 

Auch als Predigttext für heute, habe ich Worte ausgesucht, die mich seit einigen 

Jahren immer wieder beschäftigen. Ich muss immer wieder an sie denken, wenn ich 

im Fernsehen die Nachrichten sehe. 

Genau genommen ist mein Ausgangspunkt gar kein Bibelwort, sondern ein Satz des 

vielleicht wichtigsten deutsch Theologen der vergangenen hundert Jahre, Dietrich 

Bonhoeffer. 

Zum ersten Mal bin ich ganz zufällig auf der dänischen Nordseeinsel Fanö auf diese 

Worte gestoßen. An diesem idyllischen Ort sommerlicher Erholung fand – 

überraschender Weise – im August 1934 eine ökumenische Jugend-Konferenz statt. 

Ein Jahr nach der Machtergreifung der Nazis in Deutschland und fünf Jahre vor 

Beginn des Zweiten Weltkriegs, fragte der 28jährige Dietrich Bonhoeffer dort in einer 

Morgenandacht: „Wie wird Friede?“ 
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Und er kommt zu dem Ergebnis: 

„Es gibt keinen Weg zum Frieden auf dem Weg der Sicherheit. Denn Friede muß 

gewagt werden, ist das eine große Wagnis, und läßt sich nie und nimmer sichern.“ 

Für Bonhoeffer entspringt der Ruf nach (mehr) Sicherheit einem tiefen Misstrauen. 

Und Misstrauen, so Bonhoeffer führt zum Krieg. 

„Es gibt keinen Weg zum Frieden auf dem Weg der Sicherheit. Denn Friede muß 

gewagt werden…“ 

„Wie wird Friede?“ – Bonhoeffer ruft 1934 zu einem ökumenischen Konzil aller 

Kirchen auf, damit diese der ganzen Welt mit einer Stimme sagen, dass Gottes 

unbedingtes Gebot „Friede auf Erden“ ist. 

 

2) Unsere Zeit 

Heute, glaube ich, stehen wir nicht unmittelbar vor einem neuen Weltkrieg. Ich muss 

es einmal ganz deutlich sagen: Ich lebe heute auch nicht mehr in der Angst, die mich 

durch meine ganze Jugend begleitet hat: Die Angst, dass jeden Moment – 

wahrscheinlich durch menschliches Versagen – ein Atomkrieg ausbrechen könnte, 

der zumindest uns hier in Europa alle getötet hätte. – Von der Angst vor dieser 

tödlichen Bedrohung bin ich befreit. 

Aber 2015 waren laut der UN-Flüchtlingsorganisation 60 Millionen Menschen 

weltweit auf der Flucht vor Gewalt und Krieg. Die höchste Zahl seit dem Zweiten 

Weltkrieg. 

Keine friedliche Zeit. 

 

Und zum ersten Mal seit dem Zweiten Weltkrieg haben so viele Menschen auf der 

Flucht auch Deutschland erreicht, dass auch z.B. der Bürgermeister hier in Hamburg 

von einer Herausforderung spricht, für die wir noch keine fertige Lösung haben. 

Viele Menschen haben Angst um den inneren Frieden in unserem Land. Viele 

Menschen machen sich Sorgen um das friedliche Zusammenleben der Menschen in 

unseren Städten hier in Deutschland. 

Und dazu die Angst vor Terroranschlägen in Europa. Sie vermengt sich auf 

unheilvolle Weise ins unserer Situation zu einem allgemeinen Gefühl der Bedrohung.   

Vor diesem Hintergrund höre ich in diesen Tagen die Worte von Dietrich Bonhoeffer: 

„Wie wird Friede.“ - „Es gibt keinen Weg zum Frieden auf dem Weg der Sicherheit. 

Denn Friede muß gewagt werden…“ 

 

Mir tun diese klaren Worte Dietrich Bonhoeffers sehr gut. 
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Ich erlebe, wie spätestens seit den Terroranschlägen vom 11. September 2001 der 

Ruf nach Sicherheit lauter geworden ist als der Ruf nach Frieden. 

Und ich erlebe eben, wie durch Maßnahmen, die vermeintlich für mehr Sicherheit 

sorgen, nicht der Frieden wächst, sondern das Mißtrauen. 

Am 11. September 2001 – als ein Freund mich anrief, um mir zu erzählen, dass ein 

Flugzeug in ein Hochhaus in New York gestürzt sei – da saß sich in der Redaktion 

der Nordelbischen Kirchenzeitung hier in Hamburg und war gerade dabei einen 

Artikel über einen Einschulungs-Gottesdienst zu schreiben, den ich am Tag davor 

besucht hatte. Einen christlich-islamischen Einschulungs-Gottesdienst. 

3) Friede von Christen und Muslimen 

Das Beste, was wir tun können, für den Frieden in unserer Stadt: Kinder aus 

christlichen und Kinder aus muslimischen Familien feiern gemeinsam mit einem 

Imam und einem Pastor den Tag ihrer Einschulung.  

Und sie hören z.B. die Geschichte von der Arche Noah (im Koran: der Prophet Nuh). 

 

Das ist ein Schritt auf dem Weg zum Frieden.  

Aber spätestens seit den Terroranschlägen vom 11. September 2001 ist das 

Misstrauen immer weiter gewachsen. 

Wer es wagt, auf fremde Menschen zuzugehen, setzt sich dem Vorwurf aus, ein 

naiver „Gutmensch“ zu sein.  

„Du weißt doch gar nicht, was die wirklich denken. Und überhaupt gibt es inzwischen 

viel zu viele Fremde bei uns.“ 

 

Da tun mir die klaren Worte Dietrich Bonhoeffers sehr gut: „…Friede muß gewagt 

werden…“ 

In unserer Zeit heute reicht es allerdings nicht, wenn alle Kirchen gemeinsam zum 

Frieden aufrufen. 

In einer Stadt, deren Bevölkerung heute so multireligiös ist, wie in Hamburg, muss 

der ‚Aufruf zum Frieden‘ von allen gläubigen Menschen gemeinsam kommen. 

 

Deshalb war es mir besonders wichtig, die Einladung zum heutigen Gottesdienst 

auch an unsere beiden Nachbar-Moscheen hier in der Knoop- und der Maretstraße 

zu schicken. 

Es kann hier heute nicht meine Aufgabe sein, zu erklären warum der Friede ein 

zentrales Gebot Allahs ist. Ich hoffe, davon schon bald mehr in persönlichen 

Gesprächen mit unseren Nachbarn zu hören. 
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Ich weiß immerhin, dass der 5. Name Allahs „Friede“ ist, „As-Salam“. - 

Und wir sind alle Kinder Abrahams. Also Cousinen und Cousins. 

 

4) Der prophetische Psalm 

Was ich Ihnen und Euch, liebe Gemeinde, heute natürlich noch mitgeben möchte, ist 

das Bibelwort, zu dem Dietrich Bonhoeffer 1934 seine Morgenandacht gehalten hat. 

Es ist der Psalm, den wir heute Morgen schon gemeinsam gesprochen haben: aus 

Psalm 85 der zentrale Vers 9: 

 Ich will hören, was Gott redet. 

JHWH, fürwahr, redet Frieden 

zu seinem Volk und zu seinen Getreuen, 

doch sie sollen nicht zurückkehren zur Torheit 

(Übs. von Erich Zenger) 

Dietrich Bonhoeffer hört hier Gottes unbedingtes Gebot zum Frieden. Er lässt keine 

Ausrede gelten, kein „aber so, wie wir Menschen nun einmal sind, müssen wir uns 

vor einander schützen.“ 

Nein, Gottes Gebot ist Frieden, und uns gläubigen Christen bleibt gar kein anderer 

Weg, als diesen Frieden zu wagen. 

 

Psalm 85 – auf den sich Bonhoeffer bezieht - ist eine prophetische Vision. Eine 

Vision von Gottes ‚Schalom‘, also von einem Geschehen, dass allen Menschen 

gemeinsam und jeder/jedem Einzelnen das bringt, was alle brauchen um zufrieden, 

glücklich und heil zu sein, in einer Fülle, durch die alle genug haben. 

 

Da, liebe Gemeinde, 

sind wir natürlich noch nicht angekommen. Und wir werden es auch nicht in unserer 

Lebenszeit. 

Trotzdem besteht die biblische Prophetie darauf, dass Gottes Frieden in unserer Welt 

bereits begonnen hat. 

Unter den Menschen, die auf Gott hören: 

Ich will hören, was Gott redet. 

JHWH, fürwahr, redet Frieden 

zu seinem Volk und zu seinen Getreuen, 

doch sie sollen nicht zurückkehren zur Torheit. 

Wahrlich, nahe ist denen, die ihn fürchten, sein Heil. 

dass die Herrlichkeit [Gottes erfahrbare Gegenwart] wohne in unserem Land. 
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5) Ringen um den Schalom 

Und dann wird es ganz konkret: 

Güte und Wahrheit sind sich begegnet! 

Gerechtigkeit und Frieden haben sich geküsst. 

Oder – denn die hebräischen Worte sind mehrdeutig. 

Güte und Wahrheit sind aufeinander geprallt! 

Gerechtigkeit und Frieden haben sich bekämpft. 

Genau dazwischen stehen wir: 

„Güte“ und „Wahrheit“ (oder: „Treue“), also Aspekte der Liebe und Barmherzigkeit, 

sowie 

„Gerechtigkeit“ und „Frieden“, also Aspekte von Recht und umfassender 

Lebensordnung 

müssen sich zusammenraufen/-finden auf dem Weg zu Gottes ‚Schalom‘. 

 

Liebe Gemeinde, 

so viele gehaltvolle Begriffe. Hier könnte meine Predigt jetzt richtig losgehen. 

Für heute möchte ich mich aber auf das eine beschränken: 

Wir sind gut gerüstet.  

Wenn wir uns die Zeit nehmen, auf die Worte zu hören, die uns die Bibel von Gott 

vermitteln möchte, dann sind wir auf dem richtigen Weg. 

Frieden ist das Ziel, das in vielen einzelnen Schritten schon hier und jetzt erfahrbar 

werden kann. 

Aber wir haben keinen einfachen Weg vor uns.  

Frieden zu halten in einer Stadt, in der so viele so unterschiedliche Menschen 

aufeinander stoßen,  

von denen jede/jeder einzelne seine menschlichen Bedürfnisse auf die je ganz 

eigene Art erfüllt haben möchte… 

das kommt nicht von selbst. 

Und für viel zu viele Menschen haben Rücksicht und Toleranz verlernt, oder nie 

richtig kennengelernt. 

„…Friede muß gewagt werden…“ 
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6) Mein Wunsch 

Das ist jetzt ein recht großes Wort, mit dem ich hier am Ende meiner Predigt zur 

Einführung in dieser Gemeinde dastehe. 

Das kann uns soll nicht „mein“ Programm sein, das ich als neuer Pastor hier 

umsetzen will. 

Mein Start, den ich seit November als Pastor hier in St. Trinitatis schon gehabt habe, 

ist sehr ermutigend: 

Ich fühle mich schon voll aufgenommen von Euch und Ihnen allen, und ich freue 

mich an so vielen Dingen, die ich hier entdecke. Ich glaube, dies ist ein guter Ort, um 

Pastor zu sein. 

Und trotzdem habe ich in den vergangenen ein, zwei Wochen noch einmal so richtig 

Bammel bekommen. 

Ich vermute, dass es vor allem daran liegt, dass wir nächste Woche ja nun auch als 

Familie endlich hier ins Pastorat einziehen. – Jetzt wird es richtig ernst! 

Ich danke Ihnen und Euch allen, die Ihr heute hier seid. Auch denen, die mir seit der 

Versendung der Einladungen zu diesem Gottesdienst schon alles Gute gewünscht 

haben. – Das gibt mir Kraft. 

Und dieser Gottesdienst ist mir wichtig, weil Ihr mir heute Gottes Segen für meine 

Arbeit hier zugesprochen habt. 

Den werde ich brauche. Den können wir auch als Familie brauchen.  

Gottes Segen brauchen wir gemeinsam als Gemeinde St. Trinitatis Harburg. 

Die Zusammenfassung meiner Predigt möchte ich heute einfach als Wunsch äußern: 

Ich wünsche mir, dass wir hier in St. Trinitatis, gemeinsam mit unseren Nachbarn, zu 

den Menschen gehören werde, 

die in den kommenden Jahren nicht versuchen, sich für scheinbare Sicherheit nach 

außen hin abzugrenzen. 

Ich wünsche mir, dass wir gemeinsam den Mut haben werden, viele kleine Schritte 

auf andere Menschen zu zu gehen.  

Um den Frieden in dieser Stadt zu bewahren und zu fördern. 

 - Amen. 


