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Orgel, Eingangslied: EG 268, 1-5 Strahlen brechen viele 

Votum E-Wort - Gebet 

EG 317,1 Lobe den Herren 

Biblische Lesung: Mt. 5, 1-12

Gemeindelied (aus Peru). 

Lass uns den Weg der Gerechtigkeit gehen, 
dein Reich komme, Herr, dein Reich komme. 

Strophen 
1. Dein Reich in Klarheit und Frieden, Leben in Wahrheit und Recht. 
Dein Reich komme, Herr, dein Reich komme. 
2. Dein Reich des Lichts und der Liebe lebt und geschieht unter uns.  
Dein Reich komme, Herr, dein Reich komme. 
3. Wege durch Leid und Entbehrung führen zu dir in dein Reich.  
Dein Reich komme, Herr, dein Reich komme. 
4. Sehn wir in uns einen Anfang, endlos vollende dein Reich.  
Dein Reich komme, Herr, dein Reich komme. 

 
Predigt über Galater 6, 2-5.9f.: Einer trage des andern Last, so werdet ihr das 
Gesetz Christi erfüllen. 3Denn wenn jemand meint, er sei etwas, obwohl er doch 
nichts ist, der betrügt sich selbst. 4Ein jeder aber prüfe sein eigenes Werk; und 
dann wird er seinen Ruhm bei sich selbst haben und nicht gegenüber einem 
andern. 5Denn ein jeder wird seine eigene Last tragen. 
 
Wer aber unterrichtet wird im Wort, der gebe dem, der ihn unterrichtet, Anteil an 
allem Guten. 9Lasst uns aber Gutes tun und nicht müde werden; denn zu seiner 
Zeit werden wir auch ernten, wenn wir nicht nachlassen. 10Darum, solange wir 
noch Zeit haben, lasst uns Gutes tun an jedermann, allermeist aber an des 
Glaubens Genossen. 

Liebe Gemeinde! 

Unter den bitteren Erkenntnissen 

aus der Koronakrise gehört die 

Tatsache, dass viele Leute in 

unserem Land allein sind. 

Besonders hart trifft das alte 

Menschen, die nur mit großer Mühe 

ihren Alltag bestreiten müssen. In 

meiner Gemeinde lebt eine Witwe. 

Sie ist schwer gehbehindert. Jeder 

Schritt außer Hauses fällt ihr 

schwer. Ein Gang zum Arzt ist für 

sie eine logistische 

Herausforderung. Ihr Speiseplan 

besteht notgedrungen aus 

Konserven Auf Dauer schadet diese 

Ernährungsweise ihrer Gesundheit. 

Seit sie aber an unserem „Essen für 

Gefährdete“ aus der 

Gemeindeküche teilnimmt, geht es 

ihr spürbar besser. Das frische und 

gesunde Essen hat ihren Blutdruck 

gesenkt. Die arge Anschwellung 

ihrer Gelenke ist stark 

zurückgegangen. Obendrein ist die 

Tatsache ist nicht zu verachten: 

Jeden Werktag kommt jemand von 

der Kirchengemeinde. Man wechselt 

mit der Frau ein paar Wort, legt 

manchmal auch ein Blümchen oder 

einen Kartengruß dem Essen bei 

und wünscht guten Appetit. Das ist 

alles andere als Abfütterung. Mit 
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dem Essen kommt Leben ins Haus. 

Die jungen Leute hellen den Alltag 

auf und bringen Lebensfreude und 

Herzlichkeit mit herein. 
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Alleinsein und auch noch klein sein: 

Mit diesem harten Befund müssen 

evangelische Christen vielerorts 

leben. Vorbei sind die Zeiten, als 

evangelische Eltern und ihre Kinder 

in der Diaspora Österreichs mit 

großem Selbstbewusstsein an ihrer 

evangelischen Existenz festgehalten 

haben. Aber die stundenlangen 

Wege zum Konfirmanden- und 

Religionsunterricht in der weiten 

Teilen der der Steiermark legen 

dann doch nahe, ihr Kind zur Taufe 

in der Mehrheitskirche anzumelden. 

Auf die lange Sicht sind besonders 

die evangelischen Gemeinden in 

unserem Nachbarland in ihrer 

Existenz bedroht. Evangelisch sein 

bedeutet, gesellschaftlich einsam zu 

sein. Trotz der staatlich garantierten 

Religionsfreiheit fällt es immer 

schwerer, sich als evangelischer 

Christ zu behaupten, einfach, weil 

das Alleinsein nur schwer zu 

ertragen ist. 

 

Klein sein und allein sein: Als 

Minderheit zu leben ist für 

evangelische Christen in vielen 

Ländern ein hartes Brot. Da ist viel 

auszuhalten: Man wird oft 

übersehen: Wenn an Ostern in 

Österreich von den Bischöfen die 

Rede ist, ist der evangelische 

Bischof in Wien nicht mitgemeint. 

Das mag noch angehen und wird 

von der herzlichen ökumenischen 

Gemeinschaft kompensiert, die 

katholische und evangelischen 

Christen in Österreich miteinander 

pflegen. Gastprediger sammeln in 

den Urlaubsorten evangelische 

Gemeinde in katholischen Kirchen. 

Aber jetzt erschwert der Staat 

evangelischen Arbeitnehmern am 

Karfreitag den Gottesdienstbesuch, 

auf den sie bisher als Evangelische 

ein Grundrecht hatten. Die 

evangelische Kirche fand beim 

Gesetzgeber einfach kein Gehör.  

Krasser geht es in Polen oder 

Spanien zu: In Masuren muss sich 

ein evangelisches Mädchen vor die 

Schulklasse anhören: „Nur ein 

katholisches Mädchen ist ein gutes 

polnisches Mädchen.“ In Spanien 

haben evangelische Pfarrer immer 

noch keinen Zugang zur staatlichen 

Altersversorgung. Es geht aber auch 

anders: Die evangelischen Christen 

in Italien, Waldenser und 

Lutheraner, genießen als Minderheit 

allgemein ein hohes Ansehen. Der 

Grund ist ihre Unbestechlichkeit. Sie 

unterliegen keinem 

Korruptionsverdacht. Bewusst treten 

sie als angesehene Minderheit auch 

für die Rechte anderer Minderheiten 

ein. Sie sind stark in der Seelsorge 

an Gefangenen und sehr sozial 
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orientiert – auf Grundlage der Bibe 

gemäß dem Christuswort: „Ich war 

gefangen und ihr habt mich 

besucht.“ Dabei haben die 

italienischen Protestanten bis 1985 

um die bürgerliche Gleichstellung 

kirchliche Existenz ihrer 

Gemeindeglieder kämpfen müssen. 

 

Was die Minderheiten grundsätzlich 

stark macht ist ihr Festhalten am 

biblischen Glauben. Hinzu tritt die 

Tatsache, dass evangelische 

Christen in Rußland und Portugal 

wissen: In Deutschland gibt es eine 

starke evangelische Kirche. Allein 

das Wissen, derselben Kirche 

anzugehören, hält aufrecht: In der 

Diaspora weiß man noch viel 

deutlicher als bei uns, dass Martin 

Luther mit der Reformation den 

Grundstock für die Religions- und 

Glaubensfreiheit gelegt hat. Insofern 

haben die Minderheitenkirche an 

unsere Kirchen viel zu sagen. Zwei 

Tatsachen verdienen unsere 

Beachtung: Wir haben in der Pfalz 

als evangelische Christen immer 

noch Einfluss und Mittel, über die 

unsere Partner in der Minderheit 

nicht verfügen. Wo aber unsere 

Landeskirche aktuell ihr Gesicht 

verändert und selbst zum Rückzug 

aus der Fläche bläst, etwa durch 

Vakanzen und Auflösung von 

Pfarrämtern und Gemeinden, die 

seit der Reformation bestanden 

haben, können uns die Partner in 

der Diaspora ihrerseits uns 

ermutigen und Wege aufzeigen, wie 

in der Fläche trotzdem 

aufrechterhalten bleiben kann. Noch 

mehr: In Ekuador entstehen 

evangelische Gemeinden allein 

dadurch, dass ein Bauer aus der 

Stadt ein Neues Testament ins 

Andendorf bringt. In dem Dorf war 

seit Jahren kein katholischer 

Priester mehr zusehen. Allein durch 

das Evangelium entsteht 

evangelische Gemeinde! Die Bibel, 

Jesus Christus, gehört zurück ins 

Zentrum unserer christlichen und 

kirchlichen Existenz. 

 

Dieses andere „allein“, das „allein 

evangelisch“, sollten wir uns als 

Pfälzer Protestanten zu Herzen 

nehmen. Denn „allein mit dem 

Evangelium“ können wir viel besser 

mit der sich schleichend 

ausbreitenden geistlichen und 

natürlichen Einsamkeit umgehen. 

Sehen wir nur auf die klein 

gewordenen Gruppen im 

evangelischen Religionsunterricht. 

Sehen wir nur, wie die 

Ganztagsschule trotz aller 

Rechtsordnung den wöchentlichen 

Konfirmandenunterricht erschwert. 
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Unsere Antwort als evangelische 

Christen auf die moderne Zeit kann 

nicht anders als aus dem 

Evangelium gewonnen werden. Wir 

sollten als evangelische Christen in 

diesem Land in der Lage sein, unser 

Profil zu pflegen, ohne uns negativ 

von anderen abheben zu wollen. 

Das ist möglich: In der Koronakrise 

konnten wir, wo wir wollten, unsere 

Gottesdienste ohne Unterbrechung 

fortsetzen, da sich der 

protestantische Predigtgottesdienst 

von anderen unterscheidet: Wir 

brauchen im Gottesdienst keinen 

Bruderkuss und keine Umarmung, 

denn allein das Wort des 

Evangeliums begründet unser 

Glaubensleben. Bei der 

Staatskanzlei in Mainz fand ich 

Gehör, indem ich auf die spezifische 

Gestalt des protestantischen 

Gottesdienstes abgehoben habe. 

Außerdem hätte es allen Kirchen gut 

angestanden, schon in der 

Anfangszeit der Koronakrise dafür 

einzutreten, dass Pfarrer ihre 

kranken Gemeindeglieder besuchen 

können. So kam zur Koronakrise die 

Seelsorgekrise. Die Seelsorge am 

Menschen ist nicht weniger wichtig 

als die ärztliche Versorgung. Die 

Kirche hätte sich stark machen 

müssen für den eigenen Zugang 

und den von Angehörigen zu 

Schwerkranken und Sterbenden. 

Immerhin hat der Kirchenpräsident 

bei der Verbandsgemeinde 

Limburgerhof das örtliche Verbot 

kirchlicher Trauerfeiern selbst im 

kleinsten Kreis verhindert. Wie bei 

Mose und Jeremia gelingt der 

Auftritt mit der Kraft des 

Evangeliums: Ich will mit dir sein – 

Ihr habt mich besucht – ein Werk 

der Barmherzigkeit. 

Das Gustav-Adolf-Werk nimmt das 

apostolische Gebot ernst: „Lasst uns 

Gutes tun an jedermann, allermeist 

an des Glaubens Genossen.“ Das 

GAW tut unermesslich viel Gutes an 

den Glaubensverwandten, es schärft 

das Profil und setzt doch niemanden 

zurück. Nur eine in Europa und 

darüberhinaus vernetzte 

evangelische Kirche hat in der 

modernen Welt Gewicht. Um des 

Evangeliums Willen treten wir für die 

Schwachen ein, sind Kirche für 

andere und festigen die Demokratie 

und die Rechtsstaatlichkeit in der 

weiten Welt. Die Stimme des 

Evangeliums dient in vielen Ländern 

jung und alt. Sie dient, wie wir an 

Italien gesehen haben, der Freiheit, 

dem Recht und der Gleichheit aller 

Landesbewohner vor dem Gesetz. 

Hilfe macht stark, die Stimme Christi 

hält aufrecht. Unsere Kirche mag 
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heute sich bestimmten Trends 

anschließen, ich nenne nur die 

inklusive Sprache oder den 

Naturschutz. Das tun andere aber 

auch. Aber sie kennen nicht das 

Wort Christi. Das Evangelium aber 

ist unser Markenzeichen und nichts 

Anderes. Eine bessere Ökobilanz, 

kann allenfalls das Nebenprodukt 

kirchlichen Handelns sein, nicht aber 

das Hauptziel, denn die Ökobilanz 

ist eine Aufgabe der Politik und das 

Klimaziel ist ein Ziel politischer 

Ethik. Gottes Wort allein macht uns 

zur Kirche für andere und zum 

Sauerteig der Gesellschaft. Nur mit 

Gottes Wort in der Mitte bleiben wir 

Kirche der Freiheit. Gottes Wort 

allein begründet unsere christliche 

Existenz und treibt uns zur 

gegenseitigen Hilfe an. Vergessen 

wir also im Sinne des Apostels 

Paulus nicht die kleinen Gemeinden 

in der Minderheit. Sie haben 

dasselbe Wort, wollen Kirche wie wir 

sein, aber es fehlen ihnen oft die 

Mittel, die wir haben. Die kleinen 

Gemeinden  brauchen uns und wir 

brauchen sie auch.  

Zum Schluss ein beispiel: Das 

Gustav-Adolf-Werk hat als einziges 

Werk unserer Kirche bisher und 

zwar sofort der kleinen 

evangelischen Gemeinde in 

Zagreb nach dem Erdbeben vom 

März geholfen; der Kindergarten ist 

wieder in Betrieb, das Pfarr- und 

Gemeindehaus wird saniert. Aber für 

die einsturzgefährdete Kirche gibt es 

noch kein Konzept. Hier sind wir 

gefragt. Gerade wenn wir stolz auf 

unsere eigene Kirche sind, hier in 

Wollmesheim mit dem ältesten 

Kirchturm der Pfalz. Christen wie die 

in Zagreb in Kroatien sind uns aus 

christlicher Liebe ans Herz gelegt. 

Darum muss das GAW ein geliebtes 

Kind der protestantischen Kirche 

bleiben und helfen und sammeln 

und betteln, auch wenn Nichtstun 

bequemer ist. Christus sagt: „Was 

ihr getan habt einem meiner 

geringsten Brüder, das habt ihr mir 

getan“. Das Christuswort muss 

unsere evangelische Kirche 

anleiten. Wer seinen Glauben lebt, 

übersieht nicht die 

Minderheitenkirchen, die Partner 

des Gustav-Adolf-Werkes sind, 

unsere Schwestern und Brüder. 

Amen.

EG 263, 1-3 Herr, der du 
Gebet, Vaterunser, Abkündigungen, Friedensgruß 

EG 362, 1+2 Ein feste Burg 
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Segen, Orgel 

Der Text des Liedes aus Perus stammt von der spanischen Theologin und 

Psychologin Maria Pilar Lopes Figuera. Sie ist 1939 in Cadiz (Spanien) geboren 

und immer der spanischen Sprache und Tradition treu geblieben. 

Diethard Zils und Christoph Lehmann haben die Übertragung des spanisches 

Textes ins Deutsche geleistet. 

Diethard Zils (geb. 1935) war Dominikanermönch und Priester, Referent für 

Liturgie und Jugendseelsorge in Düsseldorf. Im Rahmen der Ökumene hat er sich 

sehr um die Singbewegung „Neues Lied" verdient gemacht, mit starken 

Auswirkungen auf die Kirchentage. Später war er von Rom aus Ordensleiter der 

Dominikaner in Mittel- und Osteuropa. - Christoph Lehmann (geb. 1947 in 

Peking!) war Kirchenmusiker und Cembalospieler. Ab 1985 ist er als 

freischaffender Künstler tätig. Die Melodie unseres Liedes ist von Cristobal 

Halffter (geb. 1933 in Madrid). Laut Wikipedia ist Halffter Dirigent und 

bedeutendster spanischer Komponist des 20. Jahrhunderts. Halffter hat deutsche 

Vorfahren. 


