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Predigt «Au revoir»-Gottesdienstes, 20.3.2022, 11 Uhr, Bullingerkirche,
Pfr. Jörg Wanzek
«Ihr werdet mich suchen, und ihr werdet mich finden,
wenn ihr nach mir fragt mit eurem ganzen Herzen.» (Jeremia 29, 13)
Predigt
Lesung: Die Bullingerkirche – Ort der Jugendzeit (Text von Elisabeth Meili-Ottoman)
Liebe Gemeinde, Elisabeth Meili-Ottomann, deren Erinnerung wir eben gehört haben,
hat mich eigentlich auf die Idee gebracht, eine Aktion zum Teilen von Erinnerungen
zu starten. Sie wohnt in der Landgemeinde, wo ich vorher Pfarrer gewesen bin. Als ich
Bullingerkirche gesagt habe, fingen ihre Augen an zu glänzen. Sie hat erzählt, dass sie
hier aufgewachsen und konfirmiert worden sei. Der nächste war mein ehemaliger Chef
bei Schutz &Rettung, der gleich begeistert erzählt hat, dass er hier sein erstes Rockkonzert im Jugendkeller gespielt hat. Und natürlich die Leute, die hier in der Gemeinde zuhause sind und gewesen sind, haben mir viel erzählt. Es ist mir klar geworden, wie viele Menschen mit der Bullingerkirche über einen Teil von ihrem Leben verbunden sind, welchen sozialen, kulturellen und religiösen Stellenwert diese Kirche für
viele Menschen hat, auch wenn sie noch relativ jung ist.
Sie ist in den 1950er Jahren gebaut worden, als Ergänzung zum älteren Teil, der
aus den 1920er Jahren stammt. Sie ist in die Wachstumsphase nach dem Zweiten
Weltkrieg hineingebaut worden, als das Quartier etwa 9000 Reformierte gezählt hat
und die Wachstumsprognosen nach oben gezeigt haben. Bei der letzten Zählung 2018
sind es noch 1650 Mitglieder gewesen, immerhin, hier im Quartier Hardau. Willi Rellstab erzählt in seiner Erinnerung, dass am Anfang der 1950er Jahre drei Pfarrpersonen
da tätig gewesen sind an der Bullingerkirche mit je etwa 40 Konfirmandinnen und
Konfirmanden, das sind je zwei Klassen. Alle diese Menschen haben hier den Konf
durchlaufen, Freundinnen und Freunde für das Leben gefunden, einen Einstieg in den
Glauben im besten Fall. Und sind geprägt von diesen Erinnerungen, wie eben Elisabeth Meili.
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Natürlich beantwortet das zu einem gewissen Grad die Frage, die man sich stellen kann, in so einem Moment wie jetzt: Was fehlt denn eigentlich, wenn uns ein Kirchengebäude abhandenkommt? Für viele Menschen verbindet sich mit einer Kirche
die eigene Familiengeschichte. Taufen, Konfirmationen, Trauungen, Erntedank und
Heiliger Abend, liebgewonnene Traditionen und Erfahrungen mit einer Kirche, in der
man vielleicht sogar einen Lebensmittelpunkt gefunden hat. Kinder sind dort gross
worden und Erwachsene alt. Das ist der eine Teil.
Aber von was reden wir eigentlich, wenn wir von Kirche reden? «Wo zwei oder
drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen.» Dieser Satz
aus dem Matthäusevangelium ist die wohl kürzeste Definition davon, was Kirche ist.
Eine Versammlung von Gläubigen. Die Kirchenordnung der Landeskirche formuliert
es so: „Kirche lebt überall dort, wo Gottes Wort aufgrund der Heiligen Schrift verkündet und gehört wird – wo Menschen in lebendiger Gemeinschaft den dreieinigen Gott
bekennen – wo Menschen das Reich Gottes in Wort und Tat bezeugen.“ Die Gläubigen
bilden, konstituiert und verbunden durch den Heiligen Geist, den Leib Christi, die unsichtbare Kirche, wie es die evangelische Theologie bezeichnet. Dazu kommt die institutionelle Kirche, in der die Kirche sichtbar und zusätzlich wirksam wird.
Daraus leitet sich auch ein sachlich-funktionales Verständnis der Kirche als Sakralort ab. In der streng reformatorischen Sichtweise sind Kirchen nicht viel mehr als
ein Dach über dem Kopf – ein Dach über einer betenden, feiernden und singenden Gemeinde. Aber ist das wirklich alles? Braucht die Kirche nicht Orte, an denen sie konkret werden kann und wirksam? Wie steht es mit den Lebensverbindungen, von denen
wir in den Erinnerungen hören? Wie steht es mit den Gebeten, die hier ausgesprochen
und erhört worden sind? Hat der Heilige Geist, der so oft mitten unter denen gewesen
ist, die hier gefeiert haben, wirklich keine Spuren in diesen Räumlichkeiten hinterlassen?
Fulbert Steffensky hat einen wunderbaren Aufsatz über die Kirche und Kirchengebäude geschrieben. Darin schreibt er: „Eine Kirche ist nicht schon dann eine Kirche,
wenn sie fertiggestellt und eingeweiht ist. Eine Kirche wird eine Kirche mit jedem
Kind, das darin getauft ist; mit jedem Gebet, das darin gesprochen wird, und mit jedem Toten, der darin beweint wird. Sie ist kein Kraftort, aber sie wird ein Kraftort, indem Menschen sie heiligen mit ihren Tränen und mit ihrem Jubel.“
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Wir verlassen auch einen Kraftort, wenn wir die Bullingerkirche verlassen. Aber
wir nehmen die Kraft auch mit, die sie uns gespendet hat. Die Kraft in eine Zeit hinein,
in der Selbstverständlichkeiten, die bis jetzt gegolten haben, und die wir vielleicht
auch liebgewonnenen haben, nicht mehr einfach gelten. In der wir wieder andere Formen von konkreter Kirche leben, bei denen wir auch auf die Tradition und Geschichte
des Christentums zurückgreifen können: Kirche auf dem Weg, Kirche im Zelt, auf der
Wanderschaft, im Quartier, im Haus. In der Hoffnung, dass dazu vielleicht plötzlich
auch diejenigen kommen, die sich nicht mehr über die Schwelle der grossen Kirchengebäude getraut haben. In der Hoffnung, dass sich das „Sich verkleinern“ auch wohnlich macht, wohnlich für die Präsenz des Heiligen Geistes, um den wir überall und immer nur bitten können, egal, ob wir uns in einer Kathedrale oder an einem Lagerfeuer
versammeln, zu zweit, zu dritt oder zu hunderten im Namen von Christus.
Oculi nostri (Taizé-Lied 3x)
Lesung: Der schönste Güggel im ganzen Land (Text von Beata Cseri)
«Die Tage der Bullingerkirche sind gezählt. Das Leben geht weiter.» So hast Du, liebe
Beata, Deine Erinnerung beendet. Ich habe mich immer gefragt, wie Du das wohl
meinst, schon als ich sie auf dem Internet gelesen habe. Welche Betonung Du in diesen Satz legst. Dass es Dir nicht gleichgültig ist, was hier passiert, das lässt sich ja aus
Deiner Erzählung heraushören. Ich möchte also deinen letzten Satz positiv hören: Das
Leben geht weiter. Und ja, es sind Möwen, die über der Bullingerkirche kreisen, schon
fast Tauben, also nehme ich sie mal als Zeichen des Heiligen Geistes.
Apropos Zeichen: Du siehst aus deiner Stube den Kirchenturm der Bullingerkirche. Vielleicht ist auch Ihnen schon aufgefallen, von wo her überall man diesen Turm
sieht, hier im Quartier, aber auch darüber hinaus. Er ist ein signifikantes Gebäude, also
eines, das auf etwas hinweist, auf etwas anderes als ein Banken-, ein Büro- oder ein
Geschäftsgebäude. Es setzt ein Zeichen, ein Gegenzeichen, in dem er auf eine Hoffnung hinweist, und zwar eine, die auch für viele wichtig ist, die ihren Weg vielleicht
nicht mehr in das Kirchengebäude selber finden. Der Kirchturm sendet eine Licht-botschaft aus. «Wenn ich den Kirchturm sehe, wenn ich Licht sehe im Kirchengebäude,
dann sehe ich, dass da noch jemand betet und glaubt, stellvertretend.» Das kann Hoffnung geben und trösten. Hoffnung auf mehr als das, was ist. Mehr als das, was sich
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verkauft. Mehr als das, was perfekt organisiert ist. Hoffnung auf einen Raum, in dem
ich als Mensch willkommen bin, ohne an meiner Leistung gemessen zu werden.
Es freut mich darum, dass der Kirchturm stehen bleibt, wenn wir ab dem April da
in das Bullingerhaus an der Bullingerstrasse 8 ziehen. Er steht immer noch nahe genug, dass er auch vom neuen Gebäude aus als Leuchtturm der Hoffnung in Anspruch
genommen werden kann. Akustisch und visuell.
Es freut mich aber auch, weil uns und allen Verantwortlichen der Güggel immer
noch erhalten bleibt. «Der schönste Güggel im ganzen Land!» schreibst du Beata. Wissen Sie, wieso es auf den reformierten Kirchen bei uns vielfach Güggel hat? Er steht
einerseits dafür, dass der Güggel als erster den Morgen begrüsst, wie die ersten Frauen
und Männer am frühen Morgen das leere Grab von Jesus entdeckt. Der Güggel erinnert aber auch an Petrus, der ganz enthusiastisch zu Jesus gesagt hat: Ich bleibe dir immer treu. Und der ihn am Morgen seiner Festnahme dreimal verleugnet hat, bevor der
Hahn auch nur einmal gekräht hat. Nachher hat Petrus bitter geweint, als er gemerkt
hat, dass er seinen Freund und Meister verraten hat.
Der Hahn erinnert uns: Wir alle verleugnen oder verraten Jesus, das, wofür er
steht, immer wieder, auch die Kirche. Der Jünger Petrus steht ja besonders für die Kirche. Der Güggel erinnert uns, dass wir angewiesen sind auf Vergebung, immer wieder,
auf den gnädigen Blick von Gott. Er erinnert uns aber auch daran, dass Gott möchte,
dass wir aufrecht leben, dass wir aufschauen, und unseren Blick auf ihn richten, oder
uns wieder zu ihm hinwenden, wenn wir ihn verloren haben. «Oculi nostri» - unsere
Augen auf ihn gerichtet, Gott mit ganzen Herzen suchend, aufbrechen und eintreten, in
den Raum des Glaubens und der Hoffnung, in das Land, das Gott verheisst, das Land
des Lebens und der Zukunft.
Amen

