
PREDIGT AM 23.9.18 IN S&M ZUR KIRCHWEIHE ZU JOSUA 24,14-16

Josua sprach zum ganzen Volk: Fürchtet den HERRN und dient ihm treulich und rechtschaffen 
und lasst fahren die Götter, denen eure Väter gedient haben jenseits des Euphratstroms und in 
Ägypten, und dient dem HERRN.
Gefällt es euch aber nicht, dem HERRN zu dienen, so wählt euch heute, wem ihr dienen wollt: 
den Göttern, denen eure Väter gedient haben jenseits des Stroms, oder den Göttern der 
Amoriter, in deren Land ihr wohnt. Ich aber und mein Haus wollen dem HERRN dienen.
Da antwortete das Volk und sprach: Das sei ferne von uns, dass wir den HERRN verlassen und
andern Göttern dienen!

Liebe Gemeinde!

Josua stellt das Volk vor die Wahl: Der HERR oder die Götter der anderen Länder – ob des 
alten Landes oder der neuen Heimat. Am Ende steht eine Entscheidung: die Entscheidung für 
Gott, den HERRN. 
Wir haben auch eine Wahl – und das gleich zweimal. In drei Wochen finden die 
Landtagswahlen in Bayern statt, in drei Wochen die Kirchenvorstandswahlen. Wo man wählen 
soll, muss es etwas zu wählen geben. Eine Wahl setzt Alternativen voraus. Die gibt es auch. Es 
gibt mehrere Parteien in Bayern, mehr als ich auswendig aufzählen könnte. Und es gibt mehr 
Kandidierende für den Kirchenvorstand, als Personen zu wählen sind, nämlich doppelt so viel. 
Bei Wahlen sagen wir „Ja“: Ja, diese Parteien, diese Menschen halten wir für besser geeignet, 
die Politik im Land oder auch den Weg einer Kirchengemeinde mitzugestalten. Bei jeder Wahl 
fragen wir uns: Was ist das Beste? Was ist das Beste für unser Land? Was ist das Beste für 
unsere Kirchengemeinde? Wer wird es am besten machen? Und wenn wir schon niemanden das
Beste zutrauen, so sollten wir doch im Zweifel wenigstens das kleinere Übel wählen, um ein 
größeres Übel zu vermeiden. 
Herausforderungen gibt es viele. Das Klima verändert sich. Um Schlimmeres zu verhüten, 
muss im Umgang mit der Umwelt einiges anders werden. Wir sind nicht allein. Junge 
Menschen suchen Chancen für ihre Zukunft. Ältere sorgen sich um ihre Rente. Es gibt das 
Thema Asyl und Einwanderung. Da geht es um Menschen, die gekommen sind, aber auch 
darum, dass sie in ihrer Heimat wieder menschenwürdig leben können. Auch als Christen sind 
wir nicht allein. Es gibt Menschen mit anderen Religionen in unserem Land. Es gibt auch viele 
Gleichgültige und solche, die der Kirche den Rücken gekehrt haben. Unsere Kirchengemeinde 
ist nicht allein. Wir feiern unsere eigene Kirchweih in Schwörsheim/Munningen, aber wir 
arbeiten auch zusammen. 
Besondere Herausforderungen machen die Wahl dringlicher und wichtiger. So bei Josua: Das 
Volk lässt sich im Gelobten Land nieder. Das ist aber kein leerer Raum. Überall gibt es 
Menschen und ihre Religion. Am Buch Rut können wir ablesen, dass es eigentlich schon 
„normal“ war, die Religion des Landes zu übernehmen. Bis heute werden viele Kinder nach der
vorherrschenden Konfession des Ortes getauft. 



Wir nehmen die Götter, die da sind: Hätte Josua so gedacht, dann wäre die Wahl kaum eine 
wirkliche Wahl gewesen. Dann wäre es geradezu ein Schicksal gewesen, sich der herrschenden 
Religion des Landes anzuschließen. 
Aber es gibt eine echte Alternative: Es gibt Gott. Gott geht mit. Er hat Israel den weiten Weg 
aus Ägypten bis ins Gelobte Land begleitet. Er ist auch vorausgegangen. Gott begleitet uns auf 
den weitesten Wegen. Gott trägt durch. Der Weg durch die Wüste brachte auch Gefahren und 
Einschränkungen mit sich. Aber Gott hat geholfen. Gott hat auch uns geholfen. Er hat uns bis 
zu diesem Punkt unseres Lebens gebracht. Gott geht mit und trägt durch: Wenn wir das sehen, 
dann haben wir zwar noch nicht gewählt. Aber wir haben damit ein starkes Argument, Gott zu 
wählen. 
Gott geht mit. Das heißt auch: Er ist nicht an einen Ort gebunden. Von Ägypten bis Israel geht 
er mit, bei mir von München bis Munningen war er dabei. Und das waren bei mir immerhin 
dreizehn Umzüge bisher. „Moment mal“, könnte jemand einwenden, „aber wir feiern doch 
Kirchweihe?“ Die Kirche, das ist doch das „Gotteshaus“, wie man auch sagt? Bindet die Kirche
nicht Gott an einen Ort? Nein, sie tut es nicht. Und doch ist sie unser Gotteshaus. Hier sagen 
wir „Ja zu Gott“. Hier bekennen wir, dass Gott unser Schöpfer, unser Erlöser und unsere 
Hoffnung ist. Hier ist Gott wichtiger als alles andere, was uns abhängig machen will und 
beeinflussen will. 
Diese Kirche ist als Kirche zu erkennen und zu hören mit ihrem Turm und mit ihren Glocken. 
Diese Leonhards-/Friedenskirche ist selbst ein „Ja“ zu Gott. Ein „Ja“, das aus Steinen gebaut 
ist. Ein „Ja“ an unserem Ort, in Schwörsheim/Munningen. Und doch ist Gott nicht nur in 
Schwörsheim/Munningen zu Hause. Unser Gott stößt ganz andere Horizonte auf. Er ist nicht 
nur Gott in dieser Kirche, hier, wo Menschen getauft, konfirmiert, getraut oder beerdigt 
wurden. Er ist der Schöpfer der Welt. Er erlöst in Jesus Christus die Welt. Und er ist die 
Hoffnung für unsere Welt. 
So hängen wir auf der einen Seite an diesem Haus und an diesem Gott, ähnlich, wie wir an 
unserem Dorf hängen. Und auf der anderen Seite hat unsere Kirche Fenster. Sie laden uns ein, 
auch hinauszublicken: Ja, da draußen ist auch Gott; in der großen weiten Welt. Und wenn wir 
diese Kirche nach dem Gottesdienst wieder verlassen, dann geht er auch mit. Er ist der Gott der
ganzen Welt und unseres ganzen Lebens. 
Wenn wir das sehen, dann merken wir: Josua stellt vor eine Wahl, bei der nicht entschieden 
wird zwischen gleichwertigen oder gleichartigen Göttern. Es ist nicht so wie im Supermarkt, 
wo ich vor dem Regal mit Äpfeln stehe und überlege: „Nehme ich lieber Boskop oder Jona 
Gold?“ Es ist ein Unterschied zwischen Göttern, die vor Ort ihre Bedeutung haben, und dem 
einen Gott als Herrn meines Lebens und der Welt. Religionen mit vielen Göttern spielen bei 
uns kaum eine Rolle; und doch kennen wir viele Götter vor Ort. Sie treten auf, wo die schöne 
Liebe zur Heimat umschlägt in Fanatismus und Hass gegen andere Menschen. Sie treten auf, 
wo der Mensch nur noch nach seiner Leistung und nach seinem Geldbeutel bewertet wird. Sie 
treten auf, wo bestimmte Wirtschaftszweige (Autoindustrie, Kraftwerkindustrie) wie eine 
heilige Kuh behandelt werden, obwohl sie in ihrer jetzigen Form auch viel schaden. Wo 
Digitalisierung und andere neue Entwicklungen wie ein Wert für sich erscheinen und nicht 
mehr gründlich gefragt wird: Sind sie für den Menschen da? Sie treten auf, wo es heißt: „Mein 



Land zuerst“, sogar wenn das für mein Land schädlich ist. Sie treten auf, wo der Bilanzgewinn 
eines Seniorenheims wichtiger ist als die Menschen, die dort wohnen und dort arbeiten. 
Wir sprechen da meistens nicht von Göttern und es können doch welche sein. Martin Luther hat
jedenfalls gesagt: „Woran du dein Herz hängst und worauf du dich verlässt, das ist eigentlich 
dein Gott.“ Darum stehen wir auch heute vor der Frage: „Wollen wir Gott, dem Herrn, dienen, 
oder diesen anderen Göttern?“ Die Menschen, die diese Kirche gebaut haben, haben eine 
Antwort darauf gegeben. Diese Kirche ist gebaut, damit wir hier Gott, den Vater, den Sohn und 
den Heiligen Geist anbeten. Mit dieser Kirche haben wir ein „Ja zu Gott“. 
In der biblischen Geschichte gibt es ein vielstimmiges „Ja zu Gott“ zu hören. Es ist v. a. ein 
„Nein zu den anderen Göttern“. Das Volk antwortet Josua: „Das sei ferne von uns, dass wir 
den HERRN verlassen und andern Göttern dienen!“ Wenn wir „Ja“ zu Gott sagen, dann hat das
immer auch eine persönliche Einfärbung. Dann sagt es jeder in seiner Art. Auch jede Kirche ist 
ein eigenes „Ja zu Gott“. Nicht nur die Akustik einer Kirche, auch ihr Name gibt diesem „Ja“ 
einen eigenen, besonderen Klang. 
Schwörsheim: Unsere Kirche ist nach Leonhard von Noblat benannt. Nach der Legende war er 
der Sohn einer fränkischen Adelsfamilie. Er sollte Bischof werden. Aber er blieb lieber 
einfacher Diakon. In einen Wald bei Limoges in Frankreich zog er sich zurück und lebte als 
Einsiedler. Bescheiden war er. Ich höre heraus: Wer so „Ja zu Gott“ sagt, der nimmt sich selbst 
nicht zu wichtig. Der ist bescheiden. Diesen Leonhard suchten behinderte und arme Menschen 
auf. Er hat ihnen geholfen und sie geheilt. Immer wieder verließ er seine Zelle. Er besuchte 
Gefangene. Vielen half er, dass sie freigelassen wurden. Eines Tages betete er, dass der 
schwangeren Königin ihre schwere Geburt gelinge. Es klappte. Er bekam danach ein Waldstück
geschenkt. Dort nahm er frühere Gefangene auf. Er bildete sie zu Handwerkern aus. 
Resozialisierung nennt man das heute. Ich höre heraus: Wer so zu Gott „Ja“ sagt, der übt 
Nächstenliebe. Der hilft Menschen, dass sie ein normales, gesundes Leben unter den anderen 
führen können. 
Munningen: Unsere Kirche heißt „Friedenskirche“. Das ist ein schöner Name, gegen den 
niemand etwas haben wird. Wenn wir die Bevölkerung fragen würden, ob sie für den Frieden 
ist, dann würden annähernd 100% dazu ja sagen. Aber welchen Klang gibt der Name 
„Friedenskirche“ dem „Ja“ zu Gott? Gott ist ein Gott des Friedens. Das ist wichtig in einer 
Zeit, in der Fanatiker im Namen ihres Gottes zu Mord und Krieg aufrufen. Gott hat durch 
Jesus Christus mit uns Frieden gemacht. Er hat die Welt mit sich versöhnt. Wo Versöhnung und
Frieden gestiftet werden, da hat es vorher eine Spaltung gegeben. Gott stiftet Frieden, wo 
Menschen in Unfrieden miteinander gelebt haben. Ich höre da heraus: Wenn wir „Ja“ zu Gott 
gesagt haben, da hat vorher Gott zu uns „Ja“ gesagt. Da überdenken wir unser „Nein“ zu 
anderen Menschen. So ein „Nein“ kennen wir ja auch, wenn Nachbarn sich streiten oder wenn
Menschen verschiedener Herkunft einander begegnen. Ich höre heraus: Wenn Gott Frieden 
schafft, dann können sich andere darüber durchaus ärgern. So hat Jesus z.B. den Zöllner 
Zachäus aufgesucht. Der hat seinen Frieden mit Gott gemacht. Andere, die frommen Pharisäer,
haben Anstoß genommen. 



So gibt unsere Kirche unserem „Ja“ zu Gott einen besonderen Klang. Sie lädt uns ein, daran zu 
denken, was Gott für uns getan hat. Und sie lädt uns ein, eine Antwort darauf zu geben, eine 
Antwort nicht nur mit Worten, sondern auch mit unserem Leben. Amen. 
LIEDER: 585,1-3; Intr. 769; 250,1-3; 704,1-6; 585,4


