
Veränderungen erleiden oder 
gestalten

Bleibt alles anders?.



Kirchengemeinderäte und –
rätinnen und die heiligen Geräte

 Schönes Amt. Ihr seid Priester! 
 Euer Lohn ist, dass ihr dürft.
 Kalte Kirchen, heiße Debatten.
 Liebster Jesu, wir sind vier.
 Ist die Pfarrerin gläubig?
 Wo ist das Streusalz, wo die Opladen.
 Des Lebens beste Kraft wird in der 

Sitzung weggerafft. 



 Eine Kirche, die Veränderung predigt, 
muss ein Muster für Beweglichkeit sein.

 Wenn Jesus die Mitte ist und die Bibel das 
Fundament, dann kann der hohe Rat 
weise entscheiden, ob es nun um 
Theologie, Sparpläne geht, um die neue 
Orgel oder den Kollektenplan. 



Lasst euch verändern

Und stellet euch nicht dieser Welt 
gleich, sondern verändert euch 
durch Erneuerung eures Sinnes, 
auf daß ihr prüfen möget, welches 
da sei der gute, der wohlgefällige 
und der vollkommene Gotteswille. 
Röm.12,1



Leben ist Veränderung

 Ambulant statt stationär. Umhergehend.
 Jesu und die Jünger. En passant.
 Ich habe mich häuslich verändert, wohne 

jetzt im Adlon.
 Meine politischen Farben haben sich 

verändert. Bin jetzt in die SPD eingetreten, 
als Tröster oder Sterbehelfer.



Alles anders?

 Das Leben verändert uns.
 Meine Familie verändert mich.
 Parkinson verändert mich. Seit 10 Jahren
 Ich will mir und meinem Gott treu bleiben, 

aber sonst sehne ich Veränderung herbei.
 Ich will nicht bleiben, wie ich bin.



Kirchengemeinderäte und -
rätinnen

 Schönes Amt.
 Euer Lohn ist, dass ihr dürft.
 Kalte Kirchen
 Liebster Jesu, wir sind vier.
 Ist die Pfarrerin gläubig?
 Wo ist das Streusalz, wo die Opladen.
 Des Lebens beste Kraft wird in der 

Sitzung weggerafft. 



Jakob am Jabock

 1.Mose 32,23-33
 gesegnet
 gezeichnet
 signiert
 Gekennzeichnet
 verändert



Ohne Veränderungen keine 
Wachstum

 Wie es war im Anfang, jetzt und immerdar 
und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen

 Veränderungen sind anstrengend. 
 Veränderungen machen vital, oder wir 

landen im Spital.
 Leiden an den jungen Wilden



Alles gschwind und alles besser.

 Ist alles Neue besser?
 Das Neue ist anders, nur anders!
 Breche nie mit einer alten Tradition bevor 

Du eine neue gestiftet hast. 
 Prüfe die Motive: Ist die Innovation 

geeignet, den Dienst zu optimieren, bringt 
das neue Frucht? Bewährt es sich?



In Gottes Änderungsschneiderei:

 Elia: Finster unterm Ginster
 Daniel: agiler Veganer
 David: Voyeur in Nöten.
 Jona: Fishmac
 Zwischen Depression, Übergewicht und 

Flucht vor der Wirklichkeit.



 Elia, gezähmt und verändert! 
(1.Könige 17)

 Von Gott berufen, schlechte Wetterprognosen 
und von Raben mit Frühstück versorgt.

 Wilder Auftritt auf dem Karmel: Das Böse 
bekämpfen. Gericht predigen und vollziehen.

 Wer eine Frau zum Feinde hat.... Meine Isebel?
 Finster unterm Ginster: „Es ist genug!“ „Ich bin 

allein übrig!“
 Therapie: Abregen, Ausschlafen, satt essen und 

losgehen. Neuer Auftrag!



Daniel – Karriere in gottfeindlicher 
Umgebung. Veränderung total.

 Musterexemplar eines jungen Wilden
 Fett geworden bei Wasser und Gemüse
 Traumkarriere im Heidenland
 Sich auf Babylon eingelassen
 Meditation konsequent durchgehalten
 Getestet, gedemütigt, gesiegt.
 Verändert in jeder Hinsicht.



David  - Veränderung nach dem Desaster

 Musikalisches Mannsbild
 Mächtiger Politiker
 Feingeistiger Dichter
 Sensibler Musiktherapeut
 Gesegneter Gottesmann
 Voyeur, Ehebrecher, Mörder, Versager
 Rehabilitiert, das Schweigen gebrochen.



Jona - Fishmac

 Unbedeutend, unbekannt, empfindlich, 
ängstlich, beleidigt. Ein kleiner Prophet. Die 
Lachnummer des AT.

 Im Verdauungstrakt eines Meeressäugers
 Abfuhr unterm dem Rizinus 
 Die Generalfrage Gottes an resignierte 

Mitarbeiter: „Meinst Du wirklich, dass du zu 
Recht zornig bist?“

 Fazit: Erweckung in Ninive!



Der gabenoientierte Kirchengemeinderat 

 Propheten: besorgt, begrenzt, beherzt. 
Endzeitbezogen (12 Uhr-Position)

 Evangelist: experimentierfreudig, liebt 
alles, was 12 fürchtet. (6 Uhr Position)

 Hirte: sorgt sich um das Verlorene. 9 Uhr
 Manager: Geht nicht, gibst nicht. 

Quantität. Messbare Erfolge. (3 Uhr Pos.)



 Er kann schweigen!
 Er verträgt die Hitze und leidet an Kälte!
 Er stürzt nicht ab, wenn ihm keiner dankt!
 Er lebt seine Freiheit in der Bindung an 

Christus.
 Er steht schon mit einem Fuß in Gottes 

neuen Welt.



Fazit

 Veränderung ist Leben.
 Die Kirche für die Brautgemeinde 

schmücken.
 Wir lieben Veränderungen.
 Selbst Änderungen können verändert 

werden.




