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Bilder einer Ausstellung 
Predigt von Arnold Köppen am 27. September 2020 
Open-Air - Erlöserkirche 
 
Die Gnade Jesu Christi Und die Liebe Gottes Und die Gemeinschaft des 
Heiligen Geistes Sei mit uns allen.  
 
 
Liebe Gemeinde:  
Worte aus Jeremia  
 
Eines Tages sprach Gott zu Jeremia: 
Du sollst ein Prophet sein, der den Völkern meine Botschaften verkündet.« 
Ich aber erwiderte: »O nein, mein HERR und Gott! denn ich bin noch viel 
zu jung!« Doch der HERR entgegnete: »Sag nicht: Ich bin zu jung! Zu allen 
Menschen, zu denen ich dich sende, sollst du gehen und ihnen alles 
verkünden, was ich dir auftrage. Fürchte dich nicht vor ihnen, ich bin bei 
dir und werde dich beschützen. Darauf gebe ich, der HERR, mein Wort.« 
Er streckte mir seine Hand entgegen, berührte meinen Mund und sagte: 
»Ich lege dir meine Worte in den Mund 
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Die Worte aus Jeremia haben mir an Anfang meines Predigtdienstes sehr 
geholfen. Was hat der Jeremia Text mir mit auf dem Weg gegeben? 
Finden, was ich kann und tuen soll 
und Leben, wie Gott es mir zutraut 
Diese Ermutigung Gottes habe ich in den 34 Jahren, in denen ich in 
unserer Gemeinde gearbeitet habe, an vielen Jugendlichen 
weitergegeben. Findet, was ihr könnt und was ihr tuen sollt; Lebt, wie Gott 
es euch zutraut. Als ich über den heutigen Gottesdienst nachdachte, lief 
im Hintergrund Musik: „Bilder einer Ausstellung“ von Mussorgsky. 
 

Ja, dachte ich: „Bilder einer 
Ausstellung“, ist doch ein 
starkes Bild für meine Arbeit 
hier in der Gemeinde. 
Die Gemeinde ist das 
„Museum of Modern Art“, 
oder das „Museum K 21“ – 
Kunst des 21. Jahrhundert in 
Düsseldorf 
 
 

 
Ich war der Kurator, der die Abteilung Gemeindearbeit Jugend an der 
Erlöser- und Johanneskirche konzipierte. 
Kurator ist eine gute Beschreibung meiner Funktion. Kurator bedeutet: 
Pfleger, Vertreter, Vormund, Sorge tragen, sorgen um. Ja, dass alles habe 
ich erfüllt. Und in der Wechselausstellung Jugendarbeit sind viele Bilder 
ausgestellt worden. Man konnte die Vielfältigkeit unserer Gemeinde 
erkennen. Wir nannten die Bilder Projekte: 
Viele Bilder / Projekte sind Klassiker geworden. Angebote, die über Jahre, 
ja Jahrzehnte ihre Attraktivität nicht verloren haben. 
Und einige Projekte die heute noch Potential haben Klassiker zu werden. 
Die Ausstellungen waren immer Wechselausstellungen. Gemeindearbeit, 
Jugendarbeit ist ein dynamischer Prozess. Inhalte ändern sich stetig. 
Flexibel auf anstehende Anforderungen reagieren zu können, war die 
Stärke meiner Arbeit und die Freiheit, die mir unsere Gemeinde gegeben 
hat. Auch die Ausstellungs- / Projekträume, also das Gemeindehaus und 
die Kirche müssen immer wieder neuen Anforderungen angepasst 
werden. Ein dauernder, niemals endender Prozess. 
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Dass die Ausstellungen gelungen sind, war nicht mein alleiniges Tun. Es 
war Teamarbeit. Jetzt denkt ihr sicherlich. Arnold und sein hohes Lied auf 
die Ehrenamtlichen. Ja, die Ehrenamtlichen sind unabdingbar, 
alternativlos. Man muss sie wertschätzen, hegen und pflegen. Man muss 
ihnen Freiraum geben, man muss für sie Dasein. 
 
Mitarbeiterorientierung /Teilnehmerorientierung:  
Die Ausrichtung, die Orientierung der Angebote an die Bedürfnisse und 
Anforderung der Mitarbeitenden. Richtiger und wichtiger Ansatz 
Teilnehmerorientierung heißt aber nicht nur die Orientierung an die 
Teilnehmenden, dies wäre ein rein pädagogischer Ansatz. Teilnehmer 
Orientierung heiß auch, und dies ist mir ganz wichtig: Orientierung des 
Teilnehmers an Werten und Inhalten unseres Glaubens, unser Gemeinde. 
Bei aller notwendigen und richtigen Orientierung an den Bedürfnissen der 
Teilnehmer, sollte sich der Teilnehmer auch an unseren Werten 
orientieren. 
Tendenzen, die Angebote vorwiegend auf die Bedürfnisse der 
Teilnehmenden allein auszurichten, dagegen die Orientierung der 
Teilnehmenden an unseren Werten nachrangig zu sehen, halte ich für 
bedenklich.  
 
Religiöse Bildung und sozial Diakonische Arbeit waren für mich nie etwas 
Gegensätzliches oder ein Spagat. Für mich war es eine Einheit. Wir 
müssen unsere christlichen Werte kommunizieren, den christlichen 
Glauben vermitteln und vor allem leben. Aber heute meine ich nicht diese 
Teamarbeit.  
Ich möchte heute das Gelingen der Projekte, der Gemeindearbeit, auf eine 
Metaebenen stellen: 
 
Paulus schreibt an die Gemeinde in Korinth 1.Kor 6 
„Ich habe gepflanzt, Apollos hat bewässert, Gott aber ließ es wachsen“. 
Übertragen: 
 
Ich habe gepflanzt - die Ehrenamtlichen haben gegossen. 
Aber Gott, ja Gott lies es wachsen. 
Diese Teamarbeit muss uns immer bewusst bleiben: weder der, der etwas 
pflanzt noch der, der etwas begießt, ist der, der letztendlich das Gelingen 
verschafft. Es ist Gott der gedeihen lässt. 
Wir sind Gottes Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wir sind die, die Gottes 
Acker und Gottes Bau (die Kirche) bearbeiten, gestalten, Säen und 
Pflanzen. Gottes Boden bearbeiten, hegen und pflegen. Es ist unsere 
Pflicht und unsere Schuldigkeit alles dafür zu tun, dass auf dieser Erde 
Gottes Gnade erlebbar ist und wird. 
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Dazu gehörte für mich auch eine gesellschaftliche politische 
Positionierung. Ob dies bei der Flüchtlingsfrage oder dem Klimaschutz ist; 
ob es um eine gerechte Verteilung in unserer Gesellschaft geht, oder 
anzumerken, dass die Schere zwischen Arm und Reich auch bei uns 
immer weiter auseinander geht. Keine Neiddebatte führen, sondern eine 
Gerechtigkeitsdebatte. 
Ja, ich habe gepflanzt, habe den Ehrenamtlichen die Möglichkeit 
geschaffen ihre Ideen von Gemeinde zu säen, gemeinsam haben wir 
diese gegossen, aber Gott hat es gedeihen lassen. 
Klar gehört zum Ackerbau, dass nicht alles gelingt. Auch mal den Acker 
zu roden gehört dazu.  
Ich ziehe in den kommenden Tagen aus Langenfeld fort nach 
Rheinhessen in einem sehr schönen Winzerdorf. Ca. 1600 Einwohner 
(Langenfeld 59.178), 617 ha groß (Langenfeld 4110 ha) davon 164 ha 
Weinbau, 0,053 ha davon gehören uns.  
Von den Winzern habe ich gelernt, dass im Weinberg manchmal alte 
Rebstöcke durch neue ersetzt werden müssen. Und das man der neuen 
Rebe Zeit lassen muss um Früchte zu bringen. 
Heute ist so ein Tag, wo eine alte Rebe durch eine neue, jüngere, kräftige 
und hoffentlich ertragreiche Rebe ersetzt wird. 
Der letzte Wein, der aus der alten Rebe gekeltert wurde hat vier 
Weinnoten: 
Wir säen und Pflanzen, Gott aber lässt es gedeihen (1. Kor.3,6) 
So verschieden die Gaben auch sind, die Gott uns gibt, sie stammen alle 
von ein und demselben Geist. (1. Kor. 12,4) 
Jeder soll dem anderen mit der Begabung dienen, die ihm Gott gegeben 
hat. Wenn ihr die vielfältigen Gaben Gottes in dieser Weise gebraucht, 
setzt ihr sie richtig ein. (1.Petrus 4,10) 
 
Und ein typischer originaler „Arnold“ Wein kann nicht ohne die 4. These 
der Barmer Theologische Erklärung sein: 
Die verschiedenen Ämter in der Kirche begründen keine Herrschaft der 
einen über die anderen, sondern sie dienen der Ausübung des der ganzen 
Gemeinde anvertrauten und befohlenen Dienstes.  
 
Höret und lernet! 
So sei es. Tschüss, adieu:  
Gott sei mit uns.  
Amen! 


