
 

 

Sonntag 29. Mai 2016 
Öffentlichkeitstag «KunstKlangKirche Zürich» 
10.00 Uhr Gottesdienst: Predigt von Pfr. Sönke Claussen 
 
Eingangswort: 
 
Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Verzagtheit gegeben, sondern den Geist der Kraft, der 
Liebe und der Besonnenheit. (2. Timotheus 1,7) 
 
Predigt: 
 
Mk. 2, 18-22:  
Und die Jünger des Johannes und die Pharisäer pflegten zu fasten. Und sie kommen und sagen zu 
ihm: Warum fasten die Jünger des Johannes und die Jünger der Pharisäer, deine Jünger aber 
fasten nicht? Da sagte Jesus zu ihnen: Können denn die Hochzeitsgäste fasten, solange der 
Bräutigam bei ihnen ist? Solange sie den Bräutigam bei sich haben, können sie nicht fasten. Doch 
es werden Tage kommen, da ihnen der Bräutigam entrissen wird, und dann werden sie fasten, an 
jenem Tag. Niemand näht ein Stück neuen Stoff auf einen alten Mantel, sonst reisst der Flicken 
etwas von ihm ab, das Neue vom Alten, und es entsteht ein noch schlimmerer Riss. Und niemand 
füllt neuen Wein in alte Schläuche, sonst wird der Wein die Schläuche zerreissen, und der Wein 
geht verloren, und die Schläuche sind hin. Nein, neuen Wein in neue Schläuche! 
 
Liebe Gemeinde, neuer Wein in alten Schläuchen. Das steht so als Motto über diesem 
ökumenischen Gottesdienst am Öffentlichkeitstag der Kunstklangkirche. Ich bin kein Oenologe und 
weiss nicht, wie das herauskäme, Du, lieber Daniel Schmid kennst Dich auch da besser aus. – Jesus 
jedenfalls meint, wie wir eben gehört haben: Das geht nicht. Der neue Wein zerreisst die alten 
Schläuche, der Wein geht verloren und die Schläuche sind hin. Nein, sagt Jesus, neuer Wein gehört 
in neue Schläuche!  
Gut, man mag es ja so sehen: Der Schlauch ist die Hülle, der Wein der Inhalt, auf den es ankommt, 
man könnte sagen, der Schlauch, das ist die gute alte in die Jahre gekommene, leicht ergraute und 
verstaubte Kirche und der Wein, das ist, wie es darin lebt, wie es darin glaubt, hofft und liebt. Wie es 
darin gärt und prickelt.  Der Wein steht für den Heiligen Geist, nicht als blosse Erinnerung an den 
Geburtstag der Kirche, sondern, wie er heute in aller Freiheit weht und sich ausdrückt, wie er will. 
 
Steht die Kirche mit ihrer Geschichte, mit ihren Traditionen, mit ihren Liturgien und mit ihren 
Gebäuden, mit allem was sie an Rahmenbedingungen vorgibt für das Alte, so könnte 
man sie als den alten Schlauch sehen. Und der neue Wein, das wäre präsentisch gedacht, was 
aktuell das Althergebrachte neu zur Darstellung bringt und leben lässt: Die KunstKlangKirche ist hier 
ein Beispiel: Da will die alte Botschaft des Evangeliums, die uns immer wieder neu anspricht und 
ermutigt,  in vielgestaltigen Kunstformen zum Klingen kommen.  
 
Unsere «Kirche Auf der Egg» ist eben auch bereits ein alter Schlauch in ihrer vergleichsweise 
kurzen Historie. Dabei nannte man sie vor gar nicht langer Zeit die Neue Kirche, in Unterscheidung 
zur Alten Kirche an der Kilchbergstrasse. Aber nun wird’s verwirrend mit neu und alt: Wenn Jesus 
am Ende des Predigttextes fordert: Nein, neuen Wein in neue Schläuche, dann kann das heute, 
2000 Jahre später nur heissen, dass die alte Botschaft immer wieder neu gesagt werden muss, 
dass sie uns immer wieder neu wird, weil sie lebt, weil sie das Fluidum des Heiligen Geistes ist.  
Hören wir ja nicht zum ersten Mal: Kirche muss immer wieder erneuert werden. Reformationsprinzip. 
Ekklesia semper reformanda! Wissen wir ja. Also: Der alte Schlauch ist immer wieder neu in den 
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besten Zustand zu versetzen. Und dafür ist die KunstKlangKirche ein gutes innovatives Beispiel.  
Über die wird heute weiter informiert werden und die darf heute erlebt werden.  
 
Nun zu dem, was noch im Predigttext drin steckt: Als Jesus dieses sagt, vor 2000 Jahren, da ist das 
wirklich etwas Neues, etwas, was sich den alten Ordnungen und Denkmustern entzieht. Jesus 
überschreitet Grenzen. Skandalös! Es gärt und prickelt. Das alte Muster war jenes: Wer es ernst 
meint mit Gott, dem Heiligen, dem Reinen, der soll sich an die Reinen und Geläuterten halten, der 
kann sich doch nicht in so schlechte Gesellschaft begeben, den Umgang mit Gottlosen, mit Fressern 
und Weinsäufern, mit Zöllnern und Dirnen pflegen? Wer für die Sache des einen heiligen Gottes 
gewinnen will, muss der die Leute nicht zu Disziplin und Verzicht und auch zum Fasten anhalten?  
Lässt sich denn irgendeine Spiritualität ohne eine gewisse Askese entwickeln, ohne mit einer 
gewissen Bewusstheit Geist und Körper zu beherrschen, um für Aufgaben und Herausforderungen 
gerüstet zu sein?  
 
Ganz anders erleben das die, die von ihm begeistert sind: Für sie ist Jesus jemand, bei dem Leib 
und Seele zu ihrem Recht kommen, einer, der den Mühseligen und Beladenen, aber auch den 
trostlos Reichen bringt, was ihnen fehlte: Er überwindet Lähmungen und verbreitet Freude mit dem  
programmatischen und proklamatorischen Wort aus dem Anfang des Markusevangeliums: Erfüllt ist 
die Zeit, und nahe gekommen ist das Reich Gottes. Kehrt um und glaubt an das Evangelium! (Mk. 
1,15)  
 
Das Reich Gottes – da gärt es und prickelt es gewaltig! Ganz unterschiedliche Personen lassen sich 
vom Evangelium begeistern und treten in seine Nachfolge. Zöllner und vermögende Frauen auf der 
einen Seite, Fischer, Tagelöhner auf der anderen, Frauen und Männer und sie pflegen Tischge-
meinschaft. In der Gegenwart des Jesus von Nazareth erleben sie die Gemeinschaft der Kinder 
Gottes, alte Trennungen sind überwunden. Dass auch schwierigere Zeiten kommen werden wissen  
die Jüngerinnen und Jünger spätestens seit Karfreitag und Ostern, seit Auffahrt und Pfingsten.  
Doch es werden Tage kommen, da ihnen der Bräutigam entrissen wird, und dann werden sie 
fasten, an jenem Tag. Ja dann. Also, das Neue, das mit der Person Jesu Christi unter den Menschen 
erschien, wird als so bedeutsam beurteilt, dass man später im römischen Reich beginnt, die Jahre 
nach ihm zu zählen.  
 
Liebe Gemeinde, auch heute brauchen wir ganz sicher etwas von dem Neuen, das der Bräutigam 
von damals  verkörpert. Es gibt Sachlagen und Fragestellungen dieser Tage, wo es gärt und 
prickelt...  
 
Drei Beispiele: Dieser Tage haben wir europaweit, und nicht nur hier, mit fundamentalistischen 
Tendenzen zu tun. Die Parole lautet: Selbstbehauptung durch Abgrenzung. Kann man ja verstehen:  
In der globalisierten Welt ist alles komplexer und unübersichtlicher geworden. Was liegt also näher, 
als sich unter seinesgleichen einzuigeln und abzuschotten, sich in die eigene Nische 
zurückzuziehen, wo man noch Herr im eigenen Haus ist. Hier kann ich mir meiner selbst sicher sein 
und muss mich nicht dauernd mit anderen Meinungen und fremden Menschen auseinandersetzen. 
Ist ja alles nachvollziehbar. Aber es wird da zum Problem, wo mit der Betonung des Eigenen Mauern 
aufgerichtet und Grenzen zementiert werden. Wir, das sind dann Wir, weil wir anders sind als die 
Anderen, irgendwie überlegen, – das sagen nicht alle und denken wohl viele – überlegen durch 
unsere Kultur, unsere Werte oder unseren Glauben... 
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Das mit Jesus ist aber eine andere Geschichte und Pfingsten hat uns gerade wieder daran erinnert, 
das Fluidum des Heiligen Geistes, der weht wo er will, der Mauern durchdringt und Trennendes 
überwindet und der von Freiheit erzählt, der steht gegen dieses alte Denken. Gott sei Dank! 
Denn Gott macht sich selbst in seinem Sohn auf den Weg und überschreitet die Grenze zu seinen 
Geschöpfen. Das ist der Kerndurchbruch zum Gottesreich. Und Jesus lebt und leidet das weiter, 
setzt sich mit Zöllnern und Sündern an den Tisch. Bei ihm geht es nicht um Herrschaft durch 
Grenzziehung, sondern um Partnerschaft durch Dienst. Das sagt er seinen Jüngern und uns: Wer 
unter euch der erste sein will, der sei aller Knecht (Mk. 10, 44). Das möge gären und prickeln! 
 
Dieses Jesuswort aus Markus 10 führt direkt zu einem zweiten Beispiel alten Denkens, das durch 
das Neue in Jesus Christus zu hinterfragen wäre: Das Steigerungsprinzip. Ich habe mich gefreut, 
wie das auch am Deutschen Katholikentag dieser Tage in Leipzig zur Sprache gekommen ist. Das  
Steigerungsprinzip: Immer Mehr, immer höher, immer schneller, immer grösser, immer effektiver: 
Wer sich darauf einlässt wird am Ende ein Getriebener, atemlos, ein unbarmherziges Prinzip – und 
alle wissen: Es kann am Ende nicht gutgehen, und machen doch mit... Jesus dagegen lebt mit den 
Menschen, die ihm nachfolgen eine neue Sicht der Dinges, eine, die sich nicht am immer Mehr, 
Reicher, Schöner und Grösser orientiert. Sie kennen das aus der Bergpredigt: Lernt von den Lilien 
auf dem Feld, wie sie wachsen: Sie arbeiten nicht und spinnen nicht. Ich sage Euch aber: Selbst 
Salomo in all seiner Pracht war nicht gekleidet wie eine von ihnen (Mt. 6,28f.). Er öffnet uns die 
Augen neu für das Viele, was ohne unser Zutun auch uns zugute geschieht, was uns zufällt. Was 
schön ist und gut. 
 
Schliesslich ein Drittes:  Wir meinen, Masstäbe und Kriterien vollgültig in eigener Hand zu haben. 
Damit können wir die Welt berechnen und kalkulieren. Auch an Menschen wird der berechnende 
Masstab angelegt, in der Rede vom Humankapital zum Beispiel. Glück bedeutet für viele 
Geniessenkönnen und frei sein von Leiden. Am Anfang und am Ende des Lebens wollen wir 
bestimmen, was lebenswert sei… Wir wollen die Masstäbe in eigener Hand. Und wir versuchen allzu 
leicht, Gott selber in unser Kalkül mit einzurechnen: Er sei uns die Variable X, die wir hier oder dort 
nach eigenem Gutdünken einsetzen können. Der biblische Gott, wie ihn Jesus verkörpert, ist aber 
kein theoretisches Prinzip, das sich von uns ausrechnen liesse. Er ist ein lebendiger und 
lebensschaffender Gott. Und die Haltung, wie wir ihm am besten begegnen und in uns hineinlassen 
können, ist die der Offenheit und die Bereitschaft, uns auf vielfältigste Weise auf ihn einzulassen.  
 
Die KunstKlangKirche hier Auf der Egg möchte diese Vielfalt zum Klingen oder auf andere 
künstlerische Weise zum Ausdruck bringen. Es gibt eben nicht nur die eine Tür in die Kirche, in den 
Raum, wo das Wort Gottes vorgetragen, bedacht, besungen und gebetet wird. Es gibt viele 
Zugänge, auch nicht nur die sechs, die wir hier haben. Aber der Rundgang mit den 6 Türen, durch 
die sich dieser Kirchenraum betreten lässt, möge vielen hier zu einer sinnlichen Erfahrung mit ganz 
unterschiedlichen Eindrücken verhelfen. Nein. Die KKK ist kein Orgelmuseum, wie manche wenig 
gut informiert sagen, sondern Liturgielabor, Musikwerkstatt, Kunstforum, Feier- und 
Begegnungsraum, zum Hören, Schauen, in sich zur Ruhe Kommen, wo – wie auch immer – die 
Membranen der Herzen ins Schwingen kommen, weil das Fluidum des Heiligen Geistes diesen 
Raum und die Herzen erfüllt. Neuer Wein in immer wieder neu gefassten alten Schläuchen.  
 
Man könnte den sechs Türen dieser Kirche einen Namen geben. Je eine stünde für Kunst, für Klang 
und Kirche und die anderen drei für die Trias unseres Eingangswortes, für den Geist der Kraft, der  
Liebe und der Besonnenheit. Man kann sie aufeinander beziehen: Dass wir hier die Kraft der Kunst 
erleben, auf vielfältige Weise. Dass wir hören den Klang der Liebe, wie sie aus den Herzen der 
Menschen und aus den Instrumenten herausklingt. Dass wir dem Kirchenraum mit Besonnenheit 
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und Respekt und realistischem Sinn für das Mögliche begegnen. Denn Gott hat uns nicht einen 
Geist der Verzagtheit gegeben, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. 
(2. Timotheus 1,7) 
 
Die sechs Eingänge. Ich denke an die sechs  Saiten meiner Gitarre, die wunderbar zusammen 
klingen. Je zwei geht auch, wenn ich die zwölfsaitige spiele. Und noch viel, viel mehr Stimmen 
können zum gemeinsamen Klang beitragen, in Chören und Orchestern und ich weiss nicht mit wie 
vielen Orgelpfeifen im Kirchenraum. Möge es hier knistern, prickeln und gären, ja gerne auch einmal 
etwas Unausgegorenes versucht werden. Neuer Wein in immer wieder neu gefassten alten 
Schläuchen, das Fluidum des Heiligen Geistes fliesse, erfrische und erfreue! Gebe Gott seinen 
Segen dazu.  
 
Amen.  
 
 
 


