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Predigt zum Thema: Gemeinschaft der Heiligen 
 

in der Kirche „Zum guten Hirten“ in Hamburg-Langenfelde 
mit Pfarrer Holger Janke am 13. Juli 2014 

 
Liebe Gemeinde! 
 
Wir bekennen als Christenheit im Apostolischen Glaubensbekenntnis im 3. Absatz: 
„Ich glaube an die ...Gemeinschaft der Heiligen“. Nun wird gerade uns Protestanten 
nachgesagt, uns sei nichts heilig. Wir verehren im Vergleich zu der katholischen oder 
orthodoxen Kirche keine Heiligen, wir huldigen nicht der Jungfrau Maria als Mutter 
Gottes und selbst der Reformator Martin Luther, der als Gründer unserer 
evangelischen Kirche gilt, hat bei uns nicht den Status eines Heiligen. 
Und doch, so möchte ich behaupten, ist uns das Heilige nicht fremd! Martin Luther 
heißt Martin, weil er am Martinstag (11.11.1483) getauft wurde und so nach der 
Tradition den Namen des Heiligen bekam. Wir kennen den 11. November auch als 
„Martinstag“ mit der Erinnerung an Martin von Tours und den vielen Legenden, die 
seit dem 4. Jahrhundert über ihn berichtet werden. Der heilige Martin ist auch in der 
evangelischen Kirche eine bekannte Persönlichkeit. Und der Nikolaus ist auch 
bekannt. Wer hat nicht von uns schon am 6. Dezember etwas geschenkt bekommen 
oder kennt nicht den Brauch des leeren Stiefels, der in der Nacht zum 6.12. ins 
Fenster gestellt wird. Geschichten und Legenden von Nikolaus von Myra werden in 
der Christenheit seit dem 4. Jahrhunderte erzählt – bis heute: auch bei uns! Ganz 
aktuell sind wieder die Geschichten über den Heiligen Jakobus (der Ältere). Mit dem 
Boom der Pilgerei laufen auch wieder die Legenden über diesen ersten Märtyrer der 
Christenheit umher. Allerdings ist sein Namenstag (25. Juli) nur bei 
bewegungsfreudigen Christen oder Spaniern bekannt. Für die christlichen 
Tierschützer ist der 4. Oktober nicht nur der profane „Welttierschutztag“, sondern der 
Namenstag des heiligen Franz von Assisi, der im Übergang vom 12. zum 
13.Jahrhundert in Italien lebte. Er hieß eigentlich Johannes, wurde aber vom Vater 
wegen seiner Leidenschaft für das aus Frankreich bekannte Ritterleben (typisch 
Junge) „Francesco“ (Französlein) gerufen. Die Geschichten und Legenden über den 
Heiligen Franziskus sind seitdem sehr umfangreich. Er hat eine Vision, entsagt der 
Welt und predigt Menschen und Tieren von Gott. Er dichtet (z.B. den wunderbaren 
„Sonnengesang“) und stiftet einen Orden (die „Franziskaner“). Noch heute sind viele 
Menschen von ihm beeindruckt, so dass z.B. Pro Animale eine Tierstation in Assisi 
betreut, es hier in Hamburg ein Franziskus-Tierheim gibt und der gegenwärtige 
katholische Papst seinen Namen angenommen hat.  
Allein durch diese gesellschaftlichen Gegebenheiten und die christlichen Traditionen 
sind selbst uns Lutheranern die Heiligen nicht fremd. Was aber nicht heißen soll, 
dass das Bekenntnis „Ich glaube an die Gemeinschaft der Heiligen“ sich allein auf 
diese rudimentären Gemeinsamkeiten in der Kirchengeschichte gründet, denn die 
Gemeinschaft der Heiligen ist eine aktuelle, spirituelle Lebens- und 
Leidensgemeinschaft! 
Um das zu verdeutlichen, erinnere ich an die Schöpfungsgeschichten in der Bibel 
und verweise auf das Bekenntnis für Mensch und Tier, dem das Apostolische 
Glaubensbekenntnis ja zu Grunde liegt.  
Das Credo ist in drei Absätze unterteilt, die das trinitarische Gottesbild aufnehmen: 
Gott, der Vater; Jesus Christus, der Sohn; und der heilige Geist. 
Dieses trinitarische Bild wird ergänzt durch weitere biblische Attribute.  
Gott, der Vater, wird alttestamentlich beschrieben als allmächtig und „Schöpfer des 
Himmels und der Erde“. Dazu ergänzten wir noch das alttestamentliche Gottesbild 
aus Psalm 23 und 36 „der gute Hirte für Menschen und Tiere“. 
Im 2. Absatz folgt die neutestamentliche Geschichte von Jesus von Nazareth. Eine 
Zusammenfassung der Evangelien. Hier wieder ergänzt um zwei biblische 
Gedanken: Erstens um den erweiterten Blick auf die Mitgeschöpfe im Stall von 
Bethlehem und zweitens -und das ist ein Bibliotheken füllendes dogmatisches 
Thema - auf die christliche Heilsgeschichte, die die Notwendigkeit beschreibt, dass 
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der Christus den „sündigen Menschen“ wieder befreit (aus der gottlosen Sklaverei 
der Selbstverherrlichung). Im 2. Absatz geht es also allein um den Menschen, 
weshalb in dieser Form des Bekenntnisses der Zusatz wichtig wurde „zu richten die 
lebenden und die toten Menschen“. Es geht hier nicht um die gesamte Schöpfung, 
sondern allein um das Lebewesen der Gattung Mensch!  
Der 3. Absatz im Bekenntnis vertieft den Gedanken des Pfingstereignisses und 
spannt den zeitlichen Bogen bis in unsere Gegenwart. Die Kirche als „heilig, 
christlich“ nicht institutionell verfasst. Vergebung, Auferstehung und ewiges Leben – 
nicht anthropozentrisch exklusiv, sondern mitgeschöpflich formuliert: es gilt allen 
Geschöpfen Gottes. Hier im 3. Absatz finden wir auch den Satz für unsere heutigen 
Gedanken: „Gemeinschaft der Heiligen“. 
Wer jetzt nun verwirrt fragt, was um Gottes Willen ist denn nun heilig, der bekommt 
die biblische Antwort: Jesus Christus! Wie wir im Markus Evangelium hörten, ist 
Jesus  von Nazareth „der Heilige Gottes!“ (Markus 1,24). Der einzige Mensch ohne 
Sünde, nicht von dieser Welt; nicht profan, sondern heilig. 
Damit ist eine wichtige Grenze gezogen: heilig ist alles, was im Zusammenhang mit 
Gott steht und profan (als theologischer Begriff für unheilig) ist alles, was nicht mit 
Gott im Zusammenhang steht. Profan ist z.B. Fußball (solange sich nicht auch dort 
jemand zu Gott bekennt). Profan ist Geld, Produktionswirtschaft, Politik, Krieg usw. 
Eigentlich alles, was uns normalerweise im Alltag umgibt. Wir leben in einer 
profanen, d.h. unheiligen Welt. Nicht weil Gott diese Welt nicht geschaffen hat, 
sondern weil der Mensch diese Geschöpflichkeit Gottes verneint bzw. nicht erkennt. 
Die Beziehung zwischen Mensch und Gott ist zerstört, was theologisch mit dem 
Begriff der Sünde beschrieben wird. Und um diese Beziehung wieder zu 
ermöglichen, ist Christus in die Welt gekommen: das Heilige kommt in das Profane 
oder weihnachtlich ausgedrückt: Gott kommt in die Welt. 
Die Schöpfung im Allgemeinen und die Tiere im Speziellen haben sich nicht vom 
Schöpfer abgewandt, sondern tun seit eh und je artgerecht, was Gott ihnen 
zugetragen hat. Tiere leben im Einklang mit Gott und seiner Schöpfung, was Jesus 
öfter dazu motivierte, Tiere als gutes Beispiel für seine Predigt zu nehmen (vgl. die 
Bergpredigt).  
 
Der Heilige erkennt die Heiligkeit anderer. Gottes Kinder kennen Gott und erkennen 
die anderen Geschwister - Menschen, Tiere und die gesamte göttliche Schöpfung! 
Der heilige Franziskus spricht mit den Tieren: „Singe, meine Schwester Zikade, und 
preise den Herrn, deinen Schöpfer, mit deinen Jubelliedern“. Er beschreibt im 
Sonnengesang die heilige Verbundenheit mit „Schwester Mond“ und „Bruder  
Sonne“, mit Bruder „Wind“ und Schwester „Wasser“, mit Bruder „Feuer“ und 
Schwester „Tod“. Franziskus erkennt, dass alles, was ihn umgibt, von Gott ist. Er ist 
umgeben von Heiligkeit. Das macht auch ihn heilig! In den Geschichten und 
Legenden heißt es oft, er habe der Welt entsagt, dem Profanen Adieu gesagt. Damit 
kommt er als Mensch Gott ganz nah und wird Christus ähnlich. Franziskus wählte die 
„Lebensform Christi“ heißt es oft in den Berichten. 
 „Stellt Euch nicht dieser Welt gleich, schreibt der Apostel Paulus (Römer 12,2). 
„Erneuert euch in eurem Geist und Sinn und zieht den neuen Menschen an, der nach 
Gott geschaffen ist in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit“ (Epheser 4,23f). Und wie 
wir hörten, schreibt der Verfasser des Kolosserbriefes: „So zieht nun an als die 
Auserwählten Gottes, als die Heiligen und Geliebten, herzliches Erbarmen, 
Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld;...Über alles aber zieht an die Liebe, die da 
ist das Band  der Vollkommenheit“ (3,12+14). 
Zur „Gemeinschaft der Heiligen“ gehören also alle, die Gottes Ursprung sind. Die 
Sonne, die das macht, was der Schöpfer gut heißt. Der Baum, der an der Stelle 
wächst, wo Gott ihn gepflanzt hat, das Wasser als „Quelle des Lebens“, die Tiere, die 
dem Schöpfer vertrauen und die Menschen, die im Glauben geheilt sind und sich in 
einer profanen Welt an Gott halten. Es ist eine große heilige Familie, Schwestern und 
Brüder.  
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Somit darf auch in der evangelischen Kirche im Glaubensbekenntnis nicht der Satz 
fehlen: Ich glaube an die Gemeinschaft der Heiligen“. Scheint auch dem 
Protestanten nichts heilig, so kennen wir durchaus die Geschichten und Legenden 
der Heiligen und erkennen die Stimme unseres Herrn, der Heilige Gottes. Allerdings 
trennen wir scharf Profanes vom Heiligen und geben somit der Welt, was der Welt 
ist, und Gott, was Gottes ist. Diese zwei Seiten einer Münze bzw. unseres Lebens 
thematisierte schon Jesus (vgl. Matthäus 22,15ff) und auch wir müssen heutzutage 
diese Unterscheidung tagtäglich treffen. 
Das ist der Unterschied zwischen Mensch und Tier! Während die Tiere noch in der 
ursprünglichen (sündlosen) Gottesbeziehung stehen, sind wir „Scheidungskinder“, 
die die Trennungsängste wieder überwinden lernen müssen. „In der Welt habt ihr 
Angst“, sagt Jesus (Johannes 16,33), und die Heiligen empfehlen zur Genesung 
Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld... und Liebe.  
Wer einen Neuanfang wagt, wird belohnt. Gottes Garten steht offen und Jesus 
Christus schlägt eine Brücke zu uns. Jetzt liegt es an uns, unseren Geist zu ändern. 
Willkommen in der Gemeinschaft der Heiligen! Amen 
 

Glaubensbekenntnis für Mensch und Tier 
 

Ich glaube an Gott, 
den Vater, den Allmächtigen, 

den Schöpfer des Himmels und der Erde, 
den guten Hirten für Menschen und Tiere. 

 
Und an Jesus Christus, 

seinen eingeborenen Sohn, unsern Herrn, 
empfangen durch den Heiligen Geist, 

geboren von der Jungfrau Maria 
im Stall von Bethlehem bei Menschen und Tieren, 

gelitten unter Pontius Pilatus, 
gekreuzigt, gestorben und begraben, 

hinabgestiegen in das Reich des Todes, 
am dritten Tage auferstanden von den Toten, 

aufgefahren in den Himmel; 
er sitzt zur Rechten Gottes, 

des allmächtigen Vaters; 
von dort wird er kommen, 

zu richten die lebenden und die toten Menschen. 
 
 

Ich glaube an den Heiligen Geist, 
die heilige christliche Kirche, 
Gemeinschaft der Heiligen, 

Vergebung der Sünden, 
Auferstehung der Toten 

und das ewige Leben für alle Geschöpfe, 
die Gott vertrauen –Menschen wie Tiere. 

 
Amen. 

 
 


