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Liebe Murnauer Festgemeinde, 

Freude und Dankbarkeit sind die Melodien dieses Tages. Freude und Dankbarkeit für 100 Jahre 
Christuskirche. Für Euch ist dieser Festgottesdienst heute das Ende eines richtigen Feierfestjahres. 
Ihr habt es krachen lassen im evangelischen Murnau. Ihr habt hier in der Gemeinde viel miteinander 
erlebt. Schauspiel und Musik, Kunst und Fest, Gottesdienste und Aktionen. Ihr bekommt sogar noch 
einen Preis für Violett im Blauen Land. Chapeau. Heute erinnern wir dankbar an das Jubiläumsjahr 
und bedanken uns bei unserem Gott und allen, die dieses Bauwerk einst möglich gemacht haben. 
Und auch bei denen, die es 100 Jahre lang mit Leben gefüllt haben. Danke, Christuskirche, für so 
viel, was hier zu erleben war in diesen 100 Jahren. So viel Segen. So viel Lachen. So viel Trauer. So 
viel Trost. So viel Musik. So viele Kinder. So viele Fürbitten. So viele Alte. So viel Schönes, was 
Menschen hier erlebt durften. 

Es ist Advent. Die Zeit des Wartens und der Erwartung. Der Freude und der Bitte um den Frieden. 
Eine der schönsten biblischen Beschreibungen für diese Bilderwelt im Advent lese ich Ihnen aus 
dem Profetenbuch des Sacharja vor:  

9 Freue dich sehr, Tochter Zion! Brich in Jubel aus, Tochter Jerusalem! Siehe, dein König kommt 

zu dir, ein Gerechter und ein Retter ist er. Er ist arm und reitet auf einem Esel, einem jungen Esel, 

geboren von einer Eselin. Dann werde ich die Streitwagen aus Efraim beseitigen und die 

Schlachtrosse aus Jerusalem. Wenn die Waffen des Krieges zerbrochen sind, wird euer König Frie-

den stiften unter den Völkern. Seine Herrschaft reicht vom einen Meer bis zum andern und vom 

Eufrat bis ans Ende der Erde. 
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Freue dich, Murnau. Freue dich sehr. Von Bad Kohlgrub ist Ohlstadt, von Uffing bis nach Eschenlohe. 
Freue dich sehr.  Ich weiß nicht, ob uns das auch hier im Gottesdienst gelingt diese Freude zu 
spüren. Hey, es ist gut, dass es hier uns Evangelische gibt. 

Neben dem Rückblick auf 100 Jahre braucht es auch den Ausblick. Dafür sind die nächsten 100 
Jahre vielleicht ein bisschen viel. Aber was kommt auf uns zu? Was würde Sacharja uns heute ins 
Auftragsbuch schreiben? Vermutlich nichts so viel Anderes: Freue dich. Juble. Der König kommt. 
Lasst die Waffen schweigen. 

Wenn nicht alles täuscht, sind wir mitten in einem großen Prozess der Zeitenwende. Wir sind alle 
miteinander Zeitzeugen von großen Veränderungen. Und keiner von uns weiß so richtig, was die 
Zukunft bringen wird. Die Vorboten dieser Zeitenwende haben wir aber alle auf dem Schirm – sie 
prägen unseren Alltag. Die unvorstellbare Wissenserweiterung, die uns allen die Digitalisierung 
gebracht hat. Mit dem Internet hat es angefangen, aber unser ganz normaler Alltag wird immer 
digitaler. Globalisierung, Pluralisierung, Individualisierung – in der Folge der Aufklärung verändert 
sich das Leben auf der ganzen Welt. Manchmal können wir ja nur staunend daneben stehen und 
uns wundern. Bei anderen Punkten sind wir einfach nur dankbar – etwa über Google Maps und die 
Möglichkeit, unkompliziert von A nach B zu finden. Freue dich sehr, würde ich mit Sacharja da 
gerne singen, das Leben ist schön. 

Jetzt verändert sich aber nicht nur das Leben um uns herum. Auch das Leben in der Kirche verändert 
sich. Manchmal frage ich mich, ob wir als Kirche damit aktiv genug umgehen. Wir hängen sehr an 
dem, was wir immer schon hatten. In Murnau mag das anders sein. Aber es verändert sich etwas. 
Gottesdienst etwa verändert sich. Der Besuch von Gottesdiensten etwa war schon vor der Pandemie 
an nicht wenigen Sonntagen durchschnittlich. Das hat sich verändert. Menschen haben sich da 
auch ein Stück weit umgewöhnt. Was heißt das für unsere Gottesdienste? Bestimmte Gruppen und 
Kreise gibt es schon immer – finden Sie noch die Resonanz, die wir brauchen? Niemand von uns 
weiß, wie die Zukunft aussehen wird. Wie die Murnauerinnen und Murnauer 2122 die 200-Jahr-
Feier der Christuskirche begehen werden? Aber wenn niemand weiß, wie die Zukunft aussieht, und 
was Menschen brauchen, um getröstet und stark in die Zukunft zu gehen – dann brauchen wir 
jetzt ganz viel Ausprobieren und Hinhören. Wir müssen alte Wege überprüfen und neue Wege 
erkunden. Ermöglichen heißt das Wort für die kirchliche Zukunft. Ich war gerade auf einer großen 
Tagung unserer Kirche zum Thema Suizid und assistiertem Suizid. Es waren fast 100 Personen da, 
sehr viele aus dem medizinisch-pflegerischen Bereich. Und ganz groß war die Frage: Wo seid Ihr 
von der Kirche? Wie mischt Ihr Euch ein in die großen Fragen rund um Leben und Tod – wer 
begleitet uns, die Pflegenden, die Ärztinnen bei unseren Nöten.  

Freue dich, Murnau evangelisch. Ich möchte zum 100-jährigen ein paar Spuren legen, wo ich die 
Zukunft unserer Kirche sehe. Meine erste Spur ist die Freude. Die ist nach Sacharja und nach Jesus 
unser Auftrag und unser Geschenk. Friedrich Nietzsche hatte doch recht: Erlöster müssten sie 
aussehen. Spüren wir der Freude hinterher. Und lachen mit den Fröhlichen und weinen mit den 
Weinenden. Ich wünsche mir eine Kirche, der jedermann die Heiterkeit und Leichtigkeit und Freiheit 
der Kinder Gottes abspürt. Daran können wir noch ein bisschen arbeiten, finde ich. Oder – 
bekommen wir es hin? 
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Die zweite Spur ist die Hilfe. Wenn die Waffen zerbrochen sind, wird Gott Frieden schaffen. Aber 
die Waffen müssen auch zerbrochen werden. Von uns. Das fängt im Kleinen an. Und geht bis in die 
große Weltgeschichte. Der Krieg in der Ukraine wird irgendwann enden – mit Worten. 
Verhandlungen. Waffenstillstand. Wie auch immer. Unser Auftrag heißt Frieden stiften um 
Menschen zu helfen. Für Menschen in Not da sein, ist unser Auftrag. Da gibt es nichts zu 
diskutieren. Das tun Christinnen und Christen. 

Die dritte Spur ist das Kümmern und das Sorgen. Ich liebe das Wort Seelsorge. Für die Seele sorgen 
– wir haben gerade zweieinhalb Jahre hinter uns, wo wir die Notwendigkeit der Seelsorge wieder 
unmittelbar gespürt haben. Bei uns selber. Bei unseren Lieben. Und bei so vielen Menschen in der 
Welt. Wir Christinnen und Christen sind Expertinnen in der Seelsorge. Nicht alle, aber viele. Machen 
wir genug draus? Hier wird zugehört, aktiv zugehört. An welcher Gemeindehaustür steht das? Und 
wir dann auch umgesetzt. Ich möchte in unserem evangelischen Oberbayern dort in den nächsten 
Jahren noch mehr Zeichen setzen. Noch mehr tun dafür, dass Menschen bei uns gute, aktive 
Zuhörende finden. Sorgende für die Seele. Dafür muss anderes ein bisschen in den Hintergrund 
treten. 

Meine vierte Spur ist das Beten und Meditieren. Ich bin da wieder ganz bei Sacharja: Freue dich. 
Juble. Sei in Beziehung zu diesem König, der Frieden bringt. Für die Welt. Und bei Dir fängt es an. 
Im Beten trete ich in Beziehung. In der Stille, im Stillwerden sind wir ganz bei uns selber. Ich trete 
dann in Beziehung zu den vielen Stimmen meines Lebens, in meinem Kopf und unserem Herz. Und 
ich kann in Beziehung treten zu Gott, dem Prinzip des Lebens. Beten hilft der Seele und der Balance 
meines Lebens. 

Freue dich, Murnau. Gott kommt in die Welt. Auch am 100. Geburtstag. Und wir feiern Advent. 
Und bitten darum, dass Gott zu uns kommt. Zu Dir und zu mir. Und uns friedlich und fröhlich 
macht. Heute und morgen – und für unser ganzes schönes Leben. 

AMEN.  

 

 


