
Predigt im Gottesdienst zur Investitur als Schuldekan in Heidenheim 

am Sonntag, 13. September 2020, 14. Sonntag nach Trinitatis 

Pauluskirche Heidenheim, 17.00 Uhr 

Predigt: Pfarrer Dr. Harry Jungbauer, Schuldekan 

Predigttext: Philipper 3, 17.20-21 

 

Liebe Gemeinde, 
 
 
 

„man unterschätzt in der Regel, was man anderen verdankt, was man nur durch andere geworden 

ist“ – dieser Spruch steht seit langem aufgeklappt auf meinem Schreibtisch zu Hause. Am 

heutigen Tag wird mir dies ganz besonders bewusst, denn es sind ganz viele Menschen hier, die 

viel beigetragen haben dazu, dass ich nun das Amt des Schuldekans weiterführen kann und das 

gerne tue – in Schwäbisch Gmünd und Aalen im neunten Jahr, nun ganz neu hier in Heidenheim. 

Ihnen allen danke ich herzlich: für die Unterstützung seitens der Kirchenleitung – namentlich 

Frau Prälatin Wulz und Frau Kirchenrätin Rivuzumwami – den Kolleginnen und Kollegen in 

meinen beiden bisherigen Bezirken – stellvertretend für sie stehen meine Investiturzeugen, Frau 

Dekanin Richter und Herr Dekansstellvertreter Gießler. Ich danke den vielen Freundinnen und 

Freunden, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unserer Kirche und in ökumenischer Weite, 

die heute mitfeiern. Immer mehr Menschen aber, die mich geprägt haben, sind nicht mehr 

unmittelbar unter uns, sondern leben längst schon in Gottes Reich: meine Eltern und Großeltern, 

mein Doktorvater, vor allem aber auch mein Freund und Vorgänger im Amt des Heidenheimer 

Schuldekans, Johannes Geiger. Er hat mir den Weg in dieses Amt einst als mein Schuldekan 

hier nahegelegt, hat mich in den ersten Dienstjahren begleitet und stand mir stets mit gutem Rat 

zur Seite. Vor allem aber hat er mich für dieses Amt an der Schnittstelle zwischen kirchlicher 

Verkündigung und weltlicher Bildung begeistert, weil es ein lohnendes Amt ist.  

 

„Aber ich, wenn ich vom Predigtamt und anderen Dingen lassen könnte oder müsste, so wollte 

ich kein Amt lieber haben, als Schulmeister … zu sein. Denn ich weiß, dass dieser Beruf nächst 

dem Predigtamt der allernützlichste, wichtigste und beste ist. Ich weiß noch nicht einmal, 

welcher von beiden der bessere ist“: Dieses Zitat aus dem „Sermon, dass man Kinder zur Schule 

halten solle“ von Martin Luther,1530, hat Johannes Geiger gerne genutzt, um zu beschreiben, 

wie eng und wichtig die Verbindung von evangelischer Verkündigung und Bildung, Unterricht 

und Predigt, ist. Ich bin froh, dass ganz viele unserer Mitarbeitenden genau das auch schätzen – 

und im Amt des Schuldekans wird genau diese Verbindung in unserer Kirche institutionell 

verankert. Deshalb liebe ich meinen Beruf als Pfarrer und meine Aufgabe als Schuldekan.   

 

 

 



 

Um der Aufgabe gerecht zu werden, braucht es freilich ganz viele Menschen, die von unserem 

christlichen Glauben begeistert sind und davon gerne erzählen, gerne weitergeben. Wer in der 

Kirche leitet, kann immer nur auf das Wesentliche hinweisen, darum bitten, das aufzunehmen 

und möglichst gute Rahmenbedingungen schaffen. Der Rest ist Vertrauen in die Mitarbeiter-

innen und Mitarbeiter vor Ort und Vertrauen in Gott.  

Dieses Vertrauen habe ich in allen drei Kirchenbezirken: zu den Pfarrerinnen und Pfarrern, den 

Religionspädagoginnen und Religionspädagogen und den vielen staatlichen Religionslehr-

kräften, die unser Fach an den Schulen vertreten. Danke, Ihnen allen, für Ihre so wertvolle Arbeit 

– von meiner Seite aus kann ich Ihnen versprechen, dass ich mich um möglichst gute Rahmen-

bedingungen kümmern werde. In der bisher sehr guten Zusammenarbeit mit Schulleitungen und 

in der vertrauensvollen Kooperation mit dem Schulamt in Göppingen gelingt das bisher auch. 

Deshalb bin ich für das schwierige neue Schuljahr dennoch zuversichtlich.  

 

Auf das Wesentliche für den so wichtigen Religionsunterricht hinweisen, aber auch für unsere 

Existenz als Christenmenschen insgesamt, möchte ich mit dem kurzen Abschnitt aus dem 

Philipperbrief des Apostels Paulus, der schon in der Einladung abgedruckt war. Gegenüber der 

Gemeinde in Philippi, in der er sich ganz zuhause fühlte, kommt er darauf zu sprechen, worum 

es im Kern des Glaubens geht. Genauso möchte ich es nun in diesem vertrauten Kreis der drei 

Kirchenbezirke, die für mich nun als Heimat auf der Ostalb zusammengehören, weitergeben. 

Paulus schreibt dort:  

 

Ahmt mit mir Christus nach, Brüder und Schwestern, und seht auf die, die so wandeln, 

wie ihr uns zum Vorbild habt. Wir … sind Bürger im Himmel; woher wir auch erwarten 

den Heiland, den Herrn Jesus Christus, der unsern geringen Leib verwandeln wird, dass 

er gleich werde seinem verherrlichten Leibe nach der Kraft, mit der er sich alle Dinge 

untertan machen kann. 

 

Zwei Haltungen sind es, auf die es im Religionsunterricht ankommt – alles andere ergibt sich 

aus der fachlichen Qualifikation und dem Können als Lehrkraft. Ohne diese Haltungen aber 

wird der Religionsunterricht beliebig und geht trotz fachlich hervorragender Präsentation am 

Eigentlichen vorbei.  

Die erste Haltung ist das persönliche Engagement in der Nachfolge von Jesus Christus. „Ahmt 

mit mir Christus nach, Brüder und Schwestern“, schreibt Paulus seinen Lieben nach 

Philippi. Dorthin konnte er das schreiben, denn in der nordgriechischen Kleinstadt wusste man 

genauso viel oder genauso wenig von Jesus wie wir heute wissen. Dort, im heidnischen Gebiet, 

bestand nicht die Gefahr, in Kleinigkeiten das Leben Jesu geradezu nachzuäffen. Das ist näm-

lich nicht gemeint. Niemand soll und muss alles nachvollziehen, was Jesus zu seinen Lebzeiten 

getan – oder nicht getan - hat. Die berühmte Frage, ob Jesus gelacht habe, weil doch in der Bibel 

nichts davon stehe, erübrigt sich also völlig.  

 



 

 

„Nachahmen“ meint hier vielmehr: die großen Linien nach-verfolgen, den tiefen Spuren 

nachgehen, die Jesus hier ganz irdisch hinterlassen hat. Diese großen Linien hat Paulus in 

Philippi verkündigt, die hat er persönlich verkörpert – und die Purpurhändlerin Lydia und der 

Kerkermeister mit ihren Familien haben das als erste weitergegeben.  

Für die Armen einzutreten und ihnen zu helfen, Reiche zum Teilen zu ermutigen, Verletzte zu 

versorgen und Kranke zu heilen, Niedergeschlagene aufzumuntern und Trauernde zu trösten: 

das kennzeichnete den Weg Jesu. Menschenleben, gerade Kinder und Jugendliche fördern, Mut 

zu machen, Grenzen zu überschreiten, auch Fremde anzunehmen und aufzunehmen: das sind 

Spuren Jesu in der Geschichte. Aber auch, Menschen zu ermahnen und vom Betrug zur 

Ehrlichkeit zu führen, wie den Zöllner Zachäus, mutige Kritik zu äußern und für die Freiheit 

zum Gebet zu sorgen, wie im Tempel, als er die Tische der Händler und Geldwechsler umwarf: 

auch das gehört zu den Spuren Jesu. Schließlich ging es ihm um Vergebung untereinander und 

von Gott, um die Möglichkeit, immer wieder neu anfangen zu können im Leben, trotz allem, 

woran wir schuldig werden. Ihnen allen werden noch manche anderen Spuren Jesu einfallen.   

Wenn wir diese Spuren anschaulich am persönlichen Beispiel verkörpern, wenn wir in allen 

Einheiten des Bildungsplans diese Spuren erkennbar machen und einladend vor den Schüler-

innen und Schülern ausbreiten: dann sind wir an der einen Seite des Wesentlichen im 

Religionsunterricht dran.  

 

Die zweite Haltung, die wir unbedingt brauchen, ist die feste Erwartung eines künftigen Lebens, 

jenseits dieser Welt bei Gott.  

Genau diese Hoffnung gehört nämlich zu jeder Spur von Jesus dazu. Sein ganzer Einsatz zielte 

nie ausschließlich auf ein besseres, menschenfreundlicheres Leben in dieser Welt, weil er 

wusste, dass das unter den Bedingungen dieser Welt nie vollkommen zu erreichen ist. Sein 

hilfreiches, tröstliches, aufmunterndes Wirken war immer auch Vorgeschmack auf Gottes 

ewiges Reich. Die irdischen Spuren Jesu sind deshalb immer Teile eines Weges von Gott her 

und über sein Sterben am Kreuz hinaus zu Gott in seine ewige Welt; nur so ergeben sie einen 

Sinn.  

Wer also die Spuren Jesu wichtig findet, wer ihm nachfolgen will, der kann dies sinnvollerweise 

nur auf dem ganzen Weg tun. Dazu gehört der Glaube, dass jeder Mensch samt der ganzen 

Schöpfung von Gott gewollt und von ihm in die Welt gekommen ist, als ein großartiger Gedanke 

Gottes – und dass jeder Mensch jenseits der Todesgrenze zu Gott zurückkehrt mit seinem Leben, 

das dann verewigt oder ausgelöscht werden kann, wenn Gott die ganze Schöpfung nochmals 

erneuert. 

Das Neue Testament lässt nirgends Zweifel daran, dass Gott ausgerechnet dem gekreuzigten 

Jesus unmittelbar jenes ewige Leben gegeben hat. Der so erhöhte Jesus Christus wird kommen 

und uns zu sich nehmen, „damit ihr seid, wo ich bin“, wie es in den Abschiedsreden des 

Johannesevangeliums heißt.  

 



 

 

Dabei geht es in der Erwartung der ganzen Bibel bei der Rede von Ewigkeit nie um eine endlose 

Verlängerung der irdischen Zeit, sondern immer darum, dass das Leben ganz intensiv und erfüllt 

wahrgenommen werden kann, wie Gott es gewollt hat. Manchmal erleben wir das schon hier, 

aber um eine solche Ewigkeit für immer wahrnehmen zu können, brauchen wir einen neuen, 

geistlichen Leib, den wir, so Paulus an die Gemeinde in Philippi, auch bekommen werden, „weil 

er unsern geringen Leib verwandeln wird, dass er gleich werde seinem verherrlichten 

Leibe“.  

So gut und gerne wir Bürgerinnen und Bürger in der Welt sind und diese Welt gut mitgestalten 

wollen und sollen -  beim Klimaschutz wie im Umgang mit Geflüchteten - , so sehr sind wir 

Bürgerinnen und Bürger im Himmel, gehören also schon in Gottes ewige Welt, haben dort 

unseren Halt und von dort unsere Hoffnung. 

 

Wenn nun die Bibel schon im Alten Testament davon reden kann, dass Gott den Menschen die 

Ewigkeit in ihr Herz gelegt hat – so im berühmten 3. Kapitel von Kohelet, dem Prediger Salomo 

– dann ist es doch die zweite eigentliche Aufgabe im Religionsunterricht, diesen Schatz im 

Herzen der Schülerinnen und Schüler zu heben und bewusst zu machen.  

Dabei müssen wir die beiden großen Gefährdungen beim Heben dieses Schatzes beachten und 

vermeiden, wo es geht: die eine ist die Vertröstung (lass alles so laufen – dort wird’s ja besser), 

die andere die Drohung damit (Dort kommt die Strafe, wenn Du nicht das tust, was du tun sollst). 

Benutzt man die Rede von der Ewigkeit zu einem dieser beiden Zwecke, um zu vertrösten oder 

zu drohen, dann verdirbt der Schatz. Dann wird er zu einem menschlichen Instrument, das am 

Ende jede Hoffnung zunichtemacht, weil sie dann absolut unglaubwürdig erscheint. 

Deshalb habe ich auch auf die beiden Zwischenverse bei Paulus keinen Schwerpunkt gelegt, 

denn zu stark klingt hier für unsere Ohren eine Drohung durch, auch wenn er es unter Tränen, 

traurig über diese Menschen, sagt. Womit Paulus aber sicher auch in dieser Passage recht hat, 

sind die normalen, erwartbaren Konsequenzen davon, wenn jemand sich nur irdisch einrichtet. 

„Ihr Gott ist der Bauch“, heißt es da. 

Wer den Geschmack der Ewigkeit nicht kennt, wird zuerst und vor allem für seinen eigenen 

Vorteil sorgen. Der eigene Bauch, dem man es gut gehen lässt, ist dann der Maßstab aller Dinge. 

Das lässt sich auch in unserer Gesellschaft ganz gut beobachten.  

Dieselbe Versuchung besteht für glaubende Menschen übrigens ganz genauso. Aber wer seinen 

Weg in die Spuren Jesu einordnet in die Zeit als Gottes Gedanke vor der Geburt und als Gottes 

Mitbürgerin und Mitbürger nach dem Tod, der wird sich immer zumindest an den anderen 

Maßstäben Jesu orientieren. Er oder sie wird sich andere Ziele setzen als nur den eigenen 

Lebensgenuss bis ins Letzte – weil ja angeblich danach nichts mehr kommt, wie dieses Streben 

gerne erklärt wird.  

 

 

 



 

Übrigens sind es gerade auch Naturwissenschaftler, die den Geschmack der Ewigkeit gespürt 

haben, wenn etwa Max Planck, der Physiker und Namensgeber meines Gymnasiums, sagt: 

„Nicht die sichtbare und vergängliche Materie ist das Wirkliche, Reale, Wahre - sondern der 

unsichtbare, unsterbliche Geist“.  

Und es sind nicht weltfremde Phantasten, die diesen Geschmack der Ewigkeit weitergeben, 

wenn ausgerechnet Martin Luther King, der einen ganz wichtigen, immer noch unerfüllten 

irdischen Traum von der Versöhnung der Rassen verfolgte, sagen kann: „Unser Glaube an Gott 

bestimmt, wie wir mit unserem zerbrochenen Träumen fertig werden. Er gibt uns die 

Überzeugung, dass jenseits des zeitlichen Lebens das ewige Leben herrscht.“ Oder ganz zu 

schweigen vom mutigen Einsatz seines irdischen Lebens unter der Naziherrschaft durch 

Dietrich Bonhoeffer, dessen letzte Worte bei seiner Hinrichtung wohl lauteten: „Das ist das 

Ende. Für mich der Beginn des Lebens.“  

 

Als Schuldekan der Kirchenbezirke Schwäbisch Gmünd, Aalen und nun auch Heidenheim 

werde ich daher nicht nachlassen, auf dieses Wesentliche des Religionsunterrichts hinzuweisen. 

Die Spuren Jesu entdecken und seinen Weg für sich selbst annehmen: das gibt dem Leben schon 

hier Sinn und Ziel, eine gute Perspektive. Dazu an Gottes neues Leben in seiner jenseitigen Welt 

zu glauben: das macht ein wirklich zuversichtliches und gelassenes Leben in großer Verant-

wortlichkeit erst möglich.  

Damit im Religionsunterricht beides zur Geltung kommt, braucht es Begeisterung und es 

braucht Menschen, Lehrkräfte und Schulkinder, die sich noch wundern können.  

Johannes Geiger hat das in einem Zeitungsbeitrag einmal so beschrieben: „Wundern kann man 

sich nur, wenn man mit einer gewissen Neugier bereit ist, Dinge auch anders zu sehen. Wenn 

man bereit ist, eingetretene Pfade zu verlassen und nicht zu meinen, man wisse schon alles und 

darum könne einen sowieso nichts mehr überraschen. Diese Art von Offenheit weitet den Blick 

für das, was bisher übersehen wurde oder nicht erkannt werden konnte.“ 

Uns allen wünsche ich für unseren gemeinsamen Weg solch staunende Offenheit füreinander, 

in dieser Welt und weit darüber hinaus.          

             Amen.  

 

„Jesus bleibet meine Freude“ für Trompete und Orgel  

Choral aus Kantate 147 von Johann Sebastian Bach   
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