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Markuskirche: Der HipHop-Gottesdienst 

Predigt: Markus Giger, Leiter der Streetchurch Zürich. Mit sozialen Integrations-
angeboten befähigt die Streetchurch junge Menschen ohne berufliche 
Perspektive zu einem gelingenden Leben. 

Musik: Unter der Leitung des HipHop Centers Bern gestalten Jugendliche und 
junge Erwachsene mittels Texten, Kunst, Tanz und Rap diesen 
jugendkulturellen Gottesdienst. 

Liturgie: Benjamin Müller, Gabriel Friderich und Herbert Knecht. 
 
 
 

«Spannungsvolle und spannende Aufgabe» 
 

Schriftliches Interview mit Markus Giger: Gerlind Martin 

 
Den Mut, die Kraft und die Ausdauer, die in den Leitsätzen anklingenden Verheissungen 

in die Tat umzusetzen: Das wünscht Markus Giger den Reformierten Kirchen 
Bern-Jura-Solothurn. Mit einem HipHop-Gottesdienst und der Predigt von Markus Giger, 

Pfarrer und Leiter der Streetchurch Zürich, beginnt das Kirchenfest 
bereits am Samstagabend in der Markuskirche. 

 
 
Was interessiert Sie an der Aufgabe, zur Vision 21 zu predigen? 
 
Ich empfinde das Predigen in unserer Zeit generell als Herausforderung: Die Frage, die sich 
mir immer wieder neu stellt: Wie kann es gelingen, die Zuhörerschaft – die ja in einer rein 
rezeptiven Haltung vor mir sitzt – so zum Mitdenken einzuladen, dass sie vom Evangelium 
her zu neuem Sehen und Handeln bewegt wird? 
 
Was gefällt Ihnen an der Vision, an den Leitsätzen, was spricht Sie an? 
 
An der Vision Kirche 21 gefällt mir besonders die Spannung, die in den einzelnen Leitsätzen 
bewusst aufgebaut wird: Ja, in einer reformierten Kirche muss es möglich sein, vielfältig zu 
glauben, gleichzeitig stellt sich aber die Frage, wie sich Vielfalt von Beliebigkeit unter-
scheidet? Darum ist Profil gefragt und dieses muss wieder aus der Vielfalt heraus erarbeitet 
werden. An diesem Leitsatz zeigt sich exemplarisch, dass die Vision 21 in sich eine grosse, 
spannungsvolle aber auch gerade darin spannende Aufgabe trägt. 
 
Wie inspirierend wirken Vision und Leitsätze auf Sie angesichts der Aufgabe, darüber zu 
predigen? 
 
Für mich eröffnen Vision und Leitsätze ein breites Feld von Möglichkeiten, die Anliegen des 
Evangeliums in einer Predigt zu thematisieren. Auch wenn gerade junge Menschen ihren 
Glauben sehr individuell gestalten wollen, so gibt es doch ein gemeinsames Profil, das durch 
die gemeinsame Berufung gegeben ist: Jesus fordert uns auf, einen Lebensstil des Dienens 
einzuüben. Darum geht es auch in meiner Predigt.  
 
 
 

http://streetchurch.ch/
http://www.hiphopcenter.ch/
http://kirche21.refbejuso.ch/fileadmin/user_upload/Downloads/Doppelpunkt_21/PUB_Leitsaetze-Vision-21_170629.pdf
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Auf welchen Bibeltext werden Sie sich beziehen – welches ist Ihre Kernaussage? 
 
Ich werde mich in meiner Predigt auf Markus 10,43 und Johannes 13,1-14 abstützen. Es 
geht mir darum aufzuzeigen, dass der christliche Glaube sich vor allem anderen in einer 
bestimmten Lebenshaltung ausdrücken soll: Ein mögliches Leitmotiv aus den obigen 
Bibelstellen könnte sein: «Wie verhalte ich mich meinem Mitmenschen gegenüber, dass er 
sein Leben möglichst gut entfalten kann.» 
 
 
Wunsch für die Zukunft 
 
«Ich wünsche den Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn den Mut, die Kraft und die 
Ausdauer, die in den Leitsätzen anklingenden Verheissungen in die Tat umzusetzen. Dies 
kann gelingen, wenn begeisterten Menschen der Raum gewährt wird, ihre ganz persönliche 
Glaubensvision im Rahmen der reformierten Kirche bzw. der einzelnen Gemeinden 
einzubringen.» 
 
 
 
 
Was – wann – wo? 
Was: Der HipHop-Gottesdienst 
Wann: Samstag, 9. September 2017, 20.00 Uhr, vorgängig Fest ab 16.00 Uhr 
Wo: Markuskirche, Tellstrasse 33, Bern 
öV: Bus 20, Haltestelle Markuskirche 
 
 


