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Nydeggkirche: Der sozialethisch geprägte Gottesdienst 

Predigt: Jürgen Ebach legt in der Predigt die sozialkritische Kraft der alten 
biblischen Texte frei und ermutigt zu engagiertem Handeln in unserer 
Zeit. Er war Professor für Theologie, Exegese und Hermeneutik des 
Alten Testaments an der Universität Bochum.  

Musik: Barock-Bläserensemble und Thomas Leutenegger (Orgel).  

Liturgie: Maja Zimmermann-Güpfert und Markus Niederhäuser. 
 
 
 

«Es gibt auch das jeweils andere» 
 

Gespräch mit Jürgen Ebach: Gerlind Martin 

 
Jürgen Ebach nimmt in seiner Predigt auf, was ihm an den Leitsätzen zur Vision 
besonders gefällt: ihre doppelte Perspektive. So wird er gleich zwei Bibeltexte 
zum Sprechen und miteinander ins Gespräch bringen. Denn: «Es gibt eben oft 

nicht nur die eine Wahrheit, sondern auch das jeweils andere.» 
 
«Wenn ich eine Einladung nach Bern bekomme, löst das sogleich gute Gefühle bei mir aus», 
beantwortet Jürgen Ebach die Frage nach seinem Interesse, am 10. September in Bern zu 
predigen. «In bester Erinnerung» sind ihm Begegnungen mit Kolleginnen und Kollegen 
anlässlich mehrerer Gastvorlesungen an der Universität in Bern oder im Rahmen von 
Seminaren und Workshops, die er bei der Berner Kirche durchführte. Allerdings: «Gepredigt 
habe ich in Bern noch nicht.» Auf diese neue Erfahrung freut er sich. «Dass ich in der 
Nydeggkirche predigen soll, der Kirche, die für mich vor allem mit den Namen Kurt Marti und 
Klaus Bäumlin verbunden ist, beglückt mich besonders.» Den Gottesdienst gestaltet Jürgen 
Ebach gemeinsam mit Maja Zimmermann und Markus Niederhäuser, die er aus gemein-
samer Bibellektüre kennt und schätzt. «Das alles war und ist mir wahrlich Grund genug, der 
Einladung gern zu folgen.» 
 
Visionen und Utopien sind biblisch 
 
Jürgen Ebach, als Professor Spezialist für das Alte Testament, war bis 2010 an der 
Universität Bochum tätig. Wie wirken die Vision und ihre sieben Leitsätze auf ihn, der von 
ganz ausserhalb der Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn darauf sieht? Mit dieser 
Frage ist man bei Jürgen Ebach am richtigen Ort: Visionen und Utopien beschäftigen ihn seit 
vielen Jahren, «begonnen mit meiner vor 45 Jahren verfassten Doktorarbeit über die Utopie 
in den Kapiteln 40–48 des Buches Ezechiel (Hesekiel) sowie später in zahlreichen weiteren 
Arbeiten zur Bibel und zur Geschichte der Utopien – von Thomas Morus bis Ernst Bloch». 
Dass er nun zwei völlig unterschiedliche Zitate anführt zur Bedeutung der Vision, ist wohl 
typisch Jürgen Ebach, für den es nie nur eine Wahrheit gibt. So zitiert er mit «Ein Volk ohne 
Vision geht zugrunde» den Titel eines Buches von Dorothee Sölle, der ein Wort aus dem 
Alten Testament aufnimmt (Sprüche 29,18) – und führt mit «Wer Visionen hat, soll zum Arzt 
gehen» ein Bonmot Helmut Schmidts an, des früheren deutschen Bundeskanzlers. 
«Vielleicht», so Jürgen Ebach, «haben ja beide Recht.» 
 
 
 

https://de.wikipedia.org/wiki/J%C3%BCrgen_Ebach
http://kirche21.refbejuso.ch/fileadmin/user_upload/Downloads/Doppelpunkt_21/PUB_Leitsaetze-Vision-21_170629.pdf
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An den Leitsätzen gefällt ihm, dass sie «nicht aus vollmundigen Parolen bestehen, sondern 
ebenso behutsam wie entschieden eine jeweils doppelte Perspektive zeigen. Es gibt eben oft 
nicht nur die eine Wahrheit, sondern auch das jeweils andere.» 
 
Von Form inspiriert 
 
Vision und Leitsätze zur eigenen Anregung bedenken, ist das eine – darüber predigen, 
etwas anderes. Inwiefern sind sie für den Theologen inspirierend? Ihre doppelte Perspektive 
hat es Jürgen Ebach angetan, diese nimmt er in seiner Predigt auf: «Es geht mir darum, den 
Bindestrich oder Gedankenstrich zwischen den jeweils beiden Leitsatzhälften zum Sprechen 
zu bringen.» In Übereinstimmung mit der Form der Leitsätze «möchte ich in der Predigt nicht 
einen, sondern zwei Bibeltexte zum Sprechen und miteinander ins Gespräch bringen», verrät 
Jürgen Ebach. Ausgewählt hat er einen Satz aus Psalm 62,12: «Eines hat Gott gesprochen, 
zwei sind`s, die ich gehört habe» sowie die Worte aus Jesaja 58,6 und 7, in denen das 
eindeutige Handeln für die Armen und Elenden gefordert ist. «Vielfältig denken und glauben 
– eindeutig handeln! Das wäre mir die Kernaussage», fasst der Theologe zusammen. 
 
Wunsch für die Zukunft 
 
«Ich wünsche den einladenden Kirchen (und uns) für die Gestaltung von Gegenwart und 
Zukunft in Politik, Gesellschaft und Kirche weiterhin die zuversichtliche Verbindung von 
Vision und Augenmass, die diese Leitsätze kennzeichnet.» 
 
 
 
Was – wann – wo? 
Was: Der sozialethisch geprägte Gottesdienst 
Wann: Sonntag, 10. September 2017, 10.30 Uhr 
Wo: Nydeggkirche, Nydeggstalden / Nydegghof, Bern 
öV: Bus 12 (Richtung Zentrum Paul Klee), Haltestelle Nydegg 
 
 
 


