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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. 
 
 
 

«Musikalischer Touch einer fernen Zeit – 
engagierte Predigt fürs Heute» 

 
Text: Gerlind Martin 

 
Was erwartet die Besucherinnen und Besucher am Sonntagmorgen in der Nydeggkirche? 
Ein festlicher, zugleich engagierter Gottesdienst, der inhaltlich und atmosphärisch in zwei 
Zeiten spiele, antwortet Pfarrer Markus Niederhäuser: im Heute mit der modernen Predigt 
von Jürgen Ebach – in der Spätrenaissance mit der Musik eines Barock-Bläserensembles 

mit dem Zinkenisten Hans-Jakob Bollinger und dem Organisten Thomas Leutenegger. 
 
Das Kirchenfest Doppelpunkt 21 steht unmittelbar vor der Tür, und Pfarrer Markus 
Niederhäuser wirkt am Telefon sehr entspannt, ja vorfreudig. Nein, es stört ihn nicht, dass er 
erst jetzt gebeten wird, mehr darüber zu erzählen, welche Liturgie das Team erarbeitet hat. 
«Werbung», sagt er mit seiner freundlichen Stimme, «Werbung brauchen wir eigentlich 
nicht.» Vielmehr hat er offensichtlich etwas Sorge, obs genügend Plätze für alle 
Interessierten haben werde. Auch wenn, Empore und Stehplätze eingerechnet, Platz für 
gegen 500 Personen in der Nydeggkirche sei. Es könnte knapp werden. Das vermutete 
grosse Interesse hängt gemäss Niederhäuser zum einen mit den beteiligten Personen 
zusammen: Da ist einmal Jürgen Ebach aus Bochum, der die Predigt dieses «sozialethisch 
geprägten Gottesdienstes» hält; der Spezialist für das Alte Testament sei in Bern bekannt, 
insbesondere bei Personen, die einen Bezug zur Theologie haben. Und da ist Maja 
Zimmermann, Pfarrerin aus Gerzensee, die zusammen mit Markus Niederhäuser und 
Organist Thomas Leutenegger die Liturgie des Festgottesdienstes vorbereitet hat; sie, die 
ehemalige Münster-Pfarrerin, ist weit herum bekannt.  
 
Barock-Musik – moderne Predigt 
 
Eine wichtige Rolle, so Niederhäuser, spiele zudem die Musik, «sie hat einen Verkün-
digungsauftrag genauso wie das Wort». Verantwortlich für das Musikprogramm am 
Festgottesdienst zeichnet Organist Thomas Leutenegger. Er wird auf der kleinen Orgel 
spielen. Und er hat ein Barock-Bläserensemble um den Zinkenisten Hans-Jakob Bollinger 
engagiert, die italienische und deutsche Stücke aus der Spätrenaissance und dem Barock 
spielen werden. Die Musik aus jener fernen Zeit werde die «sehr moderne, aktuelle Predigt» 
von Jürgen Ebach wunderbar kontrastieren, sagt der Nydegg-Pfarrer. Er wolle «den 
Bindestrich oder Gedankenstrich zwischen den jeweils beiden Leitsatzhälften zum Sprechen 
bringen», hat Jürgen Ebach in einem früheren Gespräch über seine Mitwirkung am 
Kirchenfest gesagt. Das sei ihm hervorragend gelungen, sagt Markus Niederhäuser. 
Vielseitig, überraschend, eindrücklich und unterhaltsam, sei die Predigt. Unter dem Titel 

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
http://kirche21.refbejuso.ch/fileadmin/user_upload/Downloads/Doppelpunkt_21/INF_D21_Nydegg_Ebach_170717_L.pdf
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«Vielfältig denken und glauben – eindeutig handeln» lege er mit vielen Bezügen zu anderen 
Texten, mit Anekdoten und überraschenden Zugängen zwei biblische Texte aus. Immer mit 
der Frage nach Gegensätzen und Ergänzungen dies- und jenseits des Gedanken- oder 
Bindestrichs. «Typisch Ebach eben.» 
 
Deutschland, Gerzensee, Nydeggkirche: alte Bekannte 
 
Das Liturgie-Team kennt die Predigt bereits seit längerem. Jürgen Ebach habe eine 
Ausnahme gemacht und die Predigt für die Vorbereitung zur Verfügung gestellt. Überhaupt 
arbeiten an diesem Gottesdienst alte Bekannte zusammen. Nicht nur die beiden Pfarr-
personen kennen einander seit langem; von Kursen her sind sie auch bekannt mit Jürgen 
Ebach, dem emeritierten Professor für das Alte Testament. Über den «tollen Zufall», dass 
die Organisatoren Ebach für die Predigt in der Nydegg-Kirche gewinnen konnten, freut sich 
der Nydegg-Pfarrer besonders. Die Freude ist offensichtlich gegenseitig, sagte Jürgen Ebach 
im bereits erwähnten Gespräch doch unter anderem: «Wenn ich eine Einladung nach Bern 
bekomme, löst das sogleich gute Gefühle bei mir aus.» In bester Erinnerung seien ihm 
Begegnungen mit Kolleginnen und Kollegen unter anderem an Seminaren und Workshops. 
Gepredigt habe er in Bern noch nie, auf diese neue Erfahrung freue er sich. Maja 
Zimmermann und Markus Niederhäuser, kenne und schätze er aus gemeinsamer Bibel-
lektüre, «das alles war und ist mir wahrlich Grund genug, der Einladung gern zu folgen». 
 
Nachdenklich – ermutigend 
 
Festlich und engagiert plant das Liturgieteam den Gottesdienst. Es soll ein Gottesdienst 
werden, der die Zuhörerinnen und Zuhörer «anspricht und weckt, sich Gedanken darüber zu 
machen, wie wir heute als Christinnen und Christen leben», sagt Markus Niederhäuser. Ein 
Gottesdienst, ganz wach und offen gegenüber der heutigen Welt, «der nachdenklich macht – 
Vertrauen und Zuversicht vermittelt, ermutigt». 
 
 
 
 
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 
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