
□□ Evangelisch-Lutherische Kirche in Bayern 
Kirchenkreis Regensburg 
Der Oberkirchenrat im Kirchenkreis 

Predigt Regionalbischof Klaus Stiegler 

Gottesdienst zur Entwidmung Evangelisch-Lutherisches Gemeindezentrum Rotthalmünster 

am 2. Sonntag nach Epiphanias, 17.01.2021, um 10:15 Uhr 

Gnade sei mit Euch und Friede von dem, der da war, der das ist und der da kommt. 

Liebe Gemeinde, liebe Schwestern und Brüder im Glauben! 

Das Predigtwort hören wir aus dem Buch Josua im ersten Kapitel: ,,Wie ich mit Mose gewesen 

bin, so will ich auch mit dir sein. Ich will dich nicht verlassen noch von dir weichen, sei getrost 

und unverzagt." (Josua 1, Sf) 

Diese alten Worte unseres Glaubens hören wir heute nicht nur, sondern wir bergen uns in 

ihnen an diesem für Ihre Kirchengemeinde so komischen und auch schwierigen Sonntag. Ist 

doch die Entwidmung Ihres Gemeindezentrums alles andere als einfach. Rational ist diese Ent

scheidung plausibel und nachvollziehbar. Aber emotional ist nur schwer zu fassen, dass so et

was, was wir jetzt gemeinsam erleben, nie mehr in dieser Art hier stattfinden wird. Dass Sie 

sich als Gemeinde und auch als einzelne Personen heute von einem Gebäude verabschieden, 

das zu Ihrem Gemeindeleben und auch zu Ihrem eigenen Leben dazugehört hat. 

Die Entwidmung dieses Gemeindezentrums berührt uns alle, auch mich, der ich heute das erste 

Mal hier in diesem Haus bin. Für mich ist deutlich zu spüren, was dieses Haus für Sie bedeutet. 

„Wie ich mit Mose gewesen bin, so will ich auch mit dir sein". Dieses Wort ist ursprünglich an 

Josua gerichtet, nach der biblischen Erzählung Nachfolger des Mose auf dem Weg des Volkes 

Israel auf dem Weg in die Freiheit. Dieses Wort wird Josua an einem ganz besonderen Moment 

zugesprochen. An der Stelle, als er beginnen soll, das Gottesvolk in die Zukunft, in das verhei

ßene Land zu führen. Josua, mit seiner neuen Aufgabe und mit allen damit verbundenen Ver

unsicherungen und Befürchtungen, wird dieses Wort als große Vergewisserung ganz persön

lich zugesprochen. Dabei wird er an Gottes wunderbares Handeln mit Mose erinnert. Wie Jo

sua an Mose erinnert wird, so möchte ich Sie heute an die erinnern, die vor Ihnen hier in die

sem Haus waren. 
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