
Gottesdienst zum Kanzelfest – 350 Jahre Kanzel in der Peterskirche (Heilbronn-

Neckargartach 16.10.2011)  

 

Vorspiel: Johann Joachim Quantz (1667-1773)  

Triosonate C-Dur für Blockflöte, Violine und Orgel  

Affettuoso - Alla breve 

Begrüßung  

Lied: Auf und macht die Herzen weit (EG 454,1-6) 

Wochenspruch, Votum  

Psalm 67 (EG 730)  

Ehr sei dem Vater … 

Tagesgebet 

Stilles Gebet 

Glaubensbekenntnis 

Lesung – 1. Buch Mose 32,23-32 

Lied: Herr, dein Wort, die edle Gabe (EG 198,1-2) 

Augustinus (354-430): Der Kampf des Jakob ist ein Vorbild für das Leiden Christi 

Lied: Allein auf Gottes Wort will ich (EG 195,1-2) 

Martin Luther (1483-1546): Gott führte Jakob durch die Not, um seinen Glauben zu stärken   

Musik: Larghetto 

Emanuel Hirsch (1888-1972): Deutscher Michel, du musst. Nun wehre dich auch und schlage 

deine Feinde.  

Lied: O Gott, du höchster Gnadenhort (EG 194,1-3)  

Dorothee Sölle (1929-2003): Ein Gottesstreiter möchte ich werden  

Lied: Herr, öffne mir die Herzenstür (EG 197,1-3) 

 

Fürbittengebet  

Lasst uns beten. Nach jedem Anliegen wiederholen Sie bitte den Gebetsruf: „Gott, habe Dank 

für dein Wort!“ 

 

1. Gott, du  hast uns Gaben gegeben, hast uns mit Menschen verbunden, hast uns Wege ge-

wiesen. Immer war dein Wort bei uns,  

und es hat uns gesagt, woher die Gaben kommen, wie wir die Menschen lieben sollen, und 

wohin unsere Wege gehen. 

Gott, habe Dank für dein Wort! 

 

2. Gott, wie oft gehen wir Umwege, manchmal irren wir umher und geraten auf einen fal-

schen Weg, ohne es zu wissen. Dann: stell dich uns in den Weg, dass wir nicht so einfach an 

dir vorbeikommen;  und stell dein klares Wort vor uns hin, dass wir den Weg wieder klar se-

hen, den du uns zeigen willst. 

Gott, habe Dank für dein Wort! 

 

3. Gott, wie oft waren wir am Ende unserer Kräfte, wie am Boden zerstört, todtraurig! und 

haben gebetet und gefleht zu dir um neue Kraft,   um festes Vertrauen, um Geduld. 

Und wie oft kam dein Segenswort über uns bei der Taufe, bei der Konfirmation, beim 

Abendmahl, bei der Trauung, sonntags im Gottesdienst und zu Hause in jedem Gebet! Und 

immer noch überkommt uns dein Segen! 

Gott, habe Dank für dein Wort! 

 

4. Gott, in den Nächten, schwarz vor Angst und Sorgen, in den dunklen Tagen, da die Gedan-

ken schwer und leer: fülle unsere Stunden mit Geist von deinem Geist, lass uns Lichter der 



Hoffnung aufgehen, gieße Trost in die müden Herzen! Gib uns die Worte deines Sohnes Jesus 

Christus ins Herz. 

Lass die Wunder deines Wortes wirken! 

Gott, habe Dank für dein Wort! 

 

Ja, du Gott-nahe-bei-uns, der du jedem Tag das Licht gibst, sei und bleibe uns die Sonne des 

Lebens! Amen. 

 

Alle Fürbitte fassen wir zusammen und beten mit allen Christen: 

Vater unser... 

 

Lied: Lobt froh den Herrn (EG 332,1-4) 

Abkündigungen 

Friedensbitte: Verleih uns Frieden (EG 421) 

Segen 

Nachspiel: Vivace 

 

Mitwirkende  

Beate Krannich, HN-Neckargartach (Flöte)  

Beate Oehlwein, Jena (Violine)  

Jana Linke, HN-Neckargartach (Orgel) 

 

Liturgie 

Pfr. Ulrich Eckhart 

 

Einleitung und Auswahl der Texte 

Pfr. Torsten Krannich  

  



Begrüßung 

 

Ein herzliches Willkommen Ihnen allen. Vielleicht hat sich so mancher gefragt, was denn 

eigentlich ein Kanzelfest sein mag. Es ist ja ein ungewöhnlicher Festgottesdienst, den wir 

heute feiern können: vor 350 Jahren wurde im Vorgängerbau unserer Peterskirche eine 

schmuckvolle Kanzel eingebaut, die wir mit diesem Gottesdienst feiern wollen. Doch wie 

sollen und können wir überhaupt eine Kirchenkanzel feiern – soll es heute Lobreden auf sie 

geben, soll jeder einmal nach oben gehen dürfen, um die Aussicht von dort genießen zu kön-

nen? 

 

Wir haben uns überlegt, dass wir unsere Kanzel dadurch in den Mittelpunkt rücken, wodurch 

sie sich am meisten auszeichnet – nämlich als Ort, in dem nun schon seit 350 Jahren Woche 

für Woche sonntags und oft auch noch an anderen Wochentagen, gepredigt wird. Die große 

Wertschätzung der Predigt spiegelt sich bis heute in unseren Gottesdiensten wieder: viele 

empfinden die Predigt als das eigentliche Zentrum des evangelischen Gottesdienstes, und so 

ist es auch nicht verwunderlich, das erst mit der Reformationszeit landauf und landab Kanzeln 

in den Kirchen eingebaut wurden: anders als in den mittelalterlichen, katholischen Kirchen 

sollte der evangelische Pfarrer nahe bei seiner Gemeinde sein, er sollte verständlich – auch 

akustisch – zu ihnen reden, die Predigt halten. Und der zentrale Ort für die Predigt wurde die 

Kanzel. 

 

Mindestens 18.550 Predigten wurden seit 1661 gehalten. Pfarrerinnen und Pfarrer, Lektoren 

und Prädikantinnen haben sich über 350 Jahre darum bemüht, von unserer Kanzel aus das 

Evangelium, das Wort Gottes auszulegen. Leider haben wir von diesen vielen Predigten keine 

Zeugnisse aus den vergangenen Zeiten. Wir wissen nicht, was und wie Pfarrer Johann Chris-

toph Werner im Jahre 1661 hier predigte, wir kennen keine der Predigten etwa von Pfr. Jo-

hann Fener im 19. Jahrhundert und auch keine von Pfr. Alfred Günzler zu Beginn des 20. 

Jahrhunderts.  

 

Doch wir möchten so tun, als ob wir eine kleine Zeitreise der Predigtgeschichte machen könn-

ten, als ob Prediger aus früheren Jahrhunderten zu Gast in unserer Peterskirche gewesen wä-

ren und hier Gottesdienste gefeiert hätten. Wir haben darum vier Prediger heute in diesen Got-

tesdienst eingeladen, die alle über denselben Text predigen werden – den Kampf Jakobs am 

Jabbok, in dem dieser Erzvater des jüdischen Volkes und Glaubens zu dem Namen Israel kam 

(Gen 32,23-32).  

 

Drei Männer und eine Frau hören wir nachher, vier ganz unterschiedliche Auslegungen. Man-

che dieser Predigten werden beim ersten Hören unverständlich und ungewohnt wirken, andere 

sind sehr eingängig. Bei manchem Gedanken dieser Prediger werden wir vielleicht verwun-

dert aufhören, bei anderen uns entsetzt abwenden. Aber diese Erfahrungen wird unsere Kan-

zel wohl auch in den 350 Jahren gemacht haben: manches segensreiche Wort wurde von ihr 

gepredigt – manche hohle Phrase gedroschen; manche Verkündigung des Evangeliums war zu 

hören – mancher zeitbedingte Irrweg weitergegeben.  

 

Doch das Ziel und die Aufgabe einer jeden Predigt, eines jeden Gottesdienstes finden wir di-

rekt neben der Kanzel in dem Lutherbildnis festgehalten. Denn dort lesen wir und wollen so 

auch nun diesen Festgottesdienst feiern:  

 

Verbum Domini manet in aeternum 

– 

Das Wort Gottes bleibt alle Zeit. 



Augustinus, Vom Gottesstaat Buch XVI Kap. 39: Jakob erhält den Namen Israel (gele-

sen von Renate Denscheilmann, gewählte Vorsitzende des Kirchengemeinderates) 

 

Jakob aber wurde, …, auch Israel genannt, ein Name, der dann vornehmlich zur Bezeichnung 

des von ihm abstammenden Volkes diente. Dieser Name ward ihm von dem Engel beigelegt, 

der mit ihm gerungen hatte, als er aus Mesopotamien zurückkehrte, und der offenkundig ein 

Sinnbild für Christus ist. Denn daß Jakob ihn besiegte – was natürlich mit dem Willen des 

Engels geschah und ein Geheimnis darstellen sollte, weist auf das Leiden Christi hin, da die 

Juden anscheinend Christus auch besiegten. Dennoch erlangte Jakob den Segen des Engels, 

den er überwand, und auch die Beilegung jenes Namens sollte einen Segnung sein. Israel aber 

übersetzt man mit „Gott schauend“, und das wird am Ende der Lohn aller Heiligen sein. Fer-

ner berührte der Engel die Breite der Hüfte des scheinbaren Siegers und machte ihn dadurch 

lahm. So war ein und derselbe Jakob zugleich gesegnet und lahm, gesegnet in denen, die aus 

diesem Volke an Christus glaubten, lahm aber in den Ungläubigen. Denn die Breite der Hüfte 

bedeutet die große Masse des Volkes, und es ist ja die Mehrzahl in diesem Stamme, von de-

nen die Weissagung gilt: „Sie hinkten hinweg von ihren Wegen.“
1
   

 

 

                                                 
1
 Augustinus, Vom Gottesstaat. Buch 11 bis 22, Aus dem Lateinischen übertragen von Wilhelm Thimme, 

eingeleitet und kommentiert von Carl Andresen, München 
3
1991, 346f.  (sprachlich leicht geändert)  



Martin Luther, Predigt über Gen 32 von 1527
2
 (gelesen von Pfr. Ulrich Eckhart) 

 

Luther führt zu Beginn des Abschnitts aus, dass Jakob zu Gott betet, da er Angst vor der be-

vorstehenden Begegnung mit Esau hat: 

 

„Dass das vorherige Gebet erhört ist, erweist sich wohl aus dem Ringen und Kampf, den (Ja-

kob) hier treibt. Da kannst du erneut sehen, wie Gott es macht, wenn er jemanden erhört. 

(Nämlich) dass dies Sprichwort wahr ist: Gott begegnet uns oft, wenn wir ihn grüßen. Jakob 

ist ängstlich und verzagt vor seinem Bruder Esau. So kommt Gott und will ihn stärken, indem 

er ihn noch kränker macht. Das wäre mir ein schöner Trost, wenn ich im Schlamm steckte 

und Gott mich ganz hintauchen würde. … So lasst uns nun das lernen, wie Gott sich stellt, 

wenn er (uns) erhört, nämlich so, als wollte er uns ganz und gar verderben.  

So tat er es auch mit den Kindern Israel, als er sie aus Ägypten führen wollte, da ließ er sie 

durch den Pharao stärker angreifen und plagen denn jemals vorher. Und als er sie heraus-

brachte ans Rote Meer und sie meinten, sie wären endlich entkommen, kam doch der Pharao 

ihnen hinterher, so dass sie nirgends flüchten konnten und ihnen allen der Tod vor Augen 

stand und die Ägypter sich sicher waren, sie hätten sie so gewiss wie einen Dieb an der Leine.  

Genauso machte er es auch mit Christus und weil er ihn zum König machen wollte, begann 

Jesus mit großer Kraft und Wundern, doch gerade als er meinte, es am besten zu können, ließ 

Gott ihn am Kreuz sterben wie einen verzweifelten Bösewicht, doch dadurch schaffte Gott es, 

dass Gott in ihm, da gerade seine ganze Vernunft verzweifelte, in Christus groß wird und er 

so ein ewiger König wird.“ 

 

                                                 
2
 WA 24, 573-574 sprachlich geglättet. 



Emanuel Hirsch, Jakobs Kampf (13. September 1914) 

(gelesen von Pfr. Torsten Krannich) 

 

Wenige Wochen nach Beginn des ersten Weltkrieges predigt der junge Pfarrer und spätere 

Theologieprofessor Emanuel Hirsch in einer Kirche in Brandenburg: 

 

„Nun stehen wir schon seit Wochen unter dem Bann der großen gewaltigen Ereignisse, die 

über uns hereingebrochen sind. Noch immer erfüllt nichts als der eine Gedanke an den Krieg 

unsere Seele, und die Sorgen und Geschäfte des täglichen Lebens, die uns sonst gefangen 

hielten, sind uns noch immer so unsäglich gleichgültig. Wir empfinden, wie unendlich schwer 

die Aufgabe ist, das, was jetzt geschieht, wirklich zu fassen und zu erleben… Wenn der Don-

ner des Herrn der Zeiten und Ewigkeiten hineindröhnt in unser Leben, dann bleibt uns armen 

Menschen nichts als in Demut das Haupt zu verhüllen. … Viele Sprüche, matt und abgerissen 

durch Brauch und Missbrauch der Gewohnheit, blitzen nun auf einmal auf und funkeln in 

einem neuen Sinn …  

 

So ergehts uns auch mit der dunklen und merkwürdigen Geschichte, die wir eben gehört ha-

ben, mit der Geschichte von dem Manne, der in tiefeinsamer düsterer Nacht mit Gott rang, 

Person gegen Person … - und bei diesem Ringen den Sieg und Segen sich gewann.   

 

Wie ein Gewitter in der Erntezeit, so ist dieser Krieg über das deutsche Volk gekommen. Was 

Fleiß und Tüchtigkeit gesät haben und was während eines langen traumhaften sonnigen Frie-

dens der Reife nahekam, das ist jetzt der hereinsengenden Wut der Kriegsstürmen preisgege-

ben. …  

 

Wir wissen, unsere Feinde wollen uns jetzt für immer den Garaus machen, sie wollen 

Deutschland zerreißen und zerteilen und uns für alle Zukunft hineinstoßen in die Unbedeu-

tenheit eines Kleinvolkdaseins… 

Es gehört gewiss kühne Zuversicht dazu, so wieder den Augenschein zu trotzen. Dieser Krieg 

ist von allen, die über die Erde gestampft sind, der blutigste und schrecklichste. Eines aber 

macht es uns leicht, hinter den Gräueln diese Krieges Gott zu sehen. Das ist unser gutes Ge-

wissen. Wir haben den Krieg nicht gewollt. … Darum war es uns allen auch so, als ob Gott 

selbst uns das Schwert in die Hand drückte, als ob Gott zu uns käme und beföhle: Deutscher 

Michel, du musst. Nun wehr dich auch und schlage alle deine Feinde. Das ist das Gefühl, aus 

dem heraus uns der Glaube erwächst: Gott ist mit uns…
3
“    

 

Ich höre an dieser Stelle mit Emanuel Hirschs Predigt auf, weil ich fast 100 Jahre nach 

Hirsch so erschrocken über den Rassismus unserer Vorfahren bin. 
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 Zitiert nach: Emanuel Hirsch, Der Wille des Herrn. Predigten, Gütersloh 1925, (187-201) 187-193. 



Dorothee Sölle, An der Furt – Da rang einer mit ihm bis zur Morgenröte (Predigt zum 

Seniorenkirchentag 1990 in Hamburg) 

(gelesen von Ruth Mauser, Neckargartach) 

 

„Über einen dunklen Fluss übersetzen, das müssen wir alle immer wieder. Das Leben ist kei-

ne Autobahn, sondern eher eine Reise, die unterbrochen wird durch schmerzhafte Lebens-

übergänge, Risse, Abbrüche, Verluste, Neuanfänge. So ging es auch Jakob, von dem wir ge-

hört haben, als er am Jabbok steht, an diesem Fluss, den er überqueren soll und will…. Jakob 

hat Angst vor einem Lebensübergang, wie wir alle Angst haben vor den vielen Lebensüber-

gängen, die wir zu bestehen haben.  

 

Und was geschieht, das wissen sie. Ein übermächtiges Wesen greift ihn an. … Wer ist es, der 

ihn überfällt und mit ihm ringt? Was kommt da auf ihn zu? Was ist das, dass wir plötzlich aus 

einer bestimmten Phase unseres Lebens herausgedrängt werden? Wir sagen, es lief doch ei-

gentlich gut, warum musste das jetzt passieren? Wieso dieser Übergang, wieso ständig wieder 

herausgeworfen werden aus etwas, in dem man sich eingerichtet hat? Wenn wir ehrlich sind, 

dann müssen wir sagen, dass solche Übergänge unser ganzes Leben bestimmen. Wir alle wer-

den immer wieder überfallen von irgendeiner dunklen Macht, die zunächst keinen Namen hat, 

nur wehtut, grausam ist, etwas wegnimmt, uns zerstört. …  

 

Wer ist das, der Jakob in der Nacht am Jabbok überfällt? Wer ist das, der uns schlägt, zerstört, 

Menschen wegnimmt, die wir lieben …? Was ist das Bedrohliche? Es hat das Gesicht des 

Bösen. Es hat das Gesicht des Überfalls, des Schlagens, des Ringens, des Kampfes. Gott über-

fällt uns, sagt die Bibel. Gott ist  nicht nur lieb und nett, das ist ein liberaler Irrtum … 

 

Wenn der erste Satz heißt, Gott überfällt uns, so heißt der zweite Satz, wir ringen mit Gott. 

Jakob ringt mit Gott oder mit einem Engel… - da lässt Jakob ihn nicht gehen, sondern besteht 

darauf, dass dieser Unglücksbringer, dieser Überfalltäter, ihn segnet. …  

 

„Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn.“ Ich lasse dich nicht, der du mich herauswirfst 

aus meinen Gewohnheiten, aus dem, in dem ich heimisch war, wo ich meinte, das Leben sei 

ganz schön und ginge so, und Gott wirft uns heraus. Aber wir sollen nicht verzweifeln, son-

dern dieses ringend bestehen und so lange ringen, bis wir sagen können: ich lasse dich nicht, 

bis auch das hier ein Segen wird. Ich gebe dich nicht auf. Ich gebe mich selbst nicht auf. Ich 

werfe mich nicht weg. Ich geben den Stimmen nicht nach, die in mir sagen, jetzt hat alles kei-

nen Sinn mehr, sondern ich ringe, ich kämpfe wie Jakob, so möchte ich werden. Gottesstrei-

ter, mit Gott handeln, mich nicht einem dunklen Schicksal fügend, sondern mit Gott lebend, 

mit Gott handelnd
4
.        

      

 

                                                 
4
 Zitiert nach: D. Sölle / F. Steffensky, Löse die Fesseln der Ungerechtigkeit. Predigten, Stuttgart 2004, (219-

228) 219-222. 


