
Predigt im Festgottesdienst zum 300.+1. Gemeindejubiläum  
der lutherischen Gemeinde Detmold 

Superintendent Dr. Andreas Lange 

„Denn es weiß gottlob ein Kind von sieben Jahren, was die Kirche sei, nämlich 
die heiligen Gläubigen, und ihre Schäflein, die ihres Hirten Stimme hören.“ 

Liebe Gemeinde,  

300 - so künden es draußen die violetten großen Ziffern auf dem Kirchplatz. 
300 Jahre lutherische Gemeinde in Detmold. Aus Sicht der alten Lemgoer 
Gemeinden waren die Detmolder Lutheraner immer die junge Schwester. 
Und es sollte noch erhebliche Zeit dauern, bis weitere junge lutherische 
Schwestergemeinden dazukamen in Bergkirchen und Bad Salzuflen, in Hid-
desen, Blomberg und Lage. So überbringe ich heute die Grüße und guten 
Wünsche der Lutherischen Klasse der Lippischen Landeskirche.  

Die lutherische Familie in Lippe weiß sich verbunden mit dem Namen und 
dem Erbe Martin Luthers. Sie hält seine wesentlichen Einsichten wach, was 
den Gottesdienst und die Kirche betrifft. Eine davon ist Martin Luthers kin-
derleichtes Verständnis vom Evangelium: „Denn es weiß gottlob ein Kind 
von sieben Jahren, was die Kirche sei, nämlich die heiligen Gläubigen, und 
ihre Schäflein, die ihres Hirten Stimme hören.“ 

Als ich ein Kind von 7 Jahren war, da war ich hier in dieser Kirche eines der 
Schäflein und habe gemacht, was man als Kind von 7 Jahren damals machen 
konnte: im Kinderchor habe ich bei Kantor Popp gesungen und sonntags war 
ich im Kindergottesdienst hier. Der Mittelgang trennte fein säuberlich Jungen 
und Mädchen. Pfarrer Niekrens, Burkhardt und von Hören waren damals 
hier die Hirten und Fräulein Kruse hatte als Gemeindehelfern bei allem 
Praktischen das Sagen. Lang ists her, aber doch in guter Erinnerng. Und so 
freue ich mich, mit Ihnen und Euch diesen Gottesdienst zu feiern.  
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Was ist Kirche?, hat sich Martin Luther gefragt. Ein Gebäude? Ja freilich. Eine 
Institution: ja auch. Eine Organisation: auch dieses. Vor allem ist Kirche das, 
wo etwas geschieht. Und zwar etwas Bestimmtes. Wo das Wort von Jesus 
Christus auf Menschen trifft, die diesem Wort vertrauen und ihm folgen wol-
len, da ist Kirche. Wo Menschen sich versammeln, gleichsam wie die Schäf-
lein, die auf des Hirten Stimme hören. Das weiß ein Kind von 7 Jahren. Ob 
das dann die Wohnzimmerkirche ist, wie Menschen das getan haben, wo öf-
fentlicher Gottesdienst nicht erlaubt war, oder in einem schönen Kirchgebäu-
de – darauf kommt es letztlich nicht an. Es kommt darauf an, dass Christus 
verkündigt wird, auf Predigt, Lied und Gebet. Das ich im besten Fall berührt 
werde, nach Hause gehe und sagen kann: „Da hat Gott mir heute etwas mit-
gegeben. Da habe ich Gott selbst gehört und erlebt.“ Da wird Kirche zum Be-
ziehungserlebnis zwischen Gott und mir. Ich werde empfänglich für seine 
Liebe und soll Liebe weitergeben. Ich sehe mich selbst in einem neuen Licht. 
Die Welt wird ein Stück anders.  

Nicht von ungefähr empfiehlt Luther ein Kind als Vorbild. Das weiß gottlob 
ein Kind von 7 Jahren, also eines, das doch schon auch verständig ist, und 
ganz unbefangen auf die Welt zugeht. Er steht in der guten Tradition schon 
Jesu, der ein ganz besonderes Verhältnis zu Kindern hatte: „wenn ihr nicht 
werdet wie die Kinder“, also Menschen, die sich vertrauensvoll öffnen kön-
nen, die wissen, sie brauchen andere, um das Leben zu bewältigen. Leben wie 
ein Kind, das meint: ich nehme wahr, dass ich mich verdanke, mit allem, was 
ich bin und habe, dass ich mich der gnädigen Liebe Gottes verdanke, der 
mich ins Leben gerufen hat und versprochen hat bei mir zu bleiben alle Tage 
und darüber hinaus.  

Kirche ist dort, wo sich Menschen versammeln. Wo sie auf die Predigt hören 
und die Sakramente teilen. Das ist doch kinderleicht, das versteht jeder. Mar-
tin Luther hat wenig Interesse an der Organisation der Kirche und an Äm-
tern, er sagt wenig über ihren politischen Auftrag und über die Diakonie. 
Wenn man bloß gepredigt wird. Wenn man bloß die gute Botschaft von der 

2



Liebe Gottes in Christus erklingt. Wenn man bloß davon geredet wird, dass 
der Tod nicht das letzte Wort über uns hat, sondern das Leben. Alles andere 
wird sich finden. Aber Reden und Hören, in Gemeinschaft mit anderen und 
mit Gott sein. Darauf kommt alles an.  

Wie gut, dass Johanna Wilhelmine Prinzessin von Nassau-Idstein vor 300 
Jahren den lippischen Grafen Simon Heinrich Adolf heiraten wollte. Die Lie-
be muss heftig gewesen sein – Johanna Wilhelmine wollte nur unter der Be-
dingung nach Detmold kommen, dass sie ihren lutherischen Pfarrer aus Id-
stein mitbringen dürfe. Mit der Hochzeit 1719 wurden lutherische Gottes-
dienste in Detmold gefeiert, zuerst im Schloss, dann in einer Klosterkirche in 
der Schülerstraße und schließlich in der dann neu gebauten lutherischen Kir-
che, dem Vorgängerbau unserer heutigen Martin-Luther-Kirche.  

Wo die Liebe hinfällt – sagt man so. Wo die Liebe hinfällt, konnte vor 300 
Jahren diese lutherische Gemeinde entstehen. Seit 300 Jahren sorgen Men-
schen dieser Gemeinde dafür, dass Gottes Liebe hier hinfallen kann. In die 
Herzen derer, die hier zusammenkommen und hören, was ihnen gesagt wird 
in Wort und Sakrament. In einer bestimmten Weise, lutherisch eben, mit be-
sonderer Sorgfalt, Gottesdienste vorzubereiten, mit Wertschätzung für einen 
Kirchenraum, mit einer verlässlichen und wiedererkennbaren Struktur im 
Gottesdienst, mit vielfältiger Musik und dem Wort von der Versöhnung in 
Christus. Das alles getragen von Vertrauen und Liebe und im Hören: „Herr, 
Jesus Christus, sprich nur ein Wort, so werden wir gesund!“  

Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere menschliche Vernunft, 
bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen
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