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Liebe Gemeinde, irgendwer hebt den Finger, achtungsvoll, freudig, zeigend – so ist das meis-

tens, wenn wir mit dem Fahrrad durchs das Fließ hier rüberkommen nach Lübars, die leichte 

Steigung erklimmen, und dann steht sie da vor einem, die Kirche, gibt dem Platz Struktur, dem 

Auge eine Richtung, ein Augenschmaus dazu, dann geht das kaum anders in dem Moment, ir-

gendwer hebt den Arm, streckt den Zeigefinger aus, sagt: guck mal, da ist sie wieder, die schöne 

Lübarser Dorfkirche. Da – und einen Moment bleibt der Finger in der Luft stehen. Wer jetzt genau 

hinschaut, sieht – Handballen und erhobenen Finger, das ergibt, schemenhaft angedeutet, im 

Umriss ein bisschen so was wie Kirchenschiff und Turm. Das passt, denn der Turm selbst ist ja 

eine Art Finger, der nach oben zeigt. Kirchentürme sind am Himmel aufgehängte Finger Gottes, 

soll jemand gesagt haben, naja, jedenfalls zeigen sie – weg, gen Himmel, zeigen so: es gibt nicht 

nur uns, es gibt nicht nur irdisches Gewühle und Gewusel, der Kirchturm ist immer auch das Bild, 

dass wir zusammen, dass sozusagen Lübars den Finger hebt, freudig, hinweisend: guck mal, da 

ist noch mehr. Guck mal, weg von Dir, guck mal, Gott. 

 

Liebe Festgemeinde, am Johannistag – also heute – Kirchweih feiern ist sehr sinnig, stimmig. 

Johannes der Täufer, nach dem dieser Tag benannt ist, steht doch vor allem für diese Geste: 

Zeigen, auf Jesus zeigen. Ich bin’s nicht, sagt Johannes, ich bin vor ihm her gesandt – seht auf 

ihn. Am Johannistag, am Tag dieses Johannes des Täufers, feiern wir sozusagen das Wegzei-

gen, den Finger, der uns zeigt, wo das Leben lebendig ist. Am mit längsten Tag des Jahres ist 

fröhlich viel Zeit für die Feier des Fingerzeigs und heute in Lübars also doppelt, weil wir dazu den 

Bau feiern, der seit 225 Jahren – 4. Advent, 1793 – mit diesem schönen Turm zeigt: es gibt noch 

mehr, guck mal, Gott. 

 

So ein Zeigefinger, liebe Gemeinde, erhoben, kann natürlich manches sagen. Und so ein Kirch-

turm, gedacht als Zeiger für Gott, auch. Das erste, was mir beim Zeigefinger einfällt, ist, dass er 

so schön die richtigen Einsichten unterstreicht. Der Zeigefinger lehrt, sagt: pass mal auf, ich will 

Dir was erzählen. – Und die Lübarser Dorfkirche kann uns ordentlich was erzählen. 225 Jahre – 

das fängt schon damit an, dass es da natürlich nicht angefangen hat, die Geschichte von Gott, 

Kirche und Lübars. Die Kirche davor ist abgebrannt, die Vorgängerin war vermutlich ein eiliger 
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Bau aus Holz, errichtet nach dem Dreißigjährigen Krieg. Davor womöglich eine Feldsteinkirche 

hier. Immer schon war was vor uns, an so einem Tag also kann man auch mal kräftig danken. 

Den Menschen, die über Generationen vor Ihnen hier mit Gott aufgebrochen sind, die durch alle 

Veränderungen ihren Glauben sichtbar durchgetragen haben. Da lässt sich manches erzählen: 

Kanzelaltar rein in die Kirche, Glocken runter, Glocken wieder rauf – scheinbar kleine Dinge, die 

von großen Umwälzungen erzählen. Krieg, der das Metall der Glocken verschlingt, Frieden, um 

dessentwillen die Glocken doch läuten. Gott will Frieden – laut sagen wir das mit den Glocken, 

Gott will in der Zeit sein, dafür die Uhr da, der Stundenschlag. Gottes Zeit und sein Frieden mitten 

in unserer Zeit, das erzählt die Kirche in Lübars durch alle Wechsel hindurch. Siebzehn Pfarrer, 

eine Pfarrerin, liebe Ute Sauerbrey, die Du dafür Sorge trägst, dass in diesem Finger Gottes Wo-

che für Woche von den kleinen und großen Fingerzeigen Gottes unter uns erzählt wird. Und die 

Du jetzt mit vielen so herrliche Hörstationen in der Kirche eingerichtet hast – Dank Dir und Dank 

den vielen Ehrenamtlichen, den Gemeindekirchenräten, den vielen Menschen in Lübars und um 

zu, das lehrt die Kirche, zeigt es als erstes: Gott will unter Euch und in der Zeit sein, bei den Kin-

dern, nachher kommt ja noch Jirmijahus Eselin, ein Kindermusical, da werden die Finger in die 

Hände klatschen vor Freude, da bin ich mir sicher. Und Gott unter diesem Klatschen. Aufgepasst, 

sagt dieser sichtbare Finger aus Stein, weist, wie Johannes, immerzu auf den, der dafür lebt, 

dass unser Leben voll ist. Erfüllt. Ab Freitag wurde ja hier getanzt. Womöglich auch so schöne 

alte Volkstänze, wo sich die Finger der Tänzerinnen und Tänzer in den Schrittfiguren über den 

Köpfen treffen. Wie so ein Dach aus Fingerzeigen: wir, Ihr gehört zusammen hier in Lübars. 

 

Das ist das erste, was ich beim Zeigefinger denke, aber Sie denken vielleicht: naja, Zeigefinger 

beim Reden erhoben, das hat immer etwas von Mahnung, Ermahnung auch. Und auch die Kirche 

als Finger von Johannes, der auf Jesus zeigt, hat etwas von der Mahnung des Johannes. Bessert 

euer Leben, kehrt um, das ist die eingängige Predigt des Täufers. Vertraut nicht auf Euch, grün-

det Euch nicht in eigener Stärke, begreift: Ihr seid‘s nicht, die Ihr Euer Leben segnet, Ihr seid 

nicht Eure eigene Erfolgsgarantie, alles Können, alles Gelingen weist stets über sich hinaus, 

preist Gott, den Schöpfer. Der erhobene Zeigefinger der Mahnung. Auch dafür dürfte die Kirche 

hier mitten im Dorf stehen. Dass wir erinnern: dass zwischen Fließ und Pferdetränke, zwischen 

Haus und Hof, zwischen Seidenraupe – die Bäume einst hier ja gepflanzt für die Zukunftsindust-

rie Preußens: Seide – und digitaler Zukunft unser Leben gelingt, machen nicht wir allein. Und wo 

es nicht gelingt, ist Gott mitten dabei. Trägt, bleibt. Erhebt Euch nicht, ertragt Euch, ja besser: 

tragt Euch gegenseitig, das ist die Mahnung, für die seit jeher der Kirchturm steht. Ich habe natür-

lich ehrlich gesagt keine Ahnung, ob Lübars irgendwelche Mahnungen braucht, Sie machen doch 

alles so wunderbar hier und ich kenne Sie auch gar nicht und ich mag überhaupt keine Prediger, 

die mit erhobenem Zeigefinger meinen, rummahnen zu müssen. Wenn, dann ermahnen wir uns 

gegenseitig – das hilft ab und zu, gerade wenn es so schön ist wie hier, hilft sich gegenseitig zu 

erinnern, sich nicht genügsam in diesem Glück zu verschließen. Der Kirchturm steht für alle und 
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ist offen für die, die noch nicht da sind und die auf der Suche sind oder auf der Flucht oder auf 

verlorenem Posten. So ein Turm wie ein Zeigefinger: me first und immer nur um mich selbst – 

ach, das ist Gott total fern. Um das zu sagen, hat Johannes damals den Menschen den Spiegel 

vorgehalten. Daran erinnern wir heute auch an Johanni, an einem der längsten Tage des Jahres 

ist genug Zeit für dieses Aufmerken. 

 

Der Zeigefinger, erhoben. Mancher sieht ihn vor sich wackeln, hin und her, sagt damit: nein, Wi-

derspruch, glaube ich nicht. Auch dafür steht der Zeigefinger Kirchturm da. Dass wir einen Ort 

haben, wo wir hingehen können und sagen: nein, Gott, Widerspruch. Dass die Liebe von Men-

schen, die hier womöglich erst vor ein paar Jahren geheiratet haben, dass die zerbrochen ist – 

oder: dass die Mutter von den Kindern an Krebs stirbt, und dabei brauchen sie sie so und viele 

andere auch, und sie wollte leben – nein, Gott, das bringt den Turm ins Wanken und unsere Fin-

ger ins Verneinen und Klagen. Lübars wird diese Geschichten kennen und Ihr habt diesen Turm 

und diesen Ort auch dafür, dass man Gott das erzählen kann, klagen, ruhig auch laut. Der ganze 

Widerspruch gegen Gott, im Großen und im vermeintlich Kleinen gehört hierher – ein Kirchbau ist 

keine Schönwetterveranstaltung, obwohl es hier wie überall bei schönem Wetter besonders 

schön ist. Aber dass Johannes auf Jesus zeigt, das hat ja nur Sinn, weil in ihm alles ist: Die Fülle 

und das Ertragen der Leere, des Schmerzes, der Dunkelheit. Weil Jesus da durchträgt, deshalb 

sagt Johannes: Ich bin’s nicht, der ist es. 

 

Liebe Festgemeinde, wer sagt eigentlich, dass es der Zeigefinger ist, den so ein Kirchturm sym-

bolisiert – klar, passt, von Johannes her. Aber womöglich ist es der Ringfinger, der Finger, an 

dem der Ring hängt wie die Verdickung zwischen Unterbau am Turm und Turmaufsatz. Ein Ring 

hier, wo die Etagen zusammenkommen wie Himmel und Erde, ein Ring am Ringfinger und der 

Turm sagt: Gott ist mit Dir im Bunde, Lübars, will mit Dir verbunden sein, immer. Und auch wenn 

das Gebäude nicht schon ewig steht – stolze 225 Jahre halt –, es hängt nicht am Bau als Bau. 

Gott will mit Dir verbunden sein, wo Ihr auch seid. Wenn ihr tanzt, wie vorgestern, wenn ihr weint, 

weil jemand verloren ist, wenn ihr lacht und lernt, wenn die Konfis hier durchgehen. Gott ist mit 

Euch im Bunde – ein starkes Stück, das so zu sagen, ich weiß. Aber wozu sonst dieser Finger-

zeig: Gott im Bunde, von Jeremia über Johannes über Dalldorf/Wittenau nach Lübars. Carl Gott-

hard Langhans, so hieß der preußische Baumeister Ende des 18. Jahrhunderts, hat diesem Bund 

hier Gestalt gegeben. Bund – mit d, was sonst. Und schön bunt, mit t, was hier so los ist mit 

Ihnen, mit der Gemeinde, mit dem Dorf, Ort, Bezirk, Kiez, herrlich bunt die Gesichter derer, die im 

Bund Gottes ihre Ringe, ihre Kreise ziehen. 

 

Der Ringfinger, was sonst? Was sonst? Ich weiß noch eins, weil, das mit Zeigefinger und Ring-

finger ist ja hübsch, aber irgendwie, mit Verlaub, auch murks. Wenn ich den Zeigefinger hebe, 

kriege ich mit der Hand ja doch nicht so richtig schön die Umrisse einer Kirche hin. Ziemliches 
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Verbiegen bei Licht betrachtet. Einfacher kann ich den Kirchbau mit der Hand nachmachen, wenn 

ich einen anderen Finger nehme. Welchen? Klar: den Daumen – das ergibt locker das Schema 

des Baus. Also so? Kirchtürme als Daumen Gottes, Daumen hoch für ihn, Daumen hoch für die 

Menschen. Daumen hoch für die Kirchweih Lübars – 225 Jahre –, der Daumen Gottes als Zei-

chen: Ihr habt Johannes verstanden und Jesus sichtbar im Herzen des Ortes. Ui – klingt jetzt 

aber kräftig pathetisch. Naja, Kirchweih verträgt ein wenig Pathos. Daumen hoch und – das ergibt 

sich fast automatisch aus der Geste – ausgestreckte Hand. Im Namen Gottes willkommen. Will-

kommen allen, die mitgehen in die nächsten 225 Jahre, oder zumindest erst mal fünfundzwanzig 

oder zumindest erst mal heute. Daumen hoch – der Kirchturm als Finger Gottes über diesem 

Fest – und Gott sagt: Lübars, find ich gut, wird gelikt und geteilt, wie man heute sagt. Nicht, weil 

es so toll ist, das auch, nein: weil die in Lübars von Johannes wissen und mit dem Kirchturm und 

der Kirche zeigen: nicht wir sind’s, Gott ist’s, in dem alles ist und wird. Also: genau genommen 

geht das Zeigen immer hin und her. Wir auf Gott, Gott zu uns. Daumen um Daumen, Zeigefinger 

um Zeigefinger, Ringfinger um Ringfinger – so, Finger um Finger gelegt, wer kennt die Geste 

nicht, so begegnen wir Gott im Beten, die Lübarser Kirche, natürlich: das sichtbare Zeichen des 

Gebets, heute wohl so: Gott, bleibe, berühre, halte uns. Sieh, Gott, wie wir auf Dich zeigen. Zeig 

Dich uns. Segne uns. Danke. Amen. 


