
Predigt zum Eröffnungsgottesdienst der Kreissynode am 12.04.2019, 18.00 Uhr 

in der Markuskirche Steglitz 

 

Der Friede unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen!  Amen 

Liebe Schwestern und Brüder! 

Wir schreiben das Jahr 2059. April 2059. Ganz Berlin ist zu einem einzigen Kirchenkreis 

vereinigt worden. Ganz Berlin? Nein, eine kleine zänkische Gemeinde – aber dazu 

kommen wir gleich… 

Die Kreissynode des Kirchenkreises Berlin-Gesamtstadt beginnt ihre Tagung im Berliner 

Dom, unten aus der Krypta des Domes wummern Diskoklänge. Freitag Abend eben. Das 

Partyleben brummt, wenn es nicht gerade Karfreitag ist, der letzte kirchliche Feiertag 

innerhalb der Wochentage, der noch vom Senat wie ein letztes Bollwerk geschützt wird.    

Längst sind 95% der Kirchen Berlins zur multikulturellen Nutzung vermietet, 

Kirchengemeinden teilen sich die Gebäude mit Onlinebanken, Sportvereinen, 

Maklerbüros oder haben Wohnungen ins Gewölbe oder Dachgeschoss eingezogen.   

Die Kreissynode hat eine lange Tagesordnung, unter Dutzenden Punkten steht ein 

kurzer, fast zu übersehender Antrag, dessen explosive Sprengkraft sich erst noch 

erweisen wird. 

Eine kleine Filiale der Gesamtkirchengemeinde Steglitz-Zehlendorf mit dem rebellischen 

Namen „Paul-Schneider-Hausgemeinde“ hat über ihren dreiköpfigen Gemeindevorstand 

folgenden Antrag eingereicht: 

„Sehr verehrte Kreissynodale, wir sehen jetzt im Frühjahr 2059 den Zeitpunkt 

gekommen, unseren Austritt aus dem Verbund der Berliner Kirchengemeinden und der 

Kirche insgesamt zu erklären. Dieser PAUXIT (aus Paul-Schneider und Exit) ist das 

Ergebnis jahrelanger eigener Bemühungen, „gegen den Trend“ zu wachsen und eigene 

kirchliche Strukturen entgegen dem unsäglichen Schrumpfungsprozess der Landeskirche 

aufzubauen. Unser eigenes Gemeindekonzept „Erwachsen glauben“ hat uns in den 

letzten Jahren erwachsen werden lassen und zu einer enormen Verselbständigung 

unserer Aktivitäten geführt, so dass wir die Früchte geistlicher Arbeit nun auch selbst 

ernten möchten. Unsere Gemeinde ist stark genug geworden, im Sinne einer 

Hausgemeinde eine eigene evangelische Kirche zu bilden. Die abhängig machende 

Union der Lankwitzer und Steglitzer Teilgemeinden wird hiermit aufgekündigt, 

Gemeindegrenzen werden wir künftig kasual bewachen und sichern und neidische 

Kircheneindringlinge anderer Gemeinden umgehend abschieben. Die Verhandlungen 

mit Ihnen über den PAUXIT sollen sofort beginnen und bereits zum 01. Juli 2059 der 

Austritt vollzogen werden.“ 

Die noch junge Präses der Synode, Jana Zabka, Präses in dritter Generation, faltet den 

Antrag mit zitternder Hand wieder zusammen und wischt sich verstohlen eine Träne aus 

dem Augenwinkel – ist es Ohnmacht, ist es heimliche Wut? 



Ein zänkisches Bergvolk am Rande unserer Stadt – denkt sie in Anlehnung an ihre 

geerbte Heftsammlung von „Asterix und Obelix“ und muss unwillkürlich an eine uralte 

Ausgabe denken: „Brexit – Britannia verlässt das Römische Reich. Und es begannen die 

sieben letzten Jahre Europas“.  

Was tun mit diesem verrückten Antrag? Eine Spaltung der Kirche in selbstzufrieden-

egoistische und jammernd-klammernde Gemeinden zulassen? Den mühsamen Prozess 

der Selbstfindung und Selbstbewahrung in einer fast vollständig säkularisierten Umwelt 

in Selbstzerfleischung auflösen? „Paul-Schneider first“?  

Jana Zabka blättert im kühl-klimatisierten Kirchenkreisarchiv in alten Synodalakten. 

Hier hält sich alles, handelt es sich bei diesem Raum doch um ein gut erhaltenes 

Spätwerk der sogenannten „Von-Bohr“- Architekturepoche. 

Sie öffnet alte, sorgfältig verschnürte Bündel einer vergangenen Zeit, als Berlin noch 

mehrere Kirchenkreise besaß und stöbert in Steglitzer Hinterlassenschaften. Hatte ihr 

ihr Großvater Jörg Zabka nicht immer wieder von dieser einen denkwürdigen 

Kreissynode erzählt… Staub wirbelt aus dem Papier, als sie endlich die richtigen 

Jahrgänge öffnet… hatten sie damals nicht in großer Aufbruchstimmung ein Konzept der 

Zukunft entwickelt, ja, da sind sie, die Unterlagen der Kreissynode Steglitz vom Frühjahr 

2019, gut erhalten liegen die Papiere vor ihr. „Erwachsen glauben“ – ihr war der Titel 

des Antrags von Paul-Schneider doch gleich bekannt vorgekommen. 

Und schon ist sie gefangen von den Protokollen einer längst vergangenen Zeit. Ein wenig 

antiquarisch kommt sie ja daher, die Wortwahl der noch volkskirchlichen Zeit, als jede 

Gemeinde noch eine oder mehrere Pfarr- und Mitarbeiterstellen hatte, aber was sie 

liest, verschlägt ihr beinahe die Sprache. 

Auf vier Säulen haben sie damals ihre Visionen aufgebaut und daraus im Nachgang der 

kommenden Jahre einen Masterplan entwickelt: 

1.  Wissen um Bibel und Tradition der Kirchen- und Kulturgeschichte ist das A und O 

kirchlichen Handelns. Neben den Gottesdiensten als Gotteslob und Bibellesekreisen in 

jeder Gemeinde hatten sie damals verbindlich festgelegt, dass jedes Gemeindeglied 

einen gut erklärten und verständlichen Bibelleseplan samt ausgewählten Bibeltexten in 

verstehbarer Sprache in den Haushalt geliefert erhielt.  

Vor den Gottesdiensten und Veranstaltungen der Woche wurden kleine Frage- und 

Diskussionsrunden eingerichtet, in denen Ehrenamtliche für Fragen des Alltags in 

Verknüpfung mit dem erwähnten Bibelleseplan zur Verfügung standen. 

Kirchenjahreszeiten wurden auf großen Plakatwänden und mit dreidimensionalen 

Erlebniswelten in den öffentlichen Parks und an Straßenkreuzungen bekanntgemacht 

und in die Welt der frühen 20-er Jahre hinein übersetzt. Ein biblischer Spielplatz war 

damals mitten im Steglitzer Park errichtet worden, Stelen wie vor der Matthäuskirche 

luden im ganzen Stadtteil zu interaktiven Videoclips und Informationen ein, bunte und 

kreative Kreiskirchentage fanden jährlich im öffentlichen Raum unter Beteiligung vieler 

sozialer Vereine statt.   



Jana Zabka schüttelt den Kopf. Wie hatten die Gemeinden das damals schaffen können? 

Ein paar Sätze weiter stößt sie auf die Lösung: man hatte sich 2019 einen harten Ruck 

gegeben: die Kräfte der Gemeinde sollten nicht mehr auf den „inner circle“ der 

Gemeindeveranstaltungen gerichtet werden, nicht mehr auf die Kerngemeinde und auf 

eine möglichst gute Selbstvermarktung samt Hochglanzgemeindebrief, sondern 

konsequent auf eine gemeinsame gemeindeübergreifende Strategie in den Sozialraum 

Öffentlichkeit hinein. „Erwachsen glauben“ als Losgehen, Fragen und „Zur-Verfügung-

stehen“ für all diejenigen, die nicht als Kerngemeinde ohnehin kommen. Und die 

Kerngemeinde begeistern und mitnehmen als mündige Erzähler ihres oft auch 

unvollkommenen, aber authentischen Glaubens. 

 

Jana ist begeistert. Ihr Großvater hat ihr nicht zu viel vorgeschwärmt. Und es geht  ja 

noch weiter:  

 

Im 2. Teil liest sie von Ideen neuer Gemeinschaft, indem jeder/ jede der Aktiven 

Patenschaften übernimmt, immer zeitlich begrenzt und konkret beschrieben, entweder 

für einen bedürftigen Menschen in der Nachbarschaft oder für eine junge Familie, die 

ihr Kind haben taufen lassen und immer mal Hilfe brauchen, auch Gespräche, wie man 

Kinder erzieht. Die Synode hatte starke Anregungen gegeben, dass Gemeinschaft eine 

urchristliche Gabe ist, dass das Voneinander-Wissen ohne aufdringliche Neugier ein 

wohltuender Gegenpol zum „transparenten Kunden“ von Google & Co. ist.       

Gemeinden hatten sich mit anderen sozialen und weltlichen Organisationen im Kiez 

zusammengetan und ihren Besuchsdienst miteinander abgestimmt, kleine 

Ansprechbüros in allen Ortsteilen in Heimen, Ladenzeilen und Kitas eingerichtet, um 

allen nahe zu sein, die Hilfe brauchten oder die mit der deutschen Bürokratie als Fremde 

nicht zurechtkamen. 

 

Jana blättert fasziniert in den Papieren, als seien sie nicht aus Materie, sondern als 

redeten sie zu ihr und eröffneten ihr einen lebenden, bewegten Zugang zu der Zeit vor 

40 Jahren. Wie hatten ihre Vorfahren um die Menschen gerungen, mit LEIDENSCHAFT 

und GEISTESKRAFT. Und wie armselig kam ihr ihre Kirche jetzt vor…  

 

Sie stöbert im 3. Teil von der Wichtigkeit nachhaltigen Wirtschaftens, von „Laib und 

Seele“ im Kirchenkreis, von den neuen öffentlichen Nachbarschafts-Dinners der 

Kirchengemeinden zu großen kirchlichen Festen. Hunderte trafen sich an besonderen 

Sonntagen auf gesperrten Straßenabschnitten mitten in Steglitz, verwandelten 

Albrechtstraße und Schlossstraße in Spiel- und Begegnungsoasen. Gemeinsam Essen 

schafft Verbundenheit, bei Mahlzeiten entstehen Kontakte und Vertrauen, Essen heißt 

Teilen, Mitbringen und Mitnehmen, Essen heißt über Verschwendung und Verzicht 

reden, das alles wirkte der Vereinsamung und Verarmung entgegen, so die Ergebnisse 

und späteren Evaluationsberichte der damaligen Kreissynode. 

 

Die Speisung der Fünftausend – dachte Jana an ein altes Wunder. Eigentlich so leicht. 



 

Im letzten und vierten Kapitel wurde Jana ganz still und ergriffen.  

Beschrieben wurde in den alten Akten „Erwachsen glauben“ als Leben von Spiritualität.  

In einer großen Vielfalt und Breite begannen damals die Gemeinden über ihr 

Gebetsleben zu sprechen. Was bisher als ausgesprochen privat galt und ein wenig 

verschämt daherkam, sollte nun unter die Leute gebracht werden. Mit einer Kampagne: 

„Wann betest Du – Gott?“ hatte der damalige Kirchenkreis unter Superintendent 

Thomas Seibt (ja, ihn hatte Jana in ihrer Kindheit noch als beeindruckenden Emeritus 

kennengelernt) die Öffentlichkeit zu packen bekommen: Hat Gott an meinem Gebet 

Interesse – oder betet er vielleicht sogar zu mir? „Spricht Gott mich an“ – in dieser 

Doppelsinnigkeit? 

Mit ganz verschiedenen und im Kirchenkreis abgestimmten Angeboten hatten damals 

die Kirchengemeinden das Thema des Innehaltens im Alltag, der „Ruhe der Seele“ 

wieder unter die Leute gebracht – und viele Nichtchristen fanden eine spirituelle Brücke 

über die nun offenen und einladenden Kirchen oder Orte in der Öffentlichkeit. 

 

Jana schließt die alten Akten und verstaut sie in ihrer Tasche. Sie muss darüber 

nachdenken, wie sie vor der Kreissynode davon berichten wird und was sie wohl auf den 

Antrag von Paul-Schneider antworten werden. Könnte sie doch noch einmal Mäuschen 

sein und der Synode im Jahr 2019 beiwohnen. Damals war Spaltung kein Thema, 

sondern Aufbruch. Gott sei Dank, denkt sie noch, da fällt ihr ein kleiner gelber Zettel aus 

den Akten in den Schoß. 

 

Und sie liest, dass vor 40 Jahren ausgerechnet ein Pfarrer dieser Paul-Schneider-

Gemeinde den Eröffnungsgottesdienst hielt und für einen gemeinsamen Aufbruch 

plädierte – und dass er dazu riet, niemals den seiner damaligen Predigt 

zugrundeliegenden Bibelvers zu vergessen: 

„Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im 

Brotbrechen und im Gebet.“   

„Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im 

Brotbrechen und im Gebet. – flüstert Jana leise vor sich hin. Apg. 2, 42. 

Urgemeinde. Und plötzlich weiß sie, was sie auf der Synode antworten wird… 

Amen 

Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen 

und Sinne in Christus Jesus.  Amen 

 

 

 


