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Grußwort zur Kreissynode am 14. November 2020 
 
 
Sehr geehrter Herr Präses, liebe Schwestern und Brüder, 
ich grüße Sie herzlich zur konstituierenden Tagung der 14. Wahlperiode Ihrer Kreissynode am 
14. November 2020. 
 
Gemeinsam und hoffentlich guten Mutes angesichts der anhaltend schwierigen Umstände werden 
Sie die Arbeit der Kirche in Steglitz konstituieren, sie dauerhaft, verlässlich, transparent und 
demokratisch festigen und regeln. Eine stabile Konstitution für einen Kirchenkreis bedeutet für 
mich auf der einen Seite, in einer guten und fairen Diskussionskultur zu wählen, wer was am 
besten machen sollte, wer gut geeignet ist, wem Vertrauen geschenkt wird. Gleichzeitig denke ich 
daran, dass Sie neben allen diesen Entscheidungen und Regelungen auch die geistlichen 
Grundlagen für die Zukunft von Kirche in Steglitz und Berlin legen. Ihr Zusammenkommen und 
Zusammensein ist bei allen Auflagen und Maßnahmen ein geistlicher Akt der Solidarität und 
Gelegenheit, sich gegenseitig zu stärken und zu festigen – argumentativ, rechtlich, 
ressourcenorientiert, aber letztendlich vor allem auch tief in der Seele. Das lässt sich nicht trennen, 
demokratische Verantwortung zu übernehmen für Kirche und Gesellschaft und aufeinander 
persönlich Acht zu geben und sich gegenseitig zu trösten und zu ermutigen. Das prägt die 
Konstitution eines Kirchenkreises für eine gute Zukunft in einer unsicheren Gegenwart. 
 
In der letzten Zeit denke ich oft darüber nach, was eigentlich die Arbeit in schwierigen Zeiten und 
was die Arbeitenden resilient machen kann? Wie können wir Kirchenleute, wie können wir als 
verletzliche Menschen langanhaltende Beeinträchtigungen aushalten? Woher bekommen wir 
Widerstandskraft und erhalten eine gesunde Konstitution für Körper, Seele und Geist, die doch die 
Basis sind für jedes Organisieren und Planen?  
Zuerst: Ich habe darauf natürlich keine vollständige Antwort. Genau wie alle anderen in der 
Gesellschaft tasten wir uns auch in Kirche voran und probieren einen gangbaren Weg zu finden in 
all den Unabwägbarkeiten. Durch die Zeiten im Lockdown und Home-Office habe ich wieder mehr 
Aufmerksamkeit auf meine eigene Spiritualität legen dürfen, auf Verlangsamung und Konzentration 
und Übung im Ausrichten auf Gott in der Stille. Und ich habe erlebt, dass die Worte der biblischen 
Tradition mit neuer Intensität sprechen, wenn ich Sie in die gegenwärtige Beeinträchtigung und 
Verunsicherung hineinlese.  
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Das gilt auch für den Monatsspruch, der besser in die Situation einer sich neu strukturierenden 
Synode nicht hineinsprechen könnte: Gott spricht: Sie werden weinend kommen, aber ich will sie 
trösten und leiten. (Jer 31,9) Trösten und Leiten von denen, die nicht mehr weiterwissen. Das ist 
Gottes Werk an uns und durch uns. Und das ist eine knappe, aber vollständige 
Dienstbeschreibung für die Grundlagenämter, die Sie besetzen und berufen, für den Einsatz und 
die Verteilung von Ressourcen und für die Beauftragung von Expert*innen aus der Mitte der 
Synode. Untrennbar, trösten und leiten, in allem was Sie einander anvertrauen an Aufgaben und 
Diensten und für alle Arbeit – und das Gefühl, dass Gott wirklich dieses Wort erfüllt und aus Angst 
und Tränen Zuversicht und Begeisterung macht.  
 
Das wünsche ich Ihnen, zusammen mit Gottes reichem Segen und der Weisheit seines Geistes für 
all Ihr Tun und Wirken! 
 

Ihre  

 


