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Grußwort zur Kreissynode am 8. Mai 2021 
 
 
Sehr geehrter Herr Präses, liebe Schwestern und Brüder,  
ich grüße Sie herzlich zu Ihrer Frühjahrssynode. 
 
Mittlerweile ist es für uns zur Routine geworden, allein hinter unseren Bildschirmen Zuhause zu 
sitzen und digital zu arbeiten. 
Auch in unseren kirchlichen Gremien haben wir uns auf diese Form des Austausches und 
Zusammenarbeitens gewöhnt. Die Landessynode hat gerade erst wieder digital getagt und Sie 
kommen zu Ihrer Frühjahrssynode auch digital zusammen. 
Wie gut, dass Sie sich darauf einlassen! Dadurch gelingt es, dass wir unsere demokratische 
Organisation und Zusammenarbeit fortführen können und die wichtigen Entscheidungen, die in 
dieser Krise zu treffen sind von Ihnen, den Synodalen, im Austausch und Miteinander getroffen 
werden können. 
 
Der Lehrtext für den Tag Ihrer Synode trägt etwas Zuversichtliches in sich:  
Sehet, das Reich Gottes ist mitten unter euch. (Lk 17, 21) 

Sie haben sich für Ihre Synode ein interessantes und auf die Zukunft ausgerichtetes Thema 
ausgesucht. Nicht nur in den gesellschaftlichen Prozessen haben wir gemerkt, dass die Pandemie 
eine Zäsur gesetzt hat. Auch in unserer kirchlichen Praxis und unserem Nachdenken über die 
Zukunft merken wir, dass es einer Standortbestimmung und anderer Ideen für die Zukunft bedarf. 
Die Krise hat Entwicklungen, die wir in ferner Zukunft glaubten, in unsere Zeit geholt und wir 
müssen nun überlegen, wie wir konstruktiv mit ihnen umgehen können.  
Es freut mich zu sehen, dass Sie diese große Aufgabe angehen und in den Austausch darüber 
gehen wollen. Sie werden sich die verschiedenen Bereiche kirchlicher Praxis anschauen und 
darüber ins Gespräch kommen, wie wir in dieser krisenhaften Situation und darüber hinaus 
unserer Aufgabe nachkommen und gerecht werden können. 
 
Dass wir uns Gedanken um die Zukunft unserer Kirche machen ist enorm wichtig und richtig. Wir 
müssen Perspektiven für die Zukunft entwickeln.  
Der Lehrtext erinnert uns aber gleichzeitig auch, dass Gottes Reich schon mitten unter uns ist und 
an so vielen Stellen auch und gerade in der Pandemie aufscheint.  
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Dort wo Menschen in der Trauer zusammenstehen, wo Menschen Rücksicht nehmen auf die 
Gesundheit der anderen, wo Menschen einander helfen, in welcher Form auch immer – da scheint 
Gottes Reich mitten unter uns auf. 
Wir brauchen beides: einen realistischen Blick für die Zukunft, neue, andere Ideen, wie wir die 
Arbeit unserer Kirche gestalten wollen, aber auch die Zuversicht, dass immer schon etwas da ist, 
dass die Liebe Gottes in unserem Miteinander sichtbar werden kann und wird. Manchmal im 
Großen, manchmal im ganz Kleinen. 
 
Ich weiß um ihr Engagement, um den Mehraufwand, den Sie für unser Zusammenleben und - 
arbeiten als Kirche in der Krise leisten und ich danke Ihnen von Herzen dafür! 
 
Ich wünsche Ihnen ein gutes Gelingen ihrer digitalen Synode und bei allen Entscheidungen einen 
hoffnungsvollen Blick in die Zukunft! 
 
Ihre  

 


