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Impuls Kreissynode Steglitz 08.05.2021 – Pröpstin Dr. Christina-Maria Bammel 

 

ABBRUCH, UMBRUCH, AUFBRUCH – KIRCHE AUF NEUEN WEGEN 

 

Hohe Synode, hoch verehrtes Präsidium, liebe Brüder und Schwestern,  

danke, dass wir heute  gemeinsam eine Spur suchen im Bedenken von Abbrüchen, Umbrüchen und Aufbrü-

chen. Dabei geht es mir nicht darum, Ihnen Ziele lieb zu machen, die vielleicht gar nicht Ihre eigenen sein 

könnten. Ich möchte statt dessen gern einen Schritt zurück treten, eine Besinnung auf das Kommende vorneh-

men, was Ihnen dann Gelegenheit geben könnte, von dort her konkret zu werden in Ihrer Arbeit.  

 

Brüche sind keine schmerzfreie Angelegenheit, schon gar nicht am eigenen Leib. Und auch nicht in der von mir 

wenig geliebten Mathematik. Habe ich dann auch schnell hinter mir gelassen. Die Mathematik. Was wir aber 

ganz und gar nicht hinter uns lassen können, ist die Erinnerung am heutigen Tag: Der Zusammenbruch eines 

zutiefst menschenverachtenden Regimes. Was vor 76 Jahren geschah in diesem Land, auch das lässt eine Spur 

nicht nur der Schuld und Scham erkennen, sondern auch der inneren wie äußeren Gebrochenheit. „Das Ver-

gangene ist nicht tot; es ist nicht einmal vergangen.“ Die Worte Christa Wolfs stehen mir an solchen Erinne-

rungstagen immer wieder vor Augen. Wir tragen viel Vergangenheit im Herzgepäck und in der Seele unserer 

Gemeinden. Gefragt werden wir ständig nach unserer Zukunft. Wir selbst tun es ja auch. Das Interesse an Zu-

kunft ist enorm. Vielleicht liegt mir gerade deshalb daran, einmal die Gegenwart zu würdigen! Die Gegenwart 

zum Beispiel zweier Menschen will ich kurz vorstellen: 

 

Die Erste. Sie packt die Tasche für die Nachttour, als ob sie das schon seit Jahren so machen würde. Tut sie 

aber nicht. Erst seitdem sie coronabedingt von ihrer Arbeitgeberin, einer Airline, auf Kurzarbeit gesetzt wurde. 

Ihre Arbeit als Flugbegleiterin über den Wolken hat sie eingetauscht gegen einen Neuanfang am Boden. Sie hat 

geweint, sie hat gehadert, sie hat es dann genommen, wie es ist. Und nun ein Neuanfang auf der Straße – und 

zwar im Einsatz für diejenigen, die dort meist versuchen durch die kalten Wochen des Jahres zu kommen. 

Wohnungs- und ziemlich mittellos. Die ehemalige Flugbegleiterin fährt jetzt den Bus, der für manchen ohne 

Obdach gerade in kalten Tagen lebensrettend sein kann. Ehrenamtlich. Gerade noch Flugbegleiterin gewesen, 

erzählt sie, wie sie sich mit diesem Neustart Klarheit darüber verschaffen will, was wirklich zählt, was sie orien-

tiert und hält, wo sie hingehört, besser noch dazu gehört. Ohne Corona wäre es wahrscheinlich immer nur so 

weitergegangen. Sagt sie. Jetzt weiß sie noch nicht, wohin dieser Abbruch, diese Krise sie wenden wird. 

 

Der Zweite ist gerade Rentner geworden und hätte sich als ehemaliger Lehrer alles vorstellen können, nur 

nicht, dass er einmal ehrenamtlich Hausaufgabenhilfe geben würde. Tut aber genau das! Wegen Corona. Denn 

es war für ihn nicht mit anzusehen, wie in der Gemeinschaftsunterbringung in der Nachbarschaft die Jungen 

und Mädchen der geflüchteten Familien einfach nur die Zeit wegzuwarten schienen. Also kam und kommt er 
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dreimal die Woche zum Einsatz. Testen, Abstand, Sicherheit, und dann wird gemeinsam gelernt. Manchmal ist 

es schwer auszuhalten, sich vorzustellen, dass vielleicht der ganze lange Weg für die Kinder bis hierher um-

sonst gewesen sein und sie wieder zurückgehen müssten. Unter anderen Umständen wären wir uns nicht be-

gegnet, sagt der Ruheständler. Vielleicht sei sein Leben jetzt mehr als je zuvor im Umbruch, meint er. Vielleicht 

führen mich die neuen Wege etwas mehr von mir weg in so etwas wie eine neue innere Mitte.  

Könnten alles Menschen sein, die in unseren Gemeinden vorbeikommen, die etwas anstoßen und geben wol-

len oder auch einen stärkenden Zwischenhalt suchen. Darum geht es – und darum, welche Begleitung, Unter-

stützung und Weggemeinschaft wir als Christ*innen, als Gemeinde all jenen sein können, die danach fragen.   

 

Wenn ich die große Frage von Auf- und Umbrüchen einmal beziehe auf die drängenden Anforderungen, dann 

ist es vor allem dieser eine Imperativ. Dieser Anspruch im Zuspruch: Was auch immer die Entscheidungen und 

Handlungen sein werden, sie sollten das Ziel verfolgen, eine gute Weggemeinschaft zu ermöglichen. Sie könn-

ten jetzt sicher von noch viel mehr Begegnungen erzählen. In den Gemeinden und weiter darüber hinaus wer-

den durch die Corona-Ab- und Umbrüche neu die Geschichten vom Geben und Nehmen geschrieben. Ge-

schichten von der Entdeckung persönlicher Talente und fremder Nöte, die plötzlich gar nicht mehr so fremd 

sind.  Gehören an den Anfang, wenn es darum geht, einige Wegmarken und Wanderzeichen für die neuen 

Wege unserer Gemeinden und des Kirchenkreises Steglitz auszumachen. Nicht Strukturen und Ziele an erster 

Stelle, sondern Menschen in einer Gegenwart, die uns noch nicht wirklich offengelegt hat, was uns daraus zu-

künftig erwarten wird. Zwar sind wir mit dem kommenden Ökumenischen Kirchentag aufgefordert, genau hin-

zuschauen: „Schau hin“! Aber die Zukunft, die Folgen und die Spätfolgen hellsehen, das können wahrscheinlich 

die wenigsten von uns. Aber fragen lässt sich: Stehen wir vielleicht vor einem „Sommer der Hoffnung“, wie 

jüngst eine Berliner Tageszeitung titelte? Wird die erhoffte Erholung eintreten. Erholung davon, dass wir in 

den Krisenmonaten permanent die Dinge in Frage gestellt haben und persönlich vielleicht auch permanent in 

Frage gestellt worden sind? Was viele bis hierher wirklich mürbe gemacht hat. Und was kommt nach dem 

Sommer der Hoffnung? 

 

Ich versuche eine Antwort mit Ernst Troeltsch. Theologe und Kulturphilosoph auf der Schwelle vom 19. Jahr-

hundert ins 20. Jahrhundert. Der begann sein akademisches Wirken 1896 in Eisenach auf der „Versammlung 

der Freunde der ‚Christlichen Welt‘“, einer zentralen Zeitschrift des damaligen Kulturprotestantismus, und er-

öffnete seine Rede mit den Worten: „Meine Herren - es wackelt alles!“ Stimmt das auch für unsere Gegen-

wart? Wackelt vielleicht alles und wir merken es nur nicht? Oder sind wir ganz stabil? Es wackelt keineswegs 

alles. Das sage ich mit einem Blick in Ihren Kirchenkreis, der da eine ganz andere Handschrift trägt. Denn Sie 

haben in den vergangenen Monaten in dürftigen Zeiten, in Zeiten des „rasenden Stillstands“1, zwischen Unge-

duld und Unmut, zwischen Aufbruch und Erschöpfung, zwischen Beschleunigung und Entschleunigung, neue 

                                                           
1 So der Titel eines 1990 erstmals veröffentlichten Essays des französischen Philosophen und Medienkritikers Paul Virilio 

(1932-2018). 
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Wege gebahnt. Sie haben bei allen Pandemie-Zumutungen neue Brücken, Kontakte und Formate entwickelt 

und entstehen lassen. Sie haben das Meiste immer wieder versucht gemeinsam zu tragen, beruflich und eh-

renamtlich zusammen. Sie sind dabei vielleicht auch in Vielem weit über sich selbst hinaus gewachsen. Mit 

Geisteskraft und aus Geistesgegenwart haben Sie in Ihrem Kirchenkreis bewährte, aber eben auch neue For-

men der Begegnung entstehen lassen. Online, telefonisch, über den Gartenzaun, schriftlich, mit Abstand, aber 

nicht abständig, in Podcast-, Film und Hör-Vielfältigkeit, für Leib und Seele sorgend. Dazu kann man Ihnen nur 

gratulieren.  

 

Und jetzt wollen Sie im Leichterwerden der aktuellen Situation über den Tag hinausschauen auf die Zeit Ihrer 

gemeinsamen Leitungsarbeit, wollen nicht kurzatmige Aktion, sondern mittelfristige Perspektive, in der sich 

möglichst viele wiederfinden können. Ich hoffe, dass Sie selbst mit dieser schwierigen Aufgabe hin und wieder 

Zeit für einen Blick zurück haben und erfreut staunen können, was Sie in wackeligen Zeiten an Neuem wach-

sen, werden und blühen ließen! Gehobene und vielleicht auch lange Zeit ungehobene Schätze sind ins Helle 

gekommen! Gut so! Nötig ebenso. Denn Sie haben in den Gemeinden die Erfahrung ausbuchstabiert, dass das 

Leben im Unwägbaren, im Ungefähren, dass der in vielem eben auch verunsicherte Alltag noch eine Weile an-

halten wird. Und dass daraus ein Auftrag an alle Christenmenschen erfolgt. Sie wurden noch einmal mehr und 

noch einmal intensiver zur Trostgemeinschaft. Waren da in der Sorge für Leib und Seele. Teil unser aller Mis-

sion. Gar nicht hoch genug zu schätzen! Es wird kein imaginärer Schalter umgelegt und alle Pandemie schlecht-

hin überwunden sein. Ein erhebliches Maß an Verunsicherung ist da, auch wenn nicht alles wackelt.  

 

Wer jedoch einen Menschen verlieren musste, wo der Tod mit absoluter roher Macht (so Thea Dorn) zugriff, 

dort – so wissen Sie – ist der Boden noch immer schwer schwankend, wird Halt gesucht, Trost, Wege vielleicht 

auch aus Einsamkeit und Alleinsein. Überhaupt: Diese Einsamkeit, wo sie nicht gewählt ist, sondern andrängt 

und alle Lebensfreude zersetzt. Sie ist die Corona-Begleiterscheinung Nummer eins, generationsübergreifend. 

Die Pandemie hat die ungewollte, beschwerende Einsamkeit keineswegs nur von älteren Menschen betrifft 

neu unter die Lupe gebracht! Die Pandemie wurde zum Katalysator für die Einsamkeitsnöte, die auch zuvor 

schon bekannt sein konnten, aber noch einmal eine erhebliche Verschärfung erfahren haben.  Wo immer sich 

die Seelsorge dieser Not stellt, wo immer Netzwerke, Unterstützungsgruppen, Initiativen und Ideen miteinan-

der ins Rollen gebracht werden, um der modernen Krankheit zum Tode, der Einsamkeit etwas entgegenzuset-

zen - Nähe, Barmherzigkeit in Gestalt von Warmherzigkeit -, dort kommt unsere Kirche jenseits aller Auf-

bruchs- und Umbruchsrhetorik zu sich selbst, weil sie zum Anderen kommt, den Anderen sucht, ihm nachgeht. 

Selig sind die Einsamen, denn wir sind zu ihnen gesandt. Vor allem jetzt!  

Die Autorin Diana Kinnert hat dies drastisch pointiert: „Was also hilft im Kampf gegen die Epidemie der Ein-

samkeit? Die offene Erforschung des Themas und eine genuine Debatte darüber… Daneben müssen wir den 

Gesundheitsbegriff einer Komplettreform unterziehen, denn hier hängen wir noch immer an der linearen Fort-

setzung unseres industriellen Verständnisses fest, wo es lediglich um die Behandlung physischer Erkrankungen 
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und Verletzungen geht. Es muss ein Mental-Health-Zeitalter beginnen: Gesundheit und Krankheit der mensch-

lichen Seele müssen neu verstanden, Investitionen in den Bereich präventiver Bestrebungen verschoben wer-

den. Wir müssen ferner soziale Orte neu erarbeiten, brauchen Offenheit statt starren Plan, agile Infrastruktu-

ren als Pfad der Gemeinsamkeit statt statisch abgrenzbare Straßen, neue Orte der Öffentlichkeit durch digitale 

und partizipative Räume, sicher auch eine neue Kultur der Einbindung der Alten. Es gibt politisches Interesse, 

sich gegen all das zu stemmen. Stattdessen wollen die Akteure die Vereinzelung weiter fördern, wollen Segre-

gation bestärken, Mobilisierung verhindern und Solidarität zerschlagen. Der Aufstand gegen solche Engstirnig-

keiten wird darum nur den Vielen gelingen.“2 

 

Sind wir doch schon dabei, sagen Sie vielleicht. Worin soll da der Aufbruch liegen? Mag sein. Nicht jeder Weg, 

den wir als Gemeinden und Kirche gehen, ist ein neuer Weg. Ob alt oder neu, ist letztlich nicht entscheidend. 

Entscheidend ist, die Schätze unserer Spiritualität zu heben und zu leben. Das Zeitalter wird spiritueller, nicht 

institutioneller. Unsere Glaubenserfahrung, unser Hoffnungsgepäck ist an dieser Stelle im Kampf gegen die 

Einsamkeit kein bloßes Mittel zur Symptombekämpfung, sondern bietet heilsam Tiefenkraft. Es kommt darauf 

an, auf welchen Wegen wir diese Tiefenkraft zum Einsatz kommen lassen – mit Blick auf das Feiern und Ver-

kündigen, auf das Bilden und Betreuen, auf das Unterstützen und Sorgen.  

 

Es braucht keine Hellseher, um zu wissen: Als Kirche Jesu Christi werden wir weniger haben an Besitz. Aber 

dieses weniger zu haben bedeutet nicht weniger zu sein. Ein Weniger bedeutet auch ein Weniger an Struktu-

ren, die vielleicht so manches starr gewordene Stück für Stück freigeben. Das loszulassen, was man hatte, das 

geht nicht ohne Stich ins Herz. Aber das Herz wird deswegen nicht brechen. Wir müssen keine Hellseher sein, 

um anzuerkennen, dass sich die Gestalt dieser Kirche verändern wird. Michael Haspel spricht von post-volks-

kirchlicher offener Minderheitenkirche.3 Und Maren Lehmann verweist mit soziologisch scharfem Blick darauf, 

dass die „Mitgliedschaftskirche keine Zukunft haben wird, aber die Gemeinde“.4 Sicherlich diskutierbar. Eins 

aber ist klar: Wir werden unsere diakonischen, sorgenden und verkündigenden Kräfte nur gemeinsam wirksam 

einsetzen können. Das sage ich angesichts einer in Teilen beschämenden Armut, die in dieser Stadt längst nicht 

mehr nur im Verborgenen hält, angesichts alarmierender Wohnungspreisentwicklungen. Angesichts der nicht 

mehr zu leugnenden, zum Himmel schreienden erwiesenen Tatsache, dass die ökonomisch weniger gut Ausge-

statteten ein weitaus höheres Risiko tragen, abzurutschen und krank zu werden. Wenn an der Gestalt unserer 

Kirche nicht abzulesen ist, wo wir hier stehen, dann sind wir mehr Chichi als Christengemeinschaft. 

 

                                                           
2 Kinnert, Diana/ Bielefeld, Marc: Die neue Einsamkeit. Und wie wir sie als Gesellschaft überwinden können, Verlag Hoff-

mann & Campe, 2021.  
3 Haspel, Michael in: C. Mulia/ S. Beckmayer (Hgg.): Volkskirche in postsäkularer Zeit. Erkundungsgänge und theologische 

Perspektiven, Kohlhammer 2021, Postvolkskirchliche offene Minderheitskirche. Herausforderungen und Chance für Evan-

gelische Kirche und Protestantismus in Ostdeutschland, 345-364. 
4 Dies., Auf der Suche nach der verlorenen Gemeinde, in: Zwei oder Drei. Kirche zwischen Organisation und Netzwerk, 

EVA Leipzig, 2018, 9-21, S. 21. 
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Es sind die neuen Lebensformen und Lebensentwürfe etwa der Generation der „Millennials“, weswegen sich 

Kirche verändern wird – aber nicht nur! Es ist Gott selbst, die diese Kirche verändern wird. Die Gestalt des Lei-

bes Christi verändert sich laufend. Dieser Leib ist verwundet, aber lebendig, ein durchlässiger, vollkommener 

Leib, aber nicht perfekt. So ist Gemeinde. Beschädigt, erschöpft, verletzt, vielleicht auch enttäuscht hier und 

da, auf jeden Fall dünnhäutig und durchlässig für die Not der Schwächsten UND mit Potenzial zum Aufstehen. 

 

Mit kleinerer Struktur im Leiten und in kleinerer Zahl der Beruflichen gemäß Prognosen auch. Aber mit größe-

rer Spontaneität, verwegener Probierlust, weniger Haben, mehr Sein, enthaltsamer dort, wo sie ihre eigene 

Selbstüberforderungs-Süchte endlich akzeptiert. Als eine solche Ekklesia, also Gemeinschaft der Herausgeru-

fen, herausrufen lassen in eine Zeit, in ein Jahrzehnt, das uns gleich mehrfach herausfordert, global und damit 

auch lokal. Wer hellhörig genug ist, hat es schon mehr als einmal hören können: Verglichen mit den Herausfor-

derungen, die vor uns liegen – Stichwort: Klimafolgen, Migrationsbewegungen, Digitalisierung – war Corona 

nur eine Art „Bällebad“. Die eigentlichen Aufsteh- und Mutproben folgen jetzt. Wie brechen wir angesichts 

dessen in den Gemeinden weiter auf? Wohl sehr vergleichbar den Aufbrüchen lokal und global um uns herum.   

 

Vor kurzem beschrieb Klimafolgenforscher Hans Joachim Schellnhuber aus Anlass des Tags der Erde, was er für 

dringend geboten und möglich hält: Sein Bild für die Stadt von morgen war nicht das von grauer Betonenergie, 

sondern eine ressourcenbewusste, nachhaltig gebaute Stadt mit nachwachsenden Mitteln, mit Holz. Ein ein-

dringliches Plädoyer für ein klima- und energiefreundliches Bauen.5 Ein auf sharing und caring angelegtes 

Bauen ist gefragt. Im übertragenen Sinne haben wir in Sachen Gemeinschafts- und Gemeindebau genau dieses 

zu berücksichtigen: sharing und caring, mehr als mein und dein! So können wir sorgsam und besonnen unsere 

Energie für diesen Gemeinde-Bau einsetzen, nachhaltig und erneuerbar. In übertragenem Sinne werden die 

Dächer unsrer neuen nachhaltigen Glaubens-Hausgemeinschaft weit ausladen, wird die Substanz durchlässig 

gehalten, kann atmen, um der großen Familie der anders Konfessionellen willen, international oder nicht, um 

der Suchenden und anders Glücklichen willen, auch und gerade um der noch nicht Getauften willen. Barriere-

frei Gemeinde bauen. Wie baut eine inklusive Gemeinde ihr Haus?  Sicherlich nicht als feste Burg mit Zugangs-

code für einige Bestimmte. Mir geht es nicht um die Steine bzw. das ohnehin bessere Holz in Sachen Klima und 

ökologischer Bilanz; mir geht es um die Haltung, mit der wir Räume, Ressourcen großzügig auch im Geiste und 

nicht nur in der Geste öffnen. In diesem Geist loslassen und verabschieden können, was keine Resonanz mehr 

hat. So kann Gemeinde wachsen und genährt werden aus der Gemeinschaft auch von vorbeikommenden oder 

bleibend Begeisterten. Das ist vielleicht nicht revolutionär, vielmehr evolutionär. Eine Gemeinschaft von 

Freundinnen, Zugewandten und Zugereisten, Ankommenden und Fördererinnen. Mitgliedschaft ist dabei si-

cherlich eine stabilisierende Säule. Aber ein offenes, barrierearmes Haus von Gemeinde braucht mehr als diese 

eine Säule. Ich weiß, darin liegt Diskussionspotenzial. Das nachhaltige, barrierearme Haus namens Gemeinde 

                                                           
5 Ders. in: Frankfurter Allgemeine Zeitung, Bauhaus für die Erde, 22.04.2021. 



6 

 

ist Gemeinde in der Nachbarschaft, erreichbar für alle auch, die durch ihr eigenes Einbringen Selbstwirksam-

keit erfahren wollen, nachbarschaftlich, kommunal vernetzt und verwoben. Es braucht den Nachbarschafts- 

und Glaubensort Gemeinde, und manchmal braucht das gar nicht mehr als ein kleines Café, ein Kino oder die 

Lounge einer Bibliothek zu sein. Glaubensorte brauchen nicht immer das ganz große Gemeindehaus! In vielen 

Landeskirchen, auch in unserer, spielen ergänzende Gemeindeorte, Orte zur Erprobung noch weiterer Formen 

von durchlässiger und dennoch verbindlicher Gemeinschaft eine Rolle. Und das um Himmels willen nicht in 

Konkurrenz, sondern im Füreinander komplementär. Das würde heißen, den anderen nach Möglichkeit in ei-

nem noch etwas helleren Licht zu sehen als dieser sich selbst sehen kann. Wie toxisch dagegen die Folgen von 

Beharrungsdebatten und Verteilungswettbewerbsspiralen sein können, wissen wir.  

 

Wir wohnen übrigens nur mit im großen globalen Haus der Religionen. Bildet sich das in unseren Gemeinden 

ab? Momentan gibt es über 200 internationale Gemeinden in Berlin. So viel Potenzial für Annäherung und Ge-

meinsames. Migrationsfolgen werden uns auch zukünftig beschäftigen. Wer das ausblendet, nimmt Amputati-

onen am offenen Leib Christi vor. Als Kirche Jesu Christi sind wird dünnhäutiger geworden – und werden es 

noch mehr! Wir werden durchlässig für die Not der Nachbarschaft, des Einzelnen, für die Kinder und Jugendli-

chen, die nicht erst seit März 2020 unfassbar viel auf ihren Schultern tragen, nicht nur heute, sondern auch in 

den kommenden Jahren. Durchlässigkeit dafür bewahrt uns vor Selbstreferenzialität – ecclesia incurvata in se. 

Es gab Zeiten, in denen haben wir uns viel zu viel um uns selbst gekümmert. Die kommende Zeit sieht anderes 

vor. 

 

Dennoch braucht die Kirche Jesu Christi einen rückhaltlos prüfenden Blick zurück auf ihre Vergangenheit, wo-

rin sie ihre Schuld im Umgang mit den Schwächsten, den Kleinsten erkennt und anerkennt. Wo Macht fehlge-

lenkt und bewusst falsch verstanden, gar missbraucht wurde. Wir brauchen diesen Blick zurück um der nächs-

ten Generationen willen. Die Gemeinde der Zukunft wird sich mit der Gemeinde der Vergangenheit verbunden 

wissen „und daher einiges sagen können über den Umgang mit Verschiedenheit, mit eigener Schuld, über die 

Gefahren von Machtmissbrauch und Möglichkeiten ihrer Überwindung. Und andererseits wird sich auch an-

dere Geschichten zu erzählen wissen: Vom Getragen- und Beflügeltsein, von Wasser, das sich in Wein verwan-

delt, von Wundern, die dort geschehen, wo menschliches Engagement an seine Grenzen kommt.“ So der Theo-

loge Holger Pyka.6 Die Kirche Jesu Christi wird mehr Gelegenheiten finden und schaffen, um persönlicher, nä-

her und nahbarer zu werden. Ich denke da an die Flugbegleiterin in ihren Mittzwanzigern, die geflüchteten Ju-

gendlichen, den Ruheständler und viele mehr. Persönlicher also werden, um die Brüche und Neuanfänge der 

Menschen auf gute, heilsame Weise auch rituell zu begleiten. Nicht die Amtskirche spricht das letzte regelnde 

Wort über die Kasualie. Es geht um Gottes Liebesweg, BeWEGung seines/ ihres Geistes hin zu begeisterten 

                                                           
6 H. Pyka in: F. Herzig/ K. Sacher/ C. Wiesinger (Hgg.), Die Zukunft der Kirche. Kirche der Zukunft, Weniger Gedöns, mehr 

Segen. Kirche im Rheinland, 92-102, S.100.  
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Menschen, die Segen erfahren können durch alle, die in unserer Kirche wirken – ehrenamtlich, beruflich -, in 

Ab- und Aufbrüchen - im Namen Gottes. Was muss sich dafür ändern? 

 

Die Kirche Jesu Christi kann eine Kirche mit wachsender Dankbarkeit werden. Aus dem Dankenkönnen wächst 

das Staunen und der verwegene Blick auf alles, was möglich werden könnte unter Gottes Verheißung. Werden 

wir sie bald feiern, die Dankgottesdienste digital oder in den Kirchen oder unter freiem Himmel im Park, vor 

dem Rathaus, in der Mall oder am Bahnhof? „Bis hierher hat uns Gott gebracht..“ 

  

In enger Anlehnung an die Beobachtungen und Deutungen des Theologen Günter Thomas lege ich Ihnen gern 

eine Kirche Jesu Christi ans Herz, die in ihren Gemeinden Position bezieht – gerade weil die Pandemiezeit von 

politischen Kräften genutzt wird, um die Verunsicherung zu missbrauchen und krude Ideologien und Verdum-

mung  zu platzieren. Es ist schwer, Positionen zu finden und zu halten, wo neue und alte Feindschaften ge-

pflegt werden: alte und neue Gestalten von Antisemitismen, Rassismen, Antifeminismen in neuem unver-

schämten Gewand, erniedrigend, ob nun subtil camoufliert oder offen angriffs- und gewaltbereit.  Wir haben 

Schutzräumen des Erzählens. Daraus entstehen Positionen, die bestärken und tragen. Und die wiederum sind 

davon gehalten, dass wir den Feind lieben. Nicht die feindliche Haltung. Wir sin als Gemeinden gefragt: Im Ge-

meinwesen, in denen die Menschen leben. Mit unserer Erzählkraft, der Kraft zum Austausch von Argumenten, 

mit der Kraft des Geistes, der die Geister unterscheidet und Versöhnungswege frei setzt. Gemeinderäume sind 

solche Orte auch virtuell der gegenseitigen Wahrnehmung und der Aushandlung von verschiedenen Annah-

men werden?7 Dabei bezeugen wir mehr als wir erfüllen können, bleiben hinter unseren Ansprüchen zurück. 

Verlangt von uns also, demütiger und nachdenklicher unseren Weg als Kirche zu gehen. Es ist nicht der letzte 

Schutz vor Selbstüberhebung, aber eine Möglichkeit. Was sind also die neuen Wege? Vielleicht, um noch ein-

mal mit Schellnhubers Nachhaltigkeitsplädoyer zu sprechen, vielleicht ist es ja ein Weg aus Holz, Holzwege. 

Wir kommen ja auch von diesem Holz her, auf das wir nicht festgenagelt wurden, sondern das uns einen Le-

bensweg, der von weiter her kommt und weiter reicht als unser Planen und Zirkeln. Kirche auf dem Holzweg. 

Na prima. Nehmen Sie bitte das Holz, wenn vielleicht nicht christologisch, dann zumindest schöpfungstheolo-

gisch-ökologisch auf. 

  

Auf diesem Holzweg können wir Teil der LiebesbeWEGung Gottes in die Welt hinein sein. Können Teil seiner 

Mission sein. In diesem Geist bringen wir uns produktiv ins Spiel der Nachbarschaft. Eine Kirche, die nicht aus-

schließt, dass Gott selbst sie überraschen kann. Die dazu sogar JA sagt, wenn die Pläne durchkreuzt und neue 

Träume so mancher Sache eine völlig andere Richtung geben. Eine Kirche, die sich im besten Sinne christusbe-

stimmt erfährt und hellhörig und hell sehend manchmal über sich selbst verwundert, vor allem aber auch ver-

wegen auf den neuen Wegen geht. Nur finden müssten wir sie jetzt noch im Konkreten. 

                                                           
7 Günter Thomas, Im Weltabenteuer Gottes leben. Impulse zur Verantwortung für die Kirche, EVA, 2021, S. 287. 

 


