
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 

 
 

 

 
 

Sehr geehrter Herr Präses, liebe Schwestern und Brüder,  

ich grüße Sie herzlich zu Ihrer Herbstsynode.  
 

Die Leichtigkeit der letzten Wochen, in denen wir uns unbeschwerter treffen konnten, ist mit 

dem Anbruch der kalten Jahreszeit und den steigenden Infektionszahlen wieder vorbei. Das 

haben wir in den letzten Tagen wieder spüren müssen. Alles Planen ist erneut unsicherer 
geworden, wir wägen ab, ob wir uns analog treffen können oder doch wieder auf digital 

wechseln. Das sind keine leichten Entscheidungen! 

Eine gewisse Routine hat sich mittlerweile entwickelt und trotzdem bleibt die Ungewissheit, wie 

es werden wird. Ihnen wird das ähnlich gegangen sein beim Planen Ihrer Synode.  

 
Deshalb finde ich es so großartig, dass Sie sich als Synodale auf alles ungewisse Planen 

einlassen und die Schwierigkeiten mittragen, damit Sie sich austauschen können und die 

wichtigen Entscheidungen, die es zu treffen gibt, beraten werden können, ob nun analog oder 

digital. 
 

Die Corona-Krise hat in den letzten Monaten unsere ganze Aufmerksamkeit in Anspruch 

genommen. Wir haben auch in unserem kirchlichen Handeln gemerkt, dass Entwicklungen, die 

wir in der Ferne ahnten, deutlich schneller auf uns zukommen werden. Themen der Zukunft 
und die Frage danach, wie wir Kirche in und für diese große Stadt Berlin sein können und 

wollen, sind drängender geworden. 

 

Wichtig und gut finde ich, dass Sie sich auf dieser Synode neben allen organisatorischen 

Angelegenheiten, die ja auch wichtig und notwendig sind, ein Thema zur Bearbeitung 
vorgenommen haben und sich die Zeit nehmen, diese Zukunftsaufgaben miteinander zu 

diskutieren.  

In unserer Kirche neigen wir immer wieder zu Blasenbildung. Die Menschen, die zu uns in die 

Gottesdienste kommen, die sich in unserer Gemeinde und unseren Räumen zuhause fühlen, 
sind nur ein Teil derer, die zu unserer Kirche gehören. Auf ihre Bedürfnisse zu schauen, finde 

ich unglaublich wichtig. Aber wir müssen uns auch auf die Menschen ausrichten, die noch da 

sind.  
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In unseren Gemeinden leben oft viele unterschiedliche soziale Milieus dicht beieinander. Die 

sozialen Räume in unseren Kirchenkreisen und in den Gemeindegebieten erst einmal 

wahrzunehmen und von dort zu schauen, was das konkret für unsere gemeindliche Arbeit und 

für Kooperationen mit anderen Partnerinnen und Partnern aus dem Umfeld bedeuten kann, ist 

eine echte Zukunftsaufgabe. Ich bin froh, dass Sie diese Aufgabe angehen!  
 

Ich wünsche Ihnen einen weiten, offenen und zuversichtlichen Blick auf das, was sie umgibt, 

neue Erkenntnisse und ein mutiges Anpacken all der Aufgaben, die vor Ihnen liegen.  

Für Ihren Austausch, Ihr Überlegen, Ihre ganze Arbeit auf der Synode und darüber hinaus:  
Viel Segen! 

 

Ihre  

 

 


