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1. »Du meine Seele singe« – Reformation und Musik

Ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, 

weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch eine andere 

Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserm 

Herrn. (Römer, 8, 38+39)

Das achte Kapitel des Römerbriefes schließt mit diesen Zeilen, die das »Hohelied 

der Hoffnung« genannt werden. Dieses Lied ist nicht ganz so bekannt wie das 

»Hohelied der Liebe« aus dem ersten Korintherbrief, das davon singt, dass 

Glaube, Hoffnung und Liebe bleiben werden. Aber in seiner Glaubenskraft ist das 

Hohelied der Hoffnung ihm durchaus ebenbürtig. Paulus beschreibt in Römer 8 

die Berufung der Christen zur Freiheit. In Solidarität mit der gesamten leidenden 

Schöpfung sollen wir die Freiheit bezeugen, oder besser noch: den Freiheits-

gesang des Glaubens in die Welt hineintragen. 

Paulus hat seine stärksten texte in hymnischen Formen verfasst und das ist ein 

Hinweis darauf, dass die Musik eine ganz besondere Art ist, das evangelium in 

die Welt zu tragen. »einmal gesungen ist wie zweimal gebetet«, sagt Kirchen-

vater Augustinus. Und so ist es auch kein Zufall, dass die Reformation eine sin-

gende Bewegung war. Die Reformatoren haben unermüdlich Liedtexte gedichtet. 

Im 16. und 17. Jahrhundert entstanden die meisten unserer heute noch gesun-

genen Choräle. Unser Gesangbuch enthält im Grunde unsere gesamte reforma-

torische theologie, unseren ganzen Glauben. 

In diesem Jahr, dem themenjahr »Reformation und Musik« hat die evangelische 

Kirche in Deutschland die Kirchenmusik in den Mittelpunkt gestellt. ein Band von 

Veranstaltungen hat sich unter dem titel »Kirche klingt – 366+1« durch ganz 

Deutschland gezogen. An jedem tag an einem anderen Ort eine Veranstaltung 

und dazu – »plus eins« – die Osternachtfeier, in der das Geheimnis der Auferste-

hung gefeiert wurde. Hier in Berlin habe ich den Abschlussgottesdienst des er-

sten Ökumenischen Landeschortages am 20. Oktober in der St. Bonifatiuskirche 

miterleben können, bei dem das große, dicke Buch, die Chronik der Konzerte 

366+1, ausgelegt war, bereit, neue einträge aufzunehmen. es gab eine Fülle von 

Veranstaltungen in der eKBO, die ich nicht alle aufzählen kann, die von unseren 

Kirchenmusikerinnen und -musiker angeboten wurden. Auf dieser Synode wer-
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den wir zum Abschluss des themenjahres einen Schwerpunkt auf die Kirchen-

musik legen, nicht nur theoretisch. Morgen wird das neue Beiheft zum Gesang-

buch das Licht der Öffentlichkeit erblicken, und wir werden auch im Laufe  

der Synode eifrig daraus singen! Ich danke allen Mitarbeitenden im Haupt- und 

ehren amt sehr herzlich, die etwas zu diesem Jahr beigetragen haben.

Im Rahmen dieses themenjahres hat der Berliner Kulturstaatssekretär André 

Schmitz am 31. Oktober auf dem Reformationsempfang der Kirchenleitung eine 

Festrede mit dem titel »Du meine Seele singe« gehalten, in der er die kulturellen 

Leistungen unserer Kirche gewürdigt hat. er ist mit folgender Bemerkung einge-

stiegen: »Kirche und Kultur – aus meiner sehr persönlichen Sicht ist dies vor al-

len Dingen die Bewahrung und Überlieferung unseres wunderbaren kirchlichen 

Liedgutes.« Die Stärke der Kirche, so seine Überzeugung, liege in ihrer tradition, 

in ihrem Glauben, der alles durchstrahlt, und in den Liedern, die wir singen. Und 

er beendete seine Rede mit dem Aufruf: »Also lassen Sie uns fröhlich gemein-

sam unsere wunderbaren evangelischen Lieder singen.« 

2. Kirche als Kulturträgerin 

natürlich hat der Kulturstaatsekretär nicht nur die Musik erwähnt. er hat auch 

gewürdigt, dass wir uns für den interreligiösen Dialog engagieren, uns für eine 

Willkommenskultur für Zuwanderer einsetzen und damit einen sichtbaren Bei-

trag zur Verbesserung des Zusammenlebens in unserer Gesellschaft leisten, so-

wie unser engagement für eine erinnerungskultur: Wir tragen dazu bei, dass un-

sere Gesellschaft die dunklen Seiten ihrer Geschichte nicht verdrängt, sondern 

die erinnerung als Quelle eines kritischen politischen Bewusstseins bewahrt. 

Auch Brandenburgs Landtagspräsident Gunter Fritsch war zum Reformations-

empfang gekommen und würdigte die Arbeit der evangelischen Kirche als Kultur-

trägerin und Wertevermittlerin.

Wie brennend wichtig es ist, dass wir als Kirche uns als Kulturträgerin und Werte-

vermittlerin einsetzen, zeigen die ereignisse der letzten Monate. Antisemitische 

Vorfälle in Berlin haben uns aufgeschreckt. Rabbiner Daniel Alter wurde nieder-

geschlagen, der Generalsekretär des Zentralrats der Juden, Stephan Kramer, an-

gepöbelt. Bei der Debatte um die Beschneidung wurde in bisher nicht geahnter 

Weise antisemitisches, antiislamisches, aber auch generell antireligiöses Den-

ken offenbar. nach der tödlichen Prügelattacke auf dem Alexanderplatz gab es 

menschenverachtende einträge in das Kondolenzbuch, das die Gemeinde in der 

Marienkirche ausgelegt hatte. Im Gespräch zwischen der Kirchenleitung und der 

jüdischen Gemeinde haben wir gehört, dass die antisemitischen Mails, die un-

sere jüdischen Geschwister zu bekommen durchaus gewöhnt sind, inzwischen 

nicht mehr anonym sind. Man traut sich wieder mit vollem namen Juden zu be-

schimpfen. Die Zahl der rechten Aufmärsche ist angestiegen. Kürzlich erst gab 

es Aufmärsche in Potsdam und Frankfurt/Oder. In Berlin sind rechtextreme 

Gruppierungen unter anderem in Schöneweide mit dem Schwerpunkt Brücken-

straße aktiv. Im Spreewald wurde eine rechtsextreme Gruppierung mit dem na-

men »Spreelichter« zwar verboten, treibt aber weiter ihr Unwesen mit Masken 

und Fackeln. Gestern hat uns die Veröffentlichung einer Studie der Friedrich-

ebert-Stiftung erschreckt, aus der hervorgeht, dass 39 Prozent der Ostdeut-

schen »manifest ausländerfeindlich« denken und dass sich die Anzahl der Ost-
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deutschen, die ein »geschlossenes rechtextremes Weltbild« haben, in den letzten 

zehn Jahren fast verdoppelt hat, von 8,1 auf 15,8 Prozent (tagesspiel vom 

13.11.2012, S. 4). Wenn ich dies alles höre, sehe und lese, kann ich nur sagen: Die 

Zivilgesellschaft muss noch wesentlich sensibler werden und gerade jetzt da-

rauf bestehen, dass die nSU-Morde und die ermittlungspannen restlos aufge-

klärt werden. 

Wir singen die Lieder unseres Glaubens also in einer nicht einfachen Zeit. Men-

schen, die keine Perspektive für sich in unserer Gesellschaft sehen, radikalisie-

ren sich, werden anfällig für extremistische Ideologien oder religiösen Funda-

mentalismus. Die Hemmschwelle sinkt, die Würde des nächsten in Worten und 

dann auch in taten anzugreifen. Wir müssen als Kirche eindeutig Flagge zeigen, 

als teil der Zivilgesellschaft, die nicht zulässt, dass rechtextreme Propaganda 

Raum bekommt. Wir müssen sofort und überall unsere Stimme erheben, wo 

menschenverachtend gedacht, geredet, gehandelt wird, sei es am Stammtisch 

oder am Arbeitsplatz, im Beruf oder im Verein, auf der Straße oder sogar in un-

seren Kirchengemeinden. 

es ist gut, dass wir gerade in letzter Zeit mit Aktionen und Projekten präsent waren: 

Pfarrer Dr. Goetze wurde als Landespfarrer für den Interreligiösen Dialog einge-

führt, und dies ist in der Öffentlichkeit sehr positiv aufgenommen worden. Wir 

werden jetzt verstärkt auch aktiv die Gründung eines Rates der Religionen in 

Berlin unterstützen und gestalten können. 

Die entwürfe für das Bet- und Lehrhaus am Petriplatz wurden vorgestellt, die 

bundesweit registriert worden sind. es ist ein Avantgardeprojekt, ein mutiges 

Projekt, das noch nicht die Realität des interreligiösen Dialoges abbildet, aber 

eine Vision zeichnet, die erkennen lässt, dass wir bereit sind an einer friedlichen 

Zukunft der Religionen zu arbeiten.

Sehr erfreulich ist auch die Aktion Juga (Juga steht für: jung, gläubig, aktiv), in 

der jüdische, christliche und muslimische Jugendliche zusammenarbeiten, auch 

unsere evangelische Jugend. Juga hat am 28. September 2013 vor dem Branden-

burger tor ihren ethischen Kodex für das Zusammenleben unterschiedlicher Re-

ligionen vorgestellt. 

Auch die erweiterung des Denkmals für die verfolgten Juden in Spandau ist zu 

nennen. Am 9. november wurde die namensmauer eingeweiht und erinnert nun 

an 115 deportierte jüdische Bürgerinnen und Bürger aus Spandau. 

In Brandenburg sind Vertreter unserer Kirche Vorsitzende des Bündnisses gegen 

Gewalt, Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit, und zwar schon in einer 

langen Reihe von Bruder Wischnath über Bruder Lohmann zu Schwester Asmus. 

Ich bitte alle Gemeinden herzlich, sich vor Ort mit allen demokratischen Kräften 

zu vernetzen, um unser Gemeinwesen stark zu machen und nicht den extre-

misten zu überlassen. Die Kirchen werden als Partner gebraucht. Denn der 

christliche Glaube ist eine Kraft, die das Verantwortungsgefühl für den sozialen 

Zusammenhalt der Gesellschaft und für die Würde jedes Menschen, gleich wel-

cher Religion oder kultureller Prägung, stark macht. 

Der Antrag auf dieser Synode für einen Begleitbeschluss zur Grundordnung, der 

verhindern soll, dass menschenverachtendes Gedankengut in unseren eigenen 

Leitungsgremien Fuß fassen kann, und der sicherlich noch in seiner Form zu dis-

kutieren sein wird, zeigt, dass wir extremistische entwicklungen sehr aufmerk-

sam und sensibel beobachten. 
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3. Unterwegs zum Reformationsjubiläum 2017

Die Reformationsdekade bis zum Jubiläumsjahr 2017 ist eine gute Gelegenheit, 

das Bewusstsein für unsere gesellschaftliche Verantwortung stark zu machen. 

nach dem themenjahr »Reformation und Musik« kommt jetzt das themenjahr 

»Reformation und toleranz«. Das passt wie bestellt in unsere gesellschaftliche 

Situation, zumal im nächsten Jahr eine Fülle von Gedenktagen zu begehen sind: 

80 Jahre Machtergreifung der nationalsozialisten, 75 Jahre Reichspogromnacht 

und Bücherverbrennung auf dem Bebelplatz. In Berlin wird dieses Gedenken unter 

dem thema »Zerstörte Vielfalt« stehen. Dazu kommt das Gedenken an 60 Jahre 

Volksaufstand in der DDR am 17. Juni 1953. Das themenjahr fordert uns heraus, 

unser religiöses toleranzverständnis stark zu machen und uns engagiert zur ge-

sellschaftlichen toleranz zu bekennen. 

Wir haben zur Vorbereitung dieses themenjahres bereits im August einen gut 

besuchten Workshop veranstaltet, um uns inhaltlich mit dem thema »toleranz« 

zu beschäftigen. eine Arbeitsgruppe der Kirchenleitung ist dabei, einen text zu 

formulieren, der als Basistext das engagement und die Diskussionen im kom-

menden Jahr anregen soll. Ich danke allen, die sich auf diese Weise jetzt schon 

in der Vorbereitung engagieren und lade Sie alle herzlich ein, in Ihren Gemeinden 

und Kirchenkreisen dafür zu werben, das kommende themenjahr als Gelegen-

heit zu sehen, mit unserer Botschaft mitten in den herausfordernden gesell-

schaftlichen themen präsent zu sein, mit Gottesdiensten, in der Bildungsarbeit, 

mit Aktionen, öffentlichen Diskussionen und anderem mehr. Melden Sie der lan-

deskirchlichen Pressestelle rechtzeitig, was Sie planen, damit wir eine gemein-

same Werbung organisieren können.

niemand geringeres als die Bundeskanzlerin hat uns als evangelische Chri-

stinnen und Christen aufgerufen, das Reformationsjubiläum als missionarische 

Herausforderung zu verstehen. In ihrem viel beachteten Grußwort vor der eKD-

Synode in der vergangenen Woche hat sie ihre Hoffnung für das Reformations-

jubiläum in folgende Worte gefasst: »Ich erhoffe mir, dass es … eine missiona-

rische Komponente hat, dass etwas von dem Geist der Reformation wieder zu 

den Menschen gelangt, die von diesem Geist vielleicht nie oder schon lange 

nicht mehr gehört haben.« 

ein erfreuliches ökumenisches Zeichen war es, dass beim Reformationsgottes-

dienst Bischof Ipolt aus Görlitz ein Grußwort gesprochen hat und dass Kardinal 

Woelki beim anschließenden empfang unser Gast war. Wir leben in einer ökume-

nisch spannenden Zeit: Die katholische Kirche feiert das Jubiläum 50 Jahre 

Zweites Vatikanisches Konzil, und wir bereiten uns auf 2017 vor. Wie wir das Re-

formationsjubiläum gemeinsam feiern können, das ist noch nicht ausgemacht. 

Das muss sich noch zurechtruckeln. Dass wir nicht ohne die ökumenische Di-

mension feiern können, das haben wir auf der eKD-Synode mit einem Papier der 

Vollkonferenz der UeK mit folgenden Sätzen klar zum Ausdruck gebracht: 

»Als Evangelische Kirche in Deutschland können wir das Reformationsjubiläum … nur 

begehen, indem wir die ganze Christenheit einladen, mit uns zu feiern. Bei der Vorbe-

reitung darauf können wir im Dialog mit der römisch-katholischen Kirche die Gemein-

samkeiten zwischen reformatorischer Theologie und der Theologie des Zweiten Vati-

kanischen Konzils herausstellen. Dazu gehören: die Wertschätzung des Wortes Gottes, 

die Betonung der Gewissensfreiheit und die Partizipation des Volkes Gottes bezie-

hungsweise das allgemeine Priestertum. Unsere Vorbereitung braucht über den Dialog 

mit der römisch-katholischen Kirche hinaus auch das Gespräch mit unseren ortho-

doxen und evangelisch-freikirchlichen Geschwistern.« 
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4.  Strukturen anpassen im Geist  

unserer Grundordnung

Die Zeit der Vorbereitung auf das Reformationsjubiläum ist gleichzeitig die Zeit, 

in der wir mit der Reform unserer Kirche weiterkommen müssen, um uns für zu-

künftige entwicklungen zu wappnen. 

Auf dieser Synode werden wir den Bericht über den Reformprozess hören, neu 

formulierte Orientierungspunkte diskutieren und Veränderungen an der Grund-

ordnung beraten. Zu den Veränderungen der Grundordnung hat es ein Stellung-

nahmeverfahren gegeben. Jede Gemeinde und jeder Kirchenkreis war eingeladen, 

sich daran zu beteiligen. Bei der Lektüre des Rücklaufes und bei Diskussionen in 

den Sprengelkonventen habe ich gemerkt, wie wichtig es ist, noch einmal zu ver-

deutlichen, von welchem Grundverständnis von Kirche wir in der eKBO ausgehen. 

Dazu will ich zwei Punkte verdeutlichen: 

a. Wir sind eine presbyterial-synodal verfasste Kirche 

Für die entscheidungen, die wir auf dieser Synode zu treffen haben, ist es wich-

tig sich vor Augen zu führen, was es heißt, eine presbyterial-synodal verfasste 

Kirche zu sein, und wie die Verantwortung der verschiedenen ebenen in diesem 

System gedacht ist. 

»Presbyterial« bedeutet: Die Gemeinde wird von Ältesten (griechisch: presbyteroi) 

geleitet. Diese Form der Leitung ist Ausdruck des Priestertums aller. Dadurch ist 

gewährleistet, dass das Gemeindeleben sich ausrichtet an der Lebenswirklich-

keit der Gemeinde, dass entscheidungen ortsnah gefällt werden und die unmit-

telbare Verantwortlichkeit personal sichtbar ist. Der Begriff »synodal« macht 

aber gleichzeitig deutlich, dass die Gemeinde immer in eine größere Verantwor-

tungs- und entscheidungsgemeinschaft eingebunden ist, in eine geistliche Soli-

dargemeinschaft. Geist und Wesen dieses Kirchenverständnisses werden deut-

lich, wenn wir die spannenden historischen Ursprünge betrachten1: 

Das presbyterial-synodale Kirchenverständnis geht zurück auf die Zeit der huge-

nottischen Untergrundkirche im Frankreich des 16. Jahrhunderts. Damals musste 

eine Ordnung ohne Beteiligung der weltlichen Herrschaft entworfen werden, da 

bekanntlich die französische Krone die Reformation nach Kräften zu unter-

drücken bemüht war. Überzeugt vom Priestertum aller Gläubigen entstand die 

von der Basis her aufgebaute Struktur der Kirchenleitung: das Konsistorium 

(»consistoire«, heute: Presbyterium oder Gemeindekirchenrat) auf Gemeinde-

ebene – die Provinzialsynode (heute: Kirchenkreis) für die Region – die General-

synode (heute: Landessynode) für die Gesamtkirche. 

In Deutschland wurde die presbyterial-synodale Ordnung im 16. und 17. Jahrhun-

dert von niederländischen Flüchtlingsgemeinden am niederrhein praktiziert. 

1568 trafen sich Vertreter dieser Gemeinden in Wesel (der sogenannte Weseler 

Konvent) und formulierten Grundpfeiler einer gemeinsamen presbyterial-syno-

dalen Ordnung. Dabei fällt auf, wie deutlich diese Gemeinden die kirchliche Ver-

antwortungsgemeinschaft betonen: Das Wahlrecht bei der Pfarrwahl wird bei 

der Klassensynode (Kreissynode) angesiedelt, mindestens aber der Beratung 

mehrerer Gemeinden übertragen. Von Bestrebungen, die die völlige Gemeinde-

autonomie postulierten, distanzierte sich der Weseler Konvent ausdrücklich.

1571 nimmt die Emder Synode die Grundgedanken auf. Auch in der emder Ord-

nung nimmt der Kirchenkreis in dem vierstufigen Aufbau (Ortsgemeinde – Klassis/ 

Kirchenkreis – Provinz – nation) eine zentrale Stellung ein. Die Aufsicht über die 

Ortsgemeinden liegt bei den Kirchenkreiskonventen. Die Prediger werden zwar 

von den Gemeindekonsistorien (heute: Gemeindekirchenrat) gewählt, doch nur 

»mit Urteil und Zustimmung der Klassis oder zweier oder dreier benachbarter 

Pastoren«. Innerhalb dieser ursprünglichen und makellosen presbyterial-syno-

dalen Ordnung wird also die regionale Solidargemeinschaft sehr stark betont. 

Die einbindung der Ortsgemeinde in die regionale Gemeinschaft kommt auch in 

einer anderen Bestimmung der emder Ordnung zum Ausdruck: 

»Ist die Armut einer Gemeinde so groß, daß sie den berufenen Prediger nicht ernähren 

kann, so soll die Klassis erwägen, ob nicht mehrere benachbarte Gemeinden miteinan-

der verbunden werden können.«

1  Ich beziehe mich im Folgenden, zum teil wörtlich, auf: Hellmut Zschoch, Die presbyterial-synodale 
Ordnung – Prinzip und Wandel, in: Hellmut Zschoch (Hg.), Kirche – dem evangelium Strukturen geben, 
neukirchen-Vluyn 2009, 220-238. 
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Die Regelungen der emder Ordnung haben dann über die niederländischen Ge-

meinden hinaus in deutschen Gemeinden besonders am niederrhein gewirkt.

Dieses presbyterial-synodale System hat sich durch die erkenntnisse des Kir-

chenkampfes, wie sie in der Barmer theologischen erklärung festgehalten wur-

den, in den evangelischen Kirchen durchgesetzt und prägt auch die Grundord-

nung unserer Kirche. 

Für unsere gegenwärtigen Diskussionen bringt dieser historische Rückblick zwei 

wesentliche erkenntnisse. erstens: Die presbyterial-synodale Verfasstheit un-

serer Kirche zeigt sich heute in einer umfassenden Solidargemeinschaft, die 

weit über die einzelgemeinde hinausgeht. Und zweitens: Diese Solidargemein-

schaft ist auf ebenenübergreifende entscheidungsstrukturen angewiesen. 

Zum ersten Punkt: Wir leben in der eKBO in einer umfassenden Solidargemein-

schaft. Jede einzelne Gemeinde profitiert vielfältig davon. Ich nenne einige Bei-

spiele: So garantiert die große Gemeinschaft die Möglichkeit, bis in die einzelge-

meinde eine öffentlich-rechtliche Gestalt der Kirche zu verwirklichen. So kann der 

Öffentlichkeitsauftrag der Kirche, den ich eingangs in seiner ganz aktuellen Be-

deutung dargestellt habe, wirkungsvoll gegenüber der Politik und der Zivilgesell-

schaft gelebt werden. So profitiert jede einzelgemeinde von den Ausbildungsmög-

lichkeiten für die kirchlichen Berufe. nicht zuletzt leben wir davon, dass es einen 

bewährten Finanzausgleich gibt, der ärmeren Kirchen und Gemeinden die exi-

stenz überhaupt ermöglicht. Wenn unsere eKBO nicht finanziell von den reicheren 

Kirchen im Westen und Süden Deutschland unterstützt würde, wenn Gemeinden 

in strukturschwachen Bereichen der eKBO nicht von der innerkirchlichen Finanz-

solidarität leben könnten, wir könnten heute nicht die Kirche sein, die wir sind. 

Zweitens: Dieses Solidarsystem kann aber nur bewahrt werden, wenn auch die 

entscheidungsstrukturen presbyterial-synodal gestaltet sind. ein Beharren auf 

autonomen Gemeindeentscheidungen, auch dort, wo Gemeinden gar nicht al-

lein in der Lage sind, ihre Mitarbeiter aus den eigenen Ressourcen zu versorgen, 

widerspricht dem Geist der Solidargemeinschaft. 

Mir ist in den Diskussionen der letzten Zeit vereinzelt eine Auffassung begegnet, 

die eher »kongregationalistisch« geprägt ist: In einem kongregationalistischen 

Kirchenverständnis ist die Gemeinde wesentlich autonomer, muss dann aber 

auch von ihren eigenen Ressourcen leben können. So ist es zum Beispiel bei un-

seren Partnerkirchen in den USA. Wenn dort eine Gemeinde nicht mehr in der 

Lage ist, sich finanziell alleine zu tragen, gibt es ein zeitlich knapp bemessenes 

Unterstützungsprogramm der Gesamtkirche. Wenn dann nicht nach kurzer Zeit 

die Gemeinde wächst und finanziell stärker wird, wird sie aufgelöst. 

Man kann nicht beides haben: Von der Solidarität eines presbyterial-synodalen 

System profitieren und dennoch in den entscheidungen autonom sein wollen. 

Bei den Grundordnungsänderungen, die auf dieser Synode auf der tagesordnung 

stehen, geht es darum, im Geiste unseres presbyterial-synodalen Kirchenver-

ständnisses Räume zu eröffnen, um in aller Freiheit neue Modelle von Koopera-

tionsformen erproben zu können. Wir müssen dort, wo die Gemeinden nicht 

mehr in der Lage sind, aus eigenen Ressourcen das gemeindliche Leben zu  

gestalten und handlungsfähige Leitungsstrukturen aufrecht zu halten, neue 

Rechtsformen anbieten, die das Gemeindeleben vor Ort auch dann noch mög-

lich machen. Dazu aber muss die Gemeinschaft des Kirchenkreises stärker als 

bisher betont werden und die Kreissynoden müssen als geistliche entschei-

dungsebene ernst genommen werden. Die Gemeinden werden dauerhaft nur 

stark sein können, wenn die regionale Gemeinschaft stark ist. es geht darum, in-

nerhalb eines Kirchenkreises, ein vielfältiges gemeindliches Leben dauerhaft zu 

sichern, damit das kirchliche Leben auch bei sinkenden Gemeindegliederzahlen 

und zurückgehenden Ressourcen in der Fläche präsent bleiben kann. 

Vor allem gebe ich eines zu bedenken: es fällt zunehmend schwer, Pfarrstellen zu 

besetzen, wenn mögliche Bewerberinnen und Bewerber nicht erkennen können, 

dass sie in ihrem Dienst durch regionale Strukturen unterstützt werden. Insofern 

drängt die Zeit. Die nachwachsende Generation von Pfarrerinnen und Pfarrern  

erwartet ganz selbstverständlich und auch zu Recht die Bereitschaft, neue regio-

nale und kreiskirchliche Strukturen zu etablieren, um den Dienst im Pfarramt sinn-

voll gestalten zu können und nicht in ungeklärten Strukturen zwischen ver-

schiedenen Gemeinden und ihren Partikularinteressen zerrieben zu werden. 
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b.  Alle Gestaltungsebenen unserer Kirche sind Kirche  

im geistlichen Sinne

Aus dem bisher Gesagten ergibt sich folgerichtig, dass nicht nur die Ortsge-

meinde, sondern alle ebenen unserer Kirche im geistlichen Sinne »Kirche« sind. 

Wir verstehen im biblischen Sinn die Kirche als den Leib Christi. ein Leib – viele 

Glieder. Der Kirchenkreis ist die Gemeinschaft der Gemeinden und fügt die Ge-

meinden als Glieder zusammen:

»Der Kirchenkreis ist die Gemeinschaft der zu ihm gehörenden Kirchengemeinde, 

kirchlichen Werke und Einrichtungen. Auch in ihm gewinnen Zeugnis und Dienst der 

Gemeinde Jesu Christi Gestalt.« (Grundordnung, Art. 39, Absatz 2). 

es ist eine geistliche Aufgabe, die Gemeinden bei der erfüllung ihrer Aufgaben zu 

stärken und zu ermutigen (GO Art. 39, 3), »Bindeglied zwischen Landeskirche und 

Kirchengemeinden« zu sein, für Informationsaustausch zu sorgen (GO Art. 39, 4), 

die Zusammenarbeit zu fördern und für einen Ausgleich der Kräfte und Lasten zu 

sorgen (GO Art. 39, 5). Jede einzelne Gemeinde bekommt über die Gemeinschaft 

im Kirchenkreis Anteil an den weltweiten ökumenischen Beziehungen, die wir als 

Gesamtkirche pflegen und somit an der einheit und Katholizität (oder Allgemein-

heit, wie wir sagen), die zu den Wesenseigenschaften der Kirche zählen. 

Ausdruck des Kirche-Seins der Kirchenkreise ist die Kreissynode. Sie ist nicht nur 

das Leitungsgremium einer Verwaltungseinheit, sondern immer auch eine got-

tesdienstliche Gemeinschaft. Die Feier der Andacht mit Wortverkündigung, bes-

ser noch die gemeinsame Feier des Gottesdienstes mit Wort und Sakrament ge-

hören wesentlich zu einer Synode dazu. 

Der Kirchenkreis ist also die geistliche Gemeinschaft der Gemeinden. nach der 

Barmer theologischen erklärung, die in unserer Kirche Bekenntnisrang hat, darf 

es keine kirchliche Struktur geben, die sich nicht im geistlichen Sinne als Kirche 

versteht. Jede Gestaltungsebene der Kirche bezeugt das evangelium und ist in 

spezifischer Weise Kirche. Und deshalb ist es nur folgerichtig, dass jedes ein-

zelne Kirchenmitglied nicht nur Mitglied einer Gemeinde und der Landeskirche 

ist, sondern auch Mitglied eines Kirchenkreises.

5. Orientierungspunkte für den Reformprozess  

Auf dieser Synode wird über den Fortgang des Reformprozesses berichtet, ein-

einhalb Jahre nachdem die Synode das Konzept »Salz der erde – Reform ist mög-

lich« beschlossen hat und ein gutes Jahr nachdem das Reformbüro eingerichtet 

worden ist. Was ist bisher erreicht, wo stehen wir, wie soll es weitergehen? 

es liegen Ihnen die »Orientierungspunkte für den Reformprozess« vor. Sie sind 

nach ausführlichen Vorarbeiten und Diskussionen in der Steuerungsgruppe und 

im Lenkungsausschuss in allen Abteilungen des Konsistoriums, mit der Leitung 

des Berliner Missionswerkes und unseres Diakonischen Werkes in der Kirchen-

leitung beschlossen worden. 

In der Steuerungsgruppe stand uns folgendes Bild vor Augen: 

nachdem das nautische Bild der »Leuchttürme« im bisherigen Reformprozess 

der eKD eine große Rolle gespielt hat, ist für uns jetzt eher ein anderes Bild aus 

der Seefahrt hilfreich: Wir brauchen Orientierungspunkte, die eine Fahrrinne 

markieren. In der Seefahrt werden sie »tonnen« genannt. Innerhalb dieser von 

tonnen markierten Fahrrinne sind viele unterschiedliche Schiffe und Schiffchen 

unterwegs. Das Bild ergibt einen Sinn, denn die eKBO ist besser als ein Konvoi 

von Schiffen zu verstehen, denn als das eine »Schiff, das sich Gemeinde nennt«. 

Was wäre das für ein tanker! In einem Konvoi sind unterschiedliche Akteure 

selbstverantwortlich als Kapitäne unterwegs, wissen aber darum, dass sie als 

teil des Ganzen auf einer Route mit einem gemeinsamen Ziel unterwegs sind. 

Die vorliegenden Orientierungspunkte sollen als Diskussionspapier in die Kirche 

gehen, denn eines ist seit der eröffnung des Reformbüros sehr deutlich gewor-

den: Wir sind nun in einer Phase des Reformprozesses, in der es darauf an-

kommt, alle ebenen unserer Kirche aktiv in die Diskussion um die Zukunft un-

serer Kirche einzubeziehen. Unsere Kirche ist dann stark, wenn Beteiligung, 

gegenseitige Unterstützung und Kommunikation gelingt. Gerade deshalb aber 

können Orientierungspunkte nicht »von oben«, nicht ohne Kommunikation und 

2

2  teile dieses Abschnittes wurden erst am 15. november 2012 in der einbringungsrede für den tages-
ordnungspunkt »Vorlage der Kirchenleitung betreffend Orientierungspunkte für den Reformprozess« 
vorgetragen. Die Orientierungspunkte werden nach einarbeitung der Änderungen, die die Landes-
synode vorgenommen hat, veröffentlicht werden. 
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Beteiligung möglichst vieler verantwortlich in unserer Kirche tätigen geschrie-

ben und beschlossen werden. Die expertise, die Kreativität und das engagement 

von möglichst vielen Personen mit möglichst unterschiedlichen Perspektiven 

und Rollen müssen einbezogen werden. 

Der Landessynode liegt deshalb der text im Status eines Diskussionspapiers vor. 

Bis Herbst nächsten Jahres soll in einem Konsultationsprozess Gelegenheit zur 

Rückmeldung gegeben werden, der dann im Frühjahr 2014 die abschließende 

landessynodale Verabschiedung der »Orientierungspunkte« als Perspektive für 

den weiteren Weg der Landeskirche folgt. 

Der Konsultationsprozess hat folgende Ziele: 
•     Wir vergewissern uns über das Selbstverständnis der EKBO, 

als einer »evangelischen Volkskirche im Wandel«.
•    Wir machen uns die mittelfristigen Herausforderungen und 

Chancen für die Gestaltung der kirchlichen Arbeit bewusst.
•    Wir stellen grundlegende Ziele für die kirchliche Arbeit der 

eKBO zur Diskussion.
•    Wir diskutieren mittelfristige Handlungsziele (strategische Ziele) 

für die eKBO. 
•     Wir regen die Gemeinden, die Kirchenkreise, sowie die einrichtungen 

und Werke der eKBO an, die bereits vorhandenen eigenen Zielvorstellungen 

zu überdenken und weiterzuentwickeln. Um dies zu markieren, sind in 

jedem Kapitel Platzhalter eingefügt, Kapitel ohne Inhalt. Sie sollen jede  

und jeden, der die Orientierungspunkte liest anregen, danach zu fragen, 

welche Ziele in ihrem und seinem Verantwortungsbereich bereits  

verfolgt werden oder noch zu formulieren sind. Die noch nicht geschrie-

benen Kapitel der Orientierungspunkte sind also fast die wichtigsten. 

Adressaten des Diskussionspapiers sind die Verantwortungsträger in Gemein-

den, Kirchenkreisen, einrichtungen und Werken der eKBO (Gemeindekirchenräte, 

Kreiskirchenräte, Leitungskreise der einrichtungen und Werke sowie die synoda-

len Ausschüsse). 

Auf dieser Synode kommt es also noch nicht darauf an, ein Papier verbindlich als 

Wort der Synode zu verabschieden. Das kann erst nach Sichtung und einarbeitung 

des Rücklaufes auf der Synode im Frühjahr 2014 geschehen. Auf dieser Synode 

geht es vielmehr um folgende grundlegende Fragen: 
•     Ist das Bild der »Volkskirche im Wandel« auch Ihr Zukunftsbild 

für unsere Kirche?
•    Sind mit den vier themenfeldern der »Orientierungspunkte« die 

Herausforderungen für unsere Kirche richtig erkannt worden: 

geistlich leben, missionarisch handeln, zielorientiert planen,  

verantwortlich haushalten? 
•     Werden mit den formulierten »Zielen für die eKBO« die 

Weichen richtig gestellt?
•    Was ist nötig, damit der Konsultationsprozess gelingt? 

Und wenn Sie Sorgen haben, das Papier sei zu lang, da man heute nicht mehr so 

viel lese, dann ermutige ich Sie mit drei Argumenten, sich dennoch freudig an 

die Lektüre zu machen:

1.  Der Leitantrag »Brandenburg 2030«, den die größte Brandenburger 

Partei allen Ortsvereinen zugemutet hat, hat 41 Seiten.  

Sind dann 49 Seiten für die Zukunft unserer Kirche zu viel? 

2.  Die Orientierungspunkte selbst haben nur 23 Seiten und die Handlungs-

felder können auch auszugsweise gelesen werden. Außerdem wird  

natürlich eine ansprechendere Form der Veröffentlichung gewählt  

werden. Das preußisch nüchterne Arbeitspapier ist nur für Sie als Synodale 

gedacht, die Sie ja leidgeprüft sind, was die Papierverarbeitung angeht. 

3.  Wir sind stolz darauf, dass der Protestantismus eine Bildungsbewegung ist. 

Dann können wir uns doch vor 49 Seiten Lesestoff nicht fürchten! 

Ich freue mich auf die Diskussionen hier auf der Synode und im Konsultations-

prozess und wünsche uns allen, dass wir durch diese Diskussionen am ende  

Orientierungspunkte gewinnen, die uns ermutigen, stärken und in unserem 

Selbstverständnis gewiss machen. 
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6. Personalia

Für ausführliche Personalia verweise ich auf die letzten sechs Seiten des Be-

richtes der Kirchenleitung. Hier möchte ich lediglich drei Personen erwähnen: 

Im Juni hat die Kirchenleitung Matthias Spenn zum Leiter des Amtes für kirch-

liche Dienste gewählt. er war zunächst Pfarrer in Bitterfeld, wissenschaftlicher 

Mitarbeiter im Comenius-Institut in Münster, zuständig für Bildungsarbeit im 

Kinder- und Jugendalter und für Gemeindepädagogik; dazu teilzeit-entsandt in 

die Bildungsabteilung des Kirchenamtes der eKD. Dienstbeginn ist der 1. Dezem-

ber dieses Jahres. 

Im August hat die Kirchenleitung die nachfolge von Bruder Schultz bestimmt. 

Die Leitung der Abteilung V. des Konsistoriums wird Dr. Friedhelm Kraft, bisher 

Rektor des Religionspädagogischen Instituts der Hannoverschen Kirche in Loccum, 

übernehmen. Dienstbeginn ist der 1. Januar 2013.

Am 30. Oktober ist plötzlich und unerwartet Propst Dr. Hans-Otto Furian verstor-

ben. er hatte eigentlich zum Reformationsempfang kommen wollen. er war Pfar-

rer in Ostbrandenburg, Superintendent in Zossen, und von 1988 bis 1996 Propst 

unserer Kirche und hatte dabei maßgeblichen Anteil an der neugestaltung un-

serer Kirche nach dem Fall der Mauer. Wir trauern mit seiner Frau und seinen 

Kindern, von denen zwei Mitsynodale sind, und danken Gott für sein Wirken in 

unserer Kirche. 
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7. Die richtige Melodie

Im Römerbrief, so habe ich eingangs gesagt, erinnert Paulus uns daran, dass wir 

berufen sind, die herrliche Freiheit der Kinder Gottes zu leben und in die Welt  

hineinzutragen, hineinzusingen, hineinzubeten. 

Beim Schreiben dieses Bischofswortes für die Synode ist mir aufgefallen, dass 

ich heute auf den tag genau vor drei Jahren in das Bischofsamt eingeführt wor-

den bin. Daraufhin habe ich dann noch einmal die Predigt über Römer 8 gelesen, 

die ich am 14. november 2009 in der Marienkirche gehalten habe – es ist manch-

mal ganz heilsam, eigene alte Predigten zu lesen, um zu erkennen, ob man im-

mer noch zu dem stehen kann, was man gepredigt hat – und dort habe ich fol-

gende Worte entdeckt: 

Die Evangelische Kirche steckt mitten in einem Reformprozess. Er ist zweifellos gut 

angelaufen. Die Landkarte ist gezeichnet, der Weg ist erkannt, die Konzepte sind ge-

schrieben… Und dennoch nützt das alles nichts, wenn wir kein Hoffnungslied auf den 

Lippen haben. Das Hohelied des Paulus gibt uns dafür die richtige Melodie: Es setzt an 

mit einer Spiritualität, die aus dem Herzen kommt, stimmt ein in das Seufzen der Ent-

mutigten und führt hin zum trotzigen Finale, zum Freiheitsgesang: »Nichts kann uns 

scheiden von der Liebe Gottes!«

Als ich das gelesen habe, war ich ganz beruhigt, denn dazu kann ich auch heute 

noch stehen und brauche nur hinzuzufügen: Lassen Sie uns diesen trotzigen und 

fröhlichen Freiheitsgesang weiter miteinander singen, denn, da hat André Schmitz, 

der Kulturstaatssekretär von Berlin ganz Recht: Die Stärke unserer Kirche liegt in 

ihrer tradition, in ihrem Glauben, der alles durchstrahlt, und in den Liedern, die 

wir singen.

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. 


