
Vortrag St. Marien Berlin 10. Februar 2019 „Erkennbar Kirche sein“ 

von Pfarrerin Heidrun Dörken 

Es gilt das gesprochene Wort.  

Sehr geehrte Frau Präses, sehr geehrte Damen und Herren, liebe 

Geschwister!  

Erkennbar Kirche sein ist das Thema bei der Vorstellung der drei 

Kandidaten. Da haben wir doch schon was, woran man Evangelische 

Kirche erkennt: Die Frauen und Männer, die in ihr Verantwortung tragen, 

werden demokratisch gewählt. Ganz grundlegend am 3. November, 

dem Wahltermin der Gemeindekirchenratswahl. Und selbstverständlich 

auch beim Amt der Bischöfin oder des Bischofs. Evangelische Kirche 

wird demokratisch gestaltet.   

Dazwischen sind wir aufgerufen, Verantwortung fürs Gemeinwesen zu 

zeigen. Als evangelische Kirche motivieren wir, zur Wahl zu gehen für 

Orte und Städte, Landtag und Europa. Hoffentlich gut informiert und am 

Gewissen geprüft. Kirche ermutigt zur politischen Verantwortung. Aber 

sie nimmt sie niemandem ab.   

Doch vor allem, was für uns zur Wahl steht, sind Christinnen und 

Christen gewiss: Wir selbst sind gewählt. Von Gott. Kirche gibt es, weil 

wir Gottes Stimme hören. So sagt es Martin Luther: „Es weiß gottlob ein 

Kind von sieben Jahren, was die Kirche sei, nämlich die Gläubigen,  „die 

Schäflein, die ihres Hirten Stimme höreni“. Der Reformator fährt 

polemisch, aber prägnant fort: „Ich glaube an eine heilige christliche 

Kirche (…). Diese Heiligkeit besteht nicht in Chorhemden (…),  langen 

Röcken und anderen (...) Zeremonien (…), sondern im Wort Gottes und 

im rechten Glauben.“ ii 
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Das Wort Gottes und der Glaube: Das reicht, um evangelische Kirche zu 

bestimmen. Alles, was Kirche lehrt, tut, hilft, wie sich öffentlich 

positioniert und wie sie feiert, ist darin begründet, dass sie das 

Evangelium recht predigt und so die Sakramente verwaltetiii.  

Kirche ist also dann erkennbar, wenn sie auf Gott vertraut und dieses 

Vertrauen anderen weitergibt, wenn sie betet, auf eine gute Zukunft hofft 

und für sie eintritt – und das so, dass viele Menschen die Chance haben, 

davon zu erfahren, damit sie sich selbst dazu verhalten können. So 

bestimmt Kirche sich selbst. 

So wünschen wir aber auch, dass andere Menschen uns erkennen. Und 

das können sie auch von uns erwarten.  

Doch dass wir so erkannt werden, wird manchmal verdeckt durch 

Ängste, Vorbehalte und Widerstände bei uns selbst. Dann, wenn wir uns 

nur noch im „Reformstress“ oder als „Kirche in der Krise“ erfahren – und 

darunter leiden.  

Zwei Einsichten helfen.  

Die erste: Wir orientieren uns am Wort Gottes hier und jetzt. Täglich neu. 

Es ist also gar nichts Außergewöhnliches, oder etwa nur dem Spardruck 

geschuldet, dass wir uns immer wieder fragen, wie wir kirchliches Leben 

organisieren in den gesellschaftlichen Veränderungen. Das ist unser 

ständiger Auftrag. 

Die zweite Einsicht: Wir können entdramatisieren, in welcher Lage wir 

uns befinden. Viele, sehr viele Menschen sind Mitglied der Kirche – oder 

fühlen sich ihr zugehörig, sind ehrenamtlich und beruflich in ihr tätig, 

feiern Gottesdienst oder hören Kirchenmusik.iv Nicht messen, aber 

staunen kann ich, wenn ich mir vorstelle, wie viele Menschen jeden Tag 

beten und etwas für andere im Geist Jesu tun, praktisch und finanziell.  
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Also: Nicht die Vergangenheit verklären. „Hilf, Herr, die Heiligen haben 

abgenommen, und gläubig sind wenige unter den Menschen“ – diese 

Klage stammt schon aus Psalm 12,2.   

Ja, wir werden weniger, das tut weh. Jede und jeder, der aus der Kirche 

austritt, sollte persönlich erfahren, wie leid uns das tut. Indem wir 

versuchen, Kontakt aufzunehmen, um die Gründe zu erfahren, im besten 

Fall durch einen Besuch. Mein Vater, der Bauingenieur war, hat als 

Kirchenvorsteher Ausgetretene besucht. Und Neuzugezogene, weil ihm 

selbst das gefehlt hat bei seinen Umzügen.  

Und ja: Ich weiß, das Selbstverständliche hat etwas Wohliges. Als Kind 

in Frankfurt am Main war die Hälfte der Schulklasse evangelisch, die 

andere Hälfte katholisch. Was anderes gab es nicht. Als mein Sohn in 

derselben Stadt in die erste Klasse kam, hat er gefragt: Mama, gibt es 

noch mehr Evangelische? Unter rund dreißig Kindern waren vier 

evangelisch. Mein verehrter Konfirmator Thomas Oberschmidt, der 

vielleicht auch heute hier ist, weil er seinen Ruhestand in Berlin verlebt, 

hatte zu meiner Konfirmandenzeit mehrere Gruppen mit rund 25 

Jugendlichen. Heute sind es kleine Zahlen, meistens Gymnasiasten. 

Man muss sich in der Region zusammentun, damit es allen Spaß macht. 

Die Schwestern und Brüder, die im Osten aufgewachsen sind, kennen 

das intensiver und länger, dass es nicht selbstverständlich ist, Christin 

oder Christ zu sein.  

Doch es stimmt einfach nicht, dass die sogenannte Säkularisierung nur 

eine Verlustgeschichte ist. Nüchtern wahrgenommen sind wir jetzt Kirche 

in einer pluralen, multireligiösen und vielfältigen Gesellschaft. Das ist 

auch eine Chance. Zum Beispiel dafür, mit Anderen Bündnisse 

einzugehen – wie das ja die EKBO tut an vielen Stellen für Demokratie 

und Toleranz.  
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Die Rolle der Kirche war keineswegs näher an ihrem Auftrag, als sie 

Herrschaftsmacht hatte. Oder sich mit Nationalismen verbündet hat, wie 

sie das ja in manchen Teilen der Welt immer noch oder gerade wieder 

tut. Als Leute gezwungenermaßen sich zur Kirche halten mussten und 

es grausame Erziehung im Namen der Kirche gab. Zur Berlinale kann 

man ja an den Film „Das weiße Band“ erinnernv. Wir sind gerade dann 

erkennbar Kirche, wenn wir uns nicht nach Dominanzzeiten sehnen, 

sondern froh sind:  Menschen können sich heute frei zuordnen. Wir 

nehmen die Lage an und sagen: Wir sind da, für andere da. 

Selbstbewusst und fröhlich.  

Richtig ist aber auch: Wir können nicht alle Mängel durch das Erkennen 

neuer Chancen ausgleichen. Mängel werden bleiben. Doch es gibt 

etwas, was uns gelassen und sogar fröhlich machen kann. Evangelische 

Kirche weiß, dass sie in ihrer äußeren Gestalt nicht aufgeht. Deshalb 

haben die Reformatoren von der sichtbaren und der unsichtbaren Kirche 

gesprochen. Beide sind nicht zu trennen und aufeinander angewiesen. 

So wie in Jesus Christus Gott und Mensch untrennbar ineinander 

verwoben sind. Dieses Bild von Kirche haben wir Gott sei Dank im 

Herzen. Als Schöpfung des Heiligen Geistes. Von Gott bei den 

Menschen, und die Menschen in der Nähe Gottes. Doch wir wissen 

auch: Das kommt erst noch. Bis dahin tun wir fröhlich tun, was wir tun 

können.   

Wir müssen nicht alle Mängel beseitigen. Die sichtbare Kirche bleibt ein 

Mängelwesen. Das ist auch gut. Gerade dadurch halten wir die 

Sehnsucht nach dem Kommen Gottes wach. Das ist unsere Aufgabe: 

Wir sollen Sehnsucht nach dem Kommen Gottes wachhalten, nicht 

die Sehnsucht nach der besseren Kirche.vi 
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Auch wenn wir wissen, dass es nicht an uns liegt, die Kirche an ihr Ziel 

zu bringen, ist es doch nötig und möglich zu gestalten. Sie sollen 

erfahren, welche Schwerpunkte ich setzen will.  

Vielleicht erwarten Sie von mir als Rundfunkpfarrerin, als Medienfrau, 

dass ich jetzt für die großen Chancen werbe, die wir zum Beispiel im 

Radio haben und die wir digital noch ergreifen sollen. Ob bei YouTube 

oder wo immer die Jüngeren im Netz unterwegs sind. Ja, in der Tat, es 

ist unglaublich schön, und dafür stehe ich jeden Tag gern auf, dass 

Millionen von  Menschen einen Zuspruch in ihrer Küche oder beim 

Autofahren bekommen -  aus biblischem Geist. Und ich hoffe, dass wir 

auch Alexa und Siri beibringen, einen Trost-Psalm vorzulesen oder ein 

Lied von Paul Gerhardt zu spielen. Dass ich schnell auf dem Handy 

erfahre, wo ich die nächste Seelsorgerin finde oder einen Gottesdienst. 

Das alles ist wichtig, wenn wir dort sein wollen, wo Zeitgenossen 

unterwegs sind.   

Doch im Zentrum, in dem Kirche erkannt wird, steht für mich Zuwendung 

zu jedem einzelnen Menschen. Deshalb sind die Kasualien in Seelsorge 

und Gottesdienst meine große Leidenschaft. Es ist mein 

Herzensanliegen, sie mit Hingebung zu gestalten. Du bist mein Gott, der 

mich von Geburt bis zum Sterben begleitet – diese persönliche 

Zuwendung Gottes erfahren Menschen gerade in extremen 

Lebenssituationen. Ob sie nun freudig sind wie die Taufe oder 

Konfirmation oder Trauung.  Oder bei den schlimmen Einschnitte der 

Trauer, bei persönlichem Verlust oder bei Katastrophen wie am 

Breitscheidplatz. Da halten wir Abgrundtiefes mit den Menschen aus. So 

Gott will, pflanzen wir sogar Hoffnung. Hier sind wir erkennbar und 

dringend gebraucht mit Beistand, Seelsorge, Sinngebung. Im Gespräch 

unter vier Augen, in der Wegstrecke, die wir mit Konfirmanden gehen, in 
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den Gottesdiensten. Auch an Heiligabend, der ja inzwischen eine eigene 

Kategorie ist, weil Kirche da so intensiv und punktuell gesucht ist.  

Das sind anspruchsvolle und wichtige Aufgaben, die Zeit und Mühe 

kosten. Gleichzeitig weiß jede und jeder, der oder die mittut, welches 

hohe Maß der Befriedigung diese Arbeit gibt. Solche Momente von 

Kirche erinnern Menschen oft ein Leben lang.  

Natürlich geht es dabei auch um Qualität. Viele Erfahrungen und auch 

Enttäuschungen bestärken darin, wirklich erreichbar für die Menschen zu 

sein. Und das klug und im Team, damit niemand nur bei 

Anrufbeantwortern landet. Und auf der anderen Seite keiner Nonstop im 

Dienst ist. Qualität heißt für mich auch, zum Beispiel bei Taufen das 

richtige Maß zu finden, individuell auf die Familie einzugehen und einen 

würdigen Gottesdienst zu feiern. Womöglich haben Sie schon lange 

hinter sich zu lassen, was ich bei Taufen „Blockabfertigung“ nenne. Ab 

und an erlebe ich es noch, wenn immer nur dann und dann getauft wird, 

egal, ob dann 6 Kinder hintereinander dran sind und ob die Eltern das so 

wollen oder nicht. 

Offene Fragen und Krisen gibt es nicht nur persönlich, sondern auch 

gesellschaftlich. Deshalb gehört es zu einer erkennbaren Kirche, wenn 

sie im Gespräch ist mit vielen Akteuren in Politik und Wirtschaft. Wenn 

sie ihre Stimme erhebt in ethischen Fragen. Wenn sie in Umbrüchen an 

der Seite der Menschen mitgeht und gestaltet, wie jetzt beim 

Kohleausstieg in der Lausitz. Wir können als Kirche nicht anders, als da 

zu sein: Mal moderierend, mal als klare Stimme für Sprachlose. Dort, wo 

Würde bedroht ist, wo Feindseligkeit oder Hass geschürt wird, da ist es 

kein Spaziergang, wenn man dafür eintritt und womöglich in der 

Minderheit ist, das weiß ich sehr wohl.  
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Ich möchte noch was zur Nachwuchsförderung sagen. Mir liegt sie nahe, 

weil ich in der Aus- und Fortbildung vielfältige Erfahrungen habe in 

Kirche und auch Universität, für Pfarrerinnen und Pfarrer und für 

Lehrende der Evangelischen Religion. Das Motto dabei ist: Die 

Theologie stark machenvii. Damit meine ich: Reflektieren, was wir 

glauben, nachdenken, dran bleiben an der Bibel und den 

Glaubenszeugnissen. Nicht  nur in der Ausbildung! Auch im Beruf und 

Ehrenamt, sonst brennt man im Alltag aus. Die biblischen Texte helfen 

zum Leben und zum Sterben. Din Mehrwert, der über alle Werte, die wir 

uns selbst setzen, hinausgeht. Wir bringen ihn nicht nur anderen. Wir 

leben selbst davon. Dann kann ich das erkennbar weitergeben. Wir sind  

dadurch keine besseren Menschen. So wie wir als Kirche insgesamt die 

Sehnsucht nach dem Kommen Gottes wach halten, geht es im eigenen 

Leben darum, die Gottesbedürftigkeit in den Tiefen und Höhen zu 

spüren. Und dann auch die Stimme zu hören, die sagt: Fürchte dich 

nicht, ich bin da.  

Ich weiß, die Kirche leistet noch viel mehr und macht sie erkennbar. 

Diakonie vor allem, Krankenhaus, ambulante Stationen, am Bahnhof, 

und viel mehr. Im Stadtteil und der Gemeinwesenarbeit wie bei 

kirchlichen Entwicklungshilfe. Wir sind nicht nur in Worten erkennbar, 

sondern gerade auch im Handeln. Mein verstorbener Lehrer und Freund 

Gert Hummel hat in den Neunzigern die Evangelische Kirche in 

Georgien wieder gegründet nach dem Ende der Sowjetunion und wurde 

ihr erster Bischof. Ihre Ausstrahlung und ihr Wachstum in einem durch 

die orthodoxe Kirche geprägten Umfeld verdankt sie besonders ihrem 

diakonischen Handeln: Suppenküche, Altenheim, Gemeindemitglieder, 

die Kranke zu Hause besuchen.  
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Gern würde ich  noch mehr sagen zum Beispiel zu den Räumen für Stille 

und Spiritualität, die Kirche erkennbar macht, doch ich komme zum 

Schluss.  

Denn es geht darum, wie wir diese vielen Aufgaben 

zusammenbekommen, wo wir doch verschieden sind und auch 

verschiedene Wege gehen in der Landeskirche. Nicht nur jeweils Berlin, 

Brandenburg und die Schlesische Oberlausitz. Vielfalt gibt es ja in 

hohem Maß auch je innerhalb der Sprengel. Wenn es um Erkennbarkeit 

der Kirche geht, gibt es in der Gesellschaft und in der Kirche selbst 

unterschiedliche Ansprüche.  

Die einen sagen: Klare Wegweisung muss her. Wir brauchen den Fels in 

der Brandung. Wir müssen deutlicher sagen, von was wir überzeugt 

sind.  

Die anderen sagen: Genau so nicht! Wir müssen offen bleiben für viele, 

unsere Aufgabe ist, zwischen verschiedenen Positionen zu vermitteln. 

Unsere Rolle ist vor allem, zu moderieren und zusammenzuhalten. 

Ich bin der festen Überzeugung, dass das keine Gegensätze sind. 

Stellen Sie sich vor: Diskussion im Gemeindekirchenrat. Mit eben diesen 

Positionen: Fels in der Brandung auf der einen Seite und auf der 

anderen Vermittlung zwischen Positionen. Zwei Beispiele: Wie stehen 

wir zur kirchlichen Trauerfeier für Ausgetretene? Oder: Kann eine 

Muslima mit Kopftuch in der Evangelischen Kita Erzieherin sein, oder  

sogar eine Leitungsstelle innehaben?   

Ich stelle mir vor: Ein Mensch steht auf und sagt: Es gibt doch einen 

Satz, der unsere gemeinsame Überzeugung ist, der unserem Glauben 

entspricht. Nämlich der: Kein Mensch ist im Besitz der Wahrheit. Das ist 

nur Gott. Und wir, jede und jeder auf die je eigene Weise, versuchen, ihr 
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nahezukommen. Auf dieser gemeinsamen Grundlage können wir einen 

Streit austragen. Wir können  unsere unterschiedlichen Überzeugungen 

aushalten, Standpunkte vertreten und das Gemeinsame suchen. Diese 

Positionen schließen sich nicht aus. An der Verbindung zwischen beiden 

lässt sich Kirche erkennen.  

Damit ist keine Auseinandersetzung entschieden.  Es verhindert keinen 

Streit und auch keine Niederlage. Aber beides wird anders in diesem 

Klima der Bescheidenheit. Nicht bitter, sondern mindestens auf mittlere 

Sicht versöhnlich angesichts der Tatsache, dass wir die Wahrheit nicht 

besitzen. Deshalb ist Kirche auch daran erkennbar, dass Mehrheiten 

nicht Triumphatoren sind und Minderheiten nicht Verlierer. Und das gilt 

auch für Wahlen.  
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