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„Bunt ist meine Lieblingsfarbe“1 - Von der Relevanz der christlichen Botschaft 

im Hier und Jetzt 

Liebe Anwesende, liebe Mitglieder des Wahlkonventes, 

ich habe heute die Freude und Aufgabe über dreierlei zu sprechen: erstens über 

die Relevanz der christlichen Botschaft und zweitens  über ihre Bedeutung für 

die heutige Gesellschaft. Zugleich und drittens spreche ich über mich und stelle 

mich Ihnen vor. 

Damit bin ich schon mitten in den bunten und vielfältigen Aufgaben des 

regionalbischöflichen Amtes. Wesentliches unseres Glaubens zur Sprache zu 

bringen, zum Gespräch einzuladen und sich dabei selbst zu zeigen und Position 

zu beziehen. 

Ich wähle also aus, begrenze mich und viele Ideen und fange an.  

Lassen Sie mich eine Vorbemerkung machen: Das Wort Relevanz steht heute für 

„bedeutsam“, „wichtig“, „unübersehbar“. So verwenden wir das Wort 

einvernehmlich, seit ca. 200 Jahren wird es so gebraucht und verstanden. 

Schlage ich im Latein-Wörterbuch nach, dann lese ich: relevare heißt so viel wie 

„aufheben“, „erfrischen“, „erquicken“, „trösten“ oder „aufrichten“. Das ist ein 

Zugang, der mir gefällt. Davon spreche ich gern: von der aufhebenden, 

tröstenden, erfrischenden Kraft der christlichen Botschaft. 

These 1:  Christliche Botschaft ist relevant, wenn sie aufhebt, tröstet und 

erfrischt. 

Vor allem spreche ich zu Ihnen und von Ihnen, denn wenn ich Sie anschaue, dann 

steht die Relevanz des christlichen Glaubens direkt vor meinen Augen. Sie sind 

Menschen, die zum Gottesdienst gehen, die Verantwortung tragen für das 

Gemeindeleben in Görlitz und Fürstenwalde, in Cottbus und Zossen, in der 

Lausitz, im Oderbruch und im Fläming. Sie trauen der christlichen Botschaft zu, 

dass sie aufhebt und tröstet und erfrischt. Weil Sie das erleben. In Gottesdienst 

und Sitzungen, Klausuren und Konventen. Weil Sie sich gestärkt wissen vom 

Wort und der Gemeinschaft, die die Bibel adelt als „Gemeinschaft der Heiligen“2. 

Weil Sie sich gesandt wissen an und in die Welt. Weil Sie Traditionen und 

Geschichte pflegen und darin Beständigkeit und Verlässlichkeit verkörpern. Und 

zugleich doch um den Sendungsauftrag Jesu wissen, der ja ein Bewegungsauftrag 

                                                           
1 Zitat: Walter Gropius. 
2 Die Bibel, 1. Petrus 2,9 z.B. 
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ist. „Darum gehet hin…“3. Auf andere zu. Für mich ist das im Bild des wandernden 

Gottesvolkes fassbar. Als eine im wandernden Gottesvolk möchte mit Ihnen 

bekannte und unbekannte Wege gehen. Mitwandern in der Zeit und durch die 

Zeit. Und wenn es an der Zeit ist, gemeinsam auch neue Räume beschreiten. Wir 

behalten doch das Heilige, die Texte und Sakramente, den Herrn selbst in 

unserer Mitte lebendig – ja, hier ist Relevanz spürbar. 

Gerne möchte ich diese zweite Facette des Amtes mit Ihnen leben: Das Heilige 

und die Gemeinschaft pflegen, die Worte und Rituale bewahren, in froher 

Zugewandtheit und Offenheit, in Kraft und der Klarheit des Evangeliums zu Gast 

in den Gemeinden sein. Feste mitfeiern und Teil derer sein, die aufrichten und 

tragen wollen. Weil sie sich selber getragen und aufgehoben wissen. 

Merseburg 1972: Erlebt habe ich die Tragfähigkeit und auch Buntheit des Glaubens von 

Kindheit an. In den Gesichtern und im Glauben von Kindern und Erwachsenen im 

Ökumenischen Familienkreis. Gemeinschaft die trägt. 

Bad Berka 2002: Und christliche Gemeinschaft, die aufhebt, habe ich erlebt. Als sich 

eine ganze Gemeinde angesichts der Trennung des Pfarrerehepaares nicht in Parteien 

aufspaltete, sondern sagte: „Bleib. Wir glauben, dass das geht. Und gut wird.“ Und es 

ging. Und wurde gut. Und beim Abschied sagte eine Kirchenälteste: „Wir sind an dieser 

Krise alle gereift. Jetzt sind wir eine seelsorgliche Gemeinde.“ 

In eine belastbare Gemeinschaft hinein spreche ich, die aus gemeinsamer 

Kindschaft und geistlicher Sammlung entspringt. Davon erzählen mir Kolleginnen 

und Kollegen in den Kirchenkreisen des Sprengels. Davon lese ich in den 

Berichten von Visitationen und Kreissynoden. Ich lese und höre auch von einer 

belasteten Gemeinschaft. Von gesellschaftlichen Umbrüchen betroffen und 

auch innerkirchlich herausgefordert. Christliche Selbstverständlichkeiten 

werden untergraben, Strukturveränderungen in der Kirche machen uns Sorgen 

und schmerzen. Die Angst in der Bedeutungslosigkeit unterzugehen, teilen wir 

mitunter mit dem sinkenden Petrus. Die Sorge, weniger zu werden, lässt uns 

zuweilen auf viele Themen „aufspringen“, weil wir meinen, sonst überhört zu 

werden. Ich erlebe auch Mühe, weil sich vieles so schnell verändert, dass wir 

innerlich kaum hinterherkommen. Das Tempo und auch die Arbeitsbelastung 

von Ehren- und Hauptamtlichen ist mancherorten viel zu groß. Im 

Sitzungsmarathon sind wir beinahe olympisch. Nicht jede ausgeschriebene 

Mitarbeitenden-Stelle lässt sich problemlos und rasch wieder besetzen. Nicht 

jedes Gebäude auf Dauer weiter halten und nutzen. Und der Zweifel nagt: Ist 

                                                           
3 Die Bibel, Matthäus 28, 19. 
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denn die christliche Botschaft hier und heute wirklich noch relevant? Gibt es der 

Herr den Seinen wirklich im Schlaf? 

Eine dritte Facette des Amtes ist mir wichtig: Zuhören möchte ich, vor allem auch 

den Mitarbeitenden. Von Görlitz kommend möchte ich auf Sie zu kommen. 

Fragen und Bedrängnis mit Ihnen teilen, Krisen und Konflikte bestehen, 

Perspektiven und Handlungsspielräume mit Ihnen suchen. Und diese 

Perspektiven, Fragen und Themen stärken, ernst – und mitnehmen, hinein ins 

bischöfliche und kirchenleitende Gespräch. Und dort leidenschaftlich eintreten 

für die Themen der Kirchenkreise und des Sprengels. Und umgekehrt: 

kirchenleitendes Denken und Fragen mitnehmen zu den Superintendentinnen 

und Superintendenten, in die Gremien und Konvente und transparent 

kommunizieren.  

These 2:  Unsere Gemeinschaft trägt, weil Seine Botschaft aufrichtet und 

tröstet und erfrischt. Uns und unsere Kirche.  

Schaue ich weiter, heraus aus dem Dom, hinein in die Stadt Fürstenwalde, sehe 

ich noch die Plakate zur Bürgermeisterwahl am vergangenen Wochenende, die 

überraschend deutlich ausgegangen ist. Auch hier erzählen Menschen von 

belastbarer bunter Gesellschaft. Und belasteter. Zwischen Tauchritz ganz im 

Süden und Oderberg im Norden attraktive Landschaft und Kirchen an Flüssen 

und Seen. Aber auch Umbau des Landes, kleiner werdende Dörfer, Tendenzen 

der Vereinsamung von Menschen und Landstrichen. Was wird aus uns, wenn die 

Kohle geht, fragen manche Menschen besorgt? Andere erzählen froh und 

erleichtert, dass endlich die Umsiedlungen von Dörfern vom Tisch sind und die 

Interessen von Minderheiten natürlich besonderer Beachtung bedürfen. Hier 

deutet sich an, was sich ja auch andernorts im Land sehen lässt: Wie weit 

Meinungen auseinandergehen und Interessen sich unterscheiden.  

Tagebau Profen 1973. Der Vater zeigt den Mitschülern und mir stolz, wie die 

Abraumbagger und Förderbänder die Spreu vom Weizen trennen, genauer eben 

Abraum von Kohle. Und wir sind begeistert von so viel technischer Kraft und 

menschlichen Möglichkeiten. Und doch ist auch der Schmerz spürbar, den der Anblick 

der aufgerissenen Erde hinterlässt. Und wir diskutieren das kontrovers. Auch 

innerfamiliär. Das freilich ist vergessen, wenn es ein paar Jahre später mit dem Moped 

in das mittlerweile geflutete Restloch zum Baden geht. 

Allerorten in der Region die Frage nach weiteren stärkenden Infrastruktur-

maßnahmen. Was wird, wenn Arbeit geht? Bei Siemens und Bombadier. Und in 

der Energieversorgung? Es braucht eben Arbeit, damit Menschen langfristig hier 

gut und gerne und mit Perspektive leben können.  
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Telefongespräch 22. Februar 2018 mit Dr. Rendez: Als Vorstandsvorsitzender der LEAG 

(Lausitz Energie Bergbau AG und Lausitz Energie Kraftwerke AG) erzählt er von der 

Bedeutung des Unternehmens als größten industriellen Arbeitgeber in Brandenburg. 

Und mit welcher Ernsthaftigkeit ökonomische und ökologische Themen 

zusammengebracht werden müssen. Klimaschutz und Sicherung von Arbeitsplätzen. 

Ich frage ihn auch, worin er die Relevanz von Kirche und christlicher Botschaft sieht. 

Neben der Bewahrung kulturellen Erbes unterstreicht er vor allem die 

vertrauensstiftende Funktion von Kirche und Glauben. Und dass diese Stimme im 

gesellschaftlichen Diskurs wesentlich sei. 

Gut, dass diese Themen auch kirchlich an- und aufgenommen sind und im 

„Zentrum für Dialog und Wandel“ zusammengedacht und diskutiert werden.  

These 3: Diese Gesellschaft braucht Aufrichtung und Trost und Erfrischung, 

mancherorten schreit sie nach Relevanz.   

Als Generalsuperintendentin stehe ich nicht für eine wie auch immer geartete 

Form von Besserwisserei und christlicher Belehrung von oben. Als wüssten wir, 

wie’s richtig geht. „Da sei der Herr vor.“ Aber kraftvoll und auch herausfordernd 

etwas hinzufügen möchte ich dem politischen und gesellschaftlichen Diskurs 

doch. Munter Mitmischen. Mitdenken. Mitreden.  

Dem Tauschgeschäft Ware gegen Ware, dem Bezahlen-Müssen stellen wir das 
Vorweg-Geschenk unseres Gottes, das große UMSONST, zur Seite. Den 
Versicherungen und Verträgen gesellen wir das Vertrauen hinzu. Einer Haltung, 
in der alles erlaubt scheint und getan wird, was nicht geahndet und bestraft wird, 
gesellen wir das eigene Gewissen hinzu. Einer Kultur, in der man sich streckt nach 
Beliebtheit und Votings und Likes stellen wir das Geliebt-Sein zur Seite. Der 
Isolation von Menschen bieten wir Bindung an. Dem Gefühl, mit allem in einer 
unübersichtlichen Welt allein fertig werden zu müssen, rufen wir ein Gotteswort 
zu. “Ich habe dich bei deinem Namen gerufen.“4 Und schließlich: Gesellen wir 
allem Wissensdrang und Wissen-Müssen (den Navigationssystemen) das 
Glauben-Dürfen zu. 

Ob etwas und was davon aufgenommen wird, liegt oft nicht in unserer Hand 

allein. Aber ob mit uns etwas mitgeht auf die Arbeit in Büros und Kindergärten, 

Schulen und Autowerkstätten, das entscheiden wir schon. Die Diakonie macht 

uns das vor, wie das geht, direkt dran zu sein.  

Halle Seelsorgeseminar Februar 2018:  Beim Abendbrot frage ich Vikarinnen und 

Vikare, die gerade im Seelsorgekurs sind, worin für sie die Relevanz der christlichen 

Botschaft in unseren Tagen besteht. „Dass wir nicht aufhören nach den Menschen zu 

schauen.“ „ Es geht nur über Beziehung und den ehrlichen Kontakt“. „Und das wir nicht 

                                                           
4 Die Bibel, Jesaja 43,1 
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aufhören, christliche Gemeinschaft hochzuhalten.“ „Und wenn nicht in der Kirche, 

dann im Kindertreff des Dorfes.“ Der Abend klingt aus, ich sitze müde am Schreibtisch. 

Aus der Kapelle kommen abendliche Taizegesänge: „Bleib mit deiner Gnade bei uns 

Herr Jesu Christ.“  

These 4:  Mit jedem Einzelnen von uns kann Tröstliches und Erquickendes 

und Aufrichtendes aufleuchten. Es braucht aber auch jeden von 

uns! 

Der selbstbewusste Christ traut es sich vielleicht zu erklären, warum er zwar das 

Geld auch gut für den Urlaub gebrauchen könnte, aber dann doch gerne 

Kirchensteuer zahlt. Weshalb er oder sie zur Kirchgemeinde gehört und dass sich 

auch ein Dom nicht von selbst erhält. Und der selbstbewusste Christ bleibt 

vielleicht sogar vergnügt und engagiert, wenn die jungen Arbeitskollegen 

angesichts der ersten Lohnbescheinigung nach dem Lehrabschluss oder dem 

Studium überlegen, ob Kirche sich für sie noch lohnt. Und er erzählt hoffentlich 

von tragender Gemeinschaft und Glauben dürfen, von Gebet und seinem 

Ehrenamt, von Chören und Kinderkreisen, von Diakonie und evangelischen 

Schulen.  

Da würde ich gerne auch persönlich etwas Neues ausprobieren. Ich las in der 

örtlichen Presse, dass Bürgermeister sich für einen guten Zweck Mieten lassen. 

Also nicht nur „Rent a car“ oder “Rent a prof “. Was da zunächst wie ein guter 

Werbegag klingt, ist ja durchaus sinnvoll. Raus gehen. An ungewohnte Orte 

gehen. Außerkirchlich werden. Denn Bildungsarbeit ist zentral. Dann komme ich 

in eine Schule (z.B.) und spreche mit Lehrenden und Schülern über das Gewissen 

und wie es ist, sich zu entscheiden und entsprechend zu handeln (Ethik). Dass die 

Lieblingsfarbe des Lebens und der Kirche bunt ist. Und dass bunt nicht heißt, jeder 

macht nur, was er will. Und wie es ist, in einen Gottesdienst im Altenheim oder 

auf dem Markplatz zu feiern. Dass das Kirchenjahr bunt ist. Und wie viele 

attraktive Berufe es in Kirche und Diakonie gibt.  

These 5: Es ist erfrischend und aufrichtend und tröstlich, wenn Kirche sich 

für Gesellschaft und Gesellschaft sich für Kirche öffnet.  

Eine Geschichte möchte ich noch erzählen. Weil sie sich zugetragen hat und 

weil sie bebildert, wie das aussehen kann, wenn Kirche sich öffnet. Weil Sie hier 

in Fürstenwalde auch eine ähnliche Gesichte erzählen können. Weil sie ein 

Beispiel dafür ist, dass sich manchmal ein Augenblick auftut für etwas 

ungewohntes Neues. Der richtige Zeitpunkt. Καιρός – nennt das die Bibel. 
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Bergern in Thüringen 2007.5 Gerade noch so gehört die Kirche ins Dorf. Zum 

monatlichen Gottesdienst kommen meist fünf. Als es hereinregnet muss der 

Kirchenvorstand schnell entscheiden. Lohnt das noch? Die Entscheidung fällt. Das Dach 

noch. Mehr auf keinen Fall. Einen besonderen Gottesdienst gibt es außer Weihnachten 

im Jahr. Kirchweih, Kirmes. Freitag 19:00 Uhr geht es vor dem Tanz in die Kirche. Alles 

gestandene  Verwaltungsangestellte und Bankkauffrauen, ein Arzt und zwei Lehrer. 

Von den 40 Menschen im Gottesdienst sind acht evangelisch und drei katholisch. Aber 

sie kommen. Und sprechen mit, was auf dem Zettel steht, manche sogar das Vater-

Unser. Singen geht noch besser. Einer von ihnen ist mit dem amerikanischen Künstler 

und Friedensaktivisten Matt Lamb befreundet. Als der just zur Kirmes kommt, wird 

gerade gefeiert mit jeder Menge Thüringer Klößen. Die Kirmesgesellschaft und er 

hatten die Idee, ob er nicht die Kirche ausmalen könnte. Das hatte er schon z.B. in St. 

Petersburg gemacht. Matt Lamb ist von der Kirche begeistert. Nun müssen nur noch 

die Denkmalbehörde und das Kreiskirchenamt zustimmen. Einer Komplett-Ausmalung. 

Einer Aktions-Kunst. Einer Mitmach-Aktion. Wir treffen uns zur Abstimmung in der 

Kirche. Der Denkmalbeauftragte fragt mich: „Was sagt er dazu?“ Ich schaue zum Kreuz. 

„Meinen Sie ihn?“ „Ja, ihn.“ „Okay, lassen Sie uns das leise fragen in der nächsten 

Stunde.“, sage ich. Kurz vor Ende der Beratung zupft er mich am Ärmel. „Er ist 

einverstanden.“ Das nickt er mir und dem Kreuz zu, einer barocken Schnitzarbeit. 

Dessen war er sich sicher. Andere waren es auch. Und so gingen wir gemeinschaftlich 

ans Werk, Kirmesgesellschaft und Jugendliche und Kirchenälteste. Eine bunte Kirche, 

die sicherlich nicht jedermanns Geschmack trifft, erzählt nun in modernen Bildern den 

Lebensweg Jesu. Entstanden an einem Ort, an dem Menschen mit und ohne Konfession 

einer gemeinschaftlichen Idee für ihre Kirche etwas zutrauten. Eine Fotografin des 

Prozesses, eine bekennende Atheistin, schrieb mir später: “…dass ich mit machen 

konnte und das erlebt habe, hat mich wirklich beseelt.“ Jetzt kennt sie ihre Dorfkirche 

und hat Kirche erlebt, durchlässig für Ideen von innen und außen. 

Καιρός – heißt manchmal auch, dass Kirche sich vor die Werktore stellt und für 

Arbeitsplätze stark macht. 

Καιρός – heißt manchmal auch, dass Kirche ihre Stimme erhebt, wo es Menschen 

die Stimme verschlagen hat. 

Καιρός –heißt manchmal aber auch, dass Kirche sich herausfordern und anfragen 

lässt durch Ideen von außen. 

These 6: Es ist erfrischend und aufrichtend und tröstlich, wenn Kirche sich 

öffnet für neue Ideen und doch ihren Schatz wahrt. Sie braucht 

dafür halbdurchlässige Zellwände, semipermeable Membranen. 

Und Neugier. 

                                                           
5 http://www.matt-lamb-kirche-bergern.com/daswerk 
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Um ein Bild der Predigt wieder aufzunehmen. Wir haben gute wertevolle 

Traditionen, die es zu wahren gilt. Die unser Wurzelgrund sind. Haltgebendes. 

Das ist unser Standbein. Das sind auch Standpunkte. Und dann haben wir ein 

Spielbein, eine leichtfüßige Seite, die uns neugierig in Bewegung hält und nach 

vorne schauen lässt. Eine Seite, die offen ist für bunte Ideen. 

Die für heute letzte Dimension für die Arbeit als Generalsuperintendentin: Ich 

möchte gerne mit Ihnen neugierig nach vorne schauen. Und dabei dem Geist 

Gottes etwas zutrauen. Und dem Geist Gottes nachlauschen. Weil der noch 

immer von Auferstehung flüstert und Jenseits des Grabes wehrt. Vielleicht bringt 

uns das zu ganz anderen Sichtweisen. Ganz sicher bringt uns das zu anderen 

Menschen.  

Ich mag es bunt. Nicht alles durcheinander. Aber bunt. Ich zitiere den Weimarer 

Bauhäusler Walter Gropius. „Bunt ist meine Lieblingsfarbe.“ Und ich meine 

„Bunt“ ist längst da. Im Sprengel. In den Gemeinden und Kirchenkreisen! Einzeln 

betrachtet sind es verschiedene Farben. Besonders und Individuell. So wie die 

Gemeinden im Sprengel und die Kirchenkreise sich unterscheiden. Verschiedene 

Schwerpunkte haben. Nicht jeder macht alles. Aber jeder Seins. Zusammen 

gesehen aber ergibt sich ein buntes Bild. Einzelne Farben zusammen sind bunt.  

Bunt ist das Leben christlicher Gemeinde in den Kirchenkreisen und im Sprengel. 

Bunt ist ökumenisch.  

Bunt streckt die Hände nach dem Leben aus. 

Bunt tröstet und erquickt und hebt auf! 

Ich danke Ihnen für Ihre geschätzte Aufmerksamkeit und freue mich auf das 

Gespräch, das sich jetzt anschließt und sich vielleicht langfristig vertiefen und 

fortführen lässt. 

 

 


