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„Da weht ein anderer Geist“ 

Vortrag zur Relevanz der christlichen Botschaft für die gesellschaftliche Situation heute  

(im Blick auf die Aufgaben des Generalsuperintendenten-Amtes im Sprengel Görlitz) 

Sonntag Judika, 18. März 2018, Krypta Peterskirche Görlitz 

Superintendentin Ulrike Menzel 

 

Liebe Schwestern und Brüder! 

 

Wie gut, dass wir gemeinsam Gottesdienst feiern konnten! Gott dient uns – das steht über 

allem, was jetzt kommt. Sie wollen wissen, ob und wie ich dem Sprengel Görlitz und der  

EKBO im Amt der Generalsuperintendentin dienen kann. Aller Dienst in der Kirche schöpft 

aus dem, was Gott tut, getan hat und tun will. Ohne diese Gewissheit stünde ich jetzt nicht 

hier.  

 

Das Thema dieses Vortrags hat Bischof Dröge bereits genannt.  

„Da weht ein anderer Geist“ wähle ich als Überschrift. 

 

„Da weht ein anderer Geist“ – das höre ich beim Nachdenken über das besondere Profil 

evangelischer Schulen und Kindertagesstätten. Kinder und Erzieherinnen, Schülerinnen, 

Schüler, Lehrerinnen und Lehrer, auch Eltern sprechen von einer besonderen Atmosphäre im 

Umgang miteinander, wenn sie ausdrücken wollen, was ihre evangelische Kindertagesstätte 

oder Schule ausmacht. Erst in zweiter Linie geht es um Andachten und Gottesdienste, Inhalte 

und verpflichtenden Religionsunterricht. Die besondere Atmosphäre evangelischer Kinder-

tagesstätten und Schulen zieht auch Menschen ohne Kirchenbindung an. Engagierte Christen 

wiederum sind oft enttäuscht und erwarten mehr christliches Profil von evangelischen  

Kindertagesstätten und Schulen, auch von der Diakonie.  

 

Evangelische Kindertagesstätten und Schulen und die Diakonie arbeiten in die Gesellschaft 

hinein. Deswegen wird hier die Frage nach der Relevanz der christlichen Botschaft für die 

gesellschaftliche Situation heute praktisch. Und es stellt sich die Aufgabe, das Eigene der 

christlichen Botschaft so zu formulieren und zu leben, dass sich seine Relevanz auch denen 

zeigt, die vom christlichen Glauben nichts wissen.  
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Für die Zusammenfassung dessen, was christliche Botschaft meint, gibt es verschiedene 

Möglichkeiten, die miteinander verbunden sind und sich ergänzen. Ich kann dazu biblisch 

ansetzen. Ich kann die Bekenntnisse der Kirche heranziehen und systematisch-theologisch 

nachdenken. Ich kann von der Analyse der gesellschaftlichen Situation her kommen und da-

nach fragen, was die Gesellschaft von uns Christen und aus dem reichen Schatz biblisch fun-

dierter christlicher Glaubenstradition braucht. Ich entscheide mich heute für diesen dritten 

Weg. Ich bringe dabei biblisch- und systematisch-theologische Grundeinsichten so zusam-

men, dass ihre Relevanz für die gesellschaftliche Situation im Sprengel Görlitz deutlich wer-

den kann. 

 

Die gesellschaftliche Situation im Sprengel Görlitz ist vielschichtig. Der Sprengel Görlitz reicht 

über die Lausitz hinaus, er verbindet strukturschwache mit wirtschaftsstarken Regionen.  

In den berlinnahen Orten stellen sich andere Herausforderungen als in den Gebieten,  

die nicht mehr zur Hauptstadtregion gehören.  

 

Der demografische Wandel betrifft insgesamt alle, zwar in unterschiedlichen Abstufungen, 

aber doch gesellschaftlich wie kirchlich, und auch in Metropolregionen ist er zu spüren. In 

Berlin schrumpfen manche Kirchenkreise prozentual genauso stark wie Kirchenkreise in der 

Lausitz, nur verzeichnen Berliner Kirchenkreise mehrheitlich vierstellige Rückgänge, während 

im Sprengel Görlitz die absoluten Zahlen des Gemeindegliederrückgangs überwiegend 

dreistellig sind.  

 

Den gesamten Sprengel Görlitz fordert das Protestpotential heraus, das sich gegen die 

Flüchtlingspolitik der Bundesregierung und insgesamt gegen unser politisches System rich-

tet. Zu denen, die aufbegehren und den Wahlzettel bei der Bundestagswahl als Denkzettel 

benutzt haben, gehören Glieder unserer Kirchengemeinden, die unser Land von Überfrem-

dung bedroht sehen und Angst vor einer wachsenden Zahl von Muslimen in Deutschland 

haben.  

 

Und noch eins eint den Sprengel Görlitz trotz aller Unterschiedlichkeit der Verhältnisse im 

Einzelnen: auch wenn nicht alle Kirchenkreise an der Grenze zu Polen liegen, ist doch die 

Situation als Grenz- und Brückenregion mitten in Europa für alle ein Bezugspunkt. Die Lage 
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an der Grenze bietet neben Problemen großes Potential für eine attraktive Lebendigkeit bis 

hin zur boomenden Metropole Breslau. Zu dieser Lebendigkeit können wir als evangelische 

Kirchen beiderseits der Neiße und auch ökumenisch unseren eigenen Beitrag leisten. 

  

„Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, 

sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit.“ 

2. Timotheus 1,7 

 

In diesem Wort aus dem 2. Timotheusbrief finde ich wunderbar zusammengefasst,  

was die Menschen im Sprengel Görlitz von uns als Christen und Kirche brauchen.  

 

Furcht will sich ausbreiten – Furcht vor dem Verlust dessen, was Menschen sich in unserer 

Region aufgebaut haben, Furcht vor Überfremdung und Vergessenwerden, vor Bedeutungs-

losigkeit. Im Blick auf den Strukturwandel in der Lausitz brauchen wir aber nicht Furcht, son-

dern Kraft. Das wird Hans Rüdiger Lange, Geschäftsführer der Innovationsregion Lausitz 

GmbH, nicht müde zu betonen. Er erwartet dabei viel vom christlichen Glauben. Seiner 

Überzeugung nach kann der christliche Glaube zu dem Unternehmergeist und zu der Risiko-

bereitschaft ermutigen, die für den Strukturwandel in der Lausitz gebraucht werden.  

Menschen mit Gottvertrauen können etwas anpacken ohne sicher zu wissen, wie es ausgeht. 

Da wirkt Gottes Geist der Kraft, der menschlich verständliche Ängstlichkeit überwindet. 

 

Ein zweites Beispiel für einen kraftvollen mutigen Geist sind für mich die Mitarbeitenden von 

Siemens hier in Görlitz. Ich hörte von ihnen: Sie stellen sich nicht als Opfer dar, wie das viele 

machen, die sich angesichts drohender Veränderungen zu klein fühlen, um eigenverantwort-

lich aktiv zu werden. Die Siemensmitarbeitenden haben selbstbewusst gezeigt, was sie in 

den Siemenskonzern einbringen und was fehlen würde, wenn die Konzernleitung das Görlit-

zer Werk schließen würde. Diese Haltung hat Eindruck gemacht. Denn aus ihr spricht der 

Geist einer Kraft, die die eigenen Möglichkeiten sieht und sie verantwortlich zum Wohl des 

Ganzen einbringt. Und wie gut, dass auch Kirche zu dieser Kraft beitragen konnte,  

mit der ökumenischen Fürbittandacht in der Frauenkirche, dem Weihnachtsliedersingen am 

Siemenswerktor und klaren Botschaften.  
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„Halt geben durch eine starke evangelische Kirche, da sehe ich einen wachsenden Hand-

lungsbedarf .“ Das schrieb mir im Februar ein Mann aus meiner Zeit als Dorfpfarrerin, von 

dem ich nicht weiß, ob er inzwischen zur Kirche gehört. Früher prägte ihn die kirchenkriti-

sche Ideologie der DDR. Deswegen fand er es in unseren Gesprächen unehrlich, in die Kirche 

einzutreten. Eines Tages kam der Mann mit einem Anliegen zu mir, von dem er sagte, nur die 

Kirche könnte ihm helfen. Er habe einen Verwandten, der demnächst 50 Jahre alt wird, aber 

niemanden hat, der mit ihm feiert. Der Verwandte war auf dem Weg, aus dem Gefängnis 

entlassen zu werden, doch die übrige Verwandtschaft hatte sich von ihm losgesagt. Jener 

Mann und seine Frau wollten ihrem Verwandten einen besonderen 50. Geburtstag ausrich-

ten. Wir haben dann zu viert eine kleine Andacht in der Dorfkirche gehalten. Ich hatte eine 

Kerze gestaltet mit Symbolen der christlichen Hoffnung, denn der Jubilar konnte nicht lesen.  

Ich sehe uns noch um den Taufstein stehen, in dem die Kerze brannte. Dort habe ich dem 

Jubilar die Losung seines Geburtstages zugesprochen, die Zusage Gottes aus Jesaja 41: 

„Fürchte dich nicht, ich bin mit dir; weiche nicht, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich,  

ich helfe dir auch, ich halte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit.“ (Jesaja 41,10) 

Der Jubilar war tief bewegt und wir anderen mit ihm. Die Kerze hat er gehütet, als er später 

ein neues Leben begann.   

 

Der Geist der Liebe, die Christus verkörpert – das ist ein Geist, der Grenzen überwindet,  

sozial wie national, auch die Grenzen politischer Meinungsverschiedenheiten und persönli-

cher Sympathie. Dieser Geist der Liebe wird gebraucht. Denn dieser Geist kleistert Gegensät-

ze nicht zu. Dieser Geist sieht nüchtern die Begrenztheit und Zweischneidigkeit oder 

manchmal Abgründigkeit alles dessen, was Menschen denken, fühlen, reden und tun.  

„Gott liebt den Sünder, aber nicht die Sünde.“ Dieser klassische Grundsatz evangelischer 

Theologie macht deutlich: Der Geist der Liebe zeigt in aller Wahrhaftigkeit, was dem Willen 

Gottes widerspricht. Doch er tut das in Achtung der Menschen, die Gottes geliebte Geschöp-

fe bleiben, auch wenn ihr Denken, Fühlen, Reden und Handeln dem Evangelium entgegen-

steht. Diese Achtung speist sich aus den beiden zentralen Aspekten des christlichen Men-

schenbildes: positiv aus der unantastbaren Würde jedes einzelnen Menschen  

als einmaligem Geschöpf Gottes, negativ aus der Einsicht,  dass zum Menschsein dazugehört, 

sich dem zu verweigern, wie Gott uns Menschen geschaffen hat.  

Das können meines Erachtens nur wir Christen in das gesellschaftliche Leben einbringen.  
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Die Bibel nennt diese Abgründigkeit des Menschen – seine  Selbstbezogenheit, Selbstüber-

schätzung und Maßlosigkeit – „Sünde“. Das Wort ist uns in seiner Tiefe fremd geworden. 

Doch ich glaube, die Sache, die mit diesem alten, unbequemen Wort gemeint ist, müssen wir 

festhalten und vertreten, ob es jemand hören will oder nicht. Darin liegt für mich ein Schlüs-

sel dazu, dass wir in den politischen Diskussionen, die zur Zeit die Gesellschaft im Sprengel 

Görlitz bis hinein in Kirchengemeinden und Familien spalten, neu zueinanderfinden.  

 

Vor vielen Jahren wurde ich auf eine Definition dessen, was „Sünde“ in der Bibel meint,  

hingewiesen, die mich beeindruckte. Der frühere Görlitzer Bischof Hanns-Joachim Wollstadt 

sagte 1984 zum Jubiläum 50 Jahre Barmer Theologische Erklärung: „Das ist Sünde: Ohne Gott 

– gegen Gott – über Gott – über den anderen – gegen die anderen – ohne die anderen. Na-

türlich haben die, die zur Kirche gehören, daran Anteil. Die Fülle gestörter Beziehungen in-

nerhalb der Kirche erlaubt uns gar keinen hochmütigen Blick herab auf die sündige Welt. 

Aber mitten in der Welt der Sünde lebt die Gemeinde von Brüdern und Schwestern als Zei-

chen einer anderen Lebensmöglichkeit. Von Christus her hat dieses Zeichen die Leuchtkraft. 

Die Kirche hat etwas an sich von der zukünftigen Welt Gottes, in der Frieden und Gerechtig-

keit sein werden.“  

 

Das sind anspruchsvolle Sätze. Doch sie halten fest, was wir Christen in unsere Gesellschaft 

einzubringen haben. Wir Christen sind nicht besser als andere Menschen. Wenn wir nach 

Gott fragen und seinen Auftrag für unser Leben suchen, dann werden wir immer wieder 

selbstkritisch prüfen müssen, wo wir stehen, wie wir leben, was wir anderen tun oder antun. 

Wer ohne oder gegen Gott lebt, wer nichts über sich gelten lässt, steht in der Gefahr,  

die Menschen neben sich zu vergessen, sich über andere oder sogar gegen sie zu stellen,  

um den eigenen Vorteil zu sichern. Deswegen beginnt unser Grundgesetz „im Bewusstsein 

der Verantwortung vor Gott und den Menschen“. Beides gehört zusammen. Gottvertrauen 

gibt es nicht ohne den achtungsvollen Blick auf die Menschen, die Gott alle geschaffen hat 

und die er nicht den eigenen Abgründen überlassen will. Der Gottesbezug im Grundgesetz 

hält fest, was Ernst-Wolfgang Böckenförde, Richter am Bundesverfassungsgericht und Pro-

fessor für öffentliches Recht, Rechts- und Verfassungsgeschichte im Ruhestand, so formulier-

te: „Der freiheitliche, säkularisierte Staat lebt von Voraussetzungen, die er selbst nicht garan-

tieren kann.“ 
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Diese Voraussetzungen müssen wir als Christen und christliche Kirchen im Bewusstsein hal-

ten und gerade jetzt wieder neu bewusst machen. Im augenblicklichen Protest gegen unser 

politisches System werden nach meinem Eindruck Grundlagen unserer Demokratie in Frage 

gestellt, die wir dringend brauchen.  

Die für das Allgemeinwohl besten Lösungen können nur im notwendigen,  

zugegeben mühsamen Streit der Meinungen in den Parlamenten gefunden werden.  

Kein Mensch und keine auf bestimmte Standpunkte festgelegte Bewegung kann das Ganze 

im Blick haben.  

Einzelne Menschen und gesellschaftliche Gruppen haben jeweils die eigene begrenzte Sicht. 

Deswegen ist Kritik immer und in alle Richtungen angesagt, doch sie darf die Kritisierten 

nicht diffamieren. Kritik muss auch die Begrenztheit der eigenen Sicht anerkennen. Sie muss, 

wenn sie redlich und konstruktiv ist, in der Sicht der anderen das suchen, worin die Anders-

denkenden Recht haben könnten.  

Maßstäbe für Kritik aus der Perspektive der christlichen Botschaft gewinnen wir mit der Fra-

ge: Wo vertreten Menschen Standpunkte „ohne Gott – gegen Gott – über Gott – über den 

anderen – gegen die anderen – ohne die anderen“?  

An dieser Frage scheiden sich Geist und Ungeist –  

nicht nur bei anderen, sondern auch bei mir.  

Für Christen gehört es dazu, diese Frage nicht nur anderen zu stellen, sondern sie auch 

selbstkritisch an das eigene Denken, Fühlen, Reden und Handeln zu richten.  

In dieser Haltung weht der Geist, den die Gesellschaft von uns Christen braucht. 

 

„Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der 

Besonnenheit.“ Diesen Geist schöpfen wir nicht aus uns selbst. Diesen Geist hat Gott uns 

gegeben, sagt der 2. Timotheusbrief. Er spricht dabei von denen, die ihrer Berufung durch 

Gott folgen und die christliche Botschaft in ihrem Umfeld weitergeben.  

Damit bin ich bei uns als Kirche. Dieses Wort dürfen wir für uns in Anspruch nehmen,  

gerade auch wenn uns im Blick auf die Zukunft der Kirche Ängstlichkeit befällt.  

Wenn die Furcht stärker wird als der Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit,  

dann sind wir bei uns selbst und nicht bei dem, was Gott gibt. Dann lassen wir uns von den 

abnehmenden Zahlen entmutigen, statt uns dem zu öffnen, was Gott mit uns tun will.  
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Wir fürchten uns zu isolieren, wenn wir uns zu Christus bekennen. Dabei ist er der stärkste 

Anker gegen alles, was Angst macht. Der Islam kann Deutschland nicht überfremden, wenn 

wir Christen offen und selbstverständlich unseren Glauben leben.   

Dazu gehört, dass wir uns denen zuwenden, die zu uns geflüchtet sind,  

dass wir das tun ohne Ansehen der Person,  

ohne Angst vor all dem Fremden, das sie mitbringen.  

Bittere Erfahrungen bleiben uns Christen nicht erspart,  

wenn wir uns der Kraft und der Liebe hingeben, mit der Christus uns bewegt.  

Das gehört zur Nüchternheit und Besonnenheit des christlichen Glaubens dazu.  

Gegen alles Bittere brauchen wir den langen Atem,  

der uns aus der Kraft der Auferstehung Jesu Christi und der Liebe Gottes entgegenströmt.  

 

Eine letzte Erfahrung: Ich denke an eine Sorbin, die in ihrem Dorf eine geistliche Autorität 

war. Wenn ich mich recht erinnere, hatten sie und ihr Mann keine Kinder. Aber sie waren in 

anderer Weise gesegnet. Vor und nach der vielen harten Arbeit las die Frau in der Bibel, und 

sie gab weiter, was ihr dabei aufging. Die Menschen, die mit ihr zu tun hatten und ihren Rat 

suchten, spürten: Da weht ein anderer Geist, als uns sonst begegnet. Die Frau hatte Liebe für 

alle, und sie hatte Mut. Als Bischof Rogge zur Visitation in die Gemeinde kam und einen Vor-

trag hielt, stand sie auf und sagte: „Herr Bischof, das, was Sie da sagen, steht in meiner Bibel 

anders.“ Die, die mir das erzählten, haben danach in ihrer eigenen Bibel zu Hause nachge-

schaut und der Frau Recht geben müssen. Der Bischof hatte zu freihändig aus der Bibel zi-

tiert.  

 

Diese Erfahrung zeigt: Bischöfe, Generalsuperintendentinnen, Pfarrerinnen und Pfarrer  

haben wichtige Ämter in der Kirche, aber entscheidend ist der Geist, mit dem Gott selbst 

Menschen bewegt, auch ohne Hochschulstudium und Pfarrstelle.  

Wo der Geist Gottes weht, da hat Kirche Zukunft.  

Der Geist Gottes kostet kein Geld und braucht keine bestimmten Strukturen.  

Gottes Geist ergreift Menschen, die sich ihm öffnen – im Lesen der Bibel, im Gebet,  

im Gottesdienst, in der Gemeinschaft mit anderen. Das ist der Kern allen kirchlichen Lebens, 

und das kann zu allen Zeiten, an allen Orten, unter allen möglichen und unmöglichen Bedin-

gungen geschehen.  



-8- 

Deswegen brauchen wir keine Angst vor den Veränderungen zu haben, die wir kirchlich und 

gesellschaftlich gestalten müssen. Bewegt von Gottes Geist der Kraft, der Liebe und der Be-

sonnenheit lässt sich viel mehr zum Guten bewegen, als wenn der Geist der Furcht weiter 

um sich greift.  

Darum lasst uns um Gottes Geist bitten – für unsere Kirche, für unsere Städte und Dörfer,  

für unser Land, für Europa und unsere Welt – und lasst uns nicht damit aufhören! 

 

 


