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Verehrter Herr Präses, hohe Synode, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Geschwis-

ter,  

 

Johannisthaler Kirche, 100 Jahre, das ist deshalb so besonders, weil die Kirche in die-

sem – wie soll ich sagen – schönen Berliner Dorf als Gebäude viel älter als 100 Jahre 

ist. Zunächst war es Jahrzehnte das Ausflugslokal Kaiser-Wilhelm-Garten, der Ballsaal 

diente später als Offizierskasino und dann als Kino, was auch deshalb bestens passt, 

weil in Johannisthal in den damaligen Filmateliers die Dreharbeiten für Nosferatu statt-

fanden, einer der ersten Gruselschocker. Ein Film übrigens, der mitten in Pestpandemie-

Zeiten spielt und unterschwellig thematisiert, was aus Krankheit und Pandemie erlösen 

möge. Erst Biergarten und Ballsaal, dann Kino, 1921 schließlich erworben und zur Kir-

che umgebaut. Wenn man in der Kirche steht, spürt man das alles mit, gut so: Kino ist 

eine Variante des uralten theatrum mundi. Das Weltdrama, die Lebensdramen werden 

dargestellt, auf dass sie uns verändern. Und Ausflugslokal – Wirtschaft, Ort, wo man 

satt wird und gerne bleiben möchte – auch das hat selbstverständlich stets religiöse 

Konnotationen. Die Kirchengemeinde Johannisthal hat denn auch zum Jubiläum in der 

Festwoche Nosferatu in der Kirche gezeigt. Dazu, wie es die Pandemiezeiten nahele-

gen, Festgottesdienst vor der Tür gehalten. Ich denke manches Mal an diesen Festgot-

tesdienst am besonderen Ort, weil er mir zentrale Elemente dessen, was zum Gottes-

dienst gehört, vorführt: Zum einen das „In der Welt sein“, mit Erzählungen, Filmen, dem 

Wirtschaften, der Geselligkeit, den Mythen und den Realitäten, die das Leben darin und 

darum bestimmen. Und zum anderen das „eine fröhliche Reise“ sein, gewissermaßen 

ein Ausflug ins Blaue, ins Himmlische – oder hier eben ins Grüne. Wenn es gut geht, ist 

Gottesdienst beides: vor Gott das In-der-Welt-sein festhalten, verändern. Und Himmels-

reise, die uns verwandelt.  
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Ich will heute mit Ihnen über Gottesdienst reden, will davon vielfältig berichten. Das tue 

ich gerne, das wissen Sie. Es hat seinen schlichten Sinn zunächst darin, dass Gottes-

dienst Identitätsmarker oder Wesensmerkmal einer jeden Kirche und christlicher Le-

bensgestaltung ist. Zugleich ist er das Wesensmerkmal einer Kirche gerade in der Pan-

demie, was die öffentliche Wahrnehmung betrifft. Dennoch, das weiß ich, kann das Re-

den über den Gottesdienst allzu extensiv auch einseitig werden. Es entsteht dann leicht 

der Eindruck, christliche Lebensgestaltung und kirchlicher Auftrag erschöpfe sich in 

schönen Liturgien bei zumeist sonntäglichen Zusammenkünften. Um diesem Missver-

ständnis zu begegnen, höre ich auf Paulus. Er spricht im Römerbrief neben dem liturgi-

schen vom „vernünftigen“ Gottesdienst. Wir übertragen das mit Umschreibungen wie 

„Gottesdienst im Alltag“ oder „Gottesdienst in der Welt“, also mit den christlichen Le-

bensgestaltungen, die aus der Feier des Evangeliums heraus die Praxis in der Welt 

verändern: das diakonische und seelsorgliche Handeln zuvörderst, die gesellschaftli-

chen, ethischen, politischen Konsequenzen und Umsetzungen der Botschaft ebenso – 

Weltverantwortung, vor der eigenen Tür und weltweit. All das ist „vernünftiger“ Gottes-

dienst, Gottesdienst „im Alltag der Welt“, auch davon ist unbedingt zu reden heute.  

Dabei gilt es für den liturgischen wie für den „vernünftigen“ – letzterer immer in Anfüh-

rungszeichen, der liturgische Gottesdienst ist ja nicht unvernünftig, das sind keine Ge-

gensätze – festzuhalten: Gottesdienst ist im Wortsinne stets als Genitivus subjektivus 

zu verstehen: Dienst Gottes an uns. Erst in zweiter Hinsicht ist es ein Genitivus objek-

tivus: Wir dienen Gott. Im Gottesdienst dient Gott vor allem uns, redet mit uns, schafft 

mit uns das, was wir nicht aus uns schaffen können: Gemeinschaft mit ihm, mit ihr. Lu-

thers Formel dazu ist so schön überliefert von seiner Einweihung der Torgauer Schloss-

kirche, dass man sie immer wiederholen mag, die sogenannte „Torgauer Formel“ zur 

Wesensbeschreibung von Gottesdienst: „auf dass dieses neue Haus dahin gerichtet 

werde, dass nichts anderes darin geschehe, als dass unser lieber Herr selbst mit uns 

rede durch sein heiliges Wort und wir umgekehrt mit ihm reden durch unser Gebet und 

Lobgesang“. Das gilt nicht weniger für den vernünftigen Gottesdienst im Alltag der Welt: 

Gott dient uns, indem er uns befähigt, für und in dieser Welt für sein Evangelium, seine 

Barmherzigkeit einzutreten und anzupacken, die Welt zu gestalten.  

 

Über den liturgischen Gottesdienst, das ist ja klar, könnten wir Stunden reden – das ist 

aber als Zeitbudget für heute früh nicht vorgesehen. Und so will ich mich auf drei Aspekte 
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beschränken: a Reichtum der Gottesdienste in der EKBO, b Krise des Gottesdienstes 

in der Gegenwart, c Erneuerung des Gottesdienstes. Um danach auch auf unsern Got-

tesdienst in der Welt vertieft einzugehen. 

 

a Reichtum 

Was für ein Reichtum Woche für Woche an Gottesdiensten in unserer Kirche. Das will 

ich als erstes festhalten und den Menschen, die das verantworten, an dieser Stelle aus-

drücklich danken: Pfarrerinnen und Pfarrer, Lektorinnen und Lektoren, Prädikantinnen 

und Prädikanten, Älteste, Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker, Gemeindepädago-

ginnen und Gemeindepädagogen, Jugendgruppenleiterinnen und -leiter, Jugendliche, 

Kindergottesdienstmitarbeiterinnen und -mitarbeiter, Ehrenamtliche und berufliche Mit-

arbeitende – Danke für Einsatz, Mühe, Instrumente und Gedanken, Töne und Chöre, 

Gebete und Schweigen, Predigten und Lieder, Danke. Gottesdienst halten macht den 

Unterschied. Schlicht gesagt, wenn wir als Kirche keine Gottesdienste halten, tut es die 

Welt nicht. Das unterscheidet das gottesdienstliche Handeln noch mal deutlich von an-

deren Dingen, die wir kirchlich tun. Gottesdienste machen den Unterschied, halten fest, 

dass wir uns nicht selbst tragen, die Welt sich nicht selbst erhält.  

Was für ein Reichtum Woche für Woche an Gottesdiensten in unserer Kirche. Und jetzt 

könnte ich und wollte ich mit Ihnen gedanklich am liebsten einmal von Ort zu Ort gehen. 

Freiwalde, Kirchenjubiläum etwa, Festtag in der Niederlausitz, gefühlt ist der ganze Ort 

da. Oder Prenzlau, Marienkirche, Landeserntesonntagfestgottesdienst, schmuck und 

gewaltig. Oder Niemegk, die Orgel mit den Kronen ist saniert und kann mit einem Jahr 

Verspätung auch festlich eingeweiht werden. Wie das klingt. Oder Niederschönhausen, 

die Friedenskirche mit den vier Uhren und der Tram vor der Tür, ebenfalls Jubiläum, ein 

Gottesdienst voller Friedensjubel. Gleich nebenan ist die Orgel in Alt-Pankow fertig, eine 

Buchholz-Orgel aus der Werkstatt Christian Wegscheider, etwas Einmaliges. Das Jahr 

der Orgel, das wir feiern, rückt ins Bewusstsein, welcher Schatz viele Kirchgebäude füllt 

und welches Glück, welchen Segen das Orgelspiel in den Gottesdiensten – aber nicht 

nur da – schafft. Man denke an St. Katharinen in Brandenburg an der Havel, da hat die 

Firma Schuke an der ohnehin größten Orgel Brandenburgs noch mal ein neues Meis-

terwerk geschaffen. Verehrte Synode, liebe Schwestern und Brüder, so geht es mir im-

mer wieder: ich fange an von Gottesdiensten zu erzählen und kann gar nicht aufhören. 

Ob auf der Waldbühne in Lobetal oder zum Auftakt des CSD in der Marienkirche, ob in 
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Gethsemane, Prenzlauer Berg oder im Dibelius-Stift – immer geschieht etwas Beson-

deres, ohne dass die Welt eine andere, ärmere wäre, etwas, das daran erinnert, wie 

unser Leben durch Gottes Reden getragen wird. Gottesdienst ist Erinnerung des Glau-

bens, das ist eine, nur eine der vielen Möglichkeiten, ihn zu bestimmen. Warum ich das 

so ausführlich und mit viel zu kurzer, aber doch auch nicht enden wollender Aufzählung 

so sage: Weil mir scheint, dass wir manchmal fast aus dem Blick verlieren, wie und wie 

reich und vielfältig in diesen spirituellen Dingen wir Kirche Jesu Christi sind. Woche für 

Woche. Das hält unsere Kirche zusammen, ja darin gründet sie und wird sie immer wie-

der neu. Und das macht einen – nicht alles, ich habe am Anfang darauf verwiesen und 

komme darauf noch wieder zurück –, aber es macht einen, ihren Platz der Kirche in der 

Welt aus. Das Gebet mitten in der Welt. Die Fürbitte für die Welt. Als Bischof erlebe ich 

es als großes Geschenk, an den verschiedensten Stellen in unserer Kirche fast Woche 

für Woche mitfeiern zu dürfen. Ich erlebe dann, mit welcher Freude, mit welcher Akribie, 

mit welcher Leidenschaft Gottes Wort gefeiert und gelebt wird – und meist auch, wie es 

sich vor Ort in die Geschichte des Ortes, der Menschen, der Generationen verwoben 

hat. Ein letztes Beispiel: Die Hellersdorfer Kirche hat gerade 30jähriges Jubiläum gefei-

ert. Das ist ja noch nicht so alt, aber zweifellos ein Fest wert. Vor allem, weil man ja 

sofort ahnt: 30 Jahre, da steckt auch Geschichte der friedlichen Revolution mit drin. In 

der Tat wurde die Kirche vor der friedlichen Revolution als Bau geplant. Obwohl ja ei-

gentlich keine Kirchen gebaut werden sollten in der DDR seiner Zeit, war es möglich, 

denn es brachte dem Staat die nötigen Devisen. Aber natürlich wollte der Staat alles 

mitbestimmen, die Kirche sollte, wenn sie schon gebaut wird, nicht allzu sichtbar sein, 

nicht zu groß, musste am Rande im Grünen platziert werden. Nun, da würden wir sie 

heute womöglich erst recht bauen. Himmelsreise im Alltag, vom Rand in die Mitte, der 

Devisenhandel als Wegbereiter. Gottes Dienste sind schon sehr bemerkenswert. Wenn 

ich jetzt gleich von der Krise des Gottesdienstes rede, wird es darauf ankommen, dass 

das nicht den Gedanken an Reichtum und Vielfalt verdrängt. Das passiert uns gut kri-

tisch evangelischen Geistern ja schnell: das nach vorne stellen der Krisengedanken. Ist 

ja auch nicht verkehrt. Aber ist nicht alles. Nun:  

 

b Krise des Gottesdienstes in der Gegenwart 

Die Krise des Gottesdienstes ist viel beschworen – nicht erst seit gestern, mindestens 

seit den 60er und 70er Jahren des letzten Jahrtausends. Aber schon Schleiermacher 

hat von der Krise des Gottesdienstes gesprochen. Seine Beliebtheit als Volksprediger 



  

 

 

Wort des Bischofs – Bischof Dr. Christian Stäblein – 5 
 

und Gesangbuchdichter war ja die Rückseite der allgemeinen Abwendung vom gottes-

dienstlichen Geschehen. Alle Überschriften wie „Krise des Gottesdienstes in der Gegen-

wart“ klingen leicht nach pappiger Erbsensuppe, macht notfalls satt, schmeckt aber ab-

gestanden. Dieser bereits längeren Krisenerfahrung hat sich eine hinzugefügt: die Krise 

des Gottesdienstes durch die Corona-Pandemie. Wieder gehen wir in den Winter und 

ahnen, dass es besondere Vorgaben brauchen wird, um den Freiheitsraum Gottesdienst 

und um die Menschen in diesem Raum zu schützen. Wieder erleben wir mit Blick auf 

Weihnachten womöglich, was der Praktische Theologe Christian Albrecht als dreifache 

Krisendimensionen der Pandemie für die Kirche festgehalten hat: Eine Krise der Ideen 

– also die Frage nach der Relevanz der Botschaft. Eine Krise der Orte – die Schutz-

räume Kirchen als mögliche Infektionsorte, das ist zu verhindern. Und eine Krise der 

Praxis – der Gottesdienst als Geschehen, das pandemiebedingt nicht in der gewohnten 

Weise stattfinden kann. In der vierten Welle der Pandemie kehren diese Fragen abge-

wandelt zurück. Ich will jetzt gar nicht in die vielschichtigen, durchaus wichtigen Diskus-

sionen um 2G, 2G plus oder 3G plus einsteigen. In einem tieferen Sinne zeigen uns die 

Pandemiedebatten um den Gottesdienst das Krisenmoment dahinter nur deutlich: denn 

nicht selten führt es uns vor Augen, wie Gottesdienste zu einem Moment geworden sind, 

von dem sich viele Menschen schon abgewandt haben, wie sehr auch ein Moment, das 

die, die sie halten und verantworten, nicht mehr nur kräftigt, sondern ermüdet, ja er-

schöpft. Das, was wir vor allem am Anfang der Pandemie im letzten Jahr erlebt haben, 

das sollten wir ernstnehmen als Ausdruck einer tiefgreifenden Krise, die in der Theologie 

seit Jahrzehnten unter der Überschrift geführt wird: Was nützt uns der Gottesdienst? 

Offenkundig wird er von vielen aus dieser Sicht betrachtet und die Frage entsprechend 

beantwortet: verzichtbar.  

 

Hohe Synode, Schwestern und Brüder, das ist alles nichts Neues und wird durch Wie-

derholen ja auch nicht aufbauender. In der Sprache von Hartmut Rosa, einem der Sozi-

ologen unserer Gegenwart, der vor einigen Tagen zum 60jährigen Jubiläum der neuen 

Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche gesprochen hat, heißt das Phänomen: Wie findet der 

Gottesdienst Resonanz? Wie kommt er zum Klingen? Rosa spricht von Resonanzach-

sen – sozialen, materialen, existenzialen, reflexiven - und spricht dann voller Begeiste-

rung vom Kreuz als eben diesem Punkt, wo die Beziehungsachsen von Menschen zu-

einander und von Menschen zu Gott zusammen gebracht werden. „Sagen Sie es nicht 

meinen Kollegen an der Universität“, hat er mehrmals in seinem mitreißenden Vortrag 
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eingefügt, „sagen Sie es nicht meinen Kollegen, wie begeistert ich von diesem Ort, von 

diesem Christus, von diesem Kreuz bin.“ Meine Begeisterung über die Anschlussfähig-

keit von moderner Soziologie und klassischer Theologie ist das Eine, Beglückende. Der 

schöne, spontane Ausspruch „Sagen Sie es nicht meinen Kollegen“ ist zugleich ein gu-

tes Signum der Krise: Wer will sich schon dabei erwischen lassen, die Existenzform des 

christlichen Glaubens öffentlich als modern herauszustellen. Das meine ich jetzt nicht 

ad personam Rosa, im Gegenteil: einen solchen Prediger im besten Sinne habe ich 

schon lange nicht mehr außerhalb der Theologie erlebt. Aber das Signum ist recht ein-

deutig. In der Spätmoderne in der Krise, die Hartmut Rosa und Andreas Reckwitz in 

ihrem neuesten Buch beschreiben, sind Kirche und Glaubenspraxis kein nennenswerter 

Faktor mehr. Alles nicht neu – nur noch etwas sichtbarer in der Pandemie, auch für die 

Menschen, die bisher noch in Gewohnheit oder aus Gründen ehrenamtlicher oder be-

ruflicher Mitarbeit der Praxis nachgehen.  

 

c Erneuerung des Gottesdienstes 

Die erste Visitation, die ich im Amt des Bischofs in diesem Jahr durchgeführt habe, hat 

sich den Innovationen im Bereich Gottesdienst im ersten Lockdown gewidmet. Was ist 

da Neues entstanden? Oder noch basaler gefragt: Was ist da passiert? Wir – das heißt 

die Visitationskommission, zu der neben vielen Menschen aus den verschiedensten Be-

reichen unserer Kirche dankenswerterweise auch Professorin Merle aus Hamburg, Pro-

fessor Deeg aus Leipzig und Programmdirektor Wittke aus Berlin gehörten, haben uns 

die unterschiedlichsten Formate gottesdienstlicher Innovationen des letzten Jahres an-

geschaut, die zwischen März und Juni 2020 entstanden – und viele davon seitdem wei-

ter entwickelt und gepflegt worden sind. Vom Feministischen Andachtskollektiv über 

Mukkefuck digital in Templin bis zu Brot und Liebe, einem Gemeinschaftsprojekt von 

Tempelhof-Neukölln-Schöneberg und Zürich, inzwischen ebenfalls mit beheimatet am 

Standort Genezareth-Kirche, da finden wir auch Spirit and Soul und das neue Segens-

büro für Tauf- und Trausuchende – nur dazwischen bemerkt: Was sich rum um die Ge-

nezareth-Kirche tut, kann man getrost als einen der hotspots der evangelischen Bewe-

gung in Deutschland begreifen. Also von Zoomgottesdienst über Blogs bis Instagram – 

es war vermutlich die erste Bischofsvisitation, die ausschließlich, auch in ihren Kommis-

sionssitzungen digital stattgefunden hat.  

Was wir erlebt haben, war vielfältig bereichernd – und wie so manches in der Pande-

miezeit am Anfang von viel Euphorie getragen, später durchaus auch durch die Wellen 
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und Täler der Pandemie von Ernüchterung begleitet. In der Summe aber ist ein neues 

Handlungsfeld für Gottesdienste entstanden – und dieses wird, und nur darauf kommt 

es mir jetzt an, in Wechselwirkung mit den klassischen Gottesdienstformaten treten. Es 

ist ja nicht so, dass das eine und das andere Feld je für sich stehen – hier analog, dort 

digital -, sondern beides tritt ganz selbstverständlich in Wechselwirkung. Wir sehen im 

Moment nur die Anfänge dieser Entwicklung, aber ich bin mir sicher: diese Erneuerung, 

etwa in den Formaten von Gesprächspredigten oder dass wieder vielmehr erzählt wird, 

und zwar persönlich, biographisch, fast als persönlichen Bekenntnis – konfessorisches 

Reden war lange eher verpönt in der liberalen Homiletik -, all das wird seine Wirkung 

haben. Und noch einmal, damit es nicht zum Missverständnis kommt: Es geht mir über-

haupt nicht darum, davon zu reden, dass die „analogen“ Gottesdienstangebote nun zu-

gunsten der digitalen zurück oder gar aufgegeben würden. Das wäre so absurd, dass 

ich es weder denken noch aussprechen mag. Die allgemeine Stärke christlich-kirchlicher 

Praxis – Präsenz, Beziehung, Nähe, Sozialität – ist für den Bereich Gottesdienst voll-

kommen unhintergehbar. Um so mehr können und sollten wir es zulassen, dass sich 

hier etwas entwickelt, was zur Erneuerung des gesamten Feldes beitragen kann und 

wird. Erneuerung findet selbstverständlich ständig statt. Jeder konkrete Gottesdienst ist 

– in welcher Gestalt auch immer – eine Erneuerung. Und mit jedem Gottesdienst aktu-

alisiert und realisiert sich das Sein von Kirche neu. Insofern ist es gar nicht verkehrt, 

nach der Krise und in der Krise neben den expliziten Innovationen auch auf Reichtum 

und Vielfalt vom Anfang zu verweisen. Alle beschriebenen Gottesdiensterlebnisse sind 

aus diesem Jahr – also pandemisch postpandemisch. Ich habe großes Vertrauen in die 

ständige und jetzt womöglich auch mit digitalen Sprüngen versehene Erneuerung des 

Gottesdienstes.  

 

Drei kurze Hinweise noch dazu:  

Natürlich ist die Resonanz immer auch eine Frage nach der Teilnehmendenzahl. An 

Zahlen und mit Zahlen entzünden sich ja ökonomische Fragen – was kostet ein Gottes-

dienst, materialiter und vom Personal her -, zunehmend auch ökologische Fragen und 

schließlich auch Attraktivitätsfragen: große Zahlen sind anziehend, auch wenn sie nichts 

über die Qualität oder die Inhaltlichkeit aussagen. Leere „Veranstaltungen“ sind keine 

Werbung, jeder und jede von uns weiß das vermutlich von sich selbst. So hatte der 

theologische Vizepräsident des Kirchenamts der EKD ja schon vor zwei Jahren die De-

batte angestoßen, das Angebot der Gottesdienste zu reduzieren, um auf diese Weise 
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(arbeits-)ökonomischer und zugleich attraktiver zu werden. Diese Diskussion ist durch 

die Corona-Pandemie überholt worden, auch weil mit einem Mal die volle Veranstaltung 

als die weniger anziehende gilt. Die Diskussion selbst aber scheint mir wichtig, weil sie 

uns darauf stößt, dass Gottesdienste ihren Wert haben – und zwar nicht zuletzt den, 

den wir ihnen geben. Wertschätzung für den Gottesdienst heißt: egal wie, egal wo und 

egal wie oft ihn so gestalten wollen, dass er anziehend ist. Da zählt gerade nicht die 

Zahl als erstes.  

 

Womit ich ziemlich ohne Umschweife bei einem der uns in dieser Synodaltagung bewe-

genden Thema bin: die Fragen der Gemeindegröße. Wie auch immer Sie als Synode 

entscheiden, meinen Respekt haben Sie. Seit nunmehr bald zwei Jahren geht es der 

Kirchenleitung mit vielen anderen bei diesem Thema ja vor allem um eines: die Suche 

danach, wie sich die geistliche Kraft der Gemeinden stärken lässt, wie es möglich ist, so 

zu stützen, dass Gottesdienste gerne, mit Kraft und Geist gefeiert werden können. Da 

geht es eben nicht um die Zahl – Gemeindegrößen hängen nicht an den Zahlen. Es geht 

nur um die Frage der Körperschaft. Umsatzsteuer, IT-Sicherheit, Arbeitsschutz und all 

die anderen Dinge der Körperschaft sind wichtig, aber wenn sie die Gemeinden auslau-

gen, gefährden sie das, weshalb Menschen zusammen sind. Und nur darum kann es 

gehen: Strukturen stützen und schaffen, die an ihrem langen Ende ermöglichen, dass 

Gottesdienst sein kann. Dafür halten wir die Nase in den Wind, der immer bläst, wenn 

Strukturreformen nötig werden, dafür suchen wir nach Kompromissen, dafür debattieren 

Sie hier miteinander und entscheiden und dafür lässt sich auch mancher Streit gut aus-

halten, wenn er nicht persönlich verletzend wird. Banner an den Kirchen der EKBO am 

Reformationstag, durchaus auch in Richtung Kirchenleitung? Was für eine tolle Kirche, 

in der die Lebendigkeit und das Ringen um Erneuerung so zum Ausdruck kommen. Hier 

ist niemand, der die Kirche nicht im Dorf lassen will. Damit in dieser und in allen Kirchen 

immer wieder auch fröhlich Gottesdienst stattfinden kann, braucht es Körperschaftsgrö-

ßen, die das ermöglichen. Und ja, darüber darf, soll und muss gerungen und gestritten 

werden. Nicht um des Streits, um des Lebens willen. Und vor allem: um der Gottes-

dienste willen, die die Mitte einer jeden Kirche in jedem Dorf sind.  

 

Und ein letzter Hinweis zu diesem Thema: schon die Reduktion auf die sonntäglichen 

Gottesdienste ist natürlich eine falsche, grundfalsche Verengung. Schulgottesdienste, 

Sommergottesdienste im Landesjugendcamp, Traugottesdienste, Taufgottesdienste, 
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Gottesdienste am Flughafen, Erinnerungsgottesdienste mit Feuerwehr und Polizei, im 

Krankenhaus, Sonnabendformate – ich brauche das nicht weiter auszuführen. Gut evan-

gelisch, gut reformatorisch unterbrechen wir nicht den Alltag durch Gottesdienste, wir 

unterbrechen Gottesdienste, indem wir ab und zu anderes machen.  

So komme ich zum zweiten großen Bereich meines Berichts: Gottesdienst im Alltag der 

Welt, „vernünftiger“ Gottesdienst.  

  

Stopp. Habe ich so ausführlich von gottesdienstlicher Krise und Erneuerung reden kön-

nen und das Abendmahl mit keinem Wort erwähnt? Es wäre einen eigenen Bericht wert. 

Deshalb nur ein einziger Gedanke dazu: Die Wechselwirkungen zwischen digitalen und 

analogen Gottesdienstformaten, die ich angesprochen habe, beziehen sich ausdrücklich 

auch auf das Abendmahl. Die Ökumenizität, in der das Abendmahl hier oft selbstver-

ständlich gefeiert wird, wird aus meiner Sicht nicht ohne Rückwirkung auf unserem Weg 

– ich hoffe doch Weg – zu einer verbindenden Mahlgemeinschaft sein. Und auch die 

Dichte, in der das Abendmahl bzw. die Agape-Formen im digitalen Raum diese Praxis 

wieder nach vorne rücken, auch das wird unsere Abendmahlspraxis in Zukunft berei-

chern. Manchmal kommt mir das Abendmahl in Zoom-Gottesdiensten wie Brot und 

Liebe wie eine Art digitaler Gründonnerstag vor, gemeinsames Tischabendmahl an vie-

len verschiedenen Tischen. Auch das eine im Wortsinn phänomenale Erneuerung.  

 

Nun aber: Unser Gottesdienst im Alltag der Welt und in der Verantwortung in gemeinsa-

mer Weltgestaltung 

 

Ich nenne zunächst die Überschriften: a Schöpfungsbewahrung, b Kirche mit Geflüch-

teten c Seelsorge  

 

a Schöpfungsbewahrung. Muss ich eigentlich viel mehr sagen, als dass das nun doch 

ganz offensichtlich Gottesdienst im Alltag der Welt ist, vernünftig sowieso und längst 

zwingend geboten. Weil das inzwischen alle vernünftigen Menschen so sehen, neigt die 

Thematik zu einer gewissen ritualisierten Wiederholung, es drohen bekannte Worthül-

sen. Die Rede von den Kipp-Punkten etwa, das, worum es dabei geht, ist ja nicht weit 

weg, nicht in ferner Zukunft. Das betrifft uns heute schon. Ich bin froh, dass wir mit dem 

Leiter des Umweltbüros, den Klimaschutzmanagern, dem ganzen Team und mit allen 
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Umweltbeauftragten und Engagierten in den Kirchenkreisen so kompetent und breit ver-

netzt in die nichtkirchlichen Initiativen und Organisationen aufgestellt sind. Und ich bin 

froh, dass manches Musterprojekt in unserer Landeskirche dazu entsteht. Die Landes-

synode hat auf ihrer letzten Tagung den Mut gehabt, ein weitreichendes Klimaschutz-

gesetz zu verabschieden. Es ist nicht schlimm, dass uns die Bundesregierung bei den 

Einsparzielen zu überholen scheint. Das ist ein wünschenswerter Wettbewerb. Dass die 

mit all dem verbundene Thematik des gesellschaftlichen Umbruchs für weite Regionen 

unserer Landeskirche nicht spannungsfrei ist, ist bekannt. Ich bin Generalsuperinten-

dentin Theresa Rinecker und ihrem engagierten Team dankbar, dass der Lausitzkir-

chentag im kommenden Jahr diese Dinge aufgreifen wird. Von wegen, wir würden uns 

nicht einmischen und wir hätten nicht Sinn für diese Fragen. „Von Wegen“ – ich gratu-

liere Euch, liebe Theresa, zu diesem so genialen Lausitzkirchentags-Motto.  

Pfingsten haben wir in Neu-Temmen/ Oberhavel Uckermark, eine Nabu-Kirche einge-

weiht. Nabu-Kirche? Ein Kooperationsprojekt – der NaBu nutzt die Kirche für Führungen 

ins Naturschutzgebiet und für Bildungsangebote. Diese Form von Kooperation ist zu-

gleich große Ökumene mit Menschen, die nicht in der Kirche sind. Besser geht der Got-

tesdienst im Alltag der Welt vielleicht kaum.  

Schöpfungsbewahrung. Kein Thema fürs Schönreden, keines für Blabla. Es muss ge-

handelt werden. Und deshalb jetzt doch noch mal eindringlich gefragt: Werden wir und 

wann werden wir in der Weite unserer Kirche klimaverträglich mobil sein? Wie schaffen 

wir es, die Dinge am Ende nicht doch gegeneinander auszuspielen, etwa Klimaschutz 

versus Gottesdienst? Stellen wir unser Leben so um, wie es nötig ist? Bekommen wir 

es so hin, dass es sozial verträglich und nicht zum Nachteil der jetzt schon wirtschaftlich 

und sozial Benachteiligten wird? Vor allem: sind wir als Gesellschaft schnell genug? Der 

Blick geht voller Spannung nach Glasgow. Alle wissen: es braucht mehr als schöne 

Worte und ferne Vorhaben. Der notwendige Umbau ist so drängend, dass wir manchmal 

mutlos dabei werden. Manches erscheint ungewiss im Blick auf die Zukunft, viele Maß-

nahmen kommen spät. Was ist unsere Aufgabe als Kirche dabei? Was heißt hier: ver-

nünftiger Gottesdienst? Die Botschaft, dass wir nicht aufgegeben sind, die Botschaft, 

dass Gott die Welt erhält, kann und soll und wird uns mutig machen. Nicht aus Angst, 

aus Zuversicht handeln wir. Der Geist Gottes möge uns endlich vernünftig werden las-

sen in der Bereitschaft, unser Leben umzustellen.  

 

b Kirche mit Geflüchteten  
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2015 hat die EKBO laut und klar festgehalten: Wir sind Kirche mit Geflüchteten. Im Mo-

ment bewegt uns, bewegen mich die schrecklichen Ereignisse an der polnisch-belarus-

sischen Grenze. Wie so oft ist die Konfliktlage vielschichtig. Die eine Generallösung gibt 

es nicht. Aber international ist klar erkennbar: Die Flüchtenden werden mit ihrer schreck-

lichen Notlage instrumentalisiert. Ihr Elend wird mutwillig vergrößert. Das muss ein Ende 

haben. Die EU muss auf eine Lösung dringen, die als erstes eines ist: humanitär, 

menschlich für die, die auf der Flucht sind, die dort in den Wäldern hungern, frieren, 

warten. Im Moment gehen die Werte Europas nicht nur im Mittelmeer unter, sie werden 

auch von dem Blut derer bedeckt, die in den Stacheldrähten der Grenzmächte hängen 

bleiben.  

Unser Gottesdienst kann hier nur sein: Fürbitte, Gebet – und Hilfe. Dazu gehört das 

Erheben unserer Stimme. Für die Einrichtung sicherer Fluchtwege. Für faire Asylverfah-

ren bald.  

Wir wissen um den Anstieg der Zahl der Ankommenden. Es braucht ausreichend Auf-

nahmekapazitäten. Es braucht eine gute Willkommenskultur. Als kirchliche und diakoni-

sche Partner sind wir bereit, uns hier einzubringen. Wir stehen verlässlich zu unserer 

Zusage: Wir sind Kirche mit Geflüchteten. Das bleibt. 

Es ist gut, um den Einsatz der Evangelischen Kirche Augsburgischer Bekenntnisses in 

Polen und auch der polnisch katholischen Kirche zu wissen, wir sind dankbar für den 

dortigen Einsatz der Zivilgesellschaft. Wir brauchen und stärken die Brücken über die 

Grenze.  

Der diesjährige Kunstmarkt der EKBO mit seiner Auktion zugunsten der Arbeit für Ge-

flüchtete war verbunden mit der kunstvollen Skulptur des kleinen Jungen, der oben über 

der Kuppel der Heilig-Kreuz-Kirche sich am Kreuz festhält. „Landless stranded“ heißt die 

Installation des spanischen Künstlers Pejac. Ein kleiner Junge mit Schwimmweste, 

Sporthose und Kapuze. In seiner linken Hand eine Fackel. Sie sagt: Seht her. Lasst uns 

nicht Opfer zynischer Machthaber werden. Ich halte mich am Kreuz fest, sagt die Skulp-

tur des Jungen. Halten wir ihn, halten wir sie. 

Wachen und Beten. Wie wichtig neben aller Hilfe das Gebet ist, zeigen auch die Men-

schen, die sich täglich in der Gethsemane-Kirche versammeln und für die inhaftierten 

Oppositionellen in Belarus beten. Ich rufe die belarussischen Machthaber auf: Lassen 

Sie diejenigen frei, die für die Freiheit der Presse, der Meinung, des Landes, die für 

Demokratie kämpfen. Wir werden nicht aufhören, Gott darum zu bitten, bis es gesche-

hen ist.  
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So sei es nun an der Zeit, die Verse aus dem 12. Kapitel des Römerbriefes zu zitieren: 

Ich ermahne euch nun, Brüder und Schwestern, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass 

ihr euren Leib hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig sei. Das 

sei euer vernünftiger Gottesdienst. Schreibt Paulus.   

  

c Seelsorge 

Es findet so viel Seelsorge in dieser Kirche im Verborgenen statt. In den Justizvollzugs-

anstalten. In den Krankenhäusern. In den studentischen Kontexten. In den Schulen. Und 

natürlich: in den Gemeinden, in den weit über 1000 Kirchengemeinden. Seelsorge ist 

die klassische Form des Gottesdienstes im Alltag der Welt. Einer gibt sein Ohr. Eine gibt 

ihr Wort. Sein Wort, das lebendig und heilig sei.  

Es ist zu selten, dass wir dafür Danke sagen. Für die zurecht im Verborgenen stattfin-

dende Sorge. Bei den Sterbenden. Bei den Kranken. Bei den Einsamen. Mit ihnen. Weil 

sie nicht öffentlich stattfindet, wird sie oft auch nicht öffentlich wahrgenommen. Seelsor-

gerinnen und Seelsorger haben in den letzten anderthalb Jahren einen außergewöhnli-

chen Dienst geleistet, für den ich sehr dankbar bin. Seelsorge ist Gottesdienst im Alltag. 

Die Vereinsamung in unserer Gesellschaft nimmt zu. Es ist wertvoll, einfach für andere 

da zu sein, ohne etwas zu wollen oder zu fordern. Es ist das erste, was wir anzubieten 

haben und das letzte, was wir aufgeben dürfen, können oder wollen. Die Pandemie führt 

uns das immer wieder vor Augen. Wenn die Seelsorge nicht ist, ist es für jeden offen-

sichtlich, dass wir unsere Aufgabe verfehlt haben. Stärken wir die Seelsorgerinnen und 

Seelsorger und stärken wir auch die Seelsorge für sie selbst. Damit diese Kirche Kraft 

gibt.   

 

Die nächste Bischofsvisitation im kommenden Jahr wird sich der Seelsorge in unserer 

Kirche widmen. Das ist dann sozusagen das Jahr 40+1 – jedenfalls was die Seelsorge 

in Aus-, Fort- und Weiterbildung angeht, 40 Jahre SAF/ KSA. Wir haben dieses Jubiläum 

im Sommer in Lehnin begangen – mit Schwester Dr. Roswitha Wogenstein, die über 

Jahrzehnte die SAF geprägt und, man wird das so sagen dürfen, für die EKBO gerettet 

hat. Weil Seelsorge so ein wichtiges Feld ist. Und weil man da etwas lernen kann, kön-

nen kann. Danke.   
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Zum Schluss will ich im Namen der EKBO und ganz persönlich dem neuen Rat der EKD 

gratulieren. Ich freue mich sehr über die neue Ratsvorsitzende, Präses Annette Kur-

schus, und die neue stellvertretende Ratsvorsitzende, Bischöfin Kirsten Fehrs. Zusam-

men mit Präses Anna Nicole Heinrich werden sie ein wunderbares Dreigestirn bilden. 

Es ist ein gutes Zeichen für den deutschen Protestantismus, seien wir von Herzen froh.  

Und bleiben selbstbewusst EKBO. Zwischen Hauptstadt und polnischer Grenze, zwi-

schen Prignitz und Görlitz gibt es so viele Brückenbänder zu spannen. So wie vor ein 

paar Wochen in Guben. Es ist eine Stadt, die im Herzen Europas aufsteht gegen rechte 

Umtriebe, eine Stadt mit starker Ökumene und eindringlicher Gedenkarbeit. Danke!   

 

Der Gottesdienst endet mit dem Segen. Nun ist das Wort des Bischofs kein Gottes-

dienst, wirklich nicht. Da brauche ich also eine andere gute Abschlussformel. Im Alltag 

ist das bisweilen das schöne Grüß schön. Grüßt schön – ja, alle Menschen in unserer 

Kirche und vor allem auch außerhalb. Grüßt schön und sagt: Ihr seid willkommen. In 

aller Verschiedenheit.  

 

Segen ist in den unterschiedlichsten Formen in die Alltagssprache übergegangen. Blei-

ben Sie sportlich, sagt etwa ein Chefreporter beim Fußball immer zum Abschluss. Blei-

ben Sie behütet – diese Kurzformel, in Corona-Zeiten noch mal sehr im Aufschwung – 

habe ich erstmals vom Fernsehpfarrer in seiner täglichen Sendung in den 90er Jahren 

gehört. Bleiben Sie getrost, liebe Geschwister, sage ich. Gott ist nahe. Nicht nur im Ad-

vent. Weil das so ist, feiern wir Gottesdienst. Und leben ihn. Bleiben Sie getrost und also 

die EKBO bei Trost. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!   

 


