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Jaschke: … die Makarow hat acht Schuss. Und als Gagarin aus dem All zurückkommt, fehlt ein 

Schuss. 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

willkommen hier in Berlin, willkommen im Namen der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-

schlesische Oberlausitz – liebevoll, und deshalb noch öfter heute so genannt: EKBO. 

 

Mit einem meiner Lieblingssätze, die nicht in der Bibel stehen, bin ich eingestiegen, der eine oder 

die andere von Ihnen wird diesen Satz vielleicht sogar kennen, er ist aus einer Geschichte von 

Wolfgang Herrndorf, sie heißt die Rosenbaum-Doktrin, es ist das Interview mit dem altgeworde-

nen DDR-Raumfahrtexperten Friedrich Jaschke. Er ist in einem Altenheim, da besucht ihn Herrn-

dorf, nicht weit von hier, in der Invalidenstraße. In diesem Interview sagt Jaschke kurz vor 

Schluss: die Makarow hat acht Schuss. Und als Gagarin aus dem All zurückkommt, fehlt ein 

Schuss. Was ist mit der Kugel, die aus dem Magazin dieser Pistole verschwunden und nie aufge-

taucht ist? War da doch ein Außerirdischer? Oder – war da doch Gott? Hat Gagarin Gott gese-

hen? Und nie darüber geredet? Und etwa geschossen? Also ist da doch – gegen jede Atheis-

mus-Doktrin – ein Gott und man hat ihn totgeschwiegen, bis zur letzten Patrone? Hat ihn zum 

Schweigen gebracht? Jedenfalls: als Gagarin aus dem All zurückkommt, fehlt ein Schuss. 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, die EKBO soll ich Ihnen vorstellen – ein wenig –, und wie es 

mit den Medien und mit den neuen Medien steht bei uns. Und all die Diskussionen darum und 

wie ich dazu stehe. So hat man es mir jedenfalls gesagt. Das will ich versuchen – aber weil das 

im Grunde kaum möglich ist in zwanzig Minuten, wähle ich ein Format, das gewissermaßen dem 

Thema abgelauscht ist. Das könnte ich nun wortreich erklären, aber dann wäre die Hälfte der Zeit 

schon rum – in Prolegomena sind wir Theologen ja stark, keine Frage. Ich fange dennoch lieber 

gleich an und hänge, gewissermaßen neben den Herrndorf-Einstieg, auf den ich wieder zurück-

kommen werde, nur das Warnschild: alles wahr, was ich sage, aber Sie können und sollen bitte 

keine Meldung daraus machen. Danke. Los geht’s: 
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Nachricht: 

7.7.2018 – Überschrift: Pfarrerin für Gemeinde im Digitalen in der Kaiser-Friedrich-

Gedächtniskirche eingeführt. EKBO wächst. Es hat Klick gemacht. Text dieser kirchlichen Nach-

richt: Stefanie Hoffmann ist als Pfarrerin für das Projekt Kirche im digitalen Raum für die nächsten 

sechs Jahre von der Leitung der EKBO berufen worden. In ihrem Einführungsgottesdienst hat sie 

ihr Vorhaben vorgestellt: über dezidiert pastorale Inhaltsangebote im Netz will sie ausloten, wel-

che Chancen Gemeindeaufbau und -entwicklung jenseits von parochialen Grenzen haben. Zu-

gleich will sie über die Grenzen der Institution Kirche hinaus für religiöse und christliche Kommu-

nikation zur Verfügung stehen und ihr einen neuen Ort im Netz geben. Schon während des Ein-

führungsgottesdienstes war der in der Kirche befindliche godspot vorübergehend überlastet. Wo-

hin der Weg der Gemeinde im digitalen Raum führt, ist noch völlig unklar. Aber das ist durchaus 

beabsichtigt, ließ der für die Einführung zuständige Kirchenvertreter verlauten. Es müsse bei der 

Kirche Klick machen, um zu realisieren, dass sich etwas geändert habe. 

 

Hintergrund 1: 

Die EKBO ist eine unierte Kirche, die sich von der Prignitz bis nach Görlitz erstreckt. Zu ihr gehö-

ren knapp eine Million evangelische Christinnen und Christen, allerdings ist die Mitgliederzahl in 

den letzten zwei Jahren unter die eine Million-Marke gefallen. Seit der friedlichen Revolution ist 

es zu einem stetigen Verlust der Mitglieder gekommen – aufsetzend auf einer galoppierenden 

Säkularisierung, einer über Jahrzehnte aggressiven Atheismus-Staatsdoktrin und mithin aus-

drücklich kirchenfeindlichen Einstellung der DDR. Wie alle Großkirchen leidet die EKBO unter 

dem Mitgliederschwund der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts und sucht nach Rezepten, die-

ser Entwicklung zu begegnen. 

 

Reportage: 

Die Luft ist stickig, aber die Diskussion lebhaft. Auf der letzten Zusammenkunft der fünfundzwan-

zig Superintendentinnen und Superintendenten – also der mittleren Leitungsebene – referiert der 

Religionssoziologe Detlef Pollack seine Thesen zur Säkularisierung und zur Bedeutung der Kir-

che für die religiöse Kommunikation der Gesellschaft. Pollack, der bereits auf der EKD-Synode 

zum Abschluss der Reformationsfeierlichkeiten 2017 mit angenehm nüchtern-kritischen Tönen 

aufgefallen ist, fordert, dass die Kirchen sich den Fragen der modernen Menschen der Gegen-

wart stellen. Schlüsselmomente seien dabei der Kontakt mit Kindern und jungen Familien – etwa 

über Kindertagesstätten – sowie die gottesdienstliche Feier. Die Kirche habe eine für den moder-

nen Menschen wichtige und tragfähige Botschaft, so Pollack, die da heiße: Entlastung von zer-

mürbenden Selbstbemühungen und dem Zwang, aus dem eigenen Leben etwas – und zwar 

möglichst alles und alles heute nur erdenklich Mögliche – machen zu müssen. Diesen inneren 

und in der Multioptionsgesellschaft immer noch wachsenden äußeren Zwang könne die Kirche 

durch die gute Nachricht von jenem Gott unterbrechen, der die Fülle selbst ist und der auch die 



3 

 

Momente der Fragmentarität und des Unerfüllt-Bleibenden kenne und durch sie durch trage. – 

Zugleich ruft Pollack bei der Zusammenkunft zur Stärkung der Professionalität religiöser und 

kirchlicher Angebote in einer an Professionalität gewöhnten modernden Medien-Gesellschaft auf. 

Hierzu gehöre auch ein aufgeschlossener und professioneller Umgang mit der digitalen Technik. 

 

Hintergrundgespräch mit dem IT-Experten der Landeskirche: 

Journalistin: Sie sind in den letzten zwei Jahren vor allem durch das Projekt godspot bekannt 

geworden. Es handelt sich dabei um Hotspots, die kostenfreien WLAN-Zugang in Kirchen und um 

den Kirchturm herum ermöglichen. Sollen die Menschen im Gottesdienst lieber im Netz surfen als 

der Pfarrerin bei der Predigt zuzuhören? 

IT-Experte: Nein. Es geht darum, auf diese Weise einen wirklich freien Zugang zum Netz zu er-

möglichen, frei von Abzocke und Datenklau, frei von Werbeflut und Rückverfolgung. Wir begrei-

fen ja dieser Tage neu, welche Bedeutung Datenschutz – also das Recht auf informationelle 

Selbstbestimmung hat. Godspot ist ein Beitrag zur ethisch reflektierten Nutzung neuer Medien. 

Und während der Predigt? Kann man godspot abschalten, leichter als jeden anderen Hotspot. 

Religiöse Medienkompetenz beginnt gerade da, wo man nicht nur an-, sondern auch abschalten 

kann. 

Journalistin: Sind denn alle Kirchen in der EKBO von godspot begeistert? Und legen Sie jetzt die 

Kabel nach Brandenburg, die der Staat nicht hinkriegt? 

IT-Experte: Nein, das können wir natürlich nicht – und wie immer ist es in dieser Kirche, die sich 

über viel Land und drei Bundesländer erstreckt, wichtig, dass Metropole, Brandenburger Mittel-

städte und dörfliche Strukturen in einer guten Balance bleiben. Allerdings: gerade aus den 

Dorfkirchen haben wir eine große Nachfrage nach godspot. Ein ethisch verantworteter Umgang 

ermöglicht ja in vielerlei Hinsicht neue Teilhabemöglichkeiten. Gerade letzte Woche habe wir das 

Projekt der multimedialen Dorfkirche vorstellen können. 

Journalistin: Neue Teilhabemöglichkeiten, aber auch neue Probleme. Leistet die Kirche nicht 

einem Kulturabbruch Vorschub? Hate Speech und Dissen jetzt ganz umsonst durch das WLAN 

der Kirche? 

 

Essay:  

Von der Kultur heißt es in einem Bonmot, sie sei ein Firniss, der sich besonders leicht in Alkohol 

auflöse. Aber nun scheint es so, dass auch das Netz in überaus schmerzhafter Weise auflösen-

den Charakter zu haben scheint. Erklärungsansätze gibt es dafür manche: gesteigerter Egozent-

rismus, der mit einem Mangel an Empathie einhergeht – Gesellschaft der Singularitäten, so nennt 

das Andreas Reckwitz. Zuspitzung eines Phänomens, bei dem sich Selbstwahrnehmung aus der 

Wahrnehmung der anderen speist – ich bin, weil ich gesehen werde, und: ich spüre mich, indem 

ich dafür sorge, dass ich angeschaut werde, nicht selten auch dadurch, dass ich die Grenzen des 

anderen verletze. Die Kirche hat hier eine besondere Aufgabe, weil sie zum einen für die Achtung 
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vor dem anderen, für die unbedingte Anerkennung des anderen als anderen steht. Gott begegnet 

im Nächsten, der Nächste ist wie du – hieraus ergibt sich Anerkennung in tiefer Weise. Zum an-

deren hat die Kirche eine besondere Aufgabe, weil sie für die Selbstverkrümmung des Menschen 

in sich – in seiner eigenen Filterblase, in der selbstverliebten Behauptung seiner Allmachts- und 

Ohnmachtsphantasien –, weil sie für diese Selbstverkrümmung (klassisch: Sünde, Gottverges-

senheit) Sinn hat und des Menschen Abgrund als Teil seiner selbst einordnen kann. Die Kirche 

hat an diesem Punkt eine doppelte Aufgabe: ethische Mahnerin (klassisch: prophetisches Amt) 

zu würdevollem Umgang und zur Absage an eine sich selbst überlassene, in sich verlorene Rede 

aus Hass und Demütigung. Zum anderen: aufspüren und mitsuchen in den neuen Selbstverhält-

nissen und Selbstwahrnehmungen, in denen sich Menschen in der Zeit digitaler Vernetzung vor-

finden: in Resonanzschleifen permanent verbunden und siehe: doch unvertretbar einzeln. Hier 

kann die Kirche und durch sie Gottes gute Nachricht – auch digital – durch Angebote von Spiritu-

alität, Gebetsforen, Chatseelsorge, Gesprächsbereitschaft für die Menschen präsent bleiben. 

 

Zwischenruf: 

Dafür die Projektpfarrerin vom 7.7.? Für solche Angebote? 

Antwort: Genau! 

Rückfrage: Macht die EKBO nur noch in neue Medien? 

Antwort: Eine Projektpfarrerin auf 960 Pfarrerinnen und Pfarrer, gut 200 Prädikantinnen und Prä-

dikanten und so viele, die aus der Taufe heraus einfach bekennen und verkünden – da wird eine 

Projektpfarrerin noch nicht alles ändern. 

Rückfrage: Also wird Kirche analog auch noch geschätzt? 

Antwort: Das Evangelium ist Evangelium, indem es geteilt wird. Kommuniziert. Die gute Nachricht 

ist Inhalt und Medium zugleich. Evangelium ist nie getrennt von Medienfragen gewesen. Ob Ob-

late oder Wort, Gespräch oder Telefon, Buch oder Netz. Evangelium, das nicht geteilt, das nicht 

kommuniziert wird, wird zum ungehörten Selbstgespräch Gottes. Das kann man sich gerade am 

Sonntag Trinitatis schön vorstellen, aber Gott will bei den Menschen sein, ihr Leben teilen, liken 

und vor Dissen bewahren. 

 

Hintergrundgespräch: 

Im Abendgespräch fließen die Gedanken frei. Einer sagt: die digitale Revolution hat reinigende 

Wirkung auf die kirchlichen Organisationen. Die ganze Haut des Institutionellen, Schwerfälligen, 

Behördlichen, auf landeskirchliche Grenzen Fixierten wird weggespült werden. Das tut aber 

weh?! Aber ja. Aber es wird kommen: all die Fürstentümer, die sich da kirchlich behauptet und 

bewahrheitet haben, werden in den neuen Kommunikationsmedien ihre Bedeutung verlieren, 

haben sie zum Großteil schon verloren. Wie alle Institutionen. Ein kleines Purgatorium der Institu-

tion? Worauf es ankommt, wird bleiben: Kommunikation des Evangeliums in neuen Netzwerken. 
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Und in alten, selbstverständlich, face to face. Nicht in einer besseren Welt, nicht in einer schlech-

teren Welt. Aber in einer medial revolutionierten Welt. 

 

Rückschau: 

Am 27. November 1991 stirbt der Medienphilosoph und Kommunikationswissenschaftler Vilém 

Flusser bei einem Autounfall, mit Anfang siebzig. Wer heute seine Schriften liest, staunt über die 

Weitsicht, ja den prophetischen Geist Flussers. Zu einer Zeit, als die Computer noch im Stadium 

von 286er und Atari Personal Computer waren, zu einer Zeit, als von Internet und digitaler Welt 

noch gar nicht die Rede war, sieht er die Revolution der Kommunikationsformen voraus. Vom 

Alphabetisieren zum Bebildern, vom Linearen zum zirkulierenden Verlinken – nicht als Rückent-

wicklung, als Fortentwicklung, als neues Umdrehen zu einer nicht mehr historischen, sondern 

umgekehrt gleichzeitigen, formalisierten – 0 und 1 – abstrakt piktographischen Weltwahrneh-

mung. Er hat das und vieles andere vor über einem Vierteljahrhundert geschrieben. Wir dürfen 

sagen: wir sind an vielen Stellen mittendrin. Politik, also gesellschaftliche Handlungsstrategien, 

sind zu einem Kampf um und zu einer Inszenierung von Bildern geworden. Es geht zuerst und 

zuletzt um Erreichbarkeit. Jede und jeder ist Sender und Empfängerin zugleich. Die Weltstruktur 

stürzt begeistert in radikale Demokratisierung einerseits und bringt andererseits ungeahnte neue 

Monopole hervor. Vilém Flusser kann einen mit seiner Prophetie begeistern und erschrecken. 

Und natürlich ist – wie immer – die Beschreibung der Revolution auch eine Rückkehr. Vieles 

kann Flusser in seinen jüdischen Wurzeln beschreiben. Moderne Internetstrukturen sehen aus 

wie Talmudseiten. Man schreibt an den Rand und hinein und noch mal an den Rand und drüber 

und tastet so den Raum und die Grenzen ab. Man verlinkt und verbindet – nicht historisch ana-

log, sondern quasi gleichzeitig. Es ist eine Urform der Annäherung an das Geheimnis der Welt, 

an das nicht Aussprechbare. Das Religiöse ist ein Faktor, ja ein mächtiger Faktor in der sich ver-

ändernden Welt. Rückschau hatte ich diesen Einwurf überschrieben. Predigt ist es fast gewor-

den. 

 

Und EKBO sonst? Alles Digital? 

 

Klartext:  

Was Kirchen bewegt, bewegt auch die EKBO: neue Gemeindeformen. Umgang mit den Um-, Ab- 

und Aufbrüchen in der Fläche wie in der Metropole. Hier wie dort kommt die Parochie an Gren-

zen. Hier wie dort bleibt die Gemeinde in gewandelter Form der Urort von Kirche, Kirche vor Ort, 

evangelisch: Menschen in Gemeinschaft erzählen einander von Gottes befreiendem Handeln. 

Wofür Kirche da ist, dafür ist auch die EKBO da: nicht Marke ihrer selbst, nicht Organisation im 

Selbsterhalt, sondern Sein im Auftrag. Gottesdienste in vielfältigsten Formen – leider wird über 

diesen Kern so selten berichtet. Auch der Tagesspiegel, der noch vor zwei Jahren montags die 

Rubrik Sonntags um 10 hatte – öffentliche Gottesdienstkritik –, hat diese Rubrik leider eingestellt. 
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Ich wünschte mir mehr Bericht vom Gottesdienst und weniger Verdopplung der politischen 

Statements durch kirchliche Nachrichten. 

 

Manche EKBO-Eigenheit könnte, ja müsste ich Ihnen berichten, etwa die Lausitz und die Kohle 

und dazu das EKBO-Zentrum für Dialog und Wandel; oder die Nachbarschaft zu Polen und die 

deutsch-polnische Aussöhnung; oder die Sorben und Wenden als Teil unserer Kirche. Die EKBO 

ist eine junge Kirche. Aufbruchserfahren. Im interreligiösen und säkularen Kontext. House of One 

– Dialog von drei Religionen als Symbol des Friedens und als Symbol, dass Religion öffentlich 

sein und bleiben muss. – Klartext. 

 

Zum Schluss. Die Rosenbaum-Doktrin von Wolfgang Herrndorf ist eine rein fiktive Geschichte. 

Aber er hat sie geschrieben wie ein echtes Zeitungs- oder Illustrierteninterview, so gut, dass ich 

hinterher nachschauen musste, ob es diesen Weltraum-DDR-Experten Jaschke gegeben haben 

könnte und ob Gagarin wirklich eine Makarow hatte, der eine Kugel fehlte. Alles Fiktion. Genial 

gemacht. Eine tief religiöse Geschichte, die hier ganz um die Ecke – Invalidenstraße, säkulare 

Metropole heute – spielt. 

 

Wir, Sie, sehr geehrte Damen und Herren, haben eine besondere Verantwortung. Im Dienst von 

epd stehen sie für einen Kontext, in dem die Wahrheitsfrage einen besonderen Anspruch hat. Als 

Grenzgänger sind Sie möglicherweise auch engagiert für eine Wahrheit, die die Welt in ein ande-

res Licht taucht. Ein Licht, in dem sie ihre eigenen Lügen erkennen kann und jene Wahrheit gel-

ten lässt, die frei füreinander sein lässt. Das ist schon eine spezielle Botschaft und eine spezielle 

Verantwortung in einer Welt, in der Menschen – freundlich gesprochen – ihre Wahrheiten ma-

chen und jedenfalls instrumentalisieren wollen. Und diese Wahrheiten sind heute notfalls und 

immer öfter Lüge. Fake News – ein modernes, aber gewiss auch ein urmenschliches Phänomen. 

In solcher Welt nun ist unsere Wahrheit, Geschichten zu schreiben und Geschichten zu erzählen, 

die vom Offenen künden. Die Raum dafür öffnen, dass Wahrheit nie Besitz ist, schon gar nicht 

unser. Nicht wenige Menschen empfinden all das – Glaube, Gott, Auferstehung – als Märchen 

oder Lüge oder Skandal. Da bin ich um jede Geschichte froh – wie etwa die von Herrndorf –, die 

Offenheit in ein technisch-materielles Welt- und Wahrheitsverständnis bringt. 

 

Wenn Sie nun fragen, was an dem, was ich gesagt habe, wahr war. Alles. Nur die Form war – 

wie das bei Theologinnen und Theologen bisweilen ist – verdichtet. Die Einführung von Frau 

Hoffmann findet tatsächlich am 7.7. um 18.00 Uhr statt. Ich habe also ein wenig Zukunftsmusik 

gespielt. Am 7.7., 18.00 Uhr, sind Sie herzlich eingeladen in die Kaiser-Friedrich-

Gedächtniskirche. Zwischen zwei Viertelfinalspielen. Und in der Hoffnung auf eine Kirche, in der 

es Klick macht. Klick von der guten Nachricht Gottes. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und 

Ihre Geduld mit mir und meiner Verdichtung! 


