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Liebe Gemeinde, 

es sind die schönsten Bilder, die schönsten Fotos, wo alle drauf sind. Brav aufgereiht bei der 

Konfirmation. Oder bei Omas 75. Geburtstag. Schon ein paar Jahre her, man sieht es: die lusti-

gen Frisuren, aber alle da. Die Töchter, die ziemlich weit weggezogen sind und die Brüder, die in 

der Nähe ein eigenes Haus gefunden haben. Die Cousins, die sonst nur in Erzählungen existie-

ren, wenn einer eine neue Arbeitsstelle oder noch ein Kind bekommen hat. Hier sind sie alle mal 

auf dem Bild. Guck mal, denk mal, der Ältere hat schon kaum noch Haare. Und die, die hat schon 

als Kind ihren Hals immer so gereckt. Ach, einfach alle da. Auch der Opa, damals lebte er noch. 

Ach ja. Bilder sind kleine Denkmale des alle da. Jeder versucht zu lächeln. Alle zusammen ist 

halt schön. 

 

Familienbilder. Oder auch: Gemeindefotos. Ich schätze, ja ich bin mir fast sicher, irgendwo wer-

den Sie hier auch solche haben: Gemeindefotos – an der Wand im Gemeindehaus oder vor dem 

Büro oder sicher im Archiv, für die Chronik aufbereitet. Und wenn man da vor knapp 30 Jahren 

guckt: viele, ja vielleicht alle drauf. Die aus dem Osten. Und aus dem Westen. Auf dem Weg wie-

der eine Gemeinde zu werden. Staaken. Bilder aus den letzten Jahrzehnten können hier in Staa-

ken in besonderer Weise ein „Denk mal“ sein, dass zusammengekommen ist, was viel zu lange 

auseinander war und nun aber zusammenbleibt. Ich ahne, ich sehe vor mir: Gemeindekirchenrä-

te, Ost, West, Pfarrerinnen, Pfarrer, Ost, West, Bürgermeisterinnen Ost, West, Regierende wo-

möglich, Staatsräte, vielleicht sogar Modrow oder Momper oder Stolpe. Und einfach alle drauf auf 

den Bildern im Archiv? Entdecken, was verbindet. Das ist das Motto des diesjährigen Tags des 

Offenen Denkmals, heute, 9. September. Man schaue sich dafür bitte die Bilder von Staaken, 

Kirche, Kirchengemeinde an. Entdecken, was verbindet: hier sind Sie dafür Expertinnen und Ex-

perten. Dafür haben Sie, dafür hat auch Gabriele Mucchi gesorgt mit diesem herrlichen Panora-

ma, acht mal vier Meter Gemeinschaft, Reformationsfamilie sozusagen, Gestalten des Aufbruchs 

und Umbruchs in Europa: Martin Luther und Katharina von Bora, Erasmus und Melanchthon, 

Kopernikus und Ignatius von Loyola, Thomas Müntzer und Lucas Cranach, Zwingli und Calvin, 
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Bugenhagen und Thomas Morus. Was für eine Zusammenschau. Wie auf einem Familien- oder 

Gemeindefoto, versammelt im Grünen, Staakener Landschaft im Hintergrund: Die Aufbruchs- und 

Umbruchsfamilie Europas, sehr prominent. Denk mal, sagt uns der Künstler Mucchi womöglich, 

denk mal: das passt auf ein Bild. Wie das also hierher passt zu Staaken, den Experten im Zu-

sammenbringen und Verbinden. 

 

Liebe Gemeinde, ich stelle mir vor, wie es wäre, wir würden die Geschichte aus der Bibel, die von 

Jakob, die wir vorhin gehört haben, wie wäre es, wenn wir Jakobs Geschichte auf ein Bild bringen 

wollten. Wer gehört da alles hin: Jakob und sein Bruder Esau. Und dann die Kinder Jakobs, 

zwölf, zwölf wie hier auf dem Bild von Mucchi. Und Rahel und Leah natürlich, die Erzmütter der 

Bibel. Und also noch Joseph, den Liebling, den späteren Minister, den Aufsteiger gegen den Wil-

len der Brüder. Und Benjamin, der Jüngste, bei dessen Geburt die Mutter stirbt. Ach. Wenn wir 

Jakob und seine Geschichte hier auf ein Bild brächten, die große Erzfamilie des Glaubens, Urah-

nen – auch so ließe sich entdecken, wie uns das verbindet. Über Jahrhunderte. Im Glauben. Im 

Suchen. Im Werden. Denk mal, ja, wie schön. 

 

Oh, liebe Gemeinde, merken Sie auch, wie die Bilder, die ich schildere, gerade so einen Sepia-

Stich bekommen? So diesen braungelben Weichzeichner, der früher von selbst kam, wenn die 

Sachen lange genug in der Schublade oder im Album vor sich hin oxidierten und den man heute 

problemlos gleich draufmachen kann. Sepia: Weichgezeichnet. Das geht schnell bei Bildern, mit 

Bildern. Da lachen ja immer alle, ob gewollt oder nicht: bitte lächeln, cheese. Die Geschichte von 

Jakob, die wir heute hören, die gibt das ja erst mal so gar nicht her. Da ist auch von keinerlei 

anderen als ihm die Rede. Bruder, Frau, Kinder, alles weit weg oder in weiter Ferne. Jakob ist auf 

der Flucht. Ziemlich am Ende. Er hat seinen Bruder betrogen. Und jetzt muss er zusehen, wie er 

da rauskommt, wenn überhaupt. Also ab die in die Steppe, in die Wüste. Zukunft? Nicht in Aus-

sicht. Entdecken, was verbindet? Was sollte das sein?! Vor ihm die Flucht. Vor ihm Weite, aber 

nicht offen, wie eine Wand. Denk mal, so ist es. 

 

Weite – und doch wie eine Wand. Hier und da erzählen uns die letzten dreißig Jahre auch diese 

Geschichten. Die Mauer zwar weg, wunderbar weg, zum Feiern weg. Und doch nicht alles nur 

einfach. Ich vermute, Sie, die Staakener, können davon erzählen. Wie fremd sich Cousinen und 

Cousins auch geworden sein können. Wie wenig man sich bisweilen zu sagen haben kann. Unter 

Geschwistern, in Familien, da geht es am rührendsten, aber auch am ehrlichsten und manchmal 

am härtesten zu. Selbst in der Kirche ist das so. Da erschrecken andere manchmal, wundern 

sich: bei Euch ist das auch so? Aber ja, denk mal, auch wir entdecken nicht immer, was verbin-

det. Sondern vor allem, was uns trennt, ziemlich unversöhnlich bisweilen. Braucht es viel Sepia, 

um das zu übertünchen. 
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Oder einen so phantastischen Künstler wie Gabriele Mucchi. Wen vereint er da alles so mal eben 

nebeneinander, als ob sie sich je verstanden hätten. Reformator Luther hier, Ignatius als Gründer 

des Ordens Societas Jesu dort, das war der Orden der Gegenreformation. Oder Thomas Münt-

zer, anfänglich Luthers Mitstreiter, dann Sozialreformer und Schwärmer, der im Gemetzel der 

Reformationsauseinandersetzungen untergegangen ist. Alle auf einem Bild? Jakob und sein Bru-

der Esau haben sich in der Bibel später wenigstens versöhnt. Aber Luther und Ignatius? Oder 

Nikolaus Kopernikus, der weitsichtige Astronom, den beide Kirche seiner Zeit abgelehnt haben – 

dessen Lehre von der Sonne, um die sich die Erde dreht, nicht umgekehrt, den sie alle, die sie da 

auf dem Bild sind, den sie alle gerne in die Flucht geschlagen hätten und haben? Die Wände und 

Wüsten, die zwischen diese Aufbruchsgestalten gehören, hat Gabriele Mucchi nicht gemalt, na 

klar. Aber sie sind da – in der europäischen Familie wie in der eigenen Familie, wo sich manch-

mal die Töchter spinnefeind sind, auch wenn das Foto von Omas Geburtstag das geschickt über-

spielt. Wir können davon erzählen, Europa kann davon derzeit wieder sehr erzählen. Erschre-

ckend viele neue Wände und Mauern und Weite ohne Aussicht und Einsicht. 

 

Wie geht das also alles auf ein Bild? Wie gelingt es, heute, am Tag des Offenen Denkmals, zu 

entdecken, was verbindet? Die Antwort ist in gewisser Weise so simpel, dass ich mir kaum traue, 

sie auszusprechen. Weil der Himmel aufgeht, weil Gott eine Leiter aus Engeln in der Wüste sein 

lässt, weil er Jakob nicht alleinlässt, wie wir vorhin in der biblischen Geschichte gehört haben, 

weil wir zunächst sehen, wie sich hier die Vertikale verbindet, Gott und sein geliebter Mensch, 

weil das zwischen oben und unten durch Gott gelingt, deshalb gelingt dann auch die Horizontale 

wieder, später, viel später: Jakob und sein Bruder. Aber erst eben Gott. Himmel und Erde, En-

gelsleiter, die öffnet, dass wir entdecken, was verbindet. Ich kann es auch in anderer Sprache 

sagen: Weil Jakob erlebt, dass ihm vergeben wird, trotz allen Betrugs, weil Gott Jakob neues 

Leben bahnt, nach dem Streit, auf der Flucht, deshalb kann auch Jakob seinen Bruder um Ver-

gebung bitten. Und Versöhnung. 

 

So einfach. Erst die Vertikale. Dann die Horizontale. Davon könnten vermutlich auf ihre Weise 

auch die Gestalten auf Mucchis Bild hier erzählen. Jeder, jede auf seine, ihre Weise. Erst Gottes 

Engelswort: Du bist frei. Und nicht allein. Dann das Kommen auf ein Bild, alle zusammen unter 

einem Kreuz. Waren ja nie wirklich so alle zusammen an einem Ort, aber erlauben wir uns zu 

denken, vorzustellen. Und erlauben uns das auch für Europa heute. Und für Staaken sowieso – 

Staaken als Zeichen mittenmang hier auf dem Bild von Mucchi, mittenmang in Europa und sei-

nem Aufbruch quasi: Experten im: vertikal, denk mal, und dann horizontal auch so. Und ja, klar: 

Was dem einen, Jakob, und seinem Volk die Himmelsleiter aus Engeln, das den anderen, hier 

auf dem Bild, und uns das Kreuz: vertikal, horizontal. Entdecken, wie Christus verbindet. Dafür 

steht jede Kirche – gewissermaßen ganz in der Tradition dieser ersten Steinlegung bei Jakob in 

der Geschichte. Wie heißt es da: da nahm Jakob den Stein, den er zu seinen Häupten gelegt 
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hatte und richtete ihn auf zu einem Steinmal und nannte die Stätte Bethel – Bethel: wörtlich Haus 

Gottes. Der erste Altar. Von da und bis heute Altäre und Steinmale und Türme. Als Zeichen: Hier 

ist Gottes Haus. Hier ist zu entdecken, was verbindet. Und wer verbindet. Und wie. Gerade das, 

was wir nicht versöhnen können, versöhnt er. Mit Engeln. In Worten wie Engel. 

 

Jetzt kommt Ihnen das schon wieder ein wenig nach Sepia vor, Patina, Weichzeichner von vor-

gestern, als Mythen wie Himmelsleitern noch glaubhaft und Kreuz noch unumstritten war? Aber 

war es das je wirklich? In dieser Woche, übermorgen, werden wir wieder an die Bilder, die Bilder 

der Gegenwart erinnert, in denen wir jede Himmelsleiter, jede Engelskette vermissen: Nine ele-

ven, 11. September, siebzehn Jahre ist das her, die Bilder der einstürzenden Türme haben sich 

eingefressen, eingebrannt in unserem Kopf, bei mir vor allem auch: die Bilder von Menschen, die 

sich aus den Türmen stürzen. In aller Verzweiflung. Und Gott – wo ist da eine rettende Hand, 

eine Leiter zu Dir? Kein Bild, das ich heute aufgezählt habe, liebe Gemeinde, auf dem diese ver-

zweifelte Frage nicht auch verborgen wäre. Ob bei der europäischen Aufbruchsfamilie hier, die 

uns an das Europa heute erinnert und die vielen Menschen, die auf der Flucht hierher ohne Engel 

und Leiter oder Boot oder Pass bleiben. Gabriele Mucchi wusste ja, denk mal, na klar, warum das 

Bild: versöhnte Einheit heißt. Steht noch aus, steht wieder aus. Kein Bild ohne Verzweiflung. Ob 

Mauertote oder Einheitsverlierer, ob sich bekämpfende Brüder oder Schwestern. Die Bilder der 

versöhnten Einheit sind stets auch ein Versprechen auf die Zukunft. Versprechen, dem wir des-

halb glauben, weil wir das Versprechen an Jakob haben: Ich bin mit dir, sagt Gott, will dich behü-

ten, wo du hinziehst. Will dich nicht verlassen. – Und weil wir das Versprechen Jesu haben: wo 

die Horizontale nicht zusammengeht, wo wir uns verlieren, da schafft er neue Verbindung. Am 

Kreuz. Ja, stürzt mit in den Tod, verbindet so neu. 

 

Kein Sepia. Das Denkmal der Bilder und der Kirche und der offenen Türen heute verschweigt 

nichts. Und lässt uns so feiern. Erst recht hier in Staaken. Wo die Expertinnen und Experten im 

Entdecken sind, was verbindet. Ob da wirklich einst Modrow und Momper und Stolpe und die 

Bürgermeisterinnen und Bürgermeister und die Kinder und die Enkel auf einem Bild? Hier in 

Staaken ist alles denkbar, glaube ich, war es immer, wird es immer. Hier, unter dem Turm und 

mit dem Bild von Mucchi. Und vermutlich noch anderen schönen Chronikbildern. Vor allem aber: 

mit Bildern von Konfirmandinnen und Konfirmanden von morgen. Und Kleinen und Großen. Es 

ist, als kämen sie auf dem Bild da über den Hahneberg gelaufen, sehen Sie das auch? Oder bil-

de ich mir das ein – da die Gruppe, die direkt da rüberläuft zu Luther und Katharina, sie kommen 

und wollen von der Jakobs-Himmelsleiter erzählen – sehen Sie das? Bilde ich mir ein? Wird so 

kommen? So ist das hier in Staaken, nicht Sepia, aber Zukunft. Ständiges Entdecken, was ver-

bindet. Und das: am Kreuz. Wo Gott sagt: Ich will dich nicht verlassen. Und wo wir begreifen: Hier 

ist sie, die Himmelspforte. Heute offen. Immer offen. Denk mal – und guck mal auf den Bildern 

von morgen. Die Kleine lächelt. Und sieht aus wie Oma damals beim Fünfundsiebzigsten. Und 
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nen bisschen wie Katharina hier auf dem Bild. Ist halt alles drauf in Staaken. Kann man entde-

cken, was verbindet. Und wie, Gott. Amen. 


