
  

 

    
    
   Der Propst 
   Dr. Christian Stäblein 
 
Es gilt das gesprochene Wort! 

 

Die Zukunft der Kirche – die Kirche der Zukunft 

Vortrag beim 39. Treffpunkt des Freundeskreises der Evangelischen Akademie zu Berlin  

26. Februar 2018 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, zwei kurze Präludien vorweg. Das erste ein Bild, eines, bei 

dem ich lange überlegt habe, ob ich es Ihnen mitbringe. Zu sehen: eine Steinruine, die Reste der 

Grundmauern einer alten Fluchtburg. In der Mitte dieser Restmauer eine Gedenktafel für den 

Stifter, Graf Wilbrand von Hallermund, Stifter des Klosters Loccum. Vor den Mauerresten ein 

Stück grün, von Steinen eingegrenzt. Das ganze Ambiente auf dem Bild wird surreal inszeniert, 

denn die Ruinenreste erscheinen nicht, wie in echt, im Wald, sondern auf dem Wasser, als eine 

Art Insel. Der Anfang, quasi als Sehnsuchtsinsel voraus? Vor den Ruinenresten ein Steinfloß – es 

unterstreicht das Surreale, darauf zwei Riemen eines Ruderbootes, wie zufällig zum Kreuz ge-

legt. An der Seite der Ruine: drei Raben. Kolkraben. An der Grenze zwischen Wasser, Inselruine 

und Grün. Das Bild hat der Maler Hermann Buß gemalt, es findet sich in der alten Bußkapelle des 

Klosters Loccum, es gehört zu einem kleinen Zyklus, es ist das Schlussbild in der Johanniskapel-

le. Sie ist die Gebrauchskapelle des Klosters im Alltag, wenn ich das so sagen darf. Man kann sie 

gut heizen. Wärme. Sehnsucht. Anfang. Grün. Weite. Verankert? Treibend? Das erste Präludium 

ein Bild, auf das ich ganz am Ende wieder zurückkommen werde. So lange dürfen Sie dieses Bild 

jetzt treiben lassen im Hinterkopf oder wo auch immer. 

 

Präludium zwei, für den Vortrag und seinen Aufbau erst mal näher, gestaltgebender, eine kleine 

Geschichte aus dem letzten Jahr: Die Bibelarbeit hat gerade begonnen, mitten auf dem Askani-

schen Platz. Aber die Angelegenheit gestaltet sich noch etwas schwierig. Es ist frisch an diesem 

Freitagmorgen, in der Gerüstkirche, die hier am Zentrum Jugend für den Kirchentag entstanden 

ist, pfeift der Wind ein wenig, die Befestigungen der Rohre und der Planen schlagen hier und da 

gegen das Gerüst. So ist das, wenn die Wände offen sind. Die versammelte Kirchentagsgemein-

de von überall her schaut beim Hören nebenbei auch den Vorbeikommenden zu, Menschen auf 

dem Weg zur Arbeit, Jugendliche beim Ankommen im Zentrum, hier und da ein paar Kirchentags-

flaneure. Der Ort in der Gerüstkirche lädt nicht zur konzentrierten Bibelarbeit ein, das Markenzei-

chen ist eher: dekonzentrierend, dekonstruktiv. Ich habe einen Moment die Sorge, der Bibelar-

beitspartner, der Dialogpartner könnte das abschreckend finden – Freitagmorgen in aller Frische 

zwischen rasselnder Gerüstinstallation. Aber Ulrich Khuon, Intendant des Deutschen Theaters, 
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katholischer Theologe zudem, greift das Ambiente freudig auf: So ist das, wenn man rausgeht 

und sich der Welt und den vielen Stimmen und Stimmungen, Winden und Wegen aussetzt. Die 

Dekonzentration der Gesamtlage gehört dazu – an diesem Morgen und überhaupt. Genau, denke 

ich: Die Gerüstkirche ohne echtes Dach, mit offenen Stangenwänden, ist ein wunderbares Sym-

bol: große Sehnsucht, Aufbruch, offener Himmel, Kirche draußen. Aber auch: viel Ablenkung, ein 

permanenter, umkämpfter, zugiger Markt um Aufmerksamkeit und Präsenz. Dekonzentration 

gehört dazu, die Aufgabe der immer neuen Kanalisierung, Fokussierung gehört dazu. Mit der 

Zeit, das ist das Unvergessliche an diesem Morgen am Freitag im Mai letzten Jahres am Askani-

schen Platz, mit der Zeit wird der Bibeldialog tatsächlich zum Fokus, zum Ereignis, verschwindet 

alles Drumherum oder fügt sich ein, wird dann von dort belebt – bis hin zu jugendlichen Flaneu-

ren, die für ein paar Momente innehalten. Die Sehnsucht nach dem Ort des Wortes Gottes, das 

Heterotope, das fremde Wort, das sich einmischt, untermischt, das Wesen von Bibelarbeit, Bibel-

dialog. So wird Kirche. Kirche ist ja immer ein Werden, eine Baustelle – das zweite Präludium, 

sehr geehrte Damen und Herren, es mündet in so vertraute Sätze, dass ich an dieser Stelle inne-

halte. Kirche ist immer ein Werden, aber ja. Das wussten Sie schon, schön, wenn wir ein Bild 

dafür haben. Ich will mir dieses Bild für das folgende zunutze machen, weil es mir beim Unter-

gliedern dieser großen, sehnsuchtsvollen, aber doch eine gewisse Unkonzentriertheit in sich tra-

genden Überschrift hilft. Die Zukunft der Kirche – die Kirche der Zukunft, das kann ja fast alles 

und nichts sein, das kann eine zugige, ablenkende, diesem und jenem vorbeiflanierenden Ge-

danken hinterherschauende Großbetrachtung sein, auch schön, aber ich will es doch versuchen 

zu vermeiden. Deshalb schlage ich sozusagen als erstes gleich ein wenig gegen die Rohre und 

mache ein paar aktuelle, im Grunde einfache, aber deshalb noch lange nicht falsche Fokussie-

rungen auf: Rohrbauten für die Zukunft sozusagen, festgeschlagen, das Gerüst sichernd. In ei-

nem zweiten Schritt dann will ich mit Ihnen das Gerüst Kirche insgesamt betrachten. Nicht nur 

einzelne Säulen, sondern in seiner Grundanlage. Wie verändert sich diese? Wie geht es in die 

Zukunft? Was hat Zukunft dabei? Schließlich, dritter Punkt, schaue ich in das, was da in dem 

Gerüst stattfindet, man könnte auch sagen: was es ausmacht, sichtbar und doch nicht fixierbar. 

Kirche als Ereignis, die Zukunft dessen. Am Ende – klar, kehre ich zu meinen Präludien zurück – 

wobei: die Bibelarbeit von der Gerüstkirche läuft als Folie gewissermaßen immer mit. Am Ende 

komme ich noch einmal auf das Bild von Hermann Buß: die Bauruine als Sehnsuchtsinsel im 

Meer voraus. 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, das war jetzt gewissermaßen die Beschreibung dessen, was 

Sie erwartet – fast so ein wenig im Erich Kästner-Stil, wo ja auch immer unter den Kapitelüber-

schriften schon mal steht, was alles passieren soll in diesem oder jenem Kapitel. Sie sollen jetzt 

auch noch die Kapitelüberschriften hören, dann lässt sich der Sache hoffentlich besser folgen. 

Also:  

Erstens: Die Kirche der Zukunft: inklusiv, ökologisch, gesellschaftlich-öffentlich, digital 
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Zwischenschritt 1: Die adjektivische Kirche oder: die notwendige Hinzufügung neuer Kirchentüren 

Zweitens: Die Zukunft der Kirche: Organisation, Milieu, Leib Christi – notwendige Differenzierun-

gen als Möglichkeitsgewinn 

Zwischenschritt 2: Die Bilder, der Wind und das Wort 

Drittens: Wo Zukunft und Zukunft zusammenkommen: im Gottesdienst Kirche werden 

Schluss: Stürmische Bilder? Johannes und drei Raben voraus. 

Sie können jetzt also runter zählen, während ich rauf zählen:  

 

1. Die Kirche der Zukunft: inklusiv, ökologisch, gesellschaftlich-öffentlich, digital 

Am 11. März des vergangenen Jahres, im Anschluss an den Healing of Memories-Gottesdienst in 

Hildesheim, bei den Grußworten nach dem Aussöhnungsgottesdienst zwischen katholischer und 

evangelischer Kirche in der St. Michaeliskirche, sagt der damalige „Noch“-Bundespräsident und 

Pfarrer Joachim Gauck einen Satz, der sich mir tief eingeprägt hat – so tief, dass ich mich 

manchmal frage, ob er ihn so gesagt hat oder ich ihn nicht vor allem so gehört, so für mich ge-

macht habe. Der Satz lautet: „Die Zukunft der christlichen Kirche wird ökumenisch sein – oder sie 

wird nicht sein.“ Zack. Was für ein schöner, steiler Satz. Und wie richtig, wie hoffnungsvoll nach 

dem Jubiläumsjahr 2017, wie dran dieser Satz in einer Zeit weiter galoppierender Säkularisierung 

bzw. Abwendung von der Institution Kirche einerseits, weiter zunehmender Religiosität und Multi-

religiosität andererseits – so viel Sehnsucht, so viel Suche, aber nicht nach Kirchengezänk, son-

dern nach Zeugnis und Frage nach Gott. Die Zukunft wird ökumenisch sein – oder sie wird nicht 

sein. Über diesen Satz und seine rechte Auslegung kann man jetzt eine Weile streiten, über Zeit-

fenster, Roadmaps, vor allem: was ökumenisch heißt. Denn gemeint sein wird nicht mehr, muss 

nicht mehr ein Einheitsmodell, sondern eine Gemeinschaft in Vielfalt, die sich nach Einheit sehnt 

und diese immer wieder erlebt. Zuerst und Zuletzt am Tisch des Herrn. Aber nun – das wäre ein 

eigener Abend, darüber könnten wir lange diskutieren. Mir geht es in diesem Moment vor allem 

um diesen Satz: die Zukunft der Kirche – und das heißt ja auch: die Kirche der Zukunft – wird 

ökumenisch sein oder sie wird nicht sein. Ein erstes Rohr in der Gerüstkirche, ein erster Pfeiler, 

ein erster Wegweiser in die Zukunft. Ich füge ein paar dazu und formuliere dabei den Gauck-

schen Satz nach oder um: 

 

Die Zukunft der Kirche wird inklusiv sein, sie wird eine Kirche der Inklusion sein – oder sie wird 

nicht sein. Diesen Satz habe ich in abgewandelter Form erst vor ein paar Tagen auf der Netz-

werktagung zum Thema Inklusion gehört – von Klaus Eberl, langjährigem Vizepräses der EKD-

Synode und Oberkirchenrat im Rheinland, vor allem: langjähriger Kämpfer für die Umsetzung von 

Inklusion in kirchlichen und diakonischen Zusammenhängen. Inklusion meint, heißt: ein achtsa-

mer, unterstützender, offener, inkludierender Umgang mit Menschen mit Beeinträchtigung, kör-

perliche Beeinträchtigungen – also: Mobilität, etwa Rollstuhl, Sehen, Hören – oft endet ja schon 

an der Schwelle zur Kirchentür die Einladung zum Evangelium, weil die Schwelle ganz praktisch 
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unüberwindbar ist. Mitgedacht sind aber auch Beeinträchtigungen geistiger Art – seit vielen Jah-

ren gibt es ein hohes Engagement für die sogenannte Leichte Sprache, nicht zuletzt auch auf 

Kirchentagen. Von den geistlichen Beeinträchtigungen will ich gar nicht sprechen, sie gehören 

aber auch dazu – oder anders formuliert: von hier aus betrachtet wandelt sich das Thema Inklu-

sion, schafft es einen Perspektivwechsel: beeinträchtigt ist nicht der oder die „Behinderte“, beein-

trächtigt, und zwar in ihren Grundfesten beeinträchtigt, ist eine Kirche, die hier nicht inklusiv, son-

dern faktisch exklusiv ist. Inklusion ist so betrachtet kein Nebenthema, sondern weist ins Zentrum 

christlichen Glaubens: Leben nicht vom Ideal des Unversehrten, Leben von der wechselseitigen, 

göttlichen Annahme des Versehrten und Verwundeten, Leben nicht mit dem Selbstbild des 

Olympioniken, Leben mit dem Glauben, dass der Gekreuzigte uns annimmt und aufrichtet und 

zum Nächsten weist. Eine Kirche ist inklusive Kirche, hat Klaus Eberl also vor ein paar Tagen auf 

der Tagung gesagt, oder sie kann sich alles andere auch schenken. Das ist eine große Heraus-

forderung, eine Aufgabe, ein immerwährendes Projekt, zu dem die immerwährende Revision 

heimlicher oder offener Normansprüche dazugehört. – Man könnte anfügen: Inklusion ist und 

sollte Kernkompetenz von Kirche – im Verbund mit Diakonie – sein, insofern ist dieses Zukunfts-

thema auch ein Markt- und Marketingthema, eine Möglichkeit für Kirche zu wachsen, Motto: die 

Zukunft der Kirche inklusiv, so hat die Kirche Zukunft. Aber der Gedanke gefällt mir so ausge-

sprochen nicht. Inklusion darf nicht als taktisches Instrument gesehen werden, als Marktlücke für 

die Kirche. Sie ist Kern und führt zum Kern christlicher Botschaft. Ob wir nur von Kraft in der 

Schwäche reden oder Kraft in der Schwäche leben. 

 

Schnitt: Unser Klimaschutzkonzept in der EKBO, das die Synode letztes Jahr verabschiedet hat, 

hat das Zwei-Grad-Ziel im Auge. Der Leiter des Umweltbüros pflegt bei diesem ehrgeizigen Ziel 

stets zu sagen: wir retten als EKBO nicht das Klima, aber wir tun, was wir tun können. Der beste 

Zeitpunkt dafür wäre vor 30 Jahren gewesen, in etwa, so sagt er stets. Der zweitbeste Zeitpunkt 

ist jetzt. Im Kopf füge ich hinzu: wir sind als Kirche ökologisch, im Sinne der Bewahrung der 

Schöpfung – oder es ist alles andere auch umsonst, vergeblich. Mahnend hat der Umweltbeauf-

tragte diesen Satz bestimmt schon hier und da gesagt. Ökologisch Kirche sein – sehr geehrte 

Damen und Herren, ich brauche vermutlich kaum auszuführen, wie diese Vorgabe zum Kern 

kirchlichen Auftrags führt: ökologisch, also: bewusst für das Haus, um Versöhnung mit der 

Schöpfung ringend und suchend, sich nicht auf sich selbst beschränkend, sondern eben die Um-

welt im Blick – die Grenzen, die eigenen Grenzen. Umweltbewusst, nicht um sich selbst kreisend, 

sondern über sich hinaus gehend und hinaus weisend – kontextuell, den Kontext der einen Welt 

im Blick, nicht nur der vermeintlich ersten, diese Art der Zählung, 1., 2., 3. Welt haben wir ja 

längst aufgegeben, richtig so. Die Kirche ist umweltbewusst, missionarisch dabei und darin, wenn 

Sie so wollen durchaus auch ökologisch missionarisch, also von sich erzählend, exemplarisch, 

hoffentlich attraktiv, jedenfalls dialogisch und dabei zeigend, was man liebt: die Schöpfung, die 

Mitmenschen, so gesehen, na klar: die Zukunft der Kirche ist ökologisch und umweltbewusst, 
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oder die Kirche hat ihre Zukunft schon verspielt. Der zweite oder dritte Pfeiler in der Gerüstkirche 

des Aufbruchs, des Kirchewerdens für die Zukunft. 

 

Aber sind wir als Kirche da, wo die Menschen sind – die jüngere Generation, aber inzwischen 

wahrlich nicht nur die 14-29jährigen, wie sie marktforschungsmäßig gerne eingegrenzt werden, 

sondern praktisch alle Altersgruppen. Und die sind wo? Na klar: online. Im Netz. Die Kirche der 

Zukunft wird die Digitalisierung mitgemacht haben, oder sie ist Kirche offline und bald im Off, so 

sagen es uns die IT-Experten, so schallt es aus Kultursoziologie und Zukunftsforschung. Aber 

was heißt das? Und stimmt das? Zutreffend ist: wir stehen am Anfang oder schon mehr als nur 

am Anfang einer Umwälzung weiter Teile des Lebens – Alltag, Beruf, Wirtschaft, Freizeit, Kultur, 

Gesellschaft –, die mit dem Stichwort Digitalisierung nur von ihrer technischen Seite her be-

schrieben wird. Sie durchdringt ja weite Teile unseres Lebens: was wir den Tag über tun, an wel-

chen Geräten, wovon unser alltägliches Leben so abhängt – digitale Welt in Energie, Versorgung, 

Medizin, Verkehr, Industrie, Landwirtschaft und und und –, wer das Leben bestimmt – Algorith-

men, Big Data, neue Konzerne –, aber auch: was wir denken, was wir träumen, wie wir reden, 

worauf wir uns verlassen, mit wem wir reden, wo wir uns verlieben, wem wir uns anvertrauen, 

woher wir unser Alltagswissen beziehen, die Digitalisierung schreitet voran. Und die Kirche? Die 

Religion? Die Suche nach Sinn, Glück, den Fragen des Lebens, die Sehnsucht nach Antwort, 

nach Gegenüber, nach Freiheit, nach Worten? Macht davor nicht halt, lebt darin so, wie sie die 

letzten Jahrhunderte in einer Welt von Büchern gelebt hat, in der Christus das Schriftmuster ist, 

das wir nachbuchstabieren und in unserer Schrift nachschreiben (1. Petr 2,21), in der alle Biblio-

theken der Welt die Bücher nicht fassen könnten, die zu schreiben wären und sind, um Jesu 

Wunder zu beschreiben (Joh 21,25), in der wir also Schriftrolle um Schriftrolle hergestellt, Buch 

um Buch gedruckt, Manuskript um Manuskript geschrieben haben – und nun in einer Welt ange-

kommen sind, in der Manuskripte schon lange keine Manuskripte mehr sind, keine Handschriften 

mehr, sondern Maschinenschrift – und, wenn es schnell gehen soll: Bildschrift: Emojis. Die Digita-

lisierung verändert Schreiben, Denken, Handeln – sie verändert, wie wir die Welt denken und wie 

wir uns in ihr formulieren, wie wir uns informieren lassen – einfach: die Form verändert sich, das 

ist mehr als nur ein Design, das ist, wir wissen es längst, die Semiotik, die Lehre der Zeichen hat 

es uns gelehrt: wenn sich die Form verändert, ist das nicht und nie unabhängig vom Inhalt. Wo ist 

da die Kirche? Wo wird sie da sein? Was machen Gebete im Netz mit uns? Wie anders klingen 

sie? Und beten wir so oft, wie wir am Tag aufs Handy schauen? Oder, theologischer gefragt und 

formuliert: welche Resonanzschleifen bestimmen uns? Wir sind Menschen, die in Beziehung 

werden. Die fast permanenten Resonanzschleifen der digitalen Gesellschaft machen die Frage, 

wer ich bin, zum permanenten Programm: Ich bin und werde in Resonanz. Wo ist da Kirche? Wo 

wird sie da sein? Wie wird sie die Botschaft laut machen, dass Du nicht der in Dauerresonanz-

schleifen in Dir selbst Verkrümmte, sondern der von Gott Freigesprochene, zu Antwort und Re-

sonanz Freigesprochene bist. Und Du bist auch nicht, der zum Näherungswert des infiniten Algo-
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rithmus passend einkauft, sondern Deine Würde ist unabhängig davon. Weshalb wir aber, aber 

sicher, das Netz, die Digitalisierung nutzen können. Sie gehört ja jetzt zum Leben wie einst die 

Bücher. Das Digitale wird das Analoge nicht ersetzen, ist keine Konkurrenz im Sinne der Alterna-

tive. Die digitale Welt ist ein Teil dieser Welt. Eine Zukunft der Kirche wird auch im Digitalen sein 

– es würde noch viel schwieriger sein, das zu verhindern, als es natürlich lange, am Anfang des 

Buchdrucks durchaus auch Interesse der Kirche war, das zu verhindern, zu zensieren, wenn wir 

das wollten; wir wollen es nicht! Buch und Lesen galt bis weit ins 19. Jahrhundert in vielerlei Hin-

sicht als gefährlicher Müßiggang – das sollten wir nicht vergessen, wenn wir uns jetzt so sehr 

wünschten, dass unser Kinder auch lesen und nicht nur online sind. Die kulturelle Revolution hat 

längst begonnen – die Aufgabe ist, sie zu gestalten, ethisch und – jedenfalls für die Kirche ge-

sprochen – vom Evangelium und seiner Botschaft her. Noch so ein Pfeiler, noch so ein Rohr in 

der Gerüstkirche, eines, das uns, das diesem und jenem womöglich auf die Nerven geht, dass da 

immerzu drauf geklopft wird. Ändert nichts, gut, dass wir in der Gerüstkirche sitzen – innerlich, 

mental. Da besteht das Gerüst aus mehreren Pfeilern. 

 

Ökumenisch, inklusiv, ökologisch, digital – diese Reihe lässt sich erweitern. Mancher wird fragen 

und sagen: gesellschaftlich-öffentlich, durchaus politisch, auch das muss die Kirche der Zukunft 

wieder mehr und mehr sein. Dabei kann man an die offene, kritische, notwendige Auseinander-

setzung denken, die sich zur Zeit öffentlich um die Frage rankt: was ist christlich? Offene Gesell-

schaft oder Bewahrung und Pflege von Leitkultur, Erhalten von Schöpfungsordnungen oder An-

nehmen und weiter Formen im Leitbild des Gekreuzigten, der Mühe und Stöhnen, Aufbruch und 

Neuwerden der Schöpfung mit uns teilt. Naja, solche Alternativen sind stets einfach und sicher 

auch falsch und sie hören schon in der Formulierung, wo Sie mich verorten können. Wichtig ist 

an diesem Punkt erst mal: gewiss – die Kirche der Zukunft wird gesellschaftlich-öffentlich, sich 

einmischend sein, oder sie verfehlt sich selbst. Das gilt ja zuallererst für die anderen Themen, die 

ich benannt habe: inklusive Kirche werden ist auch der öffentliche Anspruch für diese Gesell-

schaft, nicht von Ausgrenzungen zu leben. Kirche in der Digitalisierung sein ist auch der öffentli-

che Anspruch und Ausspruch, hier ethische Maßstäbe anzumahnen – von der Sprache angefan-

gen, die gegen ihre eigene Verrohung in Hate Speech und Cyber-Mobbing verteidigt werden 

muss bis zur Abwehr von monopolisierenden Datensammlungen, die aus Menschen Objekte für 

Verkaufsinteressen machen. Öffentlich ökumenisch sein heißt, auf die Einheit des Menschenge-

schlechts in seinen Grenzen und seinem Reichtum der Vielfalt hinweisen – ökumenisch ist in 

diesem Sinne stets ökologisch, also umweltbewusst, achtsam für den Anderen. Kirche der Zu-

kunft – auf dieses Rohr der Gerüstkirche wollte ich doch noch klopfen – ist öffentlich, gesell-

schaftlich anspruchsvoll und ansprechend. Ein altes Rohr im Gerüstbau das und doch: eine für 

die Zukunft wieder wichtige Säule. 
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Also: die Reihe lässt sich erweitern, sie lässt sich – wie eben gesehen – auch auf sich selbst an-

wenden, ineinander vernetzen gewissermaßen, denn das sind ja keine Additionen: ökologisch, 

inklusiv, digital, ökumenisch, öffentlich. Weil es auf die Botschaft in ihrem Kern führt und weil es 

von da durchdrungen sein muss, gehört am Ende alles zusammen. Auch das stimmt immer – 

verschafft aber nicht gerade gedankliche Konzentration, ist eher die Zugluft im Versuch, Dinge 

prägnant zu fassen. Deshalb jetzt: 

 

Zwischenschritt 1: Die adjektivische Kirche oder: die notwendige Hinzufügung neuer Kir-

chentüren 

Mit den Adjektiven ist das so eine Sache. Es sind Hinzufügungen, wörtlich. Sie bestimmen die 

Kirche durch Hinzufügung, durch Herausstreichen eines Aspekts. Ich habe es mehrfach gesagt, 

die aufgemachte Reihe ließe sich kräftig erweitern. Etwa: Seelsorgliche Kirche, auch das muss 

die Kirche der Zukunft sein. Das zumal. Die Muttersprache der Kirche, die Seelsorge, sie wird so 

schnell vergessen, weil sie – Wesen der Seelsorge – verschwiegen ist, meist im Einzelgespräch, 

nicht auf dem Markt, nicht in der Gerüstkirche draußen im Wind. Oder: verkündigende Kirche. 

Oder missionarische Kirche. Oder prophetische Kirche. Oder priesterliche, fürbittende Kirche. 

Oder: segnende Kirche. Ist das nicht das Ureigenste, was in der Zukunft zum Tragen kommen 

muss, die Bitte und der Zuspruch von Segen? Musische Kirche, künstlerische Kirche, singend, 

begreifend, dass gerade diese Zwillinge sind: die Künstlerinnen und Künstler, die das Offene der 

Welt umschreiben und aufbrechen, auf dass wir mehr vom Leben begreifen als geschlossene 

Kreisläufe von Nahrung, Geld und Dasein. Wenn ich es so aufliste, wird – zumindest mir – erst 

recht deutlich, wie sehr die vier oder fünf Adjektive digital, ökologisch, inklusiv, ökumenisch usw. 

wie herausgegriffen scheinen, in ihrer Hinzufügung scheinbar weiter vom Kern entfernt als manch 

anderes, vor allem aber: womöglich dem Zeitgeist mehr abgelauscht als dem Wesen der Kirche. 

Dass das so aber auch nicht stimmt, dem war ja die Mühe meines ersten Teils gewidmet, das will 

ich jetzt nicht einfach so abräumen. Die Adjektive, die Hinzufügungen sind, wenn wir im Bild blei-

ben wollen, sozusagen Türen, Zugänge, Schwellenübertritte zwischen Evangelium und Welt, 

Türen als Übergänge, in denen sich entfaltet, was und wozu Kirche ist. Ok, bisher hatte ich davon 

gesprochen, es seien gewissermaßen Rohre im Gerüst, aber das zeigt jetzt vor allem, wie unge-

eignet irgendwann solche Bilder werden, wie begrenzt, wie schön es in diesen Bildern irgend-

wann Überlagerungen und Clashs geben kann. Die Adjektive als Türen, als echte, gegenwärtige, 

zukünftige Zugänge und Gänge zwischen Kirche und Welt. Wem diese Zugänge zu zeitgeistig 

sind, bitte schön: die Zugänge werden sich wandeln. Aber dass es um Zugänge geht, die zukünf-

tig sehr wichtig sein werden (und die ja auch wesentlich nicht neu sind: Ökumene, Ökologie, In-

klusion – ist ja schon wörtlich der Zugang), das scheint mir doch unbestreitbar. // Zugänge und 

Gänge, die daran gemessen werden müssen, dass sie Zugang vom Kern her sind – keine 

schlichten Beilegungen, nicht einfach akzidentiell, schon gar nicht tangential – also nur am Rande 

berührend –, das Gesagte darf uns nicht nur peripher tangieren, keine Adiaphora, wie es in der 
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kirchlichen Tradition gerne heißt, also nicht Mitteldinge, die man gut und gerne so oder so sehen 

kann. 

 

Dennoch – unter der Überschrift Zukunft der Kirche – Kirche der Zukunft kann das noch nicht 

alles sein, weil sonst der Eindruck bleiben muss, die Dinge vornehmlich vom Zugang, von außen 

beschrieben zu haben, aber noch nicht vom Wesen her. Kirche ist für all das da, aber ja, sie 

muss so in Kommunikation, meinethalben in kommunizierender Röhre mit der Welt und Umwelt 

sein – aber was ist sie? Ist sie das schon und ist das in Zukunft alles? 

 

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Kirche als Begriff in sich zu beschreiben – klassisch dienten 

hierfür die notae ecclesiae, also die Wesensmerkmale der Kirche: Einigkeit, Heiligkeit, Katholizität 

(also allgemein und universal, katholisch: umfassend) und Apostolizität (also: vom Anfang her 

begriffen und gesandt). In evangelischer Tradition wird man hinzufügen, dass diese Merkmale 

alle aufgenommen sind in dem Entscheidenden, dass Wort und Sakrament, Zuspruch von der 

Rechtfertigung aus Gnade in Wort und Sakrament die irdische Einheit der Kirche begründen und 

bezeugen. Das ist die wichtige, aus biblischem Zeugnis selbst gewonnene Bestimmung von Kir-

che – wie steht es um ihre Zukunft? Wie steht es um die Zukunft dieser Kirche? Um nun nicht in 

völlige Auflösung und Dekonzentration – weil übermäßige Weite der Fragestellung – zu verfallen, 

bette ich das hier Gesagte in eine heute auch schon klassische Unterscheidung des Begriffs Kir-

che, eine Unterscheidung, die versucht, theologische und soziologische, humanwissenschaftliche 

Perspektiven im Gespräch zu halten. Es ist die praktisch-theologische Unterscheidung, dass Kir-

che stets etwas ist, das wir begreifen müssen als Organisation oder Institution, dann als Milieu 

oder Gruppe oder lebensweltliche Gemeinschaft und schließlich als Gemeinschaft der Heiligen 

oder Leib Christi. Man spricht vom dreistufigen oder dreigliedrigen Kirchenbegriff: Organisation, 

Milieu, Gemeinde der Heiligen. So scheint es mir sinnvoll, die Frage des Vortrags im zweiten Teil 

nun so zu fokussieren: Die Zukunft der Kirche, die Kirche der Zukunft – als Organisation, als le-

bensweltliche Gemeinschaft, als Gemeinde der Heiligen – wie sieht sie aus? 

 

Zweitens: Die Zukunft der Kirche: Organisation, Milieu, Leib Christi – notwendige Differen-

zierungen als Möglichkeitsgewinn 

Sehr geehrte Damen und Herren, Differenzierungen als Möglichkeitsgewinn – aus dieser Unter-

überschrift hören sie ein Essential des Nutzens von Theologie. Sich nicht auf Eindimensionalität 

festlegen, die falsche Fesseln anlegt. Unterscheiden als Teil, Freiheit zu gewinnen – wer unter-

scheidet, hat mehr vom Leben, ist ein altes, durchaus theologisches Diktum. Ich betone das, weil 

ich jetzt – auch aus Zeitgründen – nicht alle Unterscheidungen, Organisation, Milieu, Leib Christi 

usw., je für sich durchgehen kann, sondern sie gewissermaßen immer schon als Unterscheidun-

gen im Geflecht der anderen Möglichkeiten betrachte. 
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Die Zukunft der Organisation Kirche – das ist ja das, was uns innerkirchlich und in den letzten 

Jahren und Jahrzehnten zunehmend umtreibt. Nicht selten wird die Frage gewissermaßen so 

gestellt und zugespitzt gemeint: hat die Kirche Zukunft, heißt dann schnell: welche Zukunft hat 

die Organisation? Der Blick auf die Mitglieder und ihre seit Jahren, Jahrzehnten abnehmende 

Zahl, der Blick auf die Ressourcen und die Prognosen ihres Rückgangs – all das erscheint ganz 

offensichtlich als Zukunftsfrage der Kirche. Zurecht, denn es bestimmt den Lebensalltag der 

Menschen in der Kirche: Gemeindefusionen, Regionalisierungen, die Frage der Umwidmung von 

Kirchengebäuden, die Frage von Zuständigkeiten und Mitarbeiterinnenschaft, beruflich Mitarbei-

tende und Ehrenamtliche – all das verbirgt sich hinter Fragen wie: brennt im Pfarrhaus noch 

Licht, wird die Orgel noch beatmet, wie sehen Gemeinden der Nähe, getragen allein vom Ehren-

amt, aus? Die Zukunft der Kirche wird als Organisationsfrage virulent – in einem etwas größeren 

Bogen gesagt, gehört dazu auch, dass sich die Kirche überhaupt als Organisation entdeckt hat, 

vorbei ist es oder scheint es mit der vorfindlichen Institution und ihrer gesellschaftlich zugewiese-

nen Zuständigkeit für religiös-existentielle Lebensfragen. Wo Institution war, ist Markt geworden, 

auf dem religiöse Pluralität gilt und Organisationen um Präsenz und Aufmerksamkeit werben, 

buhlen, ringen, sich dabei verbünden oder auch ihr Heil oder ihre Zukunft in Alleinstellung su-

chen. 

 

Die Zukunft der Organisation – ob die Gerüstkirche dafür ein prophetisches Bild ist? Ist bald nur 

noch Geld da für das, was an die Zelte der Urchristen erinnert. Und könnte das gut sein, um sich 

zu erinnern: wir sind wanderndes Gottesvolk? Ich will es nicht übertreiben: aber die Frage, ob die 

Organisation lieber weitgehend selbstständig, quasi freikirchlich sein soll oder ob in der guten 

Partnerschaft mit Staat und Gesellschaft Volkskirche auch in kleiner werdenden Dimensionen 

besser organisiert bleibt – so lang als möglich, das ist eine Frage, die in Zukunft lauter werden 

wird. Und auch innerevangelisch kirchlich wird die Frage der Organisation den Wandel in Alterna-

tiven im Blick haben: Stärkung der zentralen Ebenen als Dienstleister für die Strukturen vor Ort? 

Oder immer stärker werdende Kristallisationspunkte vor Ort, ländliche Großgemeinden oder Kir-

chenkreise als dezentrale Zentralen, sozusagen halbfreikirchliche Strukturen innerhalb der ver-

fassten Kirche. Oder: mehr werdende Kooperation zwischen diakonischen Unternehmen und 

verfasster Kirche – gewissermaßen das kirchliche Unternehmen der Zukunft? 

 

Die Zukunft der Organisation, sie wird nicht frei sein und sich nicht frei bestimmen von den zent-

ralen Zugängen, die ich im ersten Teil entfaltet habe. Die Zukunft der Organisation kann sich ja 

befruchten und befeuern lassen von Ökumene, von gemeinsamer Verwaltung etwa. Oder von 

Inklusion – von Kooperation mit Gemeinwesen, die vor ähnlichen Herausforderungen stehen. 

Und vor allem: die Zukunft der Organisation wird immer auch Organisationsformen der Zukunft 

aufgreifen: also wohl in vielem eher Netzwerk sein als Verband oder Behörde. Netzwerk Kirche – 

die jüngste Mitgliedschaftsuntersuchung versucht diesen Gedanken durchzubuchstabieren. Mir 
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scheint, dass in diesem Bild mehr Organisationsumbau steckt, als man auf den ersten Blick mei-

nen möchte. Denn das Netzwerk lebt vom lebendigen Austausch mit vielfältigen Kooperations-

partnerinnen: Gemeinwesen, Diakonie, Zivilgesellschaft, Verbänden, anderen Kirchen. Das Zent-

rum für Dialog und Wandel, das wir vor einem Jahr in Cottbus eingerichtet haben, um geistlich 

den Strukturwandel in der Lausitz zu begleiten, ist eine klassische Netzwerkorganisation. Und die 

presbyterial-synodal verfasste Kirche ist im Grunde auch als Netzwerk angelegt – der demokra-

tisch verankerte, zugleich keinen übersehende runde Tisch als Organisationsprogramm. Ach, 

mögen Sie einwenden, also ist die alte Struktur die Struktur der Zukunft? Ja, aber auch nein: 

denn die Organisation der Zukunft als Zukunft der kirchlichen Organisation heißt auch: die kirchli-

che Organisation verwandelt sich kräftig in diesem Netzwerkgedanken. Maßstab ist dann nicht 

mehr das der Institution eigene Versorgen der Fläche, Maßstab sind die im Netzwerk verbunde-

nen Akteure, und die weisen dabei weit über die kirchlichen Grenzen hinaus. Wenn Sie so wol-

len: es wird zugig in der Netzwerkkirche, ein frischer Wind – aber bitte: dafür ist dann z.B. der 

Intendant des Deutschen Theaters Akteur der Bibelarbeit im Dialog. 

 

Die Kirche der Zukunft im sie prägenden Milieu – oder: moderner: in der sie prägenden faktischen 

Lebenswelt. Sehr geehrte Damen und Herren, was jetzt folgt, ist noch mehr „Glaskugel“ und am 

Rande des Grenzwertigen als das bisher Gesagte. Aber wenn wir über die Zukunft der Kirche 

nachdenken, lässt sich das nicht übergehen, auch wenn es jetzt leicht nach Stereotypen und 

Klischees klingen wird. Milieustudien, Lebenswelttypologien mit der Unterscheidung von Lebens-

stilen setzen stets Modelle aus sich heraus, die davon leben, dass sie Komplexitätsreduktionen 

ermöglichen. Also: wie sieht das kirchliche Milieu, die kirchliche Lebenswelt faktisch in der Zu-

kunft aus? Dezidiert offen liberal, volkskirchlich weit, für Distanzierte und Indifferente ein Zuhau-

se, das sie nicht nutzen? Oder fundamental evangelisch, christlich entschieden und so profiliert, 

engagiert, aber in dem Engagement auch ausgrenzend? Jaja, Alternativen dieser Art sind stets 

schräg. Gut evangelisch ist die Vielfalt der Glaubens- und Lebensstile, gerade das wird man für 

gut evangelisch halten, dass nicht aus dem einenden Zuspruch der Gnade ein einheitlicher, für 

heilig erklärter Lebensstil wachsen muss. Und doch gibt es stets bestimmende Milieus, dominie-

rende Lebensstile. Nicht selten ist die Unterstellung zu hören, dass zumindest die Funktionselite 

des gegenwärtigen Protestantismus einen links-liberalen Lebens- und Glaubensstil präferiere und 

bisweilen auch mit der Botschaft des Evangeliums in eins setze oder gar verwechsle. Wer das so 

erklärt, ist selten ein Freund desselben – das ist auch ok. Die Auseinandersetzung hierum ist 

wichtig, weil die Vielfalt evangelisch wichtig ist und weit bleiben muss. Dabei muss auch niemand 

verschleiern, dass es bisweilen auch um Macht- oder Dominanzfragen geht. Von meinem Dok-

torvater Manfred Josuttis habe ich den schönen Satz mitgenommen: Jede Kerngemeinde ist auch 

eine Form der Kirchenbesetzung, ob wir das wollen oder nicht. Die Engagierten haben das Sa-

gen, sie wirken stilbildend – andere bleiben weg oder, so erleben wir es jetzt auch wieder, oder 

es kommt zur Auseinandersetzung um Glaubens- und Lebensstile. Zum Glück: Wenn Protestan-
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tinnen und Protestanten nicht mehr streiten können, ist etwas Elementares verloren. Weil nie-

mand die Wahrheit in der Tasche hat, muss um sie gerungen werden. Allerdings ist es auch 

schön, wenn es nicht der unique selling point, das Haupt- und Alleinstellungsmerkmal von Protes-

tanten wird, zu streiten. Debatte um das Wort und den Weg für die Zukunft ist nicht eitles Ge-

zänk. Aber ach, nicht mal das lässt sich leicht und quasi chirurgisch sauber trennen. Unterschei-

den ist ein wichtiges, aber eben ein schwieriges Geschäft. 

 

Die Zukunft des kirchlichen Milieus – wieder nicht frei zu denken von den Zugängen des ersten 

Teils. Die Zukunft der faktischen Lebenswelt in Gemeinden wird ökumenisch sein, oft genug pro-

filiert evangelisch in Ökumene. Und sie wird hoffentlich inklusiv sein und kooperierend im Netz-

werk, umweltbewusst, achtsam für andere Suchende. Ich erkläre freimütig – nahe am Bekennt-

niston sozusagen –: die Lebenswelt Kirche lebt für mich von volkskirchlicher Offenheit, von der 

Ansage eines Evangeliums, das sich unter die Leute mischt und das die Menschen befreit für die 

Bewährung ihres Lebens, nicht als erstes für das Engagement in einer Organisation oder in ei-

nem bestimmten Milieu. Das kommt dazu und es kommt von selbst, weil es erfüllt. Oder es 

kommt nicht. Ach, einmal wollte ich doch auch so einen Satz machen. Ist oder ist nicht. 

 

Kirche als Gemeinde der Heiligen, als Leib Christi – mit Gliedern an diesem Leib, die deshalb da 

sind, nicht weil sie so gerne Mitglieder der Organisation sind oder die Streicheleinheiten des Mili-

eus Gleichgesinnter so schätzen – die Währungseinheit der Organisation ist ja Recht und Geld, 

die Währungseinheit des kirchlichen Milieus ist in der Regel die freundliche Streicheleinheit: das 

war schön hier bei Ihnen, schön, dass Sie da sind. Wenn das so ist, was ist die Währungseinheit 

des Leibes Christi? (Geist-)Kraft. Energie. Freiheit. All das als Gottesliebe, die sich in Menschen-

freundlichkeit in meinem Leben Bahn bricht. Kommunikation mit Gott, Leben frei für die Men-

schen, weil ich in Christus und Christus in mir. Das ist Gemeinschaft der Heiligen – klar, nicht 

moralisch, geistlich. Über die Zukunft dieser Form von Kirche bestimmen nicht wir, nicht mal die 

Gliedschaft am Leib Christi ist unser Werk, auch wenn der Kirchenaustritt aus der Organisation 

solche Zerrbilder in uns pflanzt, wir würden das selbst bestimmen. Wer aus der Organisation 

Kirche austritt, macht die Taufe nicht rückgängig. Was ist die Zukunft der Kirche als Leib Christi? 

Die Frage muss anmaßend klingen, sie ist anmaßend, hybrid, so nicht zu beantworten. Der Leib 

Christi, unsichtbare Kirche in, mit und unter den sichtbaren Formen von Lebenswelt und Organi-

sation, der Leib Christi wird weiter leben, wenn Milieus und Organisationen sich längst verwandelt 

und aufgelöst haben. Spätestens jetzt muss ausgesprochen werden, was ja jedem klar ist: nicht 

wir machen und leiten die Kirche, nicht wir machen und garantieren ihre Zukunft, das ist Werk 

Gottes, seines Geistes. 

 

Wenn Theologie hier gut kritisch hineinredet und eine Grenze setzt, bedeutet das nicht, dass nun 

alle Überlegungen bis hierhin hinfällig sind. So wie nicht alles Planen und Projektieren für eine 
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Kirche der Zukunft hinfällig und überflüssig wird. Im Gegenteil: es ist nun endlich frei, das zu sein, 

was es sein soll: Projektieren und Planen im Licht und im Maßstab dessen, wovon es lebt: Leib 

Christi in und unter allem sein. Oder, wie ich vorhin schon einmal gesagt habe: in Wort und Sak-

rament gründet die Kirche, die davon zeugt. 

 

Zwischenschritt 2: Die Bilder, der Wind und das Wort 

Sehr geehrte Damen und Herren, nicht ganz unabsichtlich das Ausgangsbild von der Gerüstkir-

che und ihrer Bibelarbeit. Es ist ein schönes Bild für den immer wieder notwendigen Sturm auf 

die so schnell fixierenden Bilder von Kirche: Organisation und Institution, Lebenswelt, theologi-

sche Einsicht. Gedacht werden, sozusagen in den Wind gestellt werden muss das von jenem 

Kern, der Kirche Kirche werden lässt: die Gründung im Zuspruch des freisprechenden Wortes – 

in Wort und Sakrament. Hier gründet die Gemeinde der Heiligen, die sich an den verschiedens-

ten Orten trifft. Nicht als die Habenden, als die Gehabt-Habenden und Suchenden, die haben, als 

hätten sie nicht. Als die, die sterben, und siehe: wir leben. Als die in der ganzen Dekonzentration 

der Offenheit und Weite Verlorengehenden, und siehe: da ist doch das Wort unter den Worten, 

das in Beschlag nimmt, das frei spricht, das die Welt verändert. 

 

In der Bibelarbeit mit Ulrich Khuon an jenem Freitagmorgen, von der ich erzählt habe, hat sich für 

mich dieses lebendige Wort für einen Moment ereignet. Irgendwas hat Khuon bei dieser Dia-

logauslegung gesagt, das mir die Augen geöffnet hat. Ich würde es gerne für sie wiederholen, 

jetzt und hier. Aber es ist mir als wörtliches Wort schon entfleucht, geradezu vom Wind des Geis-

tes mitgenommen, dafür hat der Geist in mir die Worte geformt: wir sind alle unglaubliche Ab-

gründe. Und wir sind hier, weil Gott diese Abgründe gnädig ansieht. Und uns befreit, mehr zu 

sein als ein Abgrund für den anderen. Ein guter Grund auch. Ein liebender. Oder so. So was hat 

er gesagt – und alle Bilder dabei weggefegt. Und in dem Moment war nichts so fest gegründet 

wie die Gerüstkirche mit ihren klappernden Rohren und einem zusammengewürfelten Haufen 

Menschen und ein paar Flaneuren, die in dem Moment dazu gehörten. Inklusiv. Vernetzt. Öku-

menisch. Umfassend. Öffentlich. Und doch verborgen. Der Leib Christi der Vergangenheit, der 

Gegenwart und der Zukunft. 

 

Drittens: Wo Zukunft und Zukunft zusammenkommen: im Gottesdienst Kirche werden 

Sehr geehrte Damen und Herren, wie sehr ich auf die Zielgrade des Vortrags einbiege, ist auch 

daran zu sehen, dass der Zwischenschritt und dieser dritte Punkt so nahe beieinander liegen. 

Kirche ist Versammlung um Wort und Sakrament, ist da, wo dieses recht gesagt und dargereicht 

wird. Gründet sich darin, zeugt von dort. Eine ziemlich radikale, weil vom Ereignis, vom unverfüg-

baren Ereignis lebende Bestimmung des Kirchewerdens. Die ganze Organisation ist ja dazu da 

und darauf ausgerichtet, dass sie am Ende jenen Rahmen beschreibt und begrenzt, in dem die-

ser Dienst Gottes für die Menschen sich ereignen kann. Dieser Dienst Gottes, der zum Dienst für 
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die Menschen wird – auch im Gottesdienst im Alltag der Welt, um hier gleich allen rein liturgisch 

oder spirituell verengenden Begriffen von Gottesdienst den Riegel vorzuschieben. Und doch wird 

man sagen dürfen, können: Die Zukunft der Kirche liegt im Gottesdienst – wo sonst? Und die 

Kirche der Zukunft lebt vom Gottesdienst, wo sonst, wenn nicht dort, erfährt und erlebt Kirche, 

dass sie Zukunft hat und braucht und immer wieder geschenkt bekommt, wo sonst erfährt die 

Kirche, was ihre Zukunft ist: Gottes Kommen. 

 

Die Zukunft des Gottesdienstes – auf das Gesagte übertragen leicht auch zu bestimmen als: 

inklusiv, wie sonst. Ein Gottesdienst, der nicht offen und einladend ist, der nicht von den Beein-

trächtigungen derer, die kommen, mit gedacht ist, der … – naja, Sie kennen inzwischen die 

grammatikalische Struktur dieser Sätze, es braucht nicht die ständige Wiederholung. Gottes-

dienst inklusiv, ökumenisch weit, vernetzt und auch digital, warum nicht dort präsent, umweltbe-

wusst und achtsam für die an der Schwelle, an der Grenze, immer wieder nur Gerüst, durchweht, 

öffentlich mit gesellschaftlichem Anspruch, an allen Orten, wo Kirche ist und wird und das Gesag-

te unter die Menschen mischt: seelsorglich, bildend, streitbar, suchend. 

 

Der Soziologe Detlef Pollack hat im letzten Jahr auf der Synode der EKD den Gottesdienst als 

die Zukunftsaufgabe der evangelischen Kirche herausgestellt und dabei eine Veränderung be-

nannt, die er sich wünschen würde: kürzer, prägnanter, 50 Minuten, nicht 90. Naja, da sitzt ja 

keiner mit dem Chronometer – und was Spaß macht und erfüllt, darf es doch an anderen Stellen 

auch in unserer Kultur. Man kann sich über solche Regeln wunderbar streiten, sie sind so herrlich 

nahe an Geschmacksfragen. Die Begründung, die Pollack gegeben hat, finde ich aber unbedingt 

bedenkenswert: er hat gesagt, er käme oft so erschöpft aus dem Gottesdienst von all dem, was 

ihm präsentiert worden sei an Flötengruppen und ethischen Mahnungen. Das ist, scheint mir, ein 

guter Maßstab: Gottesdienst darf die Menschen nicht erschöpfen. Es geht um Gottes Neuschaf-

fen, um Kraft und Geist und Energie, die beflügeln sollen wie die Zugluft in einer Gerüstkirche. 

Die Organisation wird ihre Kraft am Punkt Gottesdienst konzentrieren – die Milieus werden sich 

hier treffen und ihre Lebenswelt austauschen und stärken. Die Gemeinde der Heiligen gründet, 

bildet und findet sich im Gottesdienst neu. Im Gottesdienst als Sammlung und als Bewegung im 

Alltag der Welt. 

 

Schluss: Stürmische Bilder? Johannes und drei Raben voraus 

Sehr geehrte Damen und Herren, in der Gerüstkirche war ich viel mit Ihnen auf dem Weg durch 

den Vortrag. So will ich nur noch einmal zum Ausgangsbild von Hermann Buß zurück. Sie erin-

nern sich: die Ruine auf der Insel. Und an der Seite: drei Raben an der Schwelle zwischen An-

fangsruine und Sorge vor dem Wegtreiben im Meer von Markt und Ablenkung. Drei Raben als 

Symbol, dass Gott nährt am Wegesrand, wie einst bei Elia. Das Bild hängt in der Johanniskapel-

le, der alten Buß- und Bereitungskapelle, dem Raum, der uns von allen Bildern, die ja auch so 
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wichtig sind, wieder frei machen soll, damit neue lebendige Zukunftsvisionen Platz bekommen. 

Johannes, der Ich bin’s nicht, ich hab’s nicht, seht dort, dieser Johannes – der Wegweiser, der 

von sich weg weist und auf Christus hin. Und so weist das Bild von der Ruine, die auf dem Meer 

schwimmt, auf den Anfang zurück und von da nach vorn. Und am Ende von sich weg: auf drei 

Raben und ein Kreuz aus Riemen auf dem Floß aus Stein. Und auf einen offenen Himmel über 

dem Meer der Weite. So tut es die Johanniskapelle und so wie sie jede Kirche als Ort, in dem die 

Kraft der Meditation, die Kraft, die Leere zuzulassen, das Chaos, die Suche, das Offene, das Gott 

neu füllt, in dem das präsent ist. Hier gesehen auf einem Bild, das von sich weg weist. Die Zu-

kunft der Kirche liegt darin, dass die Kirche der Zukunft diesen Ort bereithält, an dem wir Gottes 

Kraft in seinem Wort spüren und weg und auf Christus weisen. Und die, die auf Gottes Nähe war-

ten und hoffen. In der Umwelt. Im Netz. Inklusiv. Ökumenisch. Seelsorglich. Und? Sie wissen es 

längst, ich danke sehr für Ihre Geduld! 

 

 

 

 

 

 

 


