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Sehr geehrte Damen und Herren, 

Tischrede – Vorstellung der EKBO, Kirche in der Metropole und in ländlichem Raum, Dr. Jörg 

Antoine, Präsident des Konsistoriums. So ist die Sache angekündigt, so ganz geht es, Sie haben 

es schon gehört, nicht auf. Ich darf den Präsidenten vertreten, will das möglichst würdig tun und 

habe mir gedacht: Zur Kompensation des Ausfalls bringe ich Ihnen zu Tisch ein paar kulinarische 

Spezialitäten aus der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz mit. 

Jedenfalls gedanklich. Vorstellung der EKBO zu Tisch mit dem, was hier so auf dem Tisch ist, auf 

den Tisch kommt. Das geht? Das hoffe ich – ich könnte dieser Hoffnung jetzt noch ziemlich viele 

Vorreden und Erklärungen voranstellen, aber ach, Prolegomena und Präliminarien und Vorwe-

gentschuldigungen sorgen allenfalls dafür, dass das Essen kalt, die Sache fad und die Angele-

genheit nachhaltig verdorben ist. Wer würde das wollen, nein, im Sinne bester Nachhaltigkeit die 

Gelegenheit beim Schopfe gefasst, keine Zeitressourcen verschwendet. Eine Vorstellung der 

EKBO bei Tisch vor Tisch auf dem Tisch. 

 

Als Erstes kommt da – gedanklich – auf den Tisch das Lausitzer Gold. Oh, wird da wohl mancher 

denken, packen sie hier auch die Kohle auf den Tisch? Nein, das Lausitzer Gold ist seit alters her 

nicht Kohle, sondern – der Ölmühle Hoyerswerda sei Dank – seit 1924 und noch länger das Tra-

ditionserzeugnis Leinöl. Kaltgepresst. Ein Ölfilm auf Joghurt oder Quark oder Milchspeisen diente 

und dient der Haltbarkeit der Speisen. Leinöl. Konservierungsstoff aus traditionsreicher Region. 

Traditionsreich vor allem in einer Sache: im Aufbrechen – nicht nur der Leinsamen, auch der 

Strukturen, die sich immer wieder wandeln müssen. 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, mit dem Leinöl fange ich meine Vorstellung der EKBO bewusst 

nicht hier in Berlin, sondern in der Lausitz an, die starke Region im Süden der Landeskirche, in 

den letzten Jahren als umkämpfte Region des Strukturwandels in aller Munde. Hier lebt der 

Braunkohletagebau – und hier endet er auch irgendwann, das ist absehbar, egal, wie wir die Din-

ge im Einzelnen beurteilen. Und das ist auch, zweifellos, eine Sache der Kirche. Denn wir, die 
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EKBO, haben eine klare Position dazu: die Bewahrung der Schöpfung, der nachhaltige, ökologi-

sche Umgang und Auftrag stellt eine Verpflichtung zum Ausstieg aus der Kohle da. Das ist die 

eine Seite. Die andere: die Nähe zu den Menschen, die Begleitung des Wandels vor Ort ver-

pflichtet uns zu einer Kommunikation, die auch andere Positionen annimmt und Gespräch ermög-

licht. Wir haben deshalb vor gut einem Jahr von kirchlicher Seite das Zentrum für Dialog und 

Wandel in Cottbus gegründet – auf sechs Jahre hin soll es Kommunikationsplattform für die Be-

gleitung des notwendigen Strukturumbaus sein. Damit aus der Kohlelausitz womöglich ein Lau-

sitz-Valley neuer Technologien werden kann. Damit das nicht an den Menschen vorbei, sondern 

mit den Menschen geschieht. Kirche ist Kirche bei den Menschen, beim Hören der Fragen, beim 

Formulieren der Sorgen, beim Entwickeln von Hoffnung. Kirche bei ihrer ureigensten Aufgabe, 

der Seelsorge, ist dabei selbstverständlich und bewusst öffentlich. So wie jeder Kirchturm in der 

Lausitz. Und nicht selten, wenn ich also dort bin, komme ich mit einer Flasche Lausitz-Gold zu-

rück. Leinöl, kaltgepresst, Traditionsprodukt, das mich daran erinnert: kaum jemand weiß so gut 

wie die Menschen hier, was Aufbruch nachhaltig macht. Beteiligung der Menschen, hören, blei-

ben, beten. Im Moment schießen ja die Diskussionen durch die Feuilletons, wofür die Kirche da 

ist und ob sie nicht zu politisch ist und ob sie nicht mehr seelsorglich sein müsste. Wer mit den 

Menschen in der Lausitz zu Tisch sitzt, wird schnell merken, dass das putzige Alternativen sind. 

Natürlich ist die Kirche Seelsorgerin. Und selbstverständlich ist das ein öffentliches Geschäft: 

Dialog, Wandel, nicht parteipolitisch, aber parteiisch: für die Menschen, für die Schöpfung. Damit 

das Lausitzer Gold des Aufbruchs nicht ausgeht. 

 

Vom Süden in den Norden, Nordwesten. Die Obstbaumblüte ist da gerade zu erleben, Baumblü-

tenfest in Werder, etwas nördlicher wird vermutlich auch Ribbecks Baum in Pracht erstrahlen. 

Ribbeck im Havelland. Birnen gibt es da. Fontane erzählt uns die Geschichte vom Herrn von Rib-

beck auf Ribbeck. Es ist die Geschichte der Freigiebigkeit, die stärker ist als manches enge Herz. 

Gedanklich also kommen jetzt Birnen auf den Tisch. Obst aus dem Havelland. Es ist, wie alle 

ländlichen Regionen unserer Kirche, vom tiefen Wissen getränkt, dass man das kirchliche Glück 

nicht für sich haben kann. Dass kirchliche Strukturen nur fortbestehen, wenn sie immer und im-

mer mehr auf Teilen und Verbinden setzen – Gebäude mit Kommune und Diakonie teilen, Kin-

dergärten und Schulen füreinander vorhalten, Kirchengemeinden nicht als Solitäre, sondern als 

Sprengel, als Region, als Kirchspiel, als Räume, in denen Menschen ihr Leben und ihren Glau-

ben miteinander teilen. Ob wir in die Prignitz fahren bis rüber an die Elbe, ob wir ins Ruppiner 

Land gehen, wo sich neueste Formen der Gemeindearbeit etabliert haben, ob wir das Havelland 

hoch fahren und rüber in die Uckermark oder ins Oderland – überall teilen die Kirchengemeinden 

hier Ideen neuer Gemeindebildungen. Und na klar, wissen dabei gut, dass man Äpfel und Birnen 

nicht vergleichen soll: die Situation in den ländlichen Regionen ist oft völlig anders als in der 

Stadt. Was in Potsdam oder in Brandenburg läuft, muss nicht in Dölln oder Vietmannsdorf laufen. 

Aber was soll ich Ihnen sagen: im schönsten Havelländer Dorf ist mir ein wunderbares Projekt 
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begegnet: ein Ort macht aus der Kirche eine Kulturhalle – und sonntags bleibt der Gottesdienst. 

Sollen die Berliner bloß nicht immer meinen, das Leben teilte sich in Landluft, die gesund macht, 

und Stadtluft, die frei macht. Nein, wenn man mit Fontane wandert, erfährt man, dass es so nicht 

ist. Teilen ist das Gebot der Stunde, der alte von Ribbeck wusste es und die vielen Flüchtlings-

projekte gerade in Brandenburg, gerade in Nauen und Rathenow wissen das gut, ja: die Men-

schen wissen das gut in dieser Kirche. Teilen, weil im alten Grenzland Mark jeder mal von ir-

gendwo gekommen ist. Also: „Kumm man röwer, ick gev di ne Birn.“ 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, vom Süden in den Nordwesten und einmal rund herum – jetzt 

habe ich die Metropole schick umgangen. Das kann man natürlich machen. Kirchlich geht das 

allerdings nur begrenzt. 65% der Kirchenglieder der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-

schlesische Oberlausitz wohnen im Sprengel Berlin, also in der Megacity oder ihrem – wie man 

mit Hang zu kulinarischen Bildern gerne sagt – Speckgürtel, der Ring um Ring zulegt. 35% woh-

nen in Brandenburg oder – schlesische Oberlausitz – im Freistaat Sachsen. Da macht es Freude, 

um die Metropole herum zu fahren, da ist es mehr als nur organisatorische, da ist es geistliche 

Herausforderung mit den – wie sagen die Soziologen bisweilen – entdichteten Räumen umzuge-

hen, mit dem Strukturwandel. Da kann man erleben, wie Kreisgebietsreformen scheitern, weil 

sich Menschen ohnehin schon abgehängt erleben und da ist es gut und richtig, dass wir als Kir-

che in den Räumen bleiben: wir tun viel – personell, strukturell, finanziell –, um die ländlichen 

Regionen und die Mittelstädte im Brandenburgischen überproportional zu stärken: ich bin über-

zeugt, das ist richtig so. Aber man kann die Megacity auch nicht ganz umfahren, wahrlich nicht 

und das wollen wir auch nicht. Ein Stück Antagonismus – das muss man sich klar machen – 

bleibt immer: Stadt und Hinterland, Zentrum und Peripherie, im Alltag sprechen wir oft so und 

vergessen dabei, dass Sprache Wirklichkeit formt, wahrlich nachhaltig. Was Peripherie ist, liegt 

im Auge des Betrachters – manchmal dächte ich: dieser Satz gehört in die Grundordnung einer 

vielfältigen Kirche wie der EKBO. Vielfalt ist ihr Markenzeichen: ökumenisch, interreligiös, mit der 

Trauung gleichgeschlechtlicher Partnerschaften an diesem wie vielen Punkten: inklusiv. Vielfalt! 

Auch kulinarisch. 

 

Unser dritter Gang etwa: Pfannkuchen, diese Berliner Spezialität, die man überall sonst Berliner 

nennt, nur eben nicht in Berlin, weil: wäre ja Quatsch, Berliner essen Berliner. Also Pfannkuchen, 

diese Teigkugel mit Einspritzer, Marmelade, Pflaumenmus oder – haha – zu Silvester auch Senf 

oder Sägespäne. Berliner, echt ausgebufft und das Leben irgendwie überlistet, so schon die Le-

gende, nach der ein Berliner Zuckerbäcker, der Mitte des 18. Jahrhunderts dem großen Friedrich 

als Kanonier dienen wollte, aber sich dann als wehruntauglich zeigte, der dann aber eben diese 

Kanonenkugeln aus Teig erfand und so als Bäcker seinem König half. Weniger legendär und 

vermutlich etwas wirksamer: der Umstand, dass die wachsende Industriestadt ein gutes Pflaster 

war für eine Vermassung so moderner Essensware, gerollt, gebacken, frittiert. Sättigung to go in 
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der eiligen Stadt, die – wie wirbt sie doch heute – niemals schläft. Da braucht es dann auch Kir-

che to go? Die großen Citykirchen, hier der Dom, St. Marien drüben am Alexanderplatz, Kaiser-

Wilhelm-Gedächtnis-Kirche am Breitscheidplatz, sie stellen sich immer mehr darauf ein, dass wir 

Kirche natürlich auch für Flaneure sind, für Touristen, für Sinnsucher, für Eilige, für Großstadtno-

maden und, ja, für diese wahnsinnige Spreizung zwischen Armut und Obdachlosigkeit hier und 

hochkulturellem Reichtum dort, zwischen Humboldtforum und Stadtmission, zwischen Flücht-

lingshangar und Hohenzollerngruft. Von den Schwergewichten der Nachhaltigkeitstheorie, die Sie 

dieser Tage verhandeln, habe ich wenig Ahnung, aber so viel verstehe ich doch: nachhaltig wird 

nur eine Gesellschaft sein können, die sozialen Ausgleich ermöglicht. Kirche to go hat hier ihre 

Aufgabe: sie bleibt eine Kirche, in die alle kommen können und die das Wort der Versöhnung 

findet, an alle gerichtet, für alle ins Gespräch gebracht, inklusiv im besten Sinne. Oder die Zeit 

wird an ihr vorübergehen. Aber so wird es nicht kommen, vielmehr findet sich die Kirche – so Gott 

will – in ihrem Auftrag und in Gottes Wort immer wieder neu. 

 

So wie die Stadt, diese Stadt sich immer neu erfindet. Auch kulinarisch. Currywurst – ja, mancher 

meint, sie stamme aus Hamburg, andere sagen: Hertha Heuwer, Sommer 1949, Imbissstand 

Kantstraße Ecke Kaiser-Friedrich-Straße, Charlottenburg, erste Currywurst. Brühwurst geschnip-

pelt mit Ketchup und Curry, also: Schärfe, Weltduft und irgendwie auch Provinzialität. Currywurst. 

Naja, fast schon veraltet und dadurch wieder in: Curry und Döner halten sich die Waage, könnte 

man sagen. Falafel und Schawarma holen auf und der nächste China-Imbiss ist zum Glück von 

nirgendwo weit. Ja, auch kirchlich wird in dieser Stadt phantastisch aufgetischt: von Gottesdiens-

ten im alten Messritus bis zu reformiert nüchtern, von Westberliner Antiautoritätsgestus bis zu 

eindrücklicher Widerstands- und Bekenntnistradition im Osten, wenn erst mal alle an einen Tisch 

kommen, ist das beste bunte Platte, die man sich vorstellen kann. Man kann es nur lieben, gera-

de, weil am Tisch auch mal richtig schön geschimpft werden kann, am besten ganz direkt mit 

Berliner Schnauze. Um Kritik ist man hier nicht verlegen, bestenfalls gilt für Essen und Kirche: 

Kannste nich meckern. Die Herausforderung der Zukunft für diese Kirche wie für alle Kirchen: die 

Vielfalt zusammenhalten in Solidarität und in ökumenischer Weite, im Füreinander-Einstehen, im 

Miteinander-Kirche-Sein. Und das in einer Stadt, in der in den Gemeinden fremdsprachiger Her-

kunft die Kirchen oft voller und besser besucht sind, in einer Stadt, in der sich dreihundert Religi-

onen das Pflaster und die Häuser teilen. Was kann da unsere Aufgabe sein? Immer wieder fest-

halten: es gibt keine Alternative zu Dialogen, zu offenen Türen. Es gibt keine Alternative zu Reli-

gion öffentlich, wenn sie nicht in die Hinterhäuser abgedrängt werden soll. Und es gibt keine Al-

ternative zu Bildung, früh, frühreligiöser Bildung. Essen und Religion haben viel gemeinsam: man 

wächst hinein, es gibt was auszubilden. Geschmack. Gemeinschaft. 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, ein kleiner kulinarischer Rundgang – als Vorstellung vor Tisch. 

Ziemlich trockene Veranstaltung. Fehlt Berliner Wieße mit Schuss, grün oder rot. Komplementä-
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res vereint. Vielleicht das Markenzeichen auch dieser Kirche. Ost und West auf gemeinsamem 

Weg. Darüber müsste ich noch lange reden. So wie über Spreewaldgurken und sorbisch-

wendische Traditionen. Das fehlt jetzt. Aber ich mache trotzdem bald Schluss, damit die Kehle 

nicht zu trocken wird. Ich gebe zu: es ist ein sehr optimistischer, fast werbender Blick, den ich mit 

meiner Vorstellung hier entfalte. Man könnte, man müsste wohl auch unter den Tisch oder unter 

den Teppich gucken. Nicht überall funktioniert das Teilen so toll, wie ich es mit Ribbecks Birnen 

ausgemalt habe. Nicht jedem schmeckt die Vielfalt der Metropole, sie hat ihre bitteren Schatten-

seiten. Und wo das Lausitzer Gold herkommt, lebt auch manche Sorge mehr, als ich hier aufge-

tischt habe. Das ist Ihnen klar. Und deshalb ist Ihnen auch klar, dass das entscheidende, alles 

entscheidende Nahrungsmittel nicht von hier kommt, aber auf alle Tische, Altartische der EKBO 

gehört: die Oblate. Christi Leib für Dich gegeben. Der Wein. Christi Blut für Dich vergossen. Das 

ist das, was diese Kirche zusammenhält, na klar. Über alles andere können wir reden. Bei Tisch, 

vor Tisch, auf‘m Tisch. Alles andere kann sich wandeln in dieser so wandlungsfröhlichen, vielfäl-

tigen EKBO. Solange es aus dem lebt, was der Grund für alle Christinnen und Christen ist. Zu-

sammenkommen am Tisch des Herrn. Aus der Vergebung leben. Und aus ihr heraus geben. 

Dabei mag man das, was da am Tisch des Herrn geschieht, durchaus verschieden verstehen: 

reformiert als Zeichen, lutherisch als reale Präsenz – gegessen wird hier religiös zusammen, seit 

zweihundert Jahren, seit der Union 1817. So wie heute Abend. Union – nachhaltig sozusagen: 

Leben aus der Gabe. Und dann: weitergeben. Gottes Wort. Oder Leinöl, Birnen, Currywurst oder 

Pfannkuchen. Naja, jetzt gibt’s gleich anderes. Gut so. Ich bin fertig. Dinner speech: EKBO heute 

– Kirche in der Metropole und in ländlichem Raum. Möge sie nicht schwer im Magen liegen. Dazu 

hilft immer ein kleiner Espresso im Nachgang. Was könnte das kirchlich sein? Vielleicht godspot 

– der kostenfreie WLAN-Zugang der Kirche, der schnelle Blick in den digitalen Raum. EKBO auf-

gestellt für die Zukunft. God spot – also hoffentlich im Blick, im Auge Gottes. Das mögen auch 

Sie bleiben, nachhaltig. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 


