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Sehr geehrte Damen und Herren, 

jetzt steht es da, leicht rötlich im Ton, das Leder verströmt noch einen frischen Geruch, prachtvoll 

sieht es aus, mächtig und doch zierlich. Man braucht mindestens zwei kräftige Menschen, um es 

zu tragen. Wer es anhebt und einen Blick drunter wirft, stellt fest, dass nicht nur die Oberfläche 

neu bezogen ist, auch der Unterbau, die Spiralfedern, frisch blinkende Kupferdrähte. Da steht es 

nun und es sitzt sich angenehm, nicht zu weich, ja, man kann eine Ecke herunterklappen, dann 

ist es nicht nur zum Liegen, sogar zum Schlafen. Das Sofa meiner Großeltern, sehr geehrte Da-

men und Herren, war ziemlich heruntergekommen, die sechzig oder siebzig Jahre auf dem Bu-

ckel waren unübersehbar, und für heutige Verhältnisse schien es so unförmig, abgewetzt, faden-

scheinig im wörtlichen Sinne – und so eben unwirtschaftlich, so dass beim Umzug meiner Mutter 

nun die Frage war: ist das noch Sofa oder kann das weg? Ein romantisch-nostalgischer Zug des 

jüngsten Enkels gegenüber seinen lange verstorbenen Großeltern, dass ich gesagt habe: ich will 

es behalten? Vielleicht. Jedenfalls: das Ergebnis zeugt nun von phänomenaler Handwerkskunst, 

Polsterei im besten Sinne, aufgepolstert, wieder aufgebaut von unten her, einst grüner Nicki, 

dann weiß-goldener Stoff, nun abgenommen und neu bezogen mit rot-braunem Leder mit Struk-

tur. Den ersten Tag, als es da war, habe ich den halben Urlaubstag darauf gelegen und gedacht: 

Toll, was Menschen können. Mit Handwerk, meisterlich, kunstvoll. Und ganz viel Arbeit. Ein paar 

Monate stand es in dem kleinen Betrieb in der Wedemark, Brelingen, Sie kommen ja aus Nieder-

sachsen, Sie wissen, wo das ist. Die Meisterin, die Chefin dort hat Stunde um Stunde Arbeit hin-

ein getan. Was für ein Wert. Welche Schöpfung. Wertschöpfung durch den Menschen, der arbei-

tet. Damit die Schöpfung, der Mensch, der ruht, genießt, redet, liest, schläft auf dem Sofa, damit 

diese Schöpfung des Menschen, diese Schöpfung Gottes, damit die so schön, so passend ist, 

wie eben möglich ist. Ja, man kann wohl sagen: damit sie ihre Würde hat, damit die sich hier 

zeigt. 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, das Sofa mag uns für einen Moment vorführen, was Arbeit ist, 

warum es Arbeit braucht, was für ein Sinn darin liegt in Gottes Schöpfung. Arbeit ist, weil – so 
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sagen viele als erstes –, weil wir außerhalb des Paradieses leben. Wie heißt es bei der Vertrei-

bung von dort am Anfang der Bibel: „verflucht sei der Acker um deinetwillen. Mit Mühsal sollst du 

dich von ihm nähren dein Leben lang.“ Und: „Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot 

essen.“ So ist es in der Schöpfung nach dem Fall. Nun könnte man für einen Moment fragen, wie 

es im Paradies gewesen sein dürfte – ohne Arbeit in Gottes Garten? Oder war die Arbeit da nur 

keine Mühsal, ging sie da leicht von der Hand oder war gar nicht zu spüren, im Paradies sozusa-

gen der Arbeitsflow, der mit der Vertreibung von dort verloren geht? Wie auch immer: Jenseits 

des Paradieses ist Arbeit, jenseits muss der Mensch unter der Mühe des Tages, seiner Hitze, des 

steinigen Feldes usw. etwas tun, um für den Unterhalt des Lebens, für den Unterhalt der Schöp-

fung, für ihre Bewahrung zu sorgen. Auch wenn die Rede vom Paradies natürlich ein Reden im 

Bild, ein Reden über das Bild vom Ausgang und Ziel des Lebens ist, dieses Jahr bekommen wir 

das Jenseits der Mühe des Feldes mal wieder ganz plastisch vor Augen, in diesem Dürresom-

mer, wo die Ernte trotz aller Mühsal viel geringer oder ganz ausfällt. Manchmal, früher immer, 

aber immer wieder auch für uns heißt Arbeit: der Natur das abringen, was wir zum Leben brau-

chen, was die Natur braucht. Das geht eben nicht von selbst, nicht ohne Arbeit. Ein Sofa zerfällt 

über sechzig, siebzig Jahre. Es wird durchgesessen, zigmal hin und her verschoben, ein Bein 

geht kaputt dabei. Den Erhalt des Sofas, die Pracht, den Neuaufbau müssen wir den Gesetzen 

der Natur, den Naturgesetzen, abringen – das kostet Kraft, Arbeit. Schön, wenn die nicht vergeb-

lich ist. Arbeit gegen den Zerfall, für die Natur, für die Bewahrung und Erneuerung der Schöp-

fung. Auf merkwürdig dialektische Weise ist der Mensch jenseits des Paradieses Partner Gottes 

im Ringen mit und Bewahren der Schöpfung. Das ist Arbeit, ihr Sinn als erstes. 

 

Als zweites: Arbeit ist immer, weil der Mensch nicht für sich ist. Arbeit greift über den Einzelnen 

hinaus und ist Teil von Gemeinschaft, von Kooperation, von Glied-einer-Gemeinschaft-Sein. Ar-

beit ist Tun für andere – in der Regel, und es ist zumindest Tun, um nicht Last für andere zu sein 

oder nur von den anderen zu leben. Gewohnt drastisch erklärt Martin Luther an einer Stelle zum 

siebten Gebot: „Du sollst nicht stehlen, das ist: du sollst mit deiner eigen Arbeit dich nähren, da-

mit du etwas eigenes habest und dem Dürftigen auch könnest geben. Das bist du schuldig. Und 

wo du nicht also tust, so wird dich Gott auch für keinen Christen, sondern einen Dieb und Räuber 

urteilen“. Arbeit ist sozial – per se Sozial-verhalten. Es gibt eine Pflicht zu arbeiten. So wie es 

auch ein Recht auf Arbeit gibt. Ein Recht, an der Gemeinschaft teilhaben zu dürfen, am Sinn mit-

zugestalten. In den Jahrzehnten der großen Arbeitslosigkeit mussten wir als Kirche immer wieder 

darin erinnern: es gibt ein Recht auf Arbeit. Die Gesellschaft beraubt Menschen ihres Rechts auf 

Gemeinschaft und Sinn, wenn sie dieses Recht nicht durchsetzt. Arbeit ist Teil des Sozialwesens 

Mensch. Was sollte die Meisterin mit all den Sofas für sich. Sie macht sie für andere – und sie 

fragt die anderen, wie es denn werden soll. Es war nicht leicht, das richtige Leder und die richtige 

Farbe auszusuchen: Sie kennen das alle, man hat dann nur so einen kleinen Probeflecken und 

hinterher sieht alles ganz anders aus. Aber es ist gut geworden, die Meisterin hat eben nicht nur 
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ihre Handwerkskunst, sie hat auch Kompetenz und Erfahrung und Beratung dafür eingesetzt, 

dass das Sofa so geworden ist, wie andere es wünschen. Für andere. Arbeit ist Arbeit im Kontext 

einer sozialen Gemeinschaft. 

 

Damit wir uns nicht missverstehen: das ist umfassend im Sinne von mitmenschlicher Sozialität 

gedacht. Wie sagt Luther: damit Du dem Dürftigen auch könnest geben. Der Mensch hat ja sei-

nen Wert und seine Würde nicht dadurch, dass er arbeiten kann. In schrecklichster Zeit wurden 

Arbeitsfähigkeit, Lebenswürde und Lebensrecht in eins gesetzt. Christlich ist anders: Wir arbeiten 

immer für die anderen, auch für die, die – warum auch immer – nicht arbeiten können: Alte – 

wohlverdient, Kinder – wohl bewahrt, Kinderarbeit gehört zum Menschenunwürdigen, wovor Kin-

der zurecht geschützt werden, Kranke – wohl verstanden: Krankheit ist Teil des Menschseins. 

Und immer sind darüber hinaus Menschen, die aus dem Arbeitsprozess herausfallen, herausge-

fallen sind, manchmal selbst verschuldet, oft fremd verschuldet – systemimmanent, systemer-

zwungen. Des Menschen Wert beginnt nicht mit der Arbeit und konstituiert sich nicht durch Ar-

beit. Arbeit ist Sozialverhalten im tiefen Sinne auch gegenüber denen, die nicht – noch nicht, 

nicht mehr, gerade nicht – arbeiten können. Nicht der sozialen Hängematte rede ich hiermit das 

Wort, Pflichten und Rechte gehören stets zusammen. Aber ein Sofa Gottes ist schon vorgängig, 

das Sofa, das sagt: komm, Mensch, als erstes bist Du da, gewollt und bestimmt von Gott zur 

Gemeinschaft aller Menschen. 

 

Dem Mangel und Verfall und der Mühe abgerungen, sozial konstituiert – und drittens ist Arbeit im 

tiefen Sinn Entsprechung Gottes, im Bewahren und Bebauen der Schöpfung entspricht der 

Mensch Gott. Das ist ihr tiefer religiöser Sinn, ihr Glück, ihr Segen: Gott hat geschaffen, wir füh-

ren weiter, bauen mit, bewahren, gestalten. Im christlichen Sinne ist Arbeit Dank, dankbare Tätig-

keit der Befreiten und Begnadeten, die Wert ihres Lebens und Würde ihres Seins nicht aus sich 

haben oder verdienen müssen, sondern die mit ihrer Arbeit antworten und so Gottes Schöpfung 

verantworten. Arbeit geschieht in dieser Verantwortung – und also im Kern in Entsprechung, in 

Kooperation und Gemeinschaft, in Dienst und Dank. Sie ist Antwort, nicht Voraussetzung. Sie ist 

nicht der Sinn des Lebens, aber sie gibt dem Leben Sinn. Oder anders formuliert: erst hat uns 

Gott auf das Sofa gelegt, also: seine Schöpfung gegeben, uns gegeben. Dann stehen wir auf – 

und arbeiten an diesem Sofa. Dankbar. Entsprechend. Gemeinsam. Und ohne zu vergessen, das 

Sofa auch zu genießen. Die Reihenfolge, Sie ahnen es, ist wichtig, ist wertvoll: Der erste Tag der 

Woche ist der Sonntag. Der Ruhetag, die Ruhe, war und ist der Höhepunkt der Schöpfung Got-

tes, ihr Ursprung und ihr Ziel, aus ihr und auf sie hin lebt die Schöpfung. 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, ich weiß, die skizzenartigen Striche und kleinen Bilder, mit de-

nen ich die Arbeit, ihren Sinn für den Menschen und auch den Wert dessen, dass der Mensch 

arbeiten kann, beschrieben habe, haben etwas Idealtypisches. Idealtypisch im Sinne von: Gott, 
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Schöpfung, Entsprechung – wo ist die Rede eines solchen religiösen Rahmens denn noch aner-

kannt in der säkularen Welt? Idealtypisch aber auch in dem Sinne: Mühe, Sozialität, Dank – wo 

herrschen in der modernen, arbeitsteiligen, funktionalen Welt von Digitalisierung und dem Rech-

nen mit Humanressourcen solche Gedanken? Wo kommen sie vor, wo werden sie ernst genom-

men? Ist das nicht alles antiquiert wie das hübsche Sofa, mit dem ich begonnen habe? Schön 

vielleicht für den oder die, die es sich leisten kann? Sonntags und in Sonntagsreden des kirchli-

chen Vertreters? Aber dazwischen – im Alltag der Arbeitsprozesse? Arbeit ist gefährdet, vielfach 

und vielfältig, Arbeit, so wie ich sie skizziert habe in ihrem Wert für den Menschen, war und ist 

immer gefährdet gewesen und ist es heute mehr denn je. Entfremdung, Entwertung, Asozialität, 

Vergötzung – unter den vielen Stichworten, die man nennen könnte, will ich diese gleich ein we-

nig ausführen. In einer guten halben Stunde kann ich nicht alles durchgehen und ausführen. Aber 

ein paar Zusammenhänge will ich doch entfalten. Gedanklich werde ich, werden wir einen Mo-

ment runter vom schönen Sofa einer allzu schönen Arbeitsromantik müssen. 

 

Arbeit in dem beschriebenen Sinn ist gefährdet. Etwa durch eine Vergötzung der Arbeit selbst, in 

der Ruhe nicht mehr Ausgangs- und Zielpunkt, ja nicht mehr möglich ist. Nur Arbeitszeit ist dann 

sinnvolle Zeit. Nach den Workaholics der Moderne kommen die Arbeitsjunkies der Postmoderne, 

die spielend auch auf dem Sofa weiterarbeiten: programmieren, verwalten, mit Mails die Welt 

retten. In der digitalen Spätmoderne der dauernden Erreichbarkeit und Kommunikationsheraus-

forderung ist Arbeit grenzenlos und die Begrenzung von Arbeitszeit zu einer neuen Aufgabe ge-

worden. Arbeit ist nicht alles, Lunch ist nicht nur für Loser, sondern Menschenrecht, Urlaubstage 

sind zum Nehmen und nicht zum Schieben und Aufsparen da – die Vergötzung, der Sog einer 

Arbeit, durch die ich mich definiere und die dann doch mich selbst und meinen eigenen Wert vor 

mir selbst ausmacht, dieser Sog war immer groß und ist heute nicht kleiner geworden. Der Sonn-

tag ist eine heilvolle und heilsame Zumutung für eine Gesellschaft, die keine Pausen kennt und 

so auch jede Gemeinschaft und Sozialität verliert. Man wird da sagen müssen: mach mal den 

Computer aus, komm mal aufʼs Sofa. 

 

Arbeit ist gefährdet – etwa, wenn der Mensch sich selbst zum Ziel und Motor der Schöpfung 

setzt, wenn nicht mehr in Entsprechung und Kooperation mit dem, was schon war und geschenkt 

ist: der Schöpfung, wenn nicht mehr in Entsprechung gearbeitet wird, sondern selbstzwecklich, 

isoliert, der Mensch um seiner selbst willen und als Maß aller Dinge. In der Spätzeit der Industria-

lisierung haben wir begriffen, dass wir die Schöpfung auch zerstören können, dass wir aktiv da-

ran arbeiten müssen, das nicht zu tun. Umwelt- und Klimaschutz ist die sichtbarste Not eines 

menschlichen Verhaltens, das mit seiner Art der Bearbeitung der Erde zu einer Gefahr für diesel-

be und für sich selbst geworden ist. In einer Landeskirche, zu der große Teile des Braunkohleta-

gebaus in Deutschland gehören – Lausitz –, ist das ein ganz drängendes Thema: wie aus der 

Kohle aussteigen, ohne den Menschen vor Ort ihre Lebensgrundlage Arbeit zu entziehen. Arbeit 
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und Umwelt müssen kooperieren. Wenn diese Entsprechungsverhältnisse aufgelöst werden, wird 

die Frage heiß, im wahrsten Sinne des Wortes, welche Zukunft es für das eine wie das andere 

noch geben kann. Umwelt ist gefährdet, Arbeit ist gefährdet – wenn der Mensch sich aus den 

Entsprechungsverhältnissen der Schöpfung löst, das lernen wir immer neu. 

 

Sie ist auch gefährdet, wenn sie aus ihren sozialen Zusammenhängen herausgerissen wird, 

wenn das Gemeinschaftlich-Konstitutive menschlicher Arbeit zerrissen wird. Im industriellen Zeit-

alter war und ist das die stärkste Gefährdung von Arbeit gewesen und ist es wohl noch heute. 

Man kann sich das schön am Beispiel des Sofas und seiner Produktion deutlich machen: In der 

Moderne ist natürlich die Sofaproduktion industriell-maschinell möglich, in kleinen und kleinsten 

Arbeitsschritten zerlegt bedienen Menschen Maschinen, die Polster, Spiralen, Füße, Überzug, 

Rahmen etc. herstellen und zusammensetzen. Die gut repetierbaren, aber eben auch kleinstteilig 

repetitiven Arbeitsschritte, die – je nach Produktions-, Werk- und Fabrikbedingung – für den Men-

schen übrig bleiben, werden alsbald als sinnentleert wahrgenommen. Diese Entfremdung vom 

Arbeitsprozess als sinngebendem Geschehen mag sich steigern oder verknüpfen unter Bedin-

gungen, in denen die Produktionsgüter – das Eigentum daran –, die Mitbestimmungsmöglichkei-

ten und die Weiterentwicklung der Bedingungen streng voneinander getrennt sind. Abhängige, 

unfreie, sinnentleerte Arbeitsprozesse gefährden die Arbeit im beschriebenen Sinne, trennen den 

Menschen als Person von seiner Arbeitskraft, reduzieren ihn auf seine ökonomische Komponen-

te: der Mensch als Humanressource im Arbeitsprozess. Arbeitsethik ist Sozialethik und die Stim-

me der Kirche ist in diesen Zusammenhängen stets eine sozialethische Stimme gewesen und hat 

es auch in Zukunft zu sein: Eintreten für Arbeit als sozial konstitutiven Prozess, der als solcher zu 

gestalten ist: in Formen der Mitbestimmung, in möglichst weitgehender Reduktion entfremdender 

Zusammenhänge, im Zusammenhalt einer ökonomischen Ordnung, die unternehmerisches Han-

deln fördert, aber zugleich solidarisches Handeln gewährleistet. Vor allem: die den Menschen 

nicht auf seine bloße Arbeitskraft auf der einen Seite und als Konsumenten auf der anderen Seite 

reduziert – im Bild gesprochen: die den Menschen stets als Mitmenschen auf dem Sofa denkt, 

die eine Gesellschaft und Ökonomie will, in der nicht die einen nur Sofas produzieren und die 

anderen nur Sofas haben. Sozialethik ist gefragt – und wird gelebt, gerade in handwerklichen 

Betrieben, gerade da, wo Unternehmerinnen und Unternehmer christliche Führungsethik in die-

sem Sinne betrachten: als Kooperation und Kollegialität, als Achten und Respektieren, als ge-

meinsames Unternehmen zum Wohl der Gesellschaft. 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, Arbeit ist gefährdet, wenn sie selbstvergessen, gott- oder 

schöpfungsvergessen oder eben gemeinschaftsvergessen getan und projektiert wird. Dann gilt: 

Der Mensch muss sich sein Leben nicht verdienen, Arbeit macht nicht frei – welch zynische Paro-

le –, sie geschieht als Antwort auf das Geschenk des Lebens an das freie Geschöpf Gottes. Ar-

beit geschieht in Entsprechung und Kooperation mit den Grundlagen des Lebens, der Schöpfung, 
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dem Auftrag zur Gestaltung – und sie geschieht sozial eingebettet und der Gemeinschaft dienend 

und sie gestaltend.  

 

Tut sie das auch in Zukunft? Sie hatten gestern schon einen Vortrag zur Veränderung im Zeitalter 

der Digitalisierung, deshalb will ich mich hier kurz halten. In der Globalisierung müssen wir be-

greifen, dass Sofas natürlich ganz woanders unter ganz anderen Bedingungen produziert werden 

können – die sozialethischen Maßstäbe, orientiert letztlich an dem, was ich umfassend mit den 

Begriffen Wert und Würde des Menschen und seiner Arbeit beschrieben und bis hierher entfaltet 

habe, sind nicht teilbar, müssen global gelten, eben auch hier: keine Kinderarbeit, keine erniedri-

genden Abhängigkeitsverhältnisse im Produktionsprozess, keine Ausbeutung, unsozial oder gar 

asozial. Im Zeitalter der Digitalisierung nun kommen dazu vielleicht nicht gleich ganze Sofas, 

aber wohl doch ihre Bestandteile womöglich aus dem 3-D-Drucker, individuell zugeschnitten, 

digital konzipiert und gefertigt. Der 3-D-Drucker als digitales Wesen in der alt-neuen Phantasie 

einer Einheit von Mensch-Maschine, jetzt eben einer Einheit von Mensch-Computer-Maschine. 

Es kommt damit womöglich eine Zeit, in der Arbeit immer weniger wird – einerseits, andererseits 

aber auch, ich habe es angedeutet, entgrenzter. Gab und gibt es physische Grenzen, wie lange 

Menschen an Hochöfen oder im Operationssaal arbeiten können, so verschieben sich diese 

Grenzen in der digitalen Arbeit: man kann überall sein, um sie zu tun, kann sie überall tun und die 

Roboter sind von den Menschen nicht mehr zu unterscheiden. Es arbeiten die Algorithmenma-

schinen für einen wie einst das Geld an der Börse. Die neue Währung sind: Daten und Informati-

on. 

 

Eine christliche Sozialethik für das digitale Zeitalter und seine Arbeit steht an – und sie wird sich 

erst recht an dem orientieren, was ich versucht habe anzudeuten: Arbeit als Entsprechung und in 

Entsprechung und als Dank und verantwortliche Antwort auf Gottes Schaffen. Nicht selbstver-

gessen, sondern als Verwirklichung des Menschseins und seiner Würde: der Mensch ist mehr als 

seine Daten und nicht zu reduzieren auf die verwertbaren, ökonomisierbaren Informationen. Nicht 

gottvergessen also, sondern schöpfungsgemäß: der Mensch ist Leib und Geist auch im Zeitalter 

von unsichtbaren Clouds, Bites und Bytes. So wie es eine industriell gemachte Umweltver-

schmutzung gibt, so gibt es auch digitale Umweltverschmutzungen, wir erleben sie in Form von 

abfälliger, demütigender, entwertender Kommunikation: Hate Speech im Netz und vieles andere. 

Kommunikationsethik ist Arbeitsethik der Zukunft. Schöpfung verantwortend und sozial dienend 

muss und soll die Arbeit der Zukunft sein, das gilt gerade für das digitale Zeitalter, in dem die 

Individualisierung sich radikalisiert. 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, ich möge in den Vortrag irgendwie auch eine kurze Beschrei-

bung der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz und ihrer aktuelle 

Situation, gegenwärtigen Entwicklungen einbauen, so wurde es mir weitergesagt. Gerne an die-
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ser Stelle eine letzte Schleife gewissermaßen im Vortrag: die EKBO ist eine in der Fläche sehr 

große Kirche, das heißt: es gibt vielfältigste, verschiedene Regionen. Vom Oderland hier über die 

erwähnte Lausitz – Cottbus, Spremberg, Spreewald, Hoyerswerda – bis zur Oberlausitz in Sach-

sen: Görlitz, dann rüber nach Westen: Havelland, Prignitz und im Norden Uckermark, Sie merken 

schon: Berlin habe ich jetzt umfahren, gehört aber auch dazu, macht sogar über 60% der Kir-

chenglieder aus. Also: Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz, Landeskirche in drei Bundes-

ländern. Viele verschiedene Sofas also: hier vielleicht zu verstehen als: Frömmigkeitsstile, Tradi-

tionen, Preußen, Sachsen, Mark, Union, lutherisch, Geschichte, Schicht um Schicht wie die Be-

züge auf dem Sofa, immer kommt wer und will neu polstern. Immer haben wir auch in der Kirche 

eine neue Idee, wie das Lebenssofa jetzt gerade aussehen soll – und das Glaubenssofa erst 

recht: alt und bewährt, aber mit neuem Bezug, der in das Leben von Heute passt. 

 

Wenn wir auf Arbeit und Arbeitsbedingungen gucken, dann gibt es zunächst einmal sehr klassi-

sches Handwerk mit goldenem Boden: Leinöl in der Lausitz, aus der Lausitz, vor der Kohle und 

vielleicht ja auch die Kohle überdauernd. Gurken aus dem Spreewald, na klar, Energiewirtschaft, 

Sie wissen das, hier und da in Spannung zu Umwelt, Lebensbedingungen und auch Tourismus. 

Es droht die „braune Spree“ als die vom Tagebau verockerte Spree. Die ganz großen Industrie-

standorte finden sich nicht in Berlin und Brandenburg, auch das ist bekannt, die großen Autobau-

er sitzen woanders, Dax-Unternehmen sucht man vergeblich in Berlin. Aber stattdessen: Star-

tups, Hauptstadt der digitalen Entwicklung, Medienhochburg. Wer nach Berlin geht, macht zu-

meist „IMM“ – irgendwas mit Medien. Alle großen Dienstleistungsunternehmen sind da. 

 

Und die Stimme der Kirche, des Glaubens in all dem? Es ist eine spannende, auch spannungs-

volle Mischung aus Tradition und Entwicklung: große Teile in einem turbosäkularisierten Osten, 

beschleunigt durch die religions- und kirchenfeindlichen Jahrzehnte der DDR, Regionen, in denen 

Arbeit, Wert der Arbeit und Produktionsverhältnisse mehrfach umgestürzt wurden, dazu Berlin, 

das alte Westberlin mit seiner Tradition an stetem Entwerfen alternativer und immer neuer Le-

bens- und Arbeitsmodelle, traditionell auch nicht zwingend kirchennah, wenn auch nicht Haupt-

stadt des Atheismus, dann doch Hauptstadt der Vielfalt im Nebeneinander vieler Lebensstile und 

vieler Religionen. Jeder kann hier leicht sein Sofa haben, im Glauben, im Leben, Sozialität muss 

immer neu gesucht werden. 

 

So sind wir als Kirche da dran und mittendrin: als Stimme des Dialogs in der Lausitz, haben ein 

Zentrum für Dialog und Wandel gegründet, um den Ausstieg aus der Kohle zu begleiten und in all 

dem zu mahnen, dass der Mensch Würde hat in diesen Umbruchprozessen und beim Bebauen 

der Schöpfung Gottes das Bewahren nicht vergessen wird. Sind dran und mittendrin: als Kirche 

mitten in der Digitalisierung, in der wir Teil sind – nicht als Modernitätsverweigerer, aber eben 

auch als Mahner: der Mensch ist mehr als Datum und Information, es muss Zugang zur digitalen 



8 

 

Welt ohne Abschöpfen der Daten geben. Sind dran und mittendrin: als Kirche, die an das Ele-

mentare der Gemeinschaft vor Ort erinnert – sozial darf sich nicht zukünftig aufspalten in die 

Sogwirkung von Megacitys und das Abhängen ländlicher Regionen; hier braucht es Arbeit und 

Würde und Miteinander vor Ort. Sind dran und mittendrin als Kirche, die erinnert: die Arbeit des 

Menschen ist ein Stück Dank und Verantwortung, die Würde, die darin steckt, gebührt jedem und 

jeder – in der Arbeit, nach der Arbeit, auf der Suche nach Arbeit, jenseits der Arbeit. Als ganze 

Menschen sind Menschen in der Kirche willkommen: mit Leib, Geist, Kraft, aber auch: mit ihrer 

Schwäche, Gebrechlichkeit, Geistlosigkeit. Der Glaube feiert, dass Gott das alles annimmt und 

verwandelt. In gewisser Weise feiert der Glaube das Sofa, das Gott uns hinstellt, damit wir froh 

begreifen: Da will er mit uns sitzen, reden, ruhen und uns dann wieder in die Arbeit schicken. 

 

Das Sofa. Herrlich. Da steht es nun. Produkt des meisterlichen Handwerks. Aus Niedersachsen. 

Könnte aber auch von hier sein. Danke, dass Sie mich eingeladen haben. Jetzt stelle ich mir vor: 

wir setzen uns drauf und reden. Über Arbeit. Glaube. Würde. Kirche. Gott. Wie auch immer Sie 

wollen. Danke für Ihre Wertschätzung in allem geduldigen Zuhören! 


