
  

 

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

 

Impulsvortrag auf dem 2. Kongress der Landeskirche Braunschweig für Haupt und Ehren-

amtliche „Gemeinde.Wir“ in der Hauptkirche BMV in Wolfenbüttel 

8. September 2018 

 

 

 

Zwei mal drei macht vier, widdewittewitt und drei macht neune. Wenn Pippi Langstrumpf zählt, 

geht die Sache nicht recht auf. Aber fröhlich ist sie dabei und fröhlich werde ich, wenn ich es mit-

summe. Zwei mal drei – ich mach‘ mir die Welt, widdewidde wie sie mir gefällt. Mit Freuden habe 

ich gesehen, dass Sie auch zählen. Gemeinde Punkt Wir. Nummer zwei ist da. Gemeindekon-

gress. Kirchenkongress, der zweite nach 2015. Weil’s Spaß macht. Weil: wir versuchen – die 

Welt, widdewidde wie sie Gott gefällt. 

 

Liebe Freundinnen und Freunde, sehr geehrte Damen und Herren, ich will heute morgen auch 

ein wenig mit Ihnen zählen. Macht gesungen nicht nur Spaß, macht auch locker. Und Locke-

rungsübungen haben wir oft nötig, wenn es um das Thema Gemeinde geht. Da sind die Fronten 

ja schnell verhärtet. Gemeinde: bei uns sind das jeden Sonntag 700 000 am Bildschirm, sagt sie, 

TV-Gemeinde, wahrlich nicht ganz klein. Und jetzt kommen noch die Klickzahlen dazu. Das wird 

gar nicht genug gesehen, gewürdigt, unterstützt. – Quatsch, sagt er dann. Alles nur möglich, weil 

wir in der Parochie vor Ort wirklich Gemeinde leben. Seit 450 Jahren zwischen den Hügeln und 

Tälern hier lebendig und analog. Das ist Gemeinde. Wenig manchmal, aber geistreich, alles an-

dere ist wenig geistreich. – So, sagt die dritte: Und die Tausende von Flaneuren im Dom täglich, 

auf der Suche nach Sinn oder Halt oder Ruhe oder Anstoß. Einfach so. Herberge am Weg, am 

Cityweg oder als Leuchtturm in der Landschaft, das ist Kirche. – Sie merken: die Sache wird un-

entspannt, unlocker. Nicht zuletzt, weil es – wir wissen das, wir kennen das – in diesen Diskussi-

onen nicht selten auch um die Verteilung von Ressourcen geht: Geld, Stellen, Personal. Gemein-

de ist das, heißt es dann schnell. Nein das. Nein vor allem das. – Locker machen, denke ich 

dann, merke ich bei jedem, der spricht, innerlich nicken und wie ich dann auch wieder den Kopf 

schüttele. Nicken. Kopf schütteln. Keine schlechte Methode, die Entspannungsexperten wissen 

das: Kopf schütteln, nicken, einfacher Zweischritt beim Lockern, ich komme darauf ganz am Ende 

zurück. Weil: Ist die entscheidende Lockerungsübung. Bis dahin will ich zählen. Macht auch lo-

cker. Wer nicht einschlafen kann, zählt ja gerne mal Schafe oder bis einhundert. Anderen reicht 

es bis zehn. Kirchlich, theologisch, im Glauben ist es angeraten, mindestens bis drei zu zählen. 
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Das ist eigentlich gut bekannt. Im Predigtverstehen und -schreiben etwa. Nur der Text zählt, er-

klären die Einen, nein, vor allem die Situation sagen die Zweiten: reden mit den Hörenden über 

ihr Leben, jetzt, hier, darauf kommt es an. Ach, sagen die Dritten: Hauptsache persönlich glaub-

würdiges Zeugnis, erkennbare Person, die da predigt. Und? Selbstverständlich alles drei: Text, 

Hörende, Person – wer predigt, sollte stets bis drei zählen, wie im Unterricht, wo es schon gut ist, 

wenn es einen Inhalt, wenn es Stoff gibt, zweitens aber auch die Frage, welche Frage sich für die 

Lernenden mit dem Inhalt verbindet, was hat es mit ihnen zu tun, jetzt, zukünftig. Und wo es 

schließlich auch entscheidend ist, dass die, die lehrt, als Person was damit anfangen kann, er-

kennbar drin. Didaktisches Dreieck heißt das so schön – stets bis drei, wir sind das gewohnt, 

auch in der Seelsorge – Akzeptanz, Echtheit, Empathie. Ach ja, eigentlich immer bis drei – Spu-

ren der Trinität, könnte man meinen, in der Zeit und immerzu, haben wir ja gerade gehört: ges-

tern, heute und in Ewigkeit. Immer bis drei eben, nur in der Lehre vom Gemeindeaufbau, da 

wird’s so fest, da verlieren wir das gute, auflockernde Zählen. Parochie ist alles. Nein, funktionale 

Dienste, moderne Inklusion von Menschen in die Religionsthematik. Nein: auf spirituelle Orte 

kommt es an. Klöster. Walkenried. Einkehr. Drei zwei eins – weg. Die Beteiligten an diesen De-

batten fühlen sich schnell ausgezählt. – Ach, zum fröhlichen Zählen bin ich heute morgen ge-

kommen. Es ist ja schon Kongress Nummer 2. Ich brauche ja wirklich nicht bei null anzufangen. 

Nicht mal bei eins. Also losgezählt. Ein paar Mal bis drei – entlang der schönen Frage: was ist 

denn nun Gemeinde? 

 

Die erste Dreierreihe. Gemeinde ist Organisation. Gruppe. Und Leib Christi. 

 

Organisation, das ist ja klar. Darum geht es so oft bei uns, geht ja nicht anders. Fängt schon in 

der Bibel an. Stets braucht es passende Organisationsformen. Ämter. Nachwahlen. Matthias. 

Stephanus. Schon in der Bibel finden wir die Dimension, dass ekklesia immer auch Organisation 

braucht. Mit allem Wandel: in der Form, in der Größe der Einheit: 60. 600. 6000. Fußläufig oder 

zwanzig Kilometer Radius. Früher sind die Menschen zwei Stunden gelaufen und waren froh, 

wenn sie im Gottesdienst am Sonntag die Müdigkeit der Woche und vom Weg in den Reihen 

ausatmen durften, vielleicht während der Predigt. Heute fahren wir zwanzig Kilometer in zwanzig 

Minuten und wären dankbar über etwas Bewegung in der Kirche, wenn wir die Woche und den 

Weg gesessen haben. Organisation – die passenden Formen und Gestalten und Einheiten von 

Gemeinde wandeln sich, gut so, da sind Sie doch hier wahrlich die Experten. Kirchengemeinde-

verband als Lösung, Tradition und Modernes zu verbinden. Quartiersarbeit als Aufnahme der 

sozialen Lebensräume der Menschen, die da sind. Ich habe ein wunderbares Plakat mit Pippi 

Langstrumpf als Werbefigur für ein Quartier gefunden – zwei mal drei Quartier die Welt, widde-

widde wie es Gott gefällt. Gute Organisation ist sich wandelnde Organisation, erst recht in der 

Zeit, in der die Institution nicht mehr selbstverständlich ist – das ist Dimension von Gemeinde. 
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Und natürlich ist sie eine Gruppe, eine reale Gruppe von Menschen. Irgendwer ist ja da, macht, 

lebt, zählt, feiert, teilt. Weil wir an diesem Punkt so viel auf Zahl und Zählen fixiert sind – Stich-

wort: Mitgliederschwund –, deswegen übersehen wir manchmal, wie viele Menschen einfach da 

sind. Vor Ort. Kindergottesdienst. Chorleitung. Frauenhilfe. Männerfrühstück. So viele Menschen, 

ganz real, auf die wir zählen können, die einfach Kirche sind. Meine erste Pfarrstelle war in Len-

gede, also ganz nahe hier, Frau Büttcher vom Büttcherberg war immer schon da, wenn ich zum 

Gottesdienst kam. Frau Büttcher mit über neunzig. Und manchmal mit blauem Auge, sie war ge-

stürzt. Aber immer da. Gemeinde sind reale Menschen, eine Gruppe, Bewegung, auf und ab. Das 

ist nicht identisch mit Organisation und – ja, wir lernen das mehr und mehr durchzubuchstabieren 

– auch nicht identisch mit Mitgliedschaftsfragen. Ein Pfarrer sagt mir beim Besuch seiner wun-

derbar lebendigen Gemeinde im Schlaubetal, Seenlandschaft Ostbrandenburg. Alle Menschen in 

der Kerngemeinde hier sind nicht Mitglieder der Kirche. Ups. Über Mitgliedschaft, Zugehörigkeit 

usw. sollten wir viel nachdenken. Und dabei festhalten: Kirche real sind immer noch mehr. Wir, 

die Türen sind offen. 

 

Organisation, Gruppe, Gemeinschaft der Heiligen. Gemeinde sind nicht bloß Mitglieder oder 

Nicht- oder Noch-nicht- oder Nicht-mehr-Mitglieder, es sind Glieder am Leib Christi. Getauft. Auf 

dem Weg zur Taufe. Sichtbar. Unsichtbar. Die, die Gottes willen tun im Verborgenen. Und die, 

die ihn anrufen, ohne dass es jemand hört. Leib Christi, Gemeinschaft der Heiligen, nicht der 

moralisch Anständigen, der von ihm Gerufenen, die ihm zurufen. Das ist Gemeinde, auch, geist-

lich, das ist ihr Ausgangspunkt. 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, wer zählt, schafft Verbindung und Differenzierung. Organisati-

on, Gruppe, Leib Christi, das gehört zusammen, das sind verschiedene Dimensionen. Das ist 

nicht identisch, aber das sind auch nicht total verschiedene Paar Schuhe. So zu zählen kann 

deshalb locker machen, auf dass sich Organisationsfragen oder Gruppen- bzw. Milieufragen oder 

auch geistliche Fragen nicht verengen, nicht fest werden. Zähl mal. Und schon erzählst Du, wie 

vielfältig Gemeinde ist. 

 

Jetzt bin ich einmal bis drei. Das war erst der Anfang. Zweimal drei macht bei Pippi Langstrumpf 

im Lied erst die Welt. Also, zweite Runde: Gottesdienst, Abendmahl. Segen. – Was ist Gemein-

de, was macht Gemeinde aus. Jenseits der Frage, wer gehört dazu. Jenseits der Frage, wie or-

ganisieren wir das. Was macht Gemeinde aus, worum geht es im Kern. 

 

Die lutherischen Bekenntnisschriften machen es uns im Grunde einfach. Kirche ist „die Versamm-

lung aller Gläubigen, bei denen das Evangelium rein gepredigt und die heiligen Sakramente nach 

dem Evangelium gereicht werden“. Kirche ist, wo Gottesdienst ist. Wo Gottesdienst ist, ist Kirche, 

ist Gemeinde Jesu Christi, ist Gemeinschaft der Heiligen. Im Grunde ist das atemberaubend ein-
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fach. Gemeinde bestimmt sich nicht von irgendeinem schönen Vereinszweck oder Zielerrei-

chungsprozessen, sie lebt aus dieser geistlichen Grundlage. Sie ist so ganz weit – mancher hört 

ja jetzt womöglich zuerst eine liturgisch-gottesdienstliche Verengung. Ich höre das anders: Evan-

gelium gepredigt, Sakramente gereicht. That’s it. Schulgottesdienst. Kirche mit Geflüchteten. 

Kloster am Weg. Menschen sind da und wieder weg. Gestärkt. Versammelt. Gesandt. That’s it. 

Kluge Menschen wenden kritisch ein: das ist ein zu ephemerer Gemeindebegriff oder Kirchenbe-

griff, also ein zu vorübergehender, geradezu aktualistischer, fast schwärmerisch. Gemeinde nur 

im Geschehen selbst, in der Performanz, wie wir heute sagen würden. Na klar, auf der Rückseite 

braucht das stabile Form, verlässliche Struktur, Organisation, Gebäude für die Dauer, Ausbildung 

für die Qualität, Leitung für die Ordnung, aber ja. Nur: das ist nicht, was Gemeinde zu Gemeinde 

macht. Das gibt den Rahmen. Für Versammlung, Feier, Erleben, Geschöpf Gottes zu sein, immer 

wieder in diesem Moment geschaffen werden. Kirche ist creatura verbi – heißt das in der Sprache 

der Glaubenslehre, Kirche ist Geschöpf des Wortes. Genau das meint es. In der großen Weite, 

die letztlich unzählbar bleibt, Kirche neu werden. Unverfügbar. Die ganze Organisation für etwas 

Unverfügbares, die ganze Organisation dafür, dass etwas geschieht, was nicht in unserer Hand 

liegt. Das ist das Wesen von Gemeinde. Ein bisschen irre: einfach und doch entzieht es sich im-

mer wieder. Ich zähle also weiter: 

 

Gottesdienst. Abendmahl – Abendmahl kam da eben schon drin vor in der Beschreibung, es gibt 

zwei Aspekte, warum ich es hier nenne. Zum einen: wenn es so etwas wie eine Darstellung des 

Leibes Christi gibt, dann diese: Zusammenkommen am Tisch des Herrn, weil wir geladen sind, 

gewollt, gefragt, erwartet, ersehnt. Leib Christi findet sich unter dieser Tischgemeinschaft. Zuerst 

und zuletzt und immer wieder. Wir führen gerade in der Kirche, in der ich meinen Dienst tue, ei-

nen Beratungsprozess zum Abendmahl durch – durch die ganze Kirche. Es geht darum, die Ge-

meinschaft an diesem Tisch neu zu begreifen in ihrer ganzen Weite. Für Kinder. Für Getaufte. 

Auch wenn sie sich entfernt haben. Ausgetreten womöglich. Für Menschen auf dem Weg zur 

Taufe. Abendmahl ist Darstellung des Leibes, hoffentlich fröhlich einladend – und Abendmahl 

vergegenwärtigt das, was unseren Glauben ausmacht: Vergebung. Gemeinde ist Vergebungs-

gemeinschaft. Gemeinde sind die, die aus der Vergebung leben. Für Dich. Für Dich. Für dich 

gegeben. Und vergeben. Wenn wir fragen, warum gibt es Gemeinde, ist das die Antwort: weil mir, 

weil uns das einer sagen will und soll, was Gott sagt: ich bin für dich, ich vergebe Dir. Weil wir 

uns das nicht selbst sagen können. Ja, ich kann im Wald und in der schönsten Natur Gott loben – 

ich war gerade wieder zwei Wochen in Dänemark – und ich denke da an der Westküste zwischen 

den Dünen: Gott, schöner geht’s nicht. Und will da einfach sitzen in den Dünen und Gott loben. 

Immerzu. Brauche ich dafür Kirche – sagen viele? Gemeinschaft ist, weil wir uns das lösende 

Wort nicht selbst sagen können. Wie geht’s der Seele, wenn mir das keiner sagt. Und wie geht’s 

unserer Gemeinschaftsseele, wenn uns das keiner mehr sagt. Nur wir uns selbst, das klappt 
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nicht. Da läuft das Hamster- und Dauerrad bis zur Erschöpfung. Abendmahl. Wenn das Weiter-

sagen von Vergebung in der Mitte steht, fängt es mit Stärken an. 

 

Gottesdienst. Abendmahl. Segen. Wir wissen das, aber jede Umfrage bringt es neu zutage. 

Wenn wir Menschen fragen, warum sie in den Gottesdienst kommen oder was auf keinen Fall 

wegfallen darf, kommt immer eines: Segen! Auch das hat etwas Doppeltes. Segen, das sagt: 

Gott ist mit mir auf dem Weg, begleitet mich und uns in allem in der Welt. Und Segen sagt: wir 

sind gesandt, weiterzugeben, was wir empfangen haben. Das bleibt nicht bei uns. Das gehört 

mitten hinein in Welt und Gesellschaft. Gesegnet um Segen zu werden. 

 

Gottesdienst, Abendmahl, Segen – das ist der Kern. Bekommen, teilen, weitergeben. Wo das ist, 

ist Gemeinde. Wo Gemeinde wächst, ist das. Die Formen dabei und die Gestalten der Gemeinde 

sind vielfältig. Und weit. Das kann sehr locker machen in den Debatten, die ich am Anfang aufge-

rufen habe. Parochie. Cityleuchtturm, Cyberchurch. Kirchengemeindeverband, Quartier, Spren-

gel. Funktionaler Dienst. Zwei mal drei macht vier oder sechs oder neun, widdewidde wie es Gott 

gefällt. 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, so könnte ich immer weiter zählen jetzt. Zwei mal drei hatten 

wir. Aber ich kann weiter sortieren. Zum Beispiel in erste, zweite und dritte Orte. In Gemeinden in 

geographischer Sicht, Dörfer, Orte, Parochien eben. Und in Gemeinden in institutioneller Sicht. 

Rundfunk. Schule. Krankenhaus. Gefängnis. Diakonie. Und in Gemeinden oder Kirche an ganz 

anderen Orten. Von den Fresh X wird ja heute die Rede sein. Gemeinde an anderem Ort. Ganz 

alt diese Tradition: Klöster, Anziehungsorte für Gebet, Stille, Einkehr, Aufbruch, Neu-Denken. Die 

Braunschweigische Kirche hat eine starke Tradition des anderen, dritten Ortes, m.W. liegt der 

unter anderem in Südtirol und einmal im Jahr werden da alle Konfirmandinnen und Konfirmanden 

zusammengebracht. Mancher lebt von dieser Erfahrung von Kirche ein ganzes Leben. Das ist 

Kirche. Also erste, zweite und dritte Orte. Alle drei brauchen wir. 

 

Zählen kann locker machen. Wenn daraus nicht ein drei, zwei, eins – aus wird. Wir sind ja nicht 

bei Ebay, bei Gott gilt immer: drei, zwei, eins – seins. Sagt sich so locker. Sind wir aber gar nicht 

immer, locker. Soll ja auch gestritten werden in der protestantischen Kirche. Bitte, unbedingt. 

Was ich hier aufgezählt habe, ist kein fertiges Programm, sondern mehr ein paar lockere Zähl-

weisen. Das geht noch nicht mal immer auf. Was liegt denn nun näher: Netzgemeinde digital 

oder das gute alte Netzwerk Parochie. Welchen Weg sollen wir gehen. Drei mal drei und noch ein 

paar. Sie werden Sie füllen, indem Sie nicht nur gegenseitig zählen, lieber erzählen. Ich habe 

Ihnen ja erzählt, im Moment fahre ich viel durch die Berlin-Brandenburgische Kirche und frage, 

wie es mit dem Abendmahl ist. Letzte Woche in Nauen kam eine Frau, die erzählte, wie sie einen 

ungetauften Freund mit zum Abendmahl genommen hat. Und wie der Jahre, Jahrzehnte davon 
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gezehrt hat. Und dann hat sie mich mehrfach gefragt: Hätte ich nun sagen sollen, Sie dürfen 

nicht? Umgekehrt: sollte ich behaupten, das wäre nun ein Programm? 

 

Wolfenbüttel, Hauptkirche BMV – BMV? Drei Buchstaben, bei denen ich immer wieder nachgu-

cken muss, was sie heißen. Beatae Mariae virginis – der seligen Jungfrau Maria – kann man das 

so übersetzen? Drei Buchstaben, die also für Neuanfang stehen. Für: Gott schafft und lässt 

wachsen jenseits aller Biologie. Selig das. Drei Buchstaben für: Gott schafft und lässt wachsen in 

uns. Gegrüßet also Maria, die Du bist seit alters her die Verkörperung der Kirche. Maria, bei Dir 

wächst das Wort Gottes, leiblich, leibhaftig. Gegrüßt also Du, Kirche, Du Glückliche, in der immer 

etwas Neues aufbricht. Und jetzt verzeihen Sie mir meine Schlusswendung: Gegrüßt mit Dir auch 

die freche junge Göre aus Schweden, die uns eingeimpft hat, mir jedenfalls, wie man singen darf, 

in der Welt und auch in der Kirche: zwei mal drei macht vier, widdewiddewitt und drei macht 

neune. Ich mach mir die Welt, widdewidde wie sie mir – vor allem dann: wie sie Gott gefällt. Da 

geht nicht immer alles auf. Aber wird eins und vollendet durch ihn. 

 

Und wie? Letzte Lockerungsübung, am Anfang schon angeklungen. Nicken. Kopfschütteln. Ma-

che ich unmerklich und unbewusst, wenn ich im Gottesdienst oder im Kirchenraum bin und vorne 

ein Kreuz sehe. Setze mich oder stehe. Lasse meinen Kopf das Kreuz nachzeichnen. Von oben 

nach unten. Von rechts nach links. Geht automatisch. Ein Kreuz. Gott nickt zu: Ja, Mensch, Du 

bist gewollt, gesegnet, die Welt zu gestalten, die Kirche immer neu. Und Gott schüttelt den Kopf: 

Nein, Mensch, Du erhältst nicht Kirche oder Gemeinde oder Dich selbst. Aber noch in diesem 

Unglauben, es doch zu tun, noch da ist Gott bei Dir. Nicken, Kopfschütteln. Die Bewegung des 

Kreuzes. Beste, schönste Lockerungsübung. Vor dem Zählen. Nach dem Zählen. Und jetzt ran 

ans Erzählen. Und Singen. Nicht Pippi Langstrumpf, sondern? – Herzlichen Dank für alle Geduld! 


