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6. TAGUNG DER DRITTEN KREISSYNODE  

DES EVANGELISCHEN KIRCHENKREISES TELTOW-ZEHLENDORF 
18./19. NOVEMBER 2016 
 

 

 

Einbringung Synode 
 
 
Liebe Schwestern und Brüder,  

der schriftliche Bericht des KKR wurde mit den Tagungsunterlagen versandt. Ich lese 

ihn nicht noch einmal vor, stehe aber selbstverständlich gerne für Rückfragen, Lob 

oder Kritik zur Verfügung. Naturgemäß ist er vor allem ein Blick zurück. Aus Anlass 

der Einbringung möchte ich drei Dinge nennen, die aus meiner Sicht für die Zukunft 

anstehen:  

 

1) Wir müssen mehr tun für unsere Ehrenamtlichen 

Diese Synode hat die Entscheidung getroffen, das Beratungsangebot für unsere 

Personalverantwortung auszubauen. Heute kennen (und nutzen!) alle 

Kirchengemeinden die Telefonnummer, bei der sie Beratung finden, die das Angebot 

des KVA ergänzt. Hier sind wir ein richtig gutes Stück vorangekommen und werden 

auch beispielgebend für andere kirchliche Akteure. 

Es steht an, diesen Weg weiterzugehen und konsequenter die Ehrenamtlichen in den 

Blick zu nehmen:  

- Uns erreichen zunehmend Signale von Ehrenamtlichen, überlastet zu sein.  

- Es verändert sich etwas: es wird zunehmend schwerer, Ehrenamtliche zu 

gewinnen, sich verbindlich für einen mittelfristigen Zeitraum zu engagieren. 

- Dagegen bleibt die Bereitschaft groß zu punktuellem ehrenamtlichen 

Engagement.  

Allerdings fehlt in unserer Kirche ein systematischer Überblick, wer was kann. Ich 

vertrete die These, dass die Evangelische Kirche das zweitbeste Netzwerk in Berlin 

hat: doch wir nutzen es noch unzureichend. Dazu kommt, dass punktuelles 

Engagement nur mit viel Koordinierungsaufwand zu haben ist. Doch wer soll das 

leisten? Schließlich: Bieten wir überhaupt Möglichkeiten für eine punktuelle 

Beteiligung - oder ist das Leitbild von dauerhafter Beheimatung so prägend, dass wir 

das punktuelle Engagement zu wenig abrufen?  

Ich bin weit davon entfernt, hier Antworten oder gar ein Rezept zu haben. Aber das 

ich glaube wahrzunehmen, dass sich dieses Thema schon heute stellt – und morgen 

dringlicher stellen wird.  
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2) Brückenbau 

In der Geburtsurkunde der Kirche Jesu Christi ist seit dem ersten Pfingsttag das 

Thema „Vielfalt“ eingetragen: In Kirche findet zusammen, was in Welt getrennt ist. 

Heute leben wir in einer Zeit, in der Dualismen Konjunktur haben. Einfache Schwarz-

Weiß-Schemata finden sich überall: gut-böse, fremd-zu uns gehörig, „Gutmensch“-

Rassist etc. Wir erleben seit Monaten eine Spirale der Erregung, rhetorischen 

Aufrüstung und moralischen Entrüstung – das macht die Gräben zwischen den 

Seiten tiefer, oder die Mauern höher – je nachdem.  

Als Kirche der Vielfalt halte ich den Brückenbau für unsere große 

gesellschaftsdiakonische Aufgabe. Neu ist sie nicht, die Aufgabe. Doch in der Zeit, in 

der wir leben, wird der Brückenbau DAS Gebot der Stunde.  

Das bedeutet für uns (als Ev. Kirche und als Ev. Christen):  

- Nicht mitmachen bei der Spirale der Erregung, rhetorischen Aufrüstung oder 

moralischen Entrüstung. Stattdessen: Festhalten am differenzierten Denken, 

Bestehen auf Versachlichung, Bewahren eines „zivilen Tons“.  

- Vorsicht vor großen Worten – stattdessen Vorrang für die gute Tat – ohne 

Eitelkeit. Damit meine ich, dass wir dann am besten gesellschaftlich wirksam 

sein werden, wenn wir möglichst wenig über den Brückenbau reden und 

möglichst viele Brücken bauen. Und zwar nicht als Gemeindeaufbauprojekt, 

sondern schlicht allein deshalb, weil wir Christen sind.  

- Auf persönliche Begegnung setzen. Unsere Kirchen, Gemeindehäuser waren 

es schon immer: heute brauchen wir sie mehr denn je als „Räume der 

Begegnung“. Ich werbe dafür, wegzukommen, die kirchlichen Orte als 

„Heimat“ zu denken. Sie vielmehr als „Raststätten“ zu denken, die auf das 

eine ausgerichtet sind, unterschiedlichste Reisende (Christen und 

Nichtchristen) zur Einkehr, zum Auftanken einzuladen.  

- Zuhören. An einem 9.11. fiel in Deutschland die Mauer. An diesem Tag ist in 

den USA ein Präsident gewählt, der neben vielem anderen den Bau einer 

Mauer angekündigt hat. Viele –ich auch- haben sich die Augen gerieben. Es 

scheint, es meldet sich jenseits und diesseits des Atlantiks eine Wählergruppe 

zu Wort und an den Urnen, die wir lange übersehen und unterschätzt haben. 

Ich bin davon überzeugt, dass nach dem 9.11. 2016 Ignoranz oder Ironie 

endgültig nicht mehr gehen. Wählerbeschimpfung nützt nichts und steht uns 

Christen nicht. Auch wenn sich uns die Ohren kräuseln, wir müssen wieder 

zuhören, verstehen wollen, was diese Gruppe bewegt: wie sie leben, wie sie 

denken, was sie fürchten. Eins ist klar: Verstehenwollen ist etwas ganz 

anderes als Einverstandensein. Aber wenn wir den Brückenbau ernsthaft 

wollen (und wir müssen ihn wollen!), dann werden wir das Zuhören, 

Verstehenwollen, einen echten Dialog brauchen. Schaut man sich an, wer bei 

uns im Kirchenkreis lebt, werden wir einen neuen Kontakt mit dem Teil der 

bürgerlichen Mitte suchen müssen, der zu rechtspopulistischen Strömungen 

tendiert. Wir brauchen  den Willen, geeignete Formate und einen passenden 

Ort, um zu ihnen Brücken zu bauen.  
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In der Kirchengemeinde Dahlem wird derzeit das Martin Niemöller Haus (MNH) 

baulich und inhaltlich zu einem Ort entwickelt, an dem man aus historischer 

Erinnerung lernen kann, was unsere Gegenwart braucht an Handeln. Der 

Kirchenkreis ist finanziell beteiligt – Ich glaube, das MNH ist genau der richtige Ort, 

um gesellschaftlichen Brückenschlag zu planen und umzusetzen. Hier können 

Formate entwickelt werden, die allen Gemeinden des Kirchenkreises zu Gute 

kommen.  

In unseren Kirchengemeinden gibt es eine Vielzahl von beeindruckenden Aktivitäten, 

die dem Brückenbau dienen. Auf Ebene des Kirchenkreises haben die deutsch-

arabische Zeitschrift, das trinationale Jugendprojekt, die Partnerschaft nach 

Wolgograd, das Projekt „Getragen in Gemeinschaft“ und auch unser Nachdenken 

über eine Kultur des Willkommens den gemeinsamen Nenner, dass Christen aus 

ihrem Glauben heraus Menschen zusammenbringen, die in der Welt getrennt sind. 

Da, von unserer Geburtsurkunde im 2. Kapitel der Apostelgeschichte her gedacht, 

wo wir Brücken bauen, werden wir eine „geistes-gegenwärtige“ Kirche sein.  

 

3) Der neue Kontinent  

Die Visitation für eine Kultur des Willkommens hat u.a. Handlungsbedarf für eine 

Verbesserung der gemeindlichen Internetauftritte aufgezeigt. Das ist ein wichtiger 

Schritt, doch ist es nur ein erster. Längst sind die sozialen Netzwerke zu Orten 

geworden, an denen Meinungsbildung entsteht – mehr noch: hier suchen Menschen 

Orientierung auch bei persönlichen Krisen: es wird getrauert, es werden existentielle 

Fragen gestellt (und beantwortet), hier wird Leben gedeutet, nach gelingendem 

Leben gesucht. Die Frage ist gar nicht, ob wir das gut heißen oder nicht. Die 

entscheidende Frage lautet, ob wir die Menschen sich selbst überlassen oder ob wir 

ihnen da, wo sie sich aufhalten, ein kirchliches Angebot machen.  

Ich persönlich glaube, es wird höchste Zeit, dass wir den neuen Kontinent sozialer 

Netzwerke besiedeln. Homepages als digitale Schaufenster reichen nicht mehr. 

Unsere Stärke ist die Kommunikation. So, wie die Geschwister, die uns 

vorangegangen sind, da, wo Menschen siedelten, eine Kirche gebaut haben in die 

Mitte des Dorfes oder der Städte - so ist es unsere Aufgabe, Kirchen zu bauen auf 

dem neuen, virtuellen Kontinent.  

- In einem ersten Schritt brauchen wir eine Verständigung darüber, dass wir den 

neuen Kontinent besiedeln wollen.  

- Dann sollten wir auf Menschen, auf junge Menschen zugehen, denen wir 

Pionierarbeit zutrauen. Das würde uns als Kirchenkreis auch mal sehr gut tun: 

würden wir denn dann mal nicht fragen, was wir für unsere Jugendlichen tun 

können, sondern müssten sie bitten, etwas für uns zu tun.  

- Wir werden auch nicht ohne Internetpfarrer auskommen.  

Ich persönlich glaube, das Reformationsjahr 2017 wäre der richtige Anlass, dass wir 

als Kirchenkreis hier die Weichen stellen, damit wir 500 Jahre später das Unsere 

dazu beitragen, dass die Botschaft ausgerichtet wird an alles Volk. Ganz sicher: 

Luther hätte getwittert. 


