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Vortrag vor dem Runden Tisch Evangelisation: Kirchliche Situation und missionarische 

Herausforderungen in der Stadt Berlin 

Berlin, Evangelisches Werk für Diakonie und Entwicklung (EWDE), 10:15 Uhr 

Superintendent Johannes Krug, Evangelischer Kirchenkreis Teltow-Zehlendorf 

 

Vorbemerkung 

Die ersten Jahre meines Berufslebens war die St. Marienkirche am Alexanderplatz mein 

Arbeitsplatz. Eines Tages klingelte das Telefon, es war ein Anruf aus dem Dekanat München-

Zentrum. Ob eine Gruppe von Pfarrer/innen uns besuchen könne, war die Frage. Sie wollten 

sich einmal anschauen, wie man in Berlins Mitte, im Ostteil der Stadt, Kirche sein bzw. 

bleiben könne. Sie hatten von neuen Gottesdienst-Ideen gehört und wollten sie 

kennenlernen. Mein ostdeutsch sozialisierter Amtsbruder nahm den Anruf entgegen und 

sagte freundlich: „Natürlich sind Sie willkommen. Wir bekommen öfters Besuch aus der 

Provinz.“  

Diese Anekdote sagt zweierlei: etwas über das urbane Selbstbewusstsein der Berliner –und 

übrigens auch etwas über eine gewisse Ignoranz ihrer Einwohner- , aber sie verrät auch 

etwas über den Ruf, den diese Stadt als Ort der Kreativität genießt. Berlin zieht Heerscharen 

von Touristen aus aller Welt an, weil sie in dieser Stadt einen Geist finden, der zum 

Lebensgefühl unserer Zeit passt. Und entsprechend richten immer wieder auch 

kirchenleitende Augen ihren Blick auf Berlin in der Erwartung, hier werde Zukunft geprobt. 

Berlin hat den Ruf, Probebühne des Landes zu sein und gilt daher Manchen auch als 

Probebühne des Protestantismus in Deutschland.  

Doch gibt es zugleich auch einen tiefer reichenden Grund, kirchlich auf Berlin zu schauen: 

Die Capitale steht seit dem 19. Jh. im Ruf, die atheistischste Hauptstadt der Welt zu sein – 

und sie liegt inmitten eines Gebietes im Osten Deutschlands, das zum zweifelhaften Ruhm 

der atheistischsten Region der Welt gelangt ist. Berlin ist eine Stadt, die vergessen hat, dass 

sie Gott vergessen hat1: Es gibt gerade einmal gut 17% evangelische Christen in dieser Stadt 

(Stand 2014). Damit scheint sie gewissermaßen ein Musterbeispiel für die schon klassisch 

gewordene These zu sein, der zufolge die Säkularisierung die Kehrseite der Moderne sei. 

Anhänger der Säkularisierungsthese berufen sich u.a. auf Max Weber, der die „Entzauberung 

der Welt“ als Preis der Modernisierung ansah. Diese Sichtweise ist enorm wirkmächtig 

geworden und hat bis heute für viele den Rang der Gewissheit erlangt. Es ist dieser 

unterstellte Zusammenhang, dem das so modern gewordene Berlin letztlich seinen Ruf 

verdankt, Probebühne in religiösen Dingen zu sein. Was hier an gesellschaftlichem 

Gegenwind, an Marginalisierungsdruck und Verdrängung zu spüren ist, nimmt, wenn man 

der Säkularisierungsthese folgt, nur vorweg, auf was man sich in München z.B. zukünftig 

                                                           
1
 Vgl. W. Krötke: “Aufatmen. Ost-westliche Einübungen in die christliche Freiheit“, Stuttgart 2014, S. 21: “Ich 

habe das einmal im Anschluss an eine Formulierung von Karl Rahner noch zu DDR-Zeiten mit der zugespitzten 
Formulierung ausgedrückt: Die Menschen beginnen auch schon zu vergessen, dass sie Gott vergessen haben”. 
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einzustellen hat. Umgekehrt gilt, was evangelische Kirche hier wagt, riskiert und probiert, 

hat im Gelingen und Scheitern Modellcharakter für den Rest der Republik. Das ist der 

verlockende Freiraum der Kirche in Berlin, und das ist ihre Verantwortung, die sie trägt. 

Welche Stücke werden derzeit auf der Bühne geprobt? 

Eines sei vorweggenommen: es sind unüberschaubar viele. Und es wäre schon einiges 

gewonnen (und eigentlich kirchenleitende Aufgabe), wenn die Stücke gesammelt und 

bekannt gemacht würden, die eine Aufnahme ins evangelische Repertoire verdienen. An 

diesem Sammeln, Sichten, Einmotten oder Weitersagen missionarischer Stücke fehlt es 

allerdings noch, scheint mir. 

Erlauben Sie mir, eine zugegebenermaßen subjektive Auswahl von drei Stücken zu treffen, 

die ich empfehlen kann, die einen Besuch lohnen.  

 

1) Was ist Gemeinde? 

Neu diskutiert wird die alte Frage, was eigentlich Gemeinde sei. Üblicherweise wird 

Gemeinde regional verstanden, als Ortsgemeinde um eine Kirche herum. In ihr gibt es ein 

sog. „Gemeindeleben“ mit mehr oder weniger stabilen Kreisen und Angeboten von der 

Wiege bis zur Bahre. Allerdings, diese für viele ganz selbstverständliche Sicht entspricht 

wenigstens in Innenstadt längst nicht mehr der Lebenswirklichkeit der Mehrheit. Erstens 

erreicht dieses im 19. Jh. ersonnene Gemeindebild nur eine kleine Minderheit der 

evangelischen Christen. Und zweitens zeigt sich an vielen kirchlichen Orten, dass nicht die 

Ortsgemeinde, sondern die „Gemeinde auf Zeit“ die mit Abstand größte Gruppe derer ist, 

die sich an die evangelische Kirche wenden: als Gottesdienstbesucher, als Mühselig und 

Beladene, als stille Beterinnen, als Hörerinnen der Orgelmusik am Mittag, als Schüler/innen 

an evangelischen Schulen etc. 

Es ist mithin die Diskussion entstanden, ob es wirklich klug und zukunftsweisend ist, in der 

Innenstadt ev. Kirche von den Ortsgemeinden her zu organisieren. Die Frage steht im Raum, 

ob unterschiedliche Räume (urbaner, suburbaner oder ländlicher Raum) nicht 

unterschiedliche Gemeindeformen erfordern. Von unserem Bekenntnis haben wir 

Protestanten ja eine große organisatorische Freiheit: Nach CA VII ist Kirche da, wo sich 

Menschen um Evangelium und Sakramente sammeln. Keine Struktur ist also sakrosankt, 

vielmehr muss sich jede Organisationsform selbstkritisch fragen, ob sie tatsächlich an diesem 

Ort und zu dieser Zeit die geeignetste ist, um Christenmenschen zu sammeln um Evangelium 

und Sakrament. Allerdings: wie sieht es faktisch mit der evangelischen Freiheit an dieser 

Stelle aus, wenn Synoden und darüber Gemeinde- und Kirchenleitungen nach Ordnungen 

unserer Kirche v.a. von Vertretern der Ortsgemeinden gebildet worden sind? 

Geprobt wird dieses Stück in den fünf Citykirchen Berlins. Eine Aufführung wäre ihm in allen 

Ortsgemeinden zu wünschen. 
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2) Eine neue Kultur des Willkommens in den Gemeinden 

Geprobt wird auch eine Kultur des Willkommens an evangelischen Orten. Es reicht nicht 

mehr aus (obwohl das schon viel wäre!), Türen und Tore zu öffnen, sondern es ist Zeit, eine 

Kultur der Gastfreundschaft wiederzuentdecken. Sie ist tief verwurzelt in der Heiligen Schrift. 

Die Annahme des Fremden hat ihren biblischen Grund im Alten Testament (vgl. u.a. Gen 

24,15ff), findet ihre Fortsetzung in Jesu Tischgemeinschaft (vgl. Mt 9,9ff) und wird 

pneumatologisch im Pfingstwunder (Act 2, vgl. dazu Joel 3) entfaltet. Es ist höchste Zeit, dass 

wir zu dieser biblischen Tradition zurückfinden. Denn es ist nüchtern festzustellen, dass eine 

heute verbreitete Kundenorientierung von Unternehmen und Dienstleistungsangeboten die 

Erwartungshaltung von Menschen geprägt hat. Sie hat in ihren Köpfen gewissermaßen 

stilbildend gewirkt und Erwartungen geweckt, an der sie unsere kirchlichen Angebote 

messen.2 Nun kann es freilich nicht darum gehen, der evangelischen Kirche eine 

„Kundenorientierung“ zu verpassen, doch haben wir mit der oben beschriebenen 

Gastfreundschaft eine Tradition im Gepäck, die bestens geeignet ist, eine Brücke zu den 

Herzen der Kundenorientierung gewöhnten Menschen zu bilden. Übrigens, dümmer werden 

wir Christen nicht, wenn wir uns einmal anschauen, was Studien zur Kundenorientierung 

über den Menschen herausgefunden haben.3 Biblisch begründete Willkommenskultur darf 

schon weltgewandt und auf der Höhe der Zeit sein. 

Geprobt wird dieses Stück derzeit im Kirchenkreis Teltow-Zehlendorf. In einer kurzen 

Broschüre sind dazu einige Gedanken aufgeschriebeni, im Herbst 2015 wird es dazu eine 

Querschnittsvisitation geben. Eine Besonderheit wird dabei sein, dass die Mehrheit der 

Visitationskommission der evangelischen Kirche konstruktiv distanziert gegenübersteht. D.h. 

wir lassen uns von denen besuchen, denen eine Kultur des Willkommens vor allem gilt. 

 

3) Raus aus der Schweigespirale: Glaubenskurse 

Christen werden stiller. Das private Gespräch über Gott und die Welt ist seltener geworden, 

die religiöse Sprache wird lieber den kirchlichen Profis überlassen. In den evangelischen 

Kitas, im Religions- und Konfirmandenunterricht zeigt sich, dass immer weniger Kinder und 

Jugendliche aufwachsen in einem häuslichen Umfeld, in dem über Glauben und Spiritualität 

gesprochen wird. Es entsteht der Eindruck, dass wir Christen uns in einer „Schweigespirale“ 

befinden. Diesen Begriff prägte in den 1970er Jahren die Kommunikationswissenschaftlerin 

Elisabeth Noelle-Neumann.4 Ihre Theorie der öffentlichen Meinung geht davon aus, dass 

Angst vor einer gesellschaftlichen Isolierung uns Menschen zum Verstummen bringt, was 

wiederum den Eindruck der Isolierung derer verstärkt, die eigentlich so denken wie wir. Die 

Schweigespirale nimmt ihren Lauf und, kirchlich gewendet, bringt sie menschliches Zeugnis 

über Gott Vater, Sohn und Heiligem Geist am Ende zum Verstummen.  

                                                           
2
 Vgl. hierzu auch K. Auksutat: Gemeinde nah am Menschen, Göttingen 2009. 

3
 Viel lernen lässt sich aus dem Buch von: H. Beckwith: Selling the Invisible, New York 1997. 

4
 Vgl. E.Noelle-Neumann: Die Schweigespirale. Öffentliche Meinung – unsere soziale Haut, München 1980. 
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Dieses Phänomen berührt gewissermaßen unseren evangelischen Nerv. Gehört es doch zum 

Grundbestand evangelischer Tradition, dass unsere Kirche keine „Pfarrer/innen-Kirche“ ist, 

sondern dass das Priestertum aller Getauften gilt.5 Auch wenn die öffentliche 

Wortverkündigung und Sakramentsverwaltung nach evangelischem Verständnis „geordnet“ 

sein muss, d.h. den Ordinierten bzw. dazu Berufenen vorbehalten ist, bleibt doch die nicht-

öffentliche Verkündigung die Berufung aller Getauften. Luther selbst schätzte gerade die 

Bedeutung der Hausväter als Transformatoren des Evangeliums hoch ein. 

Das Reformprojekt unserer Landeskirche „Erwachsen Glauben“ setzt hier an. In den Jahren 

2013-15 waren zwischenzeitlich 3 hauptamtlich Mitarbeitende (jeweils 50% DU), verteilt auf 

die 3 Sprengel der EKBO, damit betraut, ein verlässliches Angebot für Glaubenskurse zu 

etablieren. In der Tat konnte im genannten Zeitraum die Zahl der Glaubenskurse in der 

Landeskirche von 79 im Jahr 2013 auf 107 im Jahr 2014 gesteigert werden. Wer die 

Finanzlage unserer Landeskirche berücksichtigt, wird in der Schaffung von Personalstellen 

(sei es auch nur vorübergehend) erkennen, wie wichtig kirchlicherseits das Ziel eingeschätzt 

wird, eine Sprachfähigkeit des Glaubens zurückzugewinnen.ii 

---------------------------------- 

Wir evangelische Christen sind eine Minderheit in Berlin und werden es auf absehbare Zeit 

bleiben. Es kommt m.E. viel darauf an, dass wir diese Rolle annehmen. Annehmen heißt 

erstens: auf öffentliches Jammern und auch inwendiges Trauertragen zu verzichten. Es gab, 

weiß Gott, kirchenfeindlichere Zeiten in unserer langen Geschichte! Annehmen heißt 

zweitens: den Willen und die Risikobereitschaft Aufbringen, mit Lust und Gottvertrauen 

unsere kirchlichen Bühnen als Probebühnen zu nutzen. Ganz wichtig scheint mir dabei zu 

sein: Wir sollten sie dabei vor allem nicht nur für unsere Auftritte nutzen. Ja doch, wir 

brauchen eine neue Sprachfähigkeit des Glaubens. Genauso braucht es aber auch ein neues 

Zuhören, scheint mir. Wenn wir unsere Kirche nicht in eine neue manichäische Versuchung 

manövrieren wollen, sollten wir den gottvergessenen Seelen vor der Kirche IN der Kirche 

Orte des Redens und Gedankenaustausches anbieten. Wir sollten ihnen nicht die Bühne 

überlassen, das nicht. Aber wir sollten Dialogstücke auf die Bühne bringen, auch echte 

Koproduktionen. In solchen Stadt- und Gesellschaftsdialogen können wir neu lernen zu 

sprechen über das, was wir zum Leben und Sterben brauchen. Dann werden wir auch trotz 

zurückgehender Mitgliederzahlen eine öffentlich relevante Kirche, eine Volkskirche, bleiben. 

Und darüber werden wir selbst wachsen, uns weiter entwickeln: zu aufgeschlossenen, 

kontextsensiblen, an den Themen unserer Zeit interessierten Zeitgenossen. 

Mutter Teresia wurde einmal gefragt, was sich ihrer Meinung nach als Erstes in der Kirche 

ändern müsse. Ihre Antwort war: „Zuerst und vor allem sollten sich ändern: Sie und ich.“ 

                                                           
i
 Die Broschüre ist als pdf erhältlich unter www.teltow-zehlendorf.de.  
ii
 Weitere Informationen sind erhältlich unter http://reformprozess.ekbo.de/projekte/erwachsen-glauben.html.  

                                                           
5
 Als locus classicus vgl. Luthers Schrift: An den christlichen Adel deutscher Nation. (1520) 
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