
„Das Evangelium auf den Leuchter stellen“ 
Überlegungen zur missionarischen Präsenz von Kirche in den neuen Bundesländern 
 
 
 
Am „Tag der Einheit“ im Jahr 2000 hatte ich die Freude, in Sichtweite des jüngst frei-
gegebenen Autobahnkreuzes Erfurt ein neues Wegkreuz einzuweihen, etwa 200 m 
in Fahrtrichtung Eisenach rechts auf einem kleinen Hügel. Von dieser Stelle hat man 
einen herrlichen Blick hin zu den „Drei Gleichen“, drei mittelalterlichen Burgen. Eine 
davon ist mit der Erinnerung an das Leben und Wirken der heiligen Radegundis ver-
knüpft. Schon Bonifatius hatte diese Gegend durchwandert. Im nahegelegenen Sül-
zenbrücken hat er seinerzeit den hl. Willibald zum Bischof für Eichstätt geweiht. Man 
sieht von dieser Stelle aus eine Reihe von Kirchtürmen der umliegenden Orte und 
von Ferne grüßt die Bergkette des Thüringer Waldes.  
 
Bürger der nahegelegenen Orte Neudietendorf und Kornhochheim hatten zu dieser 
Kreuzerrichtung die Initiative ergriffen. Die Behörden gaben die Erlaubnis und unter-
stützten das Vorhaben. Etwa 300 Menschen, Jung und Alt waren an dem sonnigen 
Nachmittag bei dem Kreuz versammelt. Der Volkschor und Bläser standen bereit, der 
zuständige evangelische und katholische Pfarrer waren präsent.  
 
In seiner Begrüßung frug der Bürgermeister ein wenig selbstkritisch: „Was machen 
wir hier eigentlich? Wir sind doch hier nicht in Bayern oder im katholischen Eichs-
feld!“ Er spielte damit auf die Tatsache an, dass die wenigsten unter den Versammel-
ten Christen waren. Das „Vater unser“ kam nur einem Teil der zur Kreuzeinweihung 
Anwesenden geläufig über die Lippen.  
 
Diese kleine Begebenheit sagt mehr als manche Statistik. Christen sind in Thüringen, 
sowohl in den Städten als auch in den Dörfern, in denen noch nach dem letzten 
Kriege die Mehrzahl der Kinder getauft wurde, in der Minderheit. Es gibt schon lange 
keine volkskirchlichen Verhältnisse mehr. Und dennoch: Diese ungetauften Men-
schen sind beileibe nicht alle Atheisten. Zudem ist zu bedenken: Die kulturellen Zei-
chen einer christlichen Prägung Thüringens sind bis heute unübersehbar präsent. 
Die Menschen haben, wie ich zu erkennen meine, durchaus mehr als nur ein musea-
les Interesse an diesen Zeichen. Als in einem der Dörfer in der Nähe von Erfurt vor 
kurzem eine Kirche abbrannte, haben sich alle Einwohner des Ortes, auch jene, die 
von der Kirche ansonsten keinen Gebrauch machen, für den Wiederaufbau „ihrer“ 
Kirche eingesetzt. Wie mit dieser Situation umgehen? 
 
Die Herausforderung  
 
Umfragen über die religiöse Bindung der Deutschen haben ergeben, dass in den al-
ten Ländern der Bundesrepublik mehr Menschen Kirchenmitglieder sind als an Gott 
glauben. Umgekehrt aber gibt es Zählungen, die für die neuen Bundesländer bele-
gen: Hier glauben mehr Menschen an Gott (oder an eine „höhere Macht“) als Mitglie-
der einer Kirche vorhanden sind.  
 
Für mich ist dieser Befund durchaus verständlich. Dezidierter Atheismus ist intellek-
tuell viel zu anstrengend und in der Tatsächlichkeit des erlebten und erlittenen All-
tags auch schwer durchzuhalten. Die Menschen sind sicherlich in religiöser Hinsicht 
indifferent. Eine Kirchenbindung haben sie schon lange, meist schon in ihrer Eltern- 
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und Großelterngeneration aufgegeben. Ihre „Welt- und Lebensanschauungen“ set-
zen sich aus verschiedensten Versatzsstücken zusammen, darunter sicher auch Re-
likte aus dem Repertoire der alten marxistischen Religionskritik, vermengt mit den 
Vorurteilen und Missverständnissen über Kirche, Religion und Christentum, die sie 
jetzt aus der allgemeinen gesellschaftlichen Gestimmtheit übernehmen, aber auch 
verbunden mit der Meinung, dass man durchaus auch anständig leben und ein or-
dentlicher Mensch sein könne, ohne den in ihren Augen strapaziösen Verhaltensko-
dex einer konkreten Kirchenbindung zu übernehmen. 
 
Dennoch: Bei der Einweihung des Kreuzes spürte ich so etwas wie eine freundliche 
Zustimmung der dort versammelten Menschen. Das über 5 m hohe Kreuz hat keinen 
Korpus. Es zeigt auf dem Querbalken die Inschrift: “Gott schütze dieses Land!“ Nein, 
dagegen ist niemand! Man kann ja nicht wissen, wozu das gut ist! Und zudem kom-
men im jetzigen Thüringen wieder Personen der Geschichte in den Blick, die offen-
sichtlich etwas mit diesem Gott des Christentums zu tun haben: Elisabeth, deren all-
gemeiner Wertschätzung und Verehrung auch die DDR-Jahrzehnte nichts anhaben 
konnten, der „Mantelteiler“ Martin, an dessen Festtag sich freudig und ohne „Druck“ 
von außen Tausende Erfurter Kinder auf dem Domplatz mit ihren bunten Lampions 
versammeln, und natürlich Martin Luther, Meister Eckart, Johann Sebastian Bach 
und viele andere, auf die man heute in Thüringen wieder neu mit Recht stolz ist. 
 
Wozu Kirche da ist 
 
Wie mit dieser Situation seelsorglich umgehen? Vermutlich erleben wir hier in den 
neuen Bundesländern eine Entwicklung, die uns als Kirchen und Christen zu einer 
kopernikanischen Wende in unserem Selbstverständnis verhilft. Wir lernen neu Kir-
che für und mit den Menschen zu sein und dadurch werden wir vertiefter das, was wir 
eigentlich als Kirche sein sollen: Zeugen des Evangeliums Jesu Christi für die Zeit-
genossen.  
 
Damit knüpfen wir im Grunde beim ursprünglichen Sinn von Kirche an, so wie es ka-
tholischerseits das 2. Vatikanische Konzil neu erschlossen hat. Es geht darum, den 
Menschen der jeweiligen Zeit „Gottesberührung“ zu ermöglichen, Lebenskontakt mit 
der Botschaft Jesu Christi, die im Letzten er selbst in Person ist. Kirche ohne diesen 
Willen zu einer „missionarischen Präsenz“ kann es gar nicht geben, im gewissen 
Sinne kann man auch sagen: hat es wohl auch nie gegeben, selbst wenn die volks-
kirchliche Situation vergangener Epochen dieses Bewusstsein in der jeweiligen kir-
chenhistorischen Stunde manchmal hat zurücktreten lassen.  
 
Heute freilich gilt für die neuen Bundesländer, und das wohl zunehmend auch für 
andere Regionen in Deutschland, dass man in der Breite der Bevölkerung die Grund-
lagen des Christentums überhaupt nicht mehr voraussetzen kann. Wir haben - und 
das durchaus zu unserem eigenen Schaden - vergessen, dass diese Voraussetzun-
gen nur präsent bleiben, wenn man sie sich ständig neu erarbeitet, sie im Leben 
Gestalt gewinnen lässt und sich ihrer „bedient“. Wir brauchen in der jetzigen Situati-
on, abgekürzt gesagt, weniger religiösen „Hochleistungssport“, sondern wieder neu 
„Elementarübungen“ in Sachen christlicher Glaube. Wir brauchen den Mut zu einer 
neuen, einfachen und doch ganzheitlichen Prägung und Gestaltung unseres ganz 
persönlichen, aber auch des kirchlichen Alltags aus dem Geist des Evangeliums her-
aus. Und zwar in Formen, die unserer jetzigen kulturellen Situation entsprechen und 
nicht der einer vergangenen Epoche. 
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Eine neue Gestalt der Glaubensvermittlung 
 
Vermutlich geht in unserer Generation endgültig eine Gestalt des Christwerdens zu 
Ende, die seit dem Beginn der Reformationszeit bzw. der Gegenreformation bestim-
mend gewesen ist, nämlich die pädagogische, vornehmlich auf Familie und Schule 
gestützte und durch diese vermittelte Gestalt der Weitergabe des christlichen Glau-
bens, so wie seit frühmittelalterlichen Zeiten die „soziale“ Gestalt der Glaubensver-
mittlung vorherrschend gewesen war, also durch eine Art „Mission von oben her“. Wir 
treten jetzt endgültig in eine Zeit ein, in der christlicher Glaube allein missionarisch-
evangelisierend in der Generationenabfolge weitergegeben werden kann.  
 
Damit nähern wir uns, freilich in einem völlig verschiedenen gesellschaftlichen Kon-
text in bemerkenswerter Weise wieder der Situation des Christentums in den ersten 
drei Jahrhunderten seines Bestehens an. Dort war - mehr oder weniger - Taufe und 
Nachfolge Christi im Anschluss an die Gemeinde vor Ort eine Sache eigener, ver-
mutlich auch wiederholter Entscheidung. Selbst wenn wir schon sehr früh mit dem 
Faktum der Kleinstkindtaufe (im Rahmen der antiken Großfamilie) zu rechnen haben, 
war der Anschluss des Einzelnen an die christliche Kirche eben nicht das Selbstver-
ständliche. Angesichts der „Fremdheit“ des Christlichen in einer religionsgesättigten 
Welt der Spätantike - übrigens eine interessante Parallele zur heutigen „Religions-
freundlichkeit“ in einer nachchristlichen Gesellschaft - war die wiederholte Entschei-
dung für den „Mehrwert“ des Christlichen für den Einzelnen eine ständige Notwen-
digkeit. Darauf werden wir uns in der seelsorglichen Arbeit, aber eben auch in der 
Absicherung unserer eigenen christlichen Existenz vermehrt einzustellen haben. Das 
Thema „missionarische Präsenz des Evangeliums“ liegt also in der Luft.  
 
Skepsis gegenüber dem Stichwort Mission 
 
Es gibt in der katholischen Kirche in Deutschland (und wohl auch im Bereich der e-
vangelischen Kirchen) eine gegenüber Mission und evangelisierender Verkündigung 
oft unartikulierte, aber dennoch sehr wirksame Skepsis, die es aufzuarbeiten gilt. Der 
harte Kern dieser Skepsis hat seinen Anhalt in der gegenwärtigen geistigen Situation 
unserer Gesellschaft. Diese ist bestimmt von den Spätfolgen von Aufklärung und 
Christentumskritik ideologischer Systeme einerseits, andererseits von der zuneh-
menden Subjektivierung bzw. Privatisierung des Religiösen in der Moderne, die von 
den Kirchen nicht mehr hinreichend aufgefangen werden kann.  
 
Man kann die Moderne unserer Tage in Kurzfassung definieren als den Versuch, die 
Welt vom eigenen Ich her zu entwerfen. Alle Vorgaben, welcher Art auch immer, ste-
hen daher grundsätzlich unter Verdacht. Das gilt übrigens nicht nur gegenüber den 
Vorgaben des christlichen Glaubens. Der gleiche Verdacht wird allen „Konventionen“ 
und Traditionen entgegengebracht, und vor allem jenen Institutionen, die diese re-
präsentieren. Die darin zum Ausdruck kommenden bzw. die dahinter als Ursache 
sich verbergenden komplizierten Modernisierungsprozesse haben grundlegende 
Veränderungen in der Tradierung des christlichen Glaubens zur Folge, die derzeit 
noch nicht voll überschaubar sind. Das macht in der Tat jeden Versuch einer „missi-
onarischen Pastoral“ äußerst schwierig. Wir stehen gleichsam unter pauschalem 
„Verdacht“, uns nur selbst aus Eigeninteresse reproduzieren zu wollen.  
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Das pastorale Gewissen der Kirche kann sich freilich nicht mit der bloßen Zurkennt-
nisnahme religionssoziologischer Diagnosen beruhigen. Zugespitzt gesagt: „Die Ent-
schlüsselung der Postmoderne“ bringt nichts, zumindest sehr wenig für die hier und 
heute anstehende Aufgabe, dem Selbstverständnis von Kirche gerecht zu werden, 
nicht um ihrer selbst willen da zu sein. Die Kirche musste ja in allen Jahrhunderten 
seelsorglich handeln, auch ohne bis ins Letzte sich der soziologischen, psychologi-
schen und ökonomischen Grundlagen des eigenen Verkündigungsauftrages verge-
wissern zu können. Zudem ist die tröstliche kirchengeschichtliche Einsicht festzuhal-
ten, dass nicht alle Prognosen bezüglich möglicher oder unmöglicher „Erfolgsaus-
sichten“ des kirchlichen Tuns eingetroffen sind. Trotz und gegen alle Wahrscheinlich-
keiten hat es immer wieder in der Glaubensgeschichte Aufbrüche des authentisch 
Christlichen gegeben, die sich selten im Vorhinein haben wahrscheinlich machen 
lassen. Der Geist weht eben „wo er will“. 
 
Was hoffen lässt 
 
Die Tatsache einer zwar noch kleineren, aber stetig wachsenden Zahl von Erwach-
senentaufen in Deutschland macht darauf aufmerksam, dass mit einer schon länger 
anhaltenden Entfremdung von Kirche und christlicher Lebenspraxis auch mit einem 
neuen Fragen nach Christentum und Kirche zu rechnen sein wird. Interessant ist die 
Tatsache, dass hierzulande nicht wenige jugendliche oder erwachsene Taufbewer-
ber aus dem Raum einer nahezu chemisch reinen Kirchenferne kommen. Manchmal 
ist in den Herkunftsfamilien der christliche Glaube schon seit zwei bis drei Generatio-
nen erloschen. Die politischen Verhältnisse der DDR-Jahrzehnte ließen oft auch nicht 
eine gewisse „kulturchristliche“ Lebenspraxis zu, wie sie häufig in den alten Bundes-
ländern noch anzutreffen ist. Dieses „Kulturchristentum“ kaschiert ja letztlich den 
Ausfall eines das Leben prägenden persönlichen Gottesglaubens. 
 
Wir dürfen feststellen: Je größer die Entfremdung, um so unbefangener und unbelas-
teter wird ein neuer Zugang zum Gottesglauben in christlicher Gestalt möglich. Ich 
verkenne dabei nicht, welche Bedeutung der noch weithin präsente Hintergrund der 
christlich-kulturellen Einfärbung unseres gesellschaftlichen Klimas, aber auch der 
Einfluss christlicher Feste und Bräuche, von Kirchbauten und anderer Zeugnisse lo-
kaler Kirchengeschichte auf diese Offenheit für den christlichen Glauben hat. Das 
„Herkommen“, der Ursprung, das Interesse für die Wurzeln unserer individuellen und 
gemeinsamen Geschichte bewegt die Menschen. Das zeigt beispielsweise auch der 
große Zulauf der Menschen bei gelungenen Geschichtsausstellungen in Museen. 
Erwähnenswert ist auch das erstaunliche Interesse der Menschen an Kirchen und 
anderen christlichen Bauten an den „Tagen des offenen Denkmals“. Es scheint, als 
ob sich eine solche Entwicklung, die sich dem Fremdgewordenen gegenüber wieder 
öffnet, in den neuen Bundesländern schon deutlicher zu spüren ist als in den noch 
„christentümlich“ geprägten Regionen Deutschlands. Das Interesse an dem nicht 
Selbstverständlichen mag ein menschliches Urdatum sein und als solches noch nicht 
viel besagen. Aber es ist zumindest ein Anknüpfungspunkt für eine Botschaft, die 
dann in sich ihre Überzeugungskraft erweisen muss. 
 
Aus diesen Beobachtungen sind freilich keine voreiligen bzw. falschen Erwartungen 
abzuleiten. Vor einem möglichen Kircheneintritt befinden sich noch viele „Tretminen“ 
und „Stacheldrahtverhaue“. Aber allein die Tatsache, dass es vereinzelt solche Zu-
wanderungen aus radikal kirchen- und religionsfernem Milieu gibt, muss uns aufhor-
chen lassen. Die Vorurteile gegenüber Kirche und Gottesglauben werden diffuser, 
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substanzloser und sie werden, charakteristisch anders als bei getauften Ungläubi-
gen, nicht mehr existentiell an der eigenen Biographie festgemacht. Ich stelle bei-
spielsweise in meinem bischöflichen Wirken fest, dass mir von ehemaligen „DDR-
gelernten“ Reportern und Journalisten weithin mit einer größeren Offenheit begegnet 
wird als von getauften, aber kirchendistanzierten Medienleuten aus dem Westen, die 
immer schon genau wissen, was ich als Bischof zu sagen habe. Natürlich sind hier-
zulande die Kenntnisse von kirchlichen Dingen und das Wissen über den christlichen 
Glauben äußerst schmal. Aber auch die Voreingenommenheiten sind geringer. 
 
Neue Aufmerksamkeit für das Unterscheidende 
 
Das missionarische Zeugnis der Kirche insgesamt und des einzelnen Christen wird 
ferner durch die folgende Entwicklung begünstigt. Inmitten einer pluralen, vieles 
nivellierenden und „gleich-gültig“ machenden Öffentlichkeit mit ihren postmodernen 
Eigenheiten findet das profilierte Zeugnis einer Minderheit durchaus neue Aufmerk-
samkeit. Je mehr „alle Katzen grau sind“, desto interessanter wird das „Unterschei-
dende“! Ein profilierter Lebensentwurf, eine dem Zeitgeist widerständige Haltung, ein 
aus tiefer und glaubwürdiger Überzeugung gesetztes Zeichen - all das findet auch im 
Zeitalter der Massenkommunikation, vielleicht sogar gerade deshalb, durchaus Be-
achtung. Zudem scheint es ein Urgesetz menschlicher Kommunikation zu sein, dass 
Personen, zumal authentisch wirkende Personen, (weniger Institutionen, die eher 
dem Generalverdacht ausgesetzt sind, „vereinnahmen“ zu wollen!), immer interes-
sant sind.  
 
Das bedeutet, dass Kirche sich stärker noch als bisher „personalisieren“ muss, aber 
eben nicht nur in ihren Spitzenvertretern, sondern in der Breite ihrer Berührungsmög-
lichkeiten mit der heutigen Gesellschaft. Das stellt oft hohe Anforderungen an den 
Einzelnen, besonders auch den Seelsorger und an kirchliche „Repräsentanten“ (wie 
es bezeichnenderweise hierzulande oft heißt) voraus, birgt freilich auch die Gefahr in 
sich, dass vorschnell bestimmte Personen mit dem Ganzen einer Sache, eines An-
liegens verwechselt werden. Aber insgesamt müssen wir mit dem Grundgesetz der 
Mediengesellschaft rechnen, dass Sachthemen unweigerlich personalisiert werden. 
Man macht an Gesichtern fest, wofür oder wogegen man Stellung beziehen möchte. 
 
Missionarische Spiritualität 
 
Mit diesem Stichwort berühre ich ein Thema, das für das Gelingen missionarischer 
Präsenz von Kirche und christlichem Glaube in der Gesellschaft von größter Wichtig-
keit ist. Missionarische Spiritualität, oder einfacher gesagt: Bereitschaft, sich in Glau-
bensdingen ins Herz schauen zu lassen, stellt gleichsam - im Bild gesprochen - das 
„Grundwasser“ für das dar, was auf dem Feld der kirchlichen Alltagspraxis wachsen 
und blühen soll. Es geht um die innere Einstellung, um die Bewusstseinshaltung der 
Träger dieser Präsenz, also um uns Christen selbst, besonders natürlich der Seel-
sorger, aber auch aller, die an herausragender Stelle Kirche „darstellen“. Ohne eine 
sorgfältige Analyse der gegenwärtigen gesellschaftlichen Veränderungen und Ten-
denzen im Blick auf den Verkündigungsauftrag der Kirche gering zu schätzen, ist für 
die Akzentuierung des „Missionarischen“ in unserer Kirche die Entfaltung einer ent-
sprechenden Spiritualität der Träger der verschiedenen Lebensäußerungen von Kir-
che die wohl wichtigste Aufgabe.  
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Man kann bei der Überlegung, welche Elemente eine solche Spiritualität ausmachen 
müssten, auf das bekannte Gleichnis Jesu von der Aussaat (Mk 4,1-9) hinweisen. 
Die „Gelassenheit“ des Sämanns in dieser biblischen Bildgeschichte, sein Vertrauen 
in die Kraft des ausgestreuten Samenkorns (trotz der unterschiedlichen Bodenbe-
schaffenheit) und schließlich seine Bereitschaft, sich nicht durch Bedenken oder 
mangelnde Erfolgsaussichten vom Werk der Aussaat abbringen zu lassen, eben, weil 
er um die „Fülle“ der von Gott geschenkten Ernte weiß, all diese Bildzüge der bibli-
schen Geschichte sind Hinweise auf die Charakteristika einer missionarischen Spiri-
tualität auch heute. Selbstzweifel, Resignation und Defaitismus sind keine guten 
Ratgeber für Frauen und Männer im Dienst von missionierender bzw. evangelisie-
render Verkündigung. Die oft unbewussten Signale, die von den Trägern einer Bot-
schaft ausgehen, sind ebenso bedeutsam wie die Botschaft selbst. Wer das nicht 
beachtet, setzt sich der Gefahr aus, dass ansonsten das eine Signal das andere auf-
hebt, zumindest konterkariert und so unwirksam macht.  
 
Christ-Sein und Kirche-Sein in heutiger Zeit bedarf Menschen, die um den Reichtum 
der eigenen Glaubensbotschaft wissen, die mit „demütigem Selbstbewusstsein“ sich 
als Träger einer Verheißung und einer Botschaft verstehen, die für alle Menschen 
wichtig und befreiend ist. Gute Dinge sagt man wie von allein weiter, einen heißen 
Urlaubstipp etwa. Natürlich geht es bei der Beziehung zu Gott um etwas Wichtigeres, 
vor allem auch Intimeres, was man nicht sofort und geschwätzig auf dem Markt aus-
posaunt. Aber ist der Vergleich in allen Punkten unangemessen? Das heißt freilich 
nicht, dass wir erst warten müssten, bis das Evangelium in jedweder Hinsicht von 
mir, von der Kirche vorbildlichst verwirklicht und gelebt wird. Natürlich ist das anzu-
streben. Doch geht es hier zuerst einmal um die eigene Identität, gleichsam um ein 
allen gemeinsames Leitbild von Kirche und christlicher Botschaft, das in Kürze und 
verständlich aussagen kann, wozu es Kirche und Glauben eigentlich gibt.  
 
Nur andeuten kann ich hier, ohne es näher auszuführen, dass die Reduktion des 
kirchlichen Auftrags auf sozialen Einsatz und Caritas (besonders im Denken und 
Empfinden Außenstehender) zwar verständlich ist, aber im Letzten das Bild von Kir-
che verzerrt, zumindest ihren eigentlichen Auftrag nur ungenügend aufleuchten lässt. 
Der Taufbewerber muss bei der Taufvorbereitung laut Ritus auf die Frage „Was ge-
währt dir der Glaube?“ nicht antworten: „menschliche Geborgenheit und Annahme“, 
sondern: „das ewige Leben“! Damit leugne ich nicht, dass diese beiden Größen 
durchaus auch etwas miteinander zu tun haben. Aber der christliche Glaube ist be-
kanntlich kein „Deckel“ auf den „Topf“ unserer vordergründigen menschlichen Sehn-
süchte und Erwartungen. Er bleibt sperrig und mutet zu, den engen Flaschenhals der 
„Selbstverleugnung“ zu passieren. Dass aber aus solcher „Selbstaufgabe“ eine neue, 
unerwartete Freiheit erwächst, steht auf einem anderen Blatt. 
 
„Glaubensbiotope“ heute 
 
Eine wichtige Voraussetzung für das Gelingen von „Aussaat und Wachstum“ des 
„Wortes Gottes“ in den Herzen, in den Biographien von Menschen ist das Vorhan-
densein von „Glaubensmilieus“, gleichsam von „Biotopen gelebter Christlichkeit“, die 
zu Räumen der Einübung, der Erprobung und Bewährung des christlichen Glau-
bensweges werden können. Auch dies ist keine neue Erkenntnis, sondern ein Urvor-
gang der Glaubensweitergabe von den Tagen der Urkirche an. Neu ist nur, dass uns 
bislang bewährte, prägende „Biotope“ der Christlichkeit, etwa die Familien, wegbre-
chen und neue nur in Ansätzen sich abzeichnen. 
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Dem Glauben ist gleichsam die ekklesiale Komponente wesenhaft eingestiftet. Es 
gibt keinen Glauben ohne ein Mitglauben mit anderen, mit der ganzen Kirche, mit 
den Heiligen, letztlich mit Jesus, dem „Urheber und Vollender des Glaubens“ (Hebr 
12,2) selbst. Das bedeutet, alle Aufmerksamkeit in der heutigen Situation, in der die 
Lebensverhältnsisse der Menschen äußerst „bunt“ und vielgestaltig sind, ist auf die 
Weiterentwicklung bestehender bzw. die Schaffung neuer „Glaubensmilieus“ zu len-
ken. Hier wäre einerseits auf die beispielhaften Modelle in der Geschichte der Seel-
sorge zurückzugreifen, in der immer wieder solche, der heutigen Zeit vergleichbare 
Situationen zu bewältigen waren, andererseits gilt es aber auch kreativ zu werden, 
um heutige Formen, besonders solche auf Solidarität, Selbsthilfe, Partizipation bzw. 
Vernetzung hin angelegten Gruppenbildungen in den Dienst dieser Aufgabe zu stel-
len. Die Gnadenthaler Jesusbruderschaft hat im Kloster Volkenroda beispielsweise 
ein derartiges „Glaubensbiotop“ geschaffen, das schon nach wenigen Jahren einen 
erstaunlichen Einfluß im Nordthüringer Raum und darüber hinaus ausübt. 
 
Reinigung unseres Gottesbildes und neue Gottesverwu rzelung 
 
Wir können von der missionarischen Präsenz des Evangeliums nicht reden, ohne 
abschließend noch einmal auf die uns vom Geist Gottes verordnete geschichtliche 
Stunde zurückzukommen. Über Generationen hinweg gab es zumindest im europäi-
schen Kontext eine ungebrochene Selbstverständlichkeit des Christentums in der 
Breite der Bevölkerung. Der Atheismus der geistigen Führungsschichten drang in der 
Vergangenheit weithin nicht so intensiv und flächig in die Lebenspraxis der Men-
schen ein wie das heute der Fall ist. Zudem stehen heute nicht nur die eine oder an-
dere Wahrheit des christlichen Bekenntnisses auf dem Prüfstand, sondern es geht 
um das Ganze des Gottesglaubens. Stimmt es, dass wir mit uns selbst allein sind, 
oder haben wir ein letztes „Gegenüber“, zumal ein Gegenüber, dem an uns, dem an 
mir liegt? Das anzunehmen fällt in der Tat vielen Menschen schwer. Auch uns Chris-
ten. 
 
Ich konstatiere diese Gegebenheit nicht mit dem Unterton der Anklage gegen eine 
glaubensmüde und gleichgültig gewordene Zeit. Es ist gefährlich für uns, aus der 
Haltung innerer Abwehr heraus auf unsere Aufgaben in der Seelsorge zuzugehen. 
Wer sich verschanzt, wird vielleicht einige innerhalb der Verschanzung vor dem Aus-
brechen bewahren (dessen bin ich mir freilich mit Blick auf die DDR und ihr Mauer-
trauma nicht so sicher!), aber er wird mit noch größerer Wahrscheinlichkeit auch kei-
nen hereinlassen können. Nur was angenommen ist, kann wirklich verwandelt wer-
den. Dieses alte christologische Axiom gilt wohl auch für die heutigen seelsorglichen 
Bemühungen.  
 
Wir Christen müssen uns mit unserem Gottesglauben berührbar machen. Wer Le-
benskontakt mit einem Gläubigen Menschen bekommt, muss diesen Gott „schme-
cken“ können. Darum ist es eben kein Einwand zu sagen, dass mein Glaube erst fest 
und sicher sein muss, ehe ich mich anderen zuwenden kann. Er muss ohne Zweifel 
„ehrlich“ sein, authentisch. Darum brauche ich als Zeuge Christi durchaus nicht mei-
ne Anfechtungen und Zweifel, meine Nöte und Ängste zu verstecken. Auch Jesus 
selbst hat sie uns erkennen lassen. Gerade sie können zu einem missionarischen 
Zeugnis werden, wenn denn alles, auch diese dunkle Seite meines Lebens im Modus 
der Gottesanrede ertragen und bestanden wird.  
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Martin Buber meinte, man könne von Gott nur sinnvoll im Vokativ, in der Form der 
Anrede sprechen. Daran ist sicher richtig, dass ein gleichsam objektiv vorgezeigter 
Gott sich letztlich wieder entzieht, wenn nicht aus dem Hinweisen und Aufzeigen ein 
Anrufen, ja eine Hingabe an ihn wird. Jesus hat seine eigene Gottesverkündigung 
durch sein Leben, Leiden und Sterben exegesiert. Er hat nichts verkündet, was er 
nicht selbst gelebt hat. Darin ist der Kirche und ihrem Handeln auch in unserer Zeit 
der Weg vorgezeichnet. Wir müssen uns gegenseitig neue, unsere jetzigen Erfah-
rungen deutende und unsere gegenwärtigen Hoffnungen aufnehmende „Reich-
Gottes-Geschichten“ erzählen. 
 
So leite ich aus der heutigen, für Glaube und Religion so schwierigen und unüber-
sichtlichen Zeit vor allem eine Anforderung an uns selbst ab. Wir müssen wieder ler-
nen, von Gott größer zu denken. Wir müssen umkehren zu dem Gott der Verkündi-
gung Jesu und der Heiligen Schriften. Wir brauchen eine Radikalisierung unseres 
Gottesglaubens, eine Transparenz unseres kirchlichen Redens und Agierens auf die 
unbegreiflich größere Wirklichkeit Gottes hin, vor dem allein alle Fragen verstummen 
können. Es ist beschämend für uns, dass uns flache Esoterik und selbsternannte 
Gurus mit den Versatzstücken ihrer der Bibel und fernöstlicher Weisheit entlehnten 
Mixtur Konkurrenz machen können. Zugegeben: Ihnen arbeitet das Misstrauen zu, 
dass heute allen institutionellen Trägern von kulturellen und religiösen Vorgaben ent-
gegenschlägt. Wir haben oben davon gesprochen. Doch dann haben wir auch die 
heilige Pflicht, alles, was uns als Kirchen an unnötigen institutionellen Hürden und 
falschem kirchlichen Gehabe von den Menschen trennt, abzubauen.  
 
Es gibt, so meine ich, wieder eine neue Offenheit für das Evangelium. Wir haben ei-
nen Reichtum in den Händen, den wir unseren Zeitgenossen nicht vorenthalten dür-
fen. Nicht allein dadurch, dass wir viele Worte machen. Vermutlich geht es noch 
mehr um Zeichen, die mitten im „falschen Leben“ das „richtige“ erahnen lassen, um 
eine Liturgie, die diesen Namen verdient, um den Dienst der „Beleuchtung“ aller Le-
benswirklichkeiten mit österlichem Licht und um aufrichtige, solidarische „Begleitung“ 
der Menschen, auch jener, die nicht allen kirchlichen Erwartungen entsprechen (kön-
nen). Und solche Begleitung erfolgt nicht zuletzt in selbstloser Diakonie „um dieses 
Gottes Jesu willen“. Hier liegen die wirklichen Stärken von Kirche. Wir brauchen den 
ungläubigen Zeitgenossen Gott nicht zu beweisen, aber wir müssen ihnen helfen, 
diesen Gott zu erahnen. Vielleicht ist unserer Generation diese derzeitige „Gotteskri-
se“ zugemutet, die allerorten als die eigentliche Krise unserer Pastoral ausgemacht 
wird, damit wir selbst tiefer in den Gottesglauben Jesu hineinwachsen können.  
 
                                                                                              Joachim Wanke 
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