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1. Unsere Landeskirche als Mitträgerin des Umbruchs 1989
1.1. Kurzer Rückblick auf die Zeit vor 1989
Zehn Jahre Abstand reichen aus, um zumindest in einer vorläufigen Form eine Bilanz über
die Rolle unserer Landeskirche bei den Ereignissen des Herbstes 1989 zu ziehen. Dass dies
eine Zeit war, in der Christen, Gemeindegruppen wie kirchliche Amtsträger, in besonderer
Weise mitgewirkt haben, bestreitet niemand. Uns selbst zeigt der Rückblick, dass in diesen
Ereignissen Gott am Werk war, der nicht zuletzt Christen den Mut zum Handeln gab. Wie
kam es dazu?
In den vier DDR-Jahrzehnten gab es – vereinfachend gesagt - unter den Christen und in den
kirchlichen Leitungsgremien, neben manchem Anpassungsverhalten und in Einzelfällen auch
schlimmen Fehlverhalten, zwei Grundlinien der Einstellung zu den gesellschaftlichen Verhältnissen. Die eine, vornehmlich in den ersten dieser Jahrzehnte anzutreffen, bestand in der
Zurückweisung dieses als illegitim betrachteten totalitären Staates und in der Verweigerung,
etwa an sog. Wahlen in irgend einer Weise mitzuwirken, ohne damit seine Ordnungsfunktion
zu bestreiten und die Chancen zu leugnen, die auch unter diesem Regime für das Leben als
Christen gegeben waren. Die andere Grundhaltung bestand in dem Versuch, die Situation
vom Glauben her positiv aufzugreifen, den Sozialismus beim Wort zu nehmen und auf seine
Verbesserung hinzuwirken. Der SED waren beide Positionen gleich zuwider. In den letzten
Jahren der DDR kamen diese beiden Grundeinstellungen einander näher und fanden zum
Beispiel in der Ökumenischen Versammlung weitgehend eine gemeinsame Sprache. Deutliches Zeugnis dafür ist der Text 3 der Ökumenischen Versammlung „Mehr Gerechtigkeit in
der DDR“, der sich wie ein Entwurf für die Forderungen liest, die im Herbst 1989 von der
Mehrheit der DDR-Bevölkerung erhoben wurden.
Es war in unserer Landeskirche nicht zuletzt die Jugendarbeit, die junge Menschen zum kritischen Denken ermutigte, jungen Männern insbesondere in der Wehrdienstfrage beistand
und – so lässt es sich zusammenfassen – „fromm und politisch“ aus dem Glauben heraus
Alternativen zu setzen wagte. Hier sind solche Aktivitäten wie die Jugendgottesdienste mit
Theo Lehmann ebenso zu nennen wie die jährlichen Friedensdekaden mit ihrem Symbol
„Schwerter zu Pflugscharen“.
Auch in unserer Landeskirche bildeten sich in den letzten DDR-Jahren vielerorts Gruppen,
die ein freies Denken und Diskutieren pflegten und oft Christen und Nichtchristen zusammenführten. Vor allem die Friedens- und die Umweltthematik bildeten Kristallisationspunkte
eines unabhängigen Denkens, da die DDR-Führung bei gleichzeitiger hohler Friedensrhetorik ganz auf eine Militarisierung der Gesellschaft als Mittel der Disziplinierung setzte und alle
eigenständigen friedensethischen Ansätze brutal unterdrückte. Die brisanten Umweltschäden dieses letztlich ausbeuterischen Systems des Staatssozialismus sollten verdrängt werden. Wer diese Verlogenheit und Scheinwirklichkeit nicht mehr mitmachen wollte, fand in der
Kirche, zumal in den Friedens-, Umwelt- und Gerechtigkeitsgruppen, die nötigen Freiräume
und Versammlungsmöglichkeiten. Einzelne Gotteshäuser spielten eine herausragende Rolle,
z.B. die Dresdner Kreuzkirche und, in der Öffentlichkeit besonders beachtet, die Leipziger
Nikolaikirche mit ihren montäglichen Friedensgebeten. Dass das Kirchenleitungen auch in
Verlegenheiten brachte und manches unerfreuliche Kompromissverhalten hervorrief, ist allen
noch in Erinnerung. Doch blieben bis zuletzt die kirchenleitende Ebene und diese oft als Basis-Gruppenarbeit bezeichneten Aktivitäten in unserer Kirche bei einander.
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Bei aller Ängstlichkeit der Bevölkerungsmehrheit, sich solches unabhängiges Denken oder
gar Handeln zu eigen zu machen, und der weitverbreiteten Resignation, die eine Mischung
aus Gleichgültigkeit und Unzufriedenheit war, baute sich in den Jahren 1988 / 1989 in der
gesamten DDR-Gesellschaft eine Spannung auf, die manchen ahnen ließ, dass es zu einer
Entladung kommen müsse. Die einzelnen Faktoren von Gorbatschows Perestroika bis zur
ungarischen Grenzöffnung brauchen hier nicht aufgezählt zu werden. Wirtschaftliche Aussichtslosigkeit spielte ebenso eine Rolle wie die Ausreisefrage auf dem Hintergrund der
Menschenrechtsdokumente von Helsinki, die die DDR ja doch unterzeichnet hatte.
1.2. Die Rolle beim Umbruch selber
Trotzdem traf der Herbst 1989 und seine Dynamik uns selbst und nicht minder die Öffentlichkeit des Westens sehr überraschend. In einem von uns zuvor nicht absehbaren Ausmaß
richteten die Menschen ihre erwartungsvollen Blicke auf die Kirche, der man in den Jahrzehnten zuvor aus Gleichgültigkeit, Opportunität oder Einsparungsabsichten den Rücken
gekehrt hatte. Viele Menschen spürten: Hier lag eine Kraftreserve, eine Größe, die hinreichend staatsunabhängig und dennoch handlungsfähig war, um das eher spontane und diffuse Streben nach Veränderungen aufgreifen und voran bringen zu können.
Ein Phänomen ist, dass gleichzeitig und nahezu ohne Kontakte untereinander, in vielen
Städten in jenen Oktobertagen Persönlichkeiten der Kirche in die Rolle von Moderatoren
kamen, die Demonstrationen zur Gewaltfreiheit zu mahnen und politische Repräsentanten
zum Gespräch mit der Bevölkerung zu bewegen hatten. Allein schon ihre Präsenz bei den
Menschen bedeutete etwas. Offene Pfarrhäuser und Kirchen wurden zu Treffpunkten, wo
Menschen Ermutigung suchten und fanden.
Was am 9. Oktober 1989 in Leipzig geschah, ereignete sich zwei Tage zuvor in kleinerem
Maßstab und nach anfänglicher Gewaltanwendung des Staates in Plauen und anderen, auch
kleineren Orten und am 8. Oktober mit einer erheblichen Tragweite in Dresden. Denn dort
wurde mit der Bildung der „Gruppe der 20“ unter maßgeblicher Mitwirkung von Kirchenleuten, sowohl der Landeskirche wie anderer Konfessionspartner, ein erster Ansatz zur Strategie des friedlichen Machtwechsels gefunden. Nach und nach wurden viele, auch kleinere
Orte von dieser Dynamik erfasst.
Etwas später entstanden allerorten die sog. Runden Tische, die Vertreter der Demonstranten, der Bürgerrechtsgruppen und der neu gebildeten Parteien mit bisherigen Amtsträgern
aus den Verwaltungen zusammenführten, um den Übergang in neue demokratische Verhältnisse zu bewerkstelligen. An vielen Stellen waren Männer und Frauen aus dem kirchlichen
Bereich als Moderatoren der Runden Tische gefragt.
Das hatte zumindest zwei Gründe: Ihnen nahm man am meisten ab, dass sie ein freies Urteil
hatten. Wir selber sagen: Es war der Glaube, der Freiheit und Zuversicht gab. Es war das
Gebet, das Ruhe und Festigkeit schenkte. Auch wer solche Beweggründe nicht kennt, sah in
Kirchenvertretern doch die geeigneten Mittler, die der Bevölkerung halfen, ihre Sprachlosigkeit zu überwinden, und fair und gewaltfrei miteinander umzugehen. Denn es kennzeichnete
diesen von vielen als „friedliche Revolution“ bezeichneten Umbruch, dass er nicht mit einer
gewalttätigen oder gar blutigen Abrechnung mit den bisherigen Machthabern und Unterdrückern einherging, sondern von Anfang an in einem friedlichen Weg der Veränderung die einzige Chance sah, eine unerträglich gewordene Situation zu überwinden und dafür die Unterstützung außerhalb der DDR zu gewinnen.
Der andere Grund, weshalb Kirchenleute in dieser Situation gebraucht wurden, lag darin,
dass sie die einzigen waren, die mit den Spielregeln einer freien Entscheidungsfindung Erfahrung hatten. In der ehrenamtlichen Jugendarbeit, in Kirchenvorständen und auf Synoden
hatten sie das gelernt, was jetzt gebraucht wurde. Nicht wenige engagieren sich seitdem in
Rathäusern und öffentlichen Verwaltungen, was ein ziemlicher Aderlass an Kräften auch für
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unsere Kirchgemeinden bedeutete. Auch mancher kirchliche Amtsträger sah sich berufen,
direkt und auf Dauer in die Politik zu gehen. Im Bereich unserer Landeskirche gibt es dafür
allerdings nur wenige und sehr unterschiedliche Beispiele. Sehr viel öfter erkannten die Pfarrer, dass sie hier nur vorübergehend in die gesellschaftliche Bresche zu springen hatten.
Es ist hier nicht der Ort, die Ereignisse von 1989, ihren Fortgang im Jahre 1990, die Auswirkungen und Entwicklungen seitdem im politischen Sinne zu würdigen. Das ist in diesem
Herbst, zehn Jahre danach, ausführlich und auch mit der notwendigen kritischen Offenheit
geschehen. Ein Rückblick von Christen auf den Herbst 1989 wäre aber völlig verkürzt, würden wir nicht das Handeln Gottes erkennen, das darin doch mit Händen zu greifen ist. Über
die Rolle der Kirche, auch unserer Landeskirche in jenen Monaten, ist viel Positives zu sagen. Besonnen und tatkräftig hat sie die Veränderungen wesentlich vorangetrieben und dazu
beigetragen, dass sie friedlich verliefen. Als vieles noch völlig ungewiss war, haben Christen,
die man zuvor aus der Öffentlichkeit und von einem großen Teil der Bevölkerung abgedrängt
hatte, für eben diese Öffentlichkeit und diese Bevölkerung wesentlich wirken können.
Gottes Handeln selber, das er vor zehn Jahren unserem Volk erwiesen hat, ist Grund zum
Staunen und zur Dankbarkeit. Das lässt sich z.B. festmachen an dem überraschend widerstandslosen Abgang der Mächtigen. Allein ein solcher datumsmäßiger Zufall, der im tieferen
Sinne keiner ist, dass in eben jener Nacht, in der 1938 in frevelhafter Weise in Deutschland
die Synagogen brannten, die Berliner Mauer geöffnet wurde und die Trennung unseres Volkes ihr Ende nahm, wirft ein Licht auf den Weg unseres Volkes in diesem Jahrhundert, in
dem Schuld und Gericht, aber auch die Chance zum Neuanfang erkennbar werden. Das ist
und bleibt ein Grund zum Danken, und es gehört zu unseren Aufgaben als Christen, dies
unserem Volk bewusst zu machen. Es zeigt sich freilich, dass nur der dankbar ist, der mit
dem Geschenk etwas anzufangen weiß. Dass viele die Einheit Deutschlands viel eher als
eine Veranlassung gesehen haben, Forderungen zu stellen, Eigentumsansprüche geltend zu
machen oder das zu beklagen, was sie nicht haben oder noch nicht haben, das macht nachdenklich und weist auf ein Versäumnis hin, an dem auch wir als Christen nicht ganz unbeteiligt sind.
1.3. Wie weit ging die Bereitschaft, sich auf die neuen Verhältnisse wirklich einzulassen?
Es ist nur zu verständlich, dass zunächst keine Konzeption vorlag, wie die überraschend
gewonnene Freiheit und die ihr alsbald folgende Einheit zu gestalten sei. Jene eingangs aufgezeigten beiden Linien prägten auch jetzt die Vorstellungen von dem, was zu tun sei. War
nun endlich die Gelegenheit gekommen, die Vision vom Sozialismus ohne Unterdrückung
wenigsten ein Stück weit zu realisieren? Oder musste das Scheitern dieser Vision eingestanden werden und die Tatsache, dass sie ihrem Wesen nach totalitäre, repressive Züge
hatte? War der Sozialismus als Ziel einer gerechteren Gesellschaft, die Wohlfahrt für alle
bereit hält, widerlegt oder jetzt erst richtig ermöglicht? Hatte die Aufrichtung eines Rechtsstaates nach westlichem Muster Vorrang? Oder war es gar möglich, diesen einzigartigen
Frühling der Demokratie, den viele in den ersten Monaten nach der Wende erlebten mit
Runden Tischen, basisdemokratischen Entscheidungsprozessen und einer neuen Weise des
politischen Umgangs miteinander, zur Grundlage eines neuen, dritten Weges zu machen?
Alle diese Vorstellungen gab es auch in unseren Reihen. Die Ideen des Sozialismus hatten
unter Christen manche Wurzeln geschlagen, so dass es schwer fiel, die wirtschaftlichen und
gesellschaftlichen Bedingungen der Marktwirtschaft anzuerkennen. Dies umso mehr, als in
dem rasanten Umbauprozess unserer Wirtschaft das Beiwort „sozial“ für die Marktwirtschaft
gegen das ältere einer „freien“ Marktwirtschaft ausgewechselt zu werden drohte und oft auch
im damals „Wilden Osten“ ausgewechselt worden ist, nicht zuletzt von denen, die bisher als
sozialistische Führungskader geherrscht hatten. Viele Christen taten sich mit der Marktwirtschaft schwer und hielten, auch wenn sie nicht Sozialismus gegen Kapitalismus ausspielen
wollten, eine größere Nähe zum Sozialen als zum Kapital für in der Sache des christlichen
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Glaubens gegeben. Wir alle mussten feststellen, welche Macht das Geld hat, das bisher
meist „keine Rolle“ spielte, wenn es sich nicht um D-Mark handelte, die so vieles möglich
machte.
Als Defizit stellte sich heraus, dass wir die Frage nach der Nation in der hinter uns liegenden
Zeit vernachlässigt haben. Das gilt gleichermaßen für West- wie für Ostdeutschland und hat
auch benennbare Gründe. In den vielen Partnerschaften zwischen Kirchgemeinden in Ost
und West und ungezählten menschlichen Begegnungen wurde dennoch die Zusammengehörigkeit bewusst gehalten, die bis in die Grundordnung unseres kirchlichen Zusammenschlusses als „besondere Gemeinschaft“ ihren Niederschlag fand. In und nach dem Umbruch bewährte sich das als Engagement und Hilfsbereitschaft. Doch sind Chancen zur gemeinsamen Aufarbeitung der Vergangenheit, auch der letzten vierzig Jahre, und zur Identitätsfindung und Würdigung der Menschen auf beiden Seiten nicht ausgeschöpft worden, was
wiederum hätte helfen können, die Teilung mehr durch Teilen und weniger durch eine
Staatsverschuldung zu überwinden, die spätere Generationen belastet. Dieses nationale
Defizit hat indes auch sein Gutes. So nüchtern und von vielen unterschiedlichen Eigeninteressen diktiert, wie sich die Wiedervereinigung vollzogen hat, machte sie anderen Völkern
weniger Angst.
Beim Rückblick auf die Ereignisse vom Herbst 1989 überwiegt eindeutig die Dankbarkeit für
die Überwindung der Unfreiheit, wodurch uns die Chance gegeben ist, den künftigen Weg in
Freiheit zu gestalten.

2. Unsere Landeskirche als Mitbetroffene des gesellschaftlichen Wandels in den 90er
Jahren
2.1. Das Ringen um angemessene Konsequenzen für die Landeskirche
Zunächst sah es so aus, als kehrten unsere und die anderen ostdeutschen Landeskirchen
durch die Wiedervereinigung nur in ihre frühere Existenzform zurück und müssten sich lediglich an die Weiterentwicklungen des Landeskirchentums im Westen angleichen. Die Entwicklung traf uns so unvorbereitet, dass angesichts des dringenden Handlungsbedarfs eine
pragmatische Vorgehensweise in den Vordergrund trat, die bei vielen Unbehagen, bei manchen auch Widerspruch auslöste, weil vieles nur als eine Übernahme westdeutscher Verhältnisse ohne ein auf unsere Verhältnisse zugeschnittenes ekklesiologisches Leitbild erschien.
Besonders umstritten war der Militärseelsorgevertrag, der einer Mehrheit auf unserer Seite
wegen des Beamtenstatus der Militärseelsorger und aus friedensethischen Überzeugungen
nicht übernehmbar erschien, und für den schließlich eine Übergangslösung mit noch offenem
Ausgang gefunden wurde.
Dass unsere Landeskirche den gliedkirchlichen Zusammenschlüssen EKD und VELKD wieder beitrat, ging manchen zu schnell, während es für andere eine Selbstverständlichkeit war.
Mehr noch schien es vielen so, als gingen Erfahrungen und Wandlungen unserer Kirche in
der DDR-Zeit unter, wo doch in ihnen zukunftsträchtige Ansätze lägen. Das gilt beispielhaft
für die Frage nach der Kirchensteuer und nach dem Religionsunterricht. Hatten sich hierzu
nicht wirksame Alternativen entwickelt in Form eines gemeindebezogenen, auf Freiwilligkeit
gestellten Kirchenbeitrages bzw. in der Christenlehre als einer von der Kirchgemeinde verantworteten Zuwendung zu ihren Kindern?
Es zeigte sich aber bald, dass diese Praktiken der DDR-Zeit auch nach vier Jahrzehnten
mehr situationsbezogen als auf Dauer gestellt waren, so dass sie einfach hätten fortgesetzt
werden können. Bis in ihre beibehaltene Bezeichnung als Kirchensteuer oder ihre am Schuljahr orientierten wöchentlichen Unterrichtsform hinein waren sie nicht frei von inneren Wider4

sprüchlichkeiten, mit denen darauf Rücksicht genommen wurde, dass wir all die Jahrzehnte
hindurch immer eine Freiwilligkeitskirche auf volkskirchlichem Grund geblieben sind.
So bildete sich im Laufe der 90er Jahre eine Zweispurigkeit heraus, die neben der Kirchensteuer das gewachsene Finanzbewusstsein der Gemeindeglieder und Kirchgemeinden mit
dem Kirchgeld aufgreift und neben dem Religionsunterricht in der Schule das Erbe der Christenlehre in geeigneter Weise in den Gemeinden fortzusetzen sucht.
Ähnliches gilt auch von anderen Arbeitsfeldern und von der kirchlichen Organisation als solcher. Es galt, der Versuchung widerstehen, sich einfach nach dem Muster der westdeutschen Landeskirchen zu etablieren, zumal auch diese gerade gegen Ende der 90er Jahre
spüren, dass sie an finanzielle Grenzen gekommen sind und einem gesellschaftlichen Wandel Rechnung tragen müssen.
Anfangs bestand eine große Unsicherheit, welchen Umfang unsere Landeskirchen auch rein
zahlenmäßig annehmen würde. Es zeigte sich bald, dass dieser eher kleiner sein würde, als
noch zu DDR-Zeiten angenommen. Der Zwang, sich mittels der Steuerkarte von heute auf
morgen für oder gegen eine Kirchenzugehörigkeit zu erklären, hat in dieser Hinsicht eine
ungünstige Rolle gespielt, weil er die Frage der Kirchenzugehörigkeit sofort mit der Frage
nach dem Geld verband.
2.2. Veränderungen des Bildes der Kirche in der Öffentlichkeit
In und kurz nach dem Umbruch 1989 sah es in der öffentlichen Meinung so aus, als gehöre
die Kirche zu den Siegern dieses Umbruchs. Nach ihrer Unterdrückung in den DDRJahrzehnten und ihrem konstruktiven Beitrag zur Veränderung der Gesellschaft schien das
anfangs auch vielen angemessen. Doch das hielt nicht lange vor. In einer unfairen Kampagne, auf die kirchlicherseits trotz der Bemühungen um sorgfältige Aufarbeitung auch unglücklich reagiert wurde, hielten die Medien der Kirche Zwielichtigkeiten in der Vergangenheit vor
und erleichterten es weiten Teilen der Bevölkerung, das Thema Kirche für sich mit der Begründung abzuhaken, die Kirche versuche ja doch immer nur „ihr Schäfchen ins Trockene zu
bringen“ und gehe nunmehr wieder ein Bündnis mit den Mächtigen ein.
Dazu kam eine im Westen aufkommende Neigung, christliche Inhalte respektlos, ja teilweise
hämisch zu behandeln, was man bislang im Gegenüber zum atheistischen Osten offenbar
vermieden hatte und was die Bevölkerung bei uns insofern besonders traf, als sie von den
offenen Medien des Westens viel stärker zu beeindrucken war als von der staatlich verordneten Propaganda des Ostens, die zudem mit Polemiken gegen Kirche und christlichen
Glauben in den 70er und 80er Jahren sehr zurückhaltend geworden war.
Weite Teile der Bevölkerung hierzulande erhielten den Eindruck vermittelt, sie brauchten bei
all dem Anpassungsdruck zumal im beruflichen Leben wenigstens in der Frage ihrer Haltung
zur Kirche nichts zu revidieren. Es ist auch nicht zu übersehen, dass ein erheblicher Teil der
Bevölkerung im Nichtglauben seine nun auch schon wieder gleichsam traditionelle Lebensform gefunden hat. So oder so machte sich nach einer anfänglichen Phase der Aufgeschlossenheit und des Respektes bald eine Distanziertheit und hier und da sogar neue Feindseligkeit gegenüber Kirche bemerkbar, auf die wir uns erst einzustellen hatten. Doch steht zu
hoffen, dass dem die Christen unseres Landes mit genügend Selbstbewusstsein gegenübertreten.
2.3. Neue Aufgaben und Herausforderungen
Es ist oft genug beschrieben worden, wie die Kirche und damit auch unsere Landeskirche
durch die Veränderung der politischen Verhältnisse vor neue Aufgaben und Möglichkeiten
gestellt worden ist. Das sei hier nur noch einmal kurz in Erinnerung gerufen, zumal im dritten
Teil dieses Berichtes noch einmal auf das eine oder andere eingegangen werden soll.
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Obwohl wir auch zu DDR-Zeiten auf sozialem wie auf kulturellem und politischen Gebiet sehr
wohl tätig waren, wenn auch vielfältig beschränkt und eingeengt, so galt es im Laufe der
90er Jahre, in ganz neuen Dimensionen Verantwortung zu übernehmen. Das Subsidiaritätsprinzip, das nichtstaatlichen also auch kirchlichen Trägern bei der Erfüllung von gesellschaftlichen Aufgaben den Vorzug gibt, ohne den Staat aus der Verantwortung zur finanziellen
Absicherung zu entlassen, ermöglichte den Prozess der Ausweitung unserer diakonischen
Aktivitäten durch Übernahme von Einrichtungen in kirchliche Trägerschaft. Dass das neben
Chancen auch Probleme mit sich brachte, ist bekannt.
Im kulturellen Bereich, insbesondere im Bildungssektor, hat unsere Landeskirche nicht mit
der gleichen Entschlossenheit Aufgaben übernommen. Hier fehlten auch weithin Erfahrungen, auf die man aus DDR-Zeiten hätte zurückgreifen können. Trotzdem ist es zur Übernahme bzw. Gründung von Kindergärten und Schulen gekommen. Bei allen Risiken, die damit verbunden sind, liegt darin jedoch die große Chance, sich am Bildungsauftrag unserer
Gesellschaft zu beteiligen, mit Menschen weit über die Grenzen unserer Kirchgemeinden
hinaus in Berührung zu kommen, sich im gesellschaftlichen Dialog zu üben und christliche
Überlieferung in eine Gesellschaft hineinzutragen, die davon weithin abgelöst ist.
In der politischen Öffentlichkeit ging es darum, aus der alten Konfrontationshaltung gegenüber den in der DDR-Zeit politische Verantwortlichen herauszutreten und in den frei gewählten Mandatsträgern Partner zu sehen, die zum Teil ja zugleich in unserer Kirche Verantwortung tragen oder getragen haben. Das konnte nicht heißen, auf Kritik zu verzichten, wohl
aber auf Distanzierungen oder gar misstrauische Grundhaltungen, die sich in DDR-Zeiten
verfestigt hatten. Bei vielen gesellschaftlichen Fragen hat sich auch in unserer Kirche selber
eine Pluralität der Standpunkte herausgebildet, die eine prononcierte Stellungnahme der
Kirche zu politischen Fragen, wie sie sich manche - freilich jeweils in ihrem Sinne – wünschen, oft nicht zulässt.
2.4. Übergreifende gesellschaftliche Veränderungen, die in diesem Jahrzehnt sichtbar
wurden
Vieles von dem, was wir als Veränderungen im Tätigkeitsbereich unserer Landeskirche im
Laufe der 90er Jahre wahrgenommen haben, ist nur Ausdruck von übergreifenden gesellschaftlichen Entwicklungsprozessen. Dafür seien einige Stichworte genannt, an denen wir
uns das bewusst machen können:
Das Problem der Arbeitslosigkeit wirft auf wirtschaftlichem und sozialem Gebiet für die soziale Marktwirtschaft, die in unserem Bereich auf dem Hintergrund der Vergangenheit ein hohes
Maß von Akzeptanz fand, neue Fragen auf.
Die sog. Säkularisierung zumindest in weiten Teilen Westeuropas und den von dort geprägten Ländern anderer Kontinente, die als einen Rückgang des Einflusses der Kirche auf das
öffentliche Leben und ihrer Gestaltungskraft auf die persönlichen Lebenswege beschrieben
werden kann, steht in einem eigentümlichen Widerspruch zu dem Boom, den Religiosität
insgesamt auf diesem Globus gegenwärtig zu haben scheint. Für unseren Teil der Erde
kommt das allenfalls in Form eines wachsenden Interesses an anderen Religionen und religiösen oder esoterisch genannten Erfahrungsmethoden zum Tragen. Dieser Widerspruch
löst sich im Blick auf den religiösen Markt bei uns etwas auf, wenn man sich klar macht, dass
es dabei weithin um den Wunsch nach Selbsterfahrung und Bewusstseinserweiterung nach
subjektiven Auswahlkriterien, ja oft um eine religiöse Konsumhaltung geht.
Ein weiteres Kennzeichen dieses Jahrzehnts ist eine fortschreitende Individualisierung, verbunden mit eine gewissen Abneigung gegenüber Institutionen.
So wird der persönliche Bereich von Lebenspartnerschaften und Familie zunehmend als ein
Feld eigener Lebensgestaltung empfunden, auf dem man sich nicht bevormunden lassen
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will. Das führt freilich zu einer wachsenden Vereinzelung vieler Menschen, zu vielen Beziehungsstörungen. Die sinkende Zahl der Eheschließungen bei gleichzeitigem Anstieg der
Zahl der Ehescheidungen spricht eine deutliche Sprache.
Auf gesellschaftlicher Ebene spiegelt sich das in einem Pluralismus wider, der objektive Ursachen und durchaus auch positive Züge hat. Er wird auch von manchen gesellschaftlichen
Gruppierungen geradezu gefordert und vorangetrieben. Mit ihm wird dann begründet, weshalb das besondere Staat-Kirche-Verhältnis der Bundesrepublik aufgegeben werden soll,
das von einer klaren Unterscheidung zwischen Staat und Kirche ausgeht und alle religiösen
Freiheiten garantiert, ohne Staat und Kirche radikal zu trennen. Beabsichtigt ist die weltanschaulichen Neutralität des Staates, die auf einen atheistischen Staat hinausläuft. Dass das
vom Grundgesetz nicht gemeint ist, zeigt allein schon dessen Präambel. Das würde auch zu
einer Zurückdrängung der Kirchen aus der Öffentlichkeit führen, die der Gesellschaft nicht
gut täte.

3. Unsere Landeskirche als Mitgestalterin unserer gesellschaftlichen Gegenwart
3.1. Der Ansatz
3.1.1. Vom „Wächteramt der Kirche“ über das „begrenzte politische Mandat“ zur „Kirche in der Mitte der Gesellschaft“
Durch unser ganzes nun zu Ende gehendes Jahrhundert hindurch hat unsere Kirche um eine
angemessene Beschreibung ihrer Mitwirkung an der Gestaltung der Gesellschaft gerungen.
Jahrzehntelang geschah dies unter dem Paradigma des Wächteramtes der Kirche. Damit
sollte zum Ausdruck gebracht werden, dass die Kirche zwar keinen Herrschaftsanspruch
über Staat und Gesellschaft erhebt, wohl aber die Aufgabe hat, wie ein Wächter die Stimme
zu erheben, wenn sie das Gemeinwesen gefährdet sieht. Es liegt in diesem Wächterbild
zwar ein hoher Anspruch, aber auch eine Begrenzung und eine gewisse Einseitigkeit. Kirche
beansprucht, von allen gehört zu werden, weiß aber, dass sie nur rufen kann und im Extremfall ein Rufer in der Wüste sein muss, und selber die Rettung nicht bewirken kann. Die Einseitigkeit besteht darin, dass die Kirche als Wächterin in erster Linie eine warnende und bewahrende Funktion zugewiesen bekommt, nicht so sehr die Rolle einer Wegweiserin, die die
Gesellschaft voranbringt. Doch liegt darin auch eine wohltuende Nüchternheit im Blick auf
die eigenen Möglichkeiten.
Die Formel vom begrenzten politischen Mandat ist speziell in unserer Landeskirche entwickelt worden und war auf die Machtverhältnisse der DDR zugeschnitten. Es sollte positiv
ausgesagt werden, dass die Kirche auch unter solchen diktatorischen Bedingungen sehr
wohl den warnenden und wegweisenden Auftrag hat, zu den Lebensfragen des Volkes Stellung zu nehmen. Sie bleibt dabei allein auf die Macht des Wortes angewiesen und ist nicht
dazu berufen, die Machtverhältnisse mit politischen Machtmitteln zu verändern. Als einzige
„gesellschaftlich nicht integrierte Größe“ von Gewicht, die die Kirche in der DDR war, kam
diesem Wort eine besondere Wirkung zu.
Beide Leitbilder sind nicht zu widerrufen, auch wenn unsere Landeskirche hinter ihrer Ausfüllung sicher zurückgeblieben ist. Das Wächteramt konnte zu dem Streben nach einer Bevormundung der Gesellschaft, das begrenzte politische Mandat als Begründung für eine Nischenexistenz missbraucht werden. Für die heutige offene Gesellschaft bietet sich an, von
der Kirche in der Mitte der Gesellschaft zu sprechen.
In der Mitte der Gesellschaft heißt dabei
- mitten in der Gesellschaft, nicht abseits, sondern in der Nähe zu den Menschen, und
zwar allen, gleich, ob sie zur Kirche gehören oder nicht, d.h. in menschlicher Kompetenz
mitzuwirken, die sich nicht aus zahlenmäßiger Stärke ableitet.
- dort zu sein, wo die Brennpunkte der Gesellschaft liegen, nicht an den Problemen der
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Zeit vorbei zu reden und zu leben, d.h. in sachlicher Kompetenz präsent zu sein;
- die Mitte der Gesellschaft mitzubestimmen und zu gestalten, in dem Bewusstsein,
mitteilen zu können, worauf es eigentlich ankommt, d.h. sich in geistlicher Kompetenz
einzubringen.
3.1.2. Die Zwei-Reiche-Lehre als theologische Grundlage und das Grundgesetz als
Handlungsrahmen
Theologischer Hintergrund für das Leitbild „Kirche in der Mitte der Gesellschaft“ müsste in
einer lutherischen Landeskirche die Zwei-Reiche-Lehre sein, auch wenn diese für manche
Fehlentwicklung im lutherischen Kirchentum herhalten musste.
Sinn der Zwei-Reiche-Lehre ist, die für lutherische Theologie grundlegende Unterscheidung
von Gesetz und Evangelium für das gesellschaftliche Handeln zu übersetzen. Es muss
grundsätzlich unterschieden werden zwischen dem, was Gott fordert und dem, was er
schenkt, weil sonst beides verdirbt. Gottes Forderungen – Gottes Gesetz - zielen dabei auf
einen „zweifachen Gebrauch“: sie dienen der Erhaltung der Schöpfung und sie überführen
den Menschen, dass er die schenkende Liebe Gottes notwendig braucht. Das Evangelium
von der schenkenden Liebe Gottes dagegen zielt auf die Glaubensgewissheit, geliebt zu sein
und auf die Verwandlung der Schöpfung in Überwindung der Welt, die ohne Gott keine Zukunft hat. Das muss auseinander gehalten werden, um richtig auf einander bezogen werden
zu können.
Der Staat gehört eindeutig auf die Seite des Gesetzes. Er hat bewahrende, Chaos eindämmende Funktion. Sobald er sich mehr zumutet, Sinnstifter sein will, Menschen ans Ziel bringen und wie in den beiden vergangenen Diktaturen geradezu Heilanstalt werden will, richtet
er das Gegenteil an. Das Grundgesetz kommt diesem theologischen Ansatz sehr entgegen,
indem es die Aufgaben des Staates sehr nüchtern beschreibt, zu seinen eigenen Defiziten
steht und erkennen lässt, dass er der Komplementierung durch andere Kräfte bedarf.
In Fragen des Gesetzes Gottes können wir mit allen Menschen zusammenwirken, weil „in ihr
Herz geschrieben ist, was das Gesetz fordert“ (Römer 2,15). Die Zehn Gebote bilden dafür
aus unserer Sicht eine vorzügliche Ausgangsposition, um zu gemeinsamen Wertmaßstäben
zu kommen, besonders die mittlere Gruppe der Gebote (4. bis 6. Gebot) die von der Erhaltung und Weitergabe des Lebens handeln, aber auch die ersten drei, die das Heilige schützen und die übrigen vier, die Rechtsgüter des Mitmenschen behandeln.
Wie weit Gottes Gesetz zur Lebensgrundlage eines Volkes wird, ist weithin das Ergebnis
eines Kompromisses der innergesellschaftlichen Verständigung, zumal in einem Staat mit
pluralen Lebensformen, und wird oft genug nicht mehr über den kleinsten gemeinsamen
Nenner hinausgehen. Das Evangelium Gottes, bei dessen Ausrichtung wir uns von niemandem vertreten lassen können, muss in Freiheit verkündigt und gelebt werden können. Das ist
die Grenze, über die wir nicht mit uns reden lassen können.
3.2. Entfaltungen
3.2.1. Allen Menschen das Evangelium bezeugen
Das ist unsere ureigenste und dringlichste Aufgabe. Nicht zuletzt deshalb suchen wir die
Mitte der Gesellschaft, um von vielen gehört zu werden. Wir gehen auf den Markt, gleich ob
uns dessen Gesetze gefallen oder nicht, wohl wissend, dass Gottes Angebot kein Angebot
unter anderen ist.
Das hat Konsequenzen für die Gestalt unserer Kirche, die dringend darüber nachdenken
muss, wie sie für Menschen zugänglich wird und bleibt. Wiedereintrittsstellen sind die Lösung für unsere Verhältnisse nicht. Wohl aber muss nachgedacht werden, ob es Formen der
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Annäherung an eine Kirchengliedschaft gibt, die einer nachvolkskirchlichen Situation entsprechen. Auch wenn wir zahlenmäßige Stärke im Lichte der Bibel sehr relativieren, darf es
uns doch nicht gleichgültig sein, dass wir aus mehreren Faktoren immer weniger werden.
Andere Zugangsformen, niedrige Schwellen, einladende Erscheinungsbilder haben dann
aber auch Rückwirkungen auf die Gestalt unserer Kirche selber, die mehr und mehr von einer Betreuungskirche zu einer Beteiligungskirche werden muss. Es muss gelingen, Offenheit
nicht zur Beliebigkeit werden zu lassen. Kirche hat nur dann in der Mitte der Gesellschaft
etwas zu suchen, wenn sie selber ihre Mitte hat und behält in der Gestalt Jesu Christi und
dem Bekenntnis zu ihm als dem Sohn Gottes, der mit dem Vater und dem Heiligen Geist von
Anfang an war und bleibt als der Dreieinige Gott, der die Welt mit sich versöhnt und unter
uns das Wort von der Versöhnung aufgerichtet hat.
3.2.2. Unser Volk an Gottes Gesetz und die Geschichte erinnern
Auch wenn wir bei der Umsetzung der Gebote Gottes in staatliche Gesetzgebung und gesellschaftliche Wertordnungen konsensbereit und kompromissfähig sein müssen, bleibt uns
doch die weitergehende Aufgabe, die lebenserhaltende Wirkung der Gebote deutlich zu machen und vorzuleben.
So wird z.B. eine evangelische Schwangerenberatung, auch wenn sie die geltenden Gesetzeslage zugrunde legt, zum Aushalten der Konfliktsituation mehr Mut machen und Hilfen
anbieten wollen als es möglicherweise andere tun. Ähnliches gilt von Ehen und Ehescheidungen. Erst auf dem Hintergrund der klaren Gebote Gottes fängt das Evangelium von der
Vergebung und der Chance zum Neuanfang an zu leuchten.
Wenn in diesem Bericht oft von Staat und Gesellschaft gesprochen wird, soll nicht übergangen werden, dass es sich dabei immer auch konkret um unser Volk mit einer Geschichte und
einer Sprache handelt, zu dem wir gehören. Das widerspricht der Achtung anderer Völker
oder der Minderheiten in unserem eigenen Staat in keiner Weise. Unsere Landeskirche sieht
es z.B. als wichtige, ihr spezifisch als sächsische Landeskirche gestellte Aufgabe an, den
Sorben unter uns ihre Heimat bewahren zu helfen.
Es ist an der Zeit, das aus guten Gründen lange verdrängte oder vernachlässigte Thema der
Nation in Nachbarschaft der Völker und im sich mehr und mehr vereinenden Europa aufzugreifen. Dabei bekommen auch die regionalen Identitäten ihre Bedeutung. Das fällt uns als
Landeskirche Sachsens nicht schwer, wo unsere Grenzen mit denen des Freistaates weithin
identisch sind und an ein sächsisches Zusammengehörigkeitsgefühl angeknüpft werden
kann.
Wichtiger ist freilich, dass wir als Christen für die Geschichte unseres Volkes einstehen. Das
ist in unserem Volk, dass unter dem Nationalsozialismus in einer bisher einmaligen Weise
aus Gottes Gesetz und der Wertordnung der Völker herausgefallen und dadurch schuldig
geworden ist, eine besonders schwere, aber eben auch besonders wichtige Aufgabe.
Auch für unsere Sprache haben wir als Kirche mitten in der Gesellschaft eine hohe Verantwortung, zumal sie das Medium ist, in dem wir Gottes Botschaft überbringen. Dass sie klar
bleibt und wahrhaftig und nicht zum Werkzeug herrschender Meinungen und Gruppen wird,
ist ein ureigenstes Stück gesellschaftlicher Verantwortung der Kirche.

3.2.3. An gesellschaftlichen Aufgaben beispielhaft mitwirken
Die Bundesrepublik Deutschland ist hinsichtlich der gesellschaftlichen Aufgaben von dem
Subsidiaritätsprinzip bestimmt. Das heißt es sind immer zuerst die zu einer Gemeinschaftsaufgabe aufgerufen, die selber davon betroffen sind. Was die nicht zu leisten vermögen,
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muss von der nächst höheren Verantwortungsgemeinschaft übernommen werden, bis hin
zum Staat als ganzem, der gleichsam in einer Letztverantwortung steht, diese aber, wo immer das möglich ist, auf den Ebenen, die der Aufgabe näher stehen oder näher sein können,
belässt, sie finanziell unterstützt, statt Aufgaben unnötig an sich zu ziehen. Diese bewährte
Modell setzt Engagement der Bürger voraus und funktioniert nur bei ausreichend vorhandenem Bürgersinn. Den zu entwickeln, gehört ohnehin zu den Aufgaben, an denen wir uns als
Kirche in unserer Gesellschaft zu beteiligen haben.
Das Subsidiaritätsprinzip gilt mit freilich erheblichen Abwandlungen für verschiedene gesellschaftliche Aufgaben, insbesondere auf dem Gebiet der Wohlfahrtspflege, aber auch im Bildungsbereich, und gibt uns als Kirche unerhörte Chancen.
Im Blick auf die Diakonie ist das in dieser Landessynode durch die jährlichen Berichte des
Diakonischen Werkes schon mehrfach beleuchtet worden, auch hinsichtlich der Risiken und
Schattenseiten, die dieses System natürlich auch hat. Gegenüber den sozialen Aufgaben
dürfen aber die Bildungsaufgaben nicht vernachlässigt werden. Auf diesem Gebiet haben wir
erheblichen Nachholbedarf. In letzter Zeit hat die Zahl der Schulgründungen in konfessioneller Trägerschaft erfreulich zugenommen. Ähnliches gilt von der Übernahme von Kindergärten. Gewiss lauern hier auch Gefahren. Wir dürfen uns keinesfalls kräftemäßig übernehmen.
Immer wird es sowohl in der Diakonie wie in der Bildung darauf ankommen, durch beispielhafte Unternehmungen und modellhafte Wege ein Stück mehr in die Mitte der Gesellschaft
zu rücken, als es der rein zahlenmäßige Anteil eigentlich erwarten lässt.
Es geht auch darum, dass wir an dem kulturellen Leben beteiligt bleiben, bis hin zur Kunst
und zu kulturellen Vorhaben. Es ist erfreulich, wie viel auf diesem Gebiet immer wieder die
Musik leistet. Sie ist ein besonderes Gütesiegel unserer Landeskirche und soll es bleiben.
Auch die Erhaltung unserer historischen Bausubstanz gehört hierher. Auch hier greift das
Subsidiaritätsprinzip. Wir sind es, die unsere wertvollen Gotteshäuser mit Leben erfüllen
können, was für deren Erhaltung das allerwichtigste ist. Dabei ist auch an Gastbereitschaft
für kulturelle Veranstaltungen zu denken, die mit der Widmung eines Gotteshauses vereinbar
sind. Aber was die Bereitstellung der finanziellen Mittel angeht, ist die gesamte Gesellschaft
in der Pflicht. Vernachlässigte Gebäude sind Antiwerbung für das Evangelium und wirken
sich zugleich negativ aus auf das Selbstbewusstsein einer Kommune, beeinträchtigen das
Lebensgefühl der Bevölkerung.
3.2.4. In der Öffentlichkeit präsent sein
Erst die letzte Tagung der Landessynode hat sich dem Thema Medien schwerpunktmäßig
zugewendet und damit hoffentlich der ganzen Landeskirche einen Schub in die Richtung
gegeben, dieses so eminent wichtige Aufgabenfeld wahrzunehmen.
Ob uns das gefällt oder nicht, es ist viel Wahres an der freilich überzogenen Behauptung, es
existiere für die Gesellschaft nicht, wer nicht in den Medien vorkomme. Daraus ergibt sich
nicht, dass „dabei sein“ schon alles ist. Es kommt entscheidend darauf an, wie wir in den
Medien vorkommen, ob es uns gelingt, für Zeitungen, Hörfunk und Fernsehen interessant zu
werden - nicht nur als Gegenstand kritischer Berichterstattung. Hierzu hat die Mediensynode
einiges erbracht, was hier nicht wiederholt werden soll.
Neben unserem Vorkommen in den Medien geht es bei diesem Punkt auch darum, wie wir
selber publizistisch tätig werden, wie wir uns dafür die nötigen Fertigkeiten erwerben, wie wir
unsere Kräfte auf diesem Gebiet bündeln, Begabungen fördern können. Damit sind nicht nur
unsere Veröffentlichen zum Zwecke der Selbstdarstellung oder der Einladung gemeint, auf
die wir alles Geschick und alle Sorgfalt wenden müssen.
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Kirche in der Öffentlichkeit bedeutet auch eine angemessene öffentliche Repräsentanz dort,
wo das angebracht und mit dem Wesen der Kirche vereinbar ist, Mitwirkung an kommunalen
Festen, Kontakte zu verschiedenen Berufen und berufsständischen Vereinigungen, Einweihungen und dergleichen.
In der Öffentlichkeit vorkommen bedeutet nicht zuletzt, die Funktionen wahrzunehmen, die
uns im Kirchenvertrag mit dem Freistaat oder als Träger öffentlicher Belange eingeräumt und
garantiert werden, Das bezieht sich z.B. auch auf die Mitwirkung in Gremien der Jugendpflege
3.2.5. Sich in die politische Willensbildung einmischen
Das Wort vom Einmischen, sonst eher als eigenmächtiges Vorgehen negativ besetzt, ist
nicht von uns gefunden worden für das, was hier gemeint ist. Kein geringerer als Ministerpräsident Biedenkopf hat es gebraucht und uns dazu ausdrücklich aufgefordert. Im Grunde
genommen fasst es nur zusammen, was mit „bezeugen“, „erinnern“, „mitwirken“ und „präsent
sein“ bereits gesagt sein sollte, und bringt es nur noch auf den Punkt der politischen Willensbildung. Wie weit sich dabei die Erwartungen auf politischer Seite und die Zielstellungen
auf kirchlicher Seite decken, mag offen bleiben. Der schon erwähnte Kirchenvertrag, der das
Staat-Kirche-Verhältnis in hervorragender Weise ordnet, bietet jedenfalls für solche Mitwirkung eine gute Grundlage.
Als Kirche bilden oder gründen wir nicht eine Partei oder versuchen, über eine Partei politischen Einfluss zu gewinnen, um eigene Anliegen voran zu bringen. Parteipolitisch sich einzumischen, d.h. in einer Streitfrage, die von den Parteien unterschiedlich beantwortet wird,
steht der Kirche schon deshalb nicht zu, weil in aller Regel diese unterschiedlichen Standpunkte auch in ihr selber vertreten werden. Unser Mandat bleibt – auch das war übrigens mit
der Formel vom begrenzten politischen Mandat gemeint – begrenzt auf das, was wir im Hören auf die Heilige Schrift als gemeinsame Antwort finden können. Nur dann sind wir ausreichend legitimiert, als Kirche Stellung zu nehmen. Dann aber muss es möglich sein, in einer
strittigen Frage in Übereinstimmung mit der Auffassung einer politischen Partei zu votieren
und gegen eine andere, ohne dass dies als Parteipolitik abqualifiziert werden darf.
Der klassische Weg der „Einmischung“ ist, eine Frage, die in der Gesellschaft keiner anpackt
und die doch dringlich ist, auf die Tagesordnung zu bringen oder in einem Diskussionsprozess vor einer wichtigen politischen Entscheidung Position zu beziehen. Dafür ist allerdings
eine hohe Sachkompetenz erforderlich. Es kann das Ziel einer solchen Einmischung sein,
die Art und Weise der Auseinandersetzung zu beeinflussen, etwa Gemeinsamkeiten bewusst
zu machen, persönliche Schärfen oder sachliche Unschärfen aus einer Diskussion zu nehmen und den Dialog zu fördern. Es kann aber auch sein, eine deutliche Position in der Sache
zu beziehen. Äußerungen kirchlicher Gremien, die nur ein Einerseits-Andererseits benennen,
stehen nicht ganz zu Unrecht unter dem Verdacht, um ihrer selbst willen getan zu werden,
und führen dazu, dass Kirche weniger gehört wird, weil es nichts bringt. Wir sollten uns seltener und gezielter zu Wort melden.
Als Kirchenleitung haben wir uns daran zu halten versucht. Die beiden letzten Äußerungen
bezogen sich auf den Kosovokrieg und auf das Ladenschlussgesetz. Wie weit die Kosovoerklärung der Synode jener Einerseits-Andererseits-Struktur folgte, obwohl sie zu der klaren
Forderung kam, die Luftangriffe zunächst zugunsten von Verhandlungen einzustellen, bleibe
dahingestellt. Gehört worden ist sie jedenfalls nicht, kaum in der sächsischen Öffentlichkeit,
geschweige denn von denen, an die diese Forderung gerichtet war. Viele von uns sahen sich
bei dieser Erklärung an den Grenzen ihrer Kompetenz, und doch wäre ein Schweigen zu
dem Konflikt in jenen Tagen noch unerträglicher erschienen.
Dieses Beispiel zeigt etwas von den Schwierigkeiten solcher „Einmischungen“. Es zeigt
auch, wie schwer es ist, sich in der Stimmenvielfalt der Medien überhaupt Gehör zu ver11

schaffen. Der Eindruck, wir mischten uns zu wenig ein, beruht zum Teil auf diesem fehlenden Echo.
Das andere Beispiel des Ladenschlussgesetzes liegt für uns viel einfacher und eindeutiger.
Soweit der Umgang mit diesem Gesetz den verfassungsmäßigen Schutz der Sonntagsruhe
berührt – und das tat die sog. Tourismusregelung ganz gezielt – ist unsere Einmischung in
Form von rechtzeitiger Konsultation sogar staatskirchenvertraglich zugesichert und für uns
schon daher notwendig, weil hier das dritte Gebot des wöchentlichen Ruhetages auf dem
Spiele steht, das nicht nur die Feier von Gottesdiensten ermöglichen sondern grundsätzlich
allen zugute kommen soll. Sonntagsheiligung und Sonntagsruhe dürfen nicht gegeneinander
ausgespielt werden.

Schlussfrage: Wie viel Kirche braucht das Land?
Diese Frage beantwortet sich nach allem Gesagten von selbst: Unser Land kann gar nicht
genug Kirche haben. Natürlich meinen wir das nicht in einer selbstgefälligen Wichtigtuerei.
Besser wäre zu fragen: Wie viel Zeugnis von Gottes Geboten und Gottes Verheißungen
braucht das Land? Auch darauf wäre zu antworten: Das kann gar nicht genug sein. Allerdings ist das kein Mengenproblem sondern ein Qualitätsproblem. Wir erinnern an Jesu Wort
aus der Bergpredigt, wo er seine Gemeinde zum Salz der Erde erklärt. Damit niemand daraus eine „Verklärung der kleinen Menge“ macht, hat unser Herr das Parallel-Bild – nicht
einer einsamen Klause im Gebirge, die auch ihre Anziehungskraft haben mag – sondern von
der Stadt auf dem Berge hinzugefügt, die nicht verborgen bleiben kann.
Unser Land braucht die Kirche, als Herausforderung an uns und unsere Mitmenschen, Grenzen zu kennen und anzuerkennen und dennoch nicht selbstgenügsam oder gar resignativ zu
sein, sondern sich an die andere Dimension und den größeren Horizont erinnern zu lassen,
wozu wir Menschen berufen sind, und die in dem liegen, was Kirche zu vertreten hat.
Unser Land braucht die Herausforderung der Gebote Gottes, damit es nicht zu einer
Selbstvergötzung des Menschen kommt, der meint, tun und lassen zu können, was er will.
Im Umgang mit dem menschlichen Leben an seinen Rändern, Geburt und Tod, im Umgang
mit unseren Mitgeschöpfen und in vielen anderen Fragen wird das akut.
Unser Land braucht die Begegnung mit dem christlichen Glauben, damit die Menschenwürde
und die Freiheit nicht zu ideologischen Größen werden, sondern erkennbar bleibt, wer dem
Menschen diese Würde gibt und in wessen Verantwortung wir deshalb zugleich mit der vor
den Menschen, ja zuerst und zuletzt stehen: Gott, den zu nennen unser Grundgesetz in seinem ersten Satz der Präambel für angemessen und nötig hält.
Wir brauchen den verantwortlichen Umgang mit Freiheit, der nach evangelischem Verständnis in der Bindung an Gott und die Mitmenschen den Einsatz für Wahrheit und Gerechtigkeit
einschließt.
So nehmen wir als Landeskirche unsere Aufgabe an, mitzuhelfen, unserem Land eine Seele
zu erhalten und einzutreten für die in unserer Gesellschaft unentbehrlichen Grundwerte, für
Wahrheit, Barmherzigkeit und Hoffnung.
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