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Theologenkongress Leipzig 

„...denn Dein ist die Kraft“ 

Nikolaikirche 18. September 2006 

 

„Ich erinnere Dich daran, dass Du erweckest die Gabe Gottes, die in Dir ist durch die 
Auflegung meiner Hände.  
Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Verzagtheit, sondern der Kraft und der Liebe 
und der Besonnenheit.“      2.Tim. 1,6f 
 
Liebe Gemeinde, 
 
in den Ferientagen dieses Sommers habe ich die „Gratwanderung“ von Bischof Albrecht 
Schönherr noch einmal gelesen; seine Gedanken über den Weg des Bundes der 
evangelischen Kirchen in der DDR. Es ist ein bewegendes Zeugnis von einer ungewöhnlich 
herausfordernden Zeit im Leben der christlichen Gemeinde, zwischen Anpassung und 
Widerstand. Vor den Augen des Lesers entsteht das Bild einer Gemeinschaft von Kirchen, 
die unter den Bedingungen der Diktatur strikt darauf bedacht ist, dem Auftrag treu zu bleiben: 
Christus zu verkündigen, die Wahrheit zu sagen und darin den Menschen zu dienen. In 
freimütiger Offenheit – und für unsereins tröstlich – berichtet der Vorsitzende der Konferenz 
der Evangelischen Kirchenleitungen in der DDR aber auch von den vielen Verlegenheiten 
kirchenleitenden Handelns in jenen Jahren. An einer Stelle schreibt er: „Wir sind eine 
zerfasernde Volkskirche geblieben, die sich mit den immer kleiner werdenden Zahlen 
zufrieden gab.“ (S. 66) 
 
Seitdem sind Jahre vergangen, in denen der Rückhalt unserer Kirchen in der Bevölkerung 
weiter geschwächt wurde. Die ostdeutschen Landeskirchen haben längst feststellen müssen, 
dass der Abschied von der Kirche sich über die Generationenfolge hinweg auswirkt, dass die 
Kinder und Enkel der Ausgetretenen nicht zur Taufe gebracht werden; und wohl auch nicht 
die Urenkel. Wir sind zu einer Minderheit geworden, und diese Tatsache steht den Christen 
des Landes unentwegt vor Augen. Aber auch in den westdeutschen Landeskirchen hat es 
enorme Abbrüche gegeben, und weil dies unter den Bedingungen der Freiheit geschehen ist, 
liegt darin ein besonderes Element der Beunruhigung. Überall in den Landeskirchen 
beschäftigen sich Kirchenleitungen und Ausschüsse mit den Perspektiven für die nächsten 
Jahre, oder gar, wie der Rat der EKD, für das 21. Jahrhundert. Auch dieser Kongress gehört 
in die Reihe unserer Versuche, die Situation unserer Kirche zu verstehen, und – vor allem – 
die Herausforderungen der Zeit und unseres Auftrags in ihr zu bestehen, Christus zu 
verkündigen.  
 
Die Ursachen für den Verlust so vieler Menschen sind, wie immer, wenn es um Prozesse 
von säkularem Ausmaß geht, vielfältig. Manche sind offenkundig, andere liegen nicht auf der 
Hand, sondern erfordern gründliche Erforschung. Der aufklärerische Generalverdacht, dass 
der Gottesgedanke einer guten Entwicklung des Menschengeschlechts im Weg stünde; der 
Kampf des sozialistischen Staates gegen die Kirche und den Glauben, den sie predigt; die 
Individualisierungsschübe in den westlichen Gesellschaften und die damit verbundene 
Schwächung aller Gemeinschaften; die maßlose Überhöhung des Freiheitsgedankens und 
die Ökonomisierung des Lebens – alles das sind Annäherungen an eine Antwort auf die 
Frage nach den Ursachen der Schwächung der Kirchen.  
 
Annähern sollten wir uns aber auch der Frage, ob wir unseren Glauben entschieden genug 
leben, oder zu viele Kompromisse gemacht haben, und die falschen; ob wir in die Irre 
gegangen sind, anderen Autoritäten als der Schrift zu sehr trauten; ob wir uns eingerichtet 
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haben in den Prozessen des Schrumpfens, ob wir uns etwa einem Geist der Verzagtheit 
hingeben.  
 
Dieser Frage, an uns selbst gerichtet, wollen wir uns nüchtern und ungeschützt stellen; denn 
es ist ja offenkundig, dass nicht nur die Zeitläufe, sondern auch unser Handeln, dass unser 
Leben und Zeugnis das Bild prägt, das die Menschen vom Glauben an Jesus Christus haben 
und von seiner Bedeutung für ihr Leben.  
 
Der Lauf des Evangeliums in unserem Land steht unter der wunderbaren Verheißung, dass 
der Herr alle Zeit bei seiner Kirche sein wird; und all unser Bemühen wäre vergebens ohne 
seinen Segen. Aber ebenso gewiss ist, dass der Herr der Kirche auf unser Tun und Lassen 
sieht – und sich an ihm freuen möchte. Und dass er selbst es ist, der uns Fragen stellt.  
 
Liebe Gemeinde, 
 
Timotheus war ein Christenmensch, der in verworrener Zeit vor großen Aufgaben stand, und 
zweifellos wird er sich oft genug geängstigt haben unter der Last der Verantwortung, die der 
Apostel ihm übertragen hatte. Er wollte ja mit Ernst Christus nachfolgen, und Ihm dienen mit 
seinen Kräften – aber so viele und starke Mächte standen ihm entgegen. Paulus hat ihn 
gern, er schreibt, dass er an seine Tränen denkt. Weil er ihn trösten und stärken will, erinnert 
er ihn – und jetzt auch uns –, dass es eine Gabe gibt, die unter Handauflegung und Gebet 
zugesprochen wird. Timotheus wurde sie zuteil nicht anders als uns Pfarrerinnen und 
Pfarrern in der Ordination; der Apostel erinnert uns, dass diese Gabe erweckt werden kann. 
 
TEXT 
 
Paulus wusste, dass es zuallererst auf den Geist ankommt, der einen Menschen leitet; 
natürlich auch auf seine Fähigkeiten des Körpers und der Seele, und die Umstände der Zeit, 
und all das Unwägbare – zuerst aber auf den Geist. Wozu wir unsere Gaben gebrauchen, 
welche Ziele wir in den Blick nehmen, was unsere Herzen und Sinne erfreut, mit welchen 
Erwartungen wir unsere Mitmenschen ansehen, wie fest wir glauben, welche Hoffnung wir 
nähren, ob wir der Liebe in uns Raum geben – all das ist geistgeleitet. Am Geist entscheidet 
sich, wie wir leben; und wer das Leben betrachtet, das Menschen führen, wird hinter der 
äußeren Gestalt entdecken können, welcher Geist in ihnen wirkmächtig ist. Für diese 
Erfahrung steht in der jüngsten Geschichte kaum ein anderes Gotteshaus so sehr wie die 
Nikolaikirche. Gegen alle Wahrscheinlichkeit begann hier in einer Zeit der Erstarrung mit den 
Friedensgebeten der Aufbruch, dem die Wende folgte. Es war der Geist Gottes, der 
Menschen zur Freiheit führte gegen den Ungeist der Machtsicherung und der 
Unterdrückung. 
 
Seither sind 17 Jahre vergangen, und so vieles ist anders geworden. Aber auch in diesen 
Tagen erkennen wir, wie sehr der Geist das Leben formt, oder eben ein Ungeist. 
 
Die Nöte unseres Landes kommen ja nicht als ein Verhängnis über uns, dem niemand 
wehren könnte, sondern aus einer geistigen Krise. Der krasse Materialismus mündet in die 
Gier als Lebenshaltung. Ihr folgen der protzende Reichtum weniger – aber auch Armut und 
sozialer Ausschluss ganzer Bevölkerungsteile. Die übersteigerte Individualisierung zerstört 
die Gemeinschaften. Die Einsamkeit ist der Preis der Trennungen.   
 
Es ist, wie es immer war: die Gestalt des Lebens folgt dem Geist, der es leitet. 
  
Daran erinnert Paulus den Timotheus, und uns, und er mahnt, „dass du erweckest die Gabe 
Gottes, die in Dir ist durch die Auflegung meiner Hände“. Die Gabe ist gegeben, sie steht 
uns, die wir zur Verkündigung der Frohen Botschaft berufen sind, zur Verfügung. Dass wir 
sie erwecken, liebe Schwestern und Brüder – das ist unsere Sache und darum geht es in 
diesen Tagen, in denen wir so viel über die Zukunft unserer evangelischen Kirche reden: 
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dass wir die geistliche Gabe erwecken, die uns gegeben ist. Denn jede Veränderung beginnt 
mit dem Geist, mit der Haltung, in der wir uns der Gegenwart Gottes vergegenwärtigen und 
uns öffnen für die Wirkungen, auf die Er zielt. 
 
Der Geist, den Gott gibt, hilft, dass wir nicht ängstlich, nicht feige, nicht verzagt werden. 
Denn er findet sich nicht ab mit der Welt, wie sie ist – nicht mit ihren Ungerechtigkeiten und 
nicht mit ihrer Friedlosigkeit. Er findet sich auch nicht ab mit der Kirche, wie sie ist – ihrer 
Neigung, sich einzurichten in einer Nische, das Schwinden ihrer Kräfte und ihr Zerfasern 
hinzunehmen.  
 
Vielmehr wehrt der Geist Gottes der Trägheit; er schützt vor der ängstlichen Sorge, die in 
eine Spirale der Selbstbezüglichkeit hineinführt. Er leitet uns auf unseren Wegen;  
zuerst, dass wir besonnen und klar sind in der Analyse der Situation und in der Einschätzung 
unserer Möglichkeiten und Verlegenheiten.  
Dann gibt er Mut, dass wir besonnen, nicht eifernd, liebevoll und doch entschieden tun, was 
unser Amt, unser Auftrag ist: den Menschen Tod und Auferstehung Jesu Christi zu 
bezeugen. Gott will ja, dass allen Menschen geholfen wird, dass sie den Weg finden, die 
Wahrheit und das Leben. Daran, an seinem Willen, wollen wir unser Handeln ausrichten. 
Geleitet von seinem Geist werden wir entdecken, dass der Herr seine Kirche, die 
Gemeinschaft der Kinder Gottes stärkt, so dass sie zu einer kraftvollen Perspektive für die 
Zukunft findet.  
 
Liebe Schwestern und Brüder,  
 
sein ist die Kraft, und also brauchen und wollen wir uns nicht zufrieden geben mit dem, was 
ist. In diesen Tagen wartet die christliche Kirche auf Zeichen, mit denen ihr Aufbruch zu einer 
Phase neuen Wachstums beginnen kann, und mit unseren Kräften wollen wir dazu helfen, 
dass wir gegen die nur zu gut absehbaren Trends wachsen können. Die Saat wächst, wie 
der Herr sagt, von selbst, aber sie sollte gewässert werden. Wir Pfarrerinnen und Pfarrer 
wollen das Wort Gottes, wie es unser Amt ist, den Menschen sagen – damit helfen wir auch 
unserem Land in der Not seiner geistigen Krise. Es wartet ja auf die Frohe Botschaft von 
Jesus Christus. Denn sie weckt Barmherzigkeit und den Wunsch, von dem eigenen 
Überfluss den Armen zu geben; sie stiftet tragfähige Gemeinschaft und stärkt die 
Bereitschaft, einander die Lasten zu tragen. Sie gibt Hoffnung. 
 
So kommt dann alles nur auf eins an: dass wir unsere Herzen und Sinne öffnen und seinen 
Heiligen Geist, dieses wunderbare Gottesgeschenk, unter uns erwecken, wie der Apostel 
sagt, Ihm den Raum geben, den Er ausfüllen will. 
 
TEXT 
 
Amen. 


