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Wir sollten uns der Frage annähern, ob wir unseren Glauben entschieden genug leben, oder zu 
viele Kompromisse gemacht haben, ... ob wir uns eingerichtet haben in den Prozess des 
Schrumpfens, ob wir uns etwa einem Geist der Verzagtheit hingaben. 
 
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 ihrer Ungerechtigkeiten und nicht mir 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.  
 
Landesbischof Jochen Bohl, im Eröffnungsgottesdienst in der Nikolaikirche 
 
Für wen ein halb volles Glas immer nur  halb leer ist, der verdurstet. Wir dürfen unsere Situation 
nicht immer nur in Moll beschreiben. Die Analyse der Schwachstellen kirchlicher Arbeit allein hilft 
nicht zum Aufbruch Zum Lob Gottes gehört auch, dass wir nicht klein reden, sondern groß sein 
lassen, was er unter uns bewirkt. Bei denen, die unsere kirchliche Wirklichkeit nur schlecht 
reden, frage ich mich manchmal ob sie dem heiligen Geist eigentlich gar nichts mehr zutrauen. 
 
Bischof Wolfgang Huber, in seiner „Zeitansage“ in der Thomaskirche 
  
Wenn ich gelegentlich gefragt werde, ob ich denn noch in der Kirche bin, antworte ich: Ich bin 
schon in der Kirche. Wir sollten Schluss mit den resignativen Tönen machen. Wir sollen von 
einem Abendland, in dem nach und nach die Lichter auszugehen drohen, zu einem geistlichen 
Morgenland werden, in dem Christus, die Sonne der Gerechtigkeit, aufgeht. 
 
Pfarrer Christian Führer, im Eröffnungsgottesdienst 
 
Mit  dem Gesang von fast 900 Theologen im Rücken im  Friedensgebet zu sein, das stärkt mir 
den Rücken. Hier hole ich mit Kraft. Oft sind wir ja auch nur wenige, die sich hier montags zum 
Friedensgebet einfinden. 
 
Eine Leipzigerin, die seit zwei Jahren regelmäßig am Friedensgebet in der Nikolaikirche teilnimmt. 
 
Viele wundern sich, dass es uns nach dem Zudrehen des Geldhahns überhaupt noch gibt. Aber 
wir machen es wie die Theologen, die sich hier treffen. Wir geben einfach nicht auf und suchen 
nach neuen Wegen. Wir haben doch was zu bieten. 
 
Ensemblemitglied der ehemaligen Leipziger Spielgemeinde, das vor der Nikolaikirche und vor der 
Thomaskirche Einladungen zu den Aufführungen  Theaterkompanie Leipzig unters Theologenvolk 
brachte. 
 
„Nicht ich habe gedonnert, es hat gedonnert“ 
  
 Bischof Wolfgang Huber auf die Frage, ob das Gewitter, das während seines Vortrages 
niederging, wohl etwas zu bedeuten habe. 
 
Die Kirche hat in einer säkularen Welt die Aufgabe, Stachel im Fleisch zu sein. Wir brauchen die 
Suche nach Wahrheit, wir brauchen die Suche nach Wahrheit. Deshalb sind für froh über die 
Christen in unserer Stadt, die so etwas wie das tickende Gewissen sind. Es ist uns bewusst, das 
nur eine kleine Gruppe ist. Auf unserer suche nach dem richtigen Weg  für Leipzig ist es wichtig, 



dass wir wissen: Der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Kommen Sie wieder nach Leipzig und 
vielleicht bringt dann jeder noch zehn andere mit.  
 
Bürgermeister Burghard Jung beim Empfang im Rathaus 
 
Herr Bürgermeister, Sie haben gut daran getan, uns  nach Leipzig einzuladen. Eine Stadt braucht 
Menschen, die sich in Freiheit und Verantwortung einbringen. Es ist gut für eine Stadt, wenn 
Christen sich einbringen.  
 
Bischof Axel Noack, beim Empfang im Rathaus 
 
Wenn wir in Deutschland davon sprechen, dass die Volkskirche in eine Krise geraten ist, dann 
bewegen wir uns lediglich auf das Ende eines Sonderfalls zu, der durch die Verbindung von Thron 
und Altar zustande gekommen ist. Wenn wir wissen, wozu uns Gott haben will, wird es ganz 
leicht sein, eine lebendige Kirche zu sein. Wer bei Gott eintaucht, taucht bei den Armen wieder 
auf.  
 
Professor Zulehner im Workshop zum Thema Beteiligungskirche 
 


