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Die Fragestellung: „Die Gemeinde in der Stadt Berlin“ ist für eine Frankfurter Pfarrerin eine 
Herausforderung. 
Von meinem Leben und Arbeiten in Frankfurt sind mir urbane Phänomene vertraut, und im Kern 
gibt es große Ähnlichkeiten zwischen beiden Städten. Aber mir ist bewusst, dass Berlin noch 
einmal ganz anders ist: Berlin ist Hauptstadt, weitaus größer als Frankfurt. Hier geht es 
außerdem zentral um das Zusammenwachsen von Ost und West. Darüber hinaus sind die 
urbanen und sozialen Extreme krasser als an den meisten Orten in dieser Republik. 
Ich schaue also aus einem gewissen Abstand auf Berlin. - Das kann eine Chance sein, weil man 
aus der Distanz Dinge anders wahrnimmt als mittendrin. Dabei ist mein Blick geprägt von einer 
großen Zuneigung zu dieser Stadt, die ich schon seit Teenagertagen regelmäßig besuche, nicht 
zuletzt, weil hier gute Freundinnen und Familie wohnen. Bei allem, was ich im Folgenden sage, 
ist mir bewusst, dass ich keine Berlinerin bin und schon gar nicht besser weiß, was gut für diese 
Stadt und ihre evangelische Kirche ist. Aber ich steuere gerne meine Gedanken bei und hoffe, 
dass sie Anregendes enthalten. 
 
Die Ausgangslage kennen wir: Ein wesentliches Merkmal unseres heutigen Lebens ist die 
Erfahrung, dass wir uns jederzeit damit auseinandersetzen müssen, dass uns keine einheitliche 
Lebenswelt umgibt, sondern dass um uns herum viele verschiedene Welten zusammentreffen - 
bisweilen auf engstem Raum. Berlin ist der Ort in Deutschland, an dem man zugespitzt die 
Themen ablesen kann, die unsere Gesellschaft prägen: Unterschiedliche Milieus, Lebensformen 
und Lebenskulturen, Menschen aus zahlreichen Religionen und Nationen. Hier kommt dann 
noch das erhoffte Zusammenwachsen von Ost und West als eigenständiges Thema dazu.  
 
Kurzum, wir machen ständig die Erfahrung: „Die anderen sind anders !“ 
Der zentrale Begriff dazu heißt Differenzerfahrung. 
Das kann irritieren und ist meist nicht leicht zu bewältigen, aber darin liegt auch eine große 
Chance. Die Zukunft unserer evangelischen Kirche in der Stadt wird sich nicht zuletzt daran 
entscheiden, ob und wie wir, die in dieser Kirche Tätigen und Verantwortlichen, es schaffen, mit 
dieser Differenzerfahrung umzugehen: den Reichtum aufzunehmen, der daraus erwachsen 
kann, aber auch auf die Nöte einzugehen, die dadurch entstehen.  
Es geht darum, Menschen zu befähigen, mit den Möglichkeiten umzugehen, die darin liegen, 
nicht davor zurückzuschrecken und sich nicht einzuigeln und in Selbstgenügsamkeit zu 
verfallen.  
 
Die Gemeinden in der Stadt sollen Orte sein, die eine klare Botschaft ausstrahlen: Wir nehmen 
es mit dieser Situation auf, wir interessieren uns für das, was die unterschiedlichen Menschen in 
der Stadt bewegt, und wir ermutigen uns gegenseitig, damit zu leben. Und meiner Meinung 
nach stehen die Chance für uns nicht so schlecht, wie immer wieder geunkt wird.  
 
Unbestritten tauchen in letzter Zeit vermehrt auch aggressiv antikirchliche Stimmen auf, und 
daneben herrscht manche Gleichgültigkeit. Aber ich bin davon überzeugt: Nach wie vor ist eine 
große Zahl von Menschen ansprechbar  für die Botschaft des christlichen Glaubens. Wir sind 
gefragt, nicht zuletzt, weil die Zeiten sich geändert haben. Das heißt: Menschen fragen heute 
wieder anders als noch vor 20 Jahren nach Religion. Der Philosoph Jürgen Habermas spricht 
davon, dass wir im Übergang von einer säkularen zu einer postsäkularen Gesellschaft leben. Das 
hat viele Gründe, aber nicht zuletzt den, dass die „verwundbare Seite des Gemeinwesens“ in 
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den vergangenen Jahren deutlicher zu Tage getreten ist. Bei vielen Menschen hat das zu einem 
neuen Bewusstsein für die Bedeutung von Religion geführt. In der Öffentlichkeit zeigt sich diese 
Entwicklung z.B. darin, dass angesichts von Katastrophen nach Gottesdiensten zur 
gemeinsamen Bewältigung gefragt wird. Es zeigt sich darin, dass kirchliche Stimmen zu 
politischen und zu ethischen Fragen gefordert und wahrgenommen werden. Ich spüre diese 
Entwicklung in meiner Arbeit sehr deutlich. Menschen wollen von uns wissen, von welchem 
Trost und mit welcher Hoffnung sie leben können in dieser Welt. 
Heute suchen z.B. bei uns viel mehr junge Eltern nach Unterstützung bei der religiösen 
Erziehung ihrer Kinder. Häufig beklagen sie, dass sie selbst an dieser Stelle kaum etwas von 
ihren Eltern mitbekommen haben. Sie erleben das als Defizit und versuchen es deshalb bei ihren 
Kindern anders zu machen. Und sie wollen dabei von uns begleitet werden. 
 
Die Aufgaben der Gemeinde 
Der Hamburger Praktische Theologe Wolfgang Grünberg beschreibt, wie ich finde, treffend die 
drei entscheidenden Aufgaben einer Kirchengemeinde:  
Sie soll Gedächtnis, Gewissen und  Hoffnungszeichen sein. 
Gedächtnis: In den Gemeinden bewahren wir unsere biblischen und christlichen Traditionen auf, 
hier feiern wir sie, und in ihrer Weitergabe liegt heute unsere entscheidende Aufgabe. Noch 
spielen biblische Motive und die christliche Tradition im kollektiven Gedächtnis unserer 
Gesellschaft eine wichtige Rolle, aber ihre Kenntnis geht rasant verloren. Und so ist es eine 
immens wichtige Aufgabe, diese Erinnerung aufrecht zu erhalten und vor allem ihre 
Deutungskraft für unser Leben aufzuzeigen. Wir tun das im Gottesdienst, im 
Konfirmandenunterricht und in Glaubenskursen, die heute von immer mehr Gemeinden 
angeboten werden.  
 
In unseren Gemeinden verorten sich Menschen mit ihren persönlichen Biographien. Wie oft 
kommen Menschen und erzählen mir, wie viel ihnen unsere Kirche und die Gemeinde bedeutet, 
weil sie dort getauft, konfirmiert oder getraut wurden, weil sie dort im Posaunenchor gespielt 
oder im Kindergottesdienst gewesen sind. Im Fusionsprozess meiner Gemeinde in Frankfurt-
Bockenheim habe ich den großen Schmerz erlebt, den die Abgabe einer unserer 
Gemeindekirchen auslöste. Das hat mir noch einmal mehr verdeutlicht, welche Bedeutung 
unsere Kirchen und Gemeinden in der Biographie von Menschen haben. 
 
Darüber hinaus haben Kirchen und Gemeinden eine wichtige Funktion für das lokale Gedächtnis: 
Unsere Kirchenbücher und Chroniken reichen weit zurück und erzählen vom Leben vor Ort. 
Unsere Kirchengebäude stellen große kulturelle Schätze dar. 
Kirchen und Gemeinden verbinden als Gedächtnis Menschen mit ihren Lebensorten und deren 
Geschichte. 
 
Gewissen: Die Gemeinde ist ein wichtiger Ort, der Orientierung geben kann in einer 
unübersichtlichen Welt. Die ehemalige Bischöfin Bärbel von Wartenberg-Potter hat das 
wunderbare Wort Mitleidenschaft eingeführt. Das ist eine Mischung aus Mitleid, Mitgefühl und 
Leidenschaft. Leidenschaft für die Menschen und für unsere Schöpfung, Mitleid, das „aus 
Zuschauenden“ ,so sagt sie, „ Teilnehmende macht in dem Wissen: Wir bleiben immer selbst 
bedürftig.“ Es gilt, in unserer Arbeit Stellung zu beziehen zu den Fragen, die Menschen 
beschäftigen, und darum, „mitleidenschaftlich“ für sie zu kämpfen. Auf diese Weise bezeugen 
wir, von welcher Hoffnung wir leben.  
 
In unserem Stadtteil hat unsere Kirchengemeinde schon vor Jahren ein von allen anerkanntes 
Forum gegründet, auf dem die anstehenden stadtteilpolitischen Fragen verhandelt werden. 
Innerhalb dieses Forums setzen wir uns parteilich für die Bewohner vor Ort ein, die keine große 
Lobby haben. Da geht es um mehr kostengünstigen Wohnraum für Familien, da geht es um 
Treff- Orte für Jugendliche etc. 
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Wir engagieren uns z.B. für die Belange unserer Hauptschule, die in der Mehrheit von 
Jugendlichen mit sogenanntem „Migrationshintergrund“ besucht wird. Und an der ich 
unterrichte. Gemeindeglieder sind dort in einer Art Kantine ehrenamtlich aktiv.  
 
Außerdem halte ich es in Zeiten des gewollten Atomausstieges für geboten,  dass wir als Kirche 
unsere Glaubwürdigkeit unter Beweis stellen, indem wir  unseren eigenen Lebensstil in Sachen 
Energieeffizienz überprüfen. Schließlich sind wir für sehr viele Gebäude verantwortlich. Ich weiß, 
dass dieser Prozess Kraft und erst einmal auch viel Geld kostet, aber wir dürfen vor der 
Notwendigkeit dieser Anstrengung nicht die Augen verschließen. 
 
Hoffnungszeichen: In unseren Gottesdiensten und im Abendmahl  leuchtet immer schon etwas 
von der Zukunft auf, die wir in den Bildern vom Reich Gottes ahnen. Hier vergegenwärtigt sich 
die Zeit, in der alles Leid und Geschrei, alle Tränen und alle Gewalt ein Ende haben werden. 
Wenn um den Altar herum Menschen aus allen Altersgruppen, gesund oder krank, aus den 
unterschiedlichsten Lebenswelten, sich zum Segen an der Hand fassen: Dann ist das ein starker 
Moment, der mich jedes Mal aufs Neue berührt und aus dem ich mit ihnen zusammen Kraft und 
Hoffnung schöpfe für unser Leben, trotz aller Widrigkeiten. Wir werden immer wieder zu Zeugen 
und Zeuginnen der zukünftigen Welt, die uns im Evangelium verheißen ist. 
 
Auch wenn in den Gemeinden immer wieder eine gewisse Milieuverengung festzustellen ist, so 
kommen hier doch nach wie vor Menschen aus den unterschiedlichsten Lebensbereichen 
zusammen wie an wenigen anderen Orten in unserer Gesellschaft sonst. Wenn im Filmtreff 
meiner Gemeinde eine Obdachlose neben einem Unternehmer sitzt, eine alte Dame neben einer 
Studentin, dann begeistert mich jedes mal wieder, dass das möglich ist. In allen Schwierigkeiten 
und Krisen, mit denen wir leben, soll die Hoffnung, von der wir leben, einen breiten Raum in 
unseren Gemeinden haben; und das schließt Fröhlichkeit und ein gewisses „Strahlen“ mit ein. 
Uns Protestanten wird ja immer eine gewisse Nüchternheit zugeschrieben. Dagegen habe ich 
nichts, aber das ist nicht alles: Denn wir verstehen auch viel davon, Gott und das Leben zu 
feiern – so wie wir das in Dresden beim Kirchentag bald wieder eindrucksvoll erleben werden. 
Und dieses Pfund, so wünsche ich mir, sollten wir viel selbstbewusster nach außen tragen. 
 
Organisationsformen von Gemeinde 
Gedächtnis, Gewissen und Hoffnungszeichen:  
Dass diese drei zu den grundlegenden Aufgaben unserer Gemeinden gehören, darüber können 
wir uns vermutlich verständigen. Schwieriger wird es bei der Frage, wie wir uns in Zukunft so 
organisieren, dass wir die größtmögliche Chance haben, unseren christlichen Glauben in 
unserer Gesellschaft erkennbar zu leben und weiterzugeben.  Wir müssen alles in unserer Macht 
stehende dafür tun, damit wir nicht marginalisiert und zu einer Gruppe unter „ferner liefen“ 
werden.  
 
Sie können sich vorstellen, dass ich als Pfarrerin, die seit  
24 Jahren in der Gemeinde arbeitet, erst auf dem Land und jetzt in der Stadt, ein Fan der 
Ortsgemeinde bin. Aber ich weiß sehr wohl, dass das nicht die einzige Antwort sein kann, zumal 
ich die Arbeit der Kollegen und Kolleginnen aus den Funktionspfarrstellen als eigenständig 
wichtig sowie unterstützend erlebe. Eine Gesellschaft, die sich immer weiter ausdifferenziert, 
dazu eine Kirche mit kleinem Portemonnaie, fordert verschiedene Formen von Gemeinden. Und 
das erst recht in einer Stadt wie Berlin! So wir denn Volkskirche bleiben wollen und können.  
Und das wünsche ich mir nicht nur, sondern, dafür werde ich kämpfen. Weil wir nur als 
Volkskirche den Raum offen halten können für die vielen verschiedenen Menschen und ihre 
Lebenssituationen. Und zwar gerade für die Menschen, die der Praktische Theologe Kristian 
Fechtner die „diskreten Christen“ nennt. Selbst wenn sie nur selten in unseren Gottesdiensten 
und Gemeinden auftauchen, leisten sie mit ihrer Kirchensteuer einen wesentlichen Beitrag, und 
ihre Distanz kann sich jederzeit in Nähe zur Gemeinde und in Engagement für sie verwandeln. 
Das habe ich oft genug erlebt. 
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Eines ist gewiss: Wir müssen uns konzentrieren - und das in vielerlei Hinsicht.  
Ein Ziel des Reformprozesses „Salz der Erde“ in der EKBO ist es, herauszufinden wie es mit den 
Gemeinden vor Ort weitergeht. Mir gefällt gut, dass, in diesem Prozess die Gemeinden, unter 
anderem auch durch Fortbildungen, darin unterstützt werden, für ihre eigene spezifische 
Situation das passende Leitbild zu finden.  
Es kann und wird also keine einheitliche, sondern nur sehr unterschiedliche Lösungen geben. 
Und dabei sollten wir uns davor hüten, Gemeindeformen gegeneinander auszuspielen. Das ist 
sicher nicht immer einfach, weil z.B. die großen Citykirchen mit ihrer je eigenen Attraktivität auf 
andere Weise Menschen aus der ganzen Stadt und dem Umland anziehen als die Gemeinden, 
die weniger prominent in den verschiedenen Bezirken von Berlin liegen. Gerade auch sie erfüllen 
eine wichtige Aufgabe, sind sie doch gerade durch ihre Nähe dazu befähigt, Menschen vor Ort in 
ihrem Leben zu begleiten und zu stärken.  
Für mich ist das Phänomen, wofür, das Wort „Kiez“ steht, ein Ausdruck dafür, dass gerade in 
der großen, oft unüberschaubaren Stadt Berlin Nähe und Nachbarschaft eine besonders große 
Rolle spielen. Die einen suchen, wie gesagt, die Nähe der Ortskirche; andere Menschen wollen 
in „ihrer Gemeinde“ ein bestimmtes Profil vorfinden, sei es kultureller, diakonischer, 
friedenspolitischer oder auch ökumenischer Art. Wieder andere suchen nach einer Gemeinde, in 
der sie sich von ihrer konfessionellen Prägung her zuhause zu fühlen. Andere orientieren sich 
vorwiegend an Predigerpersönlichkeiten. Diesen unterschiedlichen Anliegen müssen wir 
Rechnung tragen und entsprechend das jeweils sinnvolle Profil einer Gemeinde herausarbeiten 
und zur Geltung bringen.  
 
Es gilt also die Differenzerfahrung nicht nur auf die Gesellschaft bezogen zu gestalten, sondern 
sie auch innerhalb unserer Kirche fruchtbar zu machen.  
Aus meiner Erfahrung mit den entsprechenden Prozessen in Hessen und Nassau weiß ich, wie 
schwer das sein kann, weil dabei Neid eine große Rolle spielt, der in unserer Kirche schnell 
tabuisiert wird. Umso wichtiger ist es, sich gegenseitig – auch als Gemeinden! -  gut zuzuhören 
und nach Möglichkeiten zu suchen, einander zu stärken und zu entlasten. Wenn Menschen 
erkennen, welchen Gewinn sie von einem Miteinander haben, dann sind sie motiviert und 
bereit, nicht allein von ihrer eigenen Gemeinde her zu denken, sondern das ganze System im 
Blick zu haben: Parochial handeln: Ja! - aber nicht allein parochial denken.  
 
Weiter ist uns, glaube ich, allen klar, dass nur, wer sich rechtzeitig bewegt, noch mit einer 
gewissen Gestaltungsfreiheit in den Veränderungsprozessen rechnen kann. Diese Erfahrung 
habe ich in den vergangenen Jahren immer wieder gemacht und dabei selbst die notwendigen 
Abschiede nicht allein als Verlust, sondern am Ende auch als Gewinn erlebt. 
 
Die kirchenleitende Aufgabe in dieser Situation ist es, für das Gesamtkonzept der Berliner 
Gemeinden einen realistischen Blick zu behalten. Es gilt, die schwächeren Gemeinden in 
besonderer Weise zu unterstützen, genau hinzuhören und vor Ort nachzufragen, was sie 
brauchen, um ihre Arbeit noch besser machen zu können und ihre Stärken stark werden zu 
lassen. Kirchenleitung ist in ihrem Handeln für die Erstellung und Einhaltung von 
Rahmenbedingungen inhaltlicher, personeller, struktureller und finanzieller Art verantwortlich. 
Das heißt in diesen Zeiten, die Konzentration von kirchlichen Aufgaben zu fördern und alle 
Kooperationen zu unterstützen, die möglich sind Und es bedeutet im Weiteren auch, sich da 
beherzt von Arbeitsfeldern und Arbeitsformen, von Gebäuden und Strukturen zu verabschieden, 
wo es notwendig ist. 
 
Wir müssen nicht nur Prioritäten setzen, sondern eben auch Posterioritäten bestimmen und 
damit deutlich sagen, welche Aufgaben wir tatsächlich für nachgeordnet halten. In diesen 
Prozessen ist sowohl Konfliktfähigkeit als auch die gebotene Sensibilität gefragt, wenn es darum 
geht, schmerzliche Abschiede zu verantworten und zu begleiten. Es ist ein menschliches 
Phänomen, dass wir Verluste viel stärker wahrnehmen als Gewinne. Entsprechend wehren sich 



Pfarrerin Ulrike Trautwein, Vortrag: Gemeinde in der Stadt Berlin 

-5- 

Menschen intensiv gegen Veränderungen. Das spielt in allen Reformbemühungen eine große 
Rolle. Dieses Phänomen müssen wir ernst nehmen und damit umgehen.  
 
Für mich war dabei bisher immer das Bild vom  „Wandernden Gottesvolk“ ein hilfreiches 
biblisches Motiv. Bewegung tut uns gut, - auch in der Kirche - zumal unter dem Geleit Gottes. 
Ich weiß, dass das manchmal mühsam ist, und ich habe mir selbst schon oft sehnlichst 
gewünscht, dass doch erst einmal alles so bleiben könne, wie es ist, damit wir verschnaufen 
können. Wir brauchen Pausen, ganz klar, aber keinen Stillstand. Die Kirche ist keine Organisation 
wie andere, deshalb sind unsere Planungsprozesse vielen Unabwägbarkeiten unterworfen. Es ist 
gut, wenn uns das bewusst ist, damit wir die Enttäuschungen nicht ausblenden, die immer 
entstehen, wenn unsere Veränderungsbemühungen nicht die erhoffte Wirkung zeigen. Aber das 
darf uns nicht davon abhalten, uns weiter auf den Weg zu machen. Um gemeinsam sichtbar und 
hörbar zu sein in der Stadt Berlin. 
 
Ich möchte mit möglichst vielen Menschen einen Verständigungsprozess darüber führen, wie 
wir gemeinsam die befreiende Botschaft des Evangeliums   in der Stadt Berlin weitergeben 
wollen, damit wir im 21. Jahrhundert glaubwürdig sind und nicht hinter her reagieren. Um damit 
bei unserem Gegenüber anzukommen, müssen wir weiter an unserer Sprachfähigkeit arbeiten. 
Aus meiner Radio- und Fernseherfahrung weiß ich, wie schwer das ist, aber an dieser Aufgabe 
da möchte ich „dran bleiben“ und andere Menschen dazu ermutigen und ermächtigen, mit zu 
machen. 
 
Wir stehen unter dem Zuspruch Jesu, Darum können wir aufstehen und uns bewegen. Durch die 
Kraft heiligen Geistes ist Jesus gegenwärtig in der Gemeinde.  
Das ist das Entscheidende. Wir stehen in seiner Hand - 
Gott sei Dank! 
 
 
 
 


