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War der Kirchentag ein Erfolg?
RESÜMEE Der 36. Deutsche Evangelische Kirchentag vom 24. bis 28. Mai in Berlin und der Lutherstadt
Wittenberg wird – wie auch früher – kontrovers beurteilt. idea bat den Landesbischof der gastgebenden Kirche
und den Vorsitzenden der Internationalen Martin Luther Stiftung um ein Resümee.

„Wir haben gezeigt, dass der Glaube
eine große Kraft und Relevanz hat.“
Markus Dröge (Berlin) ist Bischof der Evangelischen Kirche
Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz.

Wir bringen uns mit einem „geschärften Gewissen“ ein
Der Kirchentag mit seinen hunderttausend Besucherinnen
und Besuchern hat wieder gezeigt, dass Christinnen und
Christen aus ihrem Glauben Kraft schöpfen, ethische Orientierung gewinnen und sich mit einem „geschärften Gewissen“ in die Gesellschaft einbringen.

Wir haben die reformatorische Botschaft weitergetragen
Besonders beeindruckt hat mich, dass die Bibelarbeiten
wieder so viel Zuspruch fanden. Menschen unterschiedlicher politischer und religiöser Herkunft haben sich mit dem
Wort Gottes beschäftigt – zum Beispiel Bundesinnenminister Thomas de Maizière, die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer, die Theologen Margot Käßmann
und Fulbert Steffensky. Für mich selbst war die ökumenische Bibelarbeit zu der Zachäusgeschichte gemeinsam mit
Erzbischof Heiner Koch in meiner Bischofskirche eine bewegende Glaubenserfahrung. In einer Stadt wie Berlin haben wir mit dem Kirchentag zeigen können, dass auch hier,
wo Kritiker und Atheisten stark sind, der Glauben eine
hohe Kraft und Relevanz hat. So konnten wir die reformatorische Botschaft im Jubiläumsjahr weitertragen, wie ich
glaube, mit nachhaltigem Eindruck.

Glaubwürdiges Christsein und ein Engagement in einer
rechtspopulistischen Bewegung sind nicht vereinbar
Wie wichtig eine gute Diskussionskultur und gerade das
Gespräch mit Andersdenkenden sind, wurde für mich bei
meinem Gespräch mit der AfD-Vertreterin Anette Schultner deutlich. Gesprochen haben wir von Christ zu Christin.
Dabei habe ich, begründet mit der Barmer Theologischen
Erklärung, auf die ich ordiniert bin, dargelegt, dass für
mich glaubwürdiges Christsein und ein Engagement in einer rechtspopulistischen Bewegung nicht vereinbar sind.
Rechtspopulismus schürt Misstrauen und Angst und verengt die Nächstenliebe auf den nahen Nächsten. Christus
motiviert uns zu Glaube, Liebe und Hoffnung.

Ein großer Schatten: Der Anschlag auf Christen in Ägypten
Bei allem, was ich beim Kirchentag als gelungen empfunden habe, hat eines einen großen Schatten auf die sonnigen
und für uns friedlichen Tage geworfen: Während wir Kirchentag feiern durften, gab es erneut einen Anschlag auf
koptische Christen in Ägypten. Das war ein Schock, zumal
unsere Landeskirche in enger Partnerschaft mit den Christen in Ägypten verbunden ist. Mir führt das vor Augen, wie
sehr wir für diese Christinnen und Christen beten und sie
unterstützen müssen, so gut wir können.
Und da bin ich wieder bei dem großen Thema das Kirchentages: „Du siehst mich“ – einander sehen, füreinander
Sorge tragen im besten Sinn, uns nicht aus den Augen verlieren, das ist das, was wir von diesem Kirchentag in unseren Alltag mitnehmen können.
•
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Hinter uns liegen ereignisreiche Tage. Ich bin froh, dass wir
gemeinsam so einen gelungenen Kirchentag erleben durften – auch dank der vielen ehrenamtlichen Helferinnen und
Helfer, der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Kirchentages und der engagierten Gastgeberinnen und Gastgeber.
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Blick in den Sommergarten auf dem Messegelände Berlin

„Der Kirchentag wird ohne Wirkung
und Konsequenz bleiben.“
Michael Inacker (Kleinmachnow bei Potsdam) ist Vorsitzender
der Internationalen Martin Luther Stiftung sowie Vorstandschef
der Unternehmensberatung WMP AG.

Kein Zweifel, wenn sich beim Kirchentag so viele Menschen
unter seinem Namen versammeln, da wird auch der Herr
bei ihnen sein. Doch diese Form von christlicher Heerschau
hat sich überlebt. Denn es ist eine protestantische Form ohne
bleibende Wirkung und Konsequenz. Es ist wie die Probefahrt mit dem neuen Sportwagen oder das Zusammentreffen mit der vermeintlich neuen Liebe: Man ist berauscht vom
Gefühl des Augenblicks, doch Überzeugung, ein Ja mit allen
Konsequenzen folgt daraus noch lange nicht.

Unsere Konfession hat in den letzten Jahren
viele Niederlagen in Deutschland erlebt

Wo, wenn nicht in Berlin, wird das in den nächsten Wochen
wieder deutlich werden. Und von Berlin gehen die Signale
in die ganze Republik. Wenn der Tross des Event-Christentums weg ist, wird man erkennen, wie nackt, sprich einflusslos, die Kirche Luthers ist. Statt kraftvoller theologischer Stimmen, gibt es fast nur noch Stimmchen, und die
werden übertönt von einem Ex-Präsidenten der USA, der
den Drohnenkrieg perfektioniert und in Syrien versagt hat
– und trotzdem wie ein Heilsbringer empfangen wird. Diese Politprominenz-Bilder bleiben im Kopf. Theologische
Riesen, die einem Thielicke, Zahrnt, Pannenberg, Graf
nachfolgen, sucht man vergeblich.

Das Land Luthers entkernt sich religiös selbst. Der Sprecher
der Bundesregierung wünscht via Twitter allen Muslimen
während des Kirchentags alles Gute zum Ramadan – was
er gerne tun kann, aber dass er uns Protestanten mal alles
Gute zum Reformationstag gewünscht hat, ist nicht in Erinnerung geblieben.
Es sind dies die vielen Niederlagen unserer Konfession,
die im Blick zu halten sind. Und vielleicht spüren das die
einfachen Christen eher als die privilegierten Kirchenführer, die bei Kanzlerin und Ex-Präsident am Tisch sitzen und
selbst schon mal das Kreuz ablegen, wenn es gefährlich
wird – denn ausgerechnet im Jubiläumsjahr der Reformation erreichten die Anmeldungen zum Kirchentag einen
neuen Tiefstand.

Das evangelische Christentum gerät unter Druck

Was nach dem Kirchentag bleibt

Und so geschieht, was geschehen muss – das evangelische
Christentum gerät unter Druck: Den Reformationstag dauerhaft als religiösen Feiertag etablieren? Fehlanzeige. Eine
Protestbewegung dazu seitens der EKD starten? Nichts davon zu hören. Den Religionsunterricht als letzte Möglichkeit bewahren und stärken, um überhaupt noch an junge
Menschen heranzukommen? Gute Nacht, EKD-Kirchenamt. Dem Trend zum säkularen Kirche-Staat-Verhältnis à
la Frankreich widerstehen? Ebenfalls Schweigen. Im bran-

Die neue Realität sieht anders aus. Wir Christen sind Minderheit – sicherlich keine kleine, aber eine Minderheit. Und
es sind hier die vielen Einzelkämpfer – Pastoren, Chorleiter,
die mit kreativen geistlich-geistigen Angeboten der Säkularisierung die Stirn bieten und dabei oftmals von Kirchenleitungen alleingelassen werden. Sie sind da, wenn die Kirchentagskarawane weitergezogen ist, schulterklopfend,
selbstbezogen und die Augen verschließend vor dem, was
ein Kirchentag in dieser Zeit wirklich leisten müsste. •

Die Kirche Martin Luthers ist heute einflusslos
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denburgischen Innenministerium dürfen Sternsinger das
Haus nicht betreten (wegen der Religionsneutralität des
Staates), und an einer Berliner Schule darf eine Lehrerin ihr
kleines Halskreuz nicht mehr offen tragen. Zu all dem ist
nichts zu hören – nicht vom Kirchentag, nicht vom EKDRatsvorsitzenden.
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