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Die Kirche hat Geburtstag und da kommt man zum Fest zusammen. 
Evangelisch und Katholisch, bunt gemischt, aus St. Vitus und St. 
Frieden und mit dabei die Heilige Trinität und feiert die Einheit der 
Kirche. Geburtstage sind immer auch Blick zurück und voraus, und im 
Blick auf ihre Geschichte muss man sagen: Der Leib Christi hat sich so 
manches blaues Auge eingefangen, man könnte im Blick auf die 
vielen Spaltungen gar von Amputationen sprechen, obwohl das setzt 
ein (römisches) Bild von Kirche voraus, das Einheit nur in 
Homogenität und Konformität für möglich hält und nicht in der 
Pluralität der Formen. 

Aber wir haben ja eben schon die Worte aus dem Epheserbrief 
gehört: 

Bemüht euch, die Einheit des Geistes zu wahren  
durch das Band des Friedens!  
Ein Leib und ein Geist ist es doch,  
weil ihr ja auch berufen wurdet zu einer Hoffnung,  
der Hoffnung, die ihr eurer Berufung verdankt:  
Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe,  
ein Gott und Vater aller,  
der da ist über allen und durch alle und in allen. 

Der Epheserbrief ist ganz offensichtlich kein Brief des Apostels 
Paulus. Paulus selbst spricht in seinen Briefen kaum von Ämtern. 
Alles kommt auf den Geist an und auf Geistgaben im Dienst der 
Gemeinde. Aber alles, was über den Moment seiner Entstehung 
hinaus Bestand hat, bildet Formen aus, die diese Beständigkeit 
ermöglichen. In Bezug auf die Kirche spricht man gerne von dem 
Dualismus Charisma und Amt.  



Was prägt, was trägt die Kirche? Das Charisma, die Gnadengabe, die 
Geistgabe, die der einzelne empfängt zur Auferbauung in der 
Gemeinde? Oder ist es ein von gottgegebenes Amt, das die 
Bewahrung der Tradition garantiert und damit auch die Institution, 
den Leib Christi über die Zeiten trägt? Gewiss das eine kommt ohne 
das andere nicht aus. Ein Amt ohne Geistgabe, ist ein totes Amt. 
Amtsträger ohne Charisma, mögen gute Moderatoren, gute 
Verwalter sein, aber sie entfachen kein Feuer. Und überhaupt 
braucht es überhaupt Amtsträger, Priester, Pfarrer? 

Wenn wir heute am Geburtstag der Kirche auf die Kirche schauen, 
dann ist es gewiss ein ambivalenter Blick. Was nehmen wir wahr? In 
Handschuhsheim gewiss zwei wunderschöne Kirchen. Wir nehmen 
immer wieder die wunderschöne Kirchenmusik wahr. Lebendige 
Gottesdienste gewiss. Aber trügt der Blick nicht?  

Da treten immer mehr Menschen aus der Kirche aus. Da erleben wir 
die zögerliche Ohnmacht bei Missbrauchsfällen durch Amtsträger. Da 
schmerzt uns der Rückgang der kirchlichen Selbstverständlichkeit. 
Und es schmerzt, dass wir als Kirche egal welcher Konfession es nicht 
schaffen ein attraktiver und ein menschenfreundlicher Arbeitgeber zu 
sein. 

Und dann ist da all die Oberflächlichkeit, das Schweigen der Kirchen, 
wenn es drauf ankommt. Wo war der öffentliche Trost, das kirchliche 
Wort in der Corona-Pandemie? 

Und mitten unter uns ist da dieser nervige pharisäische 
Traditionalismus, der einen Wertekanon postuliert, der im Detail 
übergriffig ist und an der Lebenswirklichkeit und den existentiellen 
Fragen der Menschen vorbei geht – man denke nur an die ganzen 
sexualethischen Diskurse.  

Und wo ist der ehrliche ökumenische Diskurs über das Verbindende 
und das Trennende? Ja, alle wollen Ökumene und dann ist es ein 
Ringen, dass ökumenische Gottesdienste überhaupt gemeinsam 
vorbereitet werden, dass überhaupt leitende Vertreter kommen. Ich 
freue mich, Emma, dass du hier bist, im liturgischen Gewand! 
Zugleich Zukunft und Anfechtung: Jung und Frau und katholisch, 



hoffnungsvoll, engagiert, fröhlich kommunikativ. Ein Grund zur 
Dankbarkeit und zur Zuversicht. Ach, Bruder Franziskus und ihr 
Kardinäle in Rom– besinnt euch auf das Evangelium, öffnet die Augen 
und lest nochmal nach: Die Frauen waren die letzten unterm Kreuz 
und die ersten am leeren Grab. Ohne sie – gäbe es euch doch gar 
nicht! Wo ist die Correctio fraterna, die geschwisterliche 
Zurechtweisung, wenn alte Machtpositionen als überholt und nicht 
evangeliumsgemäß, ja in Teilen als menschenverachtend überführt 
werden? 

Unsere Kirche hat Geburtstag. Geburtstage sind Feste und Rituale, 
die manchmal auch dynamische Kraft entfalten können, ja die 
Neuorientierung entfalten können. Am Geburtstag wird uns gewahr: 
Wir leben aus der Vergangenheit und diese Vergangenheit wirkt fort 
in der Gegenwart:  

Bemüht euch, die Einheit des Geistes zu wahren durch das Band des 
Friedens! Ein Leib und ein Geist ist es doch, weil ihr ja auch berufen 
wurdet zu einer Hoffnung, der Hoffnung, die ihr eurer Berufung 
verdankt: Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, 
der da ist über allen und durch alle und in allen. 

Das ist der Maßstab. Ein Geist, eine Taufe, ein Leib, ein Gott und 
Vater aller. Aber diese Einheit bedarf zur Entfaltung im Leben einer 
Vielfalt. Darum hat der eine Herr eben nicht ein Amt eingesetzt, 
sondern viele. Der Epheserbrief nennt derer fünf: Apostelinnen, 
Prophetinnen, Verkündigerinnen des Evangeliums, Hirten, Lehrer. 
Ämter, Funktionen, die aus den Begabungen in der Gemeinde 
entstehen und die auf die vielen Dimensionen des Lebens verweisen. 
Unser eines Leben hat viele Bedürfnisse. Es bedarf der Tradition, der 
Rückbesinnung auf die Geschichte. Es bedarf der Innovation, der 
prophetischen Neuausrichtung in der Situation. Es bedarf des 
Zuspruchs und der Ermutigung. Es bedarf der Fürsorge und der 
Begleitung. Es bedarf der Deutung. Und ja den fünf genannten 
Ämtern lassen sich gewiss noch einige hinzufügen: Es bedarf der 
tätigen Nächstenliebe von Diakonie und Caritas. Es bedarf des 
schönen Klanges und der Musik durch Kantoren und Organisten. 
U.v.m. 



Nur die Vielheit der Ämter und auch die Vielfalt der Verkündigungs- 
und Gemeindeformen kann die Einheit des Leibes Christi zum 
Leuchten bringen. So wird der Leib in seinem Wachstum gefördert, 
damit er aufgebaut werde in Liebe. 

„Wachstum beginnt mit der Aufmerksamkeit für das, was uns bereits 
geschenkt ist und wovon wir ergriffen sind.“ (Andrea Bieler) Die eine 
Taufe, die wir heute erinnern, die schöne Musik, die immer wieder in 
unseren Kirchen erklingt, die Begeisterung der Kinder und 
Jugendlichen bei Kinder-Bibel-Tagen, im Konfirmandenunterricht, 
unter den Ministrantinnen. Die anregenden Gespräche bei Besuchen 
im Besuchsdienst, in den Alten- und Pflegeheimen, die erfahrene 
Zuwendung in der Seelsorge. Nehmen wir diese Charismen in 
unseren Gemeinden wahr und tragen wir sie nach außen? 

In vielen Strukturdebatten und Kirchenreformen ist wahr zunehmen, 
dass Kirche und Gemeinden sich oftmals selbst genug sind. Damit die 
wenigen in der Kerngemeinde bei der Stange bleiben, bleibt dann 
alles beim Alten (und für die Alten) und wird die Vergangenheit zum 
Maß aller Dinge. Und ja gewiss, es ist nicht gut sich von jedem Wind 
einer Lehrmeinung umhertreiben zu lassen und sich dem Würfelspiel 
der Menschen auszuliefern. 

Aber solange Christus das Haupt seines Leibes ist, solange wir auf die 
eine Taufe bauen, den einen Geist Gottes unter wirken lassen und 
den einen Glauben teilen, dass Gott die Liebe ist, dass diese Liebe 
allen Menschen gilt, dass diese nicht nur in kirchlichen Häusern gilt, 
dass der Zweck dieser Liebe nicht der Erhalt von Hierarchien und 
Machtgefügen ist, solange Christus selbst, sich den Weg in die Herzen 
der Menschen sucht, solange lasst uns mutig sein und Neues wagen 

Lasst uns Liebe wagen. Liebe kennt keine Konfessionen. Liebe macht 
nicht an den Mauern dieses Hauses halt. Die Liebe in Christus, die 
Liebe aus dem Geist Gottes, die will hinaus zu allen Menschen, hinaus 
zu denen, die einsam sind, hinaus zu denen, die auf dem Weg sind, 
hinaus zu den Kranken, zu Alten, zu den Sterbenden, hinaus zu den 
Zweifelnden, zu denen, die aus diesem Leben fliehen wollen, hinaus 



zu den Fremden, zu denen, die wir nicht verstehen, hinaus zu den 
Feinden, hinaus zu den Hassenden, hinaus zu den Gleichgültigen. 

Brechen wir auf, lassen wir den einen Geist frei, suchen wir die Weg 
zu den Menschen in dieser Stadt, in diesem Land, erzählen wir ihnen 
von der einen Taufe, vom Kreuz Jesu, von der Liebe Gottes, die nicht 
halt macht vor dem Leid, vor dem Hass, vor der Angst, sondern der 
Angst Mut schenkt, dem Leid Hoffnung und den Hass durch die Liebe 
verwandelt. 

Die Kirche hat Geburtstag. Wir können den Geburtstag der Kirche 

ergreifen als Gelegenheit zu einem neuen Aufbruch hinzu den 

Menschen. Amen. 


