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22.n.Tr. 23.10.16  Phil.1,3-11 

Text nach Jörg Zink lesen?! 

Liebe Gemeinde, 

die Kirchenleitung unserer Landeskirche hat am vergangenen Montag 

zwei weitreichende Beschlüsse gefasst. Der eine betrifft eine 

Konzeption, die die geistliche und strukturelle Arbeit und das 

Zusammenleben in unserer Kirche bis zum Jahr 2025 – in Ansätzen bis 

zum Jahr 2040 vorrangig beeinflussen soll. Neben einigen 

grundsätzlichen theologischen Überlegungen werden natürlich auch 

Zahlen und Größenordnungen für eine zukünftige Struktur genannt. 

Dadurch habe ich die Befürchtung, wie es auch vor einigen Monaten mit 

dem Strukturpapier „Damit Kirche im Dorf bleibt“ geschah, dass sich 

viele Menschen auf die Zahlen ab Seite 7 stürzen und debattieren, ob 

das denn so möglich sei – und die ersten 6 und weitere 10 Seiten 

theologische und missionarische Überlegungen schnell überblättern und 

damit übersehen. 

Der zweite Beschluss betrifft die Möglichkeit, in der sächsischen 

Landeskirche ab dem kommenden Jahr Paare, die in einer 

eingetragenen gleichgeschlechtlichen Partnerschaft leben in einem 

Gottesdienst segnen zu können. Dazu ist auch ein Formular für solch 

einen Gottesdienst erarbeitet worden. Der Beschluss war noch gar nicht 

richtig veröffentlicht, als es schon eine heftige Erwiderung einer Gruppe 

in unserer Landeskirche gab, die sich Bekenntnisinitiative nennt und in 

diesem Zusammenhang, wie schon bei einem Beschluss der 

Kirchenleitung im Januar 2012 die Bekenntnisfrage stellen möchte, die 
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aus der Sicht vieler anderer Theologen hier nicht hingehört. 

Und dann lese ich in der Einleitung seines Briefes an die Gemeinde in 

Philippi, wie der Apostels Paulus über seine Mitgeschwister dort 

schreibt: „Ich danke meinem Gott, sooft ich euer gedenke, was ich 

allzeit tue in allen meinen Gebeten für euch alle, und ich tue das Gebet 

mit Freuden...“ 

Sind wir heute noch dankbar für unsere Glaubensgeschwister, auch 

wenn sie vielleicht nicht unserer Meinung sind?! Das geht ja auch gar 

nicht, denn zur Zeit zum Glück noch reichlich 700.000 Mitglieder unserer 

Landeskirche können gar nicht alle derselben Meinung sein – auch nicht 

in Glaubensfragen. Und es ist und bleibt eine hohe Kunst der Diplomatie 

und auch des Gebetes, diese in einer Kirche zusammenzuhalten. Aber – 

sind wir wirklich noch dankbar dafür?! 

Unsere Situation ist natürlich nicht mit der des Apostels Paulus zu 

vergleichen. Er sitzt in Kerkerhaft und hat nur wenig Kontakt mit der 

Außenwelt. Wie seine Briefe an die Gemeinden geschrieben und 

befördert wurden ist mir manchmal unbegreiflich. Er ist schon daher für 

jeden Kontakt und für jedes geistliche Miteinander dankbar. Den 

Christinnen und Christen in Aleppo wird es vielleicht ähnlich gehen. 

Entweder müssen sie das Bombardement ertragen und wissen nicht, ob 

sie den nächsten Tag überleben. Oder sie leben in ruhigeren 

Stadtvierteln. Da kann es passieren, dass diese von 

Oppositionsgruppen gehalten werden, die zum großen Teil 

Christenmenschen nicht wohlgesonnen sind. Oder in ruhigeren 

Stadtvierteln, die von der Regierung gehalten werden, die zwar die 

Christen mehr schützt, aber von einem Diktator mit grausamen 
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Geheimdienstmethoden geleitet wird. In solch einer Bedrängnis sind die 

dortigen Christinnen und Christen über jede Zuwendung, über jedes 

Gebet, über jeden Kontakt dankbar! Selbst die konfessionellen 

Unterschiede werden marginal sein, da der Druck von außen so groß 

ist. Wir haben es in abgeschwächter Form in der DDR-Zeit erlebt – und 

waren dankbar für jeden Mitchristen in der Schulklasse oder auf Arbeit – 

egal zu welcher Konfession sie gehörte. 

„Ich bin meinem Gott von Herzen dankbar, wenn ich an euch denke“. 

Es wäre gut, wenn wir das immer wieder einmal überprüfen würden, für 

wen wir wirklich von Herzen dankbar sind. Man kann die Dankbarkeit 

nicht befehlen. Aber ich bin schon dankbar, dass wir aus dem einen 

Blickwinkel zwar nur noch wenige, aus dem anderen Blickwinkel doch 

mit über 15% lutherischer Christenmenschen in Dresden noch relativ 

viele sind. Dass dadurch eine große Bandbreite an 

Frömmigkeitsrichtungen möglich ist – wenn wir uns denn gegenseitig 

akzeptieren und uns das Christsein nicht absprechen. 

Das ist auch die Grundlage für den Apostel – dass er in den Menschen 

oder auch durch die Menschen hindurch immer auch Christus sieht: „Ich 

sehen mich nach euch, als ob Christus selbst euch in mir liebte und 

suchte.“ Wir können gar nicht mit allen in einer Gemeinde (und die 

Gemeinde in Philippi war bestimmt viel kleiner, als unsere heutigen 

Gemeinden) – wir können gar nicht alle persönlich lieben. Das würde 

unsere eigene emotionale Kraft übersteigen. Alle moralischen Appelle 

an ein liebevolleres und freundlicheres Miteinander (erlöster aussehen. 

Nicht streiten...) laufen seit Jahrhunderten oft ins Leere. Weil auch wir 

ganz normale Menschen sind und es auch in christlichen Gemeinden 
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eben „menschelt“. Wir können aber in unseren Mitgeschwistern, die ja 

auch suchen „was Christum treibet“ Menschen sehen, die wir dankbar 

annehmen können, weil Christus sie auch annimmt – weil wir in ihnen 

auch einer geistlichen Kraft begegnen, die vielleicht nicht mit unserer 

übereinstimmt, aber auch nach geistlicher Tiefe sucht. 

Paulus war ein kluger – und aus meiner Sicht auch ein überaus mutiger 

und nüchterner Mensch. Trotzdem war er auch verzagt und hat diese 

Verzagtheit nur durch seinen tiefen, unerschütterlichen Glauben 

überwinden können. (Denken wir nur an die großartige Rede auf dem 

Areopag mitten in Athen unter lauter fremden, hochgebildeten, aus 

seiner Sicht aber noch ungläubigen und skeptischen Griechen – von 

denen die meisten ihn ja auch dann verlachten...Da gehörte viel Mut 

und eine unerschütterlicher Glaube dazu.) 

Und er war wohl nicht überfließend emotional, obwohl er mit die 

schönsten Texte über die Liebe verfasst hat – denken sie nur an das 

hohe Lied der Liebe in 1.Kor.13.  Hier im Phil. spricht er zwar fast 

überschwänglich, aber wiederum auch relativ nüchtern von der Liebe 

unter den Christenmenschen: „Und ich bete darum, dass eure Liebe 

immer noch reicher werde an Erkenntnis und aller Erfahrung, so dass ihr 

prüfen könnt, was das Beste sei...“ 

Dass die Liebe reicher wird – darum bitten wir auch bei einer 

beginnenden Ehe – und auch nach vielen Jahren des Zusammenseins. 

Die christliche Liebe untereinander soll auch reifen. Vielleicht mit etwas 

weniger Emotionalität gepaart sein, wie in einer Ehe. Sie kann noch 

eher von Erkenntnis und Erfahrung geprägt sein.  Dies aber auch immer 

in die Tat umsetzen. Also eher von Solidarität getragen werden, die die 
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Christinnen und Christen in den anderen Teilen der Welt, aber auch 

direkt vor unserer Haustür nicht außer acht läßt. Bei Diakonie, dem 

Dienst am Nächsten auch wiederm keinen Unterschied bei den 

Bedürftigen zwischen Christen und Nichtchristen macht. So können wir 

nüchtern und doch voller Hoffnung auf die vor uns liegenden Aufgaben 

gehen: „Ich habe das sichere Vertrauen, dass der, der das alles in euch 

angefangen hat, sein Werk zum Ziel bringen wird bis zu dem Tag, an 

dem ihr Jesus Christus begegnet.“ 

Praktisches Handeln in seelsorglicher Verantwortung: 

Die Kirchenleitung wird  nicht erwarten, dass bei ihren Beschlüssen alle 

Hurra schreien und alle sich freuen. Dazu sind wir eine viel zu 

ausdifferenzierte Landeskirche. Es kann aber erwartet werden, dass 

nicht bei jeder Entscheidung, die mir oder einer Gruppe nicht passt, 

gleich der Bekenntnisfall ausgerufen wird. Es kann auch erwarten 

werden, dass wir neue Missions- und Strukturpapiere nicht als Ganzes 

ablehnen, sondern kreativ, auch kritisch, mit hohem Engagement und 

auf unsere jeweilige Situation angepasst damit umgehen. So kann auch 

in unserer Kirche immer wieder dem Geist Gottes, der Liebe Jesu Raum 

gegeben werden. Auch nur so können wir andere für unseren Weg 

begeistern oder wenigstens die, die mir uns auf dem Weg des Glaubens 

unterwegs sind, ernst nehmen und sie als unsere Glaubensgeschwister 

anerkennen, für sie beten und auch für sie dankbar sein. 

Amen 


