
Haltet den Glauben an Jesus Christus,  

unsern Herrn der Herrlichkeit,  

frei von allem Ansehen der Person.  

Jakobus 2,1 

Fast scheint es so, als hätte das neue Jahr begonnen wie das alte aufhörte. 

Fast so, als erlaubte der Jahreswechsel dann doch nicht die erhoffte Zäsur, den erhofften 

Neuanfang. 

Und ganz gleich, wie groß meine eigenen Vorhaben für das neue Jahr waren oder sind:  

gegen manche gesellschaftliche Entwicklung, gegen manchen nationalen oder gar globalen Trend 

kommen meine persönliche Vorhaben und guten Vorsätze nicht an. 

Das Große und das Ganze hinterlässt im Kleinen seine Spur. Die Welt webt ihre 

Zusammenhänge immer komplexer, legt die Fäden immer dichter auch um mein Privates.  

Alles, was einmal groß und weit war, scheint wie eingedamft zu sein. Die Welt ist ein Dorf und 

Syrien, Eritrea, Afghanistan sind schon lange keine exotischen Orte mehr, sondern sie liegen in 

der Wohnung neben mir oder auf der anderen Straßenseite. Was gestern noch in fernen Ländern 

war, das steht heute schon vor meiner Tür. Und da spielt es keine Rolle, ob es sich dabei um 

einen Virus handelt oder die Folgen globaler Krisen oder die Auswirkungen unseres westlichen 

Lebensstandards und unserer Lebensweise. Alles hängt mit allem zusammen und es schwirrt der 

Kopf schon beim Ansatz, dies alles durchdringen zu wollen. 

All das und noch sehr viel mehr führt zu Verunsicherungen. 

Ich nehme in Gesprächen viel Verunsicherung wahr. Spreche ich mit Jugendlichen, dann spüre 

ich nicht selten eine große Angst, die sie manchmal schier verzweifeln lässt, weil sie sich fragen: 

Werde ich in einer wenigstens einigermaßen intakten Umwelt aufwachsen können? Und sie 

politisieren sich, gehen auf die Straße und ich höre ihre Wut, wenn ihnen die ältere Generation 

Inkonsequenz, Verlogenheit mindestens aber Naivität unterstellt. Es ist die jugendliche Wut 

derer, denen keiner zuhört.  

Spreche ich mit anderen, Jungen wie Alten, dann höre ich nicht selten eine große Sorge vor dem 

mehr als radikalen Wandel in der öffentlichen Diskussions- und Gesprächskultur. Ich höre und 

nehme eine große Angst darüber wahr, dass sich die Grenzen des Sagbaren in den letzten Jahren 

immer weiter verschoben haben. Ich höre und sehe viel Hass und Hetze, verbale und körperliche 

Gewalt bis hin zum Mord, die nicht nur mich schaudern lässt. Der Ungeist des Nationalismus, 

des Rassismus und der Fremdenfeindlichkeit ist längst wieder der Büchse der Pandora entwichen 

und gibt sich bürgerlich und demokratisch und wird gewählt – in großer Zahl. Eine allgemeine 

Ratlosigkeit macht sich breit, wie die braunen Ungeister wieder eingefangen werden können. Eine 

Ratlosigkeit, die nicht selten der Resignation die Hand reicht oder der Radikalisierung. Wie 

wehrhaft ist unsere Demokratie und wo verlaufen die Grenzen der Gesprächsbereitschaft, wie 

lange sollen und dürfen Dialoge aufrecht gehalten werden und wann ist ein Abbruch der 

Gespräche geboten? 

Und mitten hinein in diese Großwetterlage sind wir als Christinnen und Christen gestellt. 

Mittenhinein in all die Verunsicherungen. Hier in dieser Gemeinde, hier in dieser Stadt. 

Und selbst wenn der Ruf immer lauter wird, Religion müsse Privatsache sein, so werden wir uns 

mit dieser Forderung nicht abfinden wollen und nicht abfinden können. Denn das Evangelium 

war schon immer politisch. Eine Religion, einen Glauben nur für die eigenen vier Wände kann 

und wird es nicht geben. Denn Hände die beten, wollen handeln. Herzen die lieben, können 

nicht schweigen. Nächstenliebe lässt sich nicht domestizieren. 



All das gehört zu unserer Glaubens-DNA. Und wenn es etwas gibt, das wir uns als Kirche 

vorwerfen könnten, dann ist es nicht, dass wir zu politisch gewesen sind. Sondern das wir – auch 

und gerade heute – noch zu oft geschwiegen haben, zu selten Einspruch erhoben haben gegen 

Diskriminierung, Rassismus, Ausgrenzung und Gewalt. Denn wir haben einen Grund, auf dem 

wir stehen und diesen Grund haben wir nicht für uns allein. Und dieser Grund ist der 

menschgewordene Gott und diesem wollen wir Raum geben. 

In einer solchen Situation der Verunsicherung ist es gut sich immer wieder zu vergewissern, wo 

wir stehen und dabei ist es gut, die eigenen Traditionen zu kennen. Die Kirchenväter haben mit 

Blick auf Jesus drei Ämter identifiziert. Moderner wäre es, von drei Zuständigkeitsbereichen Jesu 

zu sprechen. Und davon die Kernaufgaben von Kirche abgeleitet: Das erste ist das priesterliche 

Amt Christi. Davon leiten wir als Kirche unsere Aufgabe ab, ein Ort für das Innehalten vor Gott 

zu sein. In dieser Begegnung, so glauben wir, können wir uns selbst und Gott erkennen und frei 

und ganz und heil werden. Es ist eine unserer Kernaufgaben, Gottesdienste zu feiern, spirituelle 

Orte für alle zu öffnen und beten zu lehren. Und als solche sind wir präsent in der Stadt und 

durch unser Gebet für die Verwaltung und die Politikerinnen und Politiker ein unsichtbarer 

geistlicher Begleiter derer, die in Gera Verantwortung übernehmen. 

Das zweite Amt Christi ist dessen prophetisches Amt. In diesem Sinn versteht es Kirche als ihre 

Aufgabe, auf dem Boden des Evangeliums Anwalt zu sein für die Unsichtbaren und 

Ausgegrenzten dieser Stadt, Sprachrohr zu sein für die Verstummten, Lobby für die, die ohne 

Lobby sind – und das ohne Ansehen der Person, ohne Frage nach Geschlecht, Herkunft oder 

Religion. In diesem Sinn wollen und werden wir kritische Begleiter sein. Wir werden parteiisch 

sein aber nicht parteilich. Und wir werden rote Linien markieren, wenn Menschenrechte in 

Gefahr sind, wenn Menschen Opfer von Ausgrenzung und Gewalt werden. Und gerade in dieser 

Hinsicht werden wir noch deutlicher werden müssen, wenn wir die Botschaft des Evangeliums 

nicht verraten wollen. 

Das dritte Amt Christi wird in der Tradition als das königliche Amt bezeichnet. Unsere Mütter und 

Väter im Glauben erinnern uns damit daran, dass Christus nicht in unseren Kirchen exklusiv zu 

Hause ist. Seine Herrschaft endet nicht an der Kirchentür, gleich welcher Konfession. Und dies 

ist vor allem die Ermahnung an uns als Gemeinde, noch mutiger jenseits der Kirchenmauer die 

Begegnung zu suchen. Nicht, um möglichst neue Kirchenmitglieder zu gewinnen, sondern allein 

um der Begegnung willen. Die Erinnerung an diesen Strang der Tradition ermahnt vor allem uns 

als Gemeinde, nicht in Selbstbezogenheit zu verkümmern sondern Christus zu begegnen: Auf 

dem Marktplatz, im Rathaus, auf der Heinrichstraße, in den Wohnblocks von Bieblach-Ost, im 

Theater und in der Agentur für Arbeit, im Park der Jugend und auf am Sachsenplatz, in der 

Orangerie und in der Kleiderkammer. 

Als eine solche Gemeinde sind wir präsent in dieser Stadt,  

um gemeinsam und im Konzert der Vielen eine Stimme zu sein. 

Eine Stimme mit einer besonderen Note, mit einem besonderen Klang. 

Und ich hoffe, dass man aus dem, was wir als Gemeinde in diese Stadt tragen, den alten Refrain 

heraushören kann: 

 

Haltet den Glauben an Jesus Christus,  

unsern Herrn der Herrlichkeit,  

frei von allem Ansehen der Person.  

 


