35. Deutscher Evangelischer Kirchentag
„… damit wir klug werden“ ist die Losung des Evangelischen Kirchentages in
Stuttgart, der vom 04. bis zum 07. Juni stattfindet. Nicht nur das gemeinsame
Feiern verbindet dort mehr als 100 000 Christinnen und Christen. Die meisten von
ihnen wollen auch „klug werden“, um gut gerüstet den Problemen dieser Welt und
unserer Zeit zu begegnen. Sie gehören wohl kaum zu den 47% der Deutschen, die
laut aktuellem „Deutschlandtrend“ der Evangelischen Kirche attestieren, wenig oder
gar nicht vertrauenswürdig zu sein. Der Großteil der Kirchentagsbesucherinnen und
-besucher vertraut der Kirche und darauf, dass Kirche etwas zu sagen hat.
Trotzdem sind die Kirchentagsbesucher keine ewig Gestrigen. Ihre Themen sind
zeitgemäß. Gemeinsames Suchen und Fragen treibt sie an. Und so zeigt sich auf
dem Kirchentag eine Kirche, die sich dem reformatorischen Geist verpflichtet weiß.
Eine Kirche, die von sich selbst sagt, dass sie immer zu reformieren sei. Eine
Kirche, die nie mit sich selbst fertig ist. Eine solche Kirche muss sich deshalb nicht
immer neu erfinden. Ihre Themen haben eine klare Vorgabe und ein festes
Fundament: Jesus Christus und die biblischen Schriften. In diesem Sinn erleben
die Kirchentagsbesucher eine Kirche, die etwas zu sagen hat, wenn es um den
Schutz von Schwachen und Minderheiten geht. Diese Kirche hat eine Stimme
gegen Gewalt und Krieg. Sie spricht sich aus für die Bewahrung der Schöpfung, für
Gnade und Gerechtigkeit. Dabei wird um jede Position gerungen in Vorträgen und
Diskussionen.
Kirche kann sehr modern sein. Warum ist sie dann bei vielen Menschen aus der
Mode gekommen, warum hat sie gar ihre Vertrauenswürdigkeit verloren? Warum
wollen sich so viele Menschen von Kirche nichts mehr sagen lassen? Vermutlich
weil sich Kirche meistens nicht so zeigt, wie sie gegenwärtig auf dem Kirchentag zu
erleben ist. Mündige Menschen brauchen keine Kirche, die ihnen sagt, was sie zu
tun oder zu lassen haben. Auch Christen wollen allenfalls eine Kirche, die auf den
Weg bringt, die aber nicht steuert. Sie wollen eine Kirche, die ihnen beim Denken
hilft, die aber nicht für sie denkt. Christen brauchen keine Kirche, die für sie
Entscheidungen trifft. Christen brauchen eine Kirche, die hilft, eigene
Entscheidungen zu fällen. Kirche wie auf dem Kirchentag macht nicht nur klug; sie
ist auch jedes Vertrauen wert.
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