
Von Sigrun Neuwerth 

Erinnern an vergangene Tage des
Anfangs und nach vorne schauen in
eine Zeit, die andere Herausforde-
rungen bereithält – das bestimmt in
diesen Wochen die Diskussion in
 unserer Gesellschaft. 30 Jahre nach
dem Erfolg der Friedlichen Revolu-
tion schauen wir behutsam auf das,
was war und was kommt. 

In der EKBO wird diese Diskus-
sion bereichert durch die Vor- und

Rückschauen anlässlich eines Perso-
nalwechsels: Bischof Markus Dröge
kam kurz nach den 20-Jahr-Feiern
der Maueröffnung ins Amt, jetzt
macht er Platz für Christian Stäblein,
der eine neue Dekade mit anderen
Aufgaben füllen wird. So hat es die
Synode entschieden, der Wechsel im
Amt erfolgt an diesem Samstag auf
den Tag genau zehn Jahre nach dem
vorherigen.

Es ist Zufall, dass dieser Wechsel
mit den runden Geburtstagen der
Grenzöffnung zwischen Ost und
West zusammenfällt. Und doch sagt
die Weise, wie dieses Ereignis in
Staat und Kirche jeweils gefeiert
wird, viel aus über die Befindlichkei-
ten in unserem Land und damit auch
über die Frage, was von einem
 Bischof erwartet wird.

Die zehn Amtsjahre von Markus
Dröge waren geprägt von politischen
Herausforderungen, die auch mit der
Ost-West-Vereinigung zusammen-
hingen. Etliche Feiern vor zehn
 Jahren entstammten dem sicheren
Empfinden, auf dem Weg zu mehr
 Einigkeit und Offenheit zu sein, bei
uns und weltweit. Dieser Weg führte
aber nicht geradeaus, sondern ist
schmal und kurvenreich in Sackgas-
sen aus Egoismen, Nationalismen
und alten Reflexen von  Abschottung
und Kleinlichkeit geraten. Polarisie-
rung, Hass und Unverschämtheiten
wurden begünstigt durch die Anony-
mität im digitalen Raum, während
die Digitalisierung zu einem wichti-
gen Faktor für den Wandel in der
 Gesellschaft wurde. In diese Zeit hat
Bischof Dröge  hineingesprochen und

den Geist des Evangeliums kraftvoll
den Befindlichkeiten gegenüberge-
stellt. Streitbereit und mit Affinität
zum politischen Diskurs hat Dröge
die Relevanz des Evangeliums und
der Evangelischen Kirche ins Feld
geführt.

Mit den Menschen mitgehen
Die Gesellschaft wandelt sich

weiter. Während einige noch in
 wütenden Egoismen gefangen sind,
sehen andere die große gemeinsame
Aufgabe der Bewahrung der Schöp-
fung, der Grenzen des Planeten, die
Chance in der digitalen weltweiten
Vernetzung. Die Generationen
 haben mehr Interesse füreinander –
was bei den 30-Jahr-Feiern erkenn-
bar wurde. Ob wir damit schon aus
den Sackgassen herauskommen,

wird sich erst zeigen, denn Polarisie-
rung und destruktive Weltsichten
buhlen  weiter um Ansehen. 

Der künftige  Bischof Christian
Stäblein wird mit den Menschen
mitgehen. Auch er wird politisch
 gehört werden, anders ist ja die
Evangelische Kirche nicht zu haben.
Aber die Gesellschaft im Wandel
wird neue Töne hören und andere
Ideen, mit Gott in Verbindung zu
treten. 

Die Sehnsucht nach Vergebung
und Versöhnung ist groß, und der
Bischof wird in Stadt und Land die
Hoffnung stark machen, dass der
eine Gott, dem alle Schöpfung
 gehört, alles zum Guten wenden will.
Das ist eine anspruchsvolle Aufgabe
im Land der EKBO, und sie wird
 gesegnet sein. 

Ein Hingucker.
Genau hinsehen möchte er und
nah bei den Menschen sein. Ein
Porträt von Christian Stäblein

Eine Landpfarrerin.
Susanne Noacks Gemeinde-
glieder sind bodenständig,
 bescheiden und kreativ

Zwei Partnerschaften.
Warum Treffen über Länder-
und Kirchengrenzen ein Schatz
und Beitrag zum Frieden sind
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angesagt Susanne Kahl-Passoth zum neuen Wochenlied

„

Glauben und
 Zuversicht

Es mag sein, dass alles fällt
Evangelisches Gesangbuch 378

Ob er schon geahnt hat, was den
Menschen bevorstand? Als der
Schriftsteller Rudolf Alexander
Schröder 1936 die Verse dieses Lie-
des schrieb, schien die Welt noch in
Ordnung. Es war das Jahr der Olym-
pischen Spiele. Die demütigenden
Folgen des Ersten Weltkrieges schie-
nen überwunden. Es ging wirtschaft-
lich wieder aufwärts. Drei Jahre
 später, als das Lied zu Beginn des
Zweiten Weltkrieges  veröffentlicht
wurde, konnte, wer wollte, erken-
nen, dass Trug und List Einzug
 gehalten hatten, dass Frevel, Misse-
tat die  Politik bestimmten.  Jüdische
Mitbürgerinnen und Mitbürger, po-
litisch Andersdenkende wurden ver-
folgt, misshandelt, auf grausame
Weise ermordet. Das Lied deutet an,

was alles aus dem Ruder geriet in
diesen Jahren. Zugleich ist es ein
Mutmachlied: Am Glauben festhal-
ten, den Gerechten lebend aus dem
Feuer gehen sehen, sich nicht schre-
cken lassen, streiten – trotz alledem
sich nicht unterkriegen lassen, die
Hoffnung nicht aufgeben. „Deine
Zeit und alle Zeit stehn in Gottes
Händen.“ Und dennoch wird es nicht
einfach gewesen sein, die Verse die-
ses Liedes zu singen: ein Singen ge-

gen die Wirklichkeit, ein fast ver-
zweifeltes Bemühen, sich nicht un-
terkriegen zu lassen von den Schre-
cken dieser Zeit, von den Ängsten,
den Sorgen. 

Und heute? Als hätte es all das
Grauen der Zeit damals nicht gege-
ben, das uns warnen könnte: Aus-
grenzung – zum Teil mit mörderi-
scher Gewalt betrieben – von Frem-
den, von Juden, von Randgruppen
unterschiedlichster Art. Und die, die
diese Art Nationalismus betreiben,
leugnen mehr oder weniger offen
genau die Vergangenheit, die uns
warnen könnte. Aber es gab damals
auch andere, und es gibt sie heute
auch, die wie Rudolf Alexander
Schröder dichten und trachten – und
das voller Glauben und Zuversicht. 
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Aber ich weiß, 
dass mein Erlöser lebt.
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Seit diesem Kirchenjahr gilt in der EKD 
eine neue Ordnung der 

gottesdienst lichen Texte und Lieder. 
Im „angesagt“ stellen wir die darin neu

 vor geschlagenen Wochenlieder vor.
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An diesem Samstag ist Stabwechsel. Bischof Markus Dröge gibt nach 
zehn Jahren das Bischofsamt an seinen Nachfolger Christian Stäblein 
weiter. Zeit, zurück und und nach vorn zu schauen. Markus Dröge hat 
als politischer Bischof die herausfordernden Themen seiner Amtsjahre 
aufgenommen. Welche Akzente sind von seinem Nachfolger zu erwarten?

Bischofswechsel
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