
Den Unerhörten zuhören.
Diakoniepräsident Ulrich Lilie
traf Menschen, deren Schicksal
unerhört ist

Die Symbole entdecken.
Haben Stier und Fisch in der
Kirche etwas mit Tierkreis -
zeichen zu tun?

Die Ökumene leben.
Wer nimmt am Fest der Kirchen
teil? „die Kirche“ hat sich in
 Berlin umgehört
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Von Emannuel Sfiatkos

„Es betrifft mich wirklich ganz per-
sönlich!“ Das sagt Fides Dürr auf die
Frage, was Glauben für sie bedeutet.
Fides Dürr ist eine junge evangeli-
sche Christin. Sie ist in China gebo-
ren und in Berlin aufgewachsen und
wird im Ökumenischen Gottesdienst
beim Berliner Fest der Kirchen am
Samstag, dem 8. September, auf dem
Alexanderplatz ein Zeugnis ihres
Glaubens geben.  

Glauben, das ist eben viel mehr
als das Auswendiglernen dogmati-
scher Sätze. Glaube, das ist die leben-
dige Beziehung zu Jesus Christus.
Dafür steht Fides Dürr und dafür
 stehen alle Menschen, Gruppen und
Initiativen, die beim Berliner Fest
der Kirchen das kulturelle, soziale
und spirituelle Engagement der
 Kirchen präsentieren: Aus Freude
am Glauben! An über 100 Ständen
zeigen sich die Berliner Kirchen,

 inklusiv und  barrierefrei: Das ge-
samte Bühnen programm ein-
schließlich Gottesdienst und
Abschlusskonzert werden von
 Gebärdendolmetscherinnen über-
setzt, es gibt einen Begleitservice
für blinde und sehbehinderte
Menschen und spezielle Rampen
für Rollfahrer. 

Um 12 Uhr startet das Fest mit
Streetfood, angeboten vom Inter-
nationalen Konvent christlicher
Gemeinden Berlin-Brandenburg.
Es gibt ein buntes Bühnenpro-
gramm mit Talk und Musik, 
um 18 Uhr einen Gottesdienst mit
 Bischof Markus Dröge, Erzbischof
Heiner Koch, Metropolit Augous-
tinos von der Griechisch-Orthodo-
xen Kirche und Pastor Christoph
Stiba, Generalsekretär der Baptis-
ten. Um 20 Uhr schließt das Fest 
mit einem Open-Air-Konzert der
pfingstlich-charismatischen Hillsong
Church Berlin. 

Auch das ist ein Zeichen für die
geschwisterlichen Beziehungen, die
zwischen den Kirchen wachsen. Kon-
fessionelle Abgrenzungen spielen
immer weniger eine Rolle. Der
Glaube an Jesus Christus verbindet
uns. Wir Christinnen und Christen
sind die, die zu Jesus Christus gehö-

ren, unabhängig von unserer konfes-
sionellen Zugehörigkeit. Und in die-
ser Gemeinsamkeit gehen wir hinaus,
mitten auf den Marktplatz, wie einst
Paulus auf den Areopag und präsen-
tieren unsere Vielfalt in dieser wun-
derbaren und pluralen Stadt Berlin:
aus Freude am Glauben! 

Uns Christinnen und Christen
kommt in unserer Zeit eine wichtige
Vorbildfunktion zu. In einer Gesell-
schaft, die extremen Fliehkräften

ausgesetzt ist, können wir zeigen,
dass über alle Gegensätze hinweg Ein-
heit möglich ist. Ut unum sint – dass
alle eins seien, der Wunsch Jesus aus
dem hohepriesterlichen Gebet (Jo-
hannes 17,21) betrifft nicht nur uns
Christen, er ist ein Aufruf an die
ganze Welt. Schon lange haben wir
die Dringlichkeit dieses Aufrufs nicht
mehr so deutlich gespürt wie in die-
sen Zeiten, wo Hass Menschen aufsta-
chelt und Hetzjagden in deutschen

Städten geschehen. Diesen Hinter-
grund blenden wir nicht aus. Wir fei-
ern nicht einfach ein fröhliches Fest,
wir feiern ein Fest der Gemeinsam-
keit im Bewusstsein unserer Verant-
wortung für das Gemeinwohl und den
Zusammenhalt in unserer Stadt. Dazu
möchten wir Sie alle herzlich ein -
laden. Aus Freude am Glauben und
für der Stadt Bestes (Jeremia 29, 7).

Weitere Infos: www.fest-der-kirchen.de

angesagt Von Wolf Krötke

„
Ein starkes Herz 

für Menschen

Halleluja. Schmecket und sehet,
wie freundlich der Herr ist. Wohl
dem, der auf ihn traut! Halleluja.

Psalm 34, 9

„Kommt, denn es ist alles bereit.
Schmeckt und seht, wie freundlich
der Herr ist.“ Aus diesen Einladungs-
worten zum Abendmahl ist uns
Christinnen und Christen unser
Psalmwort wohl vertraut. Wir wer-
den eingeladen, uns nicht nur durch
Worte, sondern auch durch unsere
körperlichen Empfindungen Gottes
Freundlichkeit angehen zu lassen.
Beim Abendmahl sind es Brot und
Wein – Früchte der Erde, die wir
schmecken und sehen – , welche uns
sinnlich daran erinnern, dass Gottes
Freundlichkeit im Leben und Ster-
ben Jesu Christi geerdet ist. Da wird
also die Wahrnehmung unseres

Psalms aufgenommen, dass Gottes -
erfahrung nicht nur die Sache eines
rein „geistigen“ Erlebnisses ist.
Friedrich Schillers Devise „Zwischen
Sinnenglück und Seelenfrieden
bleibt dem Menschen nur die bange
Wahl“, ist der Bibel fremd. Der Gott
Israels berührt, beansprucht, bewegt
Menschen ganz. Wer auf ihn traut,

flieht nicht „aus der Sinne Schranken
in die Freiheit der Gedanken“. Ihm
bereitet Gotteserfahrung auch ein
Wohlsein seiner sinnlichen Existenz
mit ihrem Schmecken und Sehen.

Dass es dem, „der auf den Herrn
traut“, mit Geist und Sinnen wohl
geht, darf freilich nicht als eine Frei-
karte für eine satte, selbstzufriedene
Christenheit verstanden werden.
 Gerade weil Gott nicht nur unseren
Geist, sondern auch unser ganzes
sinnliches, körperliches Leben be-
wegt, schlägt in der Christenheit ein
starkes Herz für die Menschen, denen
menschliche Untaten das Schmecken
und Sehen Gottes verwehren.  

Wolf Krötke ist Professor
für Systematische Theo-
logie an der Humboldt-
Universität zu Berlin und
Mitherausgeber von „die
Kirche“. 
Foto: Hoffotografen

Emmanuel Sfiatkos 
ist Archimandrit der
 Griechisch-Orthodoxen
Metropole von Berlin und
Vorsitzender der Ratslei-
tung des Ökumenischen
Rates Berlin-Branden-
burg. Foto: prolmo
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Monatsspruch September
Gott hat alles schön gemacht
zu seiner Zeit, auch hat er die
Ewigkeit in ihr Herz gelegt; nur
dass der Mensch nicht ergrün-
den kann das Werk, das Gott
tut, weder Anfang noch Ende. 
Prediger 3, 11 (L)

Evangelische Wochenzeitung für Berlin, Brandenburg und die schlesische Oberlausitz
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Am 8. September feiern Gemeinden und Einrichtungen, die im
ökumenischen Rat Berlin-Brandenburg zusammengeschlossen

sind, ein großes Fest der Kirchen auf dem Alexanderplatz.
Warum? Und was ist eigentlich so wichtig an der Ökumene?

Kommentar der Woche

Aus Freude
am Glauben


