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Am liebsten würde ich an alle Kirchen ein großes Schild hängen „Betreten 

der Baustelle erwünscht!“ Kinder, schleppt eure Eltern an. Großväter, bringt 

eure Kegel-Freunde mit. Und ihr Skeptiker: ihr seid willkommen! Hier wird 

nämlich gebaut. Seit ungefähr 2000 Jahren werkeln hier Leute. Männer, 

Frauen und Kinder, Konservative und Pioniere, Macher und Sinnsucher, 

Menschen mit unterschiedlichen Ideen, Begabungen und unterschiedlicher 

Frömmigkeit. Leute aus aller Herren Länder. Hier wird gegrübelt, geglaubt 

und gefragt und vorschnelle Antworten werden vom Gerüst gefegt. Hier darf 

manches über Jahrzehnte und Jahrhunderte reifen – und manchmal wird 

auch improvisiert und etwas Neues ausprobiert. Fehler dürfen gemacht und 

zugegeben werden. Mancher Stein wird besser wieder entfernt. Manche 

Sanierung ist verschleppt worden, manches gehört dringend repariert. Wir 

Christenmenschen lernen. Jeden Tag. Gelacht wird hier und geweint, 

getröstet und vergeben. Und wir feiern Feste. Jeden Sonntagmorgen. Da 

legen wir die Kelle aus der Hand und halten unser Gesicht in Gottes Sonne. 

Und unsere Seele auch. Das gibt Ruhe und Energie. Hier kann man 

nämlich etwas erleben: Gott. Und sich selbst. Und die anderen auch. 

Bauherr ist nicht die Kirche selbst. Das sagt schon ihr Name: „Kirche“ – das 

kommt von Kyriakos. Das ist griechisch und heißt auf Deutsch: zum Herrn 

gehören. Zu Jesus Christus. Er ist der Bauherr. Wenn Christen in der 

Kirche überlegen, wie sie weiterbauen und was sie jetzt anpeilen, dann 

peilen sie (wenn´s gut geht) zuerst man ihn an. Wenn irgendwer ihnen 

Aufgaben zuteilen will, dann fragen sie erstmal, was er ihnen zuteilt. Dann 

sortiert sich manches von alleine.  

Schließlich ist er es ja, bei dem Christen für immer daheim sind. Nicht die 

Kirche. Die ist eher provisorisch. Etwas für unterwegs. Fertig wird sie nie. 

Muss sie auch nicht, im Gegenteil. Von Martin Luther soll der schöne Satz 

stammen: „die Kirche muss immer reformiert werden“. Nicht damit alle 

irgendwie beschäftigt sind. Sondern weil es spannend ist, auf einer großen 

alten Baustelle herauszufinden: was ist jetzt in unserer Zeit unsere 

Aufgabe? Wo bauen wir weiter und warum? Und wie kriegen wir das am 

besten hin? Und wem ist damit gedient? Die Menschen vor uns haben 

diese Fragen für ihre Zeit beantwortet. Wir heutigen Christen versuchen, sie 

für unsere Zeit zu beantworten. 

„Die Kirche muss immer reformiert werden“.  Recht hat er, der Reformator.  

Also los. 

Betreten der Baustelle erwünscht.   


