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Vorwort 

Als ich 2009 Bischof der Evangelischen Kirche Berlin-Branden-
burg-schlesische Oberlausitz geworden bin, habe ich mit großer 
Freude zwei Bücher gelesen, die im selben Jahr erschienen waren: die 
Beiträge zum Zusammenwachsen der Evangelischen Kirche in Berlin 
und Brandenburg „Verschieden und doch vereint“, herausgegeben 
von Propst Karl-Heinrich Lütcke, und die Erinnerungen von Bischof 
Martin Kruse „Es kam immer anders“. Wenn ich heute meine Auf-
zeichnungen aus dieser Zeit betrachte, merke ich, wie sehr mich das 
Amtsverständnis von Bischof Kruse schon damals beeindruckt hat. 
Freundlich, zurückhaltend, zuhörend, gelang es ihm, die verschiede-
nen Prägungen in einer Kirche zusammenzuhalten und in schwieri-
gen Zeiten Vermittler zu sein. Er hat vielfältigen Streit ausgehalten 
und zugleich durch seine eigene Zurückhaltung Verständigung geför-
dert.

Das vorliegende Buch gibt Einblicke in die vielfältigen Themen, die 
die Evangelische Kirche Berlin (West) in den Jahren des Bischofsamtes 
von Martin Kruse beschäftigten. Neben der Würdigung des Jubilars 
sehe ich darin einen wichtigen Beitrag zur Geschichte unserer Kirche. 
Im 30. Jahr der Friedlichen Revolution ist es gut, den Blick auch noch 
einmal auf die andere Seite der Mauer, nach West-Berlin, zu richten. 
Dabei wird eine Zeit wieder lebendig, deren Themen unsere Gegen-
wart weiterhin nachhaltig beschäftigen. Und zugleich werden wir er-
innert an die besondere Situation West-Berlins, deren spezielle In-
sel-Welt mit der Wiedervereinigung untergegangen ist.

In die Amtszeit von Bischof Kruse fiel das erste Kirchenasyl unse-
rer Kirche. Er hat die Auseinandersetzungen um dieses erste Kirchen-
asyl im Rückblick als eine Probe betrachtet für nachhaltigere Fragen 
zum Zusammenleben von Menschen unterschiedlicher Herkunft in 
unserm Land. Heute wissen wir, wie sehr er damit recht gehabt hat. 
In der Zeit der Hausbesetzungen hat Martin Kruse öffentlich Stellung 
bezogen. Die Wohnsituation in der Stadt beschäftigt uns heute er-
neut. Gegenwärtig erleben wir, dass Wohnraum unbezahlbar wird 
und Menschen dadurch aus ihren Wohnungen und sozialen Zusam-
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menhängen gedrängt werden. Hier steht erneut eine große Vermitt-
lungsaufgabe bevor. Die erste Ordination ins Ehrenamt, damals klug 
begründet, breit diskutiert und entschieden, ist heute für uns eine 
wichtige Säule im ordinierten Dienst.

„Feindbilder durch Liebe überwinden“, so beschreibt Martin Kruse 
in seinen Erinnerungen das Zeugnis des anglikanischen Erzbischofs 
und südafrikanischen Menschenrechtlers Desmond Tutu. Diese Hal-
tung erkenne ich auch in Bischof Kruses Wirken. Sie zieht sich wie ein 
roter Faden durch die unterschiedlichen Themen, die sein Handeln 
herausforderten, und hat auf diese Weise die Geschichte der Evange-
lischen Kirche in Berlin (West) geprägt. Mit ihr hat Martin Kruse uns 
ein eindrückliches Vorbild gegeben. 

Ich danke allen Autorinnen und Autoren dieses Buches, dass sie 
uns Anteil geben an ihrer eigenen Lebensgeschichte und ihren Er-
fahrungen mit unserer Kirche. Herzlich gratuliere ich Bischof Kruse zu 
seinem 90. Geburtstag und freue mich, dass wir ihn mit diesem Buch 
ehren können.

Dr. Markus Dröge
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Einleitung – Ein bunter Strauß Erinnerung

Die Beiträge in diesem Buch sind aus Anlass des 90. Geburtstages 
von Altbischof Dr. Martin Kruse geschrieben. Als Weggefährtinnen 
und Weggefährten wollen wir ihn würdigen, indem wir an die Zeit er-
innern, in der er Bischof war. Dabei haben wir uns auf die Jahre von 
1977 bis 1990 konzentriert, in denen er das Bischofsamt für die Re-
gion West unserer Kirche ausgeübt hat. Die Jahre von 1990 bis 1994 
sind schon an anderer Stelle behandelt worden („Verschieden und 
doch vereint“). Dieses Buch soll das besondere Klima jener West-Ber-
liner Zeit einfangen, die Herausforderungen und Konflikte darstellen 
und dabei auf die Rolle eingehen, die der Bischof dabei gespielt hat. 
Es sind Zeitzeugen-Berichte, für die sich später auch Historiker inte-
ressieren mögen. Da es auch in den Mauer-Jahren in der Evangeli-
schen Kirche in Berlin-Brandenburg (Berlin-West) immer den Kontakt 
zur Region Ost gegeben hat, haben wir trotz der Konzentration auf 
West-Berlin auch zwei Beiträge aufgenommen, die aus der Ost-Berli-
ner Perspektive auf West-Berlin blicken.

Es ist ein bunter Strauß ganz unterschiedlicher Beiträge gewor-
den – so bunt wie unsere Kirche und wie der Alltag eines Bischofs ist. 
Einige Beiträge haben ihren Schwerpunkt in der Würdigung der Tä-
tigkeit von Bischof Kruse; andere schildern charakteristische Szenen 
und Episoden; wieder andere legen den Akzent auf die Vorstellung 
von Gremien und Institutionen in jener Zeit oder auf die Darstellung 
von Konflikten in dem leicht erhitzbaren politischen und kirchlichen 
Klima des damaligen West-Berlin.

Der klassische Vorwurf in den synodalen Debatten über das „Wort 
des Bischofs“, nämlich die Benennung von Themen, die im Bericht 
nicht vorgekommen sind, – dieser Vorwurf könnte auch hier erhoben 
werden. Wir sind uns der Lücken bewusst. Manch ein Thema hätte 
noch behandelt werden sollen; manch einer oder eine hätte vielleicht 
gerne auch etwas geschrieben, und gerne hätten wir Beiträge von 
Menschen dabei gehabt, die eine wichtige Rolle in der West-Berliner 
Kirche jener Jahre gespielt haben, aber leider nicht mehr leben.
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Wir hoffen freilich, dass wir trotz aller Lücken und Mängel die da-
maligen kirchlichen Verhältnisse und das Wirken von Bischof Kruse 
anschaulich genug eingefangen haben. Ältere Leser mögen sagen: 
Ja, so war es (oder bestimmt auch: Nein, es war ganz anders). Jüngere 
Leser mögen einen Eindruck davon bekommen, wie es früher auf die-
ser West-Berliner Insel war. In jedem Fall hoffen wir, dass es interes-
sierte Leser und Leserinnen gibt.

Karl-Heinrich Lütcke 
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DER START

Manfred Kräutlein

Bischofswahl in schwierigen Zeiten

Die Wahl eines Bischofs ist für eine Synode eine der herausragen-
den Aufgaben. Sie ist etwa gleichbedeutend mit der Erarbeitung 
und Verabschiedung einer neuen Grundordnung, die den rechtli-
chen Rahmen für das kirchliche Handeln und auch für alle leitenden 
geistlichen Ämter liefert. Das eine – die Bischofswahl – hatten wir im 
Sommer 1976 vor uns und das andere – die Verabschiedung einer 
neuen Grundordnung – hinter uns. Wir waren uns als Synodale der 
Westregion unserer besonderen Verantwortung in diesen Jahren be-
wusst. Wir erlebten einen kräftigen Einschnitt in der Geschichte unse-
rer Kirche und in unserer Stadt West-Berlin und waren dazu gewählt, 
ihn nach unseren Kräften und Einsichten mit zu gestalten.

Heute erscheinen die Ereignissen von damals wie kleine Akzente 
in der Geschichte unserer Kirche, an die sich keiner mehr so recht 
erinnert. Und doch waren wir an einem Umbruch im Leben unserer 
Kirche in West-Berlin angekommen. Es gab einen erkennbaren Pro-
zess der Veränderung. In der Pfarrerschaft zeichnete sich ein folgen-
reicher Wandel ab. Die Prägung durch die großen Gestalten des Kir-
chenkampfes verblasste. Die Zahl der Pfarrer, die im Krieg gewesen 
waren, nahm ständig ab. Eine neue Generation von Theologinnen 
und Theologen mit einer völlig anderen Ausbildung und Lebenser-
fahrung wuchs nach, auf der Suche nach einem für sie überzeugen-
den Berufsbild des Pfarramtes. Die gesellschaftlichen Veränderungen 
dieser Jahre, die man einmal „Das rote Jahrzehnt“ nennen sollte, blie-
ben auch für die innerkirchliche Entwicklung nicht ohne Folgen. 

Jetzt galt es also, in einer schwierigen Zeit nach dem neuen Kir-
chenrecht einen neuen Bischof zu wählen.
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Der Start14

Er konnte nur Bischof der Westregion unserer Kirche sein, d.h. 
für West-Berlin. Etwa zehn Jahre nach dem Mauerbau hatten sich 
die beiden Regionalsynoden Ost und West gegenseitig freigegeben, 
ihre Grundordnung den neuen Gegebenheiten anzupassen. Für un-
sere Region wurde entschieden, alle geistlichen Wahlämter auf die 
Amtsdauer von zehn Jahren zu begrenzen. Das betraf das Superin-
tendentenamt, das Propstamt und auch das Bischofsamt, wobei eine 
Wiederwahl möglich war. Dem Bischof wurde zugleich die Funktion 
des Generalsuperintendenten für West-Berlin übertragen. Für die Re-
gionalsynode wurde eine garantierte Laienmehrheit festgeschrieben. 
Und es wurde der Stadtsynodalverband der Gemeinden aufgelöst 
und seine Funktionen dem Konsistorium übertragen, das bis dahin 
vor allem die kirchenrechtliche Aufsicht wahrzunehmen hatte. Die 
Zuständigkeiten der Kirchenkreise wurden erheblich erweitert. Der 
Prozess der Umsetzung dieser Neuordnung war 1976 noch nicht ab-
geschlossen, und die damit verbundene Unruhe und auch Unsicher-
heit waren in unserer Kirche spürbar. Dem musste sich ein neuer Bi-
schof stellen.

Ebenso war für den Bischof unserer Region die schwierige Lage 
der Stadt West-Berlin von Bedeutung. Die Stadt hing wirtschaftlich 
am Tropf der Bundesrepublik. Und sie war immer noch geschüttelt 
von den Auswirkungen der „1968-er Bewegung“ und der ihr folgen-
den gesellschaftspolitischen Auseinandersetzungen. Die Forderun-
gen nach sogenannten basisdemokratischen Veränderungen in Staat 
und Gesellschaft waren immer noch laut. Und das auch innerhalb un-
serer Kirche. Und seit Jahren waren unser Bischof Kurt Scharf und mit 
ihm weite Teile unserer Kirche im Visier der sogenannten „Springer-
presse“ zur Zielscheibe erheblicher Kirchenkritik geworden. Es war 
nicht auszuschließen, dass hier ein Zusammenhang zur dramatisch 
anwachsenden Zahl der Kirchenaustritte in den 70er Jahren bestand. 
Auch dem musste sich der neue Bischof stellen.

Und die Bildung von ideellen Gruppierungen wie „Kirche in der 
Verantwortung“ und „Evangelische Sammlung“ mit ihrer Öffentlich-
keitsarbeit wiesen auf kräftige innerkirchliche Spannungen hin, die 
in vielen Gemeinden und schließlich auch in unsere Synode sichtbar 
wurden. Beide Gruppen hatten ja ihre Repräsentanten in der Synode. 
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Manfred Kräutlein, Bischofswahl in schwierigen Zeiten 15

Es gab also – etwas pauschal gesprochen – einen „progressiven“ und 
einen „konservativen“ Flügel in unserer Synode. Keiner der beiden 
Flügel hatte eine Mehrheit. Dazu war man auf die Verständigung mit 
der sogenannten „Mittleren Gruppe“ angewiesen, der mit einer be-
achtlichen Zahl von Synodalen auch ich angehörte. 

Wir wollten eine von den Gemeinden verantwortete, den Men-
schen in allen Lebenslagen zugewandte Gemeindearbeit fördern. 
Dazu sollten u.a. eine ordentliche reformatorisch- theologische Basis, 
eine gute Ausbildung und eine gute Bezahlung aller Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter dienen. Nach unserer Meinung sollte das geduldige 
innerkirchliche Gespräch Vorrang vor allen Polarisierungen haben. 
Denn sowohl progressive als auch restaurative Höchstforderungen 
fingen an, die Arbeit in den Gemeinden negativ zu überschatten. 
Wir wussten, dass unsere Kirche immer auch ein Teil unserer Gesell-
schaft ist und damit auch in gewissem Maß beeinflusst von gesell-
schaftlichen Prozessen. Aber sie sollte ihre leitenden Theologinnen 
und Theologen so auswählen, dass sie nicht als Gallionsfiguren für 
irgendeine Gruppierung politischer Art missbraucht werden können. 
Unsere Kirche in all ihrer Diversität zusammenzuhalten – auch dieser 
Aufgabe musste sich ein neuer Bischof stellen.

Wir haben dann nach vielen Gesprächen und Überlegungen dem 
Kandidaten Dr. Martin Kruse bei der Bischofswahl unsere Stimmen ge-
geben. Im Gespräch erlebten wir ihn als einen aufmerksamen, gewin-
nenden Zuhörer, der keine vorgefertigten Antworten gab und bereit 
war, seinen eigenen Standpunkt ebenso zu bedenken wie den seiner 
Gesprächspartner. Sein erkennbares solides theologisches Funda-
ment und seine beruflichen Erfahrungen sprachen ebenfalls für ihn.

Er kannte den Alltag des Pfarramtes in der Gemeinde, hatte in Loc-
cum die Ausbildung der nachwachsenden Theologengeneration mit 
verantwortet und war als Landessuperintendent in Stade bereits in 
einem kirchenleitenden Amt tätig. Er strahlte eine ruhige Gelassen-
heit aus und hatte ein spürbares Gottvertrauen, auch im Blick auf al-
les, was ihn als Bischof unserer Kirche erwarten sollte.

Manfred Kräutlein war als Wilmersdorfer Pfarrer Mitglied der Landessynode und 
später Ober konsistorialrat und Referent im Diakonischen Werk.
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Lothar Wittkopf

Eben ein Bischof

Wir standen uns gegenüber. Martin Kruse kam ins damalige Gemein-
dehaus der Kirchengemeinde Schlachtensee. Es war der 22. Januar 
1977, der neue Bischof erst wenige Tage im Amt. Er überbrachte eine 
Mitteilung, die von den Versammelten mit Entsetzen und Trauer auf-
genommen wurde.

Seit einer Woche war das Gemeindehaus im Ilsensteinweg von 
Studierenden der Evangelischen Fachhochschule für Sozialarbeit be-
legt. Sie protestierten gegen die Wiederwahl des Rektors an ihrer 
Hochschule, dem sie vorwarfen, demokratische und partnerschaftli-
che Strukturen in der Gestaltung der Ausbildung zu unterbinden. In 
der Hochschule war ihr Protest ohne Wirkung geblieben. Nun such-
ten die Studierenden die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit. Sie nah-
men Kontakt auf mit Pfarrerinnen und Pfarrern. Sie baten um Hilfe 
und Unterstützung und sprachen Mitglieder der Kirchenleitung und 
der Synode an. Ein erster Gedanke unter ihnen war, die Einführung 
des neuen Bischofs Martin Kruse in der Kaiser-Wilhelm-Gedächt-
nis-Kirche medienwirksam zu stören oder gar zu verhindern, um auf 
die Zustände an der Fachhochschule aufmerksam zu machen. Der 
Friedensforscher Professor Theodor Ebert von der Freien Universität 
riet davon ab und verwies auf Protestformen der gewaltfreien Aktion. 
So entstand der Plan zur Durchführung einer Hungeraktion. 

Heinrich Albertz, damals Pfarrer in Schlachtensee, berief eine Son-
dersitzung des Gemeindekirchenrates ein, der das Gemeindehaus für 
den studentischen Protest zur Verfügung stellte. Manfred Karnetzki, 
Rolf Thoma und ich, die weiteren Pfarrer an der Gemeinde, hatten 
nun alle Hände voll zu tun, Gespräche zu führen und alle notwendi-
gen Rahmenbedingungen für diese Aktion zu organisieren. Wir hal-
fen, die Anliegen der Studierenden in die Gemeinde hinein zu vermit-
teln und gegenüber der Öffentlichkeit zu erklären. 

Als Martin Kruse in der Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis-Kirche ohne 
Zwischenfälle in das Bischofsamt eingeführt wurde, feierten wir in 
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Lothar Wittkopf, Eben ein Bischof 17

Schlachtensee den Gemeindegottesdienst zusammen mit den Teil-
nehmern an der Hungeraktion im Gemeindehaus. Eindrücklich sind 
mir Gespräche in Erinnerung, in welchen Einzelne von den Studieren-
den über ihre Berufsvorstellungen sprachen, auch über die Formen 
des Zusammenlebens in der Kirche, in der viele von ihnen gerne ar-
beiten wollten. Sie waren tief irritiert und auch verletzt von den Zu-
rückweisungen, die sie an ihrer Hochschule erlebt hatten. Sie fanden 
kein Gehör für ihre Vorschläge. Ich fühlte mich ihnen eng verbunden.

Im Laufe der ersten Woche kam es zu ersten Schwächezuständen 
bei einigen Teilnehmenden der Hungeraktion. Eine Ärztin wurde zur 
Betreuung hinzugezogen. Es wurde deutlich, dass die Aktion in eine 
kritische Phase kam. Alles hing nun davon ab, ob das Kuratorium der 
Fachhochschule an der erneuten Berufung des Rektors festhalten 
und die Kirchenleitung die erforderliche Bestätigung aussprechen 
würde. Martin Kruse war als Bischof Vorsitzender sowohl des Kura-
toriums wie der Kirchenleitung. Er kam ins Gemeindehaus, in dem 
sich neben den Teilnehmenden an der Hungeraktion viele Menschen 
versammelt hatten. Martin Kruse teilte mit, dass Kuratorium und Kir-
chenleitung der Wiederwahl des Rektors zugestimmt hatten und die 
Rechtslage nichts anderes zuließe. Wir hatten auf einen Neuanfang 
an der Fachhochschule gehofft, auf eine Reform in evangelischem 
Geist, auf eine Lösung des Konfliktes in einer der Kirche gemäßen 
Art. Das alles scheiterte jetzt an den dargelegten Beschlüssen. Nach 
der Mitteilung des Bischofs brach Fassungslosigkeit aus, es gab Pro-
testrufe, Schimpfen und lautes Schreien. Einige vom Hungern Ge-
schwächte brachen zusammen. Doch schnell wurde es leiser und 
alles ging unter im Weinen sehr vieler. Ich stand Martin Kruse gegen-
über. Mit anderen ging ich schweigend in den hinteren Teil des Saales 
und setzte mich zu den Hungernden auf den Boden. Ich war dem 
Bischof sehr fern an diesem Abend. 

Martin Kruse hat diese Ereignisse in seinen Erinnerungen ein-
drucksvoll beschrieben und aus dem Rückblick seine Einschätzung 
gegeben. (Martin Kruse, Es kam immer anders. Freiburg 2009, 
S. 169ff.) Ich frage mich auch heute noch, ob nicht doch auch noch 
andere Handlungsoptionen möglich gewesen wären. In der Verfas-
sung der Fachhochschule gab es im Hinblick auf den Rektor den klar 
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Der Start18

und ausdrücklich formulierten Auftrag, für eine evangelische Zielset-
zung der Ausbildungsstätte zu sorgen. Für die Protestierenden war 
diese Zielsetzung durch die Ausbildungspraxis nicht mehr gewähr-
leistet.

Aber nicht nur für die Studierenden der Fachhochschule, auch 
für viele der mit ihnen Sympathisierenden war dieser Abend eine 
schmerzliche Enttäuschung. Gerade wir Jüngeren in der Pfarrerschaft 
und in den kirchlichen Reformgruppen schauten skeptisch, aber 
doch auch erwartungsvoll auf den Amtsantritt des neuen Bischofs 
Martin Kruse. Wir wollten Veränderungen, Neuorientierungen, wir 
wollten Freiheit zur Erprobung neuer kirchlicher Arbeitsformen. Wir 
waren willens, Einsichten, Anstöße, auch Provokationen der 68-er Be-
wegung in die Kirche zu tragen. Viele in dieser Richtung Engagierte 
hatten 1974 die Arbeitsgemeinschaft „Kirche in der Verantwortung“ 
ins Leben gerufen. Uns verband das theologische Denken Dietrich 
Bonhoeffers, dass Kirche nicht um sich selbst kreisen darf, sondern 
Kirche für andere sein muss. Wir wollten an einer Kirche mitgestal-
ten, die den Schwachen zur Seite ist, den Gefährdeten und an den 
Rand Gedrängten. In dieser Haltung war uns Bischof Kurt Scharf ein 
Vorbild. Die Angriffe auf ihn, etwa nach seinem seelsorgerlichen Be-
such bei der inhaftierten Ulrike Meinhof, zwangen auch uns zur Stel-
lungnahme. 

Die West-Berliner Gesellschaft war mehrheitlich fixiert auf eine Abwehr 
gegen alles Linke. Die jahrelange Konfrontation mit dem „Osten“ ließ 
immer weniger Differenzierung zu. Die Zeitungen aus dem Verlags-
haus Axel Springer bestimmten die öffentliche Meinung. Von der Kir-
che wurde erwartet, dass sie sich einpasste in diese Westberliner La-
germentalität. Aber auch in der Kirche selbst war viel Bereitschaft zu 
aggressiver Abgrenzung gegen politische Ideen und Reformvorstel-
lungen zu spüren, die auf einem liberalen, sozialen oder gar sozialisti-
schen Denken gründeten. So kamen die Angriffe auf Kurt Scharf nicht 
nur aus der städtischen Öffentlichkeit, sie kamen auch aus der eige-
nen Kirche. Die konservativen Protagonisten nutzten die „Evangeli-
sche Sammlung Berlin“ als ihr Sprachrohr. In der Synode formierte 
sich eine „Mittlere Gruppe“, die theologisch anspruchsvoll argumen-
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tierte, aber im Abwägen von pro und contra oft unentschieden blieb 
und der linken Gruppierung zu keiner Mehrheit verhelfen wollte. 

In dieser an politischen wie kirchenpolitischen Kontroversen rei-
chen Zeit war es für Vikarinnen und Vikare, für jüngere Pfarrerin-
nen und Pfarrer eine besonders schwierige Herausforderung, zu 
einer Identifizierung mit der Kirche und mit der eignen Berufsrolle 
zu finden. Für viele aus meiner Generation wäre dieser Findungspro-
zess ohne das Beispiel Kurt Scharfs noch schwieriger geworden. So 
ist es verständlich, dass wir nach dem Ausscheiden von Kurt Scharf 
aus dem Bischofsamt mit besonderer Aufmerksamkeit die ersten 
Schritte seines Nachfolgers Martin Kruse beobachteten. Der Streit an 
der Evangelischen Fachhochschule wurde zu einem ersten Test des 
neuen Bischofs. Martin Kruse selbst spricht in seinen Erinnerungen 
von einer „Feuerprobe“, von der er rückblickend sagt, dass sie gut 
war für sein Hineinfinden in die Berliner Dinge.

Ich komme noch einmal zurück zu jenem Abend im Januar 1977 
mit der niederschmetternden Mitteilung des neuen Bischofs. Einige 
wenige Bilder von dieser Szenerie im Schlachtenseer Gemeindehaus 
sind mir deutlich in Erinnerung. Aber erst im Laufe der Jahre haben 
sich mir diese Bilder entschlüsselt. Martin Kruse ging nach seiner Er-
klärung zur Wiederwahl des Rektors aus dem Gemeindehaus weg. Er 
ging eher ratlos, auch erschrocken darüber, was seine Mitteilung aus-
gelöst hatte. Vor allem aber ging er nicht in der Haltung eines Men-
schen, der demonstrierte, dass er sich durchgesetzt und Recht hatte. 
Er ging als jemand, der sich unter das in den kirchlichen Ordnungen 
verfügte Recht stellte. Er ging als jemand, der die Erwartungen vieler 
enttäuscht hatte. Aber er belehrte nicht von oben herab. Er sagte uns 
offen, dass er keinen anderen Weg sähe. Für uns sah er schwach aus 
an diesem Abend. Damals verstand ich von dieser Schwäche noch zu 
wenig.

Immer wieder habe ich in den Folgejahren Momente erlebt, in wel-
chen Martin Kruse nicht schnell bei der Hand war mit erklärenden 
Sätzen und gewandt vorgetragenen Argumenten, um einer Kritik die 
Spitze zu nehmen oder einer anderen Meinung den Wind aus den 
Segeln. Bei Nachfragen in der Synode, bei Zwischenrufen in Konven-
ten und kirchlichen Versammlungen konnte es sein, dass der Bischof 
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erst einmal innehielt und kurz wortlos blieb. Das galt insbesondere 
bei an ihn gerichteten Fragen, die schon in der Frage erkennen lie-
ßen, was der Bischof zu meinen und zu antworten hätte. Ich gestehe, 
dass auch ich ihm die eine oder andere Frage dieser Art gestellt habe. 
Diese Momente des Abwartens bei Martin Kruse, das Verlangsa-
men im Hin und Her der Meinungen, sein Zögern im Behaupten von 
richtig und falsch, diese Zeitlupen-Momente versagten schnelle Be-
stätigung, verhinderten aber auch brüske Abweisung. Diese kurzen 
Pausen, die eintretende Stille mit der momenthaften bischöflichen 
Wortlosigkeit, das hielt die Spannung und die Erwartung hoch und 
es hielt die mit unterschiedlichen Interessen Beteiligten im Gespräch. 
Immer mehr habe ich darin etwas Typisches für den Leitungsstil von 
Martin Kruse gesehen. In vielen Fragen hat er klar Position bezogen, 
hat Neuerungen gewagt, ist seiner Kirche vorausgegangen. Immer 
wieder aber gab es auch dieses bischöfliche Innehalten und darin ja 
den Mut, weder der einen noch der anderen Seite auf der Stelle zu-
zustimmen. Wenn ich zu denen gehörte, die eine solche Verweige-
rung verkraften mussten, empfand ich das Verhalten des Bischofs als 
schwach. Auf die Länge der Bischofsjahre von Martin Kruse ist mir 
mehr und mehr aufgegangen, dass da eine Schwäche zu Tage trat, 
die mit Stärke zu tun hat. Paulus spricht von einer Kraft, die in den 
Schwachen mächtig ist (2. Kor. 12,9). 

Leitung wahrzunehmen, das heißt auch Konfrontationen auszu-
halten, ohne sich selbst zur Partei machen zu lassen. Leitung kann 
heißen, sich selbst nicht gleich festzulegen, um noch Zeit zu schaf-
fen für Klärung unter den Kontrahenten. Leitung kann bedeuten, das 
schnelle Be- und Verurteilen zu erschweren durch Unterbrechung der 
Auseinandersetzung. Leitung, die sich in einem Konflikt nicht gleich 
so oder so verortet, riskiert den Vorwurf, unentschieden, schwach zu 
sein.

An jenem Abend im Januar 1977 lernten wir einen Bischof kennen, 
der nicht unentschieden war, sondern sich anders entschied, als von 
uns erhofft. Er hielt aus, dass wir konträr zu ihm standen. In all den 
Jahren danach hat Martin Kruse vielfältigen Streit ausgehalten und 
zugleich durch seine Zurückhaltung Verständigung gefördert. Er hat 
nicht schnell Wort auf Wort gesetzt, er hat in hitziger Debatte der 
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wortlosen Sekunde der Verzögerung Raum gegeben. Dieses Atem-
holen hat Zeit eröffnet zum nochmaligen Hinhören, zum Bedenken, 
zum genaueren Überlegen. So hat Martin Kruse Gespräche wieder 
in Gang gebracht, die abgebrochen waren. So hat er Brücken ge-
baut zwischen Einzelnen und Gruppen unserer Kirche, die sich vor-
wurfsvoll und mit Abneigung gegenüber standen. So hat er geholfen, 
Schaden zu überwinden und Wunden zu heilen. So hat er zusammen-
geführt und zusammengehalten. Eben ein Bischof.

Lothar Wittkopf war Superintendent im Kirchenkreis Kreuzberg (später Kirchen-
kreis Stadtmitte).
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MARTIN KRUSE ALS PREDIGER

Angelika Obert

Das	Einfache,	das	schwer	zu	machen	ist

Erinnerungen an Martin Kruse als Prediger

Ein Lächeln scheint auf in den Gesichtern, wenn ich frage: „Wie er-
innert ihr euch an Martin Kruse als Prediger?“ „Er war zugewandt“, 
sagen alle. „Er hat immer genau die richtigen Worte gefunden.“ „Man 
hatte den Eindruck, dass er das, was er predigt, auch wirklich gerade 
denkt ...“

„... als ob ihm der Gedanke gerade zuflöge“, „ ... ja, und da war 
auch diese Hand mit den zwei erhobenen Fingern ...“ 

Ich selbst erinnere mich, wie ich im Rundfunkdienst eine Frau am 
Telefon hatte, die mir mit vorwurfsvoller Stimme erklärte: „Martin 
Kruse ist der Beste! Der sollte viel öfter sprechen. Und sonst noch 
Lütcke!“ 

Das fand ich natürlich zu eingeschränkt. Aber es blieb hängen, gab 
mir zu denken ... 

Denn auch daran muss ich mich erinnern: Als ich Mitte der 80er 
Jahre in die Rundfunkarbeit geriet, habe ich die Worte unseres Bi-
schofs noch nicht zu würdigen gewusst. Sie kamen so leicht, so 
schlicht, so richtig daher – na, und? Irgendwie wuchtiger, flammen-
der, provozierender stellte ich mir die Verkündigung wohl vor, genau 
weiß ich es nicht mehr. Denn mit der Zeit wuchs die Bewunderung 
für die Geradlinigkeit seiner Texte, für die freundliche Zugewandtheit 
ihrer Tonlage, für die sichere Balance, mit der hier alles zusammen-
gehalten wurde: das denkende Ich, der Erfahrungshintergrund der 
Zuhörenden, die Verheißung des Evangeliums. Je länger ich mich sel-
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ber plagte, um so klarer wurde mir, wie sehr gut unser Bischof sich 
auf die Kunst der Rundfunkverkündigung verstand. 

Aber am meisten liebte ich ihn dann für einen Satz, den er mal 
nach einem Gottesdienst so nebenbei sagte: „Jedes Mal, wenn ich 
von der Kanzel komme, denke ich, na, das nächste Mal gelingt es mir 
vielleicht besser ...“ Dass es sogar ihm so ging! Und dass er es aus-
sprach ... Danach konnte ich sie leichter ertragen, die schamerfüllten 
Momente, wenn ich von der Kanzel kam. 

Da der 90. Geburtstag naht, macht mich Barbara Zillmann auf-
merksam auf die beiden Bücher, die Wolfgang Fietkau im Wichern 
Verlag herausgegeben hat, in denen die Glossen gesammelt sind, 
die Martin Kruse für das „Sonntagsblatt“ geschrieben hat. Ach, die 
Bischofsglossen in der Kirchenzeitung! Haben wir die denn damals 
ernst genommen? Jetzt lese ich sie wieder, die „Blumen am Diens-
tag“ aus den 80er Jahren, und begegne all den Themen, die uns da-
mals beschäftigten, lese von Ökumene und Dritter Welt, von Tscher-
nobyl und Frauenhearing, aber auch von der Unentbehrlichkeit der 
Küsterin und vom hilfsbereiten Postboten – und begreife: Ja! Er hat‘s 
gekonnt. Er hat genau das gemacht, was die Leute heute so zornig 
vermissen. Als der Bischof, also einer „von oben“, hat er auf Au-
genhöhe zu ihnen gesprochen, hat sich gezeigt als ein Mensch, der 
das Leben so kennt, wie sie es kennen – und das frei von Anbiede-
rung und Onkelhaftigkeit, immer in freundlicher Würde. Zu solcher 
Haltung gehört mehr als sprachliche Übung, dahinter steht eine 
menschliche Klarheit, die so leicht gar nicht zu finden ist. Ich frage 
mich: War die ihm schon immer geschenkt? Oder musste er sie erst 
suchen? Und ich denke an seine Frau. Ob sie nicht vielleicht daran 
Anteil hatte? 

Unversehens entdecke ich unter den Glossen eine, die die Rund-
funkarbeit betrifft und die nun auch mir ein breites Lächeln aufs Ge-
sicht zaubert. Wie geschickt er doch die kirchlichen Grabenkämpfe 
zu moderieren wusste! Da gab es mal – vor meiner Zeit – die For-
derung der Evangelischen Sammlung, die Autoren und Autorinnen 
für die Rundfunkandachten müssten im Proporz der kirchenpoliti-
schen Gruppierungen ausgewählt werden. Sicher hat das im Rund-
funkdienst damals helle Empörung ausgelöst. In aller Ruhe aber er-
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zählt Martin Kruse davon, wie schwierig er es immer wieder findet, 
in einer Kabine vor dem Mikrofon zu sitzen und etwas zu sagen, was 
auch die zahlreichen Menschen erreicht, die der Kirche gar nicht ver-
bunden sind. Und dass es schließlich nur darum geht – in gemeinsa-
mer Verantwortung, nicht in kirchenpolitischem Proporz. Es ist schon 
meisterhaft, wie er in wenigen Zeilen den innerkirchlichen Streit un-
terläuft, indem er ganz persönlich anfängt und dann den Blick dahin 
lenkt, wo er hingehört: nach draußen, zu den Adressaten. 

An einem Dezembertag begebe ich mich ins landeskirchlichen Ar-
chiv. Drei dicke Ordner liegen vor mir voller Radioandachten von Mar-
tin Kruse und dann noch zwei andere mit Predigten und Zeitungs-
artikeln. Nein, die werde ich nicht alle lesen. Aber ich entdecke seine 
erste Radioandacht vom 7. Februar 1977, in der er erzählt, wie er – 
noch neu in Berlin – aus dem Fenster schaut auf den Ausflugsdamp-
fer „Amor“, der auf den Frühling wartet. Von der Liebe zu predigen, 
lese ich, sei ja immer etwas gefährlich, aber ein Geschenk Gottes sei 
sie trotzdem. Und so zieht sich durch viele Radioandachten Ermuti-
gendes und Bejahendes, bis schließlich sein letztes „Wort“ als Bischof 
im April 1994 von der Geduld handelt, „die die kleine Schwester der 
Liebe ist“. Was für ein schöner Satz! 

Und mittendrin – ja, eigentlich schon eher gegen Ende hin – findet 
sich das hellseherische „Wort zum Sonntag“ nach der Maueröffnung! 
Auch das so freundlich, so leicht und selbstverständlich vorgetragen, 
dass man ihm das Prophetische erst nachträglich anmerkt. Um „den 
Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit“ (1. Tim. 1, 7) geht 
es da und um den Heiligen Martin, von dem man das Teilen lernen 
könne. Später wird Martin Kruse im Blick auf die Einheit von Ost- und 
Westdeutschland wiederholt sagen: Zusammenwachsen – das sollten 
wir in zwei Worten schreiben: zusammen wachsen muss es heißen. 
Warum haben wir uns das nicht besser gemerkt?

Schließlich stoße ich auch auf Texte, die zum Abschied vom Bi-
schofsamt über Martin Kruse geschrieben wurden. In allen wird er 
als Prediger besonders gewürdigt, aber auch als „Meister der kleinen 
Form“. Von „Schlichtheit“ ist da immer wieder die Rede, die „symbo-
lische Leuchtkraft“ entfaltete, von komplizierten Sachverhalten, die 
er in einfachen Worten vermitteln konnte, von Menschenfreundlich-
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keit, von frommer Entschiedenheit ohne theologische Anstrengung. 
Den schönsten Begriff dafür hat der Journalist Frank Pauli gefunden: 
Sanfte Geistesgegenwart. 

Angelika Obert war als Pfarrerin Leiterin des Evangelischen Rundfunkdienstes.
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Ein Beispiel

Martin	Kruse:	Das	Wort	zum	Ostersonntag,	24.	April	
2011	radioBerlin	88,8

„Christus spricht: Ich war tot, und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu 
Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle“ (Offenbarung 
des Johannes 1,18).

Eine Stimme im Traum ist das, gehört von dem Seher Johannes, der 
um seines Glaubens willen verhaftet, auf eine Insel verbannt, gleichsam 
mundtot gemacht worden ist. Ein Schicksal, liebe Zuhörerinnen und Zu-
hörer, das auch an diesem Ostermorgen unzählige Christenmenschen auf 
dieser Welt erleiden. 

Wir wollen sie nicht vergessen!

Aber eine Stimme im Traum?

„Träume sind Schäume“, sagt der Volksmund. Man erwacht – und es ist 
alles, wie es ist – bei Johannes auf der Insel Patmos: die Einsamkeit der 
Zelle, die Ungewissheit über die fernen Angehörigen und die Mitchristen – 
und erst recht über die Zukunft. Stimmen der Wächter vor der Zellentür, 
die nur Angst machen können.

Ostern aber ist das große Fest der Hoffnung, einer kaum erklärbaren, 
wunderbaren Hoffnung. In allen Ostergeschichten ist davon die Rede. Die 
Frauen schon früh morgens am Grab, das sie leer finden – deren Furcht 
nur langsam überwunden wird. Die Jünger, die nach der Kreuzigung (..) 
die Flucht ergriffen haben und dann doch zurückgeholt werden in die 
große Hoffnung und Zeugen Jesu vor aller Welt werden, auch für uns.

Pontius Pilatus, der römische Statthalter, der die Akte „Jesus von Na-
zareth“ endlich schließen möchte und doch nicht davon loskommt. Ja: 
Ostern, das große Fest der Hoffnung über die Grenzen unseres Lebens 
hinaus?
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„Ich habe die Schlüssel“, hört Johannes Jesus sagen – das ist wohl 
das zentrale Bild in diesem Wort. Denn wer die Schlüssel hat, der 
kann in die Weite und in die Freiheit führen. Der hat die Schlüsselge-
walt, die Macht. Gemeint ist ja: die Schlüssel zum Leben, zum wahren 
Leben. 

„Ich war tot und ich bin lebendig.“ Martin Luther hat die Oster-
botschaft in seinem Wappen, der Luther-Rose in der Umschrift mit 
fünf großen lateinischen Buchstaben zusammengefasst. VIVIT – steht da. 
Zu deutsch: er lebt. Luther will damit sagen: Wir sind als Christen doch 
keine Erbengemeinschaft eines großen Verstorbenen, die sein vergange-
nes Werk hütet und vorm Vergessen bewahren möchte. Sondern: Er ist 
uns voraus, wir folgen ihm nach. Wir hören seine Worte als Orientierung 
für unseren Weg h e u t e und sollen sie leben. In seinen Worten kommt 
uns der Auferstandene entgegen.

Wenn Sie mich fragen: w i e ich mir die Auferstehung vorstelle, dann 
komme ich in Verlegenheit. Ich kann sie mit meinem Verstand nicht be-
greifen, so wenig wie ich die Wirklichkeit Gottes begreifen kann. VIVIT – 
er lebt, bedeutet ja doch: Jesus, der Christus, der Heiland hat teil an der 
Wirklichkeit Gottes. 

Mit ist ein Gleichnis im Gedächtnis geblieben, das mir ein einfacher 
Christenmensch, nicht ein studierter, vor vielen Jahren erzählt hat: Wür-
den Sie sich mit einer Raupe unterhalten können und sie fragen, wie sie 
sich das vorstellt: das Leben als Schmetterling nach der Verpuppung. Sie 
müsste doch sagen: Ich bin eine Raupe, das ist meine Wirklichkeit, in der 
ich lebe. Ich kann dir das nicht beschreiben. Ich weiß nicht, was ‚Fliegen’ 
ist.

Wir können die Auferstehung, die österliche Verwandlung nicht be-
schreiben. Aber das können wir erfahren: I n s e i n e m W o r t kommt 
uns der Auferstandene entgegen. Er sagt: „Ich lebe und ihr sollt auch le-
ben.“ Viele Christenmenschen, die um ihres Glaubens willen verfolgt wer-
den, richtet dieses Wort auf.
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Knut Soppa

„Machen	wir	noch	einen?“	–	Ein	spontaner	Bischof

Berlin stand am 10. November Kopf. Die Mauer war zwar noch nicht 
gefallen, aber sie hatte Löcher, und durch sie kamen die Menschen 
aus dem anderen Teil der Stadt, scharenweise. Am Abend zuvor, am 
9. November 1989, hatte die Mitgliederversammlung der „Arbeitsge-
meinschaft City“, die im Hotel Palace im Europa-Center getagt hatte, 
sich noch vehement dagegen ausgesprochen, den Kurfürstendamm 
an den Adventswochenenden zur Fußgängerzone zu erklären, falls 
durch erwartete Reiseerleichterungen der DDR Behörden der Zu-
strom zu stark würde. Einen Tag später war er faktisch Fußgänger-
zone. Über Nacht.

Uns war am Morgen, nach einer Nacht am Fernseher, sofort klar, 
dass wir auf diese Situation mit einem Gottesdienst in der Kaiser-Wil-
helm-Gedächtnis-Kirche reagieren mussten. Der Bischof musste in 
„seiner“ Kirche predigen, aber er war gar nicht in der Stadt. In seiner 
Eigenschaft als Ratsvorsitzender tagte er mit der Synode der EKD in 
Bad Krozingen, ausgerechnet in der südwestlichsten Ecke Deutsch-
lands.

Der Kontakt mit dem Bischofsbüro war schnell hergestellt und um-
gehend kam die Zustimmung aus Bad Krozingen. Unverzüglich wur-
den die Berliner Rundfunksender informiert; sie waren ja die einzi-
gen, die in dieser Situation verlässlich informieren konnten. Das lief 
hervorragend, bis plötzlich am späteren Vormittag das Telefon klin-
gelte und ein höherer CDU-Funktionär erklärte, wir müssten den Got-
tesdienst verschieben, die CDU hielte auf dem Breitscheidplatz eine 
Freiheitskundgebung ab, auf der der Bundeskanzler sprechen werde, 
und genau seine Ansprache würde durch unser Glockenläuten ge-
stört. Einen Moment lang verschlug es mir die Sprache. Dann erklärte 
ich: „Ich gehe davon aus, dass der Herr Bundeskanzler, der Vorsitzen-
der einer christlichen Partei ist, aus diesem Anlass, an diesem Tage, 
mit dem Läuten von Kirchenglocken, die zum Gottesdienst einladen, 
wird umgehen können.“
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Die Ordnung für den Gottesdienst, Lesungen, Lieder, Gebete, ent-
stand in bewährter Weise in einer Telefonkonferenz zwischen Ekke-
hard Zipser im Bischofsbüro und mir. Das nächste Problem war: wie 
kommt der Bischof vom Flugplatz Tegel rechtzeitig durch die total 
verstopfte Stadt, um rechtzeitig vor Beginn des Gottesdienstes in der 
Kirche zu sein. 

Das gelang schließlich mit Hilfe zweier Funkwagen, die seinen 
Dienstwagen durch den chaotischen Verkehr „pflügten“.

Die CDU Kundgebung war dann doch ein wenig ein Problem, weil 
sie manchem den Zugang zur Kirche versperrte. Dennoch, die Kir-
che war gut gefüllt. Hinterher erklärten uns viele dankbare Besucher, 
dass das schon lange ihr sehnlichster Wunsch war, in dieser Kirche, 
die sie von Fernsehübertragungen und Bildern kannten, einen Got-
tesdienst zu feiern. 

Nach der Beendigung des Gottesdienstes hatten die Besucher es 
schwer, die Kirche zu verlassen, denn immer neue Besucher dräng-
ten in die Kirche und fast alle fragten, wann denn ein Gottesdienst 
stattfände. Die Antwort, dass er gerade zu Ende gegangen ist, rief 
Enttäuschung hervor. Die Reaktion des Bischofs: „Bruder Soppa, ma-
chen wir noch einen?“ „Selbstverständlich“ war meine Antwort. Und 
so geschah es.

Der Organist war längst auf dem Weg nach Hause, aber seine 
Meisterschülerin war noch in der Kirche. Sie übernahm den Dienst 
an der Orgel, und so wiederholten wir noch einmal den Gottesdienst 
zum Fall der Mauer in der Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis-Kirche. Er ge-
hört zu den eindrucksvollsten meiner langen Dienstzeit und meiner 
Zusammenarbeit mit Bischof Martin Kruse.

Seine Spontanität wurde auch am Anfang unseres gemeinsamen 
Dienstes in der Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis-Kirche deutlich. Beim 
Empfang anlässlich der Einführung von Dr. Storck als Superintendent 
des Kirchenkreises Charlottenburg, sprach ich den Bischof an und 
schlug ihm vor, dass der Bischof in „seiner“ Kirche die Osternacht fei-
ern sollte. Der Bischof sah mich an, nickte und sagte spontan: „Dann 
bereiten Sie mal vor.“

Es war dann nicht ganz einfach, solch eine „katholische“ Veran-
staltung, wie einige Mitglieder des Gemeindekirchenrates meinten, 
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durchzusetzen. Erst als der Bischof erklärte, daß dies kein katholi-
scher Gottesdienst, sondern eine wichtige, urchristliche, also gesamt-
christliche Weise darstellte, die Auferstehung Christi zu feiern, waren 
die Widerstände beseitigt und das Problem gelöst.

Diesen Gottesdienst haben wir dann gemeinsam, auch über un-
ser beider Ruhestand hinweg, weit über fünfundzwanzigmal gefeiert. 
Immer wieder erlebten wir, mitten in der Nacht, an einer der lebhaf-
testen Stellen der Stadt in der vollen, dunklen Kirche, eine konzent-
rierte Stille, wie sie sonst nie zu erfahren war. Die Dunkelheit in der 
Kirche wich dann dem Schimmer von Hunderten von Kerzen, ehe das 
wunderbare Blau der Gläser aufleuchtete und die Gemeinde „Christ 
ist erstanden“ sang. 

Knut Soppa war Pfarrer an der Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis-Kirche in Berlin.
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Heinz Leschonski

Der	Bischof	bleibt	stecken	

Es muss in den 80er Jahren gewesen sein: Eine wie immer arbeits-
reiche Tagung der Regionalsynode ging zu Ende. Die Synodalen ver-
sammelten sich zum Abschlussgottesdienst. Die Predigt hielt Bischof 
Kruse. Aber wann und wie konnte er sich darauf vorbereiten, fragte 
ich mich. War er doch in den Tagen zuvor eingebunden in die Bera-
tungen und Beschlüsse der synodalen Arbeit. Aber er stand schon 
auf der Kanzel.

Die Predigt begann und entwickelte sich in gewohnter Sicherheit, 
bis sie schließlich mitten in einem Gedankengang abbrach. Es war 
das geschehen, was wohl für alle, die öffentliche Reden zu halten ha-
ben, ein Horror ist. Dieser Prediger war stecken geblieben, er wusste 
nicht weiter. Dies aber nur einen Augenblick. Dann sagte er: „Das 
müssen Sie nun selbst weiterdenken.“ Dann setzte er die Predigt mit 
einem anderen Gedanken fort.

Wir aber dachten noch weiter. Und dabei stellte sich nach und 
nach heraus, wie entlastend diese Formulierung ist für alle, die in 
der Kirche Leitungsaufgaben wahrnehmen: Du bleibst in der Fülle 
der Aufgaben stecken, aber andere können helfen, wenn du sie er-
munterst. Auch ein Bischof braucht Beratung, Austausch, Beistand, 
braucht Menschen, die weiterdenken, wenn er „stecken“ bleibt. Der 
Bischof Dr. Martin Kruse hat solche Hilfe gerne in Anspruch genom-
men und gerade dadurch andere ermutigt.

Heinz Leschonski war Oberkonsistorialrat als Referent für Theologie und Gottes-
dienst.
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WAHRNEHMUNGEN

Eberhard Diepgen

Seelsorger	und	Steuermann

Ein herzlicher Glückwunsch zum Geburtstag und ein großer Dank für 
das Wirken in und für diese Stadt. Es gab eine lange Zeit gemeinsa-
mer – oder richtiger formuliert – paralleler Verantwortung. Für die 
Amtszeit des Berliner Bischofs Martin Kruse will ich mit zwei Zitaten 
einen Bogen spannen. Robert Leicht, aus vielen kirchlichen Ämtern 
gut mit der Situation vertraut, beschrieb wenige Tage vor der Bi-
schofswahl im Jahre 1976 die West-Berliner Kirche als „nahezu heillos 
zerstritten“, so dass die kirchlichen Gruppierungen „manchmal in ei-
ner Weise miteinander umgehen, dass sich Daniel in der Löwengrube 
vergleichsweise komfortabel fühlen musste“. Diese Einschätzung ent-
sprach damals auch meinen Beobachtungen. Außerdem war wenige 
Jahre zuvor die organisatorische Trennung der evangelischen Kirche 
Berlin-Brandenburg besiegelt worden. 1998 konnte ich anlässlich der 
Ernennung des langjährigen Bischofs zum Stadtältesten feststellen: 
„Es ist Ihrer ausgleichenden, den Konsens suchenden Art zu verdan-
ken, dass nicht nur die Spaltung innerhalb der Kirche Berlins, sondern 
auch die Teilung der Evangelischen Kirche Deutschlands überwunden 
werden konnte ... Sie haben mit Ihrem versöhnenden Naturell Maß-
stäbe gesetzt im schwierigen Prozess des Zusammenwachsens zwi-
schen Ost und West, haben den Menschen Mut gemacht und mit Rat 
und Tat zur Seite gestanden.“

Martin Kruse hat seine Rolle in den 17 Jahren seiner Amtszeit als 
Bischof nach eigenen Worten mehr als eine pastorale „Steuermanns-
kunst“ und viel weniger als kirchenpolitisch gestaltende gesehen. Das 
könnte zu Fehleinschätzungen führen. Sicher. In der Stadt werden die 
von ihm wieder aufgenommenen Visitationen einzelner Gemeinden, 
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das Gespräch mit Gemeindemitgliedern, die Fähigkeit zum Zuhören 
und die Suche nach Gemeinsamkeiten in besonderer Weise mit ihm 
verbunden. Dazu gehörte auch das Betreten von Brücken in einer 
immer diskussionsfreudigen und streitbaren Kirche. Die Verdienste 
um die weltweite Ökumene werden anlässlich seines Geburtstages 
in diesem Band sicher andere würdigen. Berlin – eine vom Atheismus 
stark geprägte Stadt – verlangt nach einer Zusammenarbeit der ver-
schiedenen Religionen und religiösen Gemeinschaften. Dabei ging 
es nicht nur um die bereits in den siebziger Jahren wachsende Zahl 
der Muslime, die Jüdische Gemeinde oder die verschiedenen christ-
lichen Kirchen. Berlin war und ist von einer großen religiösen Vielfalt 
geprägt. Der heutige Jubilar war sich dieser Tatsache und der damit 
verbundenen Herausforderungen bewusst. Als immer kritischer Pro-
testant hatte ich dabei selten den Verdacht, dass er die notwendige 
Toleranz mit einem beliebigen Umgang mit Grundsätzen des christ-
lichen Bekenntnisses verwechselt hat. Heute ist das nicht immer so.

Der Bischof Kruse war und blieb Seelsorger. Stadtbekannnt sind 
seine handschriftlichen Aufmunterungen, von denen auch mich nach 
der für die Öffentlichkeit überraschenden Wahlniederlage 1989 eine 
erreichte. „Ein Bischof ist eher Seelsorger für solche, die eine Nieder-
lage zu verkraften haben, als für Sieger.“ Meine Frau erhielt zur Sil-
bernen Hochzeit noch im Jahre 2000 einen mitfühlenden Brief über 
die Belastungen der Frau einer Regierenden. 

Aber er konnte auch klare Kante zeigen. Kaum gewählt hat er mir – 
damals noch junger Abgeordneter – in der Auseinandersetzung um 
den Rektor der Evangelischen Fachhochschule Respekt abgenötigt. 
Angeführt durch Prof. Gollwitzer und wohl auch mit Unterstützung 
des immer gegen die „Obrigkeit“ agierenden Kirchenkreises im Süd-
westen der Stadt protestierten hungerstreikende Studenten gegen 
die rechtsgültige Wahl des Rektors. Der Bischof setzte aus Rechts-
gründen gegen eine mehrheitlich ablehnende Haltung in der Kir-
chenleitung die Bestätigung der Wahl durch. Heute weiß ich, dass 
er so etwas wie eine Vertrauensfrage stellte. Auf alle Fälle machte er 
es als der Mann aus der Provinz den selbstbewussten Hauptstädtern 
klar, dass er sich nicht auf der Nase herumtanzen lassen wird. 
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Auch das Verhältnis zwischen Senat und Berliner Kirche war nicht 
immer konfliktfrei. In einem offenen Brief verteidigte der Bischof 1982 
evangelische Mitarbeiter, Pfarrer und Gemeindemitglieder, die sich für 
Hausbesetzer einsetzten, u.a. mit dem Hinweis auf ein Lebenskonzept, 
das „dem biblischen Lebenskonzept näher stehen könnte als das nor-
male egoistische Lebenskonzept der Wohlstandsgesellschaft“. Er hat 
Positionen zwar nur mit Fragen umschrieben. Richard von Weizsäcker, 
der Bürgermeister dem er besonders nahe stand, konstatierte den-
noch einen unglaublichen Eingriff in die praktische Politik. Die „Welt“ 
fragte damals, warum werden die hundert besetzten Häuser nicht 
endlich polizeilich geräumt, und sah den Regierenden unter dem Ein-
fluss des „Schutzpatrons“ der Szene und „heimlichen Herrschers von 
Berlin“, des evangelischen Landesbischofs. Bei der Suche nach einer 
Balance zwischen verschiedenen Lösungsmöglichkeiten war die Inter-
vention nicht wirklich hilfreich. Aber Martin Kruse hatte damals auch 
die Frage nach den Zwängen der Regierenden aufgeworfen. Sie sind 
Ordnungsmacht. „Suchet der Stadt Bestes“. Diese Gemeinsamkeit im 
Streben der Verantwortlichen in Staat und Kirche muss immer akzep-
tieren, dass unterschiedliche Verantwortungen zu Unterschieden im 
praktischen Handeln führen können, oft müssen. Ich hatte immer den 
Eindruck, dass Martin Kruse diese Zwänge sieht und auch akzeptiert. 
In meiner Amtszeit als Regierender hat mich oft belastet und verär-
gert, dass dieser einfache Sachverhalt zu oft vernachlässigt wird. Ich 
hätte in den 80er und 90er Jahren gerne „außer der Reihe“ eine Aufent-
haltsgenehmigung für einzelne Flüchtlinge oder ihre Familien durch-
gesetzt – auch gegen die Empfehlung der Verwaltung. Die Stadt hätte 
das verkraftet, es wäre eine Entscheidung in christlicher Verantwor-
tung. Aber es ging nicht. Immer musste ich fürchten, dass engagierte 
Gemeinden mit Hinweis auf allumfassende christliche Verantwortung 
für alle Menschen oder eifrige Rechtsanwälte für weitere Schützlinge 
unter Hinweis auf den „Präzedenzfall“ eine Aufenthaltsgenehmigung 
durchsetzen wollten. Aus Einem wird dann eine unübersehbare Zahl. 
Die damit verbundenen Herausforderungen liegen in der Gesamtver-
antwortung des Staates. Es gab zu dem Thema außerdem unabhängig 
von „bösen Reaktionären“ erstaunliche Interventionen. So erinnere 
ich mich an eine Attacke des israelischen Staatspräsidenten Weizmann 
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bei einem Besuch im Berliner Rathaus. Wir sollten doch gefälligst die 
aus Russland mit dem angeblichen Ziel Israel eingereisten Juden nicht 
weiter in Berlin dulden. Ich habe damals das Thema mit dem Hinweis 
abgebrochen, ich würde erst wieder mit ihm darüber reden, wenn is-
raelische Sicherheitskräfte die Verantwortung und die Durchführung 
für eine zwangsweise Abschiebung übernehmen wollten. 

Mit Martin Kruse verbinden mich Amtszeiten im geteilten und 
wieder zusammenwachsenden Berlin. Beide versuchten wir, über 
die Demarkationslinie hinweg zu wirken, haben uns dabei Missver-
ständnissen und kritischen Kommentaren ausgesetzt und immer he-
rausgestellt, „dass die Geschichte nicht stehen bleibt“. Ich wurde als 
Kalter Krieger beschimpft und Martin Kruse musste sich nachsagen 
lassen, ein Briefwechsel mit dem Bischof im anderen Teil der Stadt zur 
750-Jahr-Feier laufe auf eine Sanktionierung des Mauerbaus hinaus.

Die größte Herausforderung kam nach dem Fall der Mauer. Im 
politischen Berlin ging es um das Zusammenwachsen der Stadt 
ohne soziale und politische Eruptionen. Die großen mentalen Unter-
schiede, die Unterschiede durch eine Sozialisation in unterschiedliche 
politische Systeme waren größer als ich es als alter Berliner anfangs 
für möglich hielt. Das alles wurde zu einer größeren Aufgabe als der 
Aufbau einer neuen Infrastruktur für die wiedervereinigte Stadt. 

In der Kirche war es nicht anders, nach meiner Beobachtung noch 
komplizierter. Martin Kruse und der Bischof auf der anderen Seite 
der Mauer, Gottfried Forck, hatten schon in den Jahren vor der Wie-
dervereinigung ein Miteinander über die Grenzen hinweg gesucht. 
Aber es hatten sich in unterschiedlichen Gesellschaftssystemen un-
terschiedliche Denkweisen herausgebildet. Martin-Michael Passauer, 
der spätere Generalsuperintendent für ganz Berlin, hat die Empfin-
dungen der Kirchenmitglieder aus dem „Osten“ damit beschrieben, 
dass „wir aus einer Kirche von Schwestern und Brüdern in eine Kirche 
von Damen und Herren gekommen sind“. Kirche im Osten war trotz 
vielfältiger Rücksichtnahmen auf den real existierenden Sozialismus 
dichter, Solidarität innerhalb der Kirche stärker gefordert und die 
Suche nach Distanz vom Staat selbstverständlich. Vielen Vertretern 
der Kirche ging es wie der Bürgerrechtsbewegung: Im Prozess der 
Wiedervereinigung ging ihnen alles zu schnell. Sie fühlten sich von 

Festschrift.indd   38 16.04.19   15:48



Eberhard Diepgen, Seelsorger und Steuermann 39

der bürokratisch ausgebauten hauptamtlichen Struktur der Kirche in 
Berlin (West) genauso überfordert wie von ökonomischen Zwängen. 
Immer gab es – sehr sympathisch, aber doch oft zu misstrauisch – die 
Sorge vor unangebrachter Reglementierung und Bevormundung. Bei 
der Übernahme der ungewohnten und mit der Angst vor neuen Ab-
hängigkeiten belasteten Kirchensteuer entschied die argumentative 
Kraft des Geldes. Nicht anders war es bei der Verbeamtung von Pfar-
rern. Reizthemen waren der Religionsunterricht und die gemeinsame 
Neuordnung der theologischen Ausbildung. Militärseelsorge, ich bin 
sicher, schon der Begriff führte nicht nur beim pazifistischen Bischof 
Forck zu einer Gänsehaut.

Und doch: In allen wichtigen Feldern gab es am Ende des Diskus-
sionsprozesses ein von allen getragenes Ergebnis. Die ausgleichende 
Art von Martin Kruse, seine immerwährende Gesprächsbereitschaft 
und die in der Kirche und auf seinem Terminkalender fest verankerten 
gemeinsamen Wanderungen mit Gottfried Forck leisteten einen wich-
tigen Beitrag. Vielleicht nicht immer befriedigend, aber befriedend. 
Der Senat hat nach meiner Erinnerung im Wesentlichen nur umset-
zen müssen, was die Kirchengremien erarbeitet hatten. Als die Kirche 
mitteilte, sie halte nach der Vereinigung des Sprachenkonviktes mit 
Resten der Theologischen Fakultät an der Humboldt-Universität auch 
eine Integration der Kirchlichen Hochschule für erstrebenswert, hat 
der zuständige Senator das mit Überzeugung tatkräftig unterstützt. 
Auch im Nachhinein bedauere ich allerdings, dass die Berliner Evan-
gelische Kirche nach der Wiedervereinigung nicht weitere Fragen auf 
dem Tisch gelegt hat. Ich hätte gerne in einem Staatsvertrag die Or-
ganisation des Religionsunterrichtes zugunsten der Kirchen geregelt. 
Ohne Anstoß von außen konnte das aber keiner anpacken.

Mit dem Ende der Amtszeit des Bischofs Dr. Martin Kruse waren 
entscheidende Fundamente im Blick auf das Zusammenwachsen der 
Kirche gelegt. Sie war nicht mehr heillos zerstritten. Martin Kruse, als 
Seelsorger und Steuermann, hat der Stadt Berlin gut getan. Ich blicke 
zurück in Dankbarkeit, gratuliere zu einem besonderen Geburtstag 
und wünsche alles Gute und Gottes Segen.

Eberhard Diepgen war Regierender Bürgermeister des Landes Berlin.
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Dieter Hanky

Ein	Bischof	an	der	Orgel	

Genau kann ich mich nicht mehr daran erinnern, wann ich Bischof 
Kruse das erste Mal begegnen durfte. Mag sein, dass es bei einem 
der Treffen des Landesausschusses Evangelischer Kirchentag mit 
dem Diözesanrat der Katholiken war, dessen Geschäftsführer ich da-
mals war, und an dessen Beratungen der Bischof wohl teilgenom-
men hat. Es ging ja ab 1977 um die gemeinsamen Vorbereitungen 
des Evangelischen Kirchentages und des Katholikentages 1980, die 
beide in (West-)Berlin stattfanden. (Wobei die Initiative für die Zusam-
menarbeit eindeutig vonseiten der Evangelischen Kirche ausging.) 
Was ich aber genau erinnere ist, dass Bischof Kruse mich bei der ers-
ten Begegnung mit „Bruder Hanky“ ansprach. Das war ich in meiner 
kirchlichen Umgebung nicht gewohnt: Ich verstand es als praktische 
Anwendung der paulinischen Anrede in seinen Briefen an die Ge-
meinden. Das gefiel mir gut.

Es gab dann Gelegenheiten der Begegnung offizieller und öku-
menischer Art. Gemeinsame Bemühungen in Fragen der Ausländer-
gemeinden, beim Dialog der Fragen zur Entwicklungspolitik, bei den 
Jahrestreffen des Diözesanrates oder der Evangelischen Journalis-
tenschule, und manches andere. Und immer habe ich es als Gewinn 
empfunden, mit Bischof Kruse Gespräche und Gedanken austau-
schen zu dürfen, auch wenn sie mitunter nur kurz waren. Auch der 
Evangelische Bischof hatte ja seinen vollen Terminkalender.

1985, Bischof Kruse war wohl schon Ratsvorsitzender, hat ihn der 
Terminkalender nicht daran gehindert, dem Ökumenischen Zentrum 
auf der Bundesgartenschau in Britz, dessen Leitung mir anvertraut 
worden war, einen unangemeldeten Besuch abzustatten. Ich sah ihn 
gemeinsam mit Frau Kruse sichtlich entspannt den Weg auf das Zen-
trum zukommen, Spazierpilger inkognito. Dieser Besuch war, ohne 
dass er das wissen konnten, zur rechten Zeit. Es klemmte etwas in 
der ökumenischen Zusammenarbeit. Ohne viel Aufsehen mischte 
sich der Bischof unter die anwesenden Pilger, nahm Platz auf der Or-
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gelbank und inszenierte eine spontane ökumenische Andacht. Heute 
würde man sagen, dass das der Durchbruch war. Fortan klappte die 
Zusammenarbeit ohne Probleme. Und ich lernte so nebenbei, dass 
und warum Orgelspielen zur Ausbildung der evangelischen Pfarrer 
gehört.

Lieber Herr Bischof Kruse, zu Ihrem 90. Geburtstag sende ich Ih-
nen herzliche Grüße und Glückwünsche und die Bitte an unseren ge-
meinsamen Herrn, dass er Ihr Leben weiterhin so sichtbar segnen 
und erhalten möge. Ich habe das ökumenische Miteinander immer 
so verstanden, dass wir in zwei Booten in die gleiche Richtung fahren. 
Mal näher, mal etwas entfernter, aber immer in Ruf- und Sichtweite 
und immer in Richtung auf das gleiche Ziel. Dass es so bleiben möge, 
wünscht Ihnen und auch sich Ihr Bruder Dieter Hanky.

Dieter Hanky war von 1971 bis 1983 Geschäftsführer des Diözesanrats der Katho-
liken und von 1985 bis 1995 Leiter der Abteilung Öffentlichkeitsarbeit und Presse-
sprecher der Kardinäle Meisner und Sterzinsky.
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Wolfgang Huber

Einer	trage	des	anderen	Last

Martin Kruse lernte ich kennen, bevor er Bischof in Berlin wurde, 
nämlich in seiner Zeit als Landessuperintendent von Stade. Es war 
das erste Mal, dass mir ein Mensch mit einem derart beeindrucken-
den Titel begegnete. Nur durch die Generalsuperintendenten und 
Generalsuperintendentinnen in unserer Kirche wurde das später 
überboten.

Davon ahnte ich noch nichts, als wir um das Jahr 1974 in der Evan-
gelischen Akademie Arnoldshain nebeneinander saßen. Das ist un-
gefähr 45 Jahre her; und der Landessuperintendent aus der hanno-
verschen Landeskirche war ungefähr 45 Jahre alt. Die Fachkonferenz, 
die sich in Arnoldshain zusammengefunden hatte, galt der Frage, wie 
Einsichten, die von wissenschaftlichen Instituten im kirchlichen Raum 
entwickelt worden waren, für Leben und Handeln der Kirche frucht-
bar gemacht werden könnten. Ich nahm als stellvertretender Leiter 
der Forschungsstätte der Evangelischen Studiengemeinschaft (FEST) 
in Heidelberg daran teil. Uns lag daran, dass wir nicht im luftleeren 
Raum arbeiteten, sondern mit unseren interdisziplinären Projekten 
in der Kirche Resonanz fanden. Martin Kruse wies mit freundlicher 
Beharrlichkeit darauf hin, die wichtigste Ebene, auf der Einsichten 
zur Friedensverantwortung der Kirche, zu kirchlichen Strukturrefor-
men oder zu ökumenischen Aufbrüchen in ihrer praktischen Bedeu-
tung wahrgenommen und auf ihre Umsetzungsmöglichkeiten ge-
prüft werden könnten, sei die kirchliche Region, also die Ebene der 
Kirchenkreise und ihrer Zusammenschlüsse in Sprengeln. In diesem 
Gespräch bekam ich es zum ersten Mal mit einer Einsicht zu tun, die 
mich zwanzig Jahre später wieder einholte, nämlich der Bedeutung 
der kirchlichen Region als Handlungsraum. 

Unsere nächste Begegnung vollzog sich drei Jahre später. Ein hal-
bes Jahr nach seinem Amtsantritt in Berlin war Martin Kruse 1977 
gastgebender Bischof für den Deutschen Evangelischen Kirchentag. 
„Einer trage des anderen Last“ war dessen Losung; Bundesverfas-
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sungsrichter Helmut Simon war Kirchentagspräsident und verlieh 
dem Leitwort den aktuellen Klang gelebter Solidarität. Martin Kruse 
begrüßte die Teilnehmenden so herzlich in Berlin, dass alle spüren 
konnten: Er war angekommen. 

Jede Begegnung mit Martin Kruse blieb mir durch seinen klaren, 
durchdachten, klugen Rat in Erinnerung. Als 1993 die Frage der Bi-
schofskandidatur auf mich zukam, hatte er den Vorstandsvorsitz in 
der Evangelischen Studiengemeinschaft inne, deren Forschungs-
stätte ich noch immer als nebenamtliches Mitglied des Kollegiums 
angehörte. Dort trafen wir uns; und er machte mir Mut. Als ich ihn 
nach der Wahl fragte, was er mir mit auf den Weg geben wolle, legte 
er mir vor allem die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Bischofs-
büro ans Herz und erläuterte mir die verschiedenen Strömungen des 
Judentums in der Stadt. Im Schreibtisch fand ich eine handschriftli-
che Liste von biblischen Worten, die für Dank- und Jubiläumsurkun-
den geeignet waren. Ich hielt sie in Ehren und hinterließ sie später, 
um die eine oder andere Stelle ergänzt, meinem Nachfolger Markus 
Dröge. Beim Gespräch über Aufgaben in der EKD beharrte er darauf, 
ein Berliner Bischof müsse sich der gesamtkirchlichen Verantwortung 
stellen; Ausnahmen davon seien noch nie vorgekommen. 

Einen verlässlicheren Ratgeber konnte es nicht geben. Und einen 
besseren Vorgänger auch nicht. Er ließ dem Nachfolger allen Raum, 
den er brauchte; aber er war zur Stelle, wenn es nötig war. Wenn es 
überhaupt ginge, dass man sich seinen Vorgänger wählt – ich würde 
wieder Martin Kruse wählen. Er lebt seinen bischöflichen Wahlspruch 
bis zum heutigen Tag: „Lasst uns aufeinander Acht haben und uns 
anreizen zur Liebe und zu guten Werken“ (Hebräer 10, 24).

Prof. Dr. Wolfgang Huber war von 1994-2009 Bischof der Evangelischen Kirche in 
Berlin-Brandenburg (später Evangelische Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische 
Oberlausitz) und von 2003–2009 Ratsvorsitzender der EKD. 
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Aus	nächster	Nähe

Es war im Sommer 1986. Mein zehntes Jahr in der Gemeinde 
Neu-Westend. Ein Anruf aus dem Büro des Bischofs: Ob der Bischof 
heute Abend einmal vorbeikommen könnte ... So werden Weichen 
gestellt. Er wollte mich an seiner Seite haben. Warum gerade mich? 
Ich weiß es nicht. Ich wusste es auch damals nicht. Er war so frei. Die 
Grundordnung der Westberliner Kirche hatte es dem Bischof zuge-
standen, als Kompensation für die Integration des Amtes des Gene-
ralsuperintendenten in das Amt des Bischofs einen „Beauftragten für 
Visitation und Seelsorge“ zu bestellen. Ein weites Feld, wie sich bald 
zeigen sollte. Ein gewagtes Unterfangen. Auch für ihn. Doch er war 
guten Mutes. Vertrauen schenken, darin war er groß. Und mit diesem 
Vorschuss konnte man sich auch entfalten. 

Ich war der Zweite, der dieses Amt ausübte. Hermann Roder, mein 
Vorgänger, war gestorben. Eine lange Schonzeit gab es nicht. War 
aber auch nicht nötig. Es gab ein gutes, eingespieltes Team. Bei einer 
Einladung zum Kaffee in der Prinz-Friedrich-Leopold-Straße in Niko-
lassee, wo der Bischof damals wohnte, konnte ich sie alle etwas näher 
kennenlernen: Frau Rümelin, die Bischofssekretärin, Frau Dombrow-
ski, die Meisterin der Schreibmaschine, Frau Treutler, „meine“ Sekre-
tärin, zugleich damit beauftragt, sich um notleidende Menschen zu 
kümmern, die brieflich oder auch persönlich beim Bischof um Hilfe 
baten, Herrn Stawinski, den Beauftragten für Öffentlichkeitsarbeit, 
und seine Mitarbeiterin, Frau Olnau, und Ekkehard Zipser, den Per-
sönlichen Referenten des Bischofs. Mit dem Bischof acht Personen. 
Eine komfortable Ausstattung. 

Dann aber ging es richtig los. Ich sollte überall dabei sein, in al-
len Gremien, bei allen Sitzungen das Ohr des Bischofs sein, umfas-
send informiert und auskunftsfähig, wenn er persönlich nicht zuge-
gen war. Die Hausandacht am Montagmorgen eröffnete den Reigen. 
Dann folgte die Bürobesprechung, bei der alle anstehenden Termine 
regelmäßig durchgegangen und Aufgaben verteilt wurden. Danach, 
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im zweiwöchigen Rhythmus, die Theologenrunde. Am Dienstagvor-
mittag Kollegiumssitzung des Konsistoriums. Am Freitagnachmittag, 
vierzehntäglich, Kirchenleitung, in der Regel mit vorauslaufender Vie-
rerrunde mit Bischof, Präsident des Konsistoriums, Propst und mei-
ner Wenigkeit. Selbst bei Klausurtagungen der Kirchenleitung sollte 
ich dabei sein. Auch bei den monatlichen Sitzungen der Berliner Su-
perintendentInnen. Damals gab es im Übrigen in diesem Gremium 
nur eine Frau, die Vertreterin des Spandauer Kollegiums, Lona Kut-
zer-Laurien. Zu den regelmäßig anfallenden Terminen zählte nicht 
zuletzt der sonntägliche Predigtdienst in irgendeiner Kirche seines 
Sprengels, wobei der erste Sonntag im Monat der Kaiser-Wilhelm-Ge-
dächtnis-Kirche als bischöflicher Predigtkirche vorbehalten war. 

Bereits am zweiten Tag nach meinem offiziellen Dienstantritt die 
erste vorbereitende Sitzung der Visitations-Kommission für die längst 
geplante Visitation des Kirchenkreises Tiergarten. Die Vorbereitung, 
Begleitung und Auswertung der Visitationen sollte einer der Schwer-
punkte meines neuen Amtes werden. Doch dank der souveränen Lei-
tung des Bischofs gab es keinen Grund zur Aufregung. Es war ein 
großer Lernerfolg für beide, für die Visitierenden wie für die Visitier-
ten, vor allem aber für den neu berufenen Beauftragten. 

Der Bischof nahm seine Aufgabe zur Visitation sehr ernst. Neben 
den zwei Kirchenkreis-Visitationen, die jährlich stattfanden, wurde in 
der Regel auch noch jeweils ein spezieller Arbeitsbereich der Landes-
kirche visitiert, wie etwa die Krankenhausseelsorge oder die Gefäng-
nisseelsorge oder die Seelsorge für Polizei und Zoll oder das Insti-
tut für Katechetischen Dienst. Doch damit nicht genug. Der Bischof 
suchte auch das Gespräch mit den Verantwortlichen in den Betrieben 
außerhalb der Kirche, mit Betriebsräten und Vorständen. Diese Be-
triebsbesuche wurden vorbereitet durch das Amt für Industrie- und 
Sozialarbeit und stießen jedes Mal auf großes Interesse. Und wenn 
dann mittags zu Tisch gebeten wurde und der Bischof in augenzwin-
kernder Authentizität um die Erlaubnis bat, ein Tischgebet zu spre-
chen, dann konnte sich, da bin ich mir ganz sicher, keiner verein-
nahmt fühlen. 

Anfangs war ich sehr beeindruckt von der Fülle der Termine und 
der Themen, die so ein Bischof im Laufe einer Woche zu bewäl-
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tigen hat. Aber auch im Nachhinein frage ich mich manchmal, wie 
ein Mensch das alles schaffen und verkraften konnte. Doch Martin 
Kruse schaffte es. Man könnte sagen, er ruhte in sich selbst. Es wäre 
treffender zu sagen: Er lebte aus einer Kraftquelle, die anscheinend 
nie versiegte. Und er hatte eine ganz besondere Fähigkeit, präsent 
zu sein. Jedem Gespräch, auch den seelsorgerlich geprägten, wurde 
in aller Freundlichkeit ein zeitlicher Rahmen vorgegeben, der dann 
auch eingehalten wurde. Und dann war er ganz bei der Sache, ganz 
konzentriert, als hätte er jetzt alle Zeit der Welt. So war es auch bei 
den Geburtstagsfeiern seines „Stabes“. Auch dafür nahm er sich die 
Zeit. Da saßen wir zusammen um den ovalen Tisch herum und san-
gen und erzählten, und alles andere musste warten. 

Er hatte einen guten Schlaf. Das war ihm wichtig. Auch das war 
ein Geheimnis seiner Kraft. Und seine Fähigkeit, sich zu konzentrie-
ren. Beim Studium der Akten vor einer Kirchenleitungssitzung etwa, 
oder beim Schreiben seiner wöchentlichen Kolumne für das „Berliner 
Sonntagsblatt“ („Am Rande bemerkt“) konnte die Tür zum Bischofs-
zimmer gerne offen bleiben. Dann war er durch nichts mehr abzu-
lenken.

Ruhe bewahren! Das galt es täglich zu bewähren. Als ich 1986 
dazu stieß, hatte Martin Kruse schon ein Jahr das doppelte Amt des 
Landesbischofs und des Ratsvorsitzenden der EKD zu tragen. Das 
bedeutete zumindest einmal monatlich für jeweils zwei Tage einen 
Ortswechsel von Berlin nach Hannover und einen damit verbunde-
nen Themenwechsel. Und natürlich waren mit der Übernahme die-
ses zweiten Amtes auch andere Aufgaben und Ämter verbunden, 
die wiederum neue Themen, aber auch Reisen mit sich brachten. Ein 
Bischof und erst recht ein Ratsvorsitzender ist nun einmal der Ein-
heit der ganzen Kirche verpflichtet. Für ihn bedeutet Ökumene die 
Christenheit der ganzen Welt. Als langjähriger Vorsitzender der Süd-
afrikakommission der EKD und des Missionsrates des Berliner Mis-
sionswerkes war er mehrfach in Südafrika, manchmal auch, um dort 
tatkräftig gegen Maßnahmen der Apartheitspolitik zu intervenieren. 
Ob Südkorea oder China, ob Moskau, Kiew oder Israel, die EKD war 
offensichtlich überall gefragt. 
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Ich bin „meinem“ Bischof von Herzen dankbar für diesen Ruf an 
seine Seite und für den unaussprechlichen Gewinn, der sich für mich 
daraus ergeben hat. 

Ulrich Hollop war Beauftragter des Bischofs für Visitation und Seelsorge.
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Ekkehard Zipser

Vom	anderen	her	sehen

Im Rückblick auf eine siebeneinhalbjährige Mitarbeit im Büro von Bi-
schof Dr. Martin Kruse zu Zeiten der Westregion unserer Landeskir-
che (1983–90) will ich auf zwei wesentliche Elemente seines Wirkens 
eingehen, die mich auf dem weiteren Weg, nicht nur in Ökumene und 
Weltmission, nachhaltig inspiriert haben. 

(1) Zusammenführen
Anfang November 1985 war Bischof Kruse von der Synode der EKD 
zum Vorsitzenden des Rates gewählt worden. In einem ersten In-
terview wurde er nach seinem Programm gefragt. In der Antwort 
brachte er zum Ausdruck, dass er die neue Aufgabe einmal mehr als 
die eines Moderators verstehe. Er wollte zusammenführen, bündeln 
und helfen, die Kirche gemeinsam voranzubringen. So war es auch in 
der Landeskirche: Ohne seine eigenen Überzeugungen zu verleug-
nen, ließ er die teilweise recht gegensätzlichen Positionen zu Wort 
kommen. Mit seinen Zusammenfassungen warb er zumeist erfolg-
reich für gemeinsam getragene Verantwortung und daraus folgen-
des Handeln. Er lenkte weg von einem Gewinner-Verlierer-Denken 
und hin zu zukunftsfähigen Ergebnissen. Ich erinnere an die mit vie-
len Ängsten befrachtete Neuausrichtung der gemeindlichen Diakonie 
hin zu den Sozialstationen oder die Arbeit am Profil des Religions-
unterrichts an den Öffentlichen Schulen. Die unterschiedlichen Per-
spektiven und Positionen von Synode, Kirchenleitung, Konsistorium, 
Ephorenkonvent, Diakonischem oder Missionsrat hat er in geschwis-
terlichen Prozessen und immer auch im Kontakt mit der Ostregion 
moderiert, gebündelt und dann in der Öffentlichkeit vertreten.

(2) Vom anderen her sehen
Zwischen der Art und Weise, wie er die Kirche leitete und dem, was 
ihn dabei leitete, gab es immer eine verbindende Komponente: Im 
anderen die Gottesebenbildlichkeit des Menschen als Geschenk 
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Gottes erkennen und daraus folgend seine Sicht vom anderen her 
ausrichten. Dazu ein Beispiel aus dem Jahr 1988. Der Internationale 
Währungsfonds IWF hatte angekündigt, seine Jahrestagung mit Vor-
konferenzen vom 23. bis 29. September 1988 in Berlin abzuhalten. 
Bis zu 30.000 Gäste waren zu erwarten. Damit gelangten die schon 
länger geführten kontroversen Auseinandersetzungen über die Ver-
schuldungsproblematik unübersehbar ins allgemeine öffentliche Be-
wusstsein. Dem IWF haftete die Kritik an, bei den Entwicklungslän-
dern die Rückzahlung von Schulden ganz überwiegend zu Lasten der 
armen Bevölkerungsschichten einzufordern. Bei der Kreditvergabe 
ging es zunächst großzügig zu. Diese Mittel dienten ja häufig auch 
dazu, Exporte in die damals sogenannte Dritte Welt zum Nutzen der 
Industrieländer zu finanzieren. Eine sozialverträgliche Rückzahlungs-
fähigkeit war zumeist nicht gegeben. 

In den Kirchen im Westen wie im Osten Deutschlands und in der 
weltweiten Ökumene gab es bereits eine hohe Sensibilität für die 
Schuldenproblematik. Vielfach waren die Länder betroffen, in denen 
unsere Partnerkirchen und Partner unseres Kirchlichen Entwicklungs-
dienstes zu Hause sind. Auch gab es aus den Kirchen kritische Fragen 
und Vorwürfe an Banken. Mit ihrer Kreditvergabe und Wirtschafts-
förderung für Südafrika stützten sie das System der Apartheid. Das 
öffentliche Interesse und das Engagement, die Policy des IWF zu hin-
terfragen sowie auf Veränderung zu drängen, waren groß. Die Debat-
ten darüber wurden mitunter heftig und polarisiert geführt. Zugleich 
wurde diese Jahrestagung zu einer Gelegenheit, das christliche Enga-
gement für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung zu 
profilieren. 

Im Vorfeld der IWF-Tagung, im März 1988, hatte die Kirchenleitung 
in West-Berlin beschlossen, die Gemeinden und zugleich die Stadt da-
rin zu unterstützen, sich ebenfalls mit der Problematik auseinander-
zusetzen. Zugleich richtete sie an die EKD die Bitte, in ökumenischer 
Zusammenarbeit beim IWF vorstellig zu werden. In der Person von 
Bischof Kruse waren die landeskirchliche und die EKD-Ebene direkt 
verbunden. 

So fand im Juni 1988 in Berlin ein Symposium mit dem Thema: „Die 
internationale Schuldenkrise, Folgen – Auswege – Strategien“ statt. 

Festschrift.indd   49 16.04.19   15:48



Wahrnehmungen50

Veranstalter waren die katholisch-evangelische Gemeinsame Konfe-
renz Kirche und Entwicklung (GKKE) und die Landeskirche. Bischof 
Kruse hielt dabei den Hauptvortrag von evangelischer Seite. Sein 
Thema: „Die Sicht vom anderen her – Anregungen der evangelischen 
Kirche zur Lösung der Schuldenkrise“. Diese eher zurückhaltende, 
nichtsdestoweniger nachdrückliche Formulierung war programma-
tisch für ihn. Er begann einladend, nicht fordernd, indem er im 40. 
Jahr nach der Währungsreform daran erinnerte, wie Westdeutsch-
land nach dem Zweiten Weltkrieg in den Genuss eines beispiellosen 
Schuldenerlasses gekommen war und nun ebenfalls Anlass und Ge-
legenheit habe, Schulden zu erlassen. Er stellte klar, dass es in der 
Verschuldungsproblematik nicht um moralische Appelle oder ideolo-
gisch befrachtete Feindbilder gehe. Vielmehr warb er für eine christ-
liche Ethik, die darin konkret wird, einen Perspektivwechsel zu wa-
gen, von den Opfern der Verschuldung her zu denken und daraufhin 
Lösungen zu finden. Hinterfragt werden müsse, dass den ohnehin 
schon armen Bevölkerungsschichten die Hauptlast des Schuldenab-
baus auferlegt wird. Ebenso müsse angesichts der Vorteile, die die 
Industrieländer aus der Kreditvergabe ziehen, die Höhe der Schul-
densumme auf den Prüfstand gestellt werden. Den Kirchen sei auf-
gegeben, mit den verantwortlichen nationalen und internationalen 
Instanzen darüber in einen Dialog einzutreten. Er schloss seinen Be-
trag mit dem Zitat eines Partners aus der Ökumene: „Wir wollen nicht 
euer Geld, wir wollen verstanden werden.“ 

Neben dem Symposium gab es weitere Veranstaltungen und Ak-
tionen, so im August 1988 in Berlin ein Hearing von 21 christlichen 
Gruppen und Initiativen mit Partnern aus der Ökumene sowie Ver-
tretern der Finanz- und Bankenwelt. Der IWF öffnete sich zunächst 
zögerlich für Gespräche, in späteren Jahren wurde die Bereitschaft 
dazu größer. Soziale Folgenabschätzungen wurden eingeführt, die 
Konsequenzen blieben jedoch zumeist gering. Schuldenproblematik 
und Bankenkrise sind in neuen Formen weiter präsent. Gleichwohl 
gab einzelne beispielgebende Erfolge: So wurde zusammen mit der 
Republik Tansania ein Schuldentilgungsprogramm aufgelegt, wo-
nach die Tilgungsraten zwar nicht erlassen, aber in Zuschüsse für das 
Bildungs- und Gesundheitssystem des Landes umgewandelt wurden. 
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Vom andern her sehen – Bischof Kruse hat diesen Grundsatz viel-
fach eindrücklich erkennen lassen. 

Ekkehard Zipser war Persönlicher Referent bei Bischof Kruse und später Direktor 
des Berliner Missionswerks.
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Katharina Plehn-Martins

Ein	Bischof	ohne	Hoheitsschranken

Wenn ich an den Bischof Martin Kruse denke, dann fällt mir auch 
mein schönes Ökumenisches Werkbuch zur Gottesdienstgestaltung 
ein. Mit einer persönlichen Widmung und dem Psalmvers „Ich will den 
Herren loben allezeit; sein Lob soll immerdar in meinem Munde sein“ hat 
er es mir am 17. Dezember 1988 zu meiner Ordination in der Char-
lottenburger Epiphanienkirche geschenkt. Jahrelang war mir dieses 
Buch Fundgrube und hilfreicher Begleiter bei den Gottesdienstvor-
bereitungen.

Das Buch hatte für mich wegweisenden Charakter, da ich kurz zu-
vor meine Arbeit als Pastorin im Hilfsdienst im Ökumene-Referat des 
Konsistoriums der – damals noch – Evangelischen Kirche in Berlin-
Brandenburg (Berlin-West) aufgenommen hatte.

Dienstlich war ich zwar zunächst Propst Hollm und später Propst 
Lütcke zugeordnet, aber Bischof Kruse war nicht weit ... Weder räum-
lich noch inhaltlich. Wie wichtig ihm als Bischof einer Landeskirche 
und späterem Ratsvorsitzenden der EKD die weltweite Ökumene wie 
auch die Ökumene vor Ort war, wird in seinen Erinnerungen „Es kam 
immer anders“ sehr deutlich; ohne Zweifel: Bischof Kruse war in sei-
nem Dienst – und darüber hinaus – der „Einheit der ganzen Kirche ver-
pflichtet“.

Bischof Martin Kruse – ein Rufer in der Wüste?
Ich erinnere mich an einen Besuch beim Deutschen Entwicklungs-
dienst (DED) in Berlin-Kladow im Januar 1989. Der Bischof ermunterte 
die Mitarbeiter/innen des DED zu kleinen Schritten und persönlichem 
Engagement und meinte: „Dies werde angesichts der großen Probleme 
im Verhältnis zwischen reichen und armen Ländern immer wichtiger. Der 
Bischof erinnerte bei seinem Besuch  ... daran, dass Entwicklungsarbeit 
von einem Grundverständnis des partnerschaftlichen Nehmens und Ge-
bens ausgehen müsse, das nicht die vorgebliche westliche Überlegenheit 
in den Mittelpunkt stellt, sondern vorhandene kulturelle und soziale Res-
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sourcen in der Dritten Welt nutzt und sich auf eine stützende und mit-
arbeitende Funktion beschränkt.

Die Fähigkeit, sich auf Fremdes einzustellen, sei in unserer Gesellschaft 
unterentwickelt, sagte der Bischof. Dies erweise sich auch bei der Lösung 
der eigenen deutschen Probleme als Entwicklungshemmnis.“ (epd Lan-
desdienst Berlin Nr. 14 vom 19. Januar 1989)

Wie liest sich das dreißig Jahre später im Jahr 2019? Martin Kruses 
Rede von damals hat bedauerlicherweise nichts an Aktualität einge-
büßt – im Gegenteil, die Situation zwischen den reichen und den ar-
men Ländern hat sich verschärft. Die allbekannten Folgen haben eine 
enorme gesellschaftliche Sprengkraft angenommen, die unterentwi-
ckelte Fähigkeit der deutschen Gesellschaft, sich auf Fremdes einzu-
stellen, entwickelte sich – begünstigt durch die sozialen Netzwerke – 
zu teilweise hemmungslos geäußertem Fremdenhass. 

Heute lese ich Bischof Martin Kruses Worte von 1989 wie prophe-
tische Worte in eine Gesellschaft hinein, die sich dreißig Jahre später 
selbst als Entwicklungsland darstellt. 

Bischof Martin Kruse – ein Diplomat im Auftrag der Kirche!
Ein diplomatischer Gastgeber war er auf jeden Fall auch, als er, Vor-
sitzender des Rates der EKD, am 8. März 1989 den griechisch-or-
thodoxen Metropoliten Chrysostomos von Myra in Berlin empfing. 
Begleitet wurde der ranghöchste Bischof des Ökumenischen Patriar-
chats Konstantinopel von dem zentraleuropäischen Exarchen Metro-
polit Augoustinos, dem obersten Würdenträger der damals 300 000 
Griechisch-Orthodoxen in der alten Bundesrepublik. Ranghohe und 
gelehrte griechisch-orthodoxe Kirchenmänner mit bedeutungsvollen 
Titeln und großem Einfluss besuchten Berlin und folgten der Einla-
dung des EKD-Ratsvorsitzenden. Eingeladen war auch ich, ordinierte 
Pastorin im Hilfsdienst, Vakanzvertreterin im Ökumene-Referat. Die 
Begegnung sah ein ökumenisches Mittagsgebet in der Kaiser-Wil-
helm-Gedächtnis-Kirche vor, bei dem Bischof Kruse betonte, dass es 
gut sei, in Berlin eine kräftige griechisch-orthodoxe Gemeinde zu ha-
ben und würdigte den Besuch des Patriarchen als ein schönes Zei-
chen ökumenischer Verbundenheit. So weit, so gut.
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Nach der Andacht wurde zu einem Mittagessen zu Ehren des Me-
tropoliten Chrysostomos ins Atriumgebäude im Haus der Kirche 
geladen. In positiv gestimmter Runde tauschte man auch bei Tisch 
Freundlichkeiten aus. Es war bis zum Ende ein gutes und ökumenisch 
wertvolles Beisammensein, bis ganz zum Schluss der Veranstaltung 
Metropolit Chrysostomos in meine Richtung schauend ruhig erklärte: 
„We ordain women as deacons.“

Lange schon hatte man beisammengesessen, so oder so näherte 
sich das Gastmahl seinem Ende. Mag sein, dass dieser Satz den Ab-
schied etwas beschleunigte, doch für mich war das Ganze eine exzel-
lente diplomatische Übung des Bischofs. Er wusste sicher, was er tat, 
als er die frisch ordinierte Pastorin in ihrer ökumenisch definierten 
Rolle einlud, teilzuhaben am Besuch der beiden orthodoxen Würden-
träger. 

Bischof Martin Kruse – lernbereit und spontan!
Er war aber auch ein lernbereiter Bischof, einer, der sich spontan 
auf ungewohnte Situationen einstellen konnte. Ich denke an einen 
Partnerschaftsbesuch von etwa sechzig Vertreter/innen der evan-
gelisch-lutherischen Kirchen aus Tansania und Südafrika. Die Gäste 
fanden sich oben im 5. Stock des Konsistoriums in der Bachstraße 
ein. In seiner Rede hob der tansanisch-lutherische Bischof Mdegella, 
dessen Kirche aus der Arbeit der Berliner Mission hervorgegangen 
ist, den Wandel von Patenschaft zur Partnerschaft hervor. Er meinte, 
jetzt könnten die afrikanischen Kirchen auch den Kirchen in Europa 
Anregungen vermitteln. Wie wahr! Und das sicher in verschiedener 
Hinsicht. Ein spontanes Beispiel gab die Gruppe der Afrikaner uns 
Deutschen aber sofort: In dem langweiligen großen Saal des Konsis-
toriums brach sich auf einmal ein rhythmisches Klatschen und Singen 
Bahn, Bischof Kruse mittendrin klatschte in die Hände und sang un-
befangen mit.
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Bischof Martin Kruse – eine pastorale Persönlichkeit ohne 
Hoheitsschranken
1989 war nicht nur das Jahr des Mauerfalls, das war auch das Jahr, in 
dem sich der deutsche Überfall auf Polen und damit der Beginn des 
Zweiten Weltkriegs zum 50. Mal jährte. 

Zwei Tage nach einem vom Ökumenischen Rat Berlin in der Kai-
ser-Wilhelm-Gedächtnis-Kirche veranstalteten „Bußgottesdienst für 
den Frieden“ hielt Bischof Kruse am 3. September zum gleichen An-
lass gemeinsam mit dem Bischof der Evangelischen Kirche Augs-
burgischen Bekenntnisses in Polen, Janusz Narzynski, einen Abend-
mahls-Gottesdienst in der Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis-Kirche, der 
unter „dem Zeichen der Versöhnung und des Friedens“ stand. Dankbar 
war Bischof Kruse über die Zusage und Beteiligung des polnischen 
Bischof-Bruders. Auch ihm zu Ehren gab es später ein gemeinsames 
Mittagessen, diesmal in der Evangelischen Akademie Am Kleinen 
Wannsee.

Ja, er war ein ökumenischer Arbeiter für Versöhnung und Frieden.
Am Abend luden Bischof Martin Kruse und seine Frau Marianne 

noch einmal im kleinen Kreis zu einer Begegnung mit Bischof Nar-
zynski in ihre Privatwohnung in der Prinz-Friedrich-Leopold-Straße 
ein. Dankbar und mit dem Bewusstsein, dass nichts selbstverständ-
lich ist, nahm ich als Nachgeborene am Gottesdienst und den beiden 
Treffen mit dem polnischen Bischof teil. Am späten Abend fuhr mich 
Bischof Kruse, der es selbst gewohnt war, einen Fahrer zur Verfügung 
zu haben, zum S-Bahnhof.

Unser Kontakt riss auch nach meiner Dienstzeit im Ökumene-Re-
ferat nicht ab. Bischof Kruse kam öfter in ‚meine‘ Gemeinde: zu fest-
lichen Anlässen, als Liturg zu Joseph Haydns „Die sieben Worte Jesu am 
Kreuz“, zur Lesung aus seinen Erinnerungen. Auch war er schon mal 
Seelsorger für eine geplagte Pfarrerin und hin und wieder flatterte an 
meinem Geburtstag eine freundliche Glückwunsch-Karte aus Husum 
ins Auen-Pfarrhaus.

Ich bin dankbar für alle Begegnungen und Gemeinsamkeiten.

Katharina Plehn-Martins war Referentin im Ökumene-Referat des Konsistoriums 
und danach Pfarrerin in der Auen-Gemeinde in Berlin-Wilmersdorf.
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Bruder	Bischof

Nach dem Zweiten Weltkrieg ernannte sich Otto	 Dibelius zum Bi-
schof, da er gegenüber den militärischen vier Stadtkommandanten 
nicht mit dem Titel Generalsuperintendent auftreten wollte. Er führte 
die Tradition ein, am ersten Sonntag eines jeden Monats in der St. 
Marienkirche zu predigen. Das Wort „Teamwork“ gab es damals noch 
nicht; Otto Dibelius war unangefochten der Patriarch der Evangeli-
schen Kirche Berlin-Brandenburg. Neben ihm predigten in St. Ma-
rien noch der damalige Präses Scharf, Propst Grüber und der dortige 
Gemeindepfarrer Reinhold George. Ohne Ansehen ihrer Positionen 
waren die Drei seine „Kapläne“. Es bedurfte keiner Befehle seitens 
des Bischofs, man machte schon, was man in vorauseilendem Gehor-
sam für tunlich im mutmaßlichen bischöflichen Sinn hielt. Wenn Bi-
schof Dibelius sich über etwas ärgerte oder etwas ändern wollte, so 
bediente er sich unserer Zeitschrift „Die Kirche“ und schrieb Glossen 
unter dem Pseudonym Thadeus Tudichum. Da jeder wusste, wer der 
Autor dieser Glossen war, wurden die Ärgernisse abgestellt. Der Ton 
unter den Beteiligten war brüderlich, aber keiner der „Kapläne“ wäre 
auf die Idee gekommen, den Bischof mit „Lieber Bruder Dibelius ...“ 
anzureden, die Anrede war „Herr Bischof ...“. 

Der zweite Bischof, Kurt	 Scharf, war anders. Er war kein Pa-
triarch. Zu ihm gab es nicht die von Respekt getragene Distanz. Er 
war aber ein politischer Bischof. Seine politischen Meinungen, auch 
von der Kanzel verkündet, führten natürlich zur Sammlung Anders-
denkender. Die Superintendenten mehrere Kirchenkreise – mir fal-
len neben Reinhold George auch Wulf Thiel und Heinz Schladebach 
ein – gründeten die Evangelische Sammlung Berlin, die dem Bischof 
Paroli boten. Es ging aber keineswegs um Spaltung, sondern um die 
reine Lehre. Der Schöneberger Superintendent Reinhold George är-
gerte sich über manches in der Kirche unter Kurt Scharf und machte 
es Dibelius nach – auch er schrieb in „Die Kirche“ Glossen unter dem 
Pseudonym Reinhold Gottlieb Schöneberg. Unter anderem ärgerte er 
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sich darüber, dass Bischof Scharf sein Bischofskreuz abgelegt hatte. 
Ungeachtet aller Differenzen war ihr Verhältnis untereinander aber 
freundschaftlich. Zum 70. Geburtstag Reinhold Georges erschien Bi-
schof Scharf zum Gratulieren im Lutherrock. Sie verband die jahre-
lange Zusammenarbeit an St. Marien, und insbesondere waren beide 
im Dritten Reich Brüder in der Bekennenden Kirche. 

Als Dritter Bischof kam dann Martin	Kruse aus Stade nach Ber-
lin. Er war ein ganz anderer Bischofstyp als seine beiden Vorgänger. 
Von beiden hatte er nichts. Er prägte das Amt nicht als Patriarch und 
fiel nicht mit politischen Äußerungen auf. Er führte das Amt als gro-
ßer Bruder. Seine Pfarrer waren seine Brüder und Schwestern, und 
so wurden sie von ihm auch angeredet. Als Beispiel sei hier sein Gra-
tulationsschreiben zum 50. Ordinationsjubiläums Reinhold Georges 
widergegeben. 

Lieber Bruder George,
es war der 11. Juni 1939, als Sie durch Superintendent Rzadtki im Auf-

trage des ostpreußischen Bruderrats der Bekennenden Kirche in der Dom- 
und Kathedralkirche zu Königsberg in Preußen ordiniert wurden.

Das ist jetzt 50 Jahre her. Und weil der 11. Juni dieses Jahrs ein Sonn-
tag ist, darf ich vermuten, daß Sie den Tag Ihrer Goldenen Ordination im 
Schoße „Ihrer“ Gemeinde Zum Heilsbronnen, in der Sie 28 Jahre Pfarrer 
waren, feiern werden.

Im Namen unserer Berliner Kirche sende ich Ihnen herzliche Grüße. 
Gott schenke Ihnen, daß Sie dieser 50 Jahre in Dankbarkeit gedenken kön-
nen! Sie sollen wissen, dass auch Ihre Kirche sich Ihres treuen Dienstes in 
all den Jahren in Dankbarkeit erinnert. Es war Ihnen immer abzuspüren, 
daß es Ihnen um die rechte Wahrnehmung des Auftrages ging, unter dem 
wir als Amtsträger der Kirche und als Kirche insgesamt stehen. Sie haben 
Konflikte nicht gescheut, wenn es sein mußte, Konflikte provoziert. Sie ha-
ben es erlebt, wie Bekenntnis umschlägt in Verleugnung.

Der Weg von Königsberg in Pr. nach Berlin führt über verschiedene 
Stationen, auf denen Ihre Gaben gefordert und gefördert wurden. Wahr-
scheinlich ist es nur schwer zu sagen, an welcher der Stationen das Herz 
am meisten hängt, welcher Arbeit man am meisten zu verdanken hat.
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Die Menschen, denen Sie in den Tagen Ihres Pfarrdienstes begegnet 
sind, sind nicht zu zählen, die Täuflinge, die Konfirmanden, die Braut-
leute, die Kinder und Erwachsenen, die Christen und die Nichtchristen im 
Westen wie im Osten, in Europa, Asien und Afrika. Sie haben viel, große 
Reisen unternommen, am häufigsten vielleicht in die Sowjetunion, im 
Dienste der Verkündigung, im Dienste der Versöhnung. Wo Christen mit-
einander einstimmen in das Lob Gottes, ist Versöhnung da.

Gott schenke Ihnen weiterhin Gesundheit, Kraft und Lebensfreude, vor 
allem aber das getroste Herz, erfüllt von der Gewißheit des nahen Got-
tesreichs. Das war es, was Ihnen der Mund übergehen ließ in den Jahren 
Ihres Dienstes. Das möge Ihnen auch erhalten bleiben!

Die Losung des 11. Juni dieses Jahres möge auch das Bekenntnis Ihres 
Herzens sein und bleiben:

„Er deckt mich in seiner Hütte zur bösen Zeit, er birg mich im Schutze 
seines Zeltes.“ 

(Ps. 27,5)
In brüderlicher Verbundenheit
Ihr Martin Kruse

Wenn auch einzelne Fakten ihm aus Archiven wohl zugeleitet wur-
den, ist der ganze Duktus brüderlich, wenn nicht väterlich, obgleich 
er einem weit Älteren gratulierte. Seine handschriftliche Schlussfor-
mel „In brüderlicher Verbundenheit ...“ ist Kennzeichen seiner Amts-
auffassung. 

Viele Jahre später kam er als Gratulant zum 80. Geburtstag Rein-
hold Georges, nicht im Lutherrock, sondern als „Bruder Bischof“ und 
beließ es nicht bei der Brüderlichkeit, sondern nahm Kontakt zur ge-
samten Familie auf. Er griff sich die kleine Enkeltochter Felicitas und 
tauchte so ein in den Kreis der Familie und wurde Teil der Festcorona. 

Viele Pfarrer sprechen heute übereinander von ihren „Kollegen“ 
und „Kolleginnen“ und reden sich auch so an. Sie sollten den 90. Ge-
burtstag zum Anlass nehmen, ihre Umgangsformen zu überdenken. 
Martin Kruse gebührt anlässlich seines Festtages Dank und Ehre.

Er trägt nun schon seit vielen Jahren den inoffiziellen und unsäg-
lichen Titel „Altbischof“. Bevor jemand auf die Idee kommt, ab 90 Jah-
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ren von einem Uraltbischof zu sprechen, belasse ich es bei der ihm 
gebührenden Anrede Bruder	Bischof. 

Christhard George, Sohn des Superintendenten und langjährigen Synodalen Rein-
hold George, ist Rechtsanwalt und war Mitglied der Landessynode der Evangeli-
schen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz. 
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Gottes	Lenken	und	eigene	Verantwortung

Aus Anlass seines neunzigsten Geburtstages lese ich erneut – nach 
zehn Jahren seit ihrem Erscheinen – in Martin Kruses Lebenserinne-
rungen („Es kam immer anders“, Freiburg 2009). Das Buch ist inzwi-
schen vergriffen, jedenfalls nur noch antiquarisch zu erhalten. Aber 
es ist alles andere als ein Ladenhüter. Ich will – nachdem ich damals 
gern eine Rezension geschrieben habe –, mit drei Aspekten das für 
mich Entscheidende erneuert hervorheben. Bei dem zweiten Lesen 
entdecke ich: 

(1) Es gelingt Martin Kruse die für schriftliche Erinnerungen je not-
wendige Spannung von Eigenbewusstsein und Folgsamkeit, Beschei-
denheit und Selbstbewusstsein im Gleichgewicht zu halten. Die Situ-
ationen der Lebensgeschichte und Aufgaben in der Hannnoverschen 
Kirche und der EKiBB kommen uns lebendig vor Augen und ins Ge-
dächtnis. Aber dieser Autor schreibt keine fiktiven Texte, keine Texte 
ohne Adressaten. Er schreibt an seine Enkel – nämlich vor allem seine 
sechs (inzwischen auch zehn Jahre älter gewordenen) Enkel: Emely 
Juliane (28), Lasse Benjamin (24), Till Leonhardt (25), Mia Lene (18), 
Leon Felix (18) und Philine Antonia (15). Er will für sie lebendig dar-
stellen, was in seiner Schul- und Studienzeit, in seinen Ausbildungs- 
und Amtszeiten passierte, worauf er Einfluss nehmen konnte und 
was auch von ihm nicht zu schaffen war. Schließlich will er für die 
Enkelschar berichten, wie das war mit der friedlichen Revolution, in 
deren Folge auch die EKiBB wieder zu ihrer stets zu verbessernden 
Einheit gebracht wurde. Wichtige Teile der Geschichte und der Kir-
chengeschichte der Bundesrepublik und der DDR spiegeln sich hier 
wider. Nach wie vor achtenswert, spannend, lehrreich! Nicht nur für 
Enkel.

(2) Das glaubensmäßig und theologisch Elementare dieses Buches 
will ich erneut unterstreichen und präzisieren: Es geht Martin Kruse 
immer wieder um die wichtige (möglicherweise wichtigste) Erkennt-
nis seines Lebens: Er versteht seine Lebenslaufbahn als stete Einheit 
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von Gottes Lenken und seiner eigenen Verantwortung. In dunklen 
und in hellen Stunden sieht er sich getragen und geführt von dem 
Gott in Christus, der uns im Leben und im Sterben leitet und bewahrt, 
der uns aber auch in freie ethische Entscheidungsmöglichkeiten und 
Verantwortungen stellt. Sie sind wahrzunehmen. In ihnen können 
wir erfolgreich sein, aber auch versagen und verzagen. Zu wahren ist 
einerseits ein unbedingtes Vertrauen zu dem, der über uns und mit 
uns ist, und der uns andererseits in die ermöglichte Dankbarkeit und 
Schuldigkeit unseres Lebens stellt: 

Das in der Theologie immer wieder reflektierte Verhältnis von In-
dikativ und Imperativ, von Zuspruch und Anspruch, Freispruch und 
Freiheit, das Gebot des Erlösers und Befreiers und Zurechtweisen-
den – Barmen II – wird in jenem Buch wie selten konkret und prak-
tisch. 

In dieser Gewissheit und in dieser Verantwortung, in diesem Wag-
nis konnte Martin Kruse werden, zu was er in der verfassten Kirche 
berufen wurde. Allerdings: „Es kam immer anders“, lautet die Über-
schrift über seiner Biografie. Die Überschrift: wäre zu ergänzen: „Es 
kam immer anders als Marianne und ich es uns gedacht hatten“. 

(3) „Bischof der Einheit“? Wer im heutigen Konsistorium auf dem 
Weg zum heutigen Bischof Markus Dröge vorbei an vier eisernen Bi-
schofsbüsten geht und nach dem Erinnerungsstück an die Bischöfe 
Martin Kruse und Gottfried Forck fragt, wird in einen Raum geleitet, 
in dem ein Bild hängt: Auf ihm sind Martin Kruse und Gottfried Forck 
gemeinsam abgebildet, in gleicher Blickrichtung und doch einander 
zugewandt. Mehr als dieses Bild zum Ausdruck bringt, braucht recht 
eigentlich über die „Bischöfe der Einheit“ und ihr Verhältnis zueinan-
der nicht gesagt zu werden. 

Prof. Dr. Rolf Wischnath war reformierter Moderator (1991–1994) und General-
superintendent des Sprengel Cottbus (1995–2004).
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Jonas Weiß-Lange

Ein	Dank	des	Gemeindepfarrers	an	sein	
	hochrangiges	Schäflein

Als mein Pfarrdienst in Nikolassee begann, war Martin Kruse schon 
Altbischof. Seit Jahren Gemeindeglied, wurde er in der Gemeinde als 
Prediger und Seelsorger sehr geschätzt. Das war im Jahr 1999. Zehn 
Jahre zuvor war ich von Bischof Martin Kruse ins Pfarramt ordiniert 
worden. 

Viele der Diskussionen und Auseinandersetzungen um die Ausbil-
dungen zum Pfarrdienst und die Gestalt der Kirche lagen damals hin-
ter uns allen in der West-Berliner Kirche. Nur vier Monate trennten 
uns noch vom 9. November und allem, was dieses Datum mit sich 
brachte. 

Mir jedenfalls ist in sehr guter Erinnerung geblieben, mit welcher 
Offenheit Martin Kruse uns angehenden Pfarrerinnen und Pfarrern 
damals entgegenkam in der Vorbereitung des Gottesdienstes zur Or-
dination in Lankwitz. Wir Vikarinnen und Vikare wollten unbedingt 
Teile der sogenannten Lima-Liturgie als Bestandteil unseres Ordina-
tionsgottesdienstes, um mit diesem wahrhaft ökumenischen, wenn 
auch nicht unumstrittenen Dokument, gleichsam ein Zeichen zu set-
zen. Und so haben wir den Gottesdienst dann auch gefeiert. 

Es blieb auch weiterhin eine Freude, mit Altbischof Kruse Gottes-
dienste vorzubereiten und gemeinsam zu halten. In Nikolassee oft zu 
Beginn des Neuen Jahres – mit vorsichtigen Blicken ins neue Jahr und 
dem Zuspruch des Segens, dem zu dieser Zeit und an diesem Ort für 
viele Gemeindeglieder großes Gewicht zukam.

Aber auch in Zeiten von Konflikten in seiner Gemeinde nahm sich 
Martin Kruse die nötige Zeit, zuzuhören, zu helfen, zu vermitteln, Lö-
sungen zu finden. 

Von Beginn an habe ich ihn als sehr zugewandten Menschen er-
lebt, und das auf allen Ebenen, die Beruf und Position mit sich brach-
ten: Immer bereit, sich einzulassen, auch wenn es um Privates ging.
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Für die Gelegenheiten, Martin Kruse und seine Frau Marianne ken-
nenzulernen, bin ich dankbar. In der Gemeinde und darüber hinaus. 
So hat Martin Kruse u.a. mit seinem überaus wohlwollenden Gutach-
ten dazu beigetragen, dass ich für neun Jahre Pfarrer der deutsch-
sprachigen Gemeinde zu Beirut sein konnte.

Jonas Weiß-Lange war Pfarrer in Berlin-Nikolassee und in Beirut.
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DAS NETZ –  
DER BISCHOF IN DEN GREMIEN

Joachim Hoffmann

Der	Ephorenkonvent	–	oder:	Wie	mit	zwölf	
	Kurfürsten		umgehen?

In seinen Erinnerungen „Es kam immer anders“ erzählt Martin Kruse, 
dass er sich zu Beginn seines Dienstantritts in Berlin „um eine offene, 
vertrauensvolle Arbeitsatmosphäre in den drei wichtigsten Gremien“ 
bemühte, nämlich in der Kirchenleitung, im Kollegium des Konsisto-
riums und im Ephorenkonvent. Es gab damals in Westberlin keinen 
Generalsuperintendenten, deshalb musste der Bischof diesen Kreis 
aus den zwölf Kirchenkreisen leiten. 

Wie das im Kollegium des Westberliner Konsistoriums gelang, 
kann ich nicht beurteilen. Das Kollegium des Konsistoriums stand 
auch den Superintendenten fern; man konnte nur ahnen, wie es dort 
zuging. 

Als ich 1981 in die Kirchenleitung gewählt wurde, fand ich eine pro-
duktive Atmosphäre vor. Gewiss, es gab Mitglieder, die eher zur mitt-
leren oder rechten Fraktion der Synode zählten, und solche, die auf 
der linken Seite standen, und manches, was aus dem Konsistorium 
vorgelegt wurde, fand keine ungeteilte Zustimmung der Kirchenlei-
tung, aber insgesamt gelang es dem Bischof in der Regel, das Gre-
mium zu einvernehmlichen Lösungen zu bringen. 

Die dritte Runde, der Ephorenkonvent, war und ist kein Entschei-
dungsgremium. Für Martin Kruse war die Teilnahme an den monat-
lichen Sitzungen wohl vor allem wichtig als Gelegenheit, die Lage und 
die Stimmung in den Kirchenkreisen und Gemeinden zu erfassen. Ob 
das wirklich gelang? 
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1987, es muss im Februar gewesen sein, kam ich, frisch zum Su-
perintendenten gewählt, das erste Mal zur Sitzung des Ephoren-
konvents. Eine eisige Atmosphäre empfing mich. Da saßen sie wie 
Kurfürsten im Heiligen Römischen Reich, wohl wissend, wer in kirch-
lichen und politischen Angelegenheiten rechts und wer links stand, 
wer Freund und wer Feind war. Man stritt nicht, aber man sprach 
auch nicht miteinander. Der Einzige, der freundlich auf mich zuging, 
war Wolfgang Gerbeit, der selber erst vor Kurzem in Neukölln zum 
Superintendenten gewählt worden war. Ich weiß nicht mehr, wie oft 
Martin Kruse bei diesen Treffen anwesend sein konnte. Erfreulich war 
die Leitung in diesen Jahren sicher nicht. Der Ephorenkonvent, noch 
ganz in die Spannungen der Nach-Achtundsechziger Jahre verstrickt, 
muss für den Bischof in jenen Jahren vor der Vereinigung eines der 
unerfreulichsten Gremien gewesen sein. Aber das weiß ich noch: Er 
spielte das Spiel der Fraktionen nicht mit, und er gebärdete sich nicht 
als Kaiser der Kurfürsten.

Aber dann änderte sich die Situation. Zweierlei trug dazu bei. 
Erstens: die verbissenen Kurfürsten verließen ihr Amt. Sie gingen 

in den Ruhestand oder traten andere Ämter an. Neue traten die Nach-
folge an – unter ihnen, im Westen ganz neu, Frauen. Der Konvent be-
kam einen anderen Charakter. Man verteidigte nicht mehr sein Amt, 
seinen Kirchenkreis, seine Position, sondern man suchte Beratung, 
Unterstützung. Und der Bischof gehörte dazu. 

Der andere Impuls kam von Osten. Die Vereinigung der beiden 
Teile der Stadt und der Kirchenkreise führte zur Zusammenführung 
zweier Ephorenkonvente; allerdings auch zum Aufeinandertreffen 
verschiedener Traditionen. Der Ostkonvent hielt – auch gezwunge-
nermaßen – enger zusammen. Das zeigte sich unter anderem darin, 
dass bei den sogenannten Rüstzeiten die Ehepartner der Superin-
tendenten dabei waren. Berufliches und privates Leben lagen enger 
beieinander. Für die Westler war manches fremd, und das gerade 
erworbene Miteinander wollte man nicht gleich in größerer Runde 
aufgehen lassen. Man ließ sich also Zeit. Zu einer Tagung des West-
berliner Ephorenkonvents an der Ostsee im Sommer 1990 wurden 
nur zwei Vertreter des Ostkonvents eingeladen. Mit ihnen allerdings 
gab es schnell ein vertrautes Miteinander. Der Austausch fand auf 
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verschiedenen Ebenen statt, unter anderem in der Frage, ob die öst-
liche Gewohnheit, unbekleidet zu baden, auch nach der Vereinigung 
Geltung behielt. Und man probierte das aus. 

Als ausgesprochen hilfreich erwiesen sich die langjährigen Part-
nerschaften zwischen Ost- und Westberliner Kirchenkreisen. Da war 
ein Stück Vertrauen und Verständnis füreinander gewachsen. Man 
kannte einander und ging aufeinander zu. Die Beziehungen zwischen 
den Kirchenkreisen Pankow und Tempelhof führten dazu, dass beide 
ihre Verwaltungen in einem gemeinsamen Amt zusammenführten, 
ein gewagtes Unternehmen, das nicht gelungen wäre, wenn nicht 
unter den beiden Superintendenten eine Freundschaft gewachsen 
wäre.

In Kürze wurde aus zwei Ephorenkonventen einer, der trotz mas-
siver Interessenkonflikte zwischen Ost und West ein hohes Maß an 
Einvernehmen und Vertrauen entwickelte. In vielen Fragen des Zu-
sammenwachsens zwischen Ost und West wurde der vereinigte 
Ephorenkonvent ein wichtiger Ort der Klärung und auch der Impulse. 
Das wäre ohne die ruhige Leitung eines Bischofs, der sich nie verein-
nahmen ließ, nicht so gut verlaufen. Er hatte es nicht nötig, sich zu 
profilieren. Er leitete den Ephorenkonvent nun gemeinsam mit dem 
Generalsuperintendenten Günter Krusche, bis 1993 die Generalsu-
perintendentin Ingrid Laudien die Leitung übernahm.

Gute Nerven zeigte Martin Kruse in den Gremien. Nach einem be-
sonders nervigen Tag fragte ich ihn, ob er denn bei aller Belastung 
gut schlafen könne. „Ich schlafe immer gut!“, antwortete er. Wie gut, 
einen Bischof zu haben, der gut schläft! 

Joachim Hoffmann war Superintendent in Berlin-Tempelhof und Mitglied der 
 Kirchenleitung.
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Martin-Michael Passauer

Ein	vertrauensvolles	Miteinander

Als vor 1989 unsere Landessynode noch „Regional-Synode“ hieß, 
bekamen wir bei einer Tagung in der Stephanus-Stiftung Besuch. 
Wie immer saßen in der ersten Reihe auch geladene Vertreter des 
Staates und Gäste. Präses Becker begrüßte den Gast als Bischof der 
West-Berliner Kirche. Gespannt, in einer – politisch – angespannten 
Situation, hörten wir auf das Grußwort. Verwirrt schauten wir zum 
Kanzelpult, als der Bischof vorlas: „ Lieber Martin Kruse. Ich heiße 
Martin Kruse und bin ein Fan von Ihnen.“ Humorvoll, geistreich, und 
auch hier mit einem leichten Augenzwinkern, gab er zu erkennen, 
dass er eine Karte aus der Uckermark von Martin Kruse bekommen 
hätte. Ein heranwachsender Namensvetter gab sich zu erkennen. 
Und schon war alle Spannung gelöst, Vertrautheit stellte sich ein, und 
man hatte das Gefühl: „Der ist einer von uns.“ Eine gute Ausgangs-
basis für ein vertrauensvolles Miteinander. Seinem Naturell entspre-
chend hatte Bischof Martin Kruse großes Interesse, diese Uckermark 
kennenzulernen, in der sein Namensvetter wohnte. So wurde es zur 
guten Gewohnheit, dass die Bischöfe der beiden Regionen jährliche 
„Wanderungen durch die Mark“ unternahmen. Gute Gelegenheiten, 
unter vier Augen, beim Wandern, ohne Protokoll, persönlich, ver-
traut, die gemeinsame Kirche über die Mauer hinweg zu gestalten.

Diese „Wanderungen durch die Mark“ waren das Synonym für eine 
fest verabredete und sehr verbindliche persönliche Partnerschaft 
zwischen den Bischöfen. So war es fast selbstverständlich, dass einer 
der ersten Besucher am 10. November 1989 im Bischofsbüro in der 
Neuen Grünstraße Martin Kruse hieß. Bischof Gottfried Forck nutzte 
den nächsten Tag zu einem „Gegenbesuch“. Hier trafen fast Freunde 
aufeinander, die ihren unerschütterlichen Glauben an die eine Ber-
lin-Brandenburgische Kirche nie aufgegeben hatten. 

Zum Naturell beider Bischöfe gehörte es, dass der nächste Schritt 
zeitnah folgen sollte: ein Zusammentreffen beider Bischofsbüros. Gut 
vorbereitet von den jeweiligen Referenten, gab es fortan die regel-
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mäßig stattfindenden Bürobesuche. Persönliches Kennenlernen, auf-
merksames Zuhören auf die Lebenswege der jeweils anderen, Inter-
pretationshilfen zu dem, was sich politisch gerade ereignete und 
erste perspektivische Überlegungen waren die Themen. Ich kann 
mich an nicht eine Situation erinnern, in der es kontrovers, oder gar 
besserwisserisch zuging. Die durch die Bischöfe in ihren jeweiligen 
Büros geprägte partnerschaftliche Atmosphäre beherrschte die Ton-
art. Als es dann konkreter wurde, die jeweiligen regionalen Synoden 
gemeinsam tagten und die sich wieder vereinende Kirche in den Blick 
kam, gab es eine Situation, die vielleicht typisch für die noch vorhan-
denen Unterschiede war. 

Bischof Kruse hatte sich schon bei den ersten Anfängen der Pla-
nungen für e i n Bischofsbüro entschieden. Er wollte in das Büro von 
Gottfried Forck im Ost-Teil der Stadt ziehen. Dieser sah seinem Ru-
hestand unmittelbar entgegen. Folglich ging es auch um eine Büro- 
Übergabe. 

Bischof Forck hatte Zeit seiner Amtszeit darauf gedrungen, für ihn 
die sogenannte Bischofzulage zu streichen. Er wollte auch finanziell 
Pfarrer unter Pfarrern sein. Dies ließen aber die Juristen nicht zu, weil 
es das entsprechende Besoldungsgesetz nicht zuließ. So legte er in 
seiner Schublade ein spezielles Couvert an. Darin lag die monatliche 
Bischofszulage. Er nutzte dies Geld, um bei besonderen Ordinations-, 
Ehe-, oder anderen Dienst-Jubiläen seinem handgeschriebenen Gruß 
eine kleine Gabe beizulegen. Da sich diese besondere Form der Eh-
rung herumgesprochen hatte, wollte nun das kommende Bischofs-
büro wissen, wann und wie diese Spendenkasse übergeben würde. 
„Da müssen Sie in des Bischofs Schublade greifen“, war unsere mit 
Erstaunen quittierte Auskunft. Aber auch hier blieb der Austausch 
weiter sehr fair und wohlwollend.

Spannungen hätte man vermuten können, als klar war, dass es für 
eine kurze Übergangszeit noch zwei Kirchenleitungen und entspre-
chend auch zwei Bischöfe geben würde. Aber in Kenntnis der guten 
Harmonie zwischen Martin Kruse und Gottfried Forck konnte man ge-
trost diesen Weg des „Bischofs-Duos“ wählen. 

Dennoch gab es inhaltliche Kontroversen, bei denen beide Bi-
schöfe sehr unterschiedliche Positionen vertraten. Kontrovers wurde 
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die Frage nach dem Religionsunterricht in den Schulen – statt Chris-
tenlehre in den Gemeinden – diskutiert. Diese gemeindliche Arbeit 
mit Kindern, durch Katechetinnen verantwortet, war ein Herzstück 
kirchlicher Arbeit in der DDR. Auch die Anträge zur verbindlichen Ein-
führung einer Kirchensteuer für alle getauften Christen wurden hef-
tig diskutiert, von sehr unterschiedlichen Positionen geprägt. Der 
Einzug durch die Finanzämter sorgte zusätzlich für Sprengstoff. 

Die Debatte, bei der es zwischen den beiden Bischöfen die er-
kennbar größten Meinungsverschiedenheiten gab, bezog sich auf 
die Militärseelsorge. Geprägt durch die eigene Biografie, seinen ein-
deutigen Einsatz für Jugendliche in der Auseinandersetzung um das 
Tragen des Symbols „Schwerter zu Pflugscharen“ und gebunden an 
die Beschlüsse der Synoden des Bundes Evangelischer Kirchen in der 
DDR, wehrte sich Gottfried Forck, oft auch sehr emotional, gegen 
jede Verbindung von Kirche und Militär. Lange noch waren die unter-
schiedlichen Positionen zu diesem Thema in unserer Kirche zu spü-
ren. Schließlich gab es auch über die Anträge auf Abschaffung des 
Beamtenstatus für Pfarrerinnen und Pfarrer unterschiedliche Auffas-
sungen. Ich habe aber keine Sitzung in der Kirchenleitung und keinen 
Ephorenkonvent erlebt, an dem beide Bischöfe teilnahmen und ihre 
unterschiedlichen Auffassungen gegeneinander vorgetragen haben. 
Das lag an dem Klima, das Martin Kruse durch seine kontinuierlichen 
Besuche vor der Mauer und nach der Mauer verbreitet hat. Bischof 
Forck war schon ruhestandsberechtigt und nur noch tätig, weil die 
Synode/Ost ihn noch vor 1989 um eine gewisse Verlängerung gebe-
ten hat. Verständlich wäre wohl gewesen, wenn der Partner aus der 
Synode/West, von dem klar war, dass er zukünftig die Kirchenleitung 
der Kirche Berlin-Brandenburg alleine leiten würde, viel stärker und 
erkennbarer „sein Haus bestellt“ hätte. Im Gegenteil. Bis zum Letzten 
Tag gemeinsamer Kirchenleitung waren die gegenseitige Hochach-
tung und der unabdingbare Wille, den zukünftigen Weg der Kirche 
gemeinsam zu gestalten, die tragende Basis. 

Der 90.Geburtstag von Bischof Martin Kruse ist ein guter Anlass, 
ihm für diese Art der Weggemeinschaft besonders zu danken. Was, 
im Nachgang aufgeschrieben, so scheinbar einfach klingt, war im 
alltäglichen Ablauf und auch im Gegenüber zu anderen im Konsis-
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torium und in der Kirchenleitung Tätigen nicht leicht zu handhaben. 
Dass wir wirklich im Frieden zueinander gefunden haben, ist für mich 
eine schöne Auslegung der Jahreslosung im Jahr des 90.Geburtstag: 
Suche Frieden und jage ihm nach (Psalm 34.15).

Martin-Michael Passauer war Persönlicher Referent bei Bischof Forck und General-
superintendent des Sprengels Berlin.
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Werner Krätschell

Das	Gefühl	einer	großen	inneren	Zusammen
gehörigkeit	–	Ein	Blick	von	östlicher	Seite	auf	den	
Bischof	Martin	Kruse

Als die Westberliner Synode der Evangelischen Kirche in Berlin-Bran-
denburg 1976 Martin Kruse zum Bischof gewählt hatte, sahen wir im 
östlichen Teil der Landeskirche in dieser Entscheidung wieder einmal 
die ganz eigene Weisheit von Synoden. Nach all den politischen Ver-
wicklungen der Evangelischen Kirche in Westberlin in den voraus-
gegangenen 15 Jahren („68er“, RAF usw.) und den entsprechenden, 
markanten Bischofsgestalten der Landeskirche nach dem Ende des 
Zweiten Weltkrieges hatte die Synode diesen sanften, auf Ausgleich 
bedachten Mann aus Niedersachsen gewählt. 1977 übernahm er das 
Amt von Bischof Kurt Scharf, dessen Persönlichkeit noch vom Kampf 
der Bekennenden Kirche in der Hitlerzeit geprägt war.

Für unseren Ephorenkonvent in Ostberlin ergab sich deswegen 
eine besondere Nähe zu Martin Kruse, weil er ja neben seinem Bi-
schofsamt auch bald die Funktion eines Generalsuperintendenten 
für den „Sprengel Westberlin“ wahrzunehmen hatte. Denn da er den 
Westberliner Ephorenkonvent leitete, war mit den Jahren ein regel-
mäßiger Kontakt mit uns im Osten entstanden, der seine Gestaltung 
in gemeinsamen Treffen und Ausflügen im Ostteil der Stadt gefun-
den hatte.

Zu diesen beiden Funktionen in Westberlin trat von 1985 bis 1991 
noch das gewichtige Amt des Vorsitzenden des Rates der EKD. Trotz 
der Bürde dieser drei Aufgabenbereiche begegnete uns bei unseren 
Zusammenkünften ein Bruder mit einer gleichmäßig friedfertigen 
Ausstrahlung. Seine regelmäßigen Berichte aus seinen drei Verant-
wortungsbereichen zeichneten sich durch einen fast erzählerischen 
Grundton aus, der theologische wie politische Zuspitzungen eher 
vermied. Diese Berichte waren auch deswegen eine Wohltat, weil 
wir im Osten natürlich wussten, wie spannungsgeladen dieser Epho-
renkonvent in Westberlin durch die zeitweise sehr divergierenden 
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Persönlichkeiten seiner Mitglieder gelagert war. Denn jedem Super-
intendenten, jeder Superintendentin in Westberlin war jeweils ein 
Partner, eine Partnerin mit dem dazugehörigen Kirchenkreis im Os-
ten zugeordnet. Diese informierten sich gegenseitig über die jewei-
lige Lage im Allgemeinen und im Besonderen. Meine Partner waren 
Ralph Zorn und Joachim Hoffmann aus dem Kirchenkreis Tempelhof. 
Es hatte sich zwischen uns und den beiden Kirchenkreisen Tempelhof 
und Pankow eine wunderbare Zusammenarbeit ergeben. Diese hing 
ja oft davon ab, wie die „Chemie“ zwischen den Partnern in Ost- bzw. 
Westberlin geartet war.

Von einem besonders gelungenen Treffen beider Konvente vom 
29.9. bis zum 3.10.1986 in Budapest muss berichtet werden. Die fi-
nanzielle Großzügigkeit der westlichen Seite hatte uns aus dem Osten 
diese Reise mit Hin- und Rückflug und Hotelaufenthalt ermöglicht. 
Wir benötigten damals für die Reise nach Ungarn noch ein Visum, ob-
wohl es ein „sozialistisches Bruderland“ war. In Ungarn gingen näm-
lich die Uhren des Sozialismus sehr anders als in der DDR. Das Leben 
dort spielte sich viel freier und entspannter ab. Es war darum kein 
Wunder, dass der „Eiserne Vorhang“ 1989 zuerst zwischen Ungarn 
und Österreich zerschnitten wurde. Damals sagte man bei uns, dass 
in den sowjetisch kontrollierten Ostblockländern die Ungarn in der 
fröhlichsten „Baracke“ lebten.

Ein besonderes Geschenk bestand darin, dass unsere Ehefrauen 
mitreisen durften. In einer längeren Pause unserer Arbeitszusam-
menkünfte im Hotel fällt mir eine Szene mit Ehepaar Kruse ein, die in 
der Vaci utca spielt. Meine Frau und ich saßen dort in unserem Lieb-
lings-Straßencafé auf diesem „Ku’damm“ von Budapest. Da flanierte 
auch Ehepaar Kruse an uns vorüber und streifte uns mit so zufrie-
denen und einverstandenen Blicken, dass sich plötzlich das gute Ge-
fühl einer großen, inneren Zusammengehörigkeit in mir einstellte, 
obwohl wir unsere Dienste in absolut unterschiedlichen Welten zu 
leisten hatten.

Als uns dann der von uns allen nicht erwartete Fall der Berliner 
Mauer überraschte, ergab sich plötzlich eine etwas schwierige Kom-
munikationslage zwischen den beiden Konventen. Wir aus dem Os-
ten empfanden deutlich in den ersten Monaten nach dem Mauerfall 
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eine Reserviertheit der westlichen Seite gegenüber einer schnellen 
Fusion der beiden Konvente. In jenen Tagen half das ruhige und ab-
wartende Wesen von Martin Kruse, mit dem er nichts forcierte, son-
dern dem Prozess der Annäherung Raum und Zeit ließ.

Gewiss, in mancher Phase seiner 17-jährigen Amtszeit in Berlin hat 
es sowohl im kirchlichen, als auch im politisch-gesellschaftlichen Feld 
Momente gegeben, in denen von Martin Kruse deutlichere Worte 
und Stellungnahmen wünschenswert gewesen wären. Aber vielleicht 
ist das diesem friedliebenden Bruder wesensmäßig gar nicht möglich 
gewesen. Ja, ich möchte zum Schluss sogar die Vermutung wagen, 
dass er selbstkritisch manchmal im Stillen darüber betrübt war, dass 
er in bestimmten Situationen nicht den Sprung über seinen Schatten 
gewagt hatte. 

Dr. h.c. Werner Krätschell war Superintendent in Berlin-Pankow und danach 
 Dekan in der Soldatenseelsorge.
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Martina Gern und Erika Godel

...	und	breitete	seinen	imaginären	weiten	Mantel	
über	uns	alle

Frauen im Ephorenkonvent

Als der zur Aufmüpfigkeit und Widerspenstigkeit neigende kleine, 
arme und deshalb eher unbedeutende Kirchenkreis Wedding 1989 ei-
nen neuen Superintendenten bzw. gar eine Superintendentin suchte 
und ich, Erika Godel, für viele völlig überraschend die Wahl gegen 
einen gestandenen und hoch angesehenen älteren Pfarrer gewann, 
stieß das im Konsistorium nicht auf pure Begeisterung. Einerseits war 
es dran, Frauen wenigstens in die mittlere Leitungsebene zu berufen, 
aber dann doch bitte nicht „so eine“. Meine Kollegin Martina Gern – 
Pfarrerstochter, unverheiratet und gemeindeerfahren – ja, die durfte 
wohl sein. Aber ich – ohne pfarramtliche Gemeindeerfahrung (zu 
meinem Erstaunen galt schlichte, aber aktive Gemeindezugehörig-
keit nicht als Gemeindeerfahrung), verheiratet und Mutter von 3 klei-
nen Kindern, die sich selbst als bekennende feministische Theologin 
verstand – das mochte man sich nicht vorstellen. Als dann ein Bru-
der aus der „Evangelischen Sammlung“ noch herausfand, dass ich in 
einem wenig verbreiteten Mitteilungsblatt der Ev. Akademikerschaft 
in Deutschland von einer Heiligen Geistin geschrieben hatte, wit-
terte man Häresie und in gewisser Hysterie forderten einige Bischof 
Kruse auf, mich nicht in das Amt der Superintendentin einzuführen, 
sondern stattdessen ein Lehrzuchtverfahrung einzuleiten mit dem 
Ziel der Entziehung der Rechte aus der Ordination. In der Kirchen-
leitung fand dieser Gedanke wohl AnhängerInnen, und man forderte 
Bischof Kruse nachdrücklich auf, schnellstmöglich zu klären, ob ich 
denn tatsächlich auf dem Boden von Schrift und Bekenntnis stünde 
oder nicht etwa noch an andere Offenbarungsquellen glaubte. Ich 
musste schriftlich einen Fragenkatalog beantworten und mich dann 
zweimal einer Art „hochnotpeinlichen Befragung“ durch die Kirchen-
leitung und das Konsistorium unterziehen. Das alles geschah in der 
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Woche vor dem 9. November 1989. Während andere Berliner die 
Ereignisse in Ungarn und der DDR verfolgten, saß ich an einer Er-
klärung für meinen Leichtsinn, in der Heiligen Geistkraft eine weib-
liche Emanation Gottes erkennen zu wollen. Was meine „Gegner“ 
nicht wussten, war, dass mir ein Netzwerk von sehr vielen namhaf-
ten Professorinnen und Professoren aller theologischen Disziplinen 
aus ganz Deutschland angeboten hatte, im Falle eines Lehrzuchtver-
fahrens gutachterlich für mich tätig zu werden und zu belegen, dass 
die Rede von einer „Heiligen Geistin“ schon biblisch belegbar sei und 
kirchengeschichtlich sowieso. Wenn das in der Berliner Landeskirche 
nicht bekannt sei, dürfe man dies nicht mir anlasten. 

Eine scharfe theologische Auseinandersetzung fand dann (leider) 
nicht statt, weil kirchenpolitisch die EKD-Synode in Bad Krotzingen 
vom 5. bis 10 November 1989 zum Thema „Die Gemeinschaft von 
Frauen und Männern in der Kirche“ zu neuen Einsichten geführt hatte 
und politisch die Frage der Zukunft der DDR dringlicher auf der Ta-
gesordnung stand, als das Verständnis der Trinität einer jungen, völ-
lig unbekannten Theologin. Als Bischof Kruse, der damals Ratsvorsit-
zender der EKD war, von der Synode zurück war, hat er ohne weitere 
große Rücksprachen mit der Kirchenleitung oder dem Konsistorium, 
sozusagen Kraft seines bischöflichen Amtes, es auf seine eigene 
Kappe genommen, mich am 11. November 1989 in der Nazarethkir-
che im Wedding in mein Amt einzuführen. Das Häuflein protestieren-
der Kollegen und Laien, das sich vor der Kirche versammelt hatte und 
mit Flugblättern gegen meine Amtseinführung protestierte, ging in 
der Masse der DDR-Besucher unter, die vom Grenzübergang Born-
holmer Straße kommend, gerade die Müllerstrasse mit Karstadt und 
dem U-Bahneingang Leopoldplatz erreichten. Es herrschte nur noch 
Freude und Dankbarkeit. 

Fast zu meiner Enttäuschung hat sich nach meiner Amtseinfüh-
rung niemand mehr dafür interessiert, was ich über die Heilige Geis-
tin dachte oder nicht. Von Stund an gehörte ich gleichberechtigt zum 
Kreis der Ephoren, der bis dahin von vergleichsweise alten, ehrwür-
digen Herren dominiert wurde, die untereinander ziemlich zerstritten 
waren. Im zahlenmäßig überschaubaren Westberliner Ephorenkon-
vent ging es sehr kollegial zu. Der Bischof war im besten Sinne des 
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Wortes primus inter pares, der sein Wissen aus EKiBB und EKD bereit-
willig mit uns allen teilte und viel Zeit mit uns verbrachte. 

Einmal jährlich begab sich der Ephorenkonvent, der sonst monat-
lich vier Stunden tagte, für fünf Tage ins Umland, um in Ruhe über 
Themen zu reden und gemeinsam Bibeltexte der nächsten Peri-
kopen zu studieren. Die Beschaulichkeit und Überschaubarkeit des 
Westberliner Konvents hatte nach der Wende ein jähes Ende, denn 
wie in anderen Gremien und Gruppierungen auch, mussten schnell 
sehr unterschiedliche Traditionen zusammengeführt werden. Einige 
Superintendenten aus Ost und West kannten sich schon aus Vor-
wendezeiten, ich kannte niemanden. Denn der Wedding unterhielt 
als einziger Westberliner Kirchenkreis keine partnerschaftlichen Be-
ziehungen zu einem Ostberliner Kirchenkreis. Wahrscheinlich war 
der Wedding zu arm und nicht zuletzt deshalb zu unattraktiv. Dabei 
grenzten mehrere Weddinger Kirchengemeinden unmittelbar an die 
Mauer und waren teilweise nur zufällig im Westen gelegene „Rest-
gemeinden“ (wie beispielsweise die Versöhnungskirchengemeinde in 
der Bernauer Straße). 

Zwar kannten auch die Ostberliner Ephoren gemeinsame Rüsten, 
aber zu deren Besonderheit gehörte, dass nicht nur die Amtsinhaber 
daran teilnahmen, sondern auch deren Ehefrauen. Das befremdete 
uns Westler sehr, denn plötzlich gab es zwei Kategorien von Frauen: 
die Amtsinhaberinnen und die „mitreisenden Ehefrauen“. Beide hat-
ten nicht viel gemeinsam. Vor der Wende war das offensichtlich kein 
Problem, wiewohl es in Ostberlin lange vor Westberlin eine Superin-
tendentin gab. Aber die wurde wohl nicht primär als Frau wahrge-
nommen. Schon zwei Jahre nach der Wende gab es bei den Epho-
renrüsten keine „mitreisenden Ehefrauen“ mehr, dafür aber drei 
Superintendentinnen. 

Bei den Rüsten lernten wir besonders schöne Orte und Land-
schaften im Ostteil unsere Landeskirche kennen. Eine der ers-
ten gemeinsamen Ephorenrüsten führte uns an die Ostsee. (vom 
01.06.–05.06.1992 in das Haus Sorgenfrei in Zinnowitz/Usedom). Per 
konsistorialer Dienstpost war vorher schriftlich erfragt worden, wer 
an der Rüste teilnehmen würde. Es wurde empfohlen, Fahrgemein-
schaften für die Hin und –Rückreise zu bilden und dann – ich traute 

Festschrift.indd   77 16.04.19   15:48



Das Netz – Der Bischof in den Gremien78

meinen Augen kaum – wurde gefragt: „Mit welchem Bruder möch-
ten Sie das Zimmer teilen?“ „Na, wenn das ins Belieben gestellt ist“, 
dachte ich mir, „dann doch bitte mit dem Bischof“. Ich füllte die An-
meldung aus und rief meine Kollegin an, um sie zu fragen, ob sie 
die konsistoriale Dienstpost schon gelesen habe. Dies war nicht der 
Fall, aber sie wolle gerne mitteilen, dass sie bereit wäre, ein Zimmer 
mit dem Propst zu teilen. Wir beide haben nie wieder etwas über 
unser Ansinnen gehört und erst Jahre später erfahren, dass die Se-
kretärin des Bischofs in vorauseilendem Gehorsam, diese „Frechhei-
ten“ aus dem Dienstvorgang entfernt hatte. Dass so etwas so einfach 
geht, hat uns schon etwas erstaunt, aber wir haben dann gerne als 
Schwestern ein Zimmer geteilt. Im Haus Sorgenfrei wohnten wir sehr 
schlicht und sehr schön nur durch ein Kiefernwäldchen vom Wasser 
getrennt. Martina Gern hatte ihren kleinen Hund Paula mit und wir 
spazierten in der Mittagspause am Strand entlang, als am Rande der 
Dünen unsere Brüder auftauchten und Richtung Wasser stürmten. 
Auf dem Weg ließen sie ihre Hemden und Hosen fallen und stürz-
ten dann nackt in das noch ziemlich frische Ostseewasser. Martina 
und ich sahen diesem fröhlichen, übermütigen Treiben etwas reser-
viert zu. Aber da sie so ungeniert waren, wollten wir uns auch nicht 
„zickig“ anstellen und taten so, als wäre das alles ganz normal. Et-
was abseits stand unser Bischof in schwarzer Badehose – so kannten 
wir ihn bis dahin auch noch nicht – und sah dem ungewöhnlichen 
Treiben zu. Ob er wohl in Solidarität mit den Brüdern die Hüllen fal-
len lassen und sich hinter den anderen ins Wasser stürzen würde? 
Oder ob er – nicht zuletzt aus Rücksicht auf uns beide Frauen –  
davon absah?

Er entschied sich für Letzteres, wofür wir ihm dankbar waren. 
Denn bei aller westlich dekadenter Freizügigkeit in den 80ger Jahren: 
so etwas hätte es unter uns „Westlern“ nicht gegeben. 

Diese Anekdote ist uns im Gedächtnis, weil sie trefflich veranschau-
licht, dass es unserem Bischof oblag, nicht nur die Unterschiede zwi-
schen Ost und West, sondern auch zwischen Männern und Frauen 
auszugleichen. Und das konnte und tat er wirklich. Obwohl es im Os-
ten schon viele Jahre lang eine Superintendentin gab, waren wir bei-
den West-Berlinerinnen in diesem Amt doch ein Novum, um nicht zu 
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sagen ein Kuriosum. Zwar waren wir rite in einem ordentlichen Aus-
wahlverfahren mit Mehrheit gewählt worden, aber die allgemeine Ak-
zeptanz dauerte länger. 

Unser guter Bischof Kruse breitete seinen imaginär weiten Mantel 
über uns alle. Er bevorzugte niemanden, unterhielt zu Männern und 
Frauen einen gebotenen Abstand, war mit niemandem aus unserem 
Kreis per du und mied Situationen, in denen es zu unsachlicher Ver-
brüderung hätte kommen können, in dem er sich immer um 22.30 
Uhr zu den Tagesthemen zurückzog mit dem Hinweis: „Den Seinen 
gibt‘s der Herr im Schlaf“ (Psalm 127,2). Das hätte er schon oft er-
fahren.

Martina Gern war Superintendentin in Berlin-Tiergarten, Dr. Erika Godel Super-
intendentin in Berlin-Wedding.
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Er	ging	Konflikten	nicht	aus	dem	Weg

Einmal 1976 – ein neuer Bischof für West-Berlin wurde gewählt. Die 
Szene in dieser kleinen Restkirche war immer noch stark polarisiert. 
Ich gehörte zu den Gründern von „Kirche in der Verantwortung“, 
einer Gruppierung der jungen Linken in der Kirche. Wir hatten zu-
weilen die absurde Situation gehabt, dass wir, die wir uns als kleine 
Gruppe und linke Kritiker der Kirche verstanden, den Bischof der 
Stadt verteidigen mussten gegen die Mehrheit seiner Kirchenleitung 
und der Synode sowie gegen die öffentliche Diffamierung, der er 
ausgesetzt war. Bischof Scharf hatte unseren Jahrgang von 16 Vika-
ren gegen eine Diffamierungskampagne (unter dem Schlagwort der 
Bild-Zeitung „Handgranaten unterm Talar“) in Kirche und Öffentlich-
keit ordiniert. 

Jetzt also ein neuer Bischof. Er kam aus Westdeutschland und 
musste sich in dieser polarisierten Szene zurechtfinden und durch-
setzen. Ich war als Berufsanfänger in einer sozial sehr engagierten 
Gemeinde beschäftigt und wenig an gesamtkirchlichen Angelegen-
heiten interessiert. Ich kann nur sagen, dass ich wenige Erwartun-
gen an diesen neuen Bischof hatte, der von der überwiegend rechten 
Mehrheit der Synode gewählt worden war. 

Bis hierher bin ich also in den Schlagwörtern, die damals aus-
reichten, um Situationen und Menschen einzuordnen, befangen ge-
blieben. Aber es wurde allmählich deutlich, dass dieser Bischof ein 
eigenes Profil entwickelte, das eben nicht auf diese Schlagwörter be-
schränkt bleiben sollte. Dass er sich nicht in die vorhandenen Rich-
tungen einordnen wollte und dass er auch nie feindselig oder ver-
ächtlich nach der einen oder anderen Seite sprach. 

Das erste Mal bekam ich mit dem neuen Bischof im Spätherbst des 
Jahres 1985 zu tun, und auch hier nur indirekt. Ich war damals in Süd-
afrika, Pfarrer in einem schwarzen Township von Kapstadt und tief in 
den südafrikanischen Widerstand gegen Apartheid verwickelt. Genau 
gesagt, war ich im Gefängnis. Der Vorgang war in Südafrika bereits 
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in der medialen Öffentlichkeit angelangt: ein lutherischer Pfarrer 
aus Deutschland im Gefängnis von Pollsmoor bei Kapstadt und im 
Hungerstreik. Bischof Kruse war zu einem Besuch beim Südafrikani-
schen Kirchenrat und bei der schwarzen lutherischen Partnerkirche 
gekommen. Der Finanzreferent dieser Kirche, der, wie ich auch, vom 
Berliner Missionswerk in diese Partnerkirche entsandt und für mich 
ein guter Freund geworden war, versuchte, den Bischof zu einem Be-
such des inhaftierten Pfarrers zu bewegen. Möglicherweise war nicht 
viel Zeit in dessen Reiseplan, aber es war eben auch nicht als Priori-
tät erkannt worden. Jedenfalls kam es zu keinem Besuch. Stattdes-
sen erhielt meine Frau einen Anruf aus Johannesburg, sie möge bitte 
dann und dann nach Johannesburg fliegen und den Berliner Bischof 
im internationalen Bereich des Flughafens treffen. Meine Frau war 
empört: Sie kümmerte sich doch um die vier Kinder (zwischen fünf 
und vierzehn Jahre alt), die den Schock der Verhaftung ihres Vaters 
verarbeiten mussten. Für diese kurze Audienz beim Bischof hätte sie 
die Kinder mindestens einen Tag lang allein lassen müssen. Und eine 
politische Wirkung hätte dieser Besuch im Flughafen natürlich auch 
nicht gehabt. Sie flog nicht nach Johannesburg. Als ich davon hörte, 
war ich enttäuscht: Ich hatte vergeblich versucht, einen seelsorgerli-
chen Besuch zu erhalten, erst von meinem Dekan, dann von meinem 
Bischof, dann vom (weißen) Altbischof im Gefängnis. Das war jedes 
Mal abgelehnt worden. Meine Nachbarn in der politischen Abteilung 
hatten einen Besuch des (weißen) anglikanischen Gefängnisseelsor-
gers erhalten. Ich kämpfte aber um den Besuch eines Vertreters mei-
ner schwarzen Kirche oder wenigstens doch meiner Heimat-Kirche. 
Nun war das also nichts, auch nicht mit meinem Berliner Bischof. Das 
war eine weitere Niederlage des politischen Kampfes, und ich war 
enttäuscht. Ich erwähne diese Episode – die für mich subjektiv ent-
täuschend verlaufen war –, weil sie zeigt, dass meine Beziehung zu 
Bischof Martin Kruse nicht positiv begonnen hatte. Umso mehr ver-
dient es Beachtung und spricht für seine Freundlichkeit und Fairness 
im Umgang mit Menschen, mit denen er zu tun hatte, dass sich das 
bald ändern sollte.

Nach meiner Ausweisung aus Südafrika und der Rückkehr nach 
Berlin wurde ich zum Superintendenten von Zehlendorf gewählt. Im 
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Ephorenkonvent fand ich nun die Superintendenten der anderen Kir-
chenkreise, die konservativen Patriarchen der alten Zeit, aber auch 
die linken Gebietsfürsten. In den nächsten Jahren änderte sich das: 
Immer mehr Pfarrerinnen und Pfarrer aus meiner Generation der 
aufsässigen 68er wurden zu Superintendenten gewählt und kamen 
in diesen Ephorenkonvent. Wir waren immer noch ein kleiner Kon-
vent in der kleinen Teilstadt West-Berlin. Aber die Stimmung wurde 
besser. Bischof Kruse gab seine Berichte über die wichtigen kirchli-
chen Entwicklungen und Ereignisse, und wir besprachen die Angele-
genheiten, die in unseren Kirchenkreisen aber auch darüber hinaus 
für die Landeskirche wichtig waren. Wir beleuchteten auch Konflikte 
oder politische Vorgänge der EKD, in die wir verwickelt waren, nach 
unseren theologischen Kriterien. Manchmal ließ Bischof Kruse seinen 
Ärger über bestimmte Vorgänge, auch über Personen durchschei-
nen, aber nie so, dass wir damit kompromittiert worden wären. Wir 
kamen gern in diese Sitzungen. Einmal fragte ich ihn so leichthin, ob 
es ihm nicht schwerfalle, mit uns, dieser aufsässigen politischen Ge-
neration, zusammenzuarbeiten. O nein, entfuhr es ihm. Er sei froh, 
dass die Zeit vorbei sei, in der im Ephorenkonvent die Grabenkämpfe 
zwischen rechts und links die Diskussionen dominiert oder unmög-
lich gemacht hätten und eine vertrauensvolle Beratung nicht möglich 
gewesen sei. Ich war überrascht, aber auch erfreut darüber, dass der 
Bischof wie wir auch die gute, konstruktive Atmosphäre in diesem 
Gremium schätzte.

Ich will hier vor allem diese gute Atmosphäre darstellen, die da-
mals auch in kirchlichen Gremien nicht selbstverständlich war. Dafür 
erzähle ich eine kleine Begebenheit aus diesem Kreis. Bei einer die-
ser Ephorenrüsten saßen wir abends noch lange beisammen, alle, die 
Älteren und die Jüngeren, außer dem Bischof. Auch einige Wein- und 
Bierflaschen waren mit von der Partie. Die Stimmung war locker und, 
halb aus Spaß, halb im Ernst, machte das Angebot, sich zu duzen, die 
Runde. Am Ende waren alle aus der Runde zum vertraulichen „Du“ 
übergegangen, auch der langjährige Superintendent, ein Senior aus 
den Zeiten der konservativen Patriarchen, der nie ohne dreiteiligen 
Anzug und korrekten Schlips zu einer Sitzung gekommen wäre; auch 
er bot uns seinen Vornamen und das „Du“ an. Wir duzten uns jetzt 
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also alle. Am nächsten Vormittag wurde das auch dem Bischof of-
fenbar. Sein Referent erklärte ihm, was am späten Abend mit seinen 
Superintendenten geschehen sei. Bischof Kruse ließ sich seine Ver-
legenheit nicht anmerken. Er rief uns jetzt, wie wir das untereinan-
der taten, bei unseren Vornamen auf, blieb aber beim „Sie“. Eine gute 
Lösung, fanden wir, denn er hatte sich auf seine Weise in die Gruppe 
eingebracht, ohne die Distanz, die sein Amt erforderte, aufzugeben. 

Eine andere Begebenheit will ich aufrufen, weil sie zeigt, wie diese 
gute persönliche Beziehung, die Bischof Martin Kruse zu uns hatte, 
auch in sachlichen Konfrontationen nicht gefährdet war. Wir hatten 
im Kirchenkreis einen Beschluss der EKD-Synode zu Südafrika ernst 
genommen. Die EKD-Synode hatte sich dazu bekannt, dass die Ver-
urteilung der andauernden Apartheid auch in konkreten Aktionen 
Ausdruck finden müsse. So gab es den Beschluss, Gelder kirchlicher 
Körperschaften von den Banken abzuziehen, die mit dem Apart-
heid-System Geschäfte machten. Es war eigentlich ein Appell an die 
Banken, ihre Politik gegenüber Südafrikas Banken und Konzernen zu 
ändern. Und leider war es bei dem Appell geblieben. 

Wir in Zehlendorf hatten dagegen beschlossen, hier konsequent 
vorzugehen. Der Kreiskirchenrat hatte den Geschäftsführer der Ber-
liner Bank, bei der der Kirchenkreis und die Gemeinden ihre Konten 
hatten, um ein Gespräch gebeten. In diesem Gespräch hatten wir 
verlangt, die Berliner Bank solle sich aus Geldgeschäften mit Südaf-
rika zurückziehen. Der Geschäftsführer erläuterte uns das komplexe 
System der Geldwirtschaft, in dem es unmöglich sei, hin und her flie-
ßende Gelder streng zu kontrollieren. Aber wir bestanden darauf, 
im nächsten Geschäftsbericht der Bank einen Passus zu sehen, der 
die Distanzierung der Bank von der ethisch verwerflichen Apartheid 
und ihren gravierenden Menschenrechtsverletzungen bekannte. So 
waren wir auseinander gegangen. Ein Jahr später erschien der Ge-
schäftsbericht, aber kein Wort über Südafrika. Wir baten erneut um 
ein Gespräch, was nicht zustande kam. Also begannen wir, unsere 
Konten bei der Bank zu kündigen, erst der Kirchenkreis, dann die ein-
zelnen Gemeinden. Überall wurde diese Maßnahme ausführlich dis-
kutiert und dann darüber abgestimmt. Eine Mehrheit der Gemeinden 
folgte uns. Die Beschlüsse machten wir öffentlich. 
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Der Geschäftsführer der Bank war natürlich äußerst verstimmt. Er 
wandte sich an den Bischof. Beide wohnten in Zehlendorf und wa-
ren Mitglieder unserer Gemeinden. Bischof Kruse fand unsere Aktion 
falsch: Wir dürften nicht die Gewissen der Gemeindeglieder binden. 
Wir fanden, das hatten wir nicht getan, jedes Gremium hatte selbst 
diskutiert und beschlossen. Gemeindeglieder waren nicht aufgefor-
dert, diesem Boykott persönlich zu folgen. Bischof Martin Kruse kün-
digte öffentlich an, er werde aus Protest ein Konto bei dieser Bank 
eröffnen. Und das tat er. Andererseits geriet der Kirchenkreis nicht 
unter Druck von Seiten der Kirchenleitung oder des Konsistoriums.

Die Kontroverse konnten wir nicht ausräumen, aber unsere Bezie-
hung blieb unverändert: freundschaftlich und offen.

Für mich war das typisch für diesen Bischof, der den Konflikten 
nicht aus dem Wege ging, die seinem Amt auferlegt wurden. Er folgte 
seinen theologischen Einsichten, scheute sich nicht, sich unbeliebt zu 
machen, blieb aber auf glaubhafte Weise persönlich loyal und freund-
lich.

Bischof Martin Kruse war auf andere Weise an den Auseinander-
setzungen und Kämpfen seiner Zeit beteiligt als ich und sicher als 
viele andere es erwartet oder gewünscht hätten. Auf seine authenti-
sche Weise nahm er gegensätzliche Erwartungen an ihn bzw. an sein 
Bischofsamt ernst, gab ihnen aber nicht nach, wenn es gegen seine 
Überzeugung ging. Er war sicher für viele, die auf verschiedenen 
Ebenen mit ihm zu tun hatten, ein berechenbarer rational handeln-
der, nicht immer bequemer Partner, der das Christsein für sich selbst 
lebte und für andere möglich machen wollte. Ich denke immer gern 
an ihn und bin dankbar, ihm begegnet zu sein. 

Gottfried Kraatz war Pfarrer in Kapstadt und Superintendent in Berlin-Zehlendorf.
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Joachim Klasse

Synodensplitter	–	oder:	Wie	der	Bischof	einen	zum	
Jona	beruft

Mitte der 80er Jahre im Johannesstift – und danach ... 
Wo bin ich denn hier gelandet? Die einen sagen Regionalsynode, 

andere Provinzialsynode, und ich lerne, dass beide heftige Kontrover-
sen über ihr Kirchenverständnis austragen. Die einen sehen die alles 
entscheidende Aufgabe der Kirche in der Zuwendung zu den Men-
schen mit der praktischen Konsequenz des Aufbaus kirchlicher Sozi-
alarbeit. Die anderen glauben, dass die Kirche sich damit verweltlicht, 
außerdem solle man dies den Gemeinden und der Diakonie überlas-
sen. Dieser Gegensatz wird die nächsten Jahre bestimmen. 

Es hatten sich in der Synode drei Gruppen zusammengefunden: 
eine sich progressiv empfindende, eine kirchliche Traditionen bewah-
ren wollende und eine sich als „mittlere“ Gruppe begreifende, die al-
lerdings wegen ihrer konservativen Grundhaltung das „Vermitteln“ 
nur eingeschränkt erreichen konnte. Man konnte die „Protagonisten“ 
der Gruppen verwirren, indem man einfach in allen Gruppen auf-
tauchte, dabei erfuhr man auf diese Weise am meisten über den Zu-
stand dieser (Rumpf-)Kirche. 

Aber der Bischof ist freundlich (Er scheint manchmal beim Vortrag 
Glühbirnen einzudrehen.). Allerdings riskiert er bald den Zorn der 
Progressiven, weil er sich gegen Tarifverträge ausspricht, solange die 
Gewerkschaften nicht auf das Streikrecht verzichten. Der Hinweis da-
rauf, dass er gerade damit den sogenannten Erzwingungsstreik he-
rausfordert, scheint ihn sehr zu erschrecken. Wenige Zeit später ist 
der Streit Geschichte: Es gibt Tarifverträge. Aber an der sensiblen und 
in ihrer Bedeutung nicht hoch genug einzuschätzenden Frage der 
weißen Talare (für Historiker späterer Zeit als „Albenstreit“ in den Ge-
schichtsbüchern zu vermerken) kann der Bischof einen gelungenen 
„sowohl als auch“ Kompromiss erleben.

Dann hat uns die Wiedervereinigung neue Aufgaben beschert, die 
weder mit weißen noch mit schwarzen Talaren zu lösen waren: Wie 
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sollen und wie wollen wir mit Stasi-Aktivitäten umgehen? Liebevoll 
(„Augen zu“) die einen, drastisch („Hosen runter“) andere; manchem 
schwant, dass man weder so noch so Ehre einlegen wird. Nach lan-
ger Synodendebatte wird schließlich in großer Mehrheit ein Unter-
suchungsvorschlag gebilligt, der hoffentlich den Aufklärungsbedarf 
erfüllen kann und vor ungerechter Verdächtigung bewahrt. 

Dafür braucht es „Personal“. Wie man unwillige Mitarbeiter ( Jo-
na-Problem) an Bord holt, zeigt der Bischof: Der Anruf kam am Sonn-
tagabend kurz vor 10 Uhr: „Bruder ..., Sie sind’s. Die Kirchenleitung 
hat Sie für den Überprüfungsausschuss bestimmt!“ Jonas Ausflüchte 
werden nicht akzeptiert. „Ich muss zur Beerdigung von Bischof Jung, 
am Dienstag rufe ich Sie wieder an.“ Was soll man machen? Nach drei 
Tagen spie der Wal bekanntlich Jona aus, damit er zur Arbeit gehen 
konnte. So etwas wird gerne als Wundergeschichte abgetan; der Bi-
schof hat offenbar daran geglaubt.

Joachim Klasse war Vorsitzender Richter am Kammergericht und Mitglied der Lan-
dessynode von 1986 bis 2014.
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DER BISCHOF STREITET, LERNT UND 
EINIGT KONFLIKTE

Susanne Kahl-Passoth

Frauen	melden	sich	zu	Wort	–	Das	Frauenhearing	im	
Oktober	1988

Auf die Idee gebracht hatten uns die Frauen der Ev. Kirche von Hes-
sen und Nassau. Im Februar 1986 hatte es bei ihnen eine Frauen-An-
hörung durch ihre Kirchenleitung gegeben. Konnte das nicht auch für 
uns Frauen in der Ev. Kirche Berlin-Brandenburg (Berlin-West) ein For-
mat sein, unsere Situation in dieser Kirche, unsere Vorstellungen von 
notwendigen Veränderungen in die kirchliche Öffentlichkeit zu brin-
gen? Feministische Theologie hatte inzwischen Einzug in viele Frau-
engruppen und -kreise gefunden. Auch hatten einzelne Frauen oder 
Gruppen mal laut, mal leise eine Beteiligung von Frauen an verant-
wortlichen Stellen eingefordert. Aber außer einigen kleinen Korrektu-
ren in Kirchengesetzen hatte sich an der Realität nicht grundsätzlich 
etwas verändert. 974 hatte es die sogenannte Sexismuskonsultation 
des Ökumenischen Rates der Kirchen (ÖRK) in West-Berlin gegeben. 
Die Generalsekretärin der Ev. Frauenarbeit in Deutschland stellte in 
ihrer Begrüßung fest: „Sexismus kann nicht abgebaut werden, indem 
mehr Frauen Mitarbeiter, Gehilfen des Mannes werden. Das reproduziert 
nur die alte Vorstellung von der eigentlichen Herrschaft des Mannes. Män-
ner und Frauen werden künftig mehr darauf achten müssen, daß Frauen 
zahlenmäßig so vertreten sind, daß die Teilnahme an Entscheidungen 
repräsentativ für die Frauen sein kann.“ Zudem hatte der ÖRK einen 
Konsultationsprozess für eine Studie „Die Gemeinschaft von Frauen 
und Männern in der Kirche“ in Gang gesetzt. Insofern war die Forde-
rung nach einer Anhörung eingebettet in eine inzwischen weltweit 
ökumenisch geführte Debatte. Es schien an der Zeit, dass die Kirche 
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in West-Berlin und ihre Funktionsträger nachhaltig zur Kenntnis nah-
men, wie es der größten Gruppe unter ihren Mitgliedern, den Frauen, 
erging. Der Pfarrerinnen-Konvent schrieb im Juni 1986 einen ersten 
und im Oktober 1986 einen zweiten Brief an Bischof Dr. Martin Kruse 
mit der Anregung, eine Frauen-Anhörung in Westberlin zu initiieren.

Pfarrer Ulrich Hollop, Beauftragter des Bischofs für Seelsorge und 
Visitation, lud schließlich im März 1987 einige Frauen und Männer zu 
Vorgesprächen ein. Ergebnis dieser Vorgespräche war ein Ausschuss 
mit der Aufgabe, eine Umfrage unter den Frauen in der Kirche vorzu-
bereiten und auf der Basis der Ergebnisse ein Hearing zu veranstal-
ten. Der Ausschuss wurde von einer ABM-Mitarbeiterin, der Sozial-
wissenschaftlerin Ute Sack, unterstützt.

Im Februar 1988 wurde der erarbeitete Fragebogen der Öffentlich-
keit vorgestellt. Haupt- und Ehrenamtliche waren die Zielgruppe. Im 
Vorfeld der Befragung gab es bei vielen Frauen deutlich artikulierte 
Ängste, jemand könne herausfinden, wie sie geantwortet haben. So 
wurde ein System entwickelt, dass einen Rückschluss auf die Person 
ausschloss. 

Am 6. August 1988 wurden die Ergebnisse der Fragebogenaktion 
vorgelegt. 65,8 Prozent aller ausgeteilten Fragebögen waren aus-
gefüllt zurückgekommen. Allein dieses Ergebnis machte deutlich, 
wie groß das Interesse von Frauen in der Kirche am Thema war. Die 
große Anzahl der Frauen, die am Hearing selbst teilnehmen wollten, 
verstärkte den Eindruck noch. Als Gegenüber, als Hörende beim Hea-
ring waren zuallererst der Bischof, Dr. Martin Kruse, und die Mitglie-
der der Kirchenleitung vorgesehen. Dazu standen einige Mitglieder 
des Konsistoriums auf der Einladungsliste, alle Superintendenten, 
Vertreter der Kirchlichen Hochschule und einige Leiter kirchlicher Ein-
richtungen wie der des Pastoralkollegs. Einige entschuldigten sich, 
andere blieben der Veranstaltung einfach fern.

Fünf Hauptthemen ergaben sich: I Die Situation von Frauen in der 
Kirche – II Frauen und Ehrenamt – III Minderheiten – IV Kirche als 
Arbeitgeberin – V Frauen in Leitungsämtern. Ein sechster Themen-
bereich waren die Forderungen, die sich aus der Auswertung der Fra-
gebögen ergeben hatten. Einzelne Statements vertieften jeweils das 
Thema. Über Anwältinnen des Publikums konnten die anwesenden 
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Frauen diese ergänzen oder auch widersprechen. Die Hörenden er-
hielten am Ende jedes Themenblocks die Möglichkeit nachzufragen.

Bischof Dr. Martin Kruse stellte in seiner Begrüßung u. a. fest: „Ge-
hör zu finden ist ein Grundrecht, aber in noch ganz anderer Weise in der 
Kirche Jesu Christi. Mein persönliches Losungswort ist jener Satz aus dem 
Hebräerbrief: „Lasst uns aufeinander Acht haben, uns anzureizen zur 
Liebe und zu guten Werken.“ Das ist eine Losung, die für das Zusammen-
leben in der Kirche von einer außerordentlichen Wichtigkeit ist. Da ist ge-
wissermaßen dieses „Frauen melden sich zu Wort“ und werden angehört, 
auf eine gute Weise ausgedrückt.“

Am Ende dieses Tages stand ein Forderungskatalog, in dem es 
nicht nur um spezielle Frauenforderungen ging. Die Wiederaufnahme 
der Strukturdebatte sollte besonders das Miteinander der verschie-
denen Ämter und Aufgaben im Blick haben. Die geplante Streichung 
von Stellen im diakonisch-sozialpädagogischen Bereich sollte unter-
bleiben, denn das waren vor allem Frauenarbeitsplätze. Die Haupt-
forderung war das Einsetzen einer Frauenbeauftragten, die im Kon-
sistorium, in der Kirchenleitung und in der Synode für die Rechte und 
Anliegen von Frauen eintreten sollte. Schließlich sollten in allen Kir-
chenkreisen Frauenversammlungen stattfinden, die Vertreterinnen 
für einen Frauenrat wählen, der die Arbeit der Frauenbeauftragten 
begleiten und unterstützen sollte.

Für Bischof Matin Kruse war das Hearing ein Anfang: Das Gespräch 
über Frauenfragen war eröffnet worden, es hatte die „Abwehrhaltung 
aufgelöst, die es bisher gab, wenn Frauen sagten, was sie empfinden und 
wollen.“ In der Pressekonferenz, in der er dieses Resümee zum Frau-
enhearing zog, kündigte er die Einführung der ersten Superintenden-
tin in West-Berlin am 1. Januar 1989 an. Das war Pfarrerin Martina 
Gern, die die Aufgabe im Kirchenkreis Tiergarten übernahm. Natür-
lich gab es Kritik am Frauenhearing, spöttische Bemerkungen von 
Männern, aber auch von Frauen, vor allem von denen, die sich der 
Ev. Sammlung verbunden fühlten. Etliche Männer und Frauen hiel-
ten das Projekt für überflüssig. Dass Bischof Dr. Martin Kruse sich auf 
dieses Projekt Frauenhearing eingelassen hat, auch danach trotz der 
Aufregungen und Veränderungen durch den Fall der Mauer die The-
men und Anliegen der Frauen nicht aus dem Blick verloren hat, ist 
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ihm wenig gedankt worden, denn wir wollten immer mehr. Ohne sein 
Engagement hätte es das Hearing nicht gegeben, denn der Chor der 
GegnerInnen war nicht gerade klein.

Im Übrigen: Einige der Forderungen des Hearings wurden umge-
setzt. So teilten sich einige Jahre später z. B. zwei Frauen die Stelle der 
Frauenbeauftragten: Isolde Böhm und Heidrun Elliger. 

Das Thema Schwangerschaftsabbruch 
Dieses Thema hat schon immer zu heftigen Kontroversen in der Ge-
sellschaft geführt. Nachdem die DDR 1972 die Fristenregelung in der 
Volkskammer beschlossen hatte – in den ersten drei Monaten darf 
ein Schwangerschaftsabbruch durchgeführt werden –, beschloss 
der Bundestag zwei Jahre später ebenfalls ein Fristenmodell mit der 
Mehrheit von SPD und FDP. Die CDU reichte daraufhin eine Verfas-
sungsklage ein. Das Bundesverfassungsgericht erklärte 1975 diese 
Regelung für verfassungswidrig, da mit ihr das ungeborene Leben 
nicht geschützt wird. So wurde 1976 die so genannte Indikationen-
regelung beschlossen: Eine Abtreibung bleibt in den ersten drei Mo-
naten einer Schwangerschaft straffrei bei einer medizinischen und 
eugenischen Indikation, nach einer Vergewaltigung und bei einer so-
zialen Notlage.

Nachdem die Mauer gefallen war, musste sich der Bundestag er-
neut mit dem Thema befassen, da in der DDR die Fristenregelung 
galt. So gab es 1990/1991 heftige Debatten in der Gesellschaft, die 
auch in den Kirchen geführt wurden. 

Am 23. August 1990 veröffentlichten Bischof Dr. Martin Kruse als 
Ratsvorsitzender der EKD und Bischof Dr. Karl Lehmann als Vorsit-
zender der Deutschen Bischofskonferenz eine gemeinsame Stellung-
nahme unter der Überschrift „Zur Frage nach dem Schutz des ungebo-
renen Lebens im Prozeß der Vereinigung der beiden deutschen Staaten.“ 
Darin heißt es u.a.: „Das Recht auf Leben ist ein fundamentales Men-
schenrecht. Aufgabe der Rechtsordnung ist es, für den Schutz des gebore-
nen wie ungeborenen Lebens zu sorgen. Dies muß sich auf verschiedenen 
Rechtsgebieten wie dem Zivilrecht und dem Sozialrecht niederschlagen. 
Auch das Mittel des Strafrechts soll dem Schutz menschlichen Lebens die-
nen  ...  In der in der Deutschen Demokratischen Republik geltenden Re-
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gelung kommt überhaupt nicht mehr zum Ausdruck, daß jede Tötung 
menschlichen Lebens im Widerspruch steht zu den Voraussetzungen und 
Grunsätzen einer menschenwürdigen Rechtsordnung. Damit ist die ent-
scheidende Dimension des Schwangerschaftskonflikts unterschlagen. 
Ethisch und rechtlich muß gelten: ‚Selbstbestimmung findet ... ihre Grenze 
am Lebensrecht des anderen  ...  Insofern kann es auch nicht zweifelhaft 
sein, daß die geltende Fristenregelung der Deutschen Demokratischen Re-
publik mit den fundamentalen Überzeugungen des christlichen Glaubens 
und der Kirchen nicht vereinbar ist.“

 Rosemarie von Orlikowski, Studienleiterin für Frauenarbeit, Ellen 
Hoffman, Studienleiterin für Familienbildungsstättenarbeit, beide im 
Ev. Bildungswerk. und ich als damalige Landesjugendpfarrerin waren 
Mitglieder einer Arbeitsgruppe zum § 218, die mehrere Veranstaltun-
gen organisierte mit der Tendenz, den Paragraphen zu streichen bzw. 
die Fristenregelung der ehemaligen DDR zu übernehmen. Eine Ver-
schärfung sollte auf jeden Fall verhindert werden. Als Reaktion auf 
die gemeinsame Erklärung der Bischöfe Kruse und Lehmann hatten 
wir eine von uns Dreien unterzeichnete Stellungnahme veröffent-
licht. In dieser brachten wir unsere Empörung zum Ausdruck, dass 
diese Erklärung ohne Einbeziehung kirchlicher Frauenorganisatio-
nen und Frauenbeauftragten veröffentlicht worden war. „Wir halten 
eine gemeinsame Erklärung der Evangelischen und Katholischen Kirche 
zu diesem Thema für unmöglich, weil sie Differenzen verschleiern muß. 
Wir können uns in dieser Sache kein Zusammengehen mit einer Kirche 
vorstellen, die Empfängnisverhütung ablehnt und den Schwangerschafts-
abbruch unter Strafe stellen will. Das Thema Empfängnisverhütung findet 
keine Erwähnung in dem umfänglichen, dreiseitigen Papier.“

Vor dieser gemeinsamen Erklärung hatte ich in einem persönli-
chen Brief meine Betroffenheit und mein Entsetzen über diese Erklä-
rung gegenüber Bischof Dr. Martin Kruse zum Ausdruck gebracht. In 
diesem Brief heißt es u.a.: „Wenn Sie als Bischof und Mann der Kirche 
zu diesem Problembereich Stellung meinten beziehen zu müssen, hätte 
ich von Ihnen erwartet, daß Sie in eine öffentliche Diskussion mit den un-
terschiedlich denkenden Frauen in unserer Kirche eingetreten wären. Das 
haben Sie leider nicht getan ... So erlebe ich die Stellungnahme als Ohr-
feige für alle Frauen in unserer Kirche, die in den letzten Jahren versucht 
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haben, sich in dieser Kirche einzubringen ... Wenn Sie sich gegen die zur 
Zeit gültige Regelung in der DDR aussprechen und nicht gleichzeitig fest-
stellen, daß das Problem des Schwangerschaftsabbruchs eben nicht mit 
dem Strafrecht zu regeln ist, wird dahinter ein Frauenbild deutlich, daß 
die Sorgen, Ängste, Situation von Frauen nicht wahrnimmt, Frauen nicht 
zutraut, verantwortlich zu entscheiden, uns praktisch unter Vormund-
schaft stellt.“ Zwei Tage später erhielt ich eine kurze Antwort des Bi-
schofs mit der Frage, ob ich den Text schon gelesen hätte, als ich den 
Brief geschrieben hatte. Eine Kopie der Erklärung lag anbei. 

 Im Ev. Pressedienst wurde im Oktober 1990 die Nachricht verbrei-
tet, dass die Delegiertenkonferenz der Ev. Sammlung sich mit dem 
Gedanken trage, gegen uns ein Lehrbeanstandungsverfahren zu be-
antragen. Bischof Dr. Martin Kruse schrieb, bevor die Sammlung wei-
tere Schritte unternahm, einen Brief an die Ev. Sammlung, mit dem 
er diese wissen lassen wollte, dass er „keinen Grund für die Eröffnung 
eines Lehrbeanstandungsverfahrens erkennen kann“. Im Übrigen be-
stritt die Ev. Sammlung nach Erhalt des Briefes sehr energisch, über 
die Beantragung eines Lehrzuchtverfahrens gegen uns verhandelt 
zu haben. Allerdings hatte Frau Dr. Ursula Besser einen Beschluss-
antrag eingebracht, in dem eine „Überprüfung“ unserer öffentlichen 
Stellungnahme „in Bezug auf den theologischen und kirchenrechtlichen 
Aspekt und eine ebenso öffentliche Zurückweisung“ gefordert wurde. 
In der Begründung hieß es u.a.: „Die ‚Stellungnahme‘ wendet sich in 
herabsetzender und wenig qualifizierter Weise gegen die Erklärung von 
Bischof Dr. Kruse und Bischof Dr. Lehmann vom 23.8.1990 und vertritt 
feministische Positionen, die der Kirche unangemessen sind.“

Die politische Diskussion in den folgenden Jahren führte nach 
vielen Kontroversen und einigem Hin und Her (wieder wurde das 
Bundesverfassungsgericht eingeschaltet) 1995 zu dem noch heute 
gültigen „Schwangeren- und Familienhilfe-Änderungsgesetz“: Eine Ab-
treibung ist rechtswidrig. Dennoch ist in den ersten zwölf Woche ein 
Abbruch straffrei, wenn die Frau eine Beratung nachweisen kann. 
Wenn es um eine medizinische Indikation geht, ist die Abtreibung 
nicht rechtswidrig. Das gilt auch nach einer Vergewaltigung oder bei 
Gefahr für das Leben und die Gesundheit der Schwangeren. Die Be-
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ratung soll ergebnisoffen sein, soll jedoch dem Schutz des Lebens 
dienen.

Susanne Kahl-Passoth war Pfarrerin in Berlin-Steglitz und zuletzt Direktorin des 
Diakonischen Werks Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz. 

Festschrift.indd   95 16.04.19   15:48



Jürgen Quandt

Kirche	und	Hausbesetzungen

Von Ende 1980 bis in die Mitte des Jahres 1983 bestimmten Hausbe-
setzungen in Berlin (West) die Stadtpolitik und spalteten die Berliner, 
aber auch die ganze bundesrepublikanische Gesellschaft. Die Evan-
gelische Kirche war in diesem gesellschaftlichen Konflikt unmittelbar 
betroffen und sah sich genötigt, dazu Stellung zu beziehen. Die Haus-
besetzungen waren die nachwirkende Folge des gesellschaftlichen 
Aufbruchs von 1968 und in Berlin die Reaktion auf eine verfehlte 
Stadt- und Wohnungspolitik, die nicht auf behutsame Stadterneue-
rung und Bürgerbeteiligung setzte, sondern auf radikalen Abriss, Lu-
xusmodernisierung und großflächigen Neubau. 

Diese Auseinandersetzung war kein Berliner Problem, sondern 
vollzog sich damals in den meisten westlichen Demokratiegesell-
schaften.

Dass der politische Aufbruch in Berlin vorwiegend im damaligen 
Kreuzberg stattfand, hatte spezifische Gründe. Hier hatten sich nach 
dem Mauerbau, als Kreuzberg in eine West-Berliner Randlage geriet, 
„Freiräume“ ergeben, die es in der übrigen Teilstadt in vergleichba-
rem Ausmaß nicht gab. Eine in sich widersprüchliche Stadtplanung 
hatte große Teile der Altbauquartiere aus der Gründerzeit, die den 
Krieg mehr schlecht als recht in Kreuzberg und im Wedding überstan-
den hatten, zum Abriss freigegeben. Einiges ist davon bis heute zu 
besichtigen: etwa im Gesundbrunnen, wo großflächig und rücksichts-
los abgerissen und Neubau betrieben wurde mit dem Ergebnis, dass 
hier heute ein sozialer Brennpunkt existiert.

Das wurde in Kreuzberg durch die Hausbesetzungen weitgehend 
verhindert.

Rudimentär sichtbar sind einige Ergebnisse dieser verfehlten Sa-
nierungspolitik allerdings auch in Kreuzberg am Kottbusser Tor und 
entlang der Gitschiner Straße/Wassertorplatz. Das alles war planlos 
und in sich widersprüchlich, wenn etwa gleichzeitig eine Stadtauto-
bahn entlang der Oranienstraße vorgesehen war, für die ebenfalls 
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alle Wohnbauten hätte abgerissen werden müssen, um aber letzt-
endlich an der Mauer zu enden.

Da aber in aller Regel zwischen Planung und deren Umsetzung 
Jahre liegen, in diesem Fall die Jahre zwischen 1965 – 1980, ergaben 
sich Zwischenräume für gesellschaftliche Gruppen, die den staatlich 
verordneten, zum Abriss freigegebenen Leerstand von Wohn- und 
Gewerberäumen nutzten. Da waren zum einen junge Leute aus der 
gesamten Bundesrepublik, die damals nach Berlin (West) kamen, um 
neue Modelle gesellschaftlichen Zusammenlebens zu erproben.

Die andere Gruppe, die hier eine Möglichkeit fand, sich niederzu-
lassen, um zu bleiben, waren die angeworbenen Arbeitsmigranten, 
vor allem aus der Türkei. Für sie war der auf befristete Zeit herbeige-
führte Leerstand eine willkommene Möglichkeit, kostengünstig eine 
Wohnung zu finden.

Es ist allgemein bekannt, dass die damalige Absicht der Planer 
und der Politik, durch die Abrissbirne und durch teure Luxusmoder-
nisierungen eine neue Wohnungspolitik umzusetzen, gescheitert ist, 
einmal deswegen, weil die, die in den alten Gemäuern nach Mög-
lichkeiten eines selbstbestimmten, auf Teilhabe und Nachhaltigkeit 
angelegten Lebens suchten, sich nicht einfach vertreiben ließen, 
sondern auf die Straße gingen und sich schließlich auch gegen die 
geltenden Normen das nahmen, was sie für ein alternatives Leben 
brauchten. Zum anderen, weil sich auch die Migranten als widerstän-
dig gegen die Absicht erwiesen, sie nur auf Zeit zu dulden. Sie wei-
gerten sich, sich als Rotationsmasse einsetzen zu lassen und holten 
ihre Familien aus dem Heimatland nach. Aus Einwanderern wurden 
Mitbürger/innen. Damit hatte niemand gerechnet, und es beschäftigt 
uns bis heute.

Diese konfliktträchtigen Entwicklungen, die schließlich Ende 1980 
zum Ausbruch kamen, ließen auch die mitbetroffenen Kirchenge-
meinden nicht unberührt. 

Die Kreuzberger evangelischen Kirchengemeinden waren von den 
Planungen der Stadtpolitik in doppelter Weise betroffen. Zum einen 
verloren sie durch die radikale Leerstands- und Abrisspolitik von Jahr 
zu Jahr mehr Mitglieder, die zum Teil zwangsweise in die neu entste-
henden Stadtrandsiedlungen Märkisches Viertel und Gropiusstadt 
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umgesetzt wurden. Zurück blieben die, die nirgendwo sonst hinkonn-
ten, die sozial Schwachen. Die bürgerliche Basis der Kirchengemein-
den schwand in den 1970er Jahren rapide. 

Zum anderen sahen sich die Kirchengemeinden durch diese Ent-
wicklung Anforderungen ausgesetzt, für die es bisher in der Kirche 
nichts Vergleichbares gab. Wie sollten sie sich verhalten? Sich der 
neuen Situation stellen oder sich ihr verweigern? Das war der Kon-
flikt, der die kirchlichen Akteure vor Ort damals umtrieb und sie zu 
zerreißen drohte. Durch die Hausbesetzungen und wenig später 
durch die Migrationsfrage wurde diese Frage zu einer für die ge-
samte Kirche, der sie sich nicht entziehen konnte. Sie war genötigt, 
Stellung zu beziehen.

Nachdem sporadische Hausbesetzungen im Verlauf des Jahres 
1980 die politische Aufmerksamkeit auf die Wohnungspolitik gelenkt 
hatten und der damalige Bausenator Ristock im November vor der 
Regionalen Synode über soziale Wohnungspolitik des Senats von 
Berlin referiert hatte, kam es im Dezember vermehrt zu Hausbeset-
zungen, zu Demonstrationen gegen die Wohnungspolitik des Senats 
und auch zu Kirchenbesetzungen von Aktivisten aus der Hausbeset-
zerszene, u.a. auch zur Besetzung der Gedächtniskirche.

Bischof Kruse sah sich veranlasst, in einem Schreiben an die Ge-
meinden dazu Stellung zu nehmen und auf einen Beschluss der Sy-
node von 1979 über das Verhalten bei Kirchenbesetzungen, nämlich 
Verzicht auf Anwendung polizeilicher Gewalt, hinzuweisen. Wenige 
Tage vor Weihnachten eskalierte die Situation dann. Demonstranten 
wurden festgenommen und inhaftiert, die Presse sprach von militan-
ten Chaoten.

Der Kirchenkreis Kreuzberg gab daraufhin am 15. Dezember 1980 
eine Stellungnahme zu den Ereignissen ab. Darin wurde auf die Ver-
säumnisse in der Wohnungspolitik hingewiesen und zum Ausdruck 
gebracht, dass die daraus entstandenen Proteste nicht mit polizei-
licher Gewalt gelöst werden können. Zur Befriedung der Situation 
wurde angeboten, Gespräche zwischen den Parteien zu vermitteln.

Einen Tag später veröffentlichte die Kirchenleitung ebenfalls eine 
Erklärung etwa gleichen Inhalts. Sie appellierte an die politische Ver-
nunft, rief dazu auf, auf Gewalt zu verzichten, und machte ein An-
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gebot zur Vermittlung. Über den Jahreswechsel spitzte sich die Lage 
jedoch weiter zu. Die Opposition forderte den Rücktritt des Senats 
und Neuwahlen. Bausenator Ristock trat Anfang des Jahres zurück.

Der Kreiskirchenrat Kreuzberg lud zu einer Versammlung am 
11. Januar 1981 in die Heilig-Kreuz-Kirche ein. 500 Teilnehmer/innen, 
darunter viele Hausbesetzer/innen, verabschiedeten eine Resolution, 
in der eine grundlegende Veränderung der Wohnungspolitik und 
die Abkehr von der Kriminalisierung der Hausbesetzer/innen gefor-
dert wurden. Es wurde eine Vermittlergruppe benannt, der auch der 
Kreuzberger Superintendent Gustl Roth angehört.

Am 15. Januar trat der Regierende Bürgermeister Stobbe zurück, 
nachdem die von ihm vorgeschlagenen Senatoren bei der Wahl im 
Abgeordnetenhaus durchgefallen waren.

Neuer Regierender Bürgermeister wurde Jochen Vogel. Während-
dessen nahm die Anzahl der Hausbesetzungen weiter zu. Aufgrund 
eines erfolgreichen Volksbegehrens der Opposition wurden Neu-
wahlen festgesetzt und auf den 10. Mai terminiert. Das politische 
Klima heizte sich weiter auf, weil immer mehr harte Urteile ohne Be-
währung gegen demonstrierende Hausbesetzer/innen ergingen. Es 
wurde eine Amnestie gefordert, auch kirchlicherseits, aber von der 
politischen Seite abgelehnt. Die Rede war von 260 Ermittlungsver-
fahren. Die Staatsanwaltschaft prüfte, ob bei Hausbesetzungen der 
§ 129 StGB (Bildung einer kriminellen Vereinigung) zur Anwendung 
kommen könnte.

Am 7. Februar 1981 wird das Haus Mittenwalder Str. 45 im Bereich 
der Heilig-Kreuz-Gemeinde besetzt. Nach einiger Zeit wenden sich 
die Besetzer an den Gemeindekirchenrat und bitten um Unterstüt-
zung bei einer befürchteten polizeilichen Räumung. Nach reiflicher 
Überlegung entscheiden sich die beiden Gemeindepfarrer Guido 
Wohlatz und Jürgen Quandt, in dem Haus zu übernachten, um durch 
ihre Anwesenheit eine Räumung zu verhindern.

Sie machen in Abstimmung mit dem Superintendenten Roth die-
sen Schritt öffentlich.

Daraufhin erreicht den Superintendenten ein Telegramm des Kon-
sistorialpräsidenten Dr. Flor, in dem er von einem solchen Schritt 
dringend abrät. Die Pfarrer werden auf etwaige dienstrechtliche Kon-
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sequenzen hingewiesen. Heinrich Albertz kommentiert das später so: 
„Wie gut, dass der Herr Jesus Christus kein Evangelisches Konsisto-
rium als Aufsichtsbehörde hatte!“

Die Aktion der beiden Pfarrer erfährt große öffentliche Aufmerk-
samkeit und löst heftige Reaktionen aus: zustimmende und ableh-
nende. Die Kirchenleitung erklärt, dass die beiden Pfarrer diesen 
Schritt persönlich zu verantworten haben. Eine weitere Kommen-
tierung findet nicht statt außer der allgemeinen Feststellung, dass 
Hausbesetzungen rechtswidrige Akte seien, aber dass es zum Auf-
trag der Kirche gehöre, Spannungen abzubauen und Missstände 
auszuräumen. Soweit ihre Mitglieder an dieser Aufgabe mitwirken, 
werde die Kirchenleitung ein solches Handeln mittragen. Im Nach-
hinein stellte sich heraus, dass die Anwesenheit der beiden Pfarrer 
im besetzten Haus Mittenwalder Str. 45 tatsächlich zur Folge hatte, 
dass von einer bereits beschlossenen Räumung vorerst Abstand ge-
nommen wurde.

Die folgenden Wochen und Monate sind von weiter eskalierenden 
Auseinandersetzungen bei polizeilichen Räumungen und von Gewalt 
auf den Straßen bei Demonstrationen geprägt.

Auch die innerkirchliche Debatte um die Position der Kirche wird 
immer kontroverser.

Auf der einen Seite melden sich Gemeindekirchenräte zu Wort. 
Unterstützung kommt von der Evangelische Akademikerschaft, dem 
evangelischen Martinswerk, das Wohnungen für Studenten vermit-
telt, und einzelnen namhaften Persönlichkeiten wie Heinrich Albertz 
und Helmut Gollwitzer. Sie fordern eine klare Positionierung der 
Kirchenleitung. Auf der anderen Seite äußert sich die Evangelische 
Sammlung und verlangt von der Kirchenleitung ein klares Wort zu 
den rechtswidrigen Aktionen der Hausbesetzungen. Gegen Pfarrer, 
die sich an Hausbesetzungen beteiligen (gemeint sind Quandt und 
Wohlatz) mögen öffentlich erkennbare Maßnahmen eingeleitet wer-
den.

Die innerkirchliche Debatte kreist um die 5. These der Barmer 
Theologischen Erklärung, die beide Seiten für ihre Sicht auf die Er-
eignisse reklamieren: „Die Schrift sagt uns, dass der Staat nach gött-
licher Anordnung die Aufgabe hat, in der noch nicht erlösten Welt, 
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in der auch die Kirche steht, nach dem Maß menschlicher Einsicht 
und menschlichen Vermögens unter Androhung und Ausübung von 
Gewalt für Recht und Frieden zu sorgen.“ Die einen hören bei dieser 
These nur die Worte: der Staat hat das Recht auf Androhung und Aus-
übung von Gewalt. Die anderen weisen auf die Aufgabe des Staates 
hin, für Recht und Frieden zu sorgen.

In einem weiteren Schreiben von Bischof Kruse an die Gemeinden 
Ende März 1981 fordert er die Gemeinden auf, alle seelsorgerlichen 
Möglichkeiten zu nutzen und das Gespräch nach allen Seiten zu su-
chen. Er äußert Verständnis für die Anliegen der Hausbesetzer/innen, 
denen er zugesteht, eine Welt bauen zu wollen, die dem Lebensdien-
lichen zugewandt ist.

Im Mai sind nach Senatsangaben in Berlin 162 Häuser besetzt.
Auf der Frühjahrstagung der Regionalen Synode steht das Thema 

Hausbesetzungen im Vordergrund. Die unterschiedlichen Meinungen 
prallen aufeinander. Bischof Martin Kruse fordert den neugewählten 
Regierenden Bürgermeister Richard von Weizsäcker auf, Kontakt zu 
ihm aufzunehmen. Er verlangt Mietverträge für die Hausbesetzer/in-
nen. Die Synode fasst einen Beschluss, in dem die Bereitschaft der 
Kirche bekräftigt wird, vermittelnd tätig zu werden.

Die Aktion der beiden Pfarrer der Heilig-Kreuz-Gemeinde wird zum 
Anstoß für die Entstehung einer Patenbewegung zum Schutz besetz-
ter Häuser vor polizeilicher Räumung. Unbescholtene Bürger und be-
kannte Persönlichkeiten ziehen symbolisch in besetzte Häuser ein, 
um durch ihre Anwesenheit polizeiliche Räumungen zu verhindern. 
Bekannt wird das Foto von Helmut Gollwitzer mit einer Matratze auf 
dem Kopf vor einem besetzten Haus. Die Lage spitzt sich im Herbst 
1981 weiter zu, als ein jugendlicher Demonstrant auf der Flucht vor 
der Polizei von einem BVG-Bus angefahren wird und dabei ums Le-
ben kommt, während zur gleichen Zeit Innensenator Lummer sich 
vor einem geräumten Haus in „Feldherrenmanier“ ablichten lässt.

Im Oktober 1981 wendet sich Bischof Kruse ein weiteres Mal (nach 
dem Schreiben an die Gemeinden im Frühjahr) an die Christen in Ber-
lin. Dieses Schreiben ist im Unterschied zu den vorangegangenen 
Verlautbarungen nicht mehr geprägt von vorher durchaus erkennba-
rer Bemühung um Äquidistanz in der Absicht, allen Seiten gerecht zu 
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werden. Es ist vielmehr ein Schreiben, dem anzumerken ist, dass Bi-
schof Kruse nunmehr von den Ereignissen unmittelbar persönlich be-
troffen ist. Er schreibt: „Wir stehen in diesen Wochen in einer harten 
Bewährungsprobe. Keiner kann sich einfach heraushalten. Wir sitzen 
in einem Boot. Es geht um unsere gemeinsame Zukunft.“

Dieses Schreiben will keine öffentliche Erklärung sein, sondern ein 
Gesprächsangebot. Bischof Kruse stellt die Frage: Wie sollen wir uns 
als Christen in diesen harten Auseinandersetzungen verhalten? Was 
steht in diesem Konflikt auf dem Spiel? Was bedeutet das Wort des 
Propheten Jeremia „Suchet der Stadt Bestes“ im Oktober 1981? Dieses 
Schreiben versteht sich nicht als Bischofswort allein zur Frage einer 
verfehlten Wohnungsbaupolitik und der daraus hervorgegangenen 
Hausbesetzungen. Es versteht sich vielmehr als ein Wort, das danach 
fragt, wie es um die Gesellschaft bestellt ist, in der Konflikte dieser 
Art entstehen, die zu Gewalt und Spaltung in der Gesellschaft führen. 
Das Schreiben ist ein Appell an alle Seiten „abzurüsten“, vorrangig ein 
Appell an die staatliche Seite, Angebote an die junge Generation zu 
machen und eine Wende in der Wohnungsbaupolitik einzuleiten. Der 
Brief ist ein klares Bekenntnis zur politischen Verantwortung der Kir-
che in gesellschaftlichen Konflikten von ihrem Auftrag her. Es ist eine 
Ermutigung für die kirchlichen Mitarbeiter/innen, die sich bisher in 
dieser Sache engagiert haben.

Für Bischof Kruse ist die Hausbesetzerfrage nur ein exemplari-
scher Ausdruck eines tiefergehenden gesellschaftlichen Umbruchs, 
vor dem unsere Gesellschaft in naher Zukunft steht.

Geradezu prophetisch endet das Schreiben mit diesen Sätzen: 
“Mich bewegt die Frage, ob nicht die gegenwärtigen Auseinander-
setzungen nur Vorboten kommender noch größerer Schwierigkeiten 
sind. Ich denke hierbei vor allem an die von Jahr zu Jahr drängender 
werdende Frage des Zusammenlebens der Menschen verschiede-
ner Nationalitäten, Sprache und Religionen in unserer Stadt. Sie wird 
ohne die Weiterentwicklung unserer gegenwärtigen Rechtsordnung 
kaum friedlich zu lösen sein und ein hohes Maß an Bereitschaft zum 
Hören und Umdenken von uns allen fordern. Ob wir nicht gut daran 
täten, mit der relativ kleinen, überschaubaren und grundsätzlich dia-
logfähigen Gruppe der „Hausbesetzer“ einzuüben, was wir in weni-
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gen Jahren mit sehr viel schwierigeren Partnern wahrscheinlich ohne-
hin tun müssen?“ 

Die Hausbesetzungen der frühen 1980er Jahre sind Geschichte. 
Die gesellschaftlichen Probleme, die sie ausgelöst haben, sind heute 
jedoch aktueller denn je. Wieder wird um eine soziale Wohnungspo-
litik gestritten, findet ein gnadenloser Verdrängungskampf um be-
zahlbaren Wohnraum statt. Wieder sind auch wir als Kirche gefragt, 
welchen Beitrag wir leisten können für eine menschenfreundliche, 
soziale Stadt, in der nicht zuerst das Geld regiert, sondern das Bestre-
ben, der Stadt Bestes zu suchen, im Vordergrund steht.

Damals gelang es nach all den Kämpfen, Feindseligkeiten und 
gegenseitiger Gewalt, auf einen Pfad für Verhandlungslösungen zu 
kommen. Die Evangelische Kirche hatte daran erheblichen Anteil. Der 
ab Herbst 1981 von Bischof Kruse als Beauftragter für Hausbesetzer-
fragen eingesetzte RA Papenfuß war beteiligt an der Erarbeitung von 
Konzepten zur Legalisierung von besetzten Häusern. Mit finanziel-
ler Unterstützung der Evangelischen Kirche wurde die Stadtentwick-
lungsgesellschaft Stattbau gegründet, die ehemals besetzte Häuser 
mit den Bewohnern instandsetzte. Die Legalisierung dieser Häuser 
wurde zum Ausgangspunkt eines neuen Konzepts der Stadterneue-
rung für Kreuzberg und andere betroffene Stadtteile, die behutsame 
Stadterneuerung mit Bürgerbeteiligung. Der flächendeckende Ab-
riss von erhaltenswertem, billigem Wohnraum war gestoppt. Statt-
bau, mit dem Kirchenkreis Berlin Stadtmitte als Gesellschafter, ist 
bis heute auch für Kirchengemeinden und andere kirchliche Körper-
schaften bei der Immobilien- und Grundstücksentwicklung tätig und 
leistet einen wichtigen Beitrag innerhalb der Evangelischen Kirche 
für eine soziale und nachhaltige kirchliche Immobilienwirtschaft und 
Grundstücksentwicklung.

Bischof Martin Kruse hat damals die Herausforderung für die Kir-
che angenommen, hat nach anfänglichem Zögern dann umso ent-
schiedener sich für eine menschengerechte Wohnungspolitik und die 
Anliegen der Hausbesetzer/innen eingesetzt, die, wie auf einer emo-
tionsgeladenen Ausschusssitzung während einer Synodentagung 
deutlich wurde, ja zum Teil die eigenen Töchter und Söhne waren. Er 
hat sich an die Seite seiner in diesem Konflikt vermittelnden Mitarbei-
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ter/innen gestellt und das der Kirche Mögliche in den gesellschaftli-
chen Heilungsprozess eingebracht.

Dafür gebührt ihm Dank.

Jürgen Quandt war Pfarrer in der Heilig-Kreuz-Gemeinde in Berlin-Kreuzberg.
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Der	Streit	um	Asylpolitik	und	Kirchenasyl	–		 
ein	Konflikt	zwischen	Kirche	und	Staat

Das im vorigen Beitrag erwähnte Schreiben des Bischofs an die Chris-
ten in Berlin im Oktober 1981 endete mit der Frage, ob die gegenwär-
tigen Auseinandersetzungen um Wohnungspolitik und Hausbeset-
zungen nur Vorboten kommender größerer Schwierigkeiten seien, 
die mit der Frage des Zusammenlebens von Menschen verschiedener 
Nationalitäten, Sprache und Religion zu tun hätten.

Im Herbst 1983 war es dann soweit, vermutlich schneller und an-
ders als Bischof Kruse es 1981 selbst angenommen hatte.

Seit den frühen 1970er Jahren gab es vereinzelte Initiativen von 
Gemeinden und kirchlichen Werken, die sich der sozialen und recht-
lichen Probleme der ersten Einwanderergeneration ab Mitte der 
1960er Jahre annahmen. In der damaligen bundesrepublikanischen 
Gesellschaft waren die Kirchen neben den Gewerkschaften die ein-
zige relevante gesellschaftliche Gruppe, die sich sehr früh für die 
rechtliche Gleichstellung und soziale Integration der sog. Gastarbei-
tergeneration einsetzte, jedoch weitgehend erfolglos.

In Berlin taten das vor allem einige wenige Kirchengemeinden, die 
in besonderem Maße von der sich vollziehenden Arbeitsmigration in 
ihrem Gemeindebereich betroffen waren. Dazu gehörten vor allem 
Kreuzberger, Weddinger und Neuköllner Gemeinden. Innerhalb we-
niger Jahre hatten sich dort in den eigentlich zum Abriss entmiete-
ten Altbauwohnungen vorwiegend türkische Einwanderfamilien nie-
dergelassen. Da damals die Auffassung vorherrschte, das sei nur ein 
vorübergehender Zustand, fehlte es an jeglichem politischen Willen 
und Konzept zur Integration der neuen Bevölkerungsgruppe in die 
Gesellschaft. Daher blieb es auf der Ebene der praktischen Unter-
stützung wenigen nichtstaatlichen Initiativen überlassen, erste so-
ziale Integrationsprojekte zu entwickeln. Dazu gehörte als eine der 
ersten Kirchengemeinden die Gemeinde Heilig-Kreuz. Es gab eine of-
fene Jugendarbeit mit deutschen und türkischen Jugendlichen, einen 
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deutsch-türkischen Kinderklub, ein jährliches deutsch-türkisches Ge-
meindefest, sogar eine Erzieherin und einen Erzieher türkischer Her-
kunft. Die Landeskirche berief zur Begleitung der gemeindlichen In-
itiativen einen „Ausländerausschuss“. Für die Mehrheit der Kirche in 
Berlin (West) war das jedoch kein Thema, wie für die übrige Gesell-
schaft auch. Man war ja nicht unmittelbar betroffen.

Erst als die Probleme des Zusammenlebens immer offensichtli-
cher wurden und die Folgen fehlender politischer Steuerung zu sozia-
len Verwerfungen in einzelnen Stadtquartieren führten, etwa in den 
Schulen und am Wohnungsmarkt, entwickelte sich eine öffentliche 
Debatte, die jedoch mehr von Ignoranz, Ausgrenzung und Abgren-
zung geprägt war als von dem Bemühen um gleichberechtigte Teil-
habe für die neuen „Mitbürger/innen“, wie damals beschönigend die 
Einwanderer bezeichnet wurden.

Insofern ist der Verweis von Bischof Kruse 1981 auf kommende 
Schwierigkeiten tatsächlich sehr weitsichtig gewesen.

Das Jahr 1983 bedeutete einen Einschnitt in der Wahrnehmung 
und Auseinandersetzung der evangelischen Kirche in Berlin mit der 
Migrationsfrage: Die Flüchtlingsfrage als ein wesentlicher Teilaspekt 
der Migrationsfrage stellte sich unabweisbar. Flüchtlinge – das waren 
bis dato für die bundesrepublikanische Gesellschaft nach 1945 die 
Flüchtlinge aus den deutschen Ostgebieten und bis 1961 die „Brüder 
und Schwestern“ aus der DDR. Dass es weltweit damals bereits Millio-
nen von Flüchtlingen gab, Armutsflüchtlinge, Kriegsflüchtlinge, poli-
tisch Verfolgte, wurde nicht zur Kenntnis genommen. Sie kamen ja 
nicht ins eigene Land. Aber seit Anfang der 80er Jahre kamen, ausge-
stattet mit Transitvisa der DDR, immer mehr Flüchtlinge aus den Kri-
sengebieten der Welt via Flughafen Schönefeld und Bahnhof Fried-
richstraße nach Berlin (West).

Zwei Ereignisse rückten 1983 die Flüchtlingsfrage schlaglichtartig 
in den Focus. In beide Ereignisse war die Kirchengemeinde Heilig 
Kreuz involviert.

Am Anfang steht die Geschichte von Cemal Altun, einem Studenten 
aus der Türkei. Er war nach Berlin geflohen, weil er von der damals 
in der Türkei herrschenden Militärjunta als Angehöriger einer linken 
Studentengruppe verfolgt war und um sein Leben fürchten musste. 
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Er beantragte politisches Asyl. Aber durch die Anfrage des deutschen 
Geheimdienstes an die Türkei, ob gegen ihn etwas vorliege, erhielten 
die türkischen Behörden Kenntnis von seinem Aufenthalt und stellten 
einen Auslieferungsantrag mit der falschen Behauptung, Altun sei an 
der Ermordung eines Politikers beteiligt gewesen. Daraufhin wurde 
Altun in Berlin in Auslieferungshaft genommen. Der Fall fand große 
Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit. Zum ersten Mal wurde darü-
ber diskutiert, was politische Verfolgung ist und ob Altun, der nach-
weislich politisch Verfolgter war, dennoch an den Verfolgerstaat aus-
geliefert werden kann. Es gab eine breite Welle der Solidarität. Der 
Fall ging bis zum Europäischen Gerichtshof. Auf Anfrage stellte die 
Heilig-Kreuz-Gemeinde Räume für einen Hungerstreik zugunsten der 
Freilassung von Altun zur Verfügung. Das alles half nichts. Am 30. Au-
gust 1983 nahm Altun sich aus Angst und Verzweiflung bei einer Ge-
richtsverhandlung durch einen Sprung aus dem 6. Stock des Verwal-
tungsgerichts in der Hardenbergstraße das Leben. Er wurde kurze 
Zeit später auf dem Gemeindefriedhof in Mariendorf begraben, wo 
sich auch das Grab von Ulrike Meinhof befindet. 6 000 Menschen be-
gleiteten damals den Sarg von Kreuzberg nach Mariendorf. Ein Ge-
denkstein an dem Ort, wo Altun den Tod fand, erinnert bis heute an 
den ersten asylsuchenden Flüchtling im Nachkriegsdeutschland, der 
um politisches Asyl nachsuchte und dabei den Tod fand. 

Nur wenige Wochen später stand die Kirchengemeinde Hei-
lig-Kreuz erneut im Mittelpunkt eines Flüchtlingsdramas. Es ging um 
die Gefahr der Abschiebung einer Vielzahl palästinensischer Kriegs-
flüchtlinge, die aus dem seit Mitte der 1970er Jahre andauernden 
Bürgerkrieg im Libanon nach Berlin geflohen waren. Obwohl der Bür-
gerkrieg unvermindert im Gange war, beabsichtigte der damalige In-
nensenator Lummer die Abschiebung vieler seit Jahren in der Stadt 
lebender, aber nur geduldeter Flüchtlinge mit ihren Familien. Es wa-
ren junge, politisch aktive Leute aus Kreuzberg, die auf die Gemeinde 
zukamen und um Hilfe für die bedrohten Flüchtlinge baten. Sie hat-
ten ein anfänglich unmöglich erscheinendes Anliegen. Sie baten da-
rum, die Gemeinde möge abschiebungsbedrohte Flüchtlinge in ihre 
Räume aufnehmen und auf diese Weise dem staatlichen Zugriff ent-
ziehen. Sie argumentierten, ihrer Kenntnis nach hätte es in vergan-
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gener Zeit ein Recht auf Asyl in der Kirche gegeben und die Kirche 
hätte es praktiziert. Die Gemeinde erbat sich Bedenkzeit. Aber schon 
am 13. Oktober 1983 standen diese jungen Leute mit einer ihrer Aus-
sage nach unmittelbar abschiebungsbedrohten palästinensischen 
Familie mit einigen Matratzen vor der Tür des Gemeindehauses und 
baten um Aufnahme für diese Familie. Ihnen gegenüber stand der 
Pfarrer der Gemeinde, der damals im Gemeindehaus wohnte, Jürgen 
Quandt. Er öffnete die Tür und damit begann, ungeplant, nicht wis-
send, was daraus folgen würde, das erste Kirchenasyl deutschland-
weit, zeitgleich mit einem Kirchenasyl in Hamburg für eine philippi-
nische Familie. Die Auswirkungen dieser Entscheidung waren für die 
Gemeinde und im Weiteren für die gesamte Kirche und für die poli-
tische Diskussion zur Situation der Flüchtlinge in der Stadt enorm. 
Kurzzeitig lebten drei Familien mit zehn Erwachsenen und 18 Kindern 
unter unzumutbaren Bedingungen im Gemeindehaus. 

Das Ereignis fand nicht nur in der Öffentlichkeit, im politischen 
Raum und in den Medien große Aufmerksamkeit, sondern löste auch 
eine Kontroverse zwischen dem Kirchenkreis Kreuzberg und der Hei-
lig-Kreuz-Gemeinde einerseits und Bischof Kruse andererseits aus. 
Superintendent Roth kritisierte, dass bereits im Fall Cemal Altun An-
regungen des Kirchenkreises, Kirchenleitung und Bischof mögen in 
dem Fall intervenieren, unbeachtet geblieben seien und dass nun-
mehr der Zeitpunkt gekommen sei, wo öffentlich geredet werden 
müsse und Schweigen zur Schuld werde. Er schlug vor, Bischof Kruse 
möge die Ausländerbehörde und ein Asylheim besuchen.

Die Gemeinde Heilig Kreuz hatte sich derweil in einem Schreiben 
an die Berliner Gemeinden gewandt und darin um Unterstützung 
sowie um Bereitschaft gebeten, ebenfalls abschiebungsbedrohte 
Flüchtlinge aufzunehmen. Erst zwei Monate später antwortete das 
Konsistorium auf Superintendent Roths Schreiben. Man habe sich in 
der Kirchenleitung mit dem Problemkreis „Asylbewerber“ befasst. Es 
sei eine Arbeitsgruppe gebildet worden, die sich mit den Kernfragen 
des Problems befasse. Da Kirchenleitung, Bischof und Konsistorium 
erst einmal politisch untätig blieben, wandten sich der Kirchenkreis 
Kreuzberg und die Gemeinde Heilig-Kreuz sowie ein breiter Unter-
stützerkreis direkt an den Regierenden Bürgermeister von Weiz-
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säcker und forderten ein Bleiberecht für die Flüchtlinge und einen 
mindestens sechsmonatigen Abschiebestopp für den Libanon. Die 
Senatskanzlei antwortet daraufhin nach einiger Zeit, inzwischen 
seien Zweifel an der Lageeinschätzung vom Juli/August entstanden, 
und Abschiebungen würden darum bis auf weiteres ausgesetzt. Die 
Betroffenen würden, solange keine endgültige Regelung beschlos-
sen sei, jeweils auf drei Monate befristete Duldungen erhalten. Damit 
konnte das erste Kirchenasyl in Berlin erfolgreich beendet werden, 
und die im Gemeindehaus befindlichen Familien konnten nach weni-
gen Wochen in ihre Wohnungen zurückkehren.

Das Thema „Flüchtlinge in Berlin“ aber war dadurch keineswegs 
erledigt. Eine schreckliche Katastrophe in der Silvesternacht 1983/84 
erschütterte die Stadt. Sechs Flüchtlinge verbrannten in dieser Nacht 
in den Zellen eines Abschiebegewahrsams in der Polizeikaserne Lich-
terfelde. Sie hatten aus Protest gegen die Haftbedingungen ihre Mat-
ratzen angezündet und waren von dem Wachpersonal nicht rechtzei-
tig aus den Zellen gelassen worden.

Dieses Ereignis führte innerkirchlich dazu, dass sich nunmehr eine 
Vielzahl von Kirchengemeinden für Flüchtlinge engagierten. Es kam 
zu weiteren Kirchenasylen, Flüchtlingswohnheime wurden besucht, 
Kleiderspenden gesammelt, Schularbeitshilfen organisiert, Paten-
schaften entstanden, Sprachkurse wurden angeboten. 

Eine der bemerkenswertesten Aktionen war der Umtausch von 
Wertgutscheinen. Flüchtlinge erhielten damals kein Bargeld, sondern 
Wertgutscheine, mit denen nur in bestimmten Supermarktketten ein-
gekauft werden konnte. Bei der Einlösung der Wertgutscheine war 
es den Kassiererinnen nicht gestattet, Bargeld als Restgeld herauszu-
geben. (Man merke: damals gab es noch keine Smartphones mit Re-
chenfunktion.) Es kam zu Umtauschaktionen in Kirchengemeinden. 
Flüchtlinge erhielten Bargeld gegen Wertgutscheine und Gemeinde-
glieder gingen mit Wertgutscheinen einkaufen. Kassiererinnen wei-
gerten sich zu kontrollieren, wer ein echter Flüchtling war und wer 
nicht. Abgewiesene Wertgutscheineinkäufer ließen in den Super-
märkten am Sonnabendvormittag ihre vollgepackten Einkaufswagen 
stehen. Es dauerte nicht lange, dann brach das Wertgutscheinsystem 
zusammen. Der amtierende Sozialsenator war empört und behaup-
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tete, dies sei Rechtsbruch. Kirchenleitung und Konsistorium wurden 
von der politischen Seite aufgefordert, den angeblichen Rechtsbruch 
zu unterbinden. Aber inzwischen hatte sich auf der Leitungsebene 
der Kirche eine kritische Haltung gegenüber der staatlichen Flücht-
lingspolitik entwickelt. Der Präsident des Konsistoriums schrieb an 
den Sozialsenator: „Wir haben uns in den vergangenen Wochen be-
müht, unsererseits nicht zu einer öffentlichen Diskussion der Wert-
gutscheinfrage beizutragen, um Zeit für die Suche nach Lösungs-
möglichkeiten zu finden. Inzwischen sind wir zu der Ansicht gelangt, 
dass die Gewährung der Sozialhilfe in Form von Wertgutscheinen die 
Asylbewerber faktisch in wichtigen Lebensbereichen entmündigt, sie 
vielfältigen Diskriminierungen aussetzt und die Würde dieser in Not 
befindlichen Menschen antastet.“ Das hat gesessen!

Ein Jahr nach Cemal Altuns Tod gibt es in Berlin eine breite Dis-
kussion über Asyl- und Ausländerpolitik. In den Kirchengemeinden 
sind eine Vielzahl von Initiativen zur Unterstützung von Flüchtlin-
gen entstanden. In der Heilig-Kreuz-Gemeinde trifft sich regelmäßig 
der Arbeitskreis Asyl in der Kirche. In einer neu entstandenen Bera-
tungsstelle im Gemeindehaus erhalten Flüchtlinge Rechtsberatung. 
Die Differenzen in der Beurteilung der Lage der Flüchtlinge zwischen 
Senat und Kirche sind unübersehbar geworden und werden zuneh-
mend öffentlich ausgetragen.

Am 27. September 1984 findet, verantwortet von der Kirchenlei-
tung, eine öffentliche Anhörung zu Lage der Ausländer im Haus der 
Kirche statt. Ein hochkarätig besetztes Gutachtergremium kommt in 
einer abschließenden Stellungnahme zu dem Ergebnis: „Es hat fak-
tisch eine Einwanderung stattgefunden, die mit rechtsstaatlichen 
Mitteln nicht mehr rückgängig gemacht werden kann. ... Der innere 
Frieden zwischen Deutschen und Ausländern ist durch die Widersprü-
che innerhalb der Ausländerpolitik bedroht.“ In seiner Begrüßungs-
rede sagt der damalige Präses der Regionalen Synode Dr. Reihlen: „In 
den vergangenen Wochen ist die Ausländerpolitik in unsachgemäßer, 
polemischer Weise in den Wahlkampf hineingezogen worden. ... Wir 
sehen in diesen Vorgängen die Gefahr, dass ausländerpolitische Ent-
scheidungen danach getroffen werden, ob sie kurzfristig Stimmen 
verschaffen ... Der Schutz der Fremdlinge ist ein Gebot der Bibel. Wir 
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sind als Christen nicht frei, das zu ändern. ... Wenn die Kirchen bib-
lische Aussagen aktualisieren, dann hat das theologische und nicht 
politische Wurzeln. Sie wachsen aus der christlichen Sicht des Men-
schen als Gottes Ebenbild. Dieser theologische Ansatz muss mit einer 
Politik in Konflikt geraten, die unterschiedliche Regelungen vorsieht 
für Menschen wegen ihrer Herkunft, Rasse, Religion, Kultur ...“

Die Regionale Synode im November 1984 stützt die politischen 
Forderungen, die inzwischen von Kirchenleitung und Konsistorium 
erhoben werden: keine Abschiebungen in den Libanon, keine Mas-
senunterkünfte mit Lagercharakter, Sozialhilfe als Bargeldauszah-
lung, Schulpflicht für Kinder von Asylbewerbern, Verbesserung der 
Verhältnisse im Abschiebegewahrsam.

Die Kluft zwischen staatlicher Asylpolitik und kirchlichen Forderun-
gen zur Verbesserung der Lage und des Status von asylsuchenden 
Flüchtlingen wird immer größer.

In Berlin hat die Auseinandersetzung ein Ausmaß angenommen, 
bei dem es nicht mehr allein um kontroverse Auffassungen zur Asyl- 
und Ausländerpolitik geht, sondern um das Verhältnis von Kirche und 
Staat. Nicht nur die wachsende Zahl von Kirchenasylen, sondern an-
dere Aktionen zivilen Ungehorsams wie die Wertgutscheinumtausch-
aktion und eine Busblockade gegen Abschiebungen am Flughafen 
Tegel 1985, in deren Nachgang es zu einer Anklage wegen Nötigung 
gegen die ALl-Abgeordnete Rita Kantemir und den Pfarrer Jürgen 
Quandt kommt, werfen zunehmend Fragen nach dem politischen 
Mandat der Kirche bzw. kirchlicher Amtsträger im demokratischen 
Staat auf. Welchen Gehorsam schulden die Kirche, ihre Mitglieder 
und Amtsträger dem demokratischen Staat? Welche Bedeutung hat 
die Barmer Theologische Erklärung für diese Frage angesichts der Er-
fahrung, dass es auch im demokratischen Staat staatlich begangenes 
Unrecht gibt und demokratisch legitimierte Entscheidungen unver-
hältnismäßig und falsch sein können? 

Im Jahr 1985 veröffentlicht die EKD eine Denkschrift: „Evangelische 
Kirche und freiheitliche Demokratie – der Staat des Grundgesetzes 
als Angebot und Aufgabe.“ Diese Denkschrift ist die erste und wohl 
auch wichtigste Äußerung der Evangelisches Kirche zum Selbstver-
ständnis der Kirche im demokratischen Staat und zur Frage des Ge-
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horsams der Bürger gegenüber staatlichen, demokratisch legitimier-
ten Entscheidungen bis dahin. Die Denkschrift bekennt sich zum 
demokratischen Rechtsstaat. Aber sie hält für die Loyalität der Chris-
ten zum Staat auch fest: „Der Staat hat keine letzte absolute Autorität 
über Menschen. Letzten, unbedingten Gehorsam schuldet der Christ 
allein Gott.“ Daraus folgt, dass der Staat keinen unbedingten Gehor-
sam von seinen Bürgern verlangen kann. Es kann Entscheidungen 
des Staates geben, die ein Bürger aus christlicher Verantwortung für 
ethisch illegitim trotz formaler Legitimität hält. In einem solchen Fall 
stellt sich die Frage des Widerstehens gegen staatliche Entscheidun-
gen. In der Denkschrift heißt es: „Das Gewissen kann in Widerspruch 
zu staatlichen Regelungen und Maßnahmen geraten. ... Ein solcher 
Gewissenskonflikt zwingt (aber) auch die staatlichen Organe zu der 
gewissenhaften Überprüfung, ob die angewandte staatliche Rege-
lung wirklich erforderlich und verhältnismäßig ist. ... Die Kirche wird 
einem so gebundenen Gewissen ihren Beistand nicht verweigern.“

Die gerichtliche Auseinandersetzung um die Busblockade am Flug-
hafen Tegel erstreckt sich über fünf Jahre und drei Instanzen. Zwi-
schenzeitlich werden die beiden Angeklagten zu 90 Tagessätzen, 
ersatzweise 90 Tagen Haft wegen Nötigung verurteilt. Es ist das här-
teste Urteil, das je in der Bundesrepublik Deutschland bis zu diesem 
Zeitpunkt wegen Nötigung durch Blockaden ausgesprochen worden 
ist. Von strafrechtlicher Relevanz sind nach den polizeilichen Ermitt-
lungen 2 ½ Minuten, die als strafwürdige Nötigung zu beurteilen wa-
ren. Der Prozess ist ein politischer Prozess und wird von der Öffent-
lichkeit als solcher wahrgenommen.

Konsistorium und Kirchenleitung schweigen dazu. Sie wollen sich 
erst äußern, wenn die letzte Instanz, die Revision, abgeschlossen ist. 
In der Revision 1990 unter Vorsitz des Richters Poelchau werden aus 
den 90 Tagessätzen 20 Tagessätze auf Bewährung – ein Freispruch ist 
aus prozessualen Gründen nicht mehr möglich. In der Urteilsbegrün-
dung heißt es: „Die Angeklagten haben im Aufhalten des BVG-Bus-
ses zutreffender Weise das einzige Mittel gesehen, die Gefährdung 
von Menschenleben durch von ihnen als zwangsweise vermutete Ab-
schiebung in den vom Bürgerkrieg heimgesuchten Libanon zu ver-
hindern. Sie handelten uneigennützig und aus höherwertigen hu-
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manitären Gesichtspunkten heraus.“ Nach diesem Urteil äußert sich 
auch Bischof Kruse vor der Synode und lobt den Einsatz des verurteil-
ten Pfarrers.

Die Kontroverse zwischen Senat von Berlin und Evangelischer Kir-
che in Berlin hält auch in der zweiten Hälfte der 1980er Jahre an. Es 
kommt endlich zu Gesprächen zwischen Vertretern der Kirche und 
dem Senat, allerdings bleiben die Gespräche ohne greifbare Ergeb-
nisse. Bischof Kruse findet sich nach langem Abwarten endlich be-
reit, den Abschiebegewahrsam und ein Flüchtlingswohnheim zu be-
suchen. Die Übereinstimmung zwischen der kirchlichen Basis und 
den Leitungsorganen der Kirche mit ihren leitenden Persönlichkei-
ten wächst zunehmend. Pfarrer Quandt ist erstaunt, dass ein Schrei-
ben des Konsistoriums zu Weihnachten 1985 und zum Jahreswech-
sel 1986 mit den Worten endet: „Ich wünsche Ihnen für die vor uns 
liegenden Tage und auch für das neue Jahr die Kraft, das Durchhal-
tevermögen und den leider manchmal auch notwendigen langen 
Atem, gemeinsam mit uns und anderen Mitstreitern in unserer Kir-
che eine menschenwürdige Behandlung von Asylbewerbern und an-
deren Flüchtlingen in unserer Stadt zu erkämpfen.“ Das tat gut! Über 
die Fragen der rechtlichen und sozialen Lage der Flüchtlinge in der 
Stadt und im Land hinaus konzentrierte sich die innerkirchliche und 
öffentliche Debatte zunehmend auf das Thema Kirchenasyl. In einer 
Veranstaltung zu Abschiebungen in den Libanon am 21. Januar 1986 
in der Passionskirche hielt Altbischof Kurt Scharf eine vielbeachtete 
und wegweisende Rede. Er sagte, dass die Aufnahme und der Schutz 
von Flüchtlingen biblisch geboten ist und daher eine Christenpflicht 
darstellt. „Diese Pflicht wird nicht eingeschränkt oder aufgehoben 
durch Regelungen des eigenen Staates. Geraten wir durch die Hilfe 
an den geflüchteten Fremdlingen unter uns in Widerspruch zu vom 
Staat erlassenen Gesetzen, dürfen wir die Verletzung der staatlichen 
Ordnung nicht scheuen.“ Kurt Scharf bezog sich hier ausdrücklich auf 
die schon erwähnte Denkschrift der EKD „Evangelische Kirche und 
freiheitliche Demokratie.“ Und dann kam der Satz, der im Nachhinein 
auch die Kritik des Amtsnachfolgers Martin Kruse herausfordert: „Es 
ist christlich geboten, notfalls von der Abschiebung Bedrohte in unse-
ren Gemeinden aufzunehmen, auch zu verstecken.“
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Dagegen setzte Bischof Martin Kruse die Feststellung: “Die Kirche 
hat kein Ausnahmerecht, das es erlaubt, sich außerhalb der Gesetze 
zu bewegen oder andere in eine solche Situation zu führen. Um der 
Ziele willen kann der Einzelne dazu kommen, Gesetze zu übertreten. 
Dann muss er bereit sein, die Konsequenzen zu tragen.“ Diese Fest-
legung gilt bis heute. Kirchenasyl ist kein Verstecken, sondern eine 
öffentliche Aufnahme Schutzsuchender und Schutzwürdiger.

Allerdings war es im Weiteren notwendig, darüber zu streiten, ob 
die Gewährung von Kirchenasyl von Einzelnen zu verantworten sei 
oder aber als Handeln der Kirche. Unterstützung fand die Position 
von Bischof Kruse durch die Thesen des Rates der EKD, in denen 
ebenfalls das Kirchenasyl als Regelverletzung in der Verantwortung 
Einzelner gewertet wurde. Dem wurde von den kirchenasylgewähren-
den Gemeinden entgegengehalten, dass beim Kirchenasyl nicht Ein-
zelne, sondern die Kirche handele. Jedes Kirchenasyl komme durch 
Beschluss eines kirchengemeindlichen Vertretungsorgans zustande. 
Abgesehen von den formalen Gesichtspunkten sei aber ein Kirchen-
asyl vor allem Ausdruck der Glaubenspraxis der Gemeinde und nicht 
einzelner Christen, denn die Schutzwirkung, die das Kirchenasyl ent-
falte, sei die Gemeinde und nicht das einzelne Gemeindeglied. Darum 
hebt das Kirchenasyl nicht darauf ab, es gebe in der Kirche rechts-
freie Räume, etwa weil Kirchenräumen eine besondere „Heiligkeit“ 
zu eigen sei, sondern die Gemeinde als communio sanctorum ist der 
eigentliche „Schutzraum“. Es wird allerdings erwartet, dass staatliche 
Autoritäten die aus christlicher Überzeugung und Verantwortung ge-
troffene Entscheidung, bei Gefahr für Leib und Leben abschiebungs-
bedrohte Flüchtlinge in der Gemeinde vorübergehend aufzunehmen, 
wenn nicht gutheißen, so doch akzeptieren.

In den folgenden Jahren blieb das Thema Asyl- und Migrationspoli-
tik und der Streit um das Kirchenasyl weiter ganz oben auf der poli-
tischen und kirchlichen Agenda. Spätestens mit der Wende und Wie-
dervereinigung der beiden deutschen Teilstaaten 1989/90 wurden 
die damit verbundenen Konflikte gesamtdeutsch. Der sog. Asylkom-
promiss 1993, der eine weitgehende Abschaffung des Grundrechts 
auf politisches Asyl bedeutete, war eine unmittelbare Folge der mit 
der Wende 1989 verbundenen Öffnung der Grenzen nach Osteuropa 
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und hatte zur Folge, dass die bereits vorher praktizierte, auf Abschre-
ckung setzende Asylpolitik gegen asylsuchende Flüchtlinge noch re-
striktiver wurde. Zugleich aber beförderte diese Entwicklung den Wi-
derstand gegen diese Politik, auch in den Kirchen. Die EKD und die 
katholische Kirche äußerten sich zunehmend gemeinsam kritisch 
gegen die Einschränkungen des Asylrechts und gegen die aufkom-
mende Fremdenfeindlichkeit und Gewalt gegen Menschen anderer 
Herkunft. Im gemeinsamen Wort „ ... und der Fremdling, der in dei-
nen Toren ist“ (1992) sprechen beide Kirchen erstmals vom Kirchen-
asyl als christlicher Beistandspflicht. 

Rückblickend lässt sich wohl begründet feststellen, dass die Aus-
einandersetzung um Asyl- und Flüchtlingsfragen und um Migrations- 
und Integrationspolitik in Berlin von exemplarischer Bedeutung für 
die weitere Diskussion zu diesen Themen innerhalb der gesamten 
Evangelischen Kirche und den Diskurs über die Verhältnisbestim-
mung der Kirche im demokratischen Staat war. Daran hatte Bischof 
Dr. Martin Kruse in leitenden Ämtern seinerzeit erheblichen Anteil.

Nach Jahren der Verdrängung dieser Themen und der daraus ver-
stärkt erwachsenen Probleme in der bundesrepublikanischen Gesell-
schaft der Nachwendezeit haben sie uns inzwischen mit ungeheurer 
Wucht eingeholt und drohen, tatsächlich verschärft durch andere 
globale Konflikte, den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu sprengen.

Die Kirchen stehen wohl erneut vor der Frage, welchen Dienst sie 
angesichts dieser Situation der Gesellschaft schuldig sind. 

Jürgen Quandt war Pfarrer in der Kirchengemeinde Heilig-Kreuz-Passion in 
 Berlin-Kreuzberg.
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Die	Synode	und	der	Frieden

Dr. Martin Kruse kam in einer Zeit des Umbruchs und großer Ver-
änderungen, nicht nur in der Gesellschaft, sondern auch in der Lan-
deskirche, als neu gewählter Bischof am 1. Januar 1977 aus dem be-
schaulichen Stade in die von einer Mauer umschlossenen Teilstadt 
Westberlin. Diese Umbrüche, Verwerfungen, Veränderungen beglei-
teten ihn über seine 17-jährige Amtszeit bis ins Jahr 1994. Zu Beginn 
seiner Amtszeit im Jahre 1977 ging ein Riss durch die Gesellschaft in 
der Bundesrepublik und in West-Berlin. Wie brisant im Herbst 1977 
die Atmosphäre in der Bundesrepublik, aber auch in West-Berlin war, 
zeigt die filmische Dokumentation „Deutschland im Hebst“.

Gesellschaftspolitische und kircheninterne Veränderungen be-
stimmten die folgenden Jahre. Im Dezember 1979 fasste die NATO 
den Beschluss, in Westeuropa und damit auch in Deutschland ato-
mar bestückte Mittelstreckenraketen als Schutz gegen vergleichbare 
sowjetische Raketen aufzustellen. Gleichzeitig sollten Verhandlungen 
dazu führen, dass beide Seiten abrüsten. Gegen diesen sogenannten 
Doppelbeschluss der NATO regte sich in der westdeutschen Gesell-
schaft und auch in den kirchlichen Bereichen der ostdeutschen Ge-
sellschaft großer Widerstand. 

Der Rat der EKD, dem Bischof Kruse ab 1979 angehörte, sah sich 
veranlasst, die Friedensthematik verstärkt wieder aufzugreifen und 
veröffentlichte 1981 die Denkschrift „Frieden wahren, fördern und 
erneuern“. Die Verfasser nahmen in dieser Schrift die Vielzahl von 
kirchlichen Stimmen zur Friedensdiskussion seit den Heidelberger 
Thesen von 1959 wieder auf. In Bezug auf Atomwaffen hielten sie al-
lerdings an These VIII fest, wonach die Kirche die Beteiligung an dem 
Versuch, durch das Dasein von Atomwaffen einen Frieden in Freiheit 
zu sichern, als eine zu diesem Zeitpunkt noch mögliche christliche 
Handlungsweise anerkannte. Begründet wurde dies damit, dass es 
auch 22 Jahre danach keine wesentlichen Fortschritte im Hinblick auf 
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eine Friedensordnung gibt, die sich nicht auf atomare Abschreckung 
gründete. 

In diesem Kontext entstand 1983 in Vancouver auf der Vollver-
sammlung des Ökumenischen Rates der Kirchen der aus dem Bund 
der Evangelischen Kirchen in der DDR kommende Vorschlag zur 
Schaffung eines gesamtchristlichen Friedenskonzils.

Die Friedensfrage wurde auch in der Regionalsynode Berlin-West 
zu einem wichtigen, immer wiederkehrenden Thema. Der Ort inner-
halb der Synode, in dem diese Fragen ausführlich beraten wurden, 
ehe die Synode ihre Beschlüsse fasste, war der Öffentlichkeitsaus-
schuss. Die 1979 neu konstituierte Synode, der ich als Stellvertreter 
angehörte, stand für Aufbruch und Modernisierung. Natürlich waren 
damit auch Konflikte zwischen den eher konservativen und den pro-
gressiven Kräften in der Landessynode nicht ausgeschlossen, so z.B. 
bei einem Votum, das eine Missionierung muslimischer Mitbürger 
einforderte. Die Themen Frieden und atomare Rüstung und Prozesse 
der Aussöhnung mit den osteuropäischen Nachbarn, insbesondere 
der Sowjetunion, und die Fragen des Umweltschutzes und der Ener-
gie- und Rohstoffeinsparung bis hin zu Forderungen des Ausstiegs 
aus der Kernenergie und eines veränderten bescheideneren Lebens-
stils standen im Vordergrund. Bereits im April 1980 wurden auf einer 
Tagung diese Fragestellungen behandelt. Dabei ging es neben den 
eigentlichen Umweltfragen wie Recycling, Energie und Chemikalien-
gesetz auch um Fragen des Gesundheitsschutzes und des Wohnens. 
Die Umweltschutzarbeit, die bereits 1973 mit der Gründung des Um-
weltschutzforums begonnen hatte, sollte qualifizierter und auf eine 
breite Basis gestellt werden. 

Zu den Auseinandersetzungen über den NATO-Doppelbeschluss 
legte am 4. Oktober 1983 die Kirchenleitung der Regionalsynode eine 
Stellungnahme „mit dem Bemühen um eine christliche Orientierung 
über militärische Rüstung und die Friedenssicherung“ vor. Bei der Be-
arbeitung der Stellungnahme hatte die Kirchenleitung im Vorfeld die 
Gemeinden und kirchlichen Einrichtungen um eigene Hinweise ge-
beten und diese berücksichtigt. In ihr wurden zudem die Gedanken 
der EKD-Friedensdenkschrift von 1981 und die Ergebnisse der bereits 
erwähnten Vollversammlung des Ökumenischen Rates der Kirchen in 
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Vancouver aufgenommen. Die Regionalsynode hatte sich bereits in-
tensiv im Mai 1983 mit der Thematik befasst und feststellen müssen, 
dass es noch keine einheitliche „Sprachregelung“ zur Herstellung, La-
gerung und zur Anwendung von ABC-Waffen gab. Allerdings sprach 
sie sich für ein klares „Nein“ zum Einsatz vom Massenvernichtungs-
waffen aus und erklärte, dass die Abschreckung kein Dauerzustand 
sein dürfe. Im Beschluss der Synode vom November 1983 nahm sie 
das von der Kirchenleitung erarbeitete Votum auf und appellierte 
an den Deutschen Bundestag, ein „völkerrechtliches Instrument zur 
Ächtung des Besitzes wie auch des Einsatzes von Atomwaffen als Ver-
brechen gegen die Menschlichkeit vorzubereiten“.

Trotz der Differenzen zwischen den unterschiedlichen Gesell-
schaftssystemen in Ost und West ließ sich die Evangelische Kirche 
nicht davon abbringen, um Ausgleich mit den Völkern im Osten Eu-
ropas zu werben. So riefen Bischof Kruse als Vorsitzender des Rates 
der EKD und Bischof Leicht als Vorsitzender des Bundes der Evan-
gelischen Kirchen in der DDR in einem gemeinsamen Wort ihre Ge-
meinden auf, anlässlich der „Taufe Russlands vor 1000 Jahren“ sich 
dankbar der Worte der Versöhnung und Verständigung zwischen den 
Kirchen in der UdSSR und in beiden Teilen Deutschlands zu erinnern. 
Auf der Frühjahrssynode 1988 wurde dann ein Beschluss gefasst, 
der die „Versöhnung und Verständigung mit den Völkern der Sowjet-
union“ zum Thema hatte. Dabei stützte man sich auch auf die regel-
mäßigen Besuche von Jugendgruppen aus der Sowjetunion, die auf 
Einladung der Evangelischen Industriejugend Berlin besuchen konn-
ten. 

Die von Synode und Kirchenleitung angestoßenen Aktivitäten blie-
ben nicht ohne Einfluss auf die gemeindliche Arbeit. Einige Gemein-
den entwickelten Konzepte, die diese Aktivitäten aufnahmen. Sie be-
gannen, ihre Kirchenräume, die häufig nur zu den Gottesdienstzeiten 
und zu kirchenmusikalischen Veranstaltungen geöffnet waren, auch 
für nicht unbedingt kirchliche Veranstaltungen, wie Konzerte, Tagun-
gen und Podiumsdiskussionen zur Verfügung zu stellen. Das wurde 
von den Menschen im Kiez honoriert. Eine Initiative der Landeskir-
che führte dann 1987 zu einer ersten Tagung mit dem Titel „Neue 
Nutzung alter Kirchen“. Die großen in der wilhelminischen Zeit ge-
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bauten Kirchen in der Innenstadt, die von den kleiner werdenden 
Gemeinden nicht mehr ausreichend bewirtschaftet werden konnten, 
bedurften einer verstärkten Nutzung. Hinzu kam ein enormer Sanie-
rungsbedarf, der von den Gemeinden allein nicht gestemmt werden 
konnte. 

Der in Vancouver während der Weltkirchenkonferenz 1983 ange-
stoßene konziliare Prozess für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung 
der Schöpfung, an dessen Grundzügen in der dafür vorgesehenen 
Programmeinheit Bischof Kruse als Vertreter der EKD-Delegation mit-
gearbeitet hatte, bestimmte auch weiterhin sein Handeln in der Lan-
deskirche und als Vorsitzender des Rates der EKD von 1985 bis 1991. 

Das machte sich auch in der wieder vereinten 10. Landessynode, 
die sich am 17. Januar 1991 im Johannesstift in Berlin-Spandau kons-
tituierte, bemerkbar. In einem Bericht von Bischof Kruse auf dieser 
Tagung heißt es: „Seit mehreren Jahren ist die Umweltarbeit Gegen-
stand synodaler Debatten in beiden Regionen unserer Kirche. Dabei 
wurde die Notwendigkeit dieser Arbeit als eine kirchliche Aufgabe im 
Grundsatz nicht bestritten“. 

Während meiner Zeit als Mitglied in der Landessynode von 1991 
bis 2008 und auch während meines Mandates in der EKD-Synode von 
2003 bis 2014 begleiteten mich die Fragestellungen des konziliaren 
Prozesses für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung. 
Dabei hatte ich das Glück, dass ich in den dafür eingerichteten Sy-
nodenausschüssen und in weiteren Gremien der Landeskirche und 
der EKD immer mit Menschen zusammenarbeiten konnte, denen die 
drei eng miteinander verbundenen Themen dieses Prozesses eben-
falls unverzichtbare Bestandteile gesamtkirchlichen Handelns waren. 

Zu Beginn der schon erwähnten Synodaltagung im Januar 1991 
ging Bischof Gottfried Forck, der nach der Wiedervereinigung die 
Landeskirche zunächst bis zu seinem Ruhestand mit Bischof Kruse 
gemeinsam leitete, in seiner Predigt auf den in der Nacht zuvor be-
gonnen Golfkrieg ein. In einem Beschluss zum Ende der Tagung am 
19. Januar nahm die Synode im Hinblick auf diesen Krieg die Aussage 
der 1. Vollversammlung des Weltkirchenrates von 1948 auf, wonach 
Krieg nach Gottes Wille nicht sein soll, und erklärte eine Mitschuld 
an diesem Krieg. Abgeordnete und auf andere Weise im öffentlichen 
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Leben Verantwortung tragende Menschen rief sie dazu auf, sich für 
eine Beendigung dieses Krieges einzusetzen. Sie forderte ein Verbot 
von Rüstungsexporten und die Einsetzung einer internationalen Frie-
denskonferenz im Nahen Osten.

Auch in den folgenden Synoden nahm die Umwelt-, Gerechtig-
keits- und Friedensthematik einen breiten Raum ein. Bereits auf der 
2. Tagung im April 1991 ging es um Entscheidungen, inwieweit die 
Aussagen der ökumenischen Versammlungen in der ehemaligen 
DDR Ende der achtziger Jahre, denen der Bund der Evangelischen 
Kirchen 1989 zugestimmt hatte, weiterhin Bestandteil des Handelns 
unserer Kirche bleiben sollen und inwieweit die Bundeswehr außer-
halb der NATO eingesetzt werden dürfe. Ein sehr wichtiges Thema 
war allerdings dann die wirtschaftliche Lage in den neuen Bundes-
ländern, die viele Menschen erschreckender und schwieriger fanden, 
als vorhergesehen.

Schwierig war auch die Fragestellung, wie nach der Auflösung der 
Nationalen Volksarmee der DDR zukünftig die Militärseelsorge (so 
der Terminus in der alten Bundesrepublik) gestaltet werden sollte. 
Der Bund der Evangelischen Kirchen in der DDR hatte zuvor beschlos-
sen, sich nicht auf den 1958 abgeschlossenen Militärseelsorgevertrag 
einzulassen. Er wollte eine von der Kirche verantwortete und an die 
Gemeinden angebundene seelsorgerliche Betreuung der in der Bun-
deswehr dienenden Soldaten, von denen viele Christen sind, verwirk-
licht sehen. 

Daran hielten die ostdeutschen Kirchen zunächst fest. Es war un-
strittig, dass es eine kirchliche und seelsorgerliche Begleitung der 
Soldaten und deren Familien in ihrem immer schwieriger werdenden 
Dienst, insbesondere durch die zunehmenden Auslandseinsätze, ge-
ben müsse. Die Abgrenzung zum militärischen Bereich sollte aber so 
groß wie möglich sein. Der Prozess einer Neufindung für die Seel-
sorge in der Bundeswehr zog sich dann über zehn Jahre hin. Schließ-
lich einigte man sich darauf, dass von Seiten der Kirche die Bezeich-
nungen „Evangelische Seelsorge in der Bundeswehr“ und „Bischof 
für die evangelische Seelsorge in der Bundeswehr“ anzuwenden sind 
und dass Pfarrer und Pfarrerinnen für diesen Seelsorgeauftrag auch 
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im Angestellten- statt im Beamtenverhältnis beschäftigt werden kön-
nen. 

Hilfreich war in dieser Situation auch eine von der Kirchenleitung 
auf Anregung ihres Mitglieds Professor Theodor Ebert angestoßene 
Initiative zur Schaffung eines „Zivilen Friedensdienstes“, den sie der 
Synode im November 1991 in einer umfangreichen Stellungnahme 
vorschlug. Die Idee der Kirchenleitung bestand darin, eine bessere, 
den Problemen der Zukunft angemessene Alternative zum Einsatz 
bewaffneter Gruppen in Konfliktsituationen und Krisengebieten zu 
schaffen. Dadurch sollten nach Möglichkeit bewaffnete Kontingente 
überflüssig werden. Nachdem die Synodalausschüsse zugestimmt 
hatten, wandte sich der Bischof 1992, wie zuvor schon bei den Fragen 
zu den Hausbesetzungen und zur Debatte um die Nachrüstung mit 
Mittelstreckenraketen praktiziert, in einem Brief an die Gemeinden, 
die Evangelische Jugend, kirchliche Friedensdienste und interessierte 
Gruppen. Die Rückmeldungen begrüßten vom Grundsatz her die Ini-
tiative, waren sich aber nicht einig in der Ausgestaltung eines solchen 
Dienstes. Dennoch entschloss sich die Kirchenleitung, das Projekt 
unter Berücksichtigung der Anregungen und Hinweise weiter zu ver-
folgen. 1994 legte sie der Synode ein Konzept vor mit dem Titel „Zivi-
ler Friedensdienst – Einsatzgruppen für eine Politik mit gewaltfreien 
Mitteln“, das von dieser beschlossen wurde. Dieses Konzept weckte 
ein breites Interesse in den Kreisen, die sich in der Bundesrepublik 
mit den Themen Frieden und gewaltfreie Konfliktbewältigung befass-
ten, stieß aber auch auf Ablehnung. Wichtig war den Akteuren, dass 
geprüft werden sollte, wieviel staatlichen Einfluss ein solcher Dienst 
verträgt und wie die finanzielle Absicherung der von diesem Dienst 
betriebenen Projekte gesichert werden konnte. Letztendlich kam es 
durch die hiervon angestoßenen Initiativen in diesem Feld zur Grün-
dung des Forums Ziviler Friedensdienst, das bis heute besteht.

Bischof Martin Kruse zeigte keine Berührungsängste. Insbeson-
dere seine Freundlichkeit, sein bedächtiger Umgang und seine Zu-
wendung zu den Menschen in den Gemeinden und ebenso auf der 
Ebene der Landeskirche und der EKD machten es leicht, mit ihm zu 
kommunizieren. In seiner Funktion als Vorsitzender der Kirchenlei-
tung hielt er sich in Debatten zurück. Wenn er aber eingriff, führte 
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dies meistens zur Lösung der aufgetretenen Konflikte. Er verstand 
sich immer als „Vermittler zwischen den Fronten“. So war es nicht 
verwunderlich, dass man respektvoll von „Papa Kruse“ sprach, wenn 
über ihn geredet wurde. 

Uwe Meinhold ist Ingenieur. Er ist Gemeindeglied in der Kirchengemeinde Hei-
lig-Kreuz-Passion in Berlin-Kreuzberg und war von 1991 bis 2008 Mitglied der 
Landessynode.
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Isolde Böhm

Die	erste	ehrenamtliche	Ordination	und	der	Rabbi	
Gamaliel

Am 19. September 1980 wurde der erste Antrag auf die Ordination 
in einen ehrenamtlichen Pfarrdienst geschrieben, am 18. August 
1981 beschloss die Kirchenleitung dem Antrag stattzugeben. Und so 
fand sie statt – die erste Ordination ins Ehrenamt, am 29. November 
1981, in einem Gottesdienst der Genezareth-Gemeinde im Kirchen-
kreis Neukölln, mit Bischof Kruse als Ordinator, dem Leiter des Prak-
tisch-Theologischen Ausbildungsinstituts Gerhard Bauer als Prediger, 
und mit einem fröhlichen Fest vieler, die daran mitgewirkt, dafür ge-
schrieben und gekämpft hatten.

Dass eine solche Veränderung in der Gestalt des Pfarramts nur we-
nig mehr als ein Jahr in Anspruch genommen hat, ist erstaunlich und 
in der EKD auch einzigartig. Es war, aus heutiger Sicht, der glückliche 
Kairos einer „Idee“, die in die Zeit passte. Sie leuchtete vielen inner-
halb und außerhalb der Kirche ein und traf auf eine Grundstimmung, 
die zu Veränderungen bereit war, und es gab kirchenleitende Perso-
nen, die ihre Aufgabe mit Bedacht und Initiative wahrnahmen, sie zu-
weilen auch pfiffig vorantrieben. 

Ein Antrag bewirkt Erstaunen und geht seinen Weg
Am 23. September 1980 kam es zur ersten Beratung im Kollegium 
des Konsistoriums über den ungewöhnlichen Antrag der Vikarin auf 
Ordination in den ehrenamtlichen Pfarrdienst. Es folgten daraus zwei 
Schritte: die Anweisung an die Gehaltsstelle, der Vikarin die Lohn-
steuerkarte zurückzusenden, „da sie aus dem Dienst der Landeskir-
che ausscheidet“, und die Vereinbarung eines Gesprächs zwischen 
Propst Uwe Hollm und der Vikarin. Die konsistorialen Gesprächsver-
merke, Beratungsprotokolle und kirchenleitenden Beschlüsse aus 
den ersten Wochen lassen erkennen, dass man überrascht, vielleicht 
auch überrumpelt war über den ungewöhnlichen Antrag („wo kommt 
denn sowas her?“), aber er wurde ernst genommen; es wurde von 
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Anfang an anerkannt, dass keine theologischen Gründe gegen eine 
Ordination ins Ehrenamt sprechen, und man war bereit, über eine 
Lösung zu beraten. Dafür spricht z.B. der Beschluss der Kirchenlei-
tung vom 14. Oktober 1980. Er lautet: „Die Kirchenleitung beschließt, 
dem Antrag von Frau Isolde Böhm z.Z. nicht zu entsprechen, da eine 
Trennung von Ordination und Übernahme in den Hilfsdienst nicht 
den jetzt geltenden Regelungen unserer Kirche entspricht.“ Dabei än-
derte die Kirchenleitung die Beschlussvorlage und machte aus „den 
geltenden Ordnungen unserer Kirche“ die geltenden Regelungen – 
Das ist eine bemerkenswerte Abweichung, denn sie hängt die Hür-
den zu einer Veränderung deutlich niedriger. 

Relativ schnell begann man innerhalb des Konsistoriums zu klären, 
angestoßen wohl auch durch eine Stellungnahme von Gerhard Bauer, 
an was denn alles zu denken sei: Welche Voraussetzungen muss eine 
Person mitbringen, die als ehrenamtliche Pfarrerin gelten kann? 
Wie gibt man einem ehrenamtlichen Dienst Verbindlichkeit? Welche 
Rolle spielt das Pfarrdienstgesetz für ehrenamtlich Ordinierte? Ist ein 
Wechsel vom ehrenamtlichen Dienst in den hauptamtlichen Dienst 
denkbar? 

An diesen und noch vielen ähnlichen Fragen von damals kann man 
heute ablesen, dass die Ordination ins Ehrenamt einen Paradigmen-
wechsel im Denken über das Pfarramt bedeutete, und dass sie heil-
sam zwang, einiges genauer durchzudenken. Auf die Dauer ist das 
auch dem beruflichen Pfarrdienst zu Gute gekommen. 

Aus diesen Fragen ist ein auch heute praktiziertes Verfahren ent-
standen, schriftliche Verabredungen über Pflichten und Rechte mit 
den Gemeinden bzw. dem jeweiligen Einsatzort von ehrenamtlich Or-
dinierten und mit der Landeskirche zu treffen. Das habe ich als hilf-
reich erlebt. Es gibt dem ehrenamtlichen Dienst Rahmen und Gewicht 
und bedeutet eine gegenseitige Bindung (Schutz und Rechenschaft). 

Als am 26. Oktober 1980 die anderen sechs Vikarinnen und Vikare 
ordiniert wurden, waren es zwei leitende Kirchenmänner (sonst eher 
kontrahent, hier aber unabgesprochen einvernehmlich agierend), die 
„mit Absicht“ dafür sorgten, dass die Ablehnung des einen Antrags 
auf Ordination Öffentlichkeit bekam:
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Propst Uwe Hollm steckte es Wolf-Dieter Zimmermann, der ziel-
gerichtet nach der Vikarin suchte, Information und Interview einfor-
derte und die Nachricht in die kirchliche wie nichtkirchliche Presse 
setzte; Pfarrer Gerhard Bauer ging in der Ordinationspredigt darauf 
ein und sorgte so dafür, dass es über die bei einer Ordination immer 
anwesenden engagierten Gemeindeglieder vieler Gemeinden in die 
Kirchenwelt getragen wurde.

Nun gab es eine ganze Reihe von regionalen und überregionalen 
Zeitungsberichten und Leserbriefen. Die württembergische Landes-
kirche brachte einen synodalen Beschluss zuwege, der die Ordination 
ins Ehrenamt ablehnte und als Degradierung des Pfarramts bezeich-
nete, es gab Rundfunksendungen, Protestbriefe an das Konsistorium 
und Stellungnahmen (Gemeindekirchenräte, Vikarskonferenz, Studie-
rende). Glorifizierung der tapferen und glaubwürdigen „jungen Frau“ 
war auch dabei.

Bischof Kruse nahm in seinem Bericht vor der Synode (11. No-
vember 1980) Stellung zur (kirchen-)öffentlichen Diskussion um die 
Ordination ins Ehrenamt: „Der Wunsch einer Theologin, von einem 
weltlichen Beruf zu leben, aber zusammen mit dieser weltlichen Be-
rufsarbeit als Zeugin Jesu Christi Verkündigungsaufgaben wahrzu-
nehmen, wird von der Kirchenleitung sehr ernst genommen, weil wir 
alle wissen, dass die Kirche von Jahrzehnt zu Jahrzehnt mehr auch 
zu neuen, auch nebenamtlichen Formen der Verkündigung und des 
Pfarrdienstes herausgefordert werden wird.“

Aus der kirchenleitenden und synodalen Beratung sowie durch die 
Eingaben von Gemeinden und Pfarrkonventen gelangte die Frage in 
den Theologischen Ausschuss der Synode und von dort zur Beratung 
in die Frühjahrssynode (19.–24. Mai1981). Man folgte der Stellung-
nahme des Ausschusses und beschloss: „Im Auftrag und im Namen 
Jesu Christi und in apostolischer Tradition beruft und sendet die Kir-
che in der Ordination Gemeindeglieder, die durch besondere Gaben 
(Charismata und Qualifikationen) die Voraussetzung haben, zu be-
sonderem Dienst, der nicht notwendigerweise ein volles Pfarramt 
sein muss.“

Damit war die Tür geöffnet.
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Motive und Erfahrungen
Im Kreuzberg der frühen achtziger Jahre, dem Ort meines Vikariats, 
war es für mich eindrücklich und bestürzend, wie sehr der gesamte 
Alltag der Menschen ohne Kirche stattfand. Ob Kirchenmitglied oder 
nicht, es gab keine Alltagsbedeutung des christlichen Glaubens mehr. 
Im Spezialvikariat (1979–1980) beim Ökumenischen Rat der Kirchen 
begegnete ich den Konzeptionen für theologische Ausbildung und 
ordinierten Verkündigungsdienst auf der Basis eines normalen Be-
rufslebens. In der Karibik, auf den pazifischen Inseln, und auch in den 
anglikanischen Kirchen Großbritanniens und der Vereinigten Staa-
ten gab es die ehrenamtlich Ordinierten und die im ehrenamtlichen 
Verkündigungsdienst Tätigen. Sie verdienten ihren Lebensunterhalt 
in eher handwerklichen (Pazifik, Karibik) oder mehrheitlich akademi-
schen Berufen (England).

Der intensive theologische und liturgische Diskussionsprozess zu 
„Eine Taufe, eine Eucharistie, ein Amt“, der damals im Fokus der Ar-
beit des Ökumenischen Rates stand, schien mir einen Weg gerade für 
die säkulare Situation in Berlin aufzuzeigen:

„Die Ausübung des Amtes kann hauptamtlich oder nebenamtlich 
geschehen – beide Möglichkeiten sollten akzeptiert werden. Nichts 
in der Bibel fordert, dass alle Amtsträger hauptamtlich tätig und von 
der Kirche angestellt sein sollen. Ein hauptamtliches Amt hat Vorteile 
und mag in manchen Situationen unerlässlich sein. Es gibt jedoch 
andere Verhältnisse, in denen nebenamtliche Formen der Amtsaus-
übung möglich und hilfreich sind. Die säkulare Erfahrung des Amts-
trägers, die mit solchen Formen gegeben ist, könnte das Amt berei-
chern, und die Arbeit in der säkularen Welt dem Evangelium dienen.“ 
(G. Müller-Fahrenholz, Eine Taufe, eine Eucharistie, ein Amt, S. 36)

Diese Sichtweise hat sich in den zwölf Jahren der weltlichen Berufs-
tätigkeit und des ehrenamtlichen Verkündigungsdienstes bestätigt 
und zeigt sich auch in der nunmehr EKD-weiten Praxis des ehrenamt-
lichen Pfarrdienstes.

Mit einer einjährigen Pause war ich von 1980 bis 1992 im Lebens-
mittelhandel in unterschiedlichen Firmen beschäftigt. Besonders an 
die Monate der Maueröffnung und die Zeit der Wende denke ich 
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gerne und bin froh über die besondere Perspektive, die mir die Exis-
tenz in der so genannten freien Wirtschaft ermöglichte. 

Ab 1981 ergaben sich erste und wachsend intensive Kontakte zum 
Kreis der deutschsprachigen Arbeiterpriester und in manueller Arbeit 
beschäftigten Ordensfrauen. Ich war damals die erste evangelische 
Theologin in diesem Kreis, das war spannend und manchmal sehr 
kontrovers. Fast amüsiert lernte ich, wie mit radikaler gesellschaftli-
cher Position eine überaus konservative theologische und liturgische 
Haltung einher gehen kann. Ab 1983 spannen sich Beziehungen zu 
den evangelischen so genannten Arbeiterpfarrern der DDR.

Bischof Kruse habe ich damals für mich wie einen Rabbi Gamaliel 
erlebt, der nüchtern hinschaut und unaufgeregt feststellt: Ist es von 
Gott, könnt ihr es nicht hindern, ist es nicht von Gott, wird es nicht 
dauern. (Apostelgeschichte 5). 

Isolde Böhm war Verkäuferin im Lebensmittelhandel von 1980–1992, ehrenamt-
liche Pfarrerin bis 1999, zuletzt Superintendentin in Berlin-Tempelhof.
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Ordination

Ein Ping-Pong-Spiel eskaliert und der Bischof macht ein 
Fass auf
Im Zuge der Veränderungen der Ausbildung am PTA in der 1968er 
Zeit wird auch die Ordination in die Diskussionen einbezogen. Auch 
auf diesem Gebiet möchte man sich nicht einfach der Tradition unter-
werfen, sondern hinterfragen und mitgestalten. Das artikuliert sich 
vor allem am Text der Bekenntnisverpflichtung: Mit dem Ordinations-
antrag an die Kirchenleitung haben sich die zu Ordinierenden auf das 
Bekenntnis der Kirche zu verpflichten, konkret: auf die Heilige Schrift, 
auf die altkirchlichen Bekenntnisse, auf die Bekenntnisschriften der 
Reformation und auf die Barmer Theologische Erklärung. Bei den Be-
kenntnisschriften der Reformation gibt es in der Unionskirche noch 
die Differenzierung: lutherisch, reformiert oder reformatorisch. Ein-
zelne Vikarinnen und Vikare ergänzten nun die vorgesehenen Be-
kenntnisse um weitere Texte, vor allem um das Darmstädter Wort 
des Bruderrats der Bekennenden Kirche, aber auch um Erklärungen 
von Ökumenischen Versammlungen. 

Auf den Ordinandenrüsten, die Bischof Kruse leitete, spielte das 
Thema der Bekenntnisverpflichtung weiter eine Rolle. Die PTA-Tra-
dition, die Aufzählung der Bekenntnisschriften um das Darmstädter 
Wort und andere Texte zu ergänzen (jetzt bisweilen auch um Texte 
aus dem evangelikalen Lager), setzte sich fort und führte zu Diskus-
sionen auf der Ordinandenrüste und in der Kirchenleitung.

Das Ping-Pong-Spiel zwischen Kirchenleitung und Ordinanden 
scheint auf der Ordinandenrüste im Mai 1982 eskaliert zu sein. Nach 
einer „schlaflosen Nacht“ schreibt Gerhard Bauer einen Brief an die 
seitens der Kirchenleitung an der Rüste Beteiligten (Bischof Kruse, 
Propst Hollm und OKR Lütcke). Er beklagt das „Scheitern der Kommu-
nikation in einer so wichtigen Sache“, trotz des „unbestreitbaren gu-
ten Willens und ehrlichen Absichten auf beiden Seiten“. Er fragt sich 
selber, warum es ihm nicht gelungen ist, besser und konstruktiver zu 
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vermitteln. Bauer sieht ein großes Misstrauen auf beiden Seiten und 
fürchtet, dass auf beiden Seiten ein „fader Geschmack“ zurückgeblie-
ben sei: bei den Ordinanden das Gefühl, „sie müssten sich gleich zu 
Beginn ihres Berufs ... aus formalen Gründen einem hoheitlichen An-
spruch unterwerfen“; was sie in ihrem Beruf vermitteln wollten, in-
teressiere die Kirchenleitung gar nicht. Und bei den Vertretern der 
Kirchenleitung das Gefühl, die Ordinanden „wollten mit ihren Erklä-
rungen unsinnige und unerfüllbare Bedingungen stellen, Vorbehalte 
anmelden, Kautelen einbauen und die Kirchenleitung zwingen, ihren 
subjektiven Einschätzungen oder neopietistischen Bekenntnissen zu-
zustimmen.“

Gerhard Bauer beschränkt sich aber nicht auf die Beschreibung 
dieser misslungenen Kommunikation, sondern macht selber einen 
Vorschlag, wie man solche Situationen künftig besser vermeiden 
könne: Die Ordinanden verpflichten sich in einem „formellen“ Ordi-
nationsantrag auf die in unserer Kirche geltenden Bekenntnisgrund-
lagen, und die Kirchenleitung bittet sie, diesem formellen Antrag eine 
Begründung und Erläuterung beizulegen. Diese persönlichen Texte 
sollten dann der Kirchenleitung vorgelegt und auf der Ordinanden-
rüste besprochen werden. 

Mit diesem Vorschlag hat Gerhard Bauer die weitere Praxis bei den 
Ordinationsanträgen vorgegeben. Denn genauso wurde künftig ver-
fahren. (Ein kleines Grummeln nun über die neue Praxis war auf Sei-
ten der Ordinanden manchmal noch zu vernehmen.)

Ein Sonderthema: Die Reformierten
Im Jahr 1985 schreibt Bischof Kruse einen Brief an das Reformierte 
Moderamen, z.Hd. der Moderatorin Pfarrerin Krum. Er spricht die 
Tradition an, dass bei Ordinanden, die sich auf die reformierten Be-
kenntnisschriften verpflichtet haben, die Ordination im gleichen Got-
tesdienst mit den anderen Ordinationen in einem eigenen Akt durch 
die Moderatorin durchgeführt wird. Als Ausdruck der Verbundenheit 
in der bewährten Kirchengemeinschaft wirkt der Bischof als Assis-
tent bei den reformierten Ordinationen mit, wie umgekehrt die Mo-
deratorin als Assistentin bei den anderen Ordinationen. Der Bischof 
interpretiert den positiven Sinn dieser Praxis mit der Leuenberger 
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Konkordie, sieht aber auch Schwächen: Für die Gemeinde sei das 
Nebeneinander des Hinweises auf die lutherischen, reformatorischen 
und reformierten Bekenntnisschriften schwer verständlich. Sein Brief 
enthält zwei Anregungen. Zum einen schlägt er vor, dass die Ordi-
nation derer, die sich auf die reformierten Bekenntnisschriften ver-
pflichten lassen, in einer reformierten Gemeinde stattfindet. Zum 
andern fragt er: „Wäre es nicht gut, gemeinsam darauf hinzuwirken, 
daß solche Ordinationen sich auf Ausnahmefälle beschränken?“ Zur 
Begründung weist er darauf hin, dass in der Vergangenheit keiner 
der auf die reformierten Bekenntnisse verpflichteten Pfarrer oder 
Pfarrerinnen in eine reformierte Gemeinde gegangen sei. 

Die zweite Anregung ist sicherlich die, die stärker den in der Berli-
ner Kirche vorhandenen Mainstream in Frage stellt. Denn die Mehr-
heit der Ordinanden verpflichtet sich seit vielen Jahren weder auf die 
lutherischen, noch auf die reformierten Bekenntnisschriften, son-
dern auf ihr Gemeinsames, die „reformatorischen“ Bekenntnisschrif-
ten. Der Bischof wirft also die schwierige Frage nach dem Bekennt-
nis einer Kirche der Union auf, die kein uniertes Bekenntnis hat. Dass 
der Bischof hier eigene Akzente setzt, wird dann auch deutlich bei 
seinem Hinweis auf die Grundordnung. Sie spricht von einer „Kirche 
der lutherischen Reformation, in der weit überwiegend die lutheri-
schen Bekenntnisschriften in Geltung stehen.“ Demnach, so folgert 
er kühn, dürften auch Ordinationen „weit überwiegend nur auf die 
lutherischen Bekenntnisschriften erfolgen.“ Man spürt: Hier spricht 
auch der Mann, der aus einer lutherischen Landeskirche Hannover 
nach Berlin gekommen ist. Aber vielleicht spricht hier auch einer, der 
an den etwas überladenen Ordinationsgottesdiensten gelitten hat, 
wenn es neben der Predigt des Bischofs noch eine weitere Ansprache 
der Moderatorin mit eigenem Akzent gab (und manchmal noch drei 
weitere kleine Predigten in Gestalt der von den Ordinierten gestalte-
ten Fürbitten).

Auf seinen Brief erhält der Bischof nur eine vorläufige Antwort 
(das Moderamen hat noch nicht getagt). Frau Pfarrerin Krum spürt 
offenbar, dass der Bischof hier ein Fass aufgemacht hat („an die bis-
her geübte Praxis ein so großes Fragezeichen zu setzen“), und kleidet 
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ihr Befremden in freundlich abwehrende und nach konkreten Grava-
mina fragende Sätze.

Nach meiner Kenntnis ist der Vorstoß des Bischofs im Sande einer 
an diesen Fragen nicht so interessierten Kirche verlaufen. Das Thema 
ist erst nach 1990 in einer theologischen Sondersitzung der Kirchen-
leitung (zur Frage „Gibt es unierte Gemeinden?“) und in den Bera-
tungen über den Vorspruch zur Grundordnung in der Landessynode 
wieder aufgenommen worden. Im Grunde sind das alles noch Aus-
läufer der bekannten Unklarheiten der Union von 1817.

Dr. Karl-Heinrich Lütcke war von 1990 bis 2005 Propst in der Evangelischen Kirche 
Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz 
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ÜBERALL PRÄSENT –  
DER BISCHOF UND LANDES
KIRCHLICHE EINRICHTUNGEN

Manfred Richter

Dem	evangelischen	Bildungswerk	immer		besonders	
verbunden	–	Ein	Bischof,	der	auch	bittere	Pillen	
schluckt

Wie Martin Kruse gewählt wurde 
Wir Synodalen sahen uns gehalten, einem Wahlvorschlag zu entspre-
chen, der gegenübergestellt hat Kruse versus Krusche. Ging Letzterem 
der Ruf voraus, er sei in München als Professor der Praktischen Theo-
logie versiert in Fragen von „Kirche in der Stadt“, so konnte in Berli-
ner Sicht, wo es „drunter und drüber“ ging, „Landessuperintendent“ 
beinahe idyllisch wirken, das Gegenteil der gefühlten Stadtsituation. 
Lutheraner waren beide. Das war vielleicht nicht nach jedermanns 
Geschmack. Sind wir doch eine unierte Kirche – wenngleich „lutheri-
scher Tradition mit reformierten Eigenrechten“, wie Kruse auf spitze 
Fragen aus der Grundordnung zu zitieren wusste. Wie kam es zur 
Entscheidung? 

Das Kreuzverhör mit den drei synodalen Gruppen fand im „Haus 
der Kirche“ statt. Also genau dem Ort, wo „Kirche für die Stadt“ de-
battiert und praktiziert wurde: mit Gemeindeseminaren, Ältesten-
kursen, Familienbildung, Seelsorgefragen – samt der entstehenden 
Öko-Bewegung, Bürgerinitiativen, menschenrechtlichen, friedenspo-
litischen und zahlreichen internationalen Gruppierungen. Und Martin 
Kruse gewann. Man erkannte seine EKD-weit schon bewährte Fähig-
keit zum Ausgleich von Interessen, zuvor noch die zum Zuhören. Man 
wusste sie für die zerstrittene Kirche zu ordern. Und danach ist es 
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Martin Kruse in der Tat gelungen, legitime Anliegen aller unterschied-
lichen Gruppen zu fördern. 

Der Familie, den heranwachsenden Kindern, das blieb nicht un-
bekannt, fiel es nicht leicht, die Freunde zurückzulassen und den 
Sprung zu tun. Es war eine Erfahrung, die auch meine Frau und un-
sere Familie soeben gemacht hatten, weshalb hier teilnehmende und 
ermutigende Gespräche im Hintergrund des Saals stattfinden konn-
ten. „Berlin – Eintritt erlaubt“ schenkten wir zum Einzug, mit dem Ver-
merk, dass Adaptionsschwierigkeiten an die Berliner Luft zu überwin-
den sein werden. 

Dem „Haus der Kirche“ weiterhin verbunden
Dem Ort des Berliner Anfangs, so meine ich, blieben Kruses immer 
besonders verbunden. Das „Haus der Kirche“ – einst begründet unter 
Generalsuperintendent Helbich und geleitet von meinem Vorgänger 
Johannes Hanselmann, – traf er als Sitz des Evangelischen Bildungs-
werks an. Es war, gemäß der synodalen Neukonzeption von 1976, das 
dritte landeskirchliche Werk neben Diakonie und Mission. Verschie-
dene Arbeitszweige der Bildungsarbeit wurden hier integriert bis hin 
zur Ev. Akademie Berlin (West) mit ihrer grenzüberschreitenden Ost-
West-Arbeit und frühen interreligiösen Initiativen. 

Marianne Kruse hat hier später eine Seelsorgeausbildung erwor-
ben, die sie in ehrenamtlicher Tätigkeit ausübte. Bereits beim ersten 
Berliner Kirchentag unter des neuen Bischofs Gastgeberschaft war-
tete das Haus der Kirche mit seiner Abteilung Gemeindeberatung mit 
einem großformatigen Programm „Kinderkirchentag“ in der Deutsch-
landhalle auf. Mit offensichtlicher Genugtuung hebt Martin Kruse 
dessen zweimalige Wiederholung in seinen Erinnerungen hervor. 

Es kann nicht überraschen, dass er hier immer wieder als Referent 
gefordert war und manche Programme in Abstimmung mit ihm oder 
in Koordination mit landeskirchlichen Projekten entwickelt wurden. 
So traf das gemeinsam mit dem Regierenden Bürgermeister Stobbe 
gestrickte Projekt der Erinnerung an Preußens Geschichte (1981) – 
in der es, entgegen verbreiteter Ansicht, schon immer auch Wider-
stand gegen die „Obrigkeit“ gegeben hatte – durchaus mit meiner 
Auffassung zusammen, dass Gegenwart nicht ohne geschichtliche 
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Tiefendimension gedacht und weiterentwickelt werden kann. Und 
dass das in kirchliche Bildungsarbeit einzugehen hat. Erst recht in 
einer Region wie zwischen Elbe und Oder mit einem dem Süd- wie 
dem West-Deutschen rätselhaft kurzen Geschichtsbewusstsein, wenn 
überhaupt. Scheint hier doch schon der Alte Fritz der grauen Vorzeit 
anzugehören. So musste es dem neuen Bischof erstaunlich sein, wie 
er notierte, dass es möglich war, an Paul Gerhardts 300. Geburtstag 
festlichen Gottesdienst zu feiern, ohne dass seiner in der Öffentlich-
keit Erwähnung getan war. 

„Preußen“ war bis dahin tabuisiert. Hier auf die Hohenzollern noch 
einmal neu zu schauen, wie es Berlin nun wagte, veranlasste uns, 
zur Debatte zu stellen, was „Kirche in Preußen“ (Kohlhammer-Ver-
lag 1983) in jüngerer Zeit war: von Paul Gerhardt bis zu Dietrich 
Bonhoeffer und Bernhard Lichtenberg. Dass hier Martin Kruse zu 
„Philipp Jacob Spener und August Hermann Francke – Preußen und 
der Pietismus“ vorzutragen hatte, versteht sich. Hat er sich doch in 
seiner Dissertation über „Speners Kritik am landesherrlichen Kir-
chenregiment und ihre Vorgeschichte“ nicht nur als dessen Kenner 
ausgewiesen. Er hatte damit bereits aktuellen Debatten über das Kir-
che-Staats-Verhältnis präludiert. „Ist mit der Kirche [noch] Staat zu 
machen?“, so hatte ein Erwachsenenbildungskurs nach dem lauten 
Streit um Bischof Scharfs Seelsorgebesuch bei Ulrike Meinhof gelau-
tet, und die Konflikte gingen ja weiter, von denen in Kirchlichen Bil-
dungsstätten bis hin zu denen um die Haus-Instand-Besetzerszene. 
So zeigte er sich bestens gewappnet auch für die Serie von „meinen 
sieben Regierenden Bürgermeistern“, denen er, ja! im Namen der Kir-
che mit kritischem Beistand half, besseren „Staat“ zu machen. 

Schon damals war Luthergedenken – aber:  
„ ‚Luther ist tot!‘ “?
Ich war meinem Bischof von Herzen dankbar, dass er die bittere Pille 
geschluckt hat und die Kirchenleitung gleich mitnahm: das Groß-
ereignis des Luther-Geburtsjahr-Gedenkens 1983, geplant für den 
Sonntag 30. Oktober, Vorabend des Tages des Thesenanschlags, auf 
welches das ganze Jahr im Haus der Kirche hingearbeitet wurde, in 
unzähligen Kreisen und Arbeitsgruppen. Es sollte nicht etwa heißen: 
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„Luther lebt!“, wie man vielleicht denken und kirchenamtlicherseits 
hoffen konnte. Sondern es hieß: „‚Luther ist tot‘!“ Eine Anti-Botschaft? 
Gewiss auf den ersten Blick (solange man nicht auf die Tippelchen 
achtete). Das sollte der Bischof akzeptieren? Die Kirchenleitung schlu-
cken? Der Finanzdezernent finanzieren? 

Mir nötigte es Respekt ab, dass Martin Kruse bereit war, seine ei-
genen Bedenken zu überprüfen und für Zustimmung zu werben da-
für, dass die künstlerische Konzeption des „Stadtfests“, entworfen 
von dem Theatermann und Stadtfest-Protagonisten Frank Burckner, 
keiner „Zensur“ unterworfen, keiner leicht eingängigen Anpassungs-
prozedur ausgesetzt wurde. Und das Konzept bestand ja darin, Lu-
thers öffentliche Bedeutung zu erhellen – eben im Moment seines 
Todes, als dem hermeneutischen Augenblick unvermeidlicher Stel-
lungnahme im Rückblick, für oder gegen. 

Der Herold ruft aus in Stadt und Land: „Luther ist tot!“ – und die 
Reaktionen der Öffentlichkeit klimmen sogleich auf den Siedepunkt – 
pro und contra. Denn „Altgläubige“ wie „Neugläubige“, Adel und Bür-
gertum, Mönche und Nonnen, Handwerker und Marktfrauen, Ge-
lehrte wie der „kleine Mann“ erregen sich, so oder so, in Leid oder 
Triumphgeschrei. An diesem Tag war der Platz zwischen St. Matthäi-
kirche – in ihr wurde Gottes Wort in Lutherdeutsch von früh bis spät 
von Predigern in historischer Schaube, den Bischof eingeschlossen, 
gepredigt – und dem Tiergartenrand, wo ein riesiger Teufel zur Auf-
rüstung anheizte, voller Menschen (die Presse sprach von Zehntau-
senden). Unter sie gemischt hunderte kostümierte Spieler aus den 
Gemeinden, die ihre (ein Jahr lang geprobten) Rollen des Alltagsle-
bens umsetzten, gestikulierend und disputierend, was Luthers Tod 
nun bedeute. Ein Dutzend hochrangiger Berliner Schauspieler aber 
lesen O-Text Luthers, der in fünf Phasen vorgestellt war: als Mönch, 
als Junker Jörg usw. – während hoch über den Köpfen Papst, Kaiser 
und Fürsten Welt- und Kirchenpolitik trieben im Jahre 1546. Denn nun 
gilt: „Luther ist tot!“. Schon aber rüstet man für den Schmalkaldischen 
Krieg. 

Rechtzeitig war im Haus der Kirche ein ordentliches Komitee ge-
gründet, neben Kulturinstitutionen wirkte wie selbstverständlich 
Klaus Kliesch mit dem katholischen Bildungswerk mit. Den Proben 
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ging zur Seite eine Vortragsreihe, die die wichtigen Mitspieler und 
Kontrahenten von Luthers Reformation beleuchtete (Kruse: „Luther 
über Allgemeines Priestertum, Kirche und Amt“). Sie wurde zum Ge-
meindegebrauch dokumentiert – „Martin Luther – Zeuge des Glau-
bens in Kirche und Gesellschaft“ – ebenso wie Skizzen zum Fest in 
„ ‚Luther ist tot!‘ – das Buch zum Ereignis“. Es wurde Band 1 der neuen 
Buchreihe im Wichernverlag. Dazu kam der dicke Textband für die 
16 Szenen im III. Akt, von Burckner in einer halbjährigen Archiv-, Stu-
dien- und Schreibzeit in Kloster Loccum erarbeitet, die der Bischof 
vermittelt hatte.

Martin Kruse in seinem Rückblick auf dieses möglicherweise zu-
mindest nicht weniger tiefgängige Luther-Gedenkjahr als unser so-
eben verflossenes schreibt in seinen Erinnerungen in gewohnter 
Bescheidenheit (es war immerhin das deutschlandweit größte Ge-
meindefest): „Wir in West-Berlin feierten in der Philharmonie, diesem 
schönsten Konzertsaal unserer Stadt, ein wunderbares musikalisches 
‚Fest für Martin Luther‘ und auf dem Platz zwischen Philharmonie und 
St. Matthäus-Kirche, der als mittelalterlicher Marktplatz hergerichtet 
war, die Aufführung eines Theaterstücks, das die Auseinandersetzun-
gen um Luther zum Inhalt hatte“. 

Er schließt: „Der „immerhin vierzehnseitige Kalender über die Ver-
anstaltungen in unserer Stadt und in den Medien lässt mich ahnen, 
was wir uns damals zugemutet oder zugetraut haben“. Dieser Kalen-
der zeigt im Umschlag ein Passbild – noch war „Kalter Krieg“ und in 
Berlin weiß man, was ein Pass wert oder wie gefährlich er sein kann. 
Es ist das handschriftlich unterzeichnete Bild des Martinus Lutherus 
mit einem jugendlich hellsichtigen, aufbruchsbereiten Kopf und dem 
scharfsichtigen Blick des Wittenberger Mönch-Professors. Dem ge-
genüber schien mir das in der Lutherdekade dominierende Bild des 
alten und alternden Kirchenvaters weit weniger Inspiration auszu-
hauchen – wo doch gerade 2017 der Typ von 1517 gefragt gewesen 
wäre.

Noch ein Stadtfest – 1987 
Im Haus der Kirche war man schon immer gewohnt, Feste zu feiern. 
Feierten kirchliche Mitarbeiter hier einst den „Tanz in den Mai“, so 
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hatte auch der Erwachsenenbildungskurs „Kirche – Feier – Fest“ mit 
einem berühmt gebliebenen „Ur-Fest“ geendet. Zum 750-jährigen 
Berliner Stadtjubiläum 1987 war erneut eine Art Stadt-Fest fällig.

Stadtteilveranstaltungen mit „Geschichtswerkstätten“ wollten – 
auch unangenehme – Erinnerungen wachrufen. Die ewig verschlos-
senen evangelischen Kirchentüren sollten sich samt den Archiven 
öffnen. Die zumeist zwischen BK und DC recht gemischte Lokalkir-
chengeschichte war zu erhellen. Und mancher Stadtteil an seine 
christlichen Wurzeln zu erinnern: etwa Spandau an die Reformation 
mit der ersten, noch bischöflich geleiteten Abendmahlsfeier „unter 
beiderlei Gestalt“, Tempelhof an seine Gründung durch den Temp-
lerorden oder Neukölln, mit dem Kelch im Wappen, an seine böhmi-
schen Exulanten „dem Kelch zuliebe“, weshalb hier auch bald die Co-
menius-Gesellschaft wiederbegründet wurde. Das Stadtfest richteten 
wir im Krisengebiet Wedding aus, um die Schinkelkirche herum. Das 
Motto lautete: „Hilf Gott!“, von Hand quergeschrieben auf ein Stück 
Falk-Plan des Bezirks. 

Wieder waren wir uns einig in der Wichtigkeit, auch weite histori-
sche Horizonte aufzuzeigen. Martin Kruse regte die Erarbeitung eines 
Heftes in der Reihe HB-Bildatlas an: „Berlin. 750 Jahre Kirchen und 
Klöster“, vorne mit KWG-Ruine und hinten dem Lynar‘schen Altar der 
Spandauer Reformationskirche. Im Vorwort betont Kruse die Bedeu-
tung der Kirche für die sozialen Spannungen im städtischen Alltag 
ebenso wie für die hier täglich erlebbare Aufgabe des Zusammen-
halts von Ost und West. Ein Wegweiser zu Kirchen und Friedhöfen im 
Westberliner Bereich kam dazu, wie auch die Mitwirkung an Aktivi-
täten zum Kultur-Programm des Senats, das an den „Mythos Berlin“ 
(der zwanziger Jahre) erinnerte.

Eine Stolle für Martin Kruse, Ratsvorsitzenden der EKD
Inzwischen freilich hatten wir unseren Bischof längst mit der EKD 
zu teilen. Das „Haus der Kirche“ beehrte sich, ihn zu ehren.: Eine Ab-
ordnung der Damen unserer Hauswirtschaft überreichte dem nun-
mehr zum Ratsvorsitzenden Gewählten und Frau Marianne in der 
Prinz-Friedrich-Leopold-Straße eine Stolle, jenes dem süßen Christ-
kinde nachempfundene Backwerk spezifischen Rezepts, mit Glück-
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wünschen für den, der sich auch als Bischof immer als Pfarrer im 
Dienst verstand: Archiepiscopo seu Metropolitae Germaniae, dem wenn 
auch auf Zeit, wie es sich gehört, evangelischen „Metropoliten“. Sol-
cher Glückwunsch wollte darauf anspielen, dass er nun als ebensol-
cher Partnern gegenübertreten möge, denen es, ganz im Gegensatz 
zu ihm selber, keineswegs schwerfällt, mit solch erhabenen Titeln zu 
hantieren. 

Eine neue Erfahrung war es für ihn freilich nicht, da er als Rats-
mitglied längst ökumenischen Gremien angehörte und sie zu för-
dern verstand. Dies gilt zumal von der sog. „Papstkommission“, die 
nach dem Deutschland-Besuch von Johannes Paul II. gebildet wurde, 
um die von Kruses Ratsvorsitzenden–Vorgänger Lohse angemahn-
ten Konfliktpunkte zu bearbeiten. Sie tat es mit phänomenalem Er-
folg, wie bekannt ist: von der hier erarbeiteten Erklärung, dass die 
in der Reformationszeit erfolgten gegenseitigen „Verwerfungen“ den 
heutigen Partner nicht mehr treffen, und also insofern aktuell (ge)
halt-los sind – bis hin zum Einverständnis über die Trauung „konfes-
sionsverbindender“ Ehen, hierzulande von höchst praktischer Bedeu-
tung: Meilensteine auf dem Weg zu einer ökumenisch gesonnenen 
Christenheit der Zukunft, von der wir zwar noch immer Meilen weit 
entfernt sind, für die aber Martin Kruse immer bereit ist, sich in die 
Waagschale zu werfen.

Dr. Manfred Richter war Direktor des Evangelischen Bildungswerk – Haus der Kir-
che – der Evangelischen Kirche in Berlin-Brandenburg und von 1993–2005 Leiter 
des Kunstdienstes der EKU am Berliner Dom.
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Pilotprojekt	für	eine	einladende	Kirche

Vorgeschichte
Als ich Martin Kruse 1976 nach seiner Wahl zum Bischof der EKiBB 
(Berlin West) das erste Mal begegnete und mich vorstellte, winkte 
er fröhlich ab: „Ich kenne Sie. Zu Hause (in Stade) im NDR hörte ich 
Ihren frischen Rundfunkgottesdienst. Da haben Sie meine Vorfreude 
auf Berlin kräftig gesteigert.“ Dieser Vorschuss an Vertrauen mag 
dazu geführt haben, dass die Kirchenleitung sich bei der Berufung 
eines Pfarrers zur Vorbereitung des Kirchentages 1977 für mich ent-
schieden und dafür ein halbes Jahr von der Gemeinde freigestellt hat. 
Der neue Bischof war von Anfang offen für alle Ideen, die in die Kir-
che und Öffentlichkeit hinein zielten. So folgten der Einladung an die 
West-Berliner Ältesten zu einer Dampferfahrt am 19. Mai 1977 rund 
460 GKR-Mitglieder. Hier konnten wir ebenso wie auf zwei abendli-
chen Informationstreffen in Steglitz und Neukölln für den bevorste-
henden Kirchentag motivieren. 

Pilotprojekt
Die Einrichtung einer Stelle für Öffentlichkeitsarbeit der Landeskirche 
schien nicht nur dem Bischof überfällig. Aber bei meinem Arbeitsan-
tritt im Oktober 1980 war der neu installierte ‚Öffentlichkeitsreferent‘ 
nicht nur dem Bischof, sondern zugleich dem Konsistorialpräsiden-
ten sowie dem Präses der Synode zugeordnet – und auch der Propst 
meldete Ansprüche an. Dieses strukturelle Dilemma von quasi vier 
Vorgesetzten sowie das anfängliche Fehlen jeglicher Arbeitsplatzbe-
schreibung erschwerten zunächst den eigenverantwortlichen Um-
gang mit den journalistischen Gesprächspartnern, die ihrerseits 
durchweg erfreut waren über die schon lange geforderte Kontakt-
möglichkeit. Nach einer kurzen Chaosphase setzte Kruse die klare 
Anbindung beim Bischof durch. Wie auch die Bezeichnung ‚Beauf-
tragter‘ statt des behördlich einengenden ‚Referenten‘. Wie sich rasch 
zeigte, bevorzugten die Medien es ohnehin und ungefragt, vom Kir-
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chen-, Kirchenleitungs- oder Pressesprecher zu reden bzw. zu schrei-
ben. 

Das publizistische Bild von Kirche in Berlin unterlag damals allzu 
leicht der Verzerrung: Damals kamen fast 75 % der Presse aus dem 
Hause Springer: Morgenpost, Welt, BILD, BZ, HÖRZU u.a. Deren Inte-
resse lag weniger in einer fairen Berichterstattung über die Kirche als 
in dem Bestreben, in den hauseigenen Blättern einige wenige kon-
servative Stimmen meist aus der ‚Evangelischen Sammlung’ ständig 
zu Wort kommen zu lassen, die mit oft ungerechtfertigter Kritik an 
der Kirche und ihrer Leitung nicht sparten. 

Pressekonferenzen
Dem Wunsch des Bischofs und der Kirchenleitung, in der Publizis-
tik angemessen und möglichst wahrheitsgetreu wahrgenommen zu 
werden, sollten regelmäßige Pressekonferenzen dienen. Zu diesen 
habe ich je nach Absprache und Einschätzung des Gesprächsthemas 
neben der Berliner Presse, dem epd und der dpa, den Kirchenfunk-
redakteuren von SFB und RIAS sowie dem Evangelischen Rundfunk-
dienst und der Sonntagsblattredaktion immer auch bestimmte und 
interessierte Journalisten westdeutscher Zeitungen wie der Süddeut-
schen, der FAZ und Frankfurter Rundschau eingeladen. 

Wichern-Verlag 
Erfreulich offen, ja vehement interessiert zeigte sich Martin Kruse 
für das Projekt, einen leistungsstarken Berliner kirchlichen Verlag zu 
gründen, der sowohl den Buchsektor abdecken als auch Maßnahmen 
zur Sanierung des Berliner Sonntagsblattes (heute: ‚Die Kirche’) er-
greifen sollte. Nach langwieriger und komplexer Vorarbeit (u.a. mit 
Reinhard Henkys, dem Leiter der Arbeitsgemeinschaft für evangeli-
sche Publizistik sowie dem Kirchenleitungs-Ausschuss Publizistik), 
wurde das umfassende Rahmenkonzept von der Kirchenleitung ver-
abschiedet. Es sah die Reaktivierung des alten, seit Kriegsende ru-
henden Wichern-Verlages als GmbH vor. Geschäftsführer wurde 
Wolfgang Fietkau. Unsere Kooperation funktionierte sofort optimal, 
zur Freude des Bischofs. Noch im Gründungsjahr startete der Wi-
chern-Verlag mit zwei Büchern seine Produktion. 
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Wiedereintrittsstelle
Bei einer Diskussionsveranstaltung zum Dauerthema Kirchenaus-
tritte im September 1981 habe ich öffentlich erklärt, dass ich die Ein-
richtung einer zentralen Wiedereintrittsstelle für möglich und bald 
realisierbar hielte. Dies wurde von der Presse durchweg positiv auf-
genommen, während in Kirchenleitung und Konsistorium Zurückhal-
tung zu registrieren war. Martin Kruse ließ sich von Anfang an für die 
Idee begeistern. Uns war sonnenklar, dass eine solche Einrichtung 
keinerlei Massenrückkehr in die Kirche erwarten ließ, wohl aber als 
offensives Gegenbild zu den permanent düsteren Austritts – Schlag-
zeilen brauchbar war. Trotz wiederholter journalistischer Anfragen 
ist das Projekt wegen angeblich juristisch schwieriger Implikationen 
nicht zum Abschluss gekommen, solange ich im Amt war. Gottes 
Mühlen mahlen langsam. Aber jetzt gibt es inzwischen an mehreren 
zentralen Orten der Stadt Eintrittsstellen der Evangelischen Kirche. 
Und wer war einer der ersten mit viel Herz engagierten Mitarbeiter? 
Martin Kruse, inzwischen Alt-Bischof geworden! Mit den Eintrittsstel-
len erfüllte sich ihm ein persönlich lange gehegter Wunsch. 

Tag der Offenen Tür
Genauso hoch motiviert reagierte der Bischof 1981 auf meinen Vor-
schlag einer kirchlicher Beteiligung am populären Berliner ‚Tag der 
Offenen Tür‘, um das Feld nicht den dort eifrigen Sekten zu überlas-
sen. Die Einladung im Scheckheft 1982 zu einer ‚Kirchenrundfahrt 
mit dem Bischof’ am 7. Juni ging von einer erwarteten Beteiligung 
von maximal 200 Personen aus. Tatsächlich meldeten sich dann aber 
mehr als 900 Berliner/innen, um dabei zu sein, so dass wir spontan 
das Limit auf 350 Plätze in fünf Doppeldeckern der BVG aufstockten. 
In den beiden Folgejahren fanden ähnliche Rundfahrten zu vier Kir-
chen mit abschließender Andacht des Bischofs statt. Der PR-Wert war 
groß, fast alle Tageszeitungen berichteten darüber. 

Sommerkirche
Wie sein Vorgänger Kurt Scharf hat sich auch Martin Kruse immer 
als engagierter Fürsprecher und Freund des Kirchentages erwiesen. 
Nachdem er 1977 als gastgebender Bischof viel Begeisterung und 
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eine spürbare Belebung in vielen Berliner Gemeinden wahrgenom-
men hatte, beauftragte er einen Trägerkreis unter meiner Leitung 
mit der Organisation und Ausrichtung eines regionalen Kirchenta-
ges, dem wir den Namen ‚Sommerkirche‘ gaben. Kruse wünschte 
sich solche Stadtkirchentage jeweils im Jahr zwischen den ‚großen’ 
Kirchentagen. So schafften wir es 1978, 1980 und 1982 zu insgesamt 
drei Großveranstaltungen, zwei davon im Tiergarten, die dritte (nach 
dem Einsturz der Kongresshalle) in der alten Deutschlandhalle. Die 
komplexen und manche Widerstände aushaltenden Vorbereitungen 
lohnten sich: Von Ehrenamtlichen verschiedener Gemeinden sowie 
der Stadtmission mit Gerhard Kiefel getragen, wurden die Sommer-
kirchen jeweils von 6.000 bis zu 10.000 Menschen aus allen Bezirken 
besucht und mitgefeiert. Neben dem gastgebenden Bischof zählten 
zu den Gästen u.a. Altbischof Scharf, Jörg Zink, Richard von Weizsä-
cker, Erhard Eppler, Heinrich Albertz, Helmut Gollwitzer und Dietrich 
Stobbe, dazu die Musikgruppen von Peter Janssens und Fritz Baltru-
weit, Posaunen- und gemischte Chöre sowie Mitglieder der Berliner 
Philharmoniker.

Lutherjahr 
Im Lutherjahr 1983 hatte ein fast zwei Jahre zuvor eigens eingerich-
teter Ausschuss der Kirchenleitung vorgeschlagen, dass es zweierlei 
Gedenk-Ereignisse geben sollte: erstens in der Hauptverantwortung 
von Manfred Richter ein buntes Stadtfest zwischen Philharmonie, St. 
Matthäus-Kirche und Nationalgalerie, bei dem sich in mittelalterlicher 
Szenerie Bauern, Fürsten, Bettler, Nonnen, Gaukler, Ablassverkäufer 
tummelten. 

Das zweite Ereignis wurde mir vom Bischof angetragen: Ein Fest 
für Martin Luther in der Philharmonie. Neben einem liebevoll vor-
bereiteten Empfang für alle 2.200 Gäste und Aktiven im Foyer der 
ausverkauften Philharmonie wirkten 850 Sänger und Sängerinnen 
aus 27 Berliner Chören unter der künstlerischen Leitung von Peter 
Schwarz mit. Dieses ‚Fest für Martin Luther‘ hat alle Beteiligten nach-
haltig beeindruckt. 
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Jahresempfänge der Kirchenleitung
Der Empfang der Kirchenleitung in der Philharmonie stand bereits in 
einer wenn auch jungen Tradition: Seit 1981 gibt es Jahresempfänge 
zum Reformationsfest an wechselnden Orten. Zu dem Empfang und 
den vorausgehenden Festgottesdiensten wurden Repräsentanten 
aus Stadt, Kirche, Kultur und Wissenschaft eingeladen. Die Empfangs-
tradition hat sich bis heute gehalten. 

Gesamtkonvente
Ohne Zögern hat Martin Kruse den Vorschlag realisiert, nach mehr 
als zehnjähriger Unterbrechung die Gesamt- (früher: General-) Kon-
vente der West-Berliner Pfarrerschaft wieder aufzunehmen: Am 
3. März 1982 versammelten sich ca. 400 Pfarrerinnen und Pfarrer 
im Haus der Kirche zu Kommunikation und Informationsaustausch. 
Während der Veranstaltung erlag der bei vielen von uns geschätzte 
Theologieprofessor Martin Fischer einem plötzlichen Herzinfarkt. Der 
Gesamtkonvent äußerte den Wunsch nach Beibehaltung solcher Jah-
restreffen. Die nächsten Konvente fanden dann im März 1983 und 
1984 statt. Zu Recht ist später die inhaltliche Regie vom Öffentlich-
keitsbeauftragten auf das Bischofsbüro und den Beauftragten für 
Seelsorge und Visitation übertragen worden. 

Mein Chef
In der Nähe von Bischof Martin Kruse und für ihn zu arbeiten emp-
fand ich bei allem Stress als angenehm und bereichernd. ‚Mein Chef‘ 
war für mich fast immer ansprechbar, es herrschte ein gegenseitiges 
Vertrauen, wie ich es im Umgang mit anderen kirchenleitenden Per-
sonen so nicht erleben durfte. Ich habe aus nächster Nähe erlebt, 
was zuvor bei Kurt Scharf fast zum Eklat geführt hätte: mit wieviel 
Misstrauen, Druck und Ängstlichkeit die oberste Kirchenbehörde die 
Kirchenleitung und selbst ihre Bischöfe zu bevormunden versuchte. 
Das schließt loyale und unverstellt offene Einzelne unter ihnen nicht 
aus. Wenn meine Ideen für eine sich öffnende, einladende und öku-
menisch ausgerichtete Kirche sprudelten, stärkte Martin Kruse mir 
meist den Rücken. 
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Dabei war er immer auf Konsens bedacht. Doch ist Martin Kruse 
Konflikten nicht um jeden Preis ausgewichen. Nicht im Konsistorium 
und ebenso wenig draußen in der oft aufgeheizten Stimmung. Als 
der Präsident des Konsistoriums meinen Rücktritt forderte, weil ich 
mich 1983 an einer Friedensprozession von etwa 600 Berliner Pfar-
rer/innen und Mitarbeiter/innen beteiligt hatte, gestand mein Bischof 
mir diese Gewissensfreiheit ausdrücklich zu. Er sah darin sogar eine 
hilfreiche Brückenfunktion zu vielen in dieser Frage von ihrer Kirche 
bitter Enttäuschten. 

Rücktritt 
Im November 1983 erklärte ich auf der Synode in Spandau dann 
doch meinen Rücktritt vom Amt des Öffentlichkeitsbeauftragten. Es 
war eine aufreibende Zeit, und ich habe unter dem Zuständigkeitsge-
strüpp zwischen Konsistorium, Bischof und Kirchenleitung gelitten. 
Aber nach meinem Rücktritt erreichte mich schon am Tag nach dem 
Ende der Synode ein verständnisvoller und warmherziger Brief mei-
nes ‚Chefs‘. Natürlich handgeschrieben. Dieser Bischof war in meiner 
Wahrnehmung schon immer auch ein guter Seelsorger. Wir haben 
uns nie aus den Augen verloren. Und aus dem Pilotprojekt ist dann 
doch eine nachhaltige Tradition geworden. Die Einsicht, wie wichtig 
Öffentlichkeitsarbeit ist, hat sich durchgesetzt.

Hartmut Walsdorff war Öffentlichkeitsbeauftragter der Evangelischen Kirche in 
Berlin- Brandenburg und danach Pfarrer in der Dietrich-Bonhoeffer-Gemeinde in 
Berlin-Steglitz.
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Ein	ungeheurer	Aufwand	an	personellem	Einsatz,	 
Zeit,	Gremien,	Ausschüssen,	Arbeitsgruppen	 
und	beschriebenem	Papier

Zum Praktisch-Theologischen Ausbildungsinstitut (PTA) der  
Evangelischen Kirche in Berlin-Brandenburg (Berlin West, 1970–1997)

Die Geschichte des PTA beginnt förmlich mit dem Beschluss der Kir-
chenleitung vom 1. September 1970, die Ordnung des Praktisch-Theo-
logischen Ausbildungsinstituts (Predigerseminar) für zwei Jahre zur Er-
probung freizugeben, und dem Beschluss vom 30. Januar 1973, sie 
zum 13. Februar 1973 endgültig in Kraft zu setzen. Die in dieser Ord-
nung geregelte, ausdrücklich auf „Kirchenreform“ hin angelegte Pfar-
rer/innen-Ausbildung war im gesellschafts- und kirchenpolitischen 
Klima der frühen 1970er Jahre von Anfang an umstritten. Im April 
1974 beschloss die Regionalsynode daher die Visitation des PTA, die 
in der Zeit von August 1974 bis Mai 1975 durchgeführt wurde.

Auf diese Visitation nimmt Bischof Martin Kruse in seinen Lebens-
erinnerungen (Es kam immer anders, Freiburg 2009) im Kapitel über 
„Das erste Jahr in Berlin (1977)“ Bezug: „... im Jahr vor meinem Kom-
men [waren] zwei Mammut-Visitationen in Gang gesetzt worden (des 
umkämpften Praktisch-Theologischen Ausbildungsinstituts [tatsäch-
lich nicht 1976] und des Diakonischen Werkes), aber das waren Kon-
flikt-Bewältigungs-Visitationen mit überaus großen Kommissionen, 
die nach meiner Einsicht mehr oder weniger wirkungslos im Sande 
steckengeblieben waren.“ (S. 182) 

Diesen Eindruck muss der Bischof auf der ersten Synode gewon-
nen haben, die er in Berlin miterlebte (Mai 1977). Elf Vikarinnen und 
Vikare hatten sich in einem offenen Brief an die Kirchenleitung über 
die Verhältnisse im PTA beklagt. Mit diesem Brief und den durch ihn 
entfachten Diskussionen wurde der neue Bischof mit dem Konflikt 
konfrontiert, der in den Jahren seit der Umwandlung des alten Predi-
gerseminars in das PTA (ab 1969) bereits sehr heftig geführt worden 
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war. Die dem PTA gegenüber kritisch eingestellten Kräfte in der Kir-
che erwarteten vom Bischof, dass er auch hier Ordnung schaffe. 

Tatsächlich war die Infragestellung des PTA in der Folge der Vi-
sitation erledigt. Mit der Berufung Pfarrer Gerhard Bauers zum 
Geschäftsführenden Studienleiter (1976) und der Errichtung und 
Besetzung der von der Visitationskommission empfohlenen sozial-
wissenschaftlichen Studienleiterstelle (1977) kam das PTA in äußer-
lich ruhigeres Fahrwasser. Die bestehenden Konflikte im und um das 
PTA verstummten allerdings nicht. Der Brief der Elf war dafür ein be-
redtes Zeichen, und er blieb nicht das letzte.

Dem kirchenreformerischen Ansatz entsprechend wurde die Tren-
nung zwischen der Einübung pfarramtlicher Praxis in der Mento-
ratsgemeinde und der theologischen Fundierung und Reflexion die-
ser Praxis im halbjährigen gemeinsamen Leben im Predigerseminar 
beseitigt. „Theorie und Praxis“ sollten Hand in Hand erfolgen: durch 
unmittelbare kritisch human-/sozialwissenschaftliche Analyse und 
theologische Reflexion der Praxiserfahrungen der Vikar/innen. Mit 
Ausnahme der Zeit des 1979 eingeführten Praktikums des Spezialvi-
kariats, während dessen die Vikar/innen eine volle Arbeitswoche (40 
Wochenstunden) in ihrer Praktikumsstelle arbeiteten, galten zwei 
Tage der Woche der Arbeit „im Studienzentrum“ und die übrigen dem 
Praxisfeld.

Im Beschluss der Kirchenleitung vom 27. März 1979 zu Dauer und 
Durchführung des Vikariats in Berlin West stellt sich das Modell in sei-
ner weitgehend endgültigen Gestalt so dar:

Gesamtdauer 30 Monate
Orientierungsphase (1.–3. Monat)
Praxisphase I (4.–12. Monat)
Gemeindevikariat mit homiletischem Schwerpunkt (2½ Wochen-
tage und Sonntag in der Gemeinde, 2 Wochentage im Studienzen-
trum; 1 persönlicher Studientag)
Praxisphase II (13.–21. Monat)
Spezialvikariat mit dreimonatigem integrierten Praktikum im Be-
reich von Industrie- oder Sozialarbeit (im Praktikum 5 Wochen-
tage/40 Stunden am Praktikumsplatz; zu Vorbereitung [1 Monat] 
und Auswertung [2 Monate] Studienzentrum
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Praxisphase III (22.–30. Monat)
A Gemeindevikariat mit pädagogischem Schwerpunkt (gleiche Ge-
meinde wie I oder andere) einschließlich mindestens vierwöchi-
gem Schulpraktikum 
oder B Religionspädagogisches Vikariat mit Schwerpunkt Schule 
und Verknüpfung mit Gemeinde (KU) einschließlich mindestens 
sechswöchiger Hospitation in öffentlicher Schule
Praktikum/Hospitation 25–30 Wochenstunden Schule
sonst 3 Wochentage im Praxisfeld, 2 Wochentage im Studienzen-
trum

Von gleicher Bedeutung für die Gestaltung der Ausbildung war die 
Forderung nach Mitbestimmung. Sie bezog sich nachdrücklich auf 
Ausbildungsinhalte und Auswahl von Lehrenden bzw. Fachberater/in-
nen. „Die Planung des Studienprogramms erfolgt in der Verbindung 
mit einer Bilanz des vorangegangenen Halbjahrs, an der die Vikare, 
Dozenten (Fachberater) und Mentoren beteiligt sind. Das jeweilige 
Halbjahresprogramm wird vom Leitungsgremium beschlossen. Ver-
bindlich für alle Vikare ist die Teilnahme an einer Einführungstagung 
und im Verlauf der Ausbildung an je einem Kurs über kirchliche Hand-
lungsfelder (Berufsbild des Pfarrers), Gottesdienst und Predigt sowie 
Seelsorge.“ (Ordnung §1 [3])

Zusätzlich zu den wöchentlichen Kursen – die montags bis freitags 
vormittags in der Regel vierstündig und spätnachmittags zweistün-
dig durchgeführt wurden – gab es Studientage und Studienwochen 
mit einem gemeinsamen Thema für alle Vikar/innen. Das Kursange-
bot erstreckte sich auf die sieben sogenannten Fachbereiche (Theorie 
kirchlichen Handelns – Gottesdienst – Diakonie und Sozialarbeit – Ord-
nung der Kirche und Kirchenreform – Seelsorge und Kasualien – Reli-
gionspädagogik – Mission und Ökumene), die Prüfungsfächer in der 
erneuerten Fassung der Prüfungsordnung für das Zweite Examen.

Das leitende Prinzip der Mitbestimmung spiegelte sich auch in den 
„Organe(n) des Instituts“ (Ordnung, Abschnitt II). Diese waren

a) das Leitungsgremium 
b) die Ausbildungskonferenz 
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c) die Konferenzen der Dozenten (Fachberater), Mentoren und Vi-
kare.“ (§2)

„Dem Leitungsgremium gehör(t)en an 
1. Der geistliche Leiter der Abteilung Berlin im Evangelischen Kon-
sistorium 
2. der von der Kirchenleitung als Geschäftsführer des Leitungsgre-
miums berufene Studienleiter 
3. ein Dozent 
4. ein Mentor 
5. drei Vikare“ (§3 [1]) Den Vorsitz führte der „geistliche Leiter“ (§3 
[2]. Er ließ sich von 1983 an durch den Leiter der Ausbildungsab-
teilung vertreten.

Mit dem späteren „Kirchengesetz über das Praktisch-Theologische 
Ausbildungsinstitut vom 10. Mai 1985“ (KABl. 1985, S. 81ff) wurde zu-
sätzlich „ein von der Synode aus ihrer Mitte gewähltes Mitglied“ ins 
Leitungsgremium entsandt. (§3 [1]

Die Aufgaben des Leitungsgremiums betrafen alle Bereiche der 
Ausbildung: Die Einweisung der Vikare ins Praxisfeld, die Bestellung 
der Mentoren, die Verantwortung für das Lehrangebot, die Bestel-
lung der Dozenten, die vom Konsistorium bestätigt werden mussten, 
Vorschläge für die Berufung von Studienleitern für die Kirchenlei-
tung, die Einberufung der Ausbildungskonferenz im Einvernehmen 
mit dem Vorsitzenden (d.i. der Bischof) und Berichterstattung, die 
Aufstellung des Haushaltsplans und Verwaltung der Mittel, die Ver-
tretung nach außen. (§4 [1]-[3])

Die Ausbildungskonferenz (im Kirchengesetz von 1985 gestrichen), 
bestehend aus dem Leitungsgremium, allen Mitgliedern der Konfe-
renzen der Vikar/innen, Mentor/innen und Dozent/innen, den Mitglie-
dern des Theologischen Prüfungsamts sowie allen Superintendenten, 
trat unter dem Vorsitz des Bischofs einmal jährlich zusammen, nahm 
den Bericht des Leitungsgremiums entgegen, erörterte ihn und gab 
dem Leitungsgremium Anregungen für die weitere Arbeit. (§§ 5 [1] 
und 6). Dieser jährliche Bericht bedeutete für das PTA eine regelmä-
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ßige Bestandsaufnahme und Reflexion der theologischen, politischen 
und didaktischen Positionen und Prozesse.

Die Konferenzen der Dozent/innen, Mentor/innen und Vikar/innen 
fungierten als jeweilige „Interessenvertretung“. Nach der Ordnung 
war ihre Hauptaufgabe, dem Leitungsgremium für die Ausbildungs-
arbeit Vorschläge zu unterbreiten. Vor allem waren sie die Orte für 
die Versuche gemeinsamer Meinungs- und Willensbildung in allen 
das PTA nach innen und außen betreffenden Fragen. Die pointiert 
kirchen- und gesellschaftskritische Zielsetzung der Ausbildung blieb 
Gegenstand nicht endender Debatten. Davon gibt erneut ein offener 
Brief Zeugnis.

Am 9. Dezember 1980 schrieb ein Vikar: „Die Erfahrung der Arbeit 
am PTA ist die Negation. Vikare lernen bereits, bevor sie ihren ‚Dienst‘ 
angetreten haben, Volkskirche und den angestrebten Dienst eines 
Pfarrers in dieser Volkskirche als ein von Grund auf fragwürdiges Ge-
schehen zu betrachten.“

Daran knüpfte ein Brief von vier Vikaren und einer Vikarin an das 
Leitungsgremium am 5. Februar 1981 an: 

„... Auch wir stehen der Vikarsausbildung am PTA kritisch gegen-
über, insbesondere 

–  der Organisationsform des PTA mit der Parallelität von Praxisfeld 
und Begleitkursen, die von den Vikaren selbst organisiert wer-
den müssen, 

–  der Gesamtdauer des Vikariats und der Dauer der einzelnen Aus-
bildungsphasen, dem Selbstverständnis der Studienleiter, soweit 
sie meinen, dass mitgebrachte Sicherheiten aufzubrechen und 
kirchliches Handeln in Frage zu stellen sei, nicht aber zu kirch-
lichem Handeln anleiten wollen, 

–  dem gesamten Bereich des Spezialvikariats einschließlich der 
Hausarbeitsthemen, 

–  dem am PTA vorherrschenden Bild von Kirche, das nur bedingt 
mit unseren Erfahrungen übereinstimmt.“

Als Antwort darauf lässt sich der Bericht des Leitungsgremiums für 
die Ausbildungskonferenz 1982 lesen:
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... Es ist allerdings auch zu beobachten, dass die Praxis in vielen Ber-
liner Gemeinden in vielen Auszubildenden [eher] die Skepsis gegenüber 
der Kirche und dem Pfarrberuf und seinen Möglichkeiten verstärkt als 
zu einem vorbehaltlosen Dienst ermuntert. Und zwar deshalb, weil diese 
Praxis – v.a. die Gottesdienst- und Kasualpraxis, aber auch die Mitarbei-
ter- und Leitungsprobleme und das soziale Leben in den Gemeinden – lei-
det unter der oft mangelnden theologischen Begründung und Reflexion 
und unter der Beziehungslosigkeit zwischen den binnengemeindlichen 
Aktivitäten und dem gesellschaftlichen Umfeld (Arbeitswelt, Arbeitslosig-
keit, Ausländerprobleme, Jugend- und Hausbesetzerszene u.a.) ... 

Ein Versuch zur Lösung  – oder wenigstens Bewußtmachung  – dieser 
Probleme ist für uns auch das SPV [Spezialvikariat] mit seiner veränder-
ten Zielsetzung und Durchführung.“ Das Leitungsgremium hatte seinen 
Antrag auf die Umstrukturierung des SPV mit der Einfügung eines drei-
monatigen Praktikums aus der „Betroffenenperspektive“ mit dem Argu-
ment begründet, das SPV „sollte weniger der beruflichen Spezialisierung 
des Auszubildenden dienen  ... als vielmehr seiner speziellen Zuwendung 
zur Lebenswirklichkeit der Gemeindeglieder und Zeitgenossen; damit er 
so die Größe der Anstrengung ermessen kann, deren es bedarf, um das 
Evangelium über alle Gräben der Entfremdung und des Elends an seine 
Adressaten zu bringen.  ... Als Voraussetzung für die Genehmigung eines 
SPVs mußte das Leitungsgremium darauf bestehen, daß die Vikare/innen 
erstens ein das Handeln der Kirche an einem gesellschaftlichen Brenn-
punkt herausforderndes Problemfeld benennen können, daß sie zweitens 
einen Arbeitsplatz für ein 3 monatiges Praktikum in diesem Aufgabenfeld 
finden, und daß sie drittens ein kirchliches Arbeitsfeld (Funktionspfarr-
amt, kirchliches Werk oder eine Gemeinde) finden, in dem dieses Problem 
theologisch verantwortlich und gesellschaftsbezogen bearbeitet wird.

Viele haben durch ihre Erfahrungen im Praktikum neue theologische 
Fragestellungen und Herausforderungen an ihr Selbstverständnis als 
künftige Pfarrer/innen erfahren. ... Die Hausarbeiten zur 2. Theologischen 
Prüfung, deren Themen in der Regel im Zusammenhang mit dem SPV ge-
wonnen wurden, dokumentieren diesen Ausbildungsprozeß. Und wenn 
manche unter diesen Arbeiten auch nicht befriedigend ausgefallen sind, 
weil ihnen die Verknüpfung der Erfahrungen mit theologischen Fragestel-
lungen und kirchlichem Handeln nicht immer gelungen ist, so geben doch 
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eine große Zahl von guten und sehr guten Arbeiten einen zuverlässigen 
Eindruck davon, dass die dem SPV gesetzten Ziele auch erreichbar sind 
und dass diese Spezialvikariate dazu dienen, sowohl die theologische Bil-
dung zu vertiefen wie auch das Handeln in der Kirche zu fördern.

Solche „Verknüpfung der Erfahrungen mit theologischen Frage-
stellungen und kirchlichem Handeln“ betraf nun allerdings das inhalt-
liche Herzstück des Ausbildungsmodells, die Überwindung des Hia-
tus zwischen theologischer Theorie und kirchlicher Praxis. 

Für das PTA wurden dafür Ernst Langes „Überlegungen zu einer 
Theorie kirchlichen Handelns“ (erstmals in der Festschrift zum 70. Ge-
burtstag Kurt Scharfs, 1972) maßgeblich. Er konstatierte, Theologie 
sei „immer Theorie einer kirchlichen Praxis“ gewesen. Sie konnte sich 
„an der Universität ... als ‚reine‘ Wissenschaft ausbauen ... und mehr 
und mehr das faszinierende Spiel mit den eigenen Voraussetzungen 
verfeinern: Theologie als Thema ihrer selbst.“ Aber „für die wirkliche 
Kirche, die kirchliche Wirklichkeit bleibt das alles ziemlich folgen-
los. ... Eine ‚blinde‘ kirchliche Praxis und eine ‚leere‘ theologische The-
orie treten immer weiter auseinander, vermittelt nur noch im Leiden 
der Pfarrer, die beides nicht mehr miteinander verbinden können.“ 
(zit. nach Ernst Lange: Kirche für die Welt. Aufsätze zur Theorie kirch-
lichen Handelns, 1981, S. 207f)

Wie lässt sich die „Blindheit“ der Praxis lösen? Indem die Theologie 
„sich ein angemessenes Bild von dieser Praxis und ein zutreffendes 
Verständnis dieser Praxis verschaffen kann.“ Dabei „geht es um drei 
kategorial verschiedene Gruppen von Daten, die nur in wirklicher 
Interdisziplinarität, das heißt im Widerstreit zueinander verarbeitet 
werden können: Daten über ein soziales System; Daten über eine 
Glaubenstradition, die in diesem System vergesellschaftet ist, ohne 
in ihm aufzugehen; Daten über eine Erfahrung, die in diesem System 
und mit dieser Tradition gemacht und in einer Lebenspraxis verar-
beitet wird: die Erfahrung der Offenbarung. Letztlich kann und muss 
man fragen, ob die Theologie nicht ... eher eine gemeinsame Frage-
stellung vieler wissenschaftlicher Disziplinen als eine eigene Disziplin 
ist.“ (ebd. S. 208f)

Damit war zunächst ein Desiderat beschrieben. Entscheidende 
Fragen blieben ungestellt und ungeklärt. Wie das Verhältnis der klas-
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sischen akademischen Theologie zu den in Anspruch genommenen 
Gesellschaftswissenschaften zu bestimmen sei, war offen. Darin lie-
gen die Gründe für den die Existenz des PTA begleitenden Debatten-
marathon über die Frage, was genau die oder eine „Theorie kirch-
lichen Handelns“ sei, ob und inwiefern sie ein Ausbildungsfach sein 
und wie sie gelehrt und geprüft werden könne. Entsprechend groß 
waren häufig eine gewisse Beliebigkeit und Ratlosigkeit von Dozent/
innen, Vikar/innen und Prüfer/innen in Kursen und Prüfungssitua-
tionen der Theorie kirchlichen Handelns. Schon Ende 1974 als Prü-
fungsfach in das Zweite Theologische Examen aufgenommen, wurde 
knapp fünfzehn Jahre später eine – im Ergebnis noch immer nicht un-
umstrittene – Erläuterung als Absatz 4 des Paragraphen 6 in die Prü-
fungsordnung eingefügt:

Im Fach Theorie kirchlichen Handelns werden theologische Urteilsfä-
higkeit, Dialogfähigkeit im Blick auf nichttheologische Wissenschaften 
und damit Kompetenz für kirchliches Handeln geprüft. Die Prüfung voll-
zieht sich in einer die verschiedenen Handlungsfelder umgreifenden Fra-
gestellung nach einem verantwortlichen, auftragsgemäßen kirchlichen 
Handeln in den gesellschaftlichen Bedingungen der Gegenwart. Dazu 
muß der Kandidat an einem exemplarischen Thema zeigen können, wie 
er die Erfahrung von Widersprüchen zwischen Auftrag und Wirklichkeit 
der Kirche bearbeitet und welche Bedeutung theologische und andere 
wissenschaftliche Erkenntnisse für das Verständnis und die Gestaltung 
der Praxis haben. (Ordnung der Zweiten Theologischen Prüfung in der 
Fassung vom 4. Juli 1989)

Markierte die Berufung Gerhard Bauers zum geschäftsführenden 
Studienleiter 1976 die Konsolidierung des PTA, so führte die Berufung 
seines Nachfolgers in einen sich über fünfzehn Monate (Mai1985 bis 
August 1986) hinziehenden bitteren Konflikt über den Prozess der 
Berufung und die Person des zu Berufenden. Er hinterließ bei vielen 
Beteiligten nicht nur persönliche Verletzungen, sondern auch Zweifel 
am herrschenden Mitbestimmungsmodell. Die Kirchenleitung hatte, 
abweichend vom Personalvorschlag des Leitungsgremiums, einen 
eigenen Kandidaten präsentiert und am 10.12.1985 zum 1.04.1986 
berufen. Am 5.06.1986 erklärte dieser, zermürbt von endlosen Debat-
ten, Vorwürfen und Boykotten, der Kirchenleitung seinen Rücktritt: 
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„Ich sehe keine Möglichkeit, den mit meiner Berufung zum Studien-
leiter am PTA gegebenen Auftrag sinnvoll wahrzunehmen.“

Aus der Distanz erscheint dieser Konflikt in erster Linie ein (Macht-) 
Kampf um die „Errungenschaften“ des PTA gegenüber traditionellen 
Predigerseminarstrukturen. 

Fazit
Schon der Blick auf die etwa zwanzig Regalzentimeter Akten des Be-
stands ELAB 36/1293 bis 1297 macht ganz äußerlich den ungeheu-
ren Aufwand an personellem Einsatz, Zeit, Gremien, Ausschüssen, 
Arbeitsgruppen und beschriebenem Papier für die Beschäftigung 
des PTA mit sich selbst deutlich. Aufgaben, Ziele, Inhalte, Methoden, 
Strukturen sind Gegenstand immerwährender Debatten. Die dezi-
dierte Mitbestimmungskultur fordert – von Jahrgang zu Jahrgang – 
immer neu Begründung und Rechtfertigung des PTA-Modells durch 
seine Vertreter/innen in allen an der Ausbildung beteiligten Gruppen 
bzw. die Abwehr vermeintlicher Angriffe und Rückschritte. Das Ge-
wicht des geforderten sozialwissenschaftlichen Blicks, die (kirchen-)
politisch eher linke Orientierung, das Modell der allwöchentlich zwei 
Studientage, das einerseits die Arbeit im jeweiligen Praxisfeld unter-
bricht und die Praxis durch die je unmittelbare analytische Reflexion 
dem Empfinden nach auf Distanz hält, und andererseits Prozesse des 
gemeinsamen Bedenkens der kirchlichen und theologischen Fragen 
mit längeren Atem erschwert, wenn nicht ausschließt – das alles steht 
immerfort neu in Frage. Begründung, auch Rechtfertigung wird ge-
fordert. Und der Nutzen, wenn nicht sogar der Sinn, solcherart „Be-
schäftigung mit sich selbst“ wird vielfach bezweifelt und bestritten. 

Tatsächlich ist sie für alle Beteiligten anstrengend gewesen. Nicht 
wenige mag es gegeben haben, die nach bestandenem Zweiten Ex-
amen – mit dem Gefühl, viel Zeit vergeudet zu haben – froh waren, 
dass „das jetzt vorbei“ war. 

Für die andern ist die Herausforderung, den sozialen und kirch-
lichen Gegebenheiten und der eigenen Rolle darin mit scharfem 
analytischen Blick zu begegnen und die zweite Phase der Pfarrer/in-
nen-Ausbildung nicht als praktischen Fitnesskurs für einen fraglosen 
Berufsalltag absolvieren zu können, sinnvoll und hilfreich gewesen. 
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Sie haben gelernt, die eigenen handlungspraktischen Entscheidun-
gen kritisch begründen zu können, Theologie nicht als fertige Wis-
sensbestände abzurufen, sondern in Auseinandersetzung mit der 
je konkreten Situation ins Gespräch zu bringen und weiterzuent-
wickeln – Irrtümer und Irrwege nicht ausgeschlossen. Dem mit der 
Gründung des Pfarrerausbildungsausschusses erteilten Auftrag, „die 
Ausbildung der Pfarrer auf eine zukünftige Kirchenreform hin aus[zu]
richten“, hat die Arbeit des PTA – gerade auch durch die anstren-
gende, schwierige und manchmal bittere „Beschäftigung mit sich 
selbst“ – entsprochen. Sie hat für die Pfarrer/innen-Ausbildung und 
auch für die Evangelische Kirche in Berlin-Brandenburg (Berlin West) 
einen Weg zwischen den Extremen der oft kompromisslosen Positio-
nen der Auseinandersetzungen vor allem der ersten Jahre gefunden. 

Heinrich Immel war Pfarrer in Berlin-Südende.
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Peter Christian Fenner

Dialog	und	Überzeugungskraft	–	Martin	Kruse	 
und	das	Evangelische	Johannesstift	

In den Nachkriegsjahrzehnten bis zur Wende 1989 bildete das Evan-
gelische Johannesstift eine Art Drehscheibe zwischen West und Ost. 
Regelmäßig tagten hier insbesondere die Synoden der EKD, der EKU, 
der EKBB (Region West), Gremien der EKD-Diakonie u.a.

Das Johannesstift strahlte stark aus, lockte jährlich zu dem größten 
West-Berliner kirchlichen Volksfest, dem Erntedankfest, -zig tausende 
Berlinerinnen und Berliner an. Die Berliner Kirchenmusikschule ge-
noss deutschlandweite Wertschätzung, ebenso wie die Diakonen- 
und Diakoninnen- Ausbildung. Die Schwestern- und Brüderschaft des 
Johannesstifts hatte hunderte Mitglieder. Das waren die Aufgaben-
felder der Stiftung von großer Bedeutung für die evangelische Kirche 
bis in die neunziger Jahre.

Die für die EKD und die EKU wichtige Rolle des Stifts fand in den 
Nachkriegsjahrzehnten ihren Niederschlag darin, dass Persönlichkei-
ten aus den Gliedkirchen der EKD wie der EKU in das Kuratorium des 
Johannesstifts (Aufsichtsorgan) berufen wurden. Es war für das Kura-
torium der Stiftung nahezu selbstverständlich, den jeweiligen Bischof 
der Berlin-Brandenburgischen Kirche (nach 1961 Region West) zum 
Vorsitzenden des Kuratoriums zu wählen.

Martin Kruse übte das Amt des Vorsitzenden bis 1996 nahezu 
zwanzig Jahre lang aus. Bis Ende des Jahres 1989 ging es im Mitein-
ander von Kuratorium und Vorstand neben der wirtschaftlichen Füh-
rung der Stiftung vor allem um wesentliche Entwicklungsprozesse: 
Modernisierung der Organisationsstruktur, fachliche Qualifizierun-
gen in der Jugend-, Behinderten- und Altenhilfe wie die des Wichern-
krankenhauses. 

Highlight im Jahr 1981 (Jahr der behinderten Menschen) war die 
Fertigstellung des „Simonshofs“, einer ausgedehnte Wohnanlage, in 
der Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit körperlichen wie mehr-
fachen Behinderungen in kleinen Wohngruppen Flur an Flur mit Mie-
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terfamilien leben und dadurch integrative Lernprozesse sich wie von 
selbst ergeben. Langjährige Planungen für den Simonshof und der 
enorme Investitionsaufwand für die zukunftsweisende Bebauung 
mitten im Stiftsgelände wurden innerhalb der Bewohnerschaft und in 
den verschiedenen Leitungsgremien sehr kontrovers diskutiert. Dem 
Vorsitzenden des Kuratoriums Martin Kruse gelang es, in offenen Ge-
sprächen mit den Konfliktparteien die Wogen zu glätten. Ihm gelang 
es, auch im Kuratorium die Mehrheit für dieses innovative wie kos-
tenträchtige Projekt zu gewinnen. Und das ist nur ein Beispiel für das 
klare, auf Dialog und Überzeugungskraft basierende Führungstalent 
von Martin Kruse zum Wohle des Johannesstifts und seiner Bewohne-
rinnen und Bewohner.

Nach 1989 war plötzlich alles anders: offene Tore für die wieder 
vereinigte EKBB. Aber seit Anfang der neunziger Jahre verband sich 
damit auch die alle Verantwortlichen sehr bedrückende Last einer 
dramatischen wirtschaftlichen und finanziellen Enge. Düster wurden 
die Perspektiven auch für Aufgaben des Johannesstifts, die bisher 
teilweise aus Finanzmitteln der Landeskirche bestritten wurden.

Für das Wichernkolleg, das den kirchlich-theologischen Lehrgang 
der Stephanusstiftung (Diakonenausbildung in Berlin/Ost seit Ende 
der 50-er Jahre) integrierte, konnte das Kuratorium eine mittelfristige 
Finanzierungslösung finden. Hart traf es die Berliner Kirchenmusik-
schule, die finanziell je zu einem Drittel aus Mitteln des Johannes-
stifts, des Landes Berlin und der Landeskirche getragen wurde. Die 
Synode beschloss Mitte der neunziger Jahre, sich von ihrer anteiligen 
Finanzierung zu verabschieden. Für die Berliner Kirchenmusikschule 
bedeutete dieser Entscheid nach 70 Jahren segensreicher Arbeit das 
bittere Ende. Vorrangig den kirchenmusikalisch hoch engagierten Ku-
ratoriumsvorsitzenden Martin Kruse hat diese Entscheidung sehr ge-
schmerzt.

Das Kuratorium befürwortete nach der Wende die Ausweitung der 
Arbeit über Spandau hinaus nach Brandenburg. Das Stift übernahm 
1993 die Trägerschaft eines Seniorenzentrums in Velten und der Be-
hinderteneinrichtung „Annagarten“ in Oranienburg.

Das Johannesstift ging in zwanzig Jahren mit dem Kuratoriumsvor-
sitzenden Martin Kruse erfolgreiche Wege der Bewahrung der diako-
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nischen Identität, der fachlichen Weiterentwicklungen wie der wirt-
schaftlichen Solidität. 

Zum Schluss will ich von der für mich persönlich einprägsamen 
ersten Begegnung mit dem Kuratoriumsvorsitzenden Martin Kruse 
berichten:

Juni 1992. Wahl des Stiftsvorstehers/Vorstandsvorsitzenden. Drei 
in die enge Auswahl gekommene Kandidaten stellten sich vor. Alle 
drei warteten im Restaurant des Christophorus-Hauses auf das Wahl-
ergebnis. Martin Kruse kam zu mir und teilte mir mit, dass sich die 
Mehrheit für einen Theologen aus Süddeutschland entschieden 
hätte. Ich war tief traurig, hätte ich nach langen Jahren der Leitungs-
tätigkeit in Bielefeld-Bethel doch zu gern die Leitung des Johannes-
stifts übernommen. Aber Martin Kruse begegnete meiner Enttäu-
schung mit seinem offenen zugewandten Blick und sagte zu mir: „Ja, 
Sie sind traurig über diese Entscheidung. Sicher. Aber Sie kehren zu-
rück nach Bethel, wo Sie im Vorstand und in der Anstalt Eckardtsheim 
ihre so schöne Aufgabe weiter erfüllen können!“

Diese bischöfliche Authentizität, mit der Martin Kruse mir den Weg 
wies, hatte ich in meinem Berufsleben vorher nie erfahren dürfen. 
Dieses Erlebnis stand für mich am Anfang meiner Wertschätzung für 
Martin Kruse in 25 Jahren.

Diese kleine Episode befreite mich, wenige Monate später dem nun 
um meine Zusage werbenden Martin Kruse gern meine Zustimmung 
geben zu können. Der im Juni 1992 gewählte Kandidat hatte nach ei-
nigen Wochen einen Rückzieher gemacht, und das Kuratorium hatte 
mich in einer Sondersitzung Anfang September ohne mein Wissen 
zum Stiftsvorsteher gewählt. 

Peter Fenner war Stiftsvorsteher des Evangelischen Johannesstifts 1993–2005 
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