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«Es braucht solche Foren» 
Grossanlass Es ist ein Ereignis mit internationaler Ausstrahlung: Über den Deutschen Evangelischen Kirchentag 

spricht ein Kenner aus der Schweiz. Er sagt, warum er auch hier eine ähnliche Veranstaltung begrüssen würde.

Interview: Vera Rüttimann
redaktion@luzernerzeitung.ch

Der Deutsche Evangelische Kir-
chentag in Berlin und Wittenberg 
vom 24. bis 28. Mai 2017 wird ein 
grosses Ereignis. Leo Karrer, 
emeritierter Professor für Pasto-
raltheologie an der Universität 
Freiburg im Üechtland, ist durch 
eigene Erfahrungen ein Kenner 
der deutschen Kirchenszene und 
solcher Grossanlässe. Er wagt  
einen Blick zurück und nach vorn.

Zum Kirchentag in Berlin 
werden über 100 000 Dauer-
gäste erwartet. Welche Veran-
staltungen werden besonders 
für Aufmerksamkeit sorgen? 
Die Frage, wie Europa mit dem 
Zustrom der Flüchtlinge umgeht, 
wird im Zentrum vieler Diskussio-
nen stehen. Und anders als noch 
beim Katholikentag in Leipzig im 
vorigen Jahr wird es diesmal eine 
Diskussion mit einer Politikerin 
der Alternative für Deutschland 
(AfD) geben. Das finde ich richtig, 
dass gerade auch diese Gruppe in 
den gesellschaftlichen Diskurs 
einbezogen wird. Gut finde ich 
auch, dass es im Französischen 
Dom am Gendarmenmarkt eine 
«ReformierBar» geben wird. Ein 
Projekt, an dem die Berliner Re-
formierten, die Waldenser, die 
Zürcher Reformierten und das 
Zentrum für Kirchenentwicklung 
der Universität Zürich beteiligt 
sind. Spannend werden wohl auch 
Podien zu Themen wie «#Smart-
Church – Kontinent Internet ohne 
Kirche?». Gespannt bin ich zu-
dem auf die Rede von Ex-US-Prä-
sident Barack Obama am Bran-
denburger Tor. Wird auch er geis-
tig Mauern einreissen wie Ronald 
Reagan, der 1987 an dieser Stelle 
forderte: «Tear down this wall!»? 

Der Kirchentag in Berlin und 
Wittenberg findet teils auf 

dem Gebiet der ehemaligen 
DDR statt. Welchen persön-
lichen Bezug haben Sie zu 
dieser Stadt und zur Ex-DDR? 
Ich war mehrfach in der DDR. 
Mitte der Siebzigerjahre schmug-
gelte ich einmal Bücher für Leute 
im Ordinariat nach Ostberlin. Ich 
hatte sie in meinen Mantel-
taschen versteckt. Ich weiss heute 
noch, wie angespannt ich war, als 
ich die Grenze am Checkpoint 
Charly passieren musste. Dank 
meines Schweizer Passes ging das 
gerade noch gut.Die Teilung be-
traf auch meine Familie. Mein 
Schwager stammt aus Heiligen-
stadt im katholischen Eichsfeld. 
Als der Katholikentag 1956 in 
Köln war, flüchtete er nach West-
deutschland. Danach konnte er 

nicht mehr zurück zu seinen Ver-
wandten. Zudem habe ich Freun-
de aus der ehemaligen DDR, u. a. 
Frank Richter, den heutigen Ge-
schäftsführer der Stiftung Frauen-
kirche in Dresden. Ein unvergess-
liches Erlebnis war mir im wieder 
vereinten Berlin die kirchlich ver-
botene ökumenische Mahlfeier in 
der Gethsemanekirche am öku-
menischen Kirchentag 2003, wo-
nach Gotthold Hasenhüttl, wel-
cher der Mahlfeier vorstand und 
den ich gut kenne, leider die Lehr-
erlaubnis entzogen wurde.

Welche Hoffnungen setzen 
Sie in dieses fünftägige Gross-
ereignis? 
Ich hoffe, dass die Menschen am 
Kirchentag in Berlin Mut und 

Kraft schöpfen können für den 
Langstreckenlauf ihres Lebens 
und dass sie erkennen, dass sie 
nicht alleine sind mit ihren Sehn-
süchten. Es braucht Foren wie 
die Kirchentage und die Katho-
likentage, an denen ihre Anlie-
gen wahrgenommen werden 
und sie eine Stimme erhalten. 
Bezüglich des Reformationsju-
biläums 2017 hoffe ich, dass man 
am Kirchentag in Berlin und 
Wittenberg nicht nur einen rein 
geschicht lichen Rückblick 
macht, sondern auch «Mega-
fon» ist für die Herausforderun-
gen der heutigen Zeit. 

«Du siehst mich» lautet die 
Losung des 36. Deutschen 
Evangelischen Kirchentags. 

Welche Botschaft will er 
damit aussenden? 
Eine tolle Losung! Es hat für mich 
folgende Bedeutungen: einander 
wahrnehmen, einander nicht ver-
gessen und sich auf die Realitäten 
einlassen, die sich zeigen. Bei 
dieser Losung kommt mir auch 
die Bibelstelle von Exodus mit 
dem brennenden Dornbusch in 
den Sinn, wo Moses die Stimme 
aus dem brennenden Dornbusch 
fragt: Wie ist dein Name, wer bist 
du? Die Stimme sagt: «Ich bin der 
‹Ich-bin-da›. Das bedeutet: Gott 
sieht die Not der Ägypter und ver-
spricht, dass er mit ihnen den 
Weg der Befreiung mitgeht.» 

Seit vielen Jahren plädieren 
Sie für einen gemeinsamen 
Kirchentag der deutschspra-
chigen Länder. 
Ich kenne viele kirchlich enga-
gierte Personen aus der Schweiz, 
die zum Kirchentag in Berlin rei-
sen werden. Das zeigt mir: Solche 
kirchlichen Grossanlässe faszi-
nieren auch bei uns! Ich denke, es 
geht vielen wie mir: Katholiken-
tage und Kirchentage waren für 
mich immer schon eine enorme 
Horizonterweiterung und ein ge-
niales Forum, wo man der ganzen 
Vielfalt von Projekten, Bewegun-
gen und Vereinen begegnen 
kann. Eine Arbeitsgruppe um den 
Europapolitiker Sven Giegold 
und die Schweizer Theologin 
Christina Aus der Au beschäftigt 
sich seit 2013 mit der Idee eines 
europäischen Kirchentags, die 
ich sehr begrüsse. Erst einmal 
würde ich mir jedoch einen kirch-
lichen Grossanlass wünschen – 
das kann ein Kirchentag oder ein 
Katholikentag sein –, an dem sich 
zunächst Länder wie Deutsch-
land und Österreich und die 
Schweiz beteiligen. Die Kirche 
Schweiz könnte dabei durchaus 
selbstbewusst auftreten, denn sie 
hat wichtige Impulse zu geben.

Leo Karrer, emeritierter Professor für Pastoraltheologie, wünscht sich auch in der Schweiz einen Kirchentag. 
«Die Kirche Schweiz hat wichtige Impulse zu geben», sagt er.  Bild: Vera Rüttimann (9. März 2013)

Mein Thema

Perfekt sein?
«Aber Herr Pfarrer!», schallte 
es vom gegenüberliegenden 
Balkon her. Ich hatte soeben 
lauthals gewettert. Und zwar 
mit recht «spontanen» Ausdrü-
cken. Ein Autofahrer gewährte 
mir auf dem Fussgängerstreifen 
den Vortritt nicht. Das macht 
wütend. Auch den Pfarrer! 

Ich weiss nicht, woher die 
Vorstellung kommt, dass es 
Menschen geben soll, die über 
solche Gefühlsregungen «er-
haben» sind. Immer nur gelas-
sen, friedlich und freundlich. 
Ist das wirklich ein Ziel? Oder 
kann das nicht umgekehrt auch 
aggressiv machen?

Auch Jesus platzte manchmal 
der Kragen. Er warf einmal 
sogar vor dem Tempel die 
Händlertische um. Eine kanaa-
näische Frau bezeichnete er als 
Hündin. Oder man denke an 
seine Reden gegen die heuchle-
risch Frommen seiner Zeit. Die 
hat er ihnen sicher nicht sanft-
mütig ins Gesicht gepinselt. 

Das kann verstörend wirken, 
wenn man das liest. Das 
schmälert jedoch nicht mein 
Bild von Jesus, sondern macht es 
umgekehrt ganz. Jesus war eben 
Mensch, vollständig, mit allem, 
was dazugehört. Gewiss, es gibt 
mehr oder weniger optimale 
Arten, Gefühle und Aggression 
auszudrücken. Perfekt sein 
heisst jedoch für mich nicht, 
mich immer total im Griff zu 
haben, sondern so zu sein, wie 
ich bin. Eben: ganz Mensch.
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