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Was gibt Halt? 
Reformationstag 2022 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Schwestern und Brüder, 
 
Zum Reformationstag grüße ich Sie herzlich. 
Vor uns liegt ein harter Winter. Noch wissen wir nicht, was auf uns zukommt. Aber wir ahnen: Es 
könnte schwierig werden. Für die Menschen um uns herum, insbesondere für die Menschen mit 
geringem Einkommen oder wenigen sozialen Kontakten – aber auch für unsere Gemeinden. Die 
Hoffnung auf einen Neustart nach der Corona-Pandemie hat sich eingetrübt, der Ukrainekrieg und 
die Energieknappheit und alles, was damit verbunden ist, erschweren noch einmal mehr das uns so 
lieb gewordene gemeindliche Leben. Angesichts der finanziellen Lage steigen die 
Kirchenaustrittszahlen weiter – und immer öfter sind Menschen dabei, die wir persönlich kennen. 
Vielleicht hören Sie in Ihren Gemeinden Stimmen wie: „Wenn die Kirche kalt ist, dann gehe ich da gar 
nicht mehr hin“, oder „Was soll eine Aktion Wärmewinter, wo wir doch Energie sparen sollen“. Bei 
manchen mag die Resignation noch stärker sein als die kritischen Stimmen.  
Was gibt Halt? So fragen wir. 
Reformationstag ist ein Tag gegen das Jammern und gegen die Resignation. An diesem Tag erinnern 
wir uns daran, wie eine Neubesinnung auf die biblische Botschaft Menschen aufgerüttelt hat. Dass 
Gott uns annimmt, so wie wir sind, und dass er uns genau so in seinen Dienst nimmt, diese Erkenntnis 
trug – in unterschiedlicher Weise – die Reformation in Wittenberg, Zürich und Genf und in vielen 
anderen Städten und Gegenden in Europa. An manchen Orten überwog die Freude, nicht mehr auf 
die Heilsvermittlung der Priester angewiesen zu sein, an anderen Orten, insbesondere in den Städten, 
belebte das neu erwachte Sendungsbewusstsein das Engagement für ein besseres Zusammenleben. 
Hier wie da gab es eine neue Sicht auf die Gemeinde und ihre Aufgaben. Sie – die Gemeinden! – 
wurden zu den Trägerinnen des neuen Aufbruchs unabhängig von den prominenten Reformatoren. 
Die Gemeinden trugen den neuen Aufbruch weiter mit ihrem Hören auf die Predigt, ihren 
Ordnungen, ihren Ämtern, ihrer Diakonie und ihren Liedern. Sie gaben den Menschen neue 
Perspektiven, Sinn und Halt. 
„Die Reformation – das ist lange her“, werden Sie vielleicht sagen. Ja, auch das ist richtig. Und doch 
lebt unsere Kirche bis heute aus den Wurzeln der Reformation und zieht Kraft und Ermutigung aus 
ihren Erkenntnissen.  

An die 

• Pastorinnen und Pastoren 

• Kirchenräte/Presbyter und -innen 
der Evangelisch-reformierten Kirche 
------------------------------------------------------- 

Leer, 27. Oktober 2022 
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Auch mit dem Reformationstag heute verbindet sich die Frage nach den reformatorischen Wurzeln. 
Sie geben uns bis heute Orientierung. Und mit der Erinnerung an den Aufbruch damals stellt sich die 
Frage: Was gibt Halt? auf zweifache Weise: Was gibt uns inneren Halt als Menschen, die in der Kirche 
und für die Kirche arbeiten, denen die Kirche am Herzen liegt – und was gibt unserer Kirche Halt in 
der Gesellschaft in diesen schwierigen Zeiten. 
Die Frage nach unserem eigenen inneren Halt stellt die Frage nach unserem Glauben. Sie wird heute 
schärfer gestellt als noch ein Jahrzehnt zuvor. In all den Brüchen und Umbrüchen, in der Gefahr für 
den Frieden weltweit, dem Einsatz grausamster Waffen, der Respektlosigkeit vor den Grenzen 
anderer, dem vielfachen Hungertod, der drohenden Klimakatastrophe und den wachsenden Rissen 
auch in unserer Gesellschaft fragen auch der Kirche verbunden Menschen: Ist Gott da? Für uns da? 
Für seine Welt da? Die individuelle Frage nach dem gnädigen Gott für uns stellt sich gewissermaßen 
globalisiert. Wo ist der gnädige Gott für diese unsere Welt?  
 
Die Suche nach biblischen Antworten auf diese Frage führt zurück ins Alte Testament. Die meisten 
Texte des Alten Testaments sind in und um die Katastrophe der Zerstörung Jerusalems und des 
babylonischen Exils entstanden. Die nach Babylon Weggeführten mussten ebenso wie die im 
zerstörten Land Zurückgebliebenen in gewisser Weise auch globalisierte Antworten geben. Gott, der 
sich in seinem Bund an sein Volk gebunden hat – wo ist er, wenn dieses Volk nur noch in Teilen 
existiert, ohne Land, ohne König, ohne Tempel? Gott, der sich an seine Schöpfung gebunden hat – wo 
wird er sein, wenn diese Schöpfung in Gefahr gerät, fragen wir heute. Der Fragehorizont hat sich 
erweitert, aber die Frage selbst ist die gleiche geblieben. 
  
Die Antwort Israels hat nie die eigenen Anteile des Gottesvolkes und seiner Oberen am Ausmaß der 
damaligen Zerstörung ausgeblendet. Insbesondere die Propheten haben damals laut und anklagend 
auf die Folgen einer falschen und rücksichtslosen Politik hingewiesen. Aber in aller Einsicht in diese 
Eigenverantwortung hat das Volk Gottes auch nie aufgehört, weiterhin auf Gottes Gegenwart zu 
vertrauen: „Die Güte des Herrn ist es, dass wir nicht völlig verloren sind. Gottes Barmherzigkeit hat 
noch kein Ende, sondern sie ist alle Morgen neu (Klagelieder 3,22)“, so glauben und hoffen die, die 
damals übriggeblieben sind. Und dieser barmherzige Blick Gottes auf seine Geschöpfe hat sich in aller 
Gebrochenheit durchgehalten bis heute. Auch wir dürfen darauf vertrauen. Gerade deshalb, weil 
diese Botschaft nicht lautet: „Alles wird gut“, sondern weil Gott sich mit seinem Namen verbürgt: Ich 
bin da. Ich bleibe da. Trotz allem und in allem.  
Vielleicht kann uns das Vertrauen darauf auch etwas Gelassenheit geben. Dass es weitergeht mit 
unseren Kirchen und Gemeinden, liegt nicht allein an unserem Tun und Rödeln. Es ist darin mitgesagt, 
dass Gottes Barmherzigkeit immer noch da ist. Solange wir darauf vertrauen, haben wir einen 
inneren Halt und werden als die Glaubenden auch zusammengehalten. 
 
Der Reformationstag ermutigt uns dann aber auch, diesen Zusammenhalt sichtbar, erfahrbar werden 
zu lassen. Gott will, dass wir seine Barmherzigkeit sichtbar machen. Er traut uns das zu: Orte zu 
schaffen, an denen Menschen seine Barmherzigkeit erfahren können. Da ist auch unter knappen 
Ressourcen Vieles möglich. Dass eine Kirche kalt bleiben soll, heißt nicht automatisch, dass sie 
geschlossen bleiben muss. Gottesdienst mit Punsch und Bewegung, kurz und fröhlich – vielleicht auch 
ein bisschen tapfer, so will meine Wohnortgemeinde Gottesdienst feiern. Das wird nicht bei minus 
zehn Grad sinnvoll und möglich sein, aber sooo kalt sind auch Wintertage meistens nicht. Und unsere 
Gemeindehäuser können wir heizen. Winterkirchen einrichten. Orte der Wärme, nicht nur der 
äußeren. Menschen die Gelegenheit geben, an einem warmen Ort zusammenzukommen, Wärme für 
Körper und – viel mehr noch – für die Seele zu finden. „Wärmewinter“ ist, so finde ich, ein schönes 
Wort gegen die äußere und innere Kälte unserer Welt und Gesellschaft.  
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Vielleicht konzentrieren sich Gemeinden in neuer Form auf diese Orte der Wärme.  
Welch schönes Bild auch für das, was Kirche heute sein kann. Das Wohnzimmer des Dorfes, Ortes, 
Stadtteils: Gottes Wohnzimmer. Das vermag Menschen Halt zu geben und Gemeinden vielleicht auch. 
Geld dafür steht zur Verfügung. Kreative Ideen auch – und ich bin sicher, Ihnen werden noch bessere 
einfallen.  
 
 
Ich wünsche Ihnen und uns allen, dass wir in diesen Tagen neu auf die befreiende und beglückende 
Botschaft der Reformation hören und dass sie in uns neue Energie und Fantasie freisetzt, als Kirche 
Jesu Christi in der Welt und der Gesellschaft sichtbar zu werden.  
In diesem Sinn wünsche ich Ihnen einen ermutigenden und tröstlichen Reformationstag.   
 
 
Ihre 

 
Dr. Susanne Bei der Wieden 
Kirchenpräsidentin 
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