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Eröffnung Geschäftsstelle Kirchentag Hamburg 2013, 11. Januar 2012, 
10.45 Uhr 

Prof. Dr. Gerhard Robbers 

 

Das ist der erste große Schritt. Die Geschäftsstelle ist da. Jetzt ist Kir-
chentag in Hamburg. Die Freie und Hansestadt Hamburg, verehrter Herr 
Erster Bürgermeister Scholz, kennt uns aber ja schon – in kaum einer 
anderen deutschen Stadt sind wir seit unserer Gründung vor 63 Jahren 
öfter gewesen. Das vierte Mal nun Hamburg – irgendwie müssen wir uns 
richtig mögen. Ihnen, Herr Bürgermeister, Stadt und Land danken wir für 
diese Tradition. Wir danken Ihnen, dass wir wieder hier sein dürfen.  

Und ebenso danken wir der Landeskirche, verehrte Frau Bischöfin 
Fehrs. Kirchentag – das ist ein gemeinschaftliches Unternehmen; einla-
dender Deutscher Evangelischer Kirchentag und gastgebende Kirche. 
Dass Sie im Zusammenwachsen der Kirche im Norden sich auch noch 
so voll auf den Kirchentag 2013 konzentrieren, ist Ansporn auch für uns; 
Konzentration ist wirklich erforderlich für so einen Kirchentag. 

Über 100.000 Dauerbesucher für die fünf Tage vom 1. Mai bis zum 5., 
darauf können wir hoffen, meine Damen und Herren, mehrere hundert-
tausend beim Abend der Begegnung mit der gastgebenden Kirche und 
der ganzen Stadt, so an die 40.000 Mitwirkende, so etwa gut 2.000 ein-
zelne Veranstaltungen, viele Orte, viele Betten, die wir brauchen. Nun ist 
Hamburg eine Stadt, die das kennt, die das kann, natürlich. 

Unsere Geschäftsstelle kommt auch noch in die früheren Räume der 
nordelbischen Kirche – Evangelische haben es ja nicht so mit Omen, 
aber nehmen wir es doch einfach einmal als ein gutes Zeichen, als Aus-
druck der Verbundenheit, der guten Zusammenarbeit, der Gemeinsam-
keit. Von diesem bemerkenswerten Gebäude hat man jedenfalls einen 
sehr schönen, einen guten, einen erweiternden Blick in die Stadt Ham-
burg und in die Welt darüber hinaus. Diesen Blick wollen wir als Kirchen-
tag wagen. 

Die Geschäftsstelle, da bin ich mir ganz sicher, wird von hier aus wieder 
sehr gute Arbeit leisten; ich nenne für die, die schon hier sind und für die 
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vielen, die noch kommen werden nur die Mitglieder der Geschäftsfüh-
rung, Bernd Baucks, Sirkka Jendis, die bald dabei sein wird, Lena 
Schneider und Constantin Knall. Es gibt hier einen Kern, der schon vom 
Kirchentag in Dresden hierhergekommen ist, dabei auch die Hamburger, 
die im Blick auf Hamburg 2013 in Dresden Erfahrungen gesammelt ha-
ben, einfach die Elbe rauf und runter. So eine Kirchentagsgeschäftsstelle 
ist schon ein eigen Ding. Die fangen mit ein paar Leuten an, und dann 
sind es nach einiger Zeit so um die hundert Vollbeschäftigte und noch 
ein paar tausend Ehrenamtliche. Die müssen sich jedes Mal erst wieder 
finden. Und die finden sich jedes Mal wieder.  

Betriebswirtschaftlich Geschulte sagen mir, eigentlich geht das gar nicht. 
Und dann zeigt Kirche, was sie vermag. Geschäftsstelle Kirchentag, das 
ist Erfahrung in Integration, immer wieder neu. Und Geschäftsstelle ist 
Erfahrung im  Umgang mit Geld. Kirchentag kostet ja auch Geld, gar 
nicht so wenig. Auch für die finanzielle Unterstützung danken wir Ihnen, 
Herr Erster Bürgermeister, Ihrer Stadt und Ihrem Land, und Ihnen Bi-
schöfin Fehrs, der Landeskirche. Und natürlich brauchen und suchen wir 
weitere Sponsoren. Es ist gut angelegtes Geld, eine gute Investition. 

Kirchentag ist Kirche auf eine ganz eigenartige, ganz eigengeartete Wei-
se. Eben nicht die verfasste, die sozusagen amtliche Kirche. Die ist wich-
tig. Kirchentag ist spontan. Kirchentag ist individuell und Kirchentag ist 
Vielfalt; Kirchentag ist neugierig, Kirchentag ist wissbegierig, Kirchentag 
ist ökologisch, Kirchentag will etwas beitragen zur Gesellschaft. Kirchen-
tag ist immer wieder neu, Kirchentag ist immer wieder anders. Der Kir-
chentag im Hamburg 1981 (1953, 1981, 1995) war Impulsgeber zur 
Friedensbewegung. Helmut Simon, ein früherer Kirchentagspräsident, 
und der vor wenigen Tagen 90 Jahre alt geworden ist, hat Kirchentag 
daraufhin „Bürgerrechtsbewegung“ genannt. Der erste Kirchentag 1949, 
mit seinem Gründer Reinold von Thadden-Trieglaff, hat Deutschland und 
hat die Evangelische Kirche neu gedacht gegen ihre Verstrickungen im 
Nationalsozialismus. Und immer ist Kirchentag Forum für Auseinander-
setzung, Forum für Begegnung, Forum des evangelischen Glaubens, 
ökumenisch offen, im Dialog der Religionen. Kirchentag ist Bürgerbewe-
gung. 

Kirchentag in Hamburg ist eine große Chance. Mit all seiner Vielfalt. Kir-
chentag kann von Hamburg Impulse gewinnen. Aus Hamburg heraus 
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leben und in diese herrliche Stadt hineinsprechen. Die großen Themen 
des Hamburger Kirchentages werden in wenigen Wochen feststehen. 
Viele richtig gute Leute werden dazu beitragen. Da wird eine bunte Wie-
se der Ereignisse wachsen. 

Vielleicht gelingt es ja, das Gute, das Wahre und das Schöne zu verbin-
den.  

Vielleicht darf ich mir ja etwas wünschen. Da gibt es ganz Handfestes. 
Bei allem Reichtum dieser Stadt und unseres Landes: Es gibt zu viel 
Elend, es gibt zu viel Armut, es gibt zu viel Einsamkeit. Sozialer leben, 
das wäre wichtig. Wie geht ethisches Wirtschaften – ich hoffe auf die 
Wirtschaft dieser Stadt, auf diesem Kirchentag das Gespräch zu führen, 
Kenntnisse zu vermitteln, Verständnis zu wecken. Kirchentag ist immer 
auch eine Bildungsveranstaltung. Am 1. Mai fangen wir an - die Brücke 
zwischen Kirche und Gewerkschaften zu verstärken, auch das wäre aller 
Mühe wert.  

Der Kirchentag kann das erste große Ereignis werden, das die Nordkir-
che in Gemeinschaft lebt. Integration – in Hamburg ist schon immer alles 
zusammengekommen, so vielfältig die Migrationskirchen, die Religionen; 
ich hoffe auf das Gespräch mit den Atheisten. 

Die große Herausforderung auch für unseren Kirchentag bleibt die Inte-
gration der Kulturen, der Lebensweisen in Deutschland und in Europa. 
Dafür mit der Politik aktiv sein, das wäre etwas für den Kirchentag. 

Vielleicht kann dies den Hamburger Kirchentag zu einem Besonderen 
unter den Kirchentagen werden lassen: Den Reichtum der Stadt frucht-
bar machen. Mit der Stadt leben. Die Kultur dieser Stadt aufgreifen - die 
reiche Kreativität dieser Stadt. 

Unserer Pressesprecher – der macht richtig gute Arbeit – der hat mir ge-
raten, in einem solchen Grußwort sollte ich in einen Satz sagen, was ich 
mir besonders für Hamburg wünsche. So: Den ehrbaren Kaufmann wie-
der entdecken, Integration fördern, Kultur stärken. Und noch ein Satz: 
Glauben wagen. 

Das Gute, das Wahre und das Schöne, das sind nicht getrennte Größen. 
Die sind aufeinander bezogen, da steht die Wahrheit in der Mitte. Beim 
Kirchentag darf man wohl auch mal danach fragen, was ist Wahrheit, 
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muss man auch. Ja, da gibt es wohl viele Antworten, gerade auf einem 
Kirchentag. Diese wohl gibt es auch: Wahrheit ist das richtige Tun. 

Zu tun gibt es viel. Geschäftsstelle, das ist richtig viel Arbeit. Ich weiß – 
den Mut habt Ihr, das könnt Ihr. Und das Glück, das Ihr auch braucht, 
das wünsche ich Euch – und Gottes reichen Segen. 


