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Von Sigrun Neuwerth 
 
Den Krisenmodus verlassen, will gut 
organisiert sein. Hineingehen war 
einfach: Der Staat kassierte temporär 
unser Recht auf Bewegungs- und 
Versammlungsfreiheit und verord-
nete Maßnahmen unter dem Infekti-
onsschutzgesetz. Dem hatten die Kir-
chen zu folgen, jede Gemeinde, alle 
Werke und Einrichtungen. Für sie alle 
hat unser Konsistorium in die Praxis 
übersetzt, wie die staatlichen Verord-
nungen anzuwenden waren, und 
zwar für jedes Bundesland (die EKBO 
muss fünf Länder beachten) in Teilen 
verschieden. Das war eine große 
Hilfe, besonders für die Pfarrer* -
innen und Gemeindekirchenräte. 
Konsistorium und die Öffentlichkeits-
arbeit verdienen großen Dank für die 
vielen raschen Erläuterungen, auch 
für die Interpretation der Grundord-
nung in der Weise, dass Gemeinde- 
und Kreiskirchenräte elektronisch 

tagen und beschließen können! Das 
Konsistorium hat aber keine Vor-
schriften erlassen, sondern geraten 
und vorgeschlagen, denn die Gemein-
den als Körperschaften öffentlichen 
Rechts blieben selber verantwortlich.  

Mit der Rückgewinnung von Frei-
heiten tritt diese Verantwortung wie-
der mehr in den Vordergrund. Ob es 
jetzt Gottesdienste in Kirchen gibt 
oder Kurzandachten oder Freiluft-
veranstaltungen, Verkündigung im 
Internet oder „to go“ – die GKRs  
verantworten das bei sorgfältiger  
Abwägung der weiter bestehenden 
Risiken. Ihre erste Aufgabe ist es, „das 
regelmäßige Zusammenkommen der 
Gemeinde und ihrer Gruppen im Got-
tesdienst und auf andere Weise zu  
ermöglichen und zu fördern.“ So 
steht es in der Grundordnung, die zu 
halten die GKR-Mitglieder bei ihrer 
Einführung mit ihrem „Ja, mit Gottes 
Hilfe“ versprochen haben. Dieses 
„auf andere Weise“ wurde in den  

vergangenen Wochen erfreulich viel-
fältig entwickelt. Der GKR muss nun 
klären, was davon beibehalten wer-
den kann und anderes ersetzt. 

Werden nun die Verantwortlich-
keiten zurückgegeben, gleichsam 
vom Kopf auf die Füße gestellt? Nein, 
verantwortlich waren die Gemeinden 
immer. Die Landeskirche hat nur  
geholfen und geraten. Übrigens hat 
unsere oberste Verwaltungsbehörde 
nicht allein agiert: Der Bischof hat 
vom 17. März bis 12. Mai eine Konfe-
renzschaltung mit etwa einem Dut-
zend Verantwortlichen geleitet,  
anfangs täglich, in der die aktuelle 
Lage besprochen wurde – meistens 
konnte ich teilnehmen. Auch die 
meisten Synodalausschüsse haben 
elektronisch getagt, die digitalen For-
mate haben ermöglicht, dass die  
synodal-presbyteriale Leitung nicht 
ausgesetzt wurde – wie die Gottes-
dienste. Danke allen, die das ermög-
licht haben! 

Vom Kopf auf die Füße?
Auf ein Wort mit der Kirchenleitung

Kirchenleitung und Konsistorium berieten die Gemeinden in den  Wochen  
der Kontaktbeschränkungen aufgrund der Corona-Krise mit  Empfehlungen. 

Doch Verantwortung hatten und haben die Gemeinden. Das rückt nun wieder 
mehr in den Mittelpunkt, sagt die Präses der Landessynode, Sigrun Neuwerth.

Von Josefine Janert 
 
Fragt man Christian Ceconi, den 
neuen Theologischen Vorstand der 
Berliner Stadtmission, nach seinen 
Plänen, reagiert der 49-Jährige mit 
Zurückhaltung. „Es soll nicht der 
Eindruck entstehen, dass ich denke: 
Ich weiß, wie es geht, weil ich aus 
Toronto komme“, sagt der hochge-
wachsene Mann. Frisch aus Kanada 
eingetroffen hat er am 1. April sei-
nen Job in der Lehrter Straße 68 an-
getreten, dem Hauptquartier der 
Berliner Stadtmission. In vorsichti-
gen, wohlgesetzten Worten spricht 
Ceconi nun davon, dass er die Stadt 
und ihre Besonderheiten erst einmal 
kennen lernen möchte: „Ich will 
wahrnehmen, zuhören und versu-
chen zu verstehen – erst mal, ohne 
ein Urteil zu fällen.“ Das graue Ja-
ckett und das weiße Hemd unter-
streichen diese neutrale Haltung, 
ebenso wie das karg eingerichtete 
Büro, das kaum Rückschlüsse auf sei-
nen neuen Nutzer zulässt. Eine Bibel 
liegt auf dem Schreibtisch neben 
den beiden Computern und der 
Brille. 
 

Der Diversität der  
Hauptstadt begegnen 

Christian Ceconi stammt aus Hanno-
ver. Er hat Theologie und Diakonie-
wissenschaft in München, Heidel-
berg und Jerusalem studiert und an-
schließend in Deutschland als Pastor 
gearbeitet. Seinen italienisch klin-
genden Nachnamen hat er von sei-
ner Ehefrau übernommen, die Wur-
zeln in Österreich hat. Mit ihr und 
den drei Töchtern hat er die vergan-
genen sieben Jahre in Toronto ver-
bracht, wo er als Pfarrer der evange-
lischen Martin-Luther-Kirche tätig 
war. Die Auslandsjahre machen sich 
ab und an bemerkbar, etwa, wenn er 
nach der deutschen Entsprechung 
eines englischen Wortes fragt: Was, 
bitteschön, ist „Empowerment“? 

Ermächtigung, aha. In seinem 
neuen Job gehört es nun zu Christian 
Ceconis Aufgaben, Menschen zu 
„empowern“, ihnen also zu mehr 
Selbstverantwortung und Selbst -
bestimmung über ihr Leben zu ver-
helfen. In Berlin trifft er dabei auf 
vielfältige soziale Milieus – vom pol-
nischen Obdachlosen bis zum Char-
lottenburger Bildungsbürgertum, 
vom afghanischen Geflüchteten bis 
zu Christen mit Wurzeln in der DDR-
Bürgerrechtsbewegung.  

Das schreckt ihn nicht ab: „In To-
ronto habe ich ein besseres Ver-
ständnis für Diversität erworben“, 
sagt Ceconi. Gut die Hälfte der Ein-
wohner seien nicht in Kanada zur 
Welt gekommen. Armut und soziale 
Probleme gebe es auch dort und au-
ßerdem viele Ideen, damit fertig zu 
werden. „Es ist ein Geschenk, diese 
Vielfalt zu erleben, die Menschen 
nicht gleich in Schubladen einzuord-
nen, sondern wertschätzend mit 
ihnen umzugehen. Dabei kann man 
Überraschendes entdecken“, for-
muliert Christian Ceconi zwei von 
seinen wohlklingenden Sätzen. 

Er wünsche sich eine „Messie 
Church“, gibt er zu Protokoll und er-
klärt: Das englische Wort „Messie“ 
steht für Unordnung. Mit einer „un-
ordentlichen“, also spielfreudigen 
Kirche, die sich nicht auf das Gesche-
hen innerhalb der Kirchenmauern 
beschränkt, will er Menschen errei-
chen, die ihre Beziehung zur Kirche 
verloren haben oder sie nie hatten. 
Etwas Ähnliches hat Christian Ceconi 
schon in Kanada versucht, wo er zum 
Leitungsteam von „Fresh Expressi-
ons“ gehörte, abgekürzt „Fresh X“. 
So heißen in englischsprachigen 
Ländern Gruppen, die mit unkonven-
tionellen Methoden Menschen an-
sprechen, die mit dem Christentum 
sonst wenig am Hut haben. 

 
„Dort, wo wir es  
gar nicht erwarten“ 

Wie das in Berlin genau geschehen 
soll? Christian Ceconi lächelt zurück-
haltend und erzählt von Begegnun-
gen seit seinem Amtsantritt. Vor kur-
zem besuchte er die Bahnhofsmission 
am Zoo. Mitarbeitende der Stadtmis-
sion verteilen dort weiterhin Lebens-
mittel an notleidende Menschen, 
wegen der Ansteckungsgefahr aller-
dings durch ein Fenster. „Wir von der 
Berliner Stadtmission versuchen 
trotz Corona weitestgehend die übli-
che Tagesstruktur für obdachlose 
Menschen aufrecht zu erhalten“, sagt 
Ceconi. Für diese sei der Kontakt zu 
den Mitarbeitenden der Stadtmission 
noch wichtiger als zuvor.  

Christian Ceconis Ehefrau bleibt 
in Kanada, bis die Kinder das Schul-
jahr beendet haben. Dann werden 
sie mit dem Hund folgen, in die 
Wohnung in Friedenau, wo Ceconi 
sich jetzt einrichtet. Eigentlich habe 
er während seiner ersten Tage in 
Berlin so viele Kirchen wie möglich 
besuchen wollen. Wegen der Pande-
mie geht das nicht. Egal, sagt er: 
„Kirche passiert manchmal gerade 
dort, wo wir’s nicht erwarten.“ 

Er kommt, sieht und hört zu 
Frisch aus Kanada eingetroffen: Christian Ceconi ist der neue Chef der Berliner Stadtmission

Wünscht sich eine unordentliche Kirche: 
Christian Ceconi. Foto: Josefine Janert 

Eine Verabschiedung unter freiem 
Himmel erlebten Pfarrerin Elisa-
beth Schulze und Pfarrer Lukas 
Pellio am 10. Mai im Garten Nie-
mandsland hinter der Kapelle der 
Versöhnung. In der Versöhnungs -
gemeinde in Berlin-Wedding ver-
brachten beide die ersten Monate 
ihres Entsendungsdienstes. Seit dem 
16. Mai sind sie gemeinsam mit Pfar-
rerin Jette Förster, die ihr Vikariat 
in der  Bonhoeffergemeinde in Jena 
absolvierte, in Spremberg in der 
Kreuzkirchengemeinde und in der 
Michaelkirchengemeinde tätig. Eli-
sabeth Schulze, Jette Förster und 
Lukas Pellio sind im Rahmen eines 
„Team-Pfarramtes“ für alle Belange 
der beiden Spremberger Kirchenge-
meinden zuständig. Der geplante 
Einführungsgottesdienst am 7. Juni 
in der Kreuzkirche wird verschoben 
und später stattfinden. 
 
Die Bremische Evangelische Kirche 
eröffnet ein Disziplinarverfahren 
gegen ihren umstrittenen Pastor 
Olaf Latzel (52). Das habe der lei-
tende Kirchenausschuss am vergan-
genen Donnerstag einmütig be-
schlossen, teilte Kirchensprecherin 
Sabine Hatscher mit. Wie auch im öf-
fentlichen Dienst üblich, werde das 
Verfahren aufgrund laufender straf-
rechtlicher Ermittlungen zunächst 
ausgesetzt. Staatsschutz und Staats-

anwaltschaft prüfen derzeit den 
Vorwurf der Volksverhetzung, weil 
Latzel bei einem „Eheseminar“ ver-
gangenes Jahr homosexuelle Men-
schen unter anderem als Verbrecher 
bezeichnet hatte. Rückendeckung 
erhält Latzel indes vom Vorstand 
seiner Kirchengemeinde. 
 
Die Seenotretter von Sea-Watch er-
halten in diesem Jahr das „Karl-
Steinbauer-Fenster“ der bayerischen 
Pfarrbruderschaft. Mit der Verlei-
hung an Sea-Watch wolle man das 
Augenmerk wieder auf die lenken, 
die sich im vergangen Jahr in drama-
tischen Wochen für die Geflüchteten 
auf dem Mittelmeer eingesetzt hät-
ten, sagte der Vorsitzende der Pfarr-
bruderschaft, Friedrich Jehnes, dem 
Evangelischen Pressedienst. Das Zei-
chen nimmt der Jurist Jesse Huppen-
bauer am 2. Juni in der Kirche St.  
Sebald in Nürnberg entgegen. Die 
undotierte Auszeichnung wird an 
Menschen und Organisationen ver-
liehen, die sich zivilgesellschaftlich 
für andere einsetzen und dabei 
Nachteile erleiden oder angefeindet 
werden. Zu den Preisträgern der ver-
gangenen Jahre gehörte unter ande-
rem die Nürnberger Pfarrerin  
Simone Hahn, die während Pegida-
Demonstrationen vor ihrer Kirche zu 
Friedengebeten eingeladen hat und 
dafür vielen Anfeindungen ausge-
setzt war. 
 
Der FDP-Bundestagsabgeordnete 
Benjamin Strasser (33) ist neuer re-
ligionspolitischer Sprecher seiner 
Fraktion. Verbunden ist nach Anga-
ben seines Büros damit auch das Amt 
des Antisemitismusbeauftragten. Der 
Katholik folgt auf Stefan Ruppert, der 
den Bundestag verlassen hat. Er 
hatte gemeinsam mit Grünen und 
Linken in diesem Jahr eine Initiative 
zur Ablösung der Staatsleistungen an 
die Kirchen gestartet. Strasser ist in 
seiner Heimatgemeinde in Ravens-
burg aktiv und singt dort auch im 
Kirchenchor.                                  (dk/epd)

Olaf Latzel. 
Foto: Alasdair Jardine/epd

Rädigke/dk Beim Freiluftgottesdienst am Himmelfahrtstag der Gemeinden der 
Pfarrbereiche Rädigke, Niemegk und Bad Belzig im Kirchenkreis Mittelmark-Bran-
denburg dreht sich vieles um Seifenblasen, wie hier bei Pfarrer Daniel Geißler. Mehr 
wird noch nicht verraten. Am 21. Mai um 11 Uhr feiern die Gemeinden den Himmel-
fahrts-Gottesdienst auf der Festwiese in Rädigke. Musikalisch begleitet wird der 
Gottesdienst vom Duo „Lore-En“ aus Rädigke. Riesenseifenblasen werden zu be-
staunen sein. Für alle anwesenden Kinder gibt es ein Pustefix. Die Teilnehmerzahl 
ist auf 50 begrenzt, wie es die aktuelle Eindämmungsverordnung vorschreibt. Alle 
Teilnehmer werden sich mit Namen und Kontaktadresse in Listen eintragen, die 
vier Wochen im Pfarramt in Rädigke aufbewahrt und dann vernichtet werden. Die 
Besucher werden gebeten, sich an die geltenden Kontakt- und Hygieneregeln zu 
halten.  
Weitere Kirchen der Region stehen am Himmelfahrtstag Besucher*innen offen, 
unter anderem in Haseloff, Grabow, Hohenwerbig, Neuendorf, Lühnsdorf, Buchholz, 
die Lambertuskirche in Brück, St. Marien in Bad Belzig und Reppinichen. Alle, die  
mit dem Fahrrad oder zu Fuß einen Himmelfahrtsausflug durch den Fläming ma-
chen, sind herzlich zur Rast in diesen Kirchen eingeladen. Foto: Pfarramt Rädigke 

Riesenseifenblasen zu Himmelfahrt 

Jette Förster, Elisabeth Schulze und Lukas 
Pellio. Foto: privat

Sigrun Neuwerth 
ist Präses der 
Landessynode. Sie ist 
Referatsleiterin im 
Bundeslandwirt-
schaftsministerium. 
Foto: Manuela 

Schneider/EKBO


