
„Das kann uns keiner nehmen“ 

„Alte Freunde wiedertreffen nach all den Jahr'n. Wir hab'n alle viel erlebt und sind immer 

noch da…“  Wer weiß, wie es weitergeht? Richtig, es geht um die Kneipe an der Ecke. Die 

Band „Revolverheld“ hat ein Lied über das Gemeinschaftsgefühl gemacht, das sich um 

diesen besonderen Treffpunk dreht. Den Ort, an dem man die Leute kennt und einfach 

dazugehört. Ich habe dieses Lied schon öfter im Radio gehört und musste als zweites immer 

an Kirche denken, erst ganz unbewusst. Irgendwann habe ich überlegt, wieso eigentlich. 

Mein erster Gedanke war: Klar, du bist Pastorin, logisch denkst du an Kirche. Der zweite: 

Moment, das passt doch – ein Ort, wo man dazugehört. Für mich ein Ort, an dem ich mich 

zuhause fühle.  

Im Studium bin ich oft umgezogen. Und auch wenn ich noch niemanden kannte – in der 

Kirche habe ich Anschluss gefunden. Nicht nur im Gottesdienst. Gemeinde macht ja noch 

ganz viel mehr aus. Und beim Gemeindeleben geht es eben wirklich ums Leben – um gelebte 

Gemeinschaft. Gemeinsam essen, Musik machen, wegfahren, Geburtstage feiern und 

Hochzeiten, auch das Schwere miteinander teilen. Auch sich einfach nur treffen und 

austauschen. Das gehört alles dazu. Ich freue mich immer, wenn ich feststelle, dass 

Menschen nicht nur im Gottesdienst nebeneinander sitzen und wieder nach Hause gehen, 

sondern Gemeinschaft leben.  

Hier im Wendland und drum herum erleben wir leider immer häufiger, dass die Kneipe an 

der Ecke, der Dorfladen und viele andere Orte, an denen wir Gemeinschaft leben, schließen 

(müssen). Auch bei den Kirchen wird wie überall gespart, mit gleichzeitigem 

Nachwuchsmangel. Gemeinden müssen sich Pastorinnen und Diakone teilen. Aber 

glücklicherweise bleiben die Gebäude größtenteils erhalten. Und wenn man auf das Leben 

guckt, ist klar: Gemeinschaft braucht nicht zwingend einen Pastor. Chöre, Posaunenchöre, 

Gruppen, Treffs usw. leben nicht deswegen, weil ein Pastor oder eine Pastorin das gerne will 

– zumindest eher selten. Sie entstehen und blühen, weil Menschen zusammenkommen, die 

eine gemeinsame Leidenschaft verbindet – für die Musik, fürs Handarbeiten, für die Kinder, 

für den Ort, für den Glauben…  

Es ist wichtig, dass wir  uns das nicht nehmen lassen. Dass wir alte und neue Arten des 

gemeinschaftlichen Lebens (neu) entdecken und fördern. Und mit „wir“ meine ich alle, die 

sich zu Kirche zugehörig fühlen, nicht nur Mitarbeitende. Damit wir (frei nach Revolverheld) 

noch lange singen können: „Und in der Kirche an der Ecke brennt noch immer das Licht, 

immer das Licht…“ 
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