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NEULAND - Was für ein Projekt! Ich denke, alle Unterstützer, Sponsoren und Aktive hätten nicht oder nicht so gerne 
Ihre Zeit und Kraft oder Ihre Finanzen in dieses Projekt gesteckt, wenn Sie nicht zu 100 % überzeugt gewesen 
wären, dass dies ein gutes Projekt ist. Was aber macht ein Projekt zu einem wirklich guten Projekt?

Als Vertreter der Kirche kann  ich das ganz leicht beantworten: Ein Projekt ist ein gutes Projekt, wenn es am 
Auftrag der Kirche orientiert ist und wenn es den Auftrag der Kirche erfüllt. Auftrag der Kirche ist es, das 
Evangelium zu verkündigen. Einen anderen Auftrag, der sie von anderen Gruppierungen unterscheiden würde, hat 
die Kirche nicht. 
Diesen Auftrag hat sie sich nicht selbst ausgesucht, sondern sie hat ihn von Gott selbst bekommen, genauer: von 
Jesus Christus. Mehrere Stellen im Neuen Testament formulieren diesen Auftrag klar und deutlich. Am bekanntesten 
ist sicherlich der Missionsauftrag am Ende des Matthäusevangeliums: „Und Jesus trat herzu und sprach zu ihnen: 
Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum gehet hin und machet zu Jüngern alle Völker: Taufet 
sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch 
befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende.“ Daran ist die Kirche zu erkennen, dass 
sie diesen Auftrag des Auferstandenen erfüllt. Nicht sitzen bleiben und darauf warten, dass die Scharen endlich zu 
uns kommen, sondern dort hingehen, wo die Menschen sind, die wir erreichen wollen, mit ihnen reden (oder 
singen?) und im Dialog das Evangelium verkündigen. Und: Keine Angst haben vor den Menschen, die heute nicht 
oder nicht mehr glauben: denn Jesus ist bei uns.
Eine zweite, wichtige Stelle möchte ich nennen als Belegstelle für die Sendung der Kirche in die Mission. Sie steht im 
Johannesevangelium, Kapitel 20, und ist die Belegstelle für den Gedanken der sog. „Mission Gottes“, „missio die“. 
Sie lautet: „Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch.“ So wie Gott Jesus Christus in die Welt gesandt hat, 
so sendet Christus uns, seine Kirche in die Welt. Die Kirche ist Teil der Mission Gottes in dieser Welt. Sie ist nur 
dann wirklich Kirche, wenn sie sich in diese Mission hinein nehmen lässt. Kirche ist nur dann Kirche, wenn sie 
missionarische Kirche ist. Wenn sie zur „couch potato“ verkommt, satt und träge wird, verfehlt sie nicht nur ihren 
Auftrag, sondern ihr Wesen. Vielleicht war das ja viel zu lange unser Problem.

Und von dieser Erinnerung an das Wesen und an den aus dem Wesen entspringenden Auftrag der Kirche sehe ich 
mir das Neuland-Projekt an. Ich sehe es natürlich aus der Ferne, weil ich ja auch nur das eine oder andere Projekt 
miterlebt habe. Aber dank Internet und hervorragender Dokumentation ist doch einiges zu sehen. Was sehe ich also 
da?

Ich sehe musikalische Christenmenschen, die genau das tun, was der Auftrag der Kirche ist. Die dorthin gehen, wo 
die Menschen sind. Und die Menschen sind zwar auch, aber längst nicht mehr nur in ihren Ortsgemeinden. 
Menschen wohnen zwar, aber sie tun auch andere Dinge. Sie gehen einkaufen, sie fahren in Urlaub, sie schlendern 
durch die Städte und Parks, sie gehen ins Schwimmbad. 
Wenn es also gleichsam Signaturen, Kennzeichen unserer Zeit gibt, dann gehört die Mobilität ohne Zweifel dazu.
Erstes Markenzeichen des Neuland-Projektes: Es hat die dringend notwendige „Geh-Struktur“ statt der alt 
vertrauten und nur noch bedingt funktionstüchtigen „Komm-Struktur“.

Zweites Markenzeichen: Qualität. Wann bleibe ich stehen und nehme mir Zeit zu verweilen, zuzuhören? Dann, 
wenn das, was ich erlebe, mich aufhorchen lässt. Sicher, es ist schon ungewöhnlich, wenn ein Gospelchor in der 
Fußgängerzone oder im Mega-Kaufhaus oder ein Harmonium im Stadtpark erklingt, ein Chor auf dem Fähranleger 
oder eine Bläserskulptur in der Stadt zu erleben ist. Aber wirklich aufmerksam werde ich, wenn das dann auch noch 
richtig gut ist. Und richtig gut ist es, wenn nicht nur die Kunstfertigkeit stimmt, sondern auch die Begeisterung für die 
Sache zu spüren ist.
Ich habe gelernt, dass wir dann attraktiv sind, wenn zu erkennen ist, dass wir was wollen. Alle, die am Neuland-
Projekt mitgearbeitet haben, waren Könner in je ihrem Fachgebiet – musikalisch, Öffentlichkeitsarbeit, Foto und Film, 
was auch immer. Aber da war auch das „Bisschen mehr“, das gewisse Extra. Nur ein Beispiel, das ich ja auch schon 



auf Facebook geschrieben habe: Die Bilder von Wiebke Ostermeier geben das Wesen, die Seele der Dinge wieder. 
Es gibt viele solcher Beispiele. Das ist hervorragend, und ich freue mich, wenn es in der Dokumentation noch einmal 
nachzublättern ist.

Drittes Markenzeichen: Identifikation mit dem Auftrag der Kirche und Sprachfähigkeit. Die „Neuländer“ sind, so 
wurde mir immer wieder erzählt, mit den Menschen ins Gespräch gekommen. Über die Musik, die gemacht wurde, 
auch über Kirchenmusik, dann über die Kirche, und schließlich über Gott. Ich erinnere mich noch, wie Silke 
Lindenschmidt nach den ersten Aktionen erzählt hat, wie überrascht, ja überwältigt sie war von den Gesprächen, in 
die sie mit ihren Leuten verwickelt worden bist. Sicher, da ging es um Resonanz auf das, was dort gemacht wurde, 
um positives Feedback, was es zu Recht gab, aber es ging durchaus auch um mehr.
Die evangelisch-lutherische Tradition hat einen Begriff für den Auftrag aller Christenmenschen, ihren Glauben im 
Dialog zu bezeugen. Sie spricht vom „allgemeinen Priestertum“ oder vom „Priestertum aller Getauften“. Dieses 
Priestertum unterscheidet sich vom Amt, das mit der speziellen Berufung zum Dienst an Altar und Kanzel verliehen 
wird, aber es ist ein Priestertum. Das haben Sie, das habt Ihr ausgeübt und seid damit der Sendung Christi gefolgt, 
habt Euch hineinnehmen lassen in die Mission Gottes.

Seit ich vor gut zwei Jahren meinen Dienst als Referent für Gottesdienst, Theologie und Kirchenmusik begonnen 
habe, ist es mein Anliegen, die Arbeitsfelder Kirchenmusik, Gottesdienst und Mission miteinander zu verbinden. 
Hier, in diesem Projekt, ist genau dies in außergewöhnlicher Weise gelungen.

Viertes Markenzeichen: Die Verbindung von Event und Fläche. Ich durfte kürzlich lesen, dass unsere Kirche zu 
sehr auf Eventkultur setzt und die Fläche vernachlässigt. Unser Bestreben als Steuerungsgruppe für das Jahr der 
Kirchenmusik war es, genau dieses beides in einer guten Balance zu halten. Projekte zu machen, die 
öffentlichkeitswirksam sind, aber gleichzeitig die Kleinstadt A, das Dorf B und die Region C nicht zu vergessen. 
Neuland hat Städte unsicher gemacht, Hannover, Osnabrück, Wolfsburg, Göttingen und andere, aber es wurde auch 
der Weg nach Posthausen, Klein Witzeetze, Salderatzen und Uchte gefunden. Damit hat Neuland im Kleinen den 
Geist des Jahres der Kirchenmusik aufgenommen und mit Leben gefüllt.

Wenn‘s am schönsten ist, soll man aufhören. Das mag für das eine oder andere Projekt gelten – aber auch für 
Neuland? Sicher – so wie Neuland in den Frühjahrs- und Sommermonaten durchgeführt worden ist, kann es nicht 
weitergehen. Aber gibt es nicht Gedanken, Elemente, die man unbedingt weiter pflegen muss? Oder ich frage 
anders: Kann man nach Neuland zum „business as usual“ übergehen – als hätte es die Erfahrungen, die wir mit dem 
Projekt gemacht haben, nicht gegeben? Ich kann mir das nur schwer vorstellen. Denn da hat ja etwas funktioniert, 
Erfolg gehabt. Menschen haben sich in Gottes Auftrag hineinnehmen lassen, ihr allgemeines Priestertum 
wahrgenommen und Andere an das Evangelium und die Kirche gebunden – mit den Mitteln der Musik.

Ich wünsche mir, dass etwas weiterlebt, dass der Geist von Neuland weiter in unserer Kirche segensreich wirkt und 
konkret wird. Lassen Sie uns die Erfolgsgeschichte nicht nur weitererzählen, sondern fortschreiben – mit anderen 
Mitteln, aber spürbar.


