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3. Grußwort von Annemarie Dupré,
Evangelische Kirche der Waldenser und Methodisten (Italien)

Liebe Schwestern und liebe Brüder, 
es  ist  für  die  italienische  Waldenser  Kirche  immer  ein  Grund  der  Freude  und  der 
Dankbarkeit,  an  Ihrer  Synode teilnehmen zu  können.  Die  Verbindung mit  Ihrer  Kirche 
bedeutet für uns, Teil zu haben an einem europäischen Netzwerk. Es erlaubt uns, über 
unsere kleinen Kirchturmspitzen hinweg zu sehen, Anteil zu haben an der Gemeinschaft 
der Kirchen in Europa, mitzuwirken am Austausch von Gedanken und Erfahrungen, der es 
uns erlaubt, in Italien nicht nur als italienische sondern als europäische Protestanten zu 
sprechen. 

Die Waldenser sind eine Minderheitenkirche, eine sehr kleine Minderheit, aber in dieser 
Kirche finden wir sehr verschiedenes kirchliches Leben.
Da sind die Gemeinden in den großen und mittleren Städten. Diese Kirchen müssen sich 
mit  der  ethischen und politischen Debatte im Land auseinandersetzen.  In einer immer 
stärker säkularisierten Gesellschaft  besteht dennoch ein Interesse an einer Kirche, die 
andere Positionen vertritt als die so beherrschende katholische Kirche, die in Italien immer 
aggressiver  wird  und  in  mehr  und  mehr  Bereiche  des  staatlichen  Leben  einzugreifen 
versucht. Man hört hin, wenn die Waldenserkirche versucht, gleichzeitig das Christsein 
und die Laiizität zu vertreten, wenn sie von Gott spricht und theologische Arbeit leistet, und 
sich dennoch für Gedankenfreiheit und die Unabhängigkeit des Staates, der Wissenschaft 
und  Forschung einsetzt. Viele Menschen sympathisieren mit unserer Kirche. Es ist eine 
andere Form der Verkündigung, aber sie kommt an. Das wird deutlich, wenn wir jedes 
Jahr neü Mitglieder in unseren Gemeinden finden.

Eine andere Kirche finden wir in den Waldensertälern, wohl mehr eine Volkskirche, wie Sie 
sie  hier  kennen.  Diese Gemeinden setzen sich  für  die  Überlieferung  des historischen 
Erbes der Waldenser ein. Diese Überlieferung bewahrt die Spezifität unserer Kirche, aber 
unsere Geschichte ist auch die Geschichte aller protestantischen Kirchen. Sie gehört uns 
allen zusammen.
Neben  dieser  Aufgabe  leben  die  Gemeinden  die  Schwierigkeiten  der  allgemeinen 
Säkularisierung wie Sie sie sicher auch kennen: weniger Menschen beim sonntäglichen 
Gottesdienst oder das Verschwinden der Jungen nach der Konfirmation.

Die Gemeinden in kleineren Orten feiern in diesen Jahren ihr hundertjähriges Bestehen. 
Sie entstanden nach der italienischen Einigung in einer Zeit des großen missionarischen 
Eifers  und  des  Bedürfnisses  nach  einem  authentischen  Glauben,  der  in  der  neuen 
Situation tauglich war.  Heute sind diese kleinen Orte entvölkert.  Die  Emigration in die 
großen Städte oder in andere Länder hat die Gemeinden dezimiert.

Während die Emigration aus Italien zurückgegangen ist, erleben wir ein neues Phänomen: 
die Immigration.  Italien wurde ein Immigrationsland und dies wirkt  sich sehr  direkt  auf 
unsere Kirchen aus. Es wandern ja nicht nur Arbeitskräfte ein, sondern diese Menschen 
haben einen Glauben und ein starkes Bedürfnis ihn zu leben. Hunderte und Tausende von 
ihnen sind Protestanten, kommen aus reformierten, methodistischen, lutherischen Kirchen 
oder aus anderen Denominationen. Diese Brüder und Schwestern sind jetzt in unseren 
Kirche. Sie leben mit uns zusammen in den Gemeinden, oder sie benutzen unsere Räume 
für  ihre  Gottesdienste,  Bibelarbeit,  Chöre.  Heute  sind  mindestens  die  Hälfte  der 
Protestanten  in  Italien  Migranten,  wahrscheinlich  sogar  fast  zwei  Drittel.  Kleine 
Gemeinden, die von der Schließung bedroht waren, leben wieder auf. Es entstehen große 
neue Gemeinden. Heute ist Italienisch nicht mehr die einzige Sprache in unserer Kirche 



Viele  Gottesdienste  werden  zweisprachig  gehalten,  wir  singen  andere  Lieder,  unsere 
Liturgie ändert sich vieler Orts.
Wir leben diese Entwicklung seit circa 20 Jahren, anfänglich mit großem Enthusiasmus 
aber oft etwas oberflächlich. Heute beginnen wir, die Begegnung zu vertiefen, wir müssen 
Ernst machen mit der Begegnung. Da wird unser Kirchesein in Frage gestellt, so wie wir 
die  Brüder  und  Schwestern  aus  anderen  Ländern  befragen,  ob  sie  bereit  sind,  die 
Verantwortung für die Kirche mit uns gemeinsam zu tragen. Wir stehen vor einer großen 
Herausforderung,  aber  auch einer  großen Chance,  und wir  brauchen Sie,  Brüder  und 
Schwestern, mit ihrem Gebet und ihrem Mitdenken, um diese Aufgabe zu leben.
Von diesem großen Thema der Immigration, das wir in allen Ländern meistern müssen, 
komme ich noch einmal zurück auf die Frage nach Europa. Es erscheint uns dringend, 
dass  wir  gemeinsam  über  die  protestantische  Identität  nachdenken,  vor  Gott  und  im 
ökumenischen Aspekt. Die europäischen Kirchen bereiten sich auf die III.  Europäische 
Ökumenische  Vollversammlung  in  Sibiù  vor.  Welche  Rolle  hat  der  Protestantismus  in 
diesem Europa?

Die Moderatorin  der  Waldenser-  und Methodistenkirche,  Pfarrerin Maria Bonafede, hat 
mich beauftragt, in diesem Sinne Ihnen den Gruß und die Segenswünsche der Waldenser 
und Methodisten zu überbringen. 


