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Achtung, Sperrfrist: Montag, 7. Januar 2008, Beginn des Grußwortes! 
Es gilt das gesprochene Wort.

Manuskript des Grußwortes / Übersetzung

Petrus Sugito
Christliche Kirche von Nord-Mittel-Java (GKJTU)
Die GKJTU bedankt sich herzlich bei Präses Nikolaus Scheider für die freundliche Einladung, die es 
mir erlaubt, 2008 bereits zum zweiten Mal an einer ordentlichen Landessynode der Evangelischen 
Kirche im Rheinland teilzunehmen. 

Ich  überbringe  Ihnen  die  herzlichen  Grüße  von  dem  Präsidium  der  Synode  sowie  von  allen 
Gemeinden der GKJTU als Schwestern und Brüder im Glauben an Christus Jesus, unseren Erlöser. 
Wir freuen uns mit Ihnen, dass Sie diese Landessynode durchführen können und unterstützen Ihre 
Beratungen mit unseren Gebeten. Möge diese Synode gut und erfolgreich verlaufen!

Die Synode einer Kirche hat zwei Dimensionen, die ausgewogen sein müssen. Die erste Dimension 
ist  die  der  Leitung:  Die  Synode  ist  die  Versammlung  der  Kirche  mit  der  höchsten  Autorität  und 
Legitimation,  um die  wichtigen  Entscheidungen für  die  Leitung der  Kirche zu treffen.   Die  zweite 
Dimension ist die spirituelle, die der geistlichen Gemeinschaft und des gemeinsamen Gottesdienstes. 
Ich freue mich über die Möglichkeit, an dieser Landessynode teilzunehmen und ihren Beratungen zu 
folgen,  und  so  einen  Eindruck  davon  gewinnen  zu  können,  wie  Entscheidungen  in  Ihrer  Kirche 
getroffen werden, wie die Kirche geleitet wird.  Und ebenso sehr freue ich mich über die Möglichkeit 
der geistlichen Gemeinschaft mit Ihnen während dieser Synode.

Bitte erlauben Sie mir, mit Bezug auf Titus 2,11-15 meine Hoffnungen für diese Synode auszudrücken:

1. Möge diese Synode Entscheidungen treffen, die die unverzichtbare Rolle der Kirche in dieser 
Welt stärken und ihr mehr Autorität verleihen.   Wie Paulus uns geraten hat:  „Es soll  dich 
niemand verachten“. 

2. Möge diese Synode die politischen Entscheidungen hervorbringen, die sicherstellen, dass die 
Gute  Nachricht  der  Liebe  Gottes  zu  dieser  Welt,  die  alle  Menschen  erlösen  kann, 
weitergegeben wird.  Denn es ist wirklich so, wie Jesus in Johannes 14,19 gesagt hat:  „Ich 
lebe, und ihr sollt auch leben“.

3. Möge dies Synode den Gemeinden geistliche Orientierung geben, wie  sie gottlose Dinge, 
Sünden und weltliches Verlangen lassen und in Weisheit, Gerechtigkeit und einem frommen 
Lebensstil wachsen können.

4. Möge diese Synode die gute Nachricht weitergeben, dass es noch Hoffnung für die Welt und 
für  die  Menschen  gibt.   Zu  überwinden  sind  die  alten,  von  der  griechischen  Mythologie 
inspirierten Vorstellungen, nach der die Büchse, die Pandora geöffnet hatte, nur schlechte 
Dinge enthielt, keine Hoffnung. Anscheinend wollte Pandora nicht, dass die Menschen erlöst 
werden. Pandora wusste, dass Hoffnung die einzig wirksame Medizin für Menschen ist, die 
sich  vielen  Problemen gegenüber  sehen.  In  Christus  ist  Hoffnung.  Jesus  hat  sein  Leben 
gegeben, um uns von all unseren Verfehlungen zu befreien.
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Haben Sie Freude an dieser Sitzung! Ich hoffe und bete, dass Er, der das Haupt der Kirche ist, Platz 
in unseren Herzen und in unserm Verstand bekommt und diese Synode inspiriert  und leitet.  Gott 
segne uns alle!


