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

Manuskript des Grußwortes / Übersetzung

Susanne Freytag
Protestantische Kirche in den Niederlanden
Verehrtes Präsidium! Hohe Synode! Liebe Schwestern und Brüder!

Als  Mitglied  des  Moderamens  (des  Synodalvorstandes)  der  Generalsynode  der  Protestantischen 
Kirche in den Niederlanden möchte ich Sie gerne von unserer Kirche grüßen. Ich wünsche Ihnen für 
Ihre Beratungen Gottes Segen.

Sie machen sich Sorgen über die wirtschaftliche Globalisierung und deren Folgen und Auswirkungen. 
Globalisierung ist kein neues Phänomen. Ich musste hierbei daran denken, wie die Niederlande als 
eine Handelsnation von der vorhergehenden Welle der Globalisierung profitiert haben – nicht immer in 
einer  unzweifelhaften  Form.  Im Dezember  besuchten  Vertreter  unserer  Kirche  eine  ökumenische 
Konferenz  zur  Erinnerung  des  200sten  Jahres  der  Abschaffung  des  Britisch  transatlantischen 
Sklavenhandels auf Jamaica.

Globalisierung ist gewiss kein kleines Thema, dass Sie sich als Landessynode vorgenommen haben. 
Wenn ich mir das vorstelle, dann tauchen zwei Klippen auf, zwischen denen man hindurch steuern 
muss.  Bei  solch  einem Thema darf  man auf  der  einen  Seite  nicht  die  Illusion  haben,  dass  eine 
grenzüberschreitende mächtige weltumgreifende Welle der Globalisierung durch eine Beratung einer 
Landessynode  hier  in  Bad  Neuenahr  sich  verändern  lässt.  Genauso  wenig  hilfreich  wäre  es 
andererseits, sich zu einem gemeinsamen Klagesang über die negativen Auswirkungen dieser Welle 
zusammen zu schließen. Zwischen diesen beiden Klippen hindurch zu steuern ist nicht ganz einfach. 

Als Kirchen kennen wir  aber auch eine eigene Globalisierung,  die des Leibes Christi,  die wir  der 
einseitig wirtschaftlich bestimmten Globalisierung entgegen setzen können. Darum sind Kontakte und 
Einladungen wie diese so wichtig, die uns protestantischen Landeskirchen helfen, über die eigenen 
Grenzen hinauszuschauen, und ich möchte mich darum bei Ihnen dafür bedanken, dass ich an Ihrer 
Synode als Gast teilnehmen kann und Sie mir die Gelegenheit geben, ein Wort an Sie zu richten.

Ich möchte Ihnen von zwei Synodenthemen, die uns im letzten Jahr beschäftigt haben, und von einer 
gesellschaftlichen Initiative, für die sich unsere Kirche mit einsetzt, erzählen.

Im  April  des  letzten  Jahres  hat  unsere  Synode  über  das  ökumenische  Engagement  der 
Protestantischen  Kirche  in  den  Niederlanden  gesprochen.  Dass  die  Protestantische  Kirche  eine 
vereinigte  Kirche  ist,  die  im  Jahr  2004  aus  der  Vereinigung  von  zwei  reformierten  und  einer 
lutherischen  Kirche  entstanden  ist,  machte  eine  Neuorientierung  nötig.  Bei  der  Vereinigung  war 
abgesprochen worden, dass alle ökumenischen Kontakte der drei Kirchen von der vereinigten Kirche 
übernommen  werden  sollten.  Bis  jetzt  fehlte  jedoch  eine  Übersicht  über  die  bestehenden 
Partnerschaften und die Art und Weise, wie diese Kontakte unterhalten werden. Die neue Situation als 
vereinigte Kirche,  die zugleich verschiedenen konfessionellen Weltbünden angehört,  erfordert  eine 
Neubesinnung auf diese neue und besondere Position in der Ökumene. 
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Die vielen Kontakte und Zusammenschlüsse, die die Protestantische Kirche über die eigenen Grenzen 
hinaus  pflegt,  diese  kirchliche  Globalisierung,  hat  aber  auch  eine  wirtschaftliche  und  finanzielle 
Komponente.  Sie  zwingt  darüber  nachzudenken,  welche  Einsparungen  möglich  sind.  In  der 
Diskussion war es der Synode besonders wichtig, dass die Ökumene eine Angelegenheit der ganzen 
Kirche ist, der Gemeinden wie der Gesamtkirche.

Im November letzten Jahres hat uns außerdem ein anderes internationales Thema beschäftigt: Der 
Israelisch-Palästinensische Konflikt. Obwohl es in unserer Kirche  sehr unterschiedliche Standpunkte 
gibt,  können wir  auf  eine gute und ausgewogene Behandlung des Themas in der Generalsynode 
zurückblicken. Im ersten Artikel unserer Kirchenordnung bekennt sich die Protestantische Kirche ihrer 
Berufung gemäß dazu‚ der ‚unaufgebbaren Verbundenheit mit dem Volk Israel’ Gestalt zu geben. Die 
heutigen politischen Entwicklungen dringen jedoch auf eine Klärung, wie sich diese ‚unaufgebbare 
Verbundenheit mit dem Volk Israël’ zu der gegenwärtigen Politik der Israelischen Regierung verhält. In 
der Vergangenheit  kam das Palästinensische Volk hauptsächlich als Empfänger von diakonischen 
Mitteln  in  den  Blick.  Heute  nimmt  die  Protestantische  Kirche  auch  mehr  als  früher  die 
Palästinensischen  Christen  als  ökumenische  Partner  wahr.  Die  Protestantische  Kirche  will  die 
Begegnung zwischen den Völkern fördern. 

Nun möchte ich noch etwas über die Situation in den Niederlanden sagen. Die populistische ‚Partei für 
die Freiheit’  von Geert Wilders hat zu einer Verhärtung in der Diskussion über die Integration von 
Migrantinnen und Migranten geführt. Auch die großen Parteien scheinen immer mehr einen harten 
Kurs einzuschlagen, weil sie befürchten sonst Stimmen zu verlieren. Wilders hatte angekündigt, einen 
Film zu machen, der zeigen soll, dass der Islam eine faschistische Religion ist. 

In  Reaktion  hierauf  hat  der  Vorsitzende  des  Rates  der  Hochschulen,  und  vormaliger  Leiter  der 
christlichen  Gewerkschaften,  Doekle  Terpstra  Ende  November  aus  persönlicher  Initiative  in  der 
Zeitung  zu  einer  Gegenbewegung  gegen  diese  ‚Ver-wilderung’  aufgerufen.  Er  rief  die 
gesellschaftlichen Bewegungen und Institutionen außerhalb der Politik dazu auf, eine andere Stimme 
laut  werden  zu  lassen,  die  sich  für  den  Respekt  gegenüber  allen  Mitbürgern  und  gegen  eine 
gesellschaftliche Polarisierung einsetzt. Dieser Aufruf hat so viele zustimmende Reaktionen erhalten, 
dass Doekle Terpstra sich zusammen mit anderen dafür stark machen will,  dieser Bewegung auch 
Form zu geben, so dass diese positive Stimme in der öffentlichen Diskussion mehr gehört und diese 
positive Haltung mehr wahrgenommen wird. Er ist auch an die Kirche herangetreten mit der Frage, ob 
sie  diese  Bewegung  mit  unterstützen  will.  Einer  Bewegung,  die  die  gesellschaftlichen  Probleme 
benennen will  und die zugleich auch versöhnen will,  ‚benennen und versöhnen’ ist der Titel dieser 
Bewegung, kann die Kirche doch nicht fern bleiben!

Diese wenigen Worte mögen ein kleiner Beitrag sein zum geschwisterlichen Austausch in unserer 
Globalisierung.

Ich danke Ihnen.


