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Bericht des Präses  

über die für die Kirche bedeutsamen Ereignisse 

 

 

Hohe Synode, 

verehrte Gäste, 

liebe Schwestern und Brüder, 

 

„Ja, Gott ist meine Rettung; auf ihn will ich vertrauen und niemals ver-

zagen“, die Losung für das Jahr 2002 steht am Beginn dieses Berich-

tes. Mit diesem Satz des Propheten Jesaja wiederholen wir das alte 

Bekenntnis, mit dem die Gemeinde in Israel auf Gottes Botschaft vom 

Frieden und der Gerechtigkeit antwortet. 

Gegen die von Terror, Krieg und Ungerechtigkeit geplagte Welt steht 

das Bekenntnis von der Rettung, vom Vertrauen und der unbezwingba-

ren Hoffnung. Gottes Volk, seine Gemeinde ist Resonanzkörper der 

Botschaft vom Frieden und Heil. Darum stimmt sie nicht ein in die 

Sprache der Gewalt, der Angst und der Resignation. Gerade dort, wo 

das übermächtige Böse fassungslos macht oder wütend und zu Hass 

und Vergeltung verführen will, erinnert diese Botschaft an Recht und 

Frieden und will so die finstere Wirklichkeit verändern.  

Mit diesen drei Signalen: mit dem Bekenntnis, dass Gott rettet, mit dem 

Vertrauen in dieses Bekenntnis und der unbezwingbaren Hoffnung, die 

daraus erwächst, deuten wir alle Ereignisse, die unsere Kirche im vori-

gen Jahr beschäftigt haben, und beschreiben mit ihnen alle Erwartun-

gen, die wir für die Zukunft teilen, und alle Planungen, die unsere Kir-

che in Angriff nimmt.  
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Drei Fragen werden uns Christen mit Blick auf die Losung gestellt: 

 
1. Ist es angesichts von Gewalt und Hass, von Terror und Gegenge-

walt realistisch, einer Botschaft zu trauen, die von Frieden und von 

der Rettung spricht? Und vor allem, was können Christen zum 

Frieden beitragen, und wie können sie die Botschaft so bezeugen, 

dass andere sie als Rettung erfahren?  

2. Wie kommt es zum persönlichen Bekenntnis des Glaubens? Wor-

auf kann man vertrauen, und wie bewahrt man sich vor dem Verza-

gen?  

3. Wie bezeugt unsere Kirche als ganze diese Botschaft nicht nur 

durch das Wort, sondern auch durch ihre Ordnung? Wie bleibt sie 

glaubwürdig auch in der Gemeinschaft mit den anderen Kirchen? 

 

1.   Angesichts von Gewalt und Hass den Frieden verkündigen. 
 
1.1. Die größte Chance für Frieden liegt im Gebet 
 
Der Schrecken über die Bedrohung durch den Terror hat viele Men-

schen nach dem 11. September in die Kirchen strömen lassen. Sie 

suchten Trost und Schutz in der bergenden Gemeinschaft; sie brauch-

ten Worte, als sie sprachlos waren; sie entzündeten Kerzen als Zei-

chen gegen die Finsternis. 

Die Menschen begegneten in ihren Gebeten der Botschaft, die nicht 

vor den Gewalterfahrungen verteidigt werden muss. Denn sie enthüllt 

ganz ausdrücklich die Nähe Gottes im Leid, wie Krippe und Kreuz es 

dokumentieren. Darum haben viele in den Gebeten der Gemeinde den 

entscheidenden Hinweis auf Gottes Realität erlebt, haben Vertrauen 

und Hoffnung geschöpft. Es war die Rettung vor der Verzweiflung, vor 

der Rachsucht und der Gleichgültigkeit gegenüber allem Leiden. 
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Was immer an Friedensarbeit nötig ist, - unter Androhung und Anwen-

dung von Gewalt – in konfliktmeidenden politischen Aktionen – oder 

mit karitativen Hilfsprogrammen, die größte Chance für den Frieden 

entfaltet sich im Gebet. Hier erschließt sich die Wahrheit über die Welt 

und die Menschen, über Gott in der Gestalt des Gekreuzigten. Darum 

ist es so wichtig, in möglichst allen Dörfern und Städten Orte des Ge-

betes offen zu halten, Gebetsgottesdienste weiter regelmäßig anzubie-

ten.  

 
 
1.2  Die Kriterien für die Anwendung von Gewalt zur Friedens-

sicherung sind streng und strittig. 
 
Ich verweise auf den Text der EKD von 1994 „Schritte auf dem Weg 

des Friedens“, auf die 2001 veröffentlichte Fortschreibung dieses Tex-

tes sowie auf die Kundgebung der EKD-Synode von Amberg.  

Von manchen wurde bedauert, dass die Synode sich nicht zu einer 

eindeutigen Position hat entschließen können, als die Bundesregierung 

beabsichtigte, sich an den US-amerikanischen Militäraktionen zu betei-

ligen. Ich halte die Kritik an der Synoden-Kundgebung für unberechtigt. 

Die Synode hat mit großer Einmütigkeit die strengen Kriterien staatli-

cher Gewaltanwendung benannt; sie hat ferner einmütig die kritischen 

Prüffragen formuliert, die angesichts des Militäreinsatzes zu stellen 

sind.  

Die Frage der Beteiligung deutscher Truppen an der Terrorismusbe-

kämpfung jedoch wurde von den Synodalen unterschiedlich beantwor-

tet. Es gab Synodale und Kirchenleitende, die zu einer Ablehnung der 

deutschen Beteiligung aufgefordert haben. Es gab aber auch solche, 

die eine Ablehnung für ethisch unzulässig erklärt haben, weil dieses 

eine Duldung terroristischer Gewalt und die Isolation Deutschlands im 
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Bündnis gegen den Terror bedeutet hätte. Diese Unterschiede in der 

Einschätzung hat die Synode benannt, sie sah aber keine Möglichkeit, 

die ethische Frage durch Abstimmung zu entscheiden.  

So können die politisch Verantwortlichen sich der kirchlichen Kriterien 

und der kritischen Anfragen bedienen, sie können sich jedoch nicht auf 

eine lehramtliche Entscheidung stützen. Sie müssen die politische Si-

tuation selber einschätzen und zu eigener Gewissensentscheidung 

kommen. 

 

Diese Synode der Evangelischen Kirche im Rheinland wird darüber 

befinden müssen, ob und in welcher Weise sie sich zu diesen Fragen 

äußern will. Wie immer ein solches Votum ausfallen sollte, es darf nicht 

den Eindruck erwecken, als könne dem Einzelnen seine dem Frieden 

und der Gerechtigkeit verpflichtete Antwort erspart bleiben. "Hirtenwor-

te" in einem das Gewissen bindenden Sinne entsprechen der Freiheit 

und der Verantwortung evangelischer Christen nicht. 

 

Dieses aber will ich deutlich machen: Die radikal-pazifistische Position 

muss in unserer Kirche nach wie vor zu Gehör kommen, weil sie die 

Radikalität Jesu wach hält, die der „nichterlösten Welt“ einschärft, dass 

Krieg nach Gottes Willen nicht sein soll. Krieg ist nie gerecht. Auch 

wenn militärische Gewalt als das äußerste Mittel eingesetzt wird, um 

ein größeres Übel abzuwehren, laden Menschen Schuld auf sich. Im-

mer ist, wenn es als ultima ratio, als äußerstes Mittel, zum Krieg 

kommt, schon politisch Entscheidendes versäumt worden. Nicht nur 

das Böse der anderen ist die Ursache des Krieges, es sind auch die 

eigenen Fehler, die zum Krieg führen. Auch wenn militärische Gewalt 

von der Völkergemeinschaft verantwortet wird, muss sie etwas Vorläu-
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figes sein, allenfalls ein Schutzschild für die eigentliche friedenschaf-

fende Arbeit. 

 

Im Zusammenhang des Kriegseinsatzes in Afghanistan war von einer 

umfassenden Friedensarbeit die Rede, von der Ausrichtung des ge-

samten politischen Handelns auf die Überwindung friedensgefährden-

der Konflikte, von der Schaffung einer gerechteren internationalen 

Ordnung, von der Notwendigkeit fundierter Ursachenanalysen und 

langfristiger Konzepte der Konfliktvorbeugung. Eine solche Politik bie-

tet tatsächlich die besten Aussichten, Hass und Fanatismus als den 

gefährlichsten Brutstätten für terroristische Bewegungen das Wasser 

abzugraben. Die finden ihren Nährboden in der ungerechten Verteilung 

des Reichtums, vor allem wenn Scharfmacher die Religionen benut-

zen, um Menschen zur Gewalt zu verführen. Aber der Schock des 11. 

September ist inzwischen schon fast vergessen. Statt für Gerechtigkeit 

und Überwindung des Elends zu kämpfen, beginnt man sich daran zu 

gewöhnen, den mit militärischer Gewalt erreichten kurzfristigen Erfolg 

für ausreichend zu halten. Aber das wird sich bitter rächen. Wer alle 

Schutzmaßnahmen zur Verhütung von Bränden vernachlässigt, kann 

eine noch so gute Feuerwehr haben, die Schäden werden nicht gerin-

ger. 

 

Die Landessynode hat vor zwei Jahren im Rahmen der friedensethi-

schen Diskussion erneut bekräftigt, der gewaltfreien Lösung von Kon-

flikten gebühre der Vorrang. Sie hält es für eine bleibende Aufgabe, 

wirtschaftliches Handeln, soziale Gerechtigkeit und die Friedensfrage 

inhaltlich zu verknüpfen und daraus Konsequenzen für das kirchliche 

Handeln abzuleiten.  
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Zu diesen Konsequenzen gehört auch der Beitrag zum Kirchlichen 

Entwicklungsdienst (KED). Gegenüber dem Jahr 2000 ist das Auf-

kommen im Jahr 2001 um 8,3% zurückgegangen. Ich bitte dringend 

die KED-Mittel wenigstens auf gleicher Höhe zu halten.? ) 

Vor allem im Rahmen der ökumenischen Dekade zur Bekämpfung der 

Gewalt haben wir die Chance, unterschiedliche Aktivitäten, Initiativen 

und Projekte zu verknüpfen, die dem Ziel verpflichtet sind, Gewalt in 

allen gesellschaftlichen Bereichen zu überwinden. Das gilt auch für den 

Skandal der Kinderarbeit sowie für Frauenhandel und Zwangsprostitu-

tion.  
Nach Schätzungen der Internationalen Organisation für Migration  werden in Westeuropa 
etwa eine halbe Million Frauen - vorwiegend aus Osteuropa - zur Prostitution gezwungen. 
Gleichgültig, ob der Traum vom besseren Leben in Deutschland sie ihren Einsatz im Sex-
geschäft hinnehmen lässt oder ob sie mit Versprechen auf „ordentliche“ Arbeit oder Aus-
sicht auf Heirat gelockt werden - die Situation der Frauen ist desolat. Viele finden sich in 
elenden Bordellen und später in Abschiebehaft wieder. 
 
Die ökumenische Dekade wurde in der Evangelischen Kirche im Rheinland in vielen Ge-
meinden und Kirchenkreisen, aber auch mit einer großen Auftaktveranstaltung im evange-
lischen Schulzentrum in Hilden eröffnet. 1000 Teilnehmende, vor allem viele junge Men-
schen haben der Gewalt an diesem Tag die "rote Karte" gezeigt.  
 
Dem Beschluss 60 der Landessynode 2000 entsprechend fördert die Evangelische Kirche 
im Rheinland Projekte im innergesellschaftlichen und grenzüberschreitenden Bereich so-
wie Bildungsmaßnahmen. In der Zeit von September 2000 bis Januar 2002 sind insgesamt 
17 Projekte mit einem Gesamtvolumen von DM 93.353,-- gefördert worden. Erkennbar ist 
ein steigendes Interesse an qualifizierenden Maßnahmen, z.B. im Bereich ziviler Konflikt-
bearbeitung. Projektwochen an den kirchlichen Schulen, das Jugendcamp in Saarbrücken, 
Tagungen und Fortbildungen nehmen die Anliegen der Dekade zur Überwindung von Ge-
walt auf. Die Gemeinden werden regelmäßig durch einen Newsletter informiert (bisher 4 
Ausgaben).  
 
Ich ermutige die Gemeinden erneut, sich an den Aktionen der ökume-

nischen Dekade zur Überwindung der Gewalt zu beteiligen, und ich 

rufe die in unserer Kirche engagierten gemeindlichen Friedensgruppen, 

Friedensfachdienste, Gruppen des konziliaren Prozesses auf, ihre ho-

                                        
? ) Anhang 1 – Kirchlicher Entwicklungsdienst 
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he Kompetenz und Erfahrung mit den Problemen der Not dieser Welt 

weiterhin einzubringen.  

 
Ein Gespräch am 16. Oktober 2001 über die politische Lage angesichts der Ereignisse des 
11. Septembers und des Afghanistan-Krieges hat das große Engagement eindrucksvoll 
belegt. 
 
Für den 1. März 2002 ist ein Fachgespräch geplant, für den 5. bis 6. Juli eine Konsultation 
zwischen Kirchenleitung und Gruppen im konziliaren Prozess. Die Gespräche werden den 
Beschluss 21 der Landessynode 2001 zur neuen strategischen Konzeption der NATO und 
die damit verbundenen ethischen Konsequenzen zur Grundlage haben; die Kirchenleitung 
hat in diesem Zusammenhang zukunftsorientierte Aufgaben definiert (vgl. "Leitlinien" des 
Ständigen Ausschusses für öffentliche Verantwortung). 
 
 
1.3  Die Zusammenarbeit mit der United Church of Christ in 

Amerika (UCC) bewährt sich auch nach dem 11. September. 
 
Wir sind in einem ständigen Austausch und Kontakt mit der UCC, vor 

allem mit unseren Partner-Conferences. Die Erklärungen unserer Kir-

chen haben wir ausgetauscht und unseren Gemeinden zur Kenntnis 

gegeben. 
 
In diesem Jahr können UCC und EKU auf 20 Jahre Kirchengemeinschaft zurückblicken. 
Im April 2001 fand aus diesem Anlass eine Konsultation mit Vertreterinnen und Vertretern 
aller EKU-Kirchen in Cleveland/Ohio statt. Sie hat die Dekade zur Überwindung von Ge-
walt - deren Anliegen bis dahin in den USA weniger wahrgenommen worden war - als eine 
besondere Herausforderung für UCC und EKU-Kirchen bewusst gemacht. 
 
Viele Gemeinden und Mitarbeitende unserer Kirche haben den Partnerschaften mit der 
Penn Central Conference, der Southern Conference und der South West Association der 
Wisconsin Conference ein Gesicht gegeben und tragfähige Verbindungen geschaffen.  
 
John Thomas, der Präsident der UCC, hat am 10. September unsere Kirche besucht. Er-
gebnisse und Konsequenzen der langjährigen Kirchengemeinschaft haben wir beraten 
unter der Frage, was es heißt, in der heutigen Zeit Kirche Jesu Christi zu sein und den 
kirchlichen Auftrag in unserer Gesellschaft wahrzunehmen.  
 
In diesem Jahr erwarten wir im Januar einen Besuch von Pfarrern und Pfarrerinnen aus 
der Penn Central Conference, im April/Mai aus der Southern Conference - beides Zeichen 
stärkerer Bindung und intensivierter Beziehung.  
 
Wir freuen uns über die Mitarbeit der UCC-Austauschpfarrerin Virginia Pych im Kirchen-
kreis Moers für die Dauer eines Jahres.  
 
Wir danken allen Gemeinden und Kirchenkreisen, die sich hier engagieren. 
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Die UCC ist eine der wenigen deutlichen Stimmen in den USA, die öf-

fentlich Bedenken gegen die Entscheidung der US-amerikanischen 

Regierung, in Afghanistan Krieg zu führen, geäußert hat.  

 

Diese Bedenken nähren sich zum einen aus dem Verständnis der Je-

susbotschaft, die Rache und Vergeltung als menschliche Reaktion auf 

erfahrenes Unrecht ablehnt. Zum anderen rühren die Bedenken auch 

aus der Einsicht, dass die USA ausgerechnet die Taliban und Bin La-

den gefördert haben, solange sie politisch nützlich schienen. 

 

Kritik an der amerikanischen Politik zu äußern ist angesichts der patrio-

tischen Stimmung in den USA offensichtlich nicht einfach. Stimmen wie 

die der UCC werden kaum veröffentlicht. 

Dabei ist es doch gerade die demokratische Kultur, das Recht auf ei-

gene Meinungsäußerung, die Amerika so anziehend gemacht haben. 

Auch in unserem Land, so hört man, wird mit dem Vorwurf des Anti-

amerikanismus Druck auf Lehrer ausgeübt, die öffentlich an der zwie-

spältigen Politik der USA Kritik äußern. Kritik an der amerikanischen 

Politik ist kein Antiamerikanismus; wie auch Kritik an israelischer Sied-

lungspolitik und an Militäraktionen Sharons kein Antijudaismus ist; wie 

auch die Verurteilung der Selbstmordattentate sich nicht gegen die Re-

ligion des Islam richtet. 

 
 
1.4  Der Dialog muss vor dem Zusammenprall der Kulturen be-

wahren. 
 
Der Schlüssel zum Erfolg im Kampf gegen den internationalen Terro-

rismus liegt weniger in Afghanistan, er liegt in der arabischen Welt. Die 
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leidet unter vielen Problemen. Der Palästinakonflikt ist eines; oligarchi-

sche Herrschaftsstrukturen, derer sich die USA fallweise bedienen, ein 

anderes. 

 

Dahinter aber verbergen sich die brennenden Fragen der Identität, die 

angesichts eines allgemeinen Entwicklungsstillstandes und der Furcht 

vor „Verwestlichung“ in einer fundamentalistisch verstandenen Religio-

sität gesucht wird. 

 

Nötig ist ein Dialog der Kulturen, der dem Islam hilft, die Moderne nicht 

zu fürchten. Wir müssen Kontakt mit den Muslimen pflegen, die Men-

schenrechte und Demokratie nicht als westlich-christliches Herr-

schaftsmittel ablehnen, sondern als universale Prinzipien für das Zu-

sammenleben aller Menschen akzeptieren. Abendland und Morgen-

land sprechen, was die Einstellung zur Welt betrifft, keine gemeinsame 

Sprache. Die Säkularisierung scheidet beide voneinander. Das christli-

che Abendland denkt vom säkularisierten Raum aus, das muslimische 

Morgenland vom religiösen. Muslime leiten Werte allein aus der Religi-

on ab, und sie verstehen nicht, wenn im Sinne der Säkularisierung 

Werte von theologischen Bindungen gelöst sind. Ein Dialog der Kultu-

ren hat nur dann Aussicht auf Erfolg, wenn der Westen sich der christ-

lichen Herkunft seiner Werte bewusst bleibt und wenn der muslimische 

Osten seine Werte nicht in einer fundamentalistischen, nicht hinter-

fragbaren Weise aus dem heiligen Buch herleitet, sondern den Koran 

von der Gottes- und Menschenliebe her zu deuten beginnt.  

Eine Garantie für den Erfolg des Dialogs kann keiner geben; wer aber 

nicht einmal den Versuch unternimmt, wird den „clash of civilizations“, 

den „Zusammenprall der Kulturen“ für unvermeidlich halten. 
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Zwei Herausforderungen stellen sich in diesem Zusammenhang mit 

besonderer Dringlichkeit. Die eine ist der leidvolle Konflikt zwischen 

Israel und Palästina. Hoffnung für den Frieden im Nahen Osten gibt es 

nur, wenn die USA und Europa auf Israel und die Palästinenser Druck 

ausüben, die Bedingungen für dauerhaften Frieden endlich wechselsei-

tig zu akzeptieren: Das ist das Lebensrecht Israels auf der einen Seite 

und das Recht der Palästinenser auf einen eigenen, selbstbestimmten 

Staat auf der anderen Seite. 

 
Unter der Leitung von Oberkirchenrat Neusel fand vom 20. bis 27. Oktober 2001 eine Rei-
se der Ökumeneabteilung nach Israel/ Palästina statt. Es wurden Projekte besucht, zu 
denen die Rheinische Kirche Kontakte pflegt wie das Leo-Baeck College in Haifa, das 
Friedensdorf Neve Shalom/ Wahat al Salam, Aktion Sühnezeichen Friedensdienste, die 
Israel Interfaith Association und das Programm deutschsprachiger Theologiestudierender 
„Studium in Israel“. Ein wesentlicher Schwerpunkt der Reise war der Besuch der Siedlung 
Nes Ammim im Norden Israels, die zur Zeit im Umbruch lebt. Die Reise fand zu einer Zeit 
der Eskalation von Gewalt statt. Ein Besuch in Beit Jala im Versöhnungszentrum Abra-
hams Herberge bei Pfarrer Jadallah Shehade und in Bethlehem machte den Ernst der 
politischen Situation deutlich. Gespräche zur Beilegung des Konfliktes müssen gerade 
jetzt wieder aufgenommen werden, wo fast alle Versöhnungsbemühungen von Israelis und 
Palästinensern zusammengebrochen sind. Der Konflikt ist ein deutlicher Beweis dafür, 
dass Gewalt nur Gegengewalt erzeugt und die Menschen vom Frieden weiter entfernt sind 
als vorher. 
 

Die andere besondere Herausforderung betrifft die Aufgabe des Zu-

sammenlebens mit drei Millionen Muslimen in unserem Land. Lange 

Zeit ist der Akzent besonders darauf gelegt worden, dass wir es lernen 

müssen, den Islam zu verstehen. Das ist nach wie vor wichtig. Aber es 

wird immer deutlicher, dass häufig eine andere Voraussetzung fehlt: 

die Kenntnis der theologischen Grundlagen des eigenen Glaubens. 

Wer meint, er müsse im Dialog das Bekenntnis zu Jesus Christus ver-

schweigen, weil es in den Augen der Muslime anstößig sein könnte, 

der irrt. Wer in den Dialog eintritt, nachdem er an der Tür sein eigenes 

Bekenntnis abgegeben hat, der ist schnell am Ende des Dialoges an-

gelangt. Wer meint, das Wissen vom eigenen Glauben vernachlässi-
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gen zu können, verfällt allenfalls einer Überheblichkeit, die immer aus 

der Unwissenheit erwächst.  

 
So verständlich der Wunsch aller Menschen ist, die Religionen mögen 

einander näher kommen – es wird uns nur gelingen, wenn wir es ler-

nen, uns in den Verschiedenheiten ernst zu nehmen und uns diese 

auch gegenseitig zuzugestehen. 
 
Schon vor den Terroranschlägen des 11. September ist in unserer Kirche dem Dialog mit 
dem Islam besondere Aufmerksamkeit geschenkt worden. Die gemeinsam mit der 
Evangelischen Kirche von Westfalen getragene Beratungsstelle für christlich-islamische 
Begegnung in Wuppertal und der landeskirchliche Arbeitskreis Christen und Muslime sind 
hier vor allem zu nennen. Sie haben im vergangenen Jahre nach intensiven Vorarbeiten 
zwei  Veröffentlichungen vorgelegt, die den Gemeinden und Kirchenkreisen mit einer In-
formation über islamische Organisationen in Deutschland zugeschickt worden sind und 
inzwischen weit über die Grenzen unserer Kirche hinaus große Beachtung und Nachfrage 
gefunden haben: die Orientierungshilfe „Erste Schritte wagen“ für die Begegnung von Kir-
chengemeinden mit ihren muslimischen Nachbarn und die Ausarbeitung „Mission und Dia-
log in der Begegnung mit Muslimen“. Beide Texte sollen Mut zum Gespräch mit einem 
Partner machen, der mitten unter uns lebt und zu Recht von uns gerade in seiner Kultur 
und Religion wahrgenommen und gewürdigt werden möchte.  
 

Damit das Zusammenleben von Christen und Muslimen gelingt, 

braucht unser Land einen Dialog, der in wechselseitigem Respekt vor-

einander und in wohlverstandener Auseinandersetzung um die Wahr-

heit geführt werden muss.  

 

Die Ziele des Dialogs mit dem Islam sind nicht naive Nachsicht und 

illusorische Multikulturalität. Für den interreligiösen Dialog sind klare 

Erwartungen zu formulieren. Religion darf nicht zum Vorwand für 

Terror und Unterdrückung werden. Extremistische Gewalttäter dürfen 

kein politisches Asyl erhalten. In unserem Land ist die Achtung der 

Verfassung unabdingbar.  
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Die Gesprächsbereitschaft hat dort ihre Grenzen, wo das Bemühen um 

Verständigung und Zusammenarbeit zu politischen Zwecken 

instrumentalisiert wird. So ist es nicht sinnvoll, dass kirchliche 

Repräsentanten an interreligiösen Veranstaltungen teilnehmen, an 

denen gleichzeitig Vertreter ausländischer politischer Parteien oder 

internationaler islamischer Organisationen beteiligt sind, von denen 

bekannt ist, dass sie z.B. die Allgemeine Erklärung der 

Menschenrechte ablehnen. 

 
 
1.5 Einzutreten für verfolgte Christinnen und Christen ist unser 

Auftrag. 
 
Der evangelischen Kirche wird bisweilen vorgeworfen, sie überließe es 

ausschließlich ihren konservativ-evangelikalen Gruppen, auf die Ver-

folgung christlicher Minderheiten durch muslimische Extremisten in vie-

len Ländern aufmerksam zu machen. 

 

Den Vorwurf weise ich zurück. Im Ratsbericht für die EKD-Synode in 

Amberg habe ich auf die dramatische Verschärfung der Konfrontation 

zwischen christlichen und muslimischen Gemeinschaften in Indone-

sien, Nigeria und Pakistan hingewiesen. 

 
Unsere Partnerkirchen, vor allem in Indonesien, berichten von ihrer Sorge, dass gerade 
jetzt der Bürgerkrieg auf den Molukken sich wieder aufheize, weil viele in der islamischen 
Welt die militärischen Aktionen in Afghanistan  als Angriff auf den Islam als Religion ver-
stehen. 
 
Die Ausbrüche von Gewalt im überwiegend muslimischen Norden Nigerias und in der 
zentralnigerianischen Stadt Jos entspringen wie in den östlichen Regionen Indonesiens 
ethnischen und sozialen Konflikten, die geschürt und religiös überhöht werden. Zweifellos 
sind z.B. in Indonesien auf islamischer Seite eigens ausgebildete Dschihad-Kämpfer aus 
anderen Regionen des Landes gegen Christengebiete in Marsch gesetzt worden, haben 
gebrandschatzt und gemordet. Dagegen rüsten sich auch christliche Milizen und tragen 
zur Verschärfung der Konflikte bei. 
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In Pakistan ist die beklemmende Diskriminierung nicht-muslimischer Minderheiten, die seit 
der Einführung der Blasphemiegesetze von 1982/1986 und des Scharia-Gesetzes von 
1991 immer wieder Opfer von Verleumdungen und tätlichen Angriffen wurden, ein Ergeb-
nis des fragwürdigen Versuchs, durch die auch aus machtpolitischen Gründen forcierte 
Islamisierung vom politischen und wirtschaftlichen Versagen der Regierung abzulenken. 
Hinzu kommt die Hoffnung, dass der junge Vielvölkerstaat Pakistan durch die rigide Isla-
misierung eine nationale Identität erhalten könnte.  
Zaghafte Bemühungen von Präsident Musharraf, das getrennte Wahlrecht aufzuheben 
und das Blasphemiegesetz zu reformieren, wurden schon Mitte Mai 2000 unter dem Druck 
radikaler Islamisten aufgegeben. 
Der 1998/1999 gegründete muslimisch-christliche Friedensrat konnte in vielen Fällen er-
folgreich für die Freilassung von Christinnen und Christen eintreten. Nach dem 11. Sep-
tember sind die Erfolgsaussichten für die christlich-muslimischen Kommissionen sicher 
geringer geworden. Das zeigt z.B. das Massaker an Christinnen und Christen in der St. 
Dominic-Kirche in Bahawalpur in der pakistanischen Provinz Punjab, bei dem am 28. Ok-
tober 2001 sechzehn Christinnen und Christen von sechs  muslimischen Extremisten er-
schossen wurden.  
 
Auch in Nigeria und Indonesien sind die unmittelbar betroffenen religiösen Führer be-
müht, die Konflikte zu entschärfen. 
Der Kirchenpräsident der indonesischen Halmahera-Kirche (Nord-Molukken), Pfr. Augusti-
nus Aesh, berichtete z.B. am 9. November dem Evangelischen Missionswerk in Südwest-
deutschland mit großer Freude, dass geflüchtete Pastoren seiner Kirche in Nordsulawesi 
mit ausländischer Hilfe zu Mediatoren ausgebildet werden. Auch muslimische Vertreter 
sind zu den Kursen eingeladen worden. Mit Hilfe des EMS ist eine solche Ausbildung nun 
für Pastoren auf Halmahera geplant. Im Ort Sawa haben ortsansässige Muslime den 
Christen Unterkunft für ihre Gottesdienstes gegeben, nachdem die Kirche von fremden 
Dschihad-Kämpfern zerstört worden war. 
 
Auch unsere Partnerkirche in Westpapua (GKI) erlebt eine schwere Zeit. Hatte die christ-
liche Mehrheit der östlichsten Provinz Indonesiens nach der Wahl des Präsidenten Abdur-
rahman Wahid gehofft, auf friedlichem Weg die völkerrechtswidrige Annexion von 1963/ 
1969 rückgängig machen zu können, so wurde bald nach dem Amtsantritt der Präsidentin 
Megawati Soekarnoputri klar, dass im günstigsten Fall eine regionale Autonomie mit mehr 
Selbstverwaltungsrechten erreicht werden könnte. Die Präsidentin, die alle Mühe hat, das 
Land wirtschaftlich zu konsolidieren - ca. 60% der Bevölkerung leben nach Auskunft der 
Weltbank unter der Armutsgrenze -, braucht das Militär als Verbündeten gegen die isla-
mistischen Kräfte in ihrem Land. Das Militär aber finanziert sich zu 80% durch wirtschaftli-
che Tätigkeiten, die oft mit Korruption und Willkür gegenüber der örtlichen Bevölkerung 
verbunden sind.  
Pfarrer Klaus Reuter, Mitarbeiter der VEM, berichtet von grausamen Aktionen des indone-
sischen Militärs und der Polizei im sogenannten Vogelkopfgebiet Westpapuas, bei denen 
im Interesse ungestörter Ausbeutung von Erdgasvorkommen ganze Dörfer verbrannt und 
Tausende zur Flucht gezwungen wurden. 
Unsere Partnerkirche GKI ist äußerst besorgt über willkürliche Verhaftungen und Verurtei-
lungen von Aktivisten für ein selbstbestimmtes Papua und über einen immer härteren Ton 
des Militärs gegenüber Menschenrechtsorganisationen. Einen neuerlichen Höhepunkt der 
Auseinandersetzungen schufen noch unbekannte Täter durch die Ermordung des Führers 
der Unabhängigkeitsbewegung Theys Eluay, der unter großer Anteilnahme der Bevölke-
rung Ende November beerdigt wurde. Gern nimmt das Militär nach dem 11. September 
das Stichwort "Bekämpfung des Terrorismus" auf, um Oppositionelle zu töten und Men-
schenrechtler einzuschüchtern. 
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Wie der Papst und der Weltrat der Kirchen, wie die Nationalen Chris-

tenräte in Pakistan, Indien und Indonesien, hat auch die EKD, haben 

die Missionswerke und habe ich persönlich immer wieder auf die Ver-

folgungen aufmerksam gemacht. 

 

Während meiner Besuche in Indien, Indonesien und der Türkei, und 

auch nach dem Besuch habe ich in Gesprächen mit Staatspräsidenten, 

Regierungsvertretern und Botschaftern immer wieder auf die Verlet-

zung der Menschenrechte gegenüber den christlichen Kirchen hinge-

wiesen. 

Auch gegen die Festnahme der Mitarbeiter von Shelter-Now habe ich 

wiederholt protestiert. Den Angehörigen dieser freikirchlichen Hilfsor-

ganisation ist vorgeworfen worden, sie seien als Ausländer relativ ge-

schützt gewesen, während sie ihre einheimischen Mitarbeiter in große 

Gefahr gebracht hätten, wenn sie ihnen Bibeln in ihrer Sprache gege-

ben hätten. Ich kann nicht einschätzen, ob solche Vorwürfe berechtigt 

sind. In jedem Fall ist es unerträglich, wenn Menschen deshalb verfolgt 

werden, weil sie ihren Glauben öffentlich bekennen – in welchem Land 

auch immer.? ) 

 
 
1.6  Die Antiterrorgesetze dürfen nicht beschädigen, was sie 

schützen wollen. 
 
Der 11. September 2001 hat eine neue Diskussion über Sicherheitspa-

kete ausgelöst.  
 
Einen solchen Vorgang hat es wiederholt in der Geschichte der Bundesrepublik Deutsch-
land gegeben. In diesen Kontext gehört die Notstandsgesetzgebung der sechziger Jahre, 
die Sicherheitspakete zur Bekämpfung der Roten Armee Fraktion (RAF) und eine Reihe 

                                        
? ) Anhang 2 – Bericht über den Kampf gegen HIV/AIDS 



 17

weiterer Regelungen des Strafrechts, des Strafprozessrechts und des Datenschutzes in 
den Jahren von 1990 bis 1998.  
 
Auch auf die neue gefährliche Art des internationalen islamistischen 

Terrorismus wird mit gesetzlichen Maßnahmen reagiert. Es gelten be-

reits: Vorbeugehaft, Kronzeugenregelung, Anzeigepflicht für Banken, 

elektronisches Belauschen, Überwachung von Auslandsgesprächen, 

Verdachtsdateien, Rasterfahndung, beschleunigte Verfahren und er-

leichterte U-Haft, Speicherung von Personen, die „nach ihrer Persön-

lichkeit“ in Zukunft eine Straftat begehen könnten, Ausweisung von 

Ausländern auf Verdachtsbasis.  

 

Terrorismus ist gefährlich, der Staat muss wachsam sein. Die Bürge-

rinnen und Bürger haben Anspruch auf Schutz. Dieses Schutzinteresse 

darf aber nicht so weit gehen, dass sich unser Gemeinwesen unmerk-

lich verändert und die Freiheit dabei zerstört wird. 

Es sind zu wenige, die auf Gefahren für die Freiheit aufmerksam ma-

chen. Wo sie sich zu Wort melden, werden sie rasch als „Gutmen-

schen“ abqualifiziert. Das ist ein Begriff, der keine andere Absicht hat, 

als Maßnahmen undiskutiert zu legitimieren, die einer genauen Prü-

fung bedürfen, wenn nicht die Werte, die man schützen will, durch die 

angewendeten Mittel gefährdet werden sollen. 

 

1.7  Der Entwurf des Zuwanderungsgesetzes ist trotz seiner 
Mängel ein Fortschritt. 

 
Das Thema „Zuwanderung und Integration“ ist eine der beherrschen-

den politischen Aufgaben, vor denen unsere Gesellschaft steht.  
 
Die Kirchen haben in ihrem gemeinsamen Wort „Zu den Herausforderungen durch Migra-
tion und Flucht“ bereits 1997 festgestellt: „Migrationspolitik ist Gesellschaftspolitik im wei-
testen Sinne; denn Migrationsfragen sind heute nicht mehr Randprobleme, sondern zent-
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rale gesellschaftspolitische Aufgaben und werden aller Voraussicht nach in ihrer Bedeu-
tung künftig noch zunehmen.“ 
 
Im Mai 2001 legte eine Projektgruppe unserer Kirche, der die Synodalen Engel und Nie-
land angehörten, ein „Plädoyer für eine zielorientierte Zuwanderungs- und Integrationspoli-
tik“ vor. Darin wurden wesentliche Elemente für notwendige gesetzliche Regelungen be-
nannt, die auch im Bericht der Zuwanderungskommission unter Leitung von Frau Profes-
sor Dr. Süssmuth und im Referentenentwurf des Bundesministers des Inneren vom 3. Au-
gust 2001 genannt werden.  
 
Die Bundesregierung hat am 6. November 2001 den Entwurf für ein 

Gesetz zur Steuerung und Begrenzung der Zuwanderung und zur Re-

gelung des Aufenthalts und der Integration von Unionsbürgern und 

Ausländern (Zuwanderungsgesetz) vorgelegt. Damit wird eine von den 

Kirchen seit Jahren vorgetragene Forderung, die immer wieder die in-

nenpolitische Diskussion beherrscht hatte, geregelt. 
 
Gegenüber dem ursprünglichen Referentenentwurf des Bundesinnenministers vom 3. Au-
gust. 2001 lassen sich als wesentliche Verbesserungen nennen: 
 
- nichtstaatliche und geschlechtsspezifische Verfolgung im Sinne der Genfer Flücht-

lingskonvention werden ausdrücklich anerkannt; 
- die Anhebung des Nachzugsalters von nicht im Familienverband einreisenden Kindern 

wird von 12 auf 14 bzw. unter bestimmten Voraussetzungen auf 18 Jahre angehoben; 
- bislang Geduldeten mit Abschiebehindernissen soll eine Aufenthaltserlaubnis erteilt 

werden; 
- bei Migrantinnen und Migranten, die bereits lange Zeit rechtmäßig in Deutschland le-

ben, kann von bestimmten Voraussetzungen für die Erteilung einer Aufenthaltserlaub-
nis abgesehen werden. 

 
Gleichzeitig bleibt allerdings festzustellen, dass gegenüber dem Referentenentwurf auch 
Verschlechterungen eingetreten sind. 
- Der sogenannte besondere Ausweisungsschutz (für Ausländer, die bereits eine Nie-

derlassungserlaubnis besitzen) soll Ausländern erst nach 5 Jahren (statt 3) gewährt 
werden; 

- Widerspruch und Klage gegen Ausweisungsentscheidungen nach §§ 53 und 54 Auf-
enthaltsgesetz (zwingende und Regelausweisung) sollen künftig keine aufschiebende 
Wirkung mehr haben (§ 84 Aufenthaltsgesetz). 

 
Andere Anliegen der Kirchen bleiben weiterhin nicht erfüllt. Hierzu zählen: 
 
- Asylbewerber erhalten erst nach einem Jahr Zugang zum Arbeitsmarkt. Flüchtlinge mit 

humanitärem Aufenthaltstitel erhalten Zugang zum Arbeitsmarkt nur im Ermessenswe-
ge; 

- es fehlt eine allgemeine Härtefallregelung; 
- die Vorschläge, Menschen in der Illegalität mit sozialen Rechtstiteln zu schützen und 

die Strafbarkeit von Mitarbeitern von humanitären Hilfsorganisationen wegen Beihilfe 
zum unerlaubten Aufenthalt aufzuheben bleiben unberücksichtigt; 
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- ein Ausweisungsschutz für in Deutschland geborene und aufgewachsene Jugendliche 
fehlt; 

- anerkannte Flüchtlinge nach der Genfer Flüchtlingskonvention erhalten kein „Familien-
asyl“, sondern jedes Familienmitglied muss ein eigenes Anerkennungsverfahren nach 
der Genfer Flüchtlingskonvention betreiben; 

- Flüchtlinge erhalten keinen Anspruch auf Integrationsmaßnahmen; 
- die Integrationsförderung ist im wesentlichen auf die Förderung des Erwerbs der deut-

schen Sprache und Gesellschaftskunde (§ 43 Aufenthaltsgesetz) beschränkt.  
- Es gibt kein Gesamtkonzept, das die Finanzierungsverantwortung zwischen Bund, 

Ländern, Kommunen klärt. Integrationsmaßnahmen für bereits in Deutschland lebende 
Ausländer sieht das Gesetz nicht vor. 

 
Bei allen Mängeln, die der Entwurf noch zeigt, das 

Zuwanderungsgesetz bietet wesentliche Verbesserungen. Ein wich-

tiger und richtiger Paradigmenwechsel ist erreicht. Erstmals werden 

Zuwanderung und Integration als Begriffspaar verstanden, das für die 

weitere Entwicklung unseres Gemeinwesens von grundlegender 

Bedeutung ist. Ich appelliere daher an die politisch Verantwortlichen in 

Bund und Ländern, den Gesetzesentwurf sobald als möglich zu 

verabschieden.? ) 

 
 
1.8  Der Einsatz für die Zukunft der Kohleregionen ist Beispiel 

kirchlicher Arbeit zum Wohl der von der Krise bedrohten 
Menschen in unserem Land. 

 
Über den schwierigen und oft recht schmerzlichen Strukturwandel der 

Kohleregionen im Bereich unserer Landeskirche ist wiederholt berichtet 

worden. 

Die Evangelische Kirche im Rheinland begleitet diese Entwicklung seit 

mehr als 50 Jahren in enger Verbundenheit mit den in den Bergbauun-

ternehmen Beschäftigten und mit denen, die unter den Belastungen, 

                                        
? ) Zuwanderung hat für unsere Landeskirche auch die Begegnung mit einer zunehmenden Zahl ausländischer 

Gemeinden zur Folge. Im Anhang 3 findet sich ein Bericht über Aufgaben und Chancen dieser Entwic k-
lung. 
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Risiken und Schäden leiden, die der Bergbau für eine Region mit sich 

bringt. 

 

Es geht um einen vernünftigen Ausgleich der sozialen, ökonomischen 

und ökologischen Interessen aller Beteiligten und Betroffenen in den 

Kohleregionen und im ganzen Land. Die Evangelische Kirche im 

Rheinland wird sich weiterhin dafür einsetzen, dass dieser Interessen-

ausgleich gelingt und dass es zu tragfähigen Kompromissen für eine 

Zukunft in Solidarität und Gerechtigkeit kommt. 

 
Einen radikalen Ausstieg aus dem Kohlebergbau in Deutschland halte ich aus folgenden 
Gründen für nicht sinnvoll: 
 
(1) Der deutsche Kohlebergbau ist weiterhin energiepolitisch wichtig. 
Nicht erst seit dem 11. September wirft die Fragilität des Weltmarktes und somit auch der 
weltweiten Energieversorgung die Frage nach einer nationalen bzw. kontinentalen Ener-
giesicherheit auf.  
 
(2) Der deutsche Kohlebergbau hat eine umweltpolitische Funktion. 
Der Verzicht auf den Einsatz heimischer Kohle in Kraftwerken und Stahlhütten führt ledig-
lich zu einer Substituierung durch Importkohle. Die CO2 –Belastung wird nicht geringer. 
Eher ist zu befürchten, dass die billigere Importkohle den Ausbau regenerativer Energien 
erschwert oder verhindert. 
 

 (3)  Der deutsche Kohlebergbau hat eine vorbildliche soziale Dimension. Die Bedingungen 
unseres heimischen Bergbaus heben sich positiv hinsichtlich ihrer ökologischen wie sozia-
len Standards von den Bedingungen in den meisten anderen Kohleländern ab. In vielen 
Abbaugebieten Europas, Asiens und Lateinamerikas werden im Bergbau auch heute noch 
beachtliche Gefährdungen der Menschen und der Umwelt in Kauf genommen. 
 

Diesem kurzen Hinweis müsste ein erneuter Aufruf an Politik, 

Wirtschaft und Gewerkschaften folgen, die nach wie vor ungelösten 

Probleme der hohen Arbeitslosigkeit wirksamer zu bearbeiten. Ich 

habe in öffentlichen Erklärungen daran erinnert, woran Politik und 

Wirtschaft zu messen sind, nämlich daran, was zum Wohl der 

Menschen geleistet wird. Dieser Maßstab ist verpflichtend. Die EKD-

Synode hat zur globalen Wirtschaft eine eindrückliche Kundgebung 
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verabschiedet, die sehr differenziert auf die Maßstäbe und Werte 

hinweist, denen Wirtschaft verpflichtet bleiben muss. 

 
1.9  Die biologischen und medizinischen Entwicklungen verän-

dern die Sicht vom Menschen. 
 
Die Botschaft von der Rettung durch Gott gilt dem bedrohten Men-

schen. Bedrohung geht nicht nur von Gewaltakten und von Armut aus. 

Auch der wissenschaftliche Fortschritt, der viel Segensreiches bewirkt, 

kann bedrohen. Wir erleben das an Entwicklungen in der Medizin, die 

unsere Sicht vom Menschen radikal verändern werden – vielleicht auch 

schon verändert haben – und darum unserer besonderen Aufmerk-

samkeit bedürfen.  

Embryonale Stammzellforschung, Präimplantationsdiagnostik (PID) 

oder das sogenannte therapeutische Klonen berühren in elementarer 

Weise unser christliches Verständnis vom Menschen und vom sozialen 

Miteinander. Der Mensch wird der ‚Zufälligkeit‘ seiner Individualität, die 

wir als etwas von Gott Gegebenes angenommen haben, dadurch 

beraubt, dass er vor seiner Geburt bestimmten Auswahlkriterien und 

Zulassungsbedingungen unterworfen wird.  

 

Um Würde, den Wert und die “Zweckfreiheit” menschlichen Lebens 

auch im Kampf gegen Krankheit und Leid zu wahren, melden sich Kir-

chenleitung, Kreissynoden und Gemeinden öffentlich zu Wort und ma-

chen auch entsprechende Informations- und Diskussionsangebote. 

 
Hinweisen möchte ich in diesem Zusammenhang auf ein von der Fachgruppe A-GENS 
erstelltes Arbeitsheft "Menschenwürde - angefochten". Es wird in Kürze erscheinen und 
gibt mit seinen Beiträgen Hilfestellung für die Beschäftigung mit diesen schwierigen The-
men. 
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Im Präsesbericht des vergangenen Jahres, im Bericht des Rates der 

EKD und vielen Stellungnahmen habe ich mich zu diesen Fragen der 

Bioethik ausführlich geäußert. Ich habe auch die öffentliche Auseinan-

dersetzung mit Ministerpräsident Clement gesucht, um am Beispiel des 

Imports embryonaler Stammzellen meine Position zu verdeutlichen.  

 

Der von mir eingenommene Standpunkt wird von Kirchenleitungen und 

vielen Menschen innerhalb und außerhalb unserer Kirche geteilt. Ich 

habe aber schon im letzten Ratsbericht darauf aufmerksam gemacht, 

dass es bei zahlreichen Kirchenmitgliedern und evangelischen Hoch-

schullehrern auch andere Bewertungen und Urteile gibt. Dass wir nicht 

mit einer Stimme sprechen, hat im Blick auf das Bild, das die Öffent-

lichkeit von uns gewinnt, und die Wirksamkeit unserer Äußerungen 

mancherlei Nachteile. Aber es ist zugleich ein sachgemäßer Ausdruck 

des evangelischen Kirchenverständnisses. Der Rat der EKD, die Lei-

tungen der Landeskirchen wie auch ich selber tragen unsere Position 

in der bioethischen Debatte nicht mit dem Anspruch vor, abschließend 

darüber bestimmen zu können, was derzeit und künftig als evangelisch 

zu gelten hat. Aber wir sehen uns verpflichtet, mit unseren öffentlichen 

Äußerungen den evangelischen Christen und der Öffentlichkeit insge-

samt eine Hilfe zur ethischen Urteilsbildung zu geben und mit unserer 

Einrede die für Forschung und ihre politischen Bedingungen Verant-

wortlichen vor vorschnellen Schritten zu bewahren.  

 
Die protestantische Tradition hat immer nur in wenigen Fragen Eindeutigkeit oder gar Ein-
stimmigkeit verlangt, nämlich in den Grundfragen des Glaubens, mit denen die Kirche 
steht oder fällt. Fragen der Lebensgestaltung und somit die meisten Themen der Ethik 
gehören dazu nicht. Unter diesen Voraussetzungen ist es nicht nur legitim, sondern gera-
dezu notwendig, dass die kontroversen Standpunkte innerhalb unserer Kirche klar ausge-
sprochen werden. Wir brauchen dringend die Bereitschaft, auf einander zu hören, und 
jedenfalls die ernsthafte Absicht, sich bei besserer Belehrung auch zu korrigieren. 
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Wir Christen tragen besondere Verantwortung dafür, dass der Diskurs auch mit den Ver-
antwortlichen in unseren Krankenhäusern geführt wird. Hier ist eine Nahtstelle zwischen 
ärztlichem Können, technischen Möglichkeiten, pflegerischer Leistung und seelsorgerlicher 
Kompetenz einerseits und den konkreten Wünschen, Ängsten und Erwartungen von Pati-
enten andererseits. Die Kirchenleitung hat einen Kongress geplant, bei dem zunächst un-
ter leitenden Ärzten aus Krankenhäusern, Kliniken und Forschungseinrichtungen über die 
ethischen Fragen am Beginn und am Ende des Lebens diskutiert werden soll. 
 
 
2.  Wie hältst du es mit der Religion? 
 
„Ja, Gott ist meine Rettung.“ Wie kommt es zu diesem persönlichen 

Bekenntnis des Glaubens?  

Viele mögen darüber nicht sprechen. Sie empfinden Glaubensfragen 

als zu persönlich, um darüber Auskunft zu geben. Die Sprachlosigkeit 

im Glauben ist häufig Ausdruck von großer Unsicherheit, ja Hilflosig-

keit. Manche haben einen dogmatisch engen Glauben erlebt: Sie emp-

fanden es als Zumutung, erwachsen zu werden und ihren Kinderglau-

ben beibehalten zu müssen. Dann waren sie froh, das vermeintlich 

Kirchliche hinter sich lassen zu können. Aber an die Stelle trat nicht 

eine erwachsene evangelische Freiheit, die weiß, wem sie sich ver-

dankt, sondern häufig Gleichgültigkeit und Leere.  

Sie haben, darauf hat Jürgen Habermas hingewiesen, die religiöse 

Sprache abgelegt, ohne zur Weltbewältigung eine neue gefunden zu 

haben. Daraus resultieren viele Gefahren: In das Vakuum dringen an-

dere Götter, wie immer besonders die materialistischen. Aber oft auch 

eine erschreckende Leichtgläubigkeit, die sich aus dem Supermarkt 

der Religionen die abstrusesten Vorstellungen aneignet. 

 

Unsere Gemeinden müssen Sprachschulen des Glaubens sein. Damit 

meine ich nicht nur den Auftrag, die Sprachen der Glaubensüberliefe-

rung einzuüben. Das ist wichtig genug, damit dem erschreckenden 

Traditionsabbruch Einhalt geboten wird. Es geht aber um mehr. Es 
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geht darum, dass Menschen über den eigenen Glauben auskunftsfähig 

werden. Damit das gelingt, braucht es das Ganze der Glaubenserfah-

rung, den Raum der Geborgenheit ebenso wie die Einübung christli-

cher Liebe. Und es braucht die Erfahrung, auch dann angenommen zu 

sein, wenn es beim Sprechen über den Glauben mehr Stammeln und 

Suchen gibt als Wissen und Sicherheit. 

 

Ich bin froh, dass wir auf dieser Synode deutliche Schritte tun, um den 

dringendsten Aufgaben in unserer Kirche gerecht zu werden, nämlich 

die Botschaft Jesu allem Volk zu bezeugen. 

Wir werden den Bericht über den "Klartext"-Prozess zur Kenntnis neh-

men. Trotz mancher Schwerfälligkeit bei der Umsetzung der strukturel-

len Änderungsvorschläge zur stärkeren Beteiligung junger Menschen 

in unseren kirchlichen Gremien hat der Prozess ein eindrückliches En-

gagement gezeigt. Das wird für die Gemeinden sehr erfreuliche Aus-

wirkungen haben. 

 

„Kirche in der City“ heißt unser Hauptthema dieser Synode. Es klingt 

zunächst wie eine Spezialaufgabe der Kirche und als ginge es um ih-

ren Dienst in den Innenstädten. 

Hinter dem Titel verbirgt sich aber mehr, nämlich der Auftrag der Kir-

che in diesen Umbruchsituationen unserer Gesellschaft. „Postmoder-

ne“ sagen viele und kennzeichnen damit eine Gesellschaft, die ihre 

traditionellen Bindungsinstanzen verliert und individualistische Lebens-

entwürfe und Beliebigkeiten favorisiert. Dieser Situation müssen wir 

Rechnung tragen, das gilt für die Dörfer wie für die Kleinstädte, für die 

Innenstädte ebenso wie für die Hochhaussiedlungen am Rande; es 

geht um unsere Öffentlichkeitsarbeit und um die Wirkung dessen, was 
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wir tun in der Öffentlichkeit. Ich nenne zum Beispiel: Das nötige seel-

sorgerliche Bemühen um Geschiedene, der vor allem um der Kinder 

Willen nötige Versuch, zu einer geordneten Trennung zu finden, damit 

nicht nur Zerstörung, Kränkung, Verbitterung und unerledigte Schuld 

zurückbleiben, führt zum Bemühen, öffentliche Rituale zu entwickeln. 

Ihre mediale Veröffentlichung aber sendet die Botschaft: Die Trennung 

einer Ehe wird sanktioniert, die Kirche habe das Bemühen um eine Le-

bensordnung jenseits der Liebesemotion, also um eine Verantwor-

tungsgemeinschaft aufgegeben. Ich denke, wir werden, weil ein Antrag 

vorliegt, über die Frage im nächsten Jahr noch zu reden haben. Heute 

ging es mir nur darum, an diesem Beispiel die Differenz von Absicht 

und Wirkung öffentlicher Auftritte aufzuzeigen.  

 

Ein weiteres Beispiel ist die Frage der Pflege unserer kirchlichen Ge-

bäude. Die finanziellen Lasten sind oft drückend. Auch die Gebäude 

predigen. Sie sind auch für Menschen mit nur lockerer Berührung zur 

Gemeinde wichtig. In diesem Zusammenhang appelliere ich an die kul-

turelle Verantwortung auch des Staates, damit in gemeinsamer An-

strengung vor allem die denkmalwerten Kirchen erhalten werden kön-

nen. 

 

Dieser Synode wird ein Proponendum vorgelegt mit der Bitte, es zur 

Diskussion in alle Gemeinden und Kirchenkreise zu geben. Dieses 

Proponendum erweitert das Thema "Mission" und verfolgt das Ziel, un-

sere ganze Kirche, jede Gemeinde möge ihre Mission noch deutlicher 

wahrnehmen – damit sie wirklich apostolische Kirche bleibt. 
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Das Proponendum führt weiter, was 1999 auf der EKD-Synode in Leip-

zig auf der Tagesordnung gestanden hat und unsere Kirche seitdem 

nicht wieder loslässt. Ein Perspektivenwechsel ist eingeleitet. 

 

Unter Mission ist längst nicht mehr nur die Versammlung im Zelt oder 

die Satelliten-Evangelisation „Pro Christ“ zu verstehen, an der sich 

auch landeskirchliche Gemeinden beteiligen. Es geht auch um Glau-

benskurse für Erwachsene und um das „Jahr mit der Bibel“, das für 

2003 geplant ist. Auch die Kirchentage gehören dazu, von denen der 

im Jahr 2007 in Köln stattfinden soll. Auch die Öffentlichkeitskampagne 

der EKD, welche ab dem Frühjahr besonders die Kirchendistanzierten 

in unserem Land ansprechen möchte. Sie kann ihren Erfolg verstärken, 

je mehr Gemeinden die Chance der Kampagne auch für die eigene Ar-

beit nutzen. 

 

Ich danke allen Pfarrerinnen und Pfarrern, den ordinierten Predigthelfe-

rinnen und –helfern sowie den mit dem Dienst an Wort und Sakrament 

Beauftragten für die liebevolle Gestaltung von Gottesdiensten und von 

Taufen, Konfirmationen, Trauungen und Beerdigungen. Hier wenden 

wir uns – häufig mehr, als uns bewusst ist – der Öffentlichkeit zu. Hier 

begegnen Menschen der Botschaft, die sonst kaum damit in Berührung 

kommen, und jedes Mal geht es um das Ganze. Ich danke stellvertre-

tend für viele andere Mitarbeitende an der Schnittstelle zwischen Kir-

che und Öffentlichkeit den Küsterinnen und Küstern, die mit der Gestal-

tung von Kirchen und Gemeindehäusern am Dienst der Gemeinde 

mitwirken. Die Rheinische Arbeitsgemeinschaft konnte im vergangenen 

Jahr ihr hundertjähriges Jubiläum feiern. Ich danke auch allen Haupt-
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amtlichen, die sich mit ihrer Lebensarbeitszeit dem Auftrag der Kirche 

verpflichtet haben. 

 
 
2.1  Der Religionsunterricht ist entscheidend für die Weitergabe 

des Evangeliums. 
 
Entscheidend für die Weitergabe des Evangeliums ist nach wie vor der 

konfessionelle Religionsunterricht. Auch in einer pluralen Gesellschaft 

ist er unverzichtbarer Faktor allgemeiner und individueller Bildung. 

Schülerinnen und Schüler haben ein Anrecht darauf, ihren eigenen 

Glaubensweg zu suchen und sich zu verwurzeln, eigene und fremde 

religiöse Vorstellungen und Ausdrucksformen kompetent wahrzuneh-

men und Verständigung zu lernen. 

 
Die Aufgabe des Religionsunterrichts ist es, nicht nur Kenntnisse in den Traditionen des 
Christentums zu vermitteln, sondern eine Begegnung mit dem christlichen Glauben als 
einer gegenwärtigen Lebensform zu ermöglichen. Der Religionsunterricht hat sein eigenes 
Profil darin, das Verhältnis zu Gott, zu der von Gott geschaffenen Welt, zum Mitmenschen 
und zu sich selbst zu gestalten. Das geht weit über Werte-Erziehung und ethische Erzie-
hung hinaus.  
 
Durch eine Umfrage des EMNID-Institutes, die von der EKD in Auftrag gegeben und von 
der Evangelischen Kirche im Rheinland unterstützt wurde, wissen wir, dass der konfessio-
nelle Religionsunterricht keineswegs seine Akzeptanz in der Bevölkerung verloren hat. 
Immerhin halten 62% der Befragten in den alten Bundesländern den Religionsunterricht für 
notwendig. In den neuen Bundesländern sind dies immerhin 35%. Auch dort hat sich der 
Religionsunterricht inzwischen etabliert. Die Studie zeigt weiterhin, dass die Befragten es 
als Aufgabe des Religionsunterrichtes ansehen, in Toleranz und Verständigung einzuüben 
und den Schülerinnen und Schülern dabei zu helfen, eine eigene religiöse Identität zu 
entwickeln (90%). 
 
In aktuellen Umfrageergebnissen wird die nachhaltige und gute Wir-

kung des Religionsunterrichtes an öffentlichen Schulen bestätigt. Ich 

möchte bei dieser Gelegenheit allen Religionslehrerinnen und Religi-

onslehren für ihre Arbeit in diesem Fach herzlich danken. Mein Dank 

gilt auch allen Beauftragten und allen Schulreferentinnen und –

referenten für ihre intensive und fachlich kompetente Begleitung der 
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Religionslehrerinnen und Religionslehrer durch Fortbildung und Bera-

tung.  
 
Am 26. Juni 2001 habe ich bei der Verhandlung des Bundesverfassungsgerichtes in Karls-
ruhe gegen das brandenburgische Schulgesetz unsere Argumente vorgetragen, warum 
LER-Lebenskunde, Ethik, Religion für uns keine angemessene Alternative zum Religions-
unterricht sein kann. "In einem Einheitsfach wie LER, das alles zugleich leisten und neben 
den Fragen der 'Lebensgestaltung' und der 'Ethik' auch das Gesamtfeld der großen Religi-
onen in einer 'Religionskunde' in einem Bruchteil des Unterrichtsstoffes noch 'mitnehmen' 
will, verflacht der Unterricht über Religion. Entscheidungskraft und Urteilsfähigkeit bleiben 
auf der Strecke." Darum hat die EKD Synode am 9. November in einem Beschluss "die 
Unverzichtbarkeit des Religionsunterrichts als ordentliches Lehrfach im Fächerkanon der 
Schule" bekräftigt. Das Bundesverfassungsgericht hat angesichts der Schwierigkeit für ein 
Bundesland mit einer christlichen Minderheit angemessen zu urteilen, einen ungewöhnli-
chen Weg beschritten. Es hat einen Vergleichsvorschlag gemacht, der die Stellung des 
Religionsunterrichtes bessern soll, zugleich aber LER weiterführen lässt. Dieser Vorschlag 
wird zur Zeit von den Beteiligten sorgfältig geprüft. In jedem Fall muss es eine Aufwertung 
des Religionsunterrichtes in Brandenburg geben. 
Ich unterstütze die Bemühung der Evangelischen Kirche in Berlin-Brandenburg, den Reli-
gionsunterricht als gleichberechtigtes Fach anerkennen zu lassen. 
 
Wir gehen auch in Zukunft davon aus, dass der konfessionelle Religionsunterricht für 
Schülerinnen und Schüler der jeweiligen Konfession nach den gesetzlichen Bestimmun-
gen Pflichtfach ist. Vom Religionsunterricht kann nur durch Abmeldung befreit werden. 
Gleichwohl gehören zum Religionsunterricht Verständigung und Kooperation. Das betrifft 
auch die "Praktische Philosophie". Für diesen Schulversuch in Nordrhein-Westfalen liegt 
jetzt ein Erfahrungsbericht mit dem Ergebnis vor, diesen Schulversuch auf eine gesetzli-
che Grundlage zu stellen und ihn als Unterrichtsfach einzuführen. Diesen Schritt begrüßen 
wir. Mehrfach haben wir von evangelischer Seite die Entwicklung dieses Faches durch 
Gesprächsangebote begleitet. Durch die Einführung von "Praktischer Philosophie" hat es 
keinen ersichtlichen Einbruch für den Religionsunterricht gegeben. Im Gegenteil! Es hat 
dazu geführt, dass der Religionsunterricht im Verhältnis zur "Praktischen Philosophie" sein 
eigenes Profil hat schärfen müssen. Für die weitere Entwicklung wünschen wir uns, dass 
auch von der "Praktischen Philosophie" der Wunsch nach Kooperation mit dem Religions-
unterricht verstärkt wird und die Ausbildung die theologisch ethischen Fragen deutlich be-
rücksichtigt. Auswahl und Bewertung der Inhalte in diesem Bereich müssen Anlass zur 
Kommunikation und Kooperation werden. 
 
Dass wir in den letzten Jahren immer wieder auch einen islamischen Religionsunterricht 
gefordert haben, daran sei hier erinnert. Er muss den gleichen Kriterien der Fachlichkeit 
unterliegen wie der christliche Religionsunterricht. 
 
Nach wie vor gibt es nicht hinnehmbar viele Unterrichtsausfälle im 

Fach Evangelische Religionslehre. Die den Kirchen zur Verfügung ge-

stellten Schuldaten vermitteln hier ein klares Bild. Die vorgenommenen 

Einstellungen von Religionslehrerinnen und Religionslehrern reichen 
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nicht aus, auch die bestehende Anzahl von Gestellungsverträgen löst 

das Problem nicht entscheidend.  

 
Verschärfend kommt hinzu, dass die große Zahl der bevorstehenden Pensionierungen 
(z.B. im Bereich der Grundschule) den Bedarf an fachlich qualifizierten Lehrkräften für den 
Evangelischen Religionsunterricht noch deutlicher anwachsen lassen wird. 
Es ist unverständlich, dass das Fach Evangelische Religionslehre in Nordrhein-Westfalen 
nicht als Mangelfach eingestuft ist. Hier besteht dringender Klärungs- und Handlungsbe-
darf, dies mit dem zuständigen Ministerium eingehend zu erörtern und auf Abänderung 
hinzuwirken. 
 
Die Regierung des Landes Nordrhein-Westfalen hat eine Reform der 

Lehrerausbildung in Gang gesetzt. Dazu ist die 6. Rechtsverordnung in 

Kraft getreten. Die Art, wie mit den Kirchen das erforderliche Beneh-

men hergestellt wurde, war für uns nicht akzeptabel. Wir haben protes-

tiert und das Zugeständnis erhalten, dass die Freundschaftsklausel im 

Staatskirchenvertrag ein anderes Verfahren erfordert hätte. Inzwischen 

sind Klärungen erfolgt. Ich hoffe, dass die nötigen Verhandlungen zu-

friedenstellend verlaufen. Die Rechtsverordnung soll die Lehrerausbil-

dung an wenigen Standorten zusammenfassen.  

 
Für die evangelische Theologie wirkt sich das so aus, dass die evangelisch-theologischen 
Abteilungen in Duisburg und Aachen geschlossen werden. An der Universität Bonn soll die 
Lehrerausbildung aufgrund einer Öffnungsklausel vorerst verbleiben. Erforderlich dazu ist 
die Bereitschaft der Universität, „konsekutive“ Studiengänge vorzusehen. Konsekutiver 
Studiengang heißt: Am Anfang steht ein sechssemestriger fachwissenschaftlicher Stu-
diengang zum Bachelor, dem für angehende Lehrerinnen und Lehrer ein viersemestriger 
pädagogisch-fachdidaktisch orientierter Studiengang zum Master folgt.  
Die Evangelische Fakultät hat bereits einen Entwurf vorgelegt, eine Stellungnahme für die 
Kirchenleitung ist in Vorbereitung.  
 
Die Kirchenleitung hat sich am 14./15. Dezember 2001 auf eine kirchli-

che Verhandlungslinie festgelegt, nach welcher die Schließung der e-

vangelischen Religionslehrerausbildung von Aachen und Duisburg hin-

genommen wird. Dafür setzen wir uns ein für die Konsolidierung des 

Ausbildungsangebotes in Essen und Köln. Ferner wollen wir den Erhalt 
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der Lehrerausbildung in Bonn und befürworten die Erprobung der neu-

en konsekutiven Studiengänge.  

 
 
2.2  Ausgebildete Theologinnen und Theologen werden für die 

Weitergabe des Evangeliums gebraucht. 
 
Wer auf die Sprachfähigkeit in Glaubensfragen zielt, wird sich notwen-

dig mit der Ausbildung der Theologinnen und Theologen befassen 

müssen. Hier werden Weichen gestellt. Ein Graben zwischen praxis-

vergessener Theologie und theologievergessener Praxis schadet bei-

den Seiten. Eine Wissenschaft, die sich nicht mehr verständlich zu ma-

chen weiß, oder ein Gemeindemanager, der sich brüstet, kein theolo-

gisches Buch nach dem Examen mehr in die Hand genommen zu ha-

ben, oder ein Religionslehrer, der meint, seiner Klasse wegen angeb-

lich mangelnden Interesses keine theologisch-biblische Fragestellung 

zumuten zu können, sind Karikaturen. Öffentliche Verkündigung, zu 

der durch Ordination beauftragt wird, ist unaufgebbar. Die Zahl der 

Studierenden sinkt, die theologischen Fakultäten spüren den Mangel. 

Die Zahl der Probedienstler nimmt ab. 

 

Werbung für das Studium 

Aufgrund der Unberechenbarkeit der Finanzentwicklung steht die EKD-

Studie zur Personalentwicklung Werbemaßnahmen für das Theologie-

studium reserviert gegenüber. In der Tat entstünde eine eigenartige 

Situation, angesichts eines Bestandes von z.Z. noch 194 Sonder-

dienstlern, die auf eine Pfarrstelle warten, verschärft zu werben. Die 

Evangelische Kirche im Rheinland sieht daher z.Z. von Werbung im 

Sinne einer Kampagne ab.  
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Gleichwohl soll auf einer Internetseite über das Studium und die Berufsmöglichkeiten in 
der Kirche genauer informiert werden. Der Entwurf einer solchen Seite befindet sich in 
Arbeit (www.ev-theologiestudium.de). Geplant ist ferner ein Unterrichtsentwurf für 
Religionskurse zum Thema 'Beruf Pfarrerin, der auf diese WebSite aufbauen wird. Des 
Weiteren wird das Ausbildungsdezernat auf der ABI-Messe 2002 in Köln vertreten sein. 
 

Examensreform 
Der Ausschuss für Aus- und Fortbildung berät zzt. über eine Neuordnung des 2. Examens. 
Leitendes Interesse ist eine größere Praxisorientierung der Prüfung, besonders hinsichtlich 
der Fächer Liturgik, Homiletik und Religionspädagogik (Katechese). Der Ausschuss strebt 
an, der Kirchenleitung Mitte 2002 einen Entwurf vorlegen zu können. 
 
 
2.3  Das persönliche Bekenntnis und Engagement findet Aus-

druck auch im Ehrenamt. 
 
Persönliches Bekenntnis umfasst die ganze Person. Es bleibt nicht bei 

Worten. Es ist das ganze Leben, mit dem wir Gott die Ehre geben, und 

wir tun es auf vielfältige Weise - im Hauptamt? ) und im Ehrenamt. 

 

Ehrenamt hat Konjunktur, möchte man sagen. Konjunktur natürlich 

trotz aller gegenteiligen Beteuerungen, auch aufgrund leerer öffentli-

cher Kassen. Das zuzugeben ist übrigens gar keine Schande. Es ist 

legitim, alte Quellen neu zu entdecken bzw. neue Ressourcen zu er-

schließen, wenn andere, lange genutzt zu versiegen drohen. Das gilt 

auch für unsere Kirche: Den Grad an bezahlter Professionalisierung, 

den die 70er und noch die 80er Jahre gebracht haben, zu steigern, wie 

manche sich das vielleicht immer noch wünschen, wird nicht möglich 

sein. Selbst ihn zu halten, ist schwierig genug. Insofern ist das gestei-

gerte Interesse für das freiwillige Engagement, für die nicht bezahlte 

Professionalität, willkommen, – das zu leugnen wäre unehrlich. 

 

                                        
? ) Die Anhänge 4 bis 6 sind dem hauptamtlichen Dienst unserer Kirche sowie der Umstellung des Gleichstel-

lungsgesetzes und geplanten Gendertrainings gewidmet. Über Fragen der Gestaltung des hauptamtlichen 
Dienstes wird auf dieser Synode auch im Zusammenhang mit dem Arbeitsrechtsregelungsgesetz gespro-
chen. 
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Es ginge aber am Wesen unserer Kirche vorbei, wenn die Aufmerk-

samkeit für ehrenamtliche Arbeit und freiwilliges Engagement aus-

schließlich finanziell motiviert wäre. Ich erinnere an das Priestertum 

aller Gläubigen, diese evangelische Ur-Idee. Sie liefert die geistlichen 

und praktischen Grundlagen dafür, dass alle Christinnen und Christen 

mit der Vielfalt ihrer Gaben und den Erfahrungen aus ihrer jeweiligen 

Arbeitswelt ihre Kirche mitgestalten und – unter bestimmten Voraus-

setzungen – auch mitleiten sollen. Das ist zugleich eine der zentralen 

Voraussetzungen für das Interesse, das Menschen an ehrenamtlicher 

Tätigkeit, an freiwilligem Engagement entwickeln. Menschen, die mit-

gestalten und mitbestimmen können, werden sich ganz anders enga-

gieren als solche, denen das verwehrt ist. Menschen, deren Arbeit ge-

würdigt wird, die also „etwas davon haben“, werden ganz einfach lieber 

mitarbeiten! 

 
Ich weiß, dass das früher anders war, besonders bei denjenigen, die den Löwenanteil der 
ehrenamtlich Arbeitenden ausmachten und immer noch ausmachen, den Frauen. „Gilt’s 
Werke der Liebe und Gottes Ehr, für Frauenhände ist nichts zu schwer“, so sagt es ein 
altes Spruchband der Frauenhilfe unserer westfälischen Nachbarkirche. So ist das für 
manche immer noch. Man mag diesen Zeiten nachtrauern. Ehrenamtliche zu gewinnen 
war leichter als heute, und – sie waren oft „pflegeleichter“, für die Pfarr-Herren jedenfalls. 
Aber das Ideal des stillen Dienens stammt aus vordemokratischen, patriarchalen Zeiten. 
 
Zum ersten Mal ist in der rheinischen Landeskirche in diesem Jahr die 

Zahl von 100.000 ehrenamtlich Arbeitenden überschritten worden! 

Darauf sind wir stolz und vor allem dankbar. 

Es wird nun darauf ankommen, dass wir uns nicht zurücklehnen! Wir 

dürfen diese Energien nicht wieder verpuffen lassen, sondern müssen 

sie mitnehmen über dieses Jahr hinaus und sie auch weiterhin, im All-

tag unserer Kirche, fruchtbar machen. 
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In diesem Jahr feierte die Evangelische Frauenhilfe im Rheinland ihr 

Hundertjähriges Jubiläum. Im letzten Bericht habe ich darauf hingewie-

sen. In diesem Jahr möchte ich besonders auf einen anderen Arbeits-

bereich hinweisen, der ohne die ehrenamtliche Arbeit nicht denkbar ist: 

der Kindergottesdienst. Die Bank für Kirche und Diakonie hatte einen 

Wettbewerb zur Förderung des Ehrenamtes ausgeschrieben. Damit 

wurden beispielhafte Projekte der Arbeit von und mit Ehrenamtlichen 

vorgestellt und ausgezeichnet. Im Dezember erhielt der Rheinische 

Verband für Kindergottesdienst den ersten Preis für sein Konzept „Eh-

renamtliche qualifizieren Ehrenamtliche“.  

 
Mit diesem Konzept gestaltet der Rheinische Verband die großen Helfertage oder Semina-
re. Für 2002 wird er auch die Gesamttagung für Kindergottesdienst der EKD in Duisburg 
ausrichten.  
 
Mit dem Gesamtverband für Kindergottesdienst und dem Rheinischen Verband hat die 
Evangelische Kirche im Rheinland bundesweit in den Landschaftspark Nord nach Duis-
burg eingeladen. Es werden sich über 4000 Ehrenamtliche und Hauptamtliche aller Alters-
gruppen dort einfinden. Die Gesamttagung für Kindergottesdienst lädt die Mitarbeitenden 
in diese ehemalige Industrieanlage ein und füllt das Gelände dort mit Leben. Die Mitarbei-
tenden können sich fortbilden und gemeinsam feiern. Kreative Bibelarbeiten, Referate, 
Workshops und Arbeitsgruppen geben die Möglichkeit, sich miteinander auszutauschen 
und Perspektiven zu entwickeln.  
 
Mich freut besonders, dass der Perspektivwechsel „Gemeindearbeit aus den Bedürfnissen 
der Kinder zu gestalten“ sich in der geistlichen Arbeit mit Kindern zeigt und dort weiter 
entwickelt wird. 
 
Die Evangelische Kirche im Rheinland freut sich darauf, als Gastgeberin ein traditionelles 
Stück Rheinland im Umbruch vorstellen zu können. Vielleicht ist dieser Umbruch und 
Wandel auch ein Bild für Aufbruch, den die Kirche benötigt.  
 
 
3.  Die Kirche soll mit ihrer Botschaft und ihrer Ordnung Jesus 

Christus verkündigen. 
 
Wie der / die Einzelne das Evangelium mit Wort und Tat bezeugt, so 

die Kirche als Ganze mit ihrer Botschaft und ihrer Ordnung. Dazu ge-

hört ein Verständigungsprozess, der auf allen Ebenen stattfindet: wenn 

Gemeinden sich auf eine Gesamtkonzeption ihrer Arbeit verständigen, 
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wenn Kirchenkreise die Bereitstellung übergemeindlicher Dienste ver-

abreden und prüfen, inwieweit ihre Strukturen den Anforderungen ge-

nügen, wenn wir die Struktur unserer konfessionellen Gliederungen im 

Bereich der EKD überprüfen. Die Art und Weise, wie wir unsere öku-

menischen Beziehungen pflegen, kann das Evangelium zum Leuchten 

bringen oder aber verdunkeln. Es ist die Gratwanderung zwischen pro-

testantischer Vielfalt und konfessioneller oder auch – leider allzu häufig 

– persönlich bedingter Zersplitterung, wenn Kooperation zwischen 

Gemeinden und Kirchenkreisen, zwischen den Zweigen landeskirchli-

cher Arbeitsbereiche und zwischen konfessionellen Bünden verabredet 

werden sollen. Wir müssen uns aber diesen Mühen unterziehen, denn 

mit dem Evangelium ist uns viel anvertraut. Unsere Organisationsweise 

und unsere Ordnung bieten viele Möglichkeiten, in und mit unserer Kir-

che den Grund unserer Hoffnung zu bezeugen. 

 
 
3.1. Die Evangelische Kirche im Rheinland folgt auch ange-

sichts finanzieller Einbußen verabredeten Konzeptionen. 
 
Im vergangenen Jahr hat diese Synode beschlossen, alle Gemeinden 

unserer Evangelischen Kirche im Rheinland zur Entwicklung einer 

Konzeption ihrer Arbeit zu verpflichten. Die dazu erarbeitete Broschüre 

mit Anregungen und Hilfestellungen hat regen Absatz gefunden, so 

dass die 10.000 zunächst gedruckten Exemplare schnell vergriffen wa-

ren und nachgedruckt werden mussten. Auf die Ergebnisse der Arbeit 

bin ich sehr gespannt. Denn hier vollzieht sich der Aufbruch, der all-

mählich unsere ganze Kirche erfasst.  
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Diese Neuorientierungen der Gemeinden und der Arbeit auf der Ebene 

der Kirchenkreise finden allerdings unter dem Druck weiterer finanziel-

ler Einbußen statt. 

Es gab gerade durch die Ankündigung des Buches von Carsten Frerk 

über die kirchlichen Finanzen im „Spiegel“ wieder Spekulationen über 

den verborgenen Reichtum der Kirchen. Alle Kircheninsider suchen 

immer wieder nach den behaupteten irdischen Schätzen der Kirche, 

ohne auf sie zu stoßen. 

Für die evangelische Kirche jedenfalls weiß ich: ihre Vermögen und 

ihre Rücklagen sind nicht gewaltig. Die meisten Vermögenswerte sind 

nicht liquidierbar, ohne die Arbeit mit ihnen und in ihnen zu gefährden. 

Gemeindehäuser und Kirchen sind zwar mit Geldwert bezifferbar, aber 

nicht zu kapitalisieren, solange sie gebraucht werden. Im Gegenteil: 

viele unserer Häuser und Kirchen brauchen erheblichen Aufwand, um 

sie zu erhalten. 

Rücklagen für die Alterssicherung in unserer Versorgungskassen - der 

größte Bestandteil des kirchlichen Vermögens – dienen dazu, den 

Verpflichtungen nachzukommen, die mit der Beschäftigung von 

Menschen in „Lebensarbeitszeit“ verbunden sind. Anders als der Staat 

können die Kirchen diese Lasten nicht der Steuerkraft künftiger 

Generationen überlassen, die für die Kirche nicht absehbar ist. 

Kurz: Was an Vermögen noch vorhanden ist, ist transparent und dient 

der Sicherung künftiger Arbeit. 

 

In einigen Kirchenkreisen macht sich der Finanzdruck besonders deut-

lich bemerkbar. Vor allem im Süden unserer Landeskirche wird durch-

aus darüber diskutiert, wie die Zahl der Pfarrstellen verringert werden 

kann, auch wenn sie zur Zeit noch besetzt sind. Hier müssen Lösun-
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gen gefunden werden, um Abberufungen aufgrund des Wegfalls einer 

Pfarrstelle zu vermeiden. Denn abgesehen davon, dass die Kosten auf 

die Allgemeinheit abgewälzt würden, sind die damit verbundenen Ver-

letzungen und die Demotivation der Betroffenen - für diese selbst und 

für unsere Kirche - eine Katastrophe. Gefordert ist deshalb auch solida-

risches Zusammenwirken in den betroffenen Regionen. Kirchenge-

meinde- und Kirchenkreisgrenzen dürfen hier keine Hindernisse sein.  

 
 
3.1.1 Die Zahl der Kirchenkreise muss überprüft und ihre Zu-

sammenarbeit mit den Nachbarn weiterentwickelt werden. 
 

Die Neuordnung von Kirchenkreisen und die Schaffung größerer Ver-

waltungseinheiten können Kosten sparen helfen.  

 
Nach der Kirchenordnung der Evangelischen Kirche im Rheinland (Ar-

tikel 138 KO) sollen Kirchenkreise so gestaltet sein, dass sie für ihre 

Aufgaben ausreichende Leistungsfähigkeiten aufweisen und die gege-

benen äußeren Strukturen berücksichtigen.  

 

Es gab und gibt mehrere Versuche, aufgrund der finanziellen und de-

mografischen Entwicklung effektivere Strukturen auf der Ebene der 

Kirchenkreise zu schaffen, dabei auch Kommunal- und Landesgrenzen 

zu berücksichtigen.  

 

Organisatorisch sinnvolle Gestaltungsräume sollten weiterentwickelt 

werden. Die Zusammenarbeit im Rahmen von Verbänden hat sich hier 

und da seit langen Jahren bewährt. 
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Die westfälische Landeskirche hat nach einer groß angelegten Struk-

turanalyse unter anderem die Frage nach der Anzahl und Größe ihrer 

Kirchenkreise behandelt. Inzwischen sind mehrere Kirchenkreise zu-

sammengelegt worden. 

 

Ich halte es für erforderlich, dass auch in der Evangelischen Kirche im 

Rheinland Anzahl und Größe der Kirchenkreise geprüft wird. Obwohl 

nach der Kirchenordnung die Kirchenleitung über Neubildung, Verän-

derung, Aufhebung und Vereinigung von Kirchenkreisen zu beschlie-

ßen hat, wird sie solche Gestaltungsprozesse nur dann durchsetzen, 

wenn sie von den Kirchenkreisen selber getragen werden. 

 
 
3.1.2 Eine Diskussion um Superintendentinnen und Superinten-

denten im Hauptamt hat erneut begonnen. 
 
Gerade die schwierigen Anpassungsprozesse in den Gemeinden be-

deuten für Superintendentinnen und Superintendenten eine ständig 

wachsende Belastung. Struktur- und Finanzprobleme in den Kirchen-

kreisen nehmen zu. Die Repräsentation im öffentlichen gesellschaftli-

chen Leben wird immer wichtiger. Personalprobleme erfordern viel Zeit 

und Kraft. Es wird schwieriger, die Pfarrkonvente zusammenzuhalten. 

Das Spannungsverhältnis zwischen den Aufgaben aus der Gemeinde-

pfarrstelle und dem Superintendentinnen- und Superintendentenamt 

wird zunehmend als schwierig empfunden. Zwar wird durch Pfarrerin-

nen und Pfarrer im Probedienst oder durch Pastorinnen und Pastoren 

im Sonderdienst Entlastung geboten, aber die Situation bleibt unbefrie-

digend.  Darum fordern die Betroffenen selber, auch in unserer Lan-

deskirche die Möglichkeit einer hauptamtlichen Lösung. 
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Deshalb hat die Kirchenleitung das Landeskirchenamt beauftragt, Vor-

arbeiten zum Thema  des hauptamtlichen Superintendentinnen- und 

Superintendentenamtes unter Verfassungs- und Dienstrechtsaspekten 

sowie unter Einbeziehung finanzieller Gesichtspunkte zu leisten. Wir 

werden darüber sicherlich auf der nächsten Synode 2003 berichten. 

 
 
3.1.3 Auch die Ebene der Landeskirche ist zum Sparen verpflich-

tet 
 
Weil die Umlage für die landeskirchlichen Aufgaben auf einen festen 

Prozentsatz des Kirchensteueraufkommens festgeschrieben ist, sind 

trotz Rückgang der Kirchensteuer Verteilungskämpfe zwischen den 

verschiedenen Ebenen unserer Kirche ausgeblieben. Die Synode im 

kommenden Jahr wird aber darüber zu befinden haben, wie die Aufga-

ben der Landeskirche künftig so gestaltet werden, dass sie finanzierbar 

bleiben. Eine konsequente Aufgabenkritik betrifft das Landeskirchen-

amt selbst, wo schon in den vergangenen Jahren erhebliche Personal-

kosten eingespart wurden. Sie betrifft auch die landeskirchlichen Ein-

richtungen und Ämter. 

Hier haben Kollegium und Kirchenleitung die Absicht, durch Bündelung 

von Arbeitsfeldern Standorte zusammenzufassen, um dadurch zu Ein-

sparungen zu kommen, ohne Aufgabenfelder aufzugeben. 
 
Folgende Aufgabenfelder gehören nach meiner Meinung auf die Ebene von Kirchenlei-

tung und Landeskirche, sie können nicht durch Delegation auf die Kirchenkreise abgewälzt 

werden, was zudem nur eine Kostenverschiebung bedeuten würde, aber keine Einspa-

rung. 

 
1. Theologische Grundsatzfragen 
 Der Zusammenhalt der Kirche ist zu wahren, die rheinische Kirche ist gegenüber der 

größeren Gemeinschaften der EKD, der Leuenberger Kirchengemeinschaft, dem 
Weltrat der Kirchen zu vertreten. Dem dienen neben der Zusammenfassung der theo-
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logischen Kompetenz unserer Kirche vor allem die Kontakte zu den theologischen Fa-
kultäten und kirchlichen Hochschulen. 

 
2. Grundsatzfragen des Kirchenrechts, der kirchlichen Ordnung, des einheitlichen 

Dienstrechts und der Rechtsaufsicht 
 Die Evangelische Kirche im Rheinland achtet auf die Rechtsgemeinschaft in der EKD 

oder  EKU und der besonderen Gemeinschaft mit der Evangelischen Kirche von 
Westfalen und trägt Sorge, für das einheitliche Recht unserer eigenen Kirche. 

 
3. Ausbildung und Fortbildung für Mitarbeitende im Religionsunterricht, in Verkün-

digung und Seelsorge, in der Kirchenmusik, in der Kirchenverwaltung, im Diako-
nat  

 Dazu bedient sich die Kirche der Zusammenarbeit mit Ausbildungsinstitutionen und 
unterhält die Kirchliche Hochschule, das Predigerseminar, das Pädagogisch-
Theologische Institut, das Pastoralkolleg. Die Evangelische Kirche im Rheinland ist 
ferner beteiligt am Reformierten Predigerseminar in Wuppertal; sie finanziert - ohne 
unmittelbaren Nutzen - die Predigerseminare der EKU im Rahmen des Umlageantei-
les. 

 
4. Teilhabe am gesellschaftspolitischen und sozialethischen Diskurs 
 Dazu bedient sich die Evangelische Kirche im Rheinland der Evangelischen 

Akademie, des Amtes für Sozialethik, des Evangelischen Dienstes auf dem Lande 
und des Erwachsenenbildungswerkes. 

 
5. Ökumenische Beziehungen, Dialog mit den Religionen, Weltanschauungsfragen, 

Entwicklung von missionarischen Diensten, Modellen für Gemeindeaufbau und 
Gemeindeberatung 

 Dazu bedient sich die Evangelische Kirche im Rheinland der Vereinten Evangelischen 
Mission, der Stelle für das christlich-jüdische Gespräch, der Stelle für den christlich-
islamischen Dialog (gemeinsam mit Westfalen), des Amtes für Gemeindeentwicklung 
und missionarische Dienste und der Stelle des Beauftragten für Sekten- und Weltan-
schauungsfragen.  

 
6. Jugend-, Männer- und Frauenarbeit 
 Dazu unterhält die Evangelische Kirche im Rheinland das Amt für Jugendarbeit, finan-

ziert den Hackhauser Hof, das Männerwerk, die Evangelische Schülerinnen- und 
Schülerarbeit, das Frauenreferat und kooperiert mit den Frauenverbänden. 

 
7. Diakonie 
 Gemeinsam mit dem Diakonischen Werk und durch dessen Organe nimmt die Evan-

gelische Kirche im Rheinland an der Entwicklung diakonischer Verantwortung in der 
Gesellschaft teil. 

 
8. Gemeinsame Repräsentanz und Koordinierungsaufgaben 
 für besondere Seelsorge- und Beratungsarbeit, Erziehung und Bildung in Schulen, für 

Beratung und Seelsorge, geistliche Erneuerung, Studierendenseelsorge, Blinden- und 
Gehörlosenseelsorge, Behindertenseelsorge und Krankenhausseelsorge. 

 
9. Presse und Öffentlichkeitsarbeit 
 Dazu unterhält die Evangelische Kirche im Rheinland den Presseverband, das Film-

Funk-Fernseh-Zentrum, die Pressestelle mit Internetarbeit; in Kooperation mit anderen 
Landeskirchen: epd-West, Beauftragte bei den verschiedenen Sendern im Gebiet der 



 40

Evangelischen Kirche im Rheinland, ist beteiligt am Gemeinschaftswerk Evangeli-
scher Publizistik (GEP), einigen Zeitschriften, Produktions- und Verleihfirmen. 

 
Für alle Aufgabenfelder ist es nötig, nach Kooperationspartnern zu su-

chen und vorhandene Beziehungen auszubauen. Eventuell können ei-

nige auch in Kooperation mit anderen Landeskirchen, anderen ge-

samtkirchlichen Ebenen oder kirchlichen Gemeinschaften wahrge-

nommen werden.  
Als Beispiele nenne ich: 
- Kirchliche Hochschule [mit EKD und/ oder Westfalen] 
- Predigerseminar [mit der Pfalz, Westfalen, EKU] 
- Pastoralkolleg [mit Westfalen, Pfalz, Hessen, Arnoldshainer  Konferenz] 
- Haus der Stille [durch geistliche Gemeinschaft] 
- Pädagogisch-Theologisches Institut [Westfalen] 
- Akademie [mit FFFZ/mit EKD (Friedewald und Sozialwissenschaftliches Institut)? 
 
Auf der Ebene der Landeskirche sollen Prüfaufträge gegeben werden, inwieweit durch 
Zusammenarbeit und Zusammenlegung Standorte aufgegeben werden können. 
 
I. Zum Beispiel könnte ein Ausbildungsinstitut gebildet werden, das PTI, Predigerse-

minar, Beratungsstelle für Gottesdienst zusammenfasst. 
 

II. Ein anderes Institut könnte die sozialethische Mitwirkung an der Gesellschaft bün-
deln: Evangelische Akademie, Erwachsenenbildung, Amt für Sozialethik (Sozialaka-
demie Friedewald). 

 
III.  Ein drittes könnte das Institut für Jugend- und Schülerarbeit sein. 
  
Dass diese Fragen in der Kirche schon heftig diskutiert werden, ist ver-

ständlich. Alle an der Diskussion Beteiligten sollen sich aber darüber 

klar sein, dass Standortzusammenfassungen unvermeidlich sind. Die 

Alternative würde nämlich bedeuten, die landeskirchliche Umlage zu 

erhöhen, was die Gemeinden nicht verkraften würden, oder einzelne 

Aufgaben nach dem Zufallsprinzip ungeliebter Kinder ganz auf-

zugeben. 

 

Die Kirchenleitung wird bis zum April eine Vorlage verabschieden, die 

unterschiedliche Modelle solcher Sparschritte aufzeigt. Diese Vorlage 

soll den ständigen Ausschüssen zur Stellungnahme übergeben wer-
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den. Die Synode 2003 wird dann die ersten Sparentscheidungen tref-

fen müssen. 

 

Die Kirchenleitung ist sich dessen bewusst, dass die Diskussion bis 

dahin sehr schwer sein wird, vor allem deshalb, weil sie auch Ängste 

bei Mitarbeitenden auslösen kann. Dazu ist aber festzustellen: Bis zu 

einer Entscheidung durch die Synode wird nichts festgelegt.  

Die Kirchenleitung ist zuversichtlich, dass es nicht zu Personalentlas-

sungen kommt. Auch bei Aufgabe von Standorten muss sozialverträg-

lich vorgegangen werden. Mein Appell an alle verantwortlichen Ent-

scheidungsträger: Bitte handeln Sie, auch dann, wenn Sie Entlassun-

gen, Outsourcing in Ihrem Bereich für nötig halten, nicht überstürzt und 

vor allem nicht ohne Rücksprache mit Kollegium und Kirchenleitung. 

Wir müssen gerade in schweren Zeiten zusammenarbeiten. 

Damit schließe ich meine Bemerkungen zu den Sparmaßnahmen. Eins 

aber ist sicher: Wenn wir nicht bald zu behutsamen Entscheidungen 

kommen, wird uns die Finanzmisere einholen und eines Tages wird es 

zu Zusammenbrüchen kirchlicher Arbeit kommen. 

 
 
3.1.4 Die Instrumentarien unserer Presse- und Reform der Öffentlichkeitsarbeit 

sollen zusammengefasst werden 
 
Das von einer Arbeitsgruppe vorbereitete Papier „Ziele für einen Medienverband der E-
vangelischen Kirche im Rheinland“ finden Sie in Ihren Unterlagen. Darüber wird im einzel-
nen zu beraten sein. Ohne die Diskussion vorweg zu nehmen, möchte ich einige Punkte 
benennen: Wir kommen um eine Neustrukturierung und eine Neuformierung der gesamten 
Öffentlichkeitsarbeit nicht herum. Dabei ist es wichtig, Bewährtes zu erhalten, Überkom-
menes auf den Prüfstand zu stellen und Neues zu wagen. 
 
Für den Saarbrücker Raum ist zu überlegen, ob und ggf. wie die Medienarbeit mit der Ar-
beit der dortigen Akademie – zumindest punktuell – gemeinsam gestaltet werden kann. 
 
Für den Düsseldorfer Raum ist das Film-Funk-Fernseh- Zentrum ein Ort, an dem die Fra-
gen über den Öffentlichkeitsauftrag unserer Kirche nachhaltig diskutiert werden können. 



 42

Die Lage ist gerade auch für die Begegnung mit Verantwortlichen aus Politik, Medien und 
Gesellschaft optimal, die Atmosphäre des Hauses ist einladend.  
 
Die Auflagen und Abonnements-Entwicklung unserer kirchlichen Wochenpresse bereiten 
nach wie vor Sorge. Der WEG ist unter die Vierzigtausender-Marke gerutscht. Aber ich 
sage sehr deutlich, bei allem, was zu entscheiden sein wird: Wir wollen an der Kirchenge-
bietspresse festhalten! Dieses Ziel können wir freilich nur dann erfüllen, wenn der WEG 
und der SONNTAGSGRUSS auch eine entsprechende Unterstützung in den Kirchenkrei-
sen und Gemeinden erfahren. Dies ist nach wie vor unzulänglich, solange Werbeaktionen 
für unsere Kirchenzeitung nicht von den Presbyterien gestützt werden. Ein weiterer Ab-
bruch der Abonnentenzahlen ist jedenfalls nicht zu verantworten. 
 
 
3.2  Strukturveränderungen von der Evangelischen Kirche der 

Union/Arnoldshainer Konferenz (EKU/AKf) rücken in greif-
bare Nähe 

 
Aufgrund der allgemein zu erwartenden finanziellen und demographi-

schen Situation für die Gliedkirchen müssen in Ost wie in West neue 

kirchliche Strukturen entwickelt werden. So wichtig es  ist, die histori-

schen Wurzeln zu kennen, das historische Herkommen allein reicht für 

eine zukünftige Legitimation bestehender Strukturen nicht aus. Nach 

der Auflösung der DDR und wegen der finanziellen Entwicklung in den 

Mitgliedskirchen ist in den letzten Jahren zunehmend die Existenz der 

EKU in Frage gestellt worden. Diese Diskussion steht im Zusammen-

hang mit allgemeinen Überlegungen zur Frage der Repräsentation des 

deutschen Protestantismus und der Funktion der EKD und von konfes-

sionellen Bünden. 

 

Die Evangelische Kirche der Union und die Arnoldshainer Konferenz 

haben darauf reagiert und wollen sich zusammenschließen, um die Ar-

beit besser koordinieren, konzentrieren und effektiver gestalten zu 

können. Rat der EKU und Vorstand der Arnoldshainer Konferenz ha-

ben den Entwurf einer Grundordnung für eine „Union Evangelischer 
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Kirchen in der EKD“ und einen Vertragsentwurf vorgelegt. Danach soll 

es die EKU und die Arnoldshainer Konferenz nicht mehr geben. 
 
Die wesentlichen Elemente dieses Entwurfes sind: 
 
1. Es wird eine Körperschaft des öffentlichen Rechts gebildet, die vermutlich den Namen 

„Union Evangelischer Kirchen in der EKD“ tragen soll. Inzwischen gibt es auch andere 
Namensvorschläge. 

2. In diesem Bund ist gemeinsames verbindliches Handeln einschließlich der gemein-
schaftlichen Gesetzgebung auch künftig vorgesehen. Zur Teilnahme werden die Kir-
chen, die bisher nicht Gliedkirchen der EKU waren, eingeladen, sie wird ihnen aber 
nicht aufgenötigt. 

3. Die neue Union soll eine erweiterte neue Vollkonferenz erhalten, aber keine Synode.  
4. Die bisherige EKU und die AKf gehen in der neuen Union auf. 
5. Das übereinstimmende Ziel von EKU und Arnoldshainer Konferenz, mit diesem Vorha-

ben die Gemeinschaft der EKD zu fördern, bleibt ungeschmälert erhalten. Kompeten-
zen sollen künftig vorrangig von der EKD wahrgenommen werden. 

 

Die Landeskirchen sind bis zum 31. Januar 2002 um eine vorläufige 

Stellungnahme gebeten worden.  
 
Es ist beabsichtigt, dass der Rat der EKU und die Vollkonferenz der Arnoldshainer Konfe-
renz in einer gemeinsamen Sitzung im März 2002 die Reaktionen, insbesondere zum poli-
tischen Wollen der Kirchenleitungen, erörtern und die Synode der EKU während ihrer Ta-
gung im Juni 2002 Gelegenheit zur Beratung erhält. Für den Fall der grundsätzlichen Zu-
stimmung könnte dann das Ratifizierungsverfahren in den Mitgliedskirchen in Gang ge-
setzt werden.  
 
Der Landessynode 2003 wird höchstwahrscheinlich eine entsprechen-

de Beschlussvorlage zur Entscheidung vorgelegt werden. Die neue 

Grundordnung könnte dann am 1. Juli 2003 in Kraft treten. 

 
 
3.3  Die ökumenischen Beziehungen zur römisch-katholischen 

Kirche wachsen 
 
Im Beschluss 35 der Landessynode 2001 „Der Weg der Evangelischen 

Kirche im Rheinland bleibt ökumenisch“ war den Gemeinden empfoh-

len worden, „vertragliche Partnerschaften mit Gemeinden anderer Kir-

chen am Ort anzustreben“.  
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Im Zusammenhang mit diesem Beschluss gab es beim Erzbistum Köln 

zunächst Irritationen, da der Eindruck entstanden war, die Gemeinden 

würden ohne das Einverständnis der Kirchenleitungen den Vertrag ab-

schließen wollen. Die Irritationen konnten aber ausgeräumt werden. So 

konnte im feierlichen Gottesdienst am 18. November in der Erlöserkir-

che in Wichlinghausen die Vereinbarung unterzeichnet werden. 

 

Ich wünsche mir sehr, dass es weiter vorangeht in der ökumenischen 

Gemeinschaft mit Hilfe solcher Partnerschaften. Daran sollen jedenfalls 

nicht Irritationen hindern, die von evangelischer Seite ausgehen. 

So erwähne ich einen Brief der EKD, der die Benutzung von Ein-

heitsübersetzung und Lutherbibel zum Thema hatte. 

Ausgelöst war dieser Brief durch Diskussionen über die Frage, ob im 

„Jahr mit der Bibel 2003“ neben der Einheitsübersetzung auch die Lu-

therbibel mit einer besonders subventionierten Ausgabe gedruckt wer-

den sollte. Das Katholische Bibelwerk war der Meinung, ein ökume-

nisch veranstaltetes Jahr mit der Bibel brauchte nur die Einheitsüber-

setzung besonders zu bewerben. Aus diesem Anlass hat die EKD dar-

auf hingewiesen, dass die Lutherbibel wegen ihrer tiefen Verwurzelung 

in der Evangelischen Kirche nicht prinzipiell aus der ökumenischen 

Verwendung ausgeschlossen sein dürfte. Katholische Bischöfe, auch 

ökumenisch sehr aufgeschlossene, haben das als ökumenischen 

Rückschritt verstanden und sich entsprechend geäußert – zumal die in 

den Siebziger Jahren im Zusammenhang mit der Einheitsübersetzung 

des Neuen Testamentes und der Psalmen gewechselten Briefe zwi-

schen EKD und Bischofskonferenz und ein unterzeichneter Vertrag 

diese Übersetzung doch als bindend für ökumenische Veranstaltungen 

verabredet hätten.  
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Um solche Irritationen für die Benutzung der Einheitsübersetzung in 

unserer Landeskirche auszuschließen, unterstreiche ich erneut die 

ökumenische Bedeutung dieser Übersetzung und bitte die Gemeinden, 

keinen Streit bezüglich der Verwendung in ökumenischen 

Gottesdiensten zu führen. 

Wo es Einvernehmen über den sprachlichen Vorzug der Lutherüber-

setzung im Einzelfall gibt, wird man sich vor Ort schon einigen. 

 

--- 

 

Der ökumenische Dialog mit der römischen Kirche hat sich so bewährt, 

dass er auch Irritationen wie die Schrift „Dominus Iesus“ oder die Äu-

ßerungen der EKD zur Einheitsübersetzung ebenso aushält wie die 

kleine Schrift der EKD zur Kirchengemeinschaft. Die soll das Kirchen-

gemeinschaftsverständnis auf evangelischer Seite klären, trifft daher 

auch abgrenzende Feststellungen gegenüber der römischen und der 

orthodoxen Kirche. 

Solche Vergewisserungen der eigenen Identität sind keine Störung des 

ökumenischen Gesprächs, sondern die Voraussetzung ihrer Weiter-

entwicklung. Es hilft nicht, schwierige Themen auszuklammern, das 

würde sich bald rächen.  

 

Ausdrücklich danke ich dem Metropoliten Augoustinos, dass es in sei-

nem Verantwortungsbereich eine gegenseitige Anerkennung der Heili-

gen Taufe gibt, auch das gemeinsame Gebet ist zwischen den Kirchen 
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eine Selbstverständlichkeit. Das sind wichtige Grundlagen für die ge-

meinsame ökumenische Zukunft.? ) 

 
 
4. Schluss 
 
"Ja, Gott ist meine Rettung; auf ihn will ich vertrauen und niemals ver-

zagen.", so lautet die Losung für 2002. Alles Nachdenken über den 

Weg, den wir gegangen sind in unserer Kirche, alle Planungen und 

Vorhaben für das kommende Jahr haben darin ihr Maß: 

Wenn diese Aufgabe unserer Kirche benannt wird, muss folgendes 

deutlich sein: 

- Es geht um Jesus Christus – nicht um die Kirche. Nach seinem 

Weg und seiner Sicht richten wir uns aus und fragen: Wo sind heu-

te die Mühseligen und Beladenen? Wo sind die Menschen, die auf 

ein Wort des Trostes warten? 

- Jesus ist mehr als ein Vorbild ethischer Einstellungen. Er hat Got-

tes Herrschaft verkündet und uns zu Erben gemacht. Teilhabe am 

Heil, hat Johannes Calvin die Nachfolge genannt; Teilhabe an Ret-

tung ist es, was Jesus bietet. 

- Wir sind nicht die ersten – es wurden immer schon andere vor uns 

gesendet. Wohin wir gesendet werden – Christus ist immer schon 

da. Er sendet uns zu den Schwachen und begegnet uns in ihnen. 

Selbst wo wir der Ablehnung begegnen, wird er uns nicht allein las-

sen. Das ist ein Mittel gegen die Schwellenangst, die uns zurück-

schrecken lässt vor unbekannten Wegen und unbekannten Türen.  

 

                                        
? ) Ökumenische Fragen sind auch im Blick auf die künftige Gestalt Europas zu behandeln. In den Anhängen 

7 bis 10 finden sich dazu die Berichte von Zusammenkünften des Protestantismus im europäischen Kon-
text und ein Bericht über die Partnerschaft mit Pskow. 
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Ich selber konnte diesen Weg der Kirche gehen, weil ich getragen bin 

von vielen, die mich umgeben; den Mitgliedern der Kirchenleitung und 

des Kollegiums, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Landeskir-

chenamt und den Einrichtungen – besonders natürlich von denen im 

Präsesbüro. Ich bin auch denen dankbar, die von Seiten der EKD für 

eine gute Zusammenarbeit gesorgt haben. 

 

Es ist erstaunlich, wie in den letzten Monaten auch von Distanzierten 

Zuspruch kommt. Da ergeht ein fast beschwörender Appell: Traut der 

Herkunft der Botschaft wieder mehr zu! Lasst euch nicht anstecken von 

Depressionen, nur weil die Mitgliederzahlen abnehmen! 

 

Der Apostel Paulus schreibt der Gemeinde zu Philippi, die ihm mate-

rielle Hilfe in das Gefängnis gesandt hat: "Mein Gott wird all eurem 

Mangel abhelfen nach seinem Reichtum in der Herrlichkeit in Christus 

Jesus." 

 

Die Botschaft Jesu stellt eine großartige Kraft dar, diese Zeit zu beste-

hen und die Zukunft auszuhalten. 
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Anhang 
 
 
1.  Kirchlicher Entwicklungsdienst 
 
Nach der Bildung des „Evangelischen Entwicklungsdienstes“ (EED) 
aus den bisher selbstständigen Werken und Einrichtungen Kirchlicher 
Entwicklungsdienst (KED) Hannover, Evangelische Zentralstelle (EZE) 
Bonn, Dienste in Übersee (DÜ) und dem Ökumenisch-Missionarischen 
Weltdienst (ÖMW) als Teil des Evangelischen Missionswerkes in 
Deutschland (EMW) Hamburg im Jahre 2000 hatte die EKD-Synode im 
November desselben Jahres eine Fusionierung von EED und Brot für 
die Welt befürwortet. 
 
Die Kirchenleitungen der Gliedkirchen der EKD waren gebeten worden, 
Stellung zu nehmen zu diesem Vorschlag. 
 
Am 6. Juli 2001 befürwortete unsere Kirchenleitung die Zusammenfüh-
rung innerhalb der nächsten drei Jahre.  
 
Als Ergebnis eines schwierigen Verhandlungsprozesses zwischen Rat 
der EKD und Diakonischem Rat wurde der EKD-Synode im November 
2001 eine Übergangslösung mit arbeitsteiliger Aufgabenerledigung 
vorgestellt. Bis zum Jahr 2003 soll der Entwurf einer Satzung für das 
gemeinsame Werk vorliegen. 
 
Unsere von Gemeinden und Verbänden bereitgestellten Mittel für den 
Kirchlichen Entwicklungsdienst (KED) haben im vergangenen Jahr 
2001 knapp die 13-Millionen-Grenze überschritten nach 14,186 Millio-
nen DM im Jahr 2000. Das entspricht einer Kürzung um 8,3 %, im Ge-
gensatz zur allgemeinen Zielvorgabe, keine Reduzierung vorzuneh-
men. Ich möchte Sie daher dringend und herzlich bitten, in diesem Jahr 
die KED-Mittel nicht noch weiter zu kürzen; auch in der neuen Struktur 
des Evangelischen Entwicklungsdienstes (EED) werden unsere Mittel 
dringend benötigt zur Überwindung von Hunger und Elend in der Welt 
sowie ihrer Ursachen . 
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2.  Aidsprogramm der Vereinigten Evangelischen Mission 
(VEM) 

 
Wie von der Generalversammlung der VEM im Jahr 2000 in Windhoek 
beschlossen, machte der Rat der VEM das Thema HIV-AIDS zum 
Schwerpunkt seiner Beratungen im Oktober vergangenen Jahres. Der 
Moderator, Dr. Zephania Kameeta, brachte in seiner Botschaft zum 
Welt-AIDS-Tag am 1.12.2001 auf den Punkt, worum es den Mitgliedern 
der VEM geht: "Die Kirche selbst lebt mit AIDS, der Leib Christi lebt mit 
AIDS...Als Nachfolger Christi müssen wir Vorkämpfer in unserer jewei-
ligen Gesellschaft sein, wenn es darum geht, ein Klima zu überwinden, 
das von Verleugnung und Stigmatisierung geprägt ist und das dadurch 
die weitere Ausbreitung der Infektion begünstigt."  
 

Der Rat der VEM ermutigte die 34 Mitgliedskirchen, soweit noch nicht 
geschehen, Arbeitsgruppen für die Koordination ihrer Aids-Programme 
einzurichten und neben gemeinsamer theologischer Reflexion sowie 
intensivem Erfahrungsaustausch auch gemeinsame Lobby-Arbeit 
durch Zusammenarbeit mit der Ecumenical Advocacy Alliance zu leis-
ten. 
 
Die Vereinte Evangelische Mission ist mit BROT FÜR DIE WELT, 
Deutsches Institut für ärztliche Mission e.V. (DIFÄM), Evangelischer 
Entwicklungsdienst (EED), Evangelisches Missionswerk (EMW), Kin-
dernothilfe und dem Nordelbischen Missionszentrum im "Aktionsbünd-
nis gegen Aids" verbunden, das im Jahr 2000 vom Weltrat der Kirchen 
angeregt wurde. Etwa 800 Gemeinden, Gruppen und Einzelpersonen 
haben sich durch eine Telefonaktion zur Unterstützung des Aktions-
bündnisses motivieren lassen.  
 
Am weitesten ist das Aids-Programm der VEM in unserer Partnerkirche 
in Namibia gediehen. Im September 2001 ernannte die Kirchenleitung 
der Evangelisch-Lutherischen Kirche der Republik Namibia (ELCRN) 
Pfarrer Wilfried Diergaardt, der uns anlässlich des Welt-Aids-Tags 
2000 in Düsseldorf besuchte, zum Koordinator. Er arbeitet in einem 
eigens für die Aids-Arbeit eingerichteten Sozialzentrum in Rehobot. In 
Windhoek begann der erste Kurs für die Ausbildung von 20 Frauen und 
Männern aus allen Regionen der Kirche in Seelsorge, Gesprächsfüh-
rung und Beratung. Sie werden in ihren Kirchenkreisen als „Trainer“ für 
Multiplikatoren ihre Kenntnisse vermitteln. Aus der lutherischen Nach-
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barkirche in Botswana nehmen drei Personen teil. Die von der ELCRN 
durchgeführten Kurse sind ökumenisch orientiert. 
 
Erfreulich ist die Unterstützung der Aids-Programme von Mitgliedskir-
chen der VEM durch Kirchenkreise unserer Landeskirche (Ruanda, 
Kongo, Tansania). Auf landeskirchlicher Ebene tragen wir aus Haus-
haltsmitteln von 2001 bis 2004 ca. 90.000 Euro bei. 
 
Aber ich wiederhole, was ich im Vorwort zum Studien- und Arbeitsheft 
"Das Schweigen brechen" des Aktionsbündnisses gegen AIDS ge-
schrieben habe: "Christen können mehr tun als großzügig spenden. 
Unsere Antwort auf HIV/AIDS im Alltag wächst aus seelsorgerlicher 
und diakonischer Substanz, die ihre Wurzeln im Gottesdienst und im 
Gebet haben. Neben diesen Aspekten darf nicht aus dem Blick gera-
ten, dass die Kirchen auch wirksame Beiträge zur Mobilisierung von 
Ressourcen zur Vorbeugung, Betreuung und Behandlung von Men-
schen mit HIV/AIDS leisten müssen. Dies schließt auch die Einwirkung 
auf Regierungen und Pharmakonzerne ein, damit diese einen verbes-
serten Zugang zu lebensverlängernden Medikamenten sicherstellen." 
 
Die Vereinten Nationen haben errechnet, dass jährlich 10 Milliarden 
US $ für eine effektive Bekämpfung von AIDS, Malaria und Tuberkulo-
se benötigt werden. Die Bundesregierung will 150 Millionen Euro in 
den von UN-Generalsekretär Annan initiierten Fonds einbringen, das 
meiste davon allerdings durch Umschichtungen im Entwicklungshilfe-
etat. Der Anteil Deutschlands am Fonds ergäbe gemessen an seiner 
Wirtschaftskraft aber 350 Millionen Euro. Hier klafft noch eine Lücke, 
die nur dann gefüllt werden kann, wenn wir uns entsprechend einset-
zen.  
 
 
3.  Gemeinden fremder Sprache und Herkunft  
 
Seitdem die VEM 1998 das Programm "Kooperation zwischen 
deutsch-und fremdsprachigen Gemeinden" einrichtete, sind in Nord-
rhein-Westfalen derzeit 330 fremdsprachige Gemeinden ermittelt wor-
den. Eine ausführliche inhaltliche Bestandsaufnahme hatte auch den 
Effekt einer stärkeren Vernetzung dieser Gemeinden untereinander 
sowie der geregelten Zusammenarbeit mit deutschen bzw. landeskirch-
lichen Gemeinden. Ende 2001 waren 83 Gemeinden in einer "Liste 
fremdsprachiger Gemeinden, die mit deutschen Kirchen und Gemein-
den zusammenarbeiten wollen" aufgenommen und haben sich dadurch 
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auf gemeinsame Kriterien verpflichtet, z.B. eine gemeinsame Glau-
bensaussage, die Verpflichtung zur ökumenischen Zusammenarbeit, 
die Bereitschaft zur Fortbildung. Sie möchten von unseren Gemeinden, 
von unserer Kirche als Mitglieder am Leib Christi wahr- und ernstge-
nommen werden; sie wünschen sich geistlichen Austausch und theolo-
gische Diskussion im Kontakt mit unseren Gemeinden; sie möchten 
von uns lernen, aber auch ihren eigenen spirituellen Reichtum weiter-
geben. Zum Teil fragen sie nach einer korporativen Mitgliedschaft in 
unserer Kirche.  
 
Die Liste der fremdsprachigen Gemeinden ist mit einem entsprechen-
den Leitfaden an die Kirchengemeinden und Kirchenkreise weiterge-
geben worden mit der Bitte, die Zusammenarbeit zu suchen und im 
Kontext der Anregung der letztjährigen Landessynode zu ökumeni-
schen Partnerschaftsvereinbarungen - zur "Nachbarschaftsökumene" - 
zu vertiefen.  
 
Eine der großen Kirchen bzw. Gemeinden fremder Sprache und Her-
kunft in unserem Bereich ist die nunmehr 100 Jahre alte Niederländi-
sche Kirche in Deutschland (NKiD) mit Gemeinden u.a. in Duisburg. 
Die reformierten, altreformierten und lutherischen Heimatkirchen der 
NKiD-Gemeinden in den Niederlanden befinden sich seit einigen Jah-
ren im Samen-op-Weg-Prozess mit dem Ziel einer Zusammenführung. 
Im Zuge dieser Neuorganisation beteiligt sich die Evangelische Kirche 
im Rheinland an Gesprächen mit dem Ziel einer Konsolidierung der 
NKiD, die einen Vertrag mit der EKD anstrebt.  
 
 
4.  Erhaltung von Hauptamtlichen-Stellen – besonders in der 

Jugendarbeit 
 
Auf Grund der im Sommer 2000 durchgeführten Personalbestandser-
hebung im gemeindepädagogischen Bereich ist es gelungen, einige 
personalwirtschaftliche Steuerungswerkzeuge zu entwickeln, die es 
den Gemeinden ermöglichen, Stellen für Hauptamtliche - besonders im 
Jugendbereich - im bisherigen Umfang zu halten, sogar aufzustocken 
und neu zu besetzen: 
 
- Die Landeskirche fördert für einen Zeitraum von fünf Jahren die 

Aufstockung von Teilzeitstellen auf Vollzeitstellen, wenn die Ge-
meinden sich verpflichten, die Konstruktion mindestens drei weitere 
Jahre aufrecht zu erhalten. 
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- Die Landeskirche nimmt den Gemeinden die Mehrkosten der Al-

tersteilzeitstellen ab mit der Maßgabe, dass die freiwerdende Stelle 
mit einer jüngeren Kraft neu besetzt wird. 

 
- Die Landeskirche stellt - befristet - Geld zur Verfügung zur Auf-

schiebung von betriebsbedingten Kündigungen. (Von diesem An-
gebot musste bisher glücklicherweise noch kein Gebrauch gemacht 
werden, während die Aufstockung von Teilzeit- auf Vollzeitstellen 
rege in Anspruch genommen wird.) 

 
Insgesamt sind wir stark engagiert, um auch in Zeiten, wo auf allen 
Ebenen gespart werden muss, den Umfang, die Struktur und das 
fachliche Niveau unserer gemeindepädagogischen Arbeit zu erhalten. 
 
 
5. Umsetzung des Gleichstellungsgesetzes 
 
Nach seiner Verabschiedung durch die letztjährige Landessynode hat 
jetzt die Umsetzung des Gesetzes zur Förderung der Gleichstellung 
von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Evangelischen Kirche im 
Rheinland begonnen. Etliche Kirchenkreise haben auf ihren Herbstsy-
noden Maßnahmen für die Erstellung der Förderpläne zur Geschlech-
tergerechtigkeit beschlossen und den Umfang der Tätigkeit der Gleich-
stellungsbeauftragten festgelegt. Einige Träger haben bereits die 
Gleichstellungsbeauftragten bestellt und mit Bestandsaufnahme und 
Analyse der Beschäftigtenstruktur begonnen, um verlässliche Daten zu 
erhalten, an welchen Stellen Frauen unterrepräsentiert sind.  
 
Wir stellen allerdings auch fest, dass vielerorts die Auffassung 
herrscht, die Ausführung des Gesetzes sei in das Belieben der Anstel-
lungsträger gestellt. Deshalb wird die Umsetzung nicht mit der nötigen 
Ernsthaftigkeit betrieben. Wir bitten nochmals alle Verantwortlichen zu 
bedenken, dass die tatsächliche Gleichstellung von Frauen gemeinsa-
me Aufgabe unserer gesamten Kirche ist. Trotz angespannter Finan-
zen ist mit Fantasie für die Umsetzung des Gesetzes Sorge zu tragen 
und auf dem Weg zu mehr Geschlechtergerechtigkeit nicht stehen zu 
bleiben.    
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6.  Gendertrainings 
 
Neben der gezielten Verbesserung der Chancengleichheit von Frauen 
in Arbeitsverhältnissen sind wir weiterhin bemüht, in der gesamten 
Vielfalt unserer Kirche für eine gerechte Gemeinschaft zu arbeiten. In 
diesem Jahr wird die Evangelische Kirche im Rheinland erstmals Gen-
dertrainings für Ehrenamtliche und Hauptamtliche anbieten. Die kultu-
rellen Rollen, in denen wir als Männer und Frauen leben (engl.: gen-
der), sind auch durch unsere kirchliche Sozialisation mitbestimmt, und 
in vielen Punkten müssen sie hinterfragt werden. Gendertrainings kön-
nen unsere Sensibilität schulen, damit wir bewusster mit den ge-
schlechtspezifischen Auswirkungen unserer Entscheidungen, Verhal-
tensweisen und Strukturen umgehen. 
 
 
7.  Bericht über die Fünfte Vollversammlung der Leuenberger 

Kirchengemeinschaft in Belfast 
 
Zwei wichtige europäische ökumenische Ereignisse fanden 2001 statt: 
die feierliche Unterzeichnung der Charta Oecumenica am 22. April an-
lässlich der Europäischen Ökumenischen Begegnung in Straßburg und 
die 5. Vollversammlung der Leuenberger Kirchengemeinschaft in Bel-
fast (19. - 25. Juni).  
 
Die Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen wird in den nächsten Mo-
naten eine Arbeitshilfe zur Charta Oecumenica für die Gemeinden ver-
öffentlichen, die die Anregungen zur Vertiefung der ökumenischen Zu-
sammenarbeit in Europa konkretisiert. Sie werden diese Frucht der Eu-
ropäischen Ökumenischen Versammlungen von Basel und Graz ins-
besondere für Ihre Beziehungen mit orthodoxen und katholischen 
Partnern nutzen können. 
 
Die 5. Vollversammlung der Leuenberger Kirchengemeinschaft wider-
legte einige Befürchtungen, das Interesse an verbindlicher Zusam-
menarbeit des europäischen Protestantismus sei erlahmt. Zwar wurde 
das auch von der rheinischen Delegation vehement vertretene Anlie-
gen der Konferenz der Kirchen am Rhein, eine protestantische europä-
ische Synode ins Auge zu fassen, angesichts der Widerstände der 
skandinavischen Mitglieder der Kirchengemeinschaft und auch der Be-
denken des Rates der EKD einstweilen zurück- gestellt. Die Vollver-
sammlung wollte aber die Voraussetzungen schaffen, "profilierter und 
zeitnaher als bisher in aktuellen wichtigen Fragen der Politik, der Ge-
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sellschaft und der Ökumene ein deutliches evangelisches Zeugnis ab-
zulegen und insbesondere die Präsenz der evangelischen Kirchen auf 
europäischer Ebene auszubauen." (Abschlussbericht) 
 
Der Exekutivausschuss kann zu wichtigen gesellschaftspolitischen und 
ethischen Grundfragen zeitlich begrenzte Projektgruppen mit Fachleu-
ten aus Kirche, Politik und Gesellschaft einsetzen. Die regionalen Kir-
chen werden gebeten, im Einvernehmen mit dem Exekutivausschuss 
grenzüberschreitend zu wichtigen Themen einzelne Foren oder regel-
mäßige Konsultationen durchzuführen (z.B. zu Bioethik, Friedensethik, 
Migration, Medienethik, etc.). 
 
Eine Lehrgesprächsgruppe zu "Gestalt und Gestaltung protestanti-
scher Kirchen in einem sich verändernden Europa" soll erarbeiten, was 
die reformatorischen Spezifica von Kirchengemeinschaft angesichts 
der Transformationsprozesse in Europa sind. 
 
Die Kirchengemeinschaft wird sich in einem weiteren Lehrgespräch 
über den missionarischen Auftrag der Kirchen in Europa verständigen. 
 
Die Vollversammlung hat sich die Ergebnisse des Lehrgesprächs "Kir-
che und Israel" zu eigen gemacht und bittet die Kirchen, das Dokument 
im christlich-jüdischen Dialog und bei eigenen Arbeiten zum Thema 
Kirche und Israel zu berücksichtigen.  
 
"Mit diesem Dokument haben die protestantischen Kirchen in Europa 
zum ersten Mal seit der Reformation gemeinsam zum Ausdruck ge-
bracht, was heute über die Beziehung zwischen Kirche und Israel und 
die Zusammenarbeit von Christen und Juden auf der Basis der heiligen 
Schrift Alten und Neuen Testaments und der kirchlichen Lehre gesagt 
werden kann." (Abschlussbericht) 
 
Prof. Chana Safrai, Mitglied unseres Ausschusses Christen und Juden, 
hat das Dokument mittlerweile auch der Regierung Israels bekannt 
gemacht. 
 
Die Leuenberger Kirchengemeinschaft mit nun 104 Mitgliedern ist für 
unsere Kirche kein abstraktes Gebilde. Wir erfahren sie durch die en-
gen und erfreulichen Beziehungen zu unseren Partnerkirchen in Bel-
gien, Frankreich, Italien, in Lateineuropa, Luxemburg und den Nieder-
landen, in Rumänien, in der Slowakischen und Tschechischen Repu-
blik sowie in Ungarn als ein lebendiges Netzwerk, in dem wir gemein-
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sam vor Ort europäischen Protestantismus repräsentieren können. 
Insbesondere die Kirchenleitung der Waldenser und Methodisten in 
Italien hat uns in den letzten Jahren auf diesen Paradigmenwechsel 
aufmerksam gemacht. 
 
Es geht nicht mehr in erster Linie um bilaterale Versorgung europäi-
scher Diasporakirchen mit rheinischen Finanzen, sondern um gemein-
same themenorientierte Arbeit, in der das reformatorische Vermächtnis 
aktualisiert wird: die Botschaft von der freien Gnade Gottes an alles 
Volk, die uns im Alltag der Welt zu dankbarem Dienst an seinen Ge-
schöpfen ermutigt und alle anderen institutionellen Loyalitäten relati-
viert.  
 
 
8.  Bericht über die Konsultation der Reformierten Kirche von 

Ungarn mit ihren Partnerkirchen in Budapest 
 
Aus Anlass der Tausendjahrfeier der Christianisierung Ungarns hatte 
die Reformierte Kirche ihre weltweiten Partner, darunter auch die rhei-
nische Kirche, vom 15.-20. September zu einer Konsultation nach Bu-
dapest eingeladen, die unter dem Thema „Die Reformierten Kirchen in 
der Welt von heute“ stand. Unter den Teilnehmern war auch John 
Thomas, der Präsident der United Church of Christ in den USA, der 
noch wenige Tage vorher in Düsseldorf und Berlin gewesen war, als 
die Terroranschläge New York trafen. Ihm persönlich, seiner Kirche 
und dem amerikanischen Volk galt die besondere Anteilnahme der 
Konferenz.  
 
Am Beginn der Tagung stand eine programmatische Rede vom 
Staatssekretär im ungarischen Außenministerium zum Beitritt Ungarns 
zur EU und zur positiven Rolle der Kirchen im Prozess der Osterweite-
rung. In der sich anschließenden lebhaften Diskussion war man sich 
einig, dass Europa mehr sein muss als ein wirtschaftlicher und politi-
scher Zusammenschluss von fünfzehn, zwanzig oder noch mehr Staa-
ten. Die protestantischen Kirchen müssen sich deutlicher als bisher, 
und zwar gemeinsam, an der Diskussion um die geistigen Grundlagen 
Europas beteiligen. Sie müssen sich kräftiger bemühen, mit einer 
Stimme die Stärkung der sozialen und kulturellen Dimension Europas 
zu fordern. Sie müssen entschiedener eintreten für eine Humanisie-
rung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, für den weiteren Aus-
bau demokratischer Verhältnisse, sowohl in den einzelnen Staaten wie 
in der Europäischen Union, für die Geltung der Menschenrechte und 
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den selbstverständlichen Schutz von nationalen Minderheiten. Im Kern 
geht es bei der tiefgreifenden europäischen Neuordnung, welche die 
Zukunft unseres Kontinents bestimmen wird, um den Prozess der 
langsamen Umwandlung der Nationalstaaten hin zu einer europäi-
schen Völkergemeinschaft – in wechselseitigem Ausgleich der Interes-
sen und in der Achtung des vielfältigen geistlichen und kulturellen Er-
bes. Damit verbunden ist eine alle Christen herausfordernde Aufgabe, 
nämlich den konkurrierenden (auch innerprotestantischen) Konfessio-
nalismus zu überwinden und miteinander weitere Schritte auf dem Weg 
zu einer Gemeinschaft der Kirchen in versöhnter Verschiedenheit nach 
dem Muster von Leuenberg zu gehen. Eine Hilfe dazu könnte, trotz 
zum Teil erheblicher Vorbehalte von orthodoxer Seite, die im April 
2001 in Straßburg unterzeichnete Charta Oecumenica werden.    
 
 
9. Bericht über eine Konferenz der Protestantischen Kirchen 

Lateineuropas (CEPPLE) in Braga / Portugal 
 
Eine besonders fruchtbare und herzliche Beziehung verbindet unsere 
Kirche seit vielen Jahren mit der Eglise Réformée de France (ERF), 
der Reformierten Kirche von Frankreich. Die Felder intensiver 
Zusammenarbeit sind vielfältig, einen herausragenden Platz nehmen 
dabei die theologische Aus- und Fortbildung und die inner-
protestantische Ökumene ein.  
 
Ein Ausdruck dieser beispielhaften Verbundenheit sind auch die Kollo-
quien, welche die ERF und wir gemeinsam mit den in der CEPPLE rep-
räsentierten Minderheitskirchen vor allem aus Portugal, Spanien, Ita-
lien und Belgien seit 1994 regelmäßig ausrichten. Die Konferenz der 
Protestantischen Kirche Lateineuropas, Minderheitskirchen vor allem 
aus Portugal, Spanien, Italien und Belgien treffen sich seit 1994 regel-
mäßig. Die Evangelische Kirche im Rheinland beteiligt sich daran. Das 
letzte Treffen fand im Oktober 2001 im nordportugiesischen Braga statt 
und war dem Thema „Europäische Kultur – Eine Utopie? Eine Notwen-
digkeit? Eine Selbstverständlichkeit?“ gewidmet. Der anregende Ge-
dankenaustausch zur Leitfrage „Was macht eigentlich europäische Kul-
tur aus?“ führte zur folgenden Antwort: Sie wird durch das geprägt, was 
die Menschen in den vergangenen Jahrhunderten als Europa bezeich-
net, als Europa wahrgenommen haben. Europa ist dort, wo die Men-
schen von Europa als einem konstitutiven Teil ihres Selbstbewusst-
seins und ihrer Selbsterfahrung reden und schreiben, wo sie mit dem 
Begriff Europa Sinn und Bedeutung, ja ihre eigene Existenz verbinden 
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und sich eben als Europäer verstehen. Es wäre ja auch wenig sinnvoll, 
von einer gemeinsamen europäischen Kultur zu sprechen, wenn die 
Menschen gar kein Bewusstsein davon hätten, in einem Kontinent zu-
sammen zu leben. So gesehen erleben und erlernen Portugiesen und 
Finnen, Iren und Griechen erst seit kaum einem Vierteljahrhundert, 
was Europa und europäische Kultur wirklich ist. Denn das, was seit der 
Antike mit dem Namen Europa belegt worden ist, ist nie dasselbe ge-
wesen. Es hat sich in der Auffassung der Menschen bis zum heutigen 
Tage immer wieder verändert, verschoben, vergrößert und verkleinert. 
Es ist geteilt worden und ist auch, Gott sei Dank, wieder zusammen 
gewachsen. Insofern gilt: Europa ist keine unveränderliche Größe, Eu-
ropa ist ein Prozess.    
 
 
10.  Zehn Jahre Partnerschaft mit Pskow 
 
1991, fünfzig Jahre nach dem Überfall Deutschlands auf die Sowjet-
union, besuchte eine Delegation aus unserer Kirche mit Präses Beier 
an der Spitze die russische Stadt Pskow, um sich vor den Opfern des 
Krieges und der Besatzung zu verneigen und damit ein Zeichen des 
Friedens zu setzen und so zur Versöhnung zwischen unseren beiden 
Völkern beizutragen. Aus dieser Geste des Bekenntnisses von Schuld 
und Trauer ist im Laufe der Jahre eine vertrauensvolle Partnerschaft 
entstanden, zu der vor allem die Gemeinde Wassenberg einen großen 
Beitrag geleistet hat und weiterhin leistet. Viele enge persönliche und 
fachliche Verbindungen sind entstanden. Ihr Herzstück ist das Enga-
gement für geistig und körperlich behinderte Kinder und Jugendliche, 
wie es im Heilpädagogischen Zentrum in Pskow mit seinen weitgefä-
cherten Therapie-Angeboten Gestalt gewonnen hat. Es ist inzwischen 
zu einem auch vom Staat anerkannten Modell für die Arbeit mit Behin-
derten in der gesamten Russischen Föderation geworden – eine be-
wundernswerte Erfolgsgeschichte!  
 
Im vergangenen Jahre wurde sowohl in Pskow wie auch in Bonn das 
zehnjährige Jubiläum dieser ebenso herzlichen wie fruchtbaren Bezie-
hung begangen. Mitglieder der Kirchenleitung, Delegierte des russisch-
orthodoxen Erzbischofs von Pskow und öffentliche Vertreter beider 
Länder waren zugegen und haben dies Ereignis gebührend gefeiert. 
Aus Pskow an den Rhein kamen mit einer zahlreichen Delegation der 
Stadtpräsident und der stellvertretende Gouverneur des Verwaltungs-
gebiets. Höhepunkte der Tage in Bonn, die vom Verein „Initiative 
Pskow in der Evangelischen Kirche im Rheinland“ vorbereitet und 
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durchgeführt wurden, waren der ökumenische Gottesdienst in der 
Schlosskirche und der Empfang beim russischen Generalkonsul. Ich 
möchte an dieser Stelle allen herzlich danken, die sich in dieser vor-
bildlichen Weise für die nicht immer leichte Arbeit in Pskow eingesetzt 
haben, vor allem dem Superintendenten Klaus Eberl. Seine Arbeit 
wurde dadurch gewürdigt, dass er zum Ehrenbürger der Stadt Pskow 
ernannt wurde. 
 


