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Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
„Ich bin Pfarrer und kein Prophet.“  
Wenn ich in den vergangenen Wochen und Monaten in Interviews 
gefragt worden bin, ob die in Deutschland anstehenden Reformen 
– insbesondere in den sozialen Sicherungssystemen – gelingen 
werden, dann habe ich immer wieder so geantwortet. Aus 
Überzeugung. Nicht wegen der Pointe, die mir allerdings auch 
ganz gut gefällt... 
Für die Reformen, die nach meiner Überzeugung in Deutschland 
dringend nötig sind, gibt es keine Erfolgsgarantie. Zu unsicher sind 
zum Beispiel die wirtschaftliche Entwicklung, die Zahl der 
Menschen in Lohn und Brot und die daraus resultierenden 
Steuermehreinnahmen und Einnahmen für die Sozialkassen. Von 
der ungünstigen demografischen Entwicklung einmal ganz zu 
schweigen. Insofern können Sie von mir keine prophetische 
Aussage in dieser Frage erwarten. 
Aber als Pfarrer, der die soziale Wirklichkeit vieler Menschen 
hautnah kennt, und als Präses einer Kirche, die deutlich für die 
Menschen eintritt, die unter die Reform-Räder zu kommen drohen, 
dürfen Sie von mir klare Worte erwarten: 
 
1. Es darf keine „Basta“-Reformen geben! 

Der nachhaltige Erfolg der Reformen hängt unmittelbar mit der 
Fähigkeit zusammen, überall dort, wo sich Fehler im System 
finden, im Sinne der Menschen gerechte und damit 
menschenfreundliche Veränderungen auch kurzfristig 
umzusetzen. Reformen dienen nicht der Untermauerung der 
Regierungsfähigkeit, sondern der Erhaltung der persönlichen 
sozialen Sicherheit und des sozialen Friedens insgesamt. 
 

2. Soziale Gerechtigkeit gelingt nur, wenn alle(!) ihren 
Beitrag dazu leisten. 
Reformmodelle, nach denen es eine Umverteilung von unten 
nach oben gibt – und solche Tendenzen sind derzeit ja leider 
erkennbar – werden wir nicht stützen. Die 
Eigentumsverpflichtung, von der das Grundgesetz spricht, gilt 
für alle – und zwar nach ihren Kräften und wirtschaftlichen 
Möglichkeiten. 
 

3. Reformen brauchen Klarheit! 
Bei vielen Begegnungen mit Menschen zwischen Emmerich 
und Saarbrücken erlebe ich eine große Bereitschaft, die 
anstehenden Veränderungen mitzutragen. Um so 
unverständlicher ist es mir, dass Politikerinnen und Politiker in 
der Reformdebatte Tag für Tag neue Säue durchs Dorf treiben: 
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Gestern eine Kopfpauschale hier, heute eine 
Zusatzversicherung dort und morgen ein neuer Vorschlag, der 
ganz gewiss die Ideen von gestern und heute auf den Kopf 
stellt. Die Menschen haben ein Recht auf Klarheit. Reformen 
gelingen nur, wenn Politik über die Grenzen von Regierung 
und Opposition hinweg tatsächlich auch betrieben und nicht 
nur inszeniert wird. Zurzeit habe ich manchmal eher den 
Eindruck, deutsche Reformpolitik ist ein experimentelles 
Theaterstück, bei dem jeder Mal an die Rampe treten und 
reden darf. 

Also zusammengefasst: Reformen müssen für die Menschen da 
sein und nicht umgekehrt! 
 
 
Reformen sind nötig, daran lässt die wirtschaftliche, soziale und 
gesellschaftliche Wirklichkeit im Jahr 2004 keine Zweifel. Als 
Evangelische Kirche im Rheinland haben wir Anteil an „weltlichen“ 
Problemen wie zum Beispiel stagnierendes Wirtschaftswachstum, 
hohe Arbeitslosenquote und Überalterung unserer Bevölkerung.  
Diese Rahmenbedingungen beeinflussen auch unser 
innerkirchliches Leben: Die Zahl unserer Mitglieder sinkt 
kontinuierlich, und mit ihr sinken auch unsere 
Kirchensteuereinnahmen. Darüber haben wir schon im August 
beim Sommerpressegespräch ausführlich gesprochen, und unser 
Finanzdezernent, Oberkirchenrat Georg Immel, wird Ihnen später 
noch Details vorstellen. Die Zahlen und Analysen nehmen wir 
ernst! Das sind wir sowohl den Menschen, mit denen wir arbeiten, 
wie auch den Menschen, für die wir arbeiten schuldig.  
 
„Ich bin Pfarrer und kein Prophet!“ Das gilt auch in diesem 
Zusammenhang – allerdings ein bisschen anders gewendet: „Ich 
bin zwar kein Prophet, aber wie gut, dass ich Pfarrer bin!“ Als 
Christ rechne ich auch in Zeiten der Krise mit Gottes 
Möglichkeiten und mit dem Wirken seines Heiligen Geistes, der 
Neues schafft. 
Wenn ich in diesen Wochen und Monaten die Schlagzeilen vom 
„Sparhammer des Kardinals“, von „Betriebsbedingten 
Kündigungen“ und von „Millioneneinsparungen bei den Kirchen“ 
lese, dann wird mir klar: Hier wird gefragt, wie es mit der Kirche 
weitergeht. Wichtiger ist mir als Pfarrer und als Präses, wie er – 
der Herr der Kirche – mit seiner Gemeinde weitergeht. Das ist eine 
grundlegend andere Perspektive. 
Wenn wir kirchliche Strukturen überdenken und reformieren 
müssen, dann hilft uns dabei nur die Besinnung auf den Auftrag 
der christlichen Gemeinde. Dieser Auftrag ist der gleiche, wie er 
zu allen Zeiten bestand, und den die sechste These der Barmer 
Theologischen Erklärung so formuliert: „durch Predigt und 
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Sakrament die Botschaft von der freien Gnade Gottes 
auszurichten an alles Volk“. 
Wenn wir diesen Auftrag erfüllen wollen, dann verlangt dies in der 
Gegenwart neue Prioritäten, die den Grundsatz ernst nehmen, 
dass die Kirche auf die Menschen in unterschiedlichen 
Lebenswelten zugehen muss.  Die Idee „missionarisch 
Volkskirche sein“ hat nicht den Anspruch, ein abschließendes 
Leitbild für die landeskirchliche Ebene zu formulieren. Und 
selbstverständlich darf der umfassende Anspruch, der sich aus 
dem Auftrag der Kirche ergibt, die Grenzen dessen, was die 
Landeskirche im Rahmen der Prioritätendiskussion im Jahr 2005 
leisten kann, nicht übersehen. Aber „missionarisch Volkskirche 
sein“ ist ein Wegweiser, dem wir nachgehen wollen. Entsprechend 
werden wir der Landessynode im Januar diese Bewegung unter 
dem Motto „Vom offenen Himmel erzählen“ als 
Schwerpunktaufgabe für die kommenden Jahre vorschlagen. 
Wie wir uns das konkret vorstellen, darüber werden wir auf der 
Landessynode sprechen – und Sie werden sicher darüber 
berichten. Deshalb an dieser Stelle nur soviel: Missionarische 
Volkskirche (wie wir sie denken) kann den drei Hauptproblemen 
der Volkskirche besser gegenübertreten: 
 
?? ihrer Selbstsäkularisierung – weil sie neu nach der Freude an 

Gott  und nach dem Gehorsam gegenüber seinem Willen fragt, 
 
?? ihrer Selbstbanalisierung – weil ihre Identität wieder klarer wird,  
 
und schließlich 
 
?? dem fehlenden „Kirchengefühl“ – weil sie nur zum Glauben 

einladen kann, wenn sie in die Gemeinde einlädt. 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
wie es Ihr journalistischer Auftrag ist, werden Sie natürlich nach 
Details zur anstehenden Prioritätendiskussion fragen. Die Klarheit, 
die ich bei Reformen im staatlichen Bereich erwarte, ist auch 
Anspruch an uns selbst. Deswegen erinnere ich noch einmal an 
das Statement von Vizepräses Petra Bosse-Huber im Rahmen 
unseres Pressegesprächs im August im Landeskirchenamt. Was 
sie dort wörtlich gesagt hat, hat nach wie vor seine Gültigkeit. Ich 
zitiere: 
„Es gibt keine Denkverbote. Alles, wirklich alles kommt auf den 
Prüfstand. Es gibt – zum gegenwärtigen Zeitpunkt – keine 
Bestandsgarantie für irgendeine Einrichtung. Es gibt keine heiligen 
Kühe.“ Zitat-Ende. 
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Was die konkreten Entscheidungen angeht, werden Sie sich 
allerdings noch ein bisschen gedulden müssen: Die 
Landessynode im kommenden Januar wird – aller Voraussicht 
nach – keine Entscheidungen in der Sache treffen. Sie wird aber 
das Verfahren festlegen, wie wir unter den vorgenannten 
Vorzeichen diskutieren und planen. Entscheidungen fallen dann 
auf der Synode im Januar 2006.  
 
 
 
Themenwechsel!  
Noch einmal zurück zur gesellschaftlichen Lage in unserem Land. 
Derzeit wird heftig über die Integration oder eben die Nicht-
Integration von Muslimen in Deutschland diskutiert – auf sehr 
unterschiedlichem Niveau. Aber das mag ich gar nicht 
kommentieren.  
Dass wir (als Kirchen) im christlich-muslimischen Dialog immer 
wieder Schwierigkeiten haben, weil es auf muslimischer Seite 
unklar ist, wer nun mit welchem Mandat für wen spricht, steht 
heute abend auch nicht im Mittelpunkt meines Interesses. 
Viel wichtiger sind mir ganz praktische, alltägliche Fragen der 
Integration. Ein Stichwort heißt Islam-Unterricht in den deutschen 
Schulen. 
Als rheinische Kirche machen wir uns seit langem für einen 
geregelten islamischen Religionsunterricht stark. „Geregelt“ heißt: 
mit einem festgelegten, staatlich kontrollierten Lehrplan (so wie es 
ihn auch für evangelische oder katholische Religionslehre gibt) 
und mit an deutschen Universitäten ausgebildeten Lehrkräften. 
Und der Unterricht muss in deutscher Sprache erteilt werden. Er 
ist aus meiner Sicht ein wichtiger Baustein zur Integration. Denn 
Voraussetzung für Integration ist nach meiner Meinung eine im 
wörtlichen Sinne selbst-bewusste Position: 
Ich muss wissen, was das Wesen meines Glaubens ausmacht.  
Ich muss wissen, was andere Religionen und Konfessionen 
glauben. Ich muss meine eigenen und die fremden kulturellen wie 
religiösen Wurzeln kennen, um tolerant mit dem umgehen zu 
können, was mir selbst fremd ist. 
Evangelischer Religionsunterricht macht dies vor.  
Islam-Unterricht, der nicht nur sprachlich abgeschottet in 
Hinterzimmern der Moscheen stattfindet, schürt durch seine 
fehlende Transparenz und Kontrolle Angst. Er behindert 
Integration,  Offenheit, Verständnis und Vertrauen. 
Das kann sich eine Gesellschaft nicht leisten. 
Um auch diesen zentralen Punkt sachlich und unaufgeregt in die 
mitunter überhitzte öffentliche Debatte zu bringen, besuchen der 
nordrhein-westfälische Ministerpräsident und ich morgen vormittag 
eine Schule in Duisburg, wo Islam-Unterricht erteilt wird. Ich lade 
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Sie herzlich ein, dass auch Sie sich dieses Beispiel einmal 
genauer anschauen. 
Die rheinische Kirche jedenfalls wird – wie in der Vergangenheit –  
auch künftig den Dialog mit den muslimischen Menschen in 
unserem Land führen. Dabei werden wir in der gebotenen 
Deutlichkeit Defizite ansprechen und nach Wegen für ein selbst-
bewusstes, friedliches, offenes Miteinander der Religionen 
suchen, in dem Toleranz nicht das Synonym für unkritischen 
Umgang miteinander ist. 
 
 
Sie, sehr geehrte Damen und Herren, begleiten uns und unsere 
Arbeit mit offenen Ohren, offenen Augen, kritischem Verstand und 
durchaus auch mit einem offenen Herzen.  
 
Auch die wirtschaftlichen und personellen Rahmenbedingungen 
Ihrer Büros, Sender und Verlage haben sich teils dramatisch 
verändert und werden sich auch im Jahr 2005 weiter verändern. 
Ich weiß um manche Einsparung, um manche Umstrukturierung, 
die sich nicht an journalistischen Erfordernissen, sondern nur an 
puren betriebswirtschaftlichen Gründen festmacht. Dass Sie den 
Spar-Fesseln zum Trotz an professioneller Arbeit mit einem hohen 
Maß an Berufsethos festhalten, weiß ich zu schätzen; nicht nur für 
meine Kirche, sondern vielmehr für unser Gemeinwesen 
insgesamt. Dafür danke ich Ihnen herzlich und wünsche Ihnen 
persönlich wie beruflich Gottes Segen im neuen Jahr. 
 
Vielen Dank. 

 


