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Achtung, Sperrfrist: Samstag, 4. September 2010, 9 Uhr!  

 
Grußwort 
von Professor Daniele Garrone, 
Evangelische Kirche der Methodisten und Waldenser in Italien, 
 

anlässlich der außerordentlichen Landessynode  
am Samstag, 4. September 2010, 
in der Salvatorkirche,  
Burgplatz, 47051 Duisburg 
 
 
Sehr verehrter Herr Präses, hohe Synode, 
 
es ist für mich eine große Freude, Ihnen die Grüße der Waldenserkirche in Italien zu 
überbringen. Grüße „von Haus zu Haus“ pflegt man im Alltag zu sagen. Hier handelt es sich 
wirklich um Grüße von Synode zu Synode, und nicht nur, weil Ihre Sondersynode unserer 
ordentlichen Synode unmittelbar folgt. Das Wort „Synode“ erinnert Sie - wie auch uns - an 
das was wir als Kirche verstehen und an die Ordnung, der wir uns untereinander und vor 
Gott verpflichtet fühlen. 
Ihre Sondersynode steht unter dem Stichwort „Freiheit“, und lässt sich gut aus ihrem Anlass 
erklären. Doch jede Synode, auch die langweiligste, auch wenn dabei über Finanzen geredet 
wird, hat mit Freiheit zu tun. Freie, weil von Gott befreite Menschen, haben andere 
Menschen, die die gleiche Macht und Würde haben, wie alle andere Christenmenschen auch 
(dabei sollen wir nie vergessen, dass es bei uns keine „Kleriker“ gibt, dass auch die 
ordinierten Theologinnen und Theologen Laien sind wie alle anderen), zu folgendem 
beauftragt: als Abgeordnete in der Synode einen gemeinsamen Weg des Gehorsams 
gegenüber dem Worte Gottes und der Verantwortung der Mitmenschen zu finden; einen 
Weg, den die gesamte Kirche im darauffolgenden Jahr zu gehen versuchen wird. Niemand 
kann bei uns diesen Weg vorschreiben, man kann ihn nur gemeinsam entdecken und 
wählen. Dazu tagen unsere Synoden. Wir kennen kein besseres Mittel, um als Kirchen mit 
Verantwortung in Freiheit zu leben. 
Eine Synode ist nicht im engeren Sinne ein Parlament, aber es gibt Ähnlichkeiten im 
Prozedere. In einer Synode lernen wir, dass Formen des Verfahrens und übergeordnete 
Normen maßgebend sind: es handelt sich nicht nur um die Bildung einer Mehrheit von 
Stimmen, die sich auf bestimmte Inhalte einigen. Die Mehrheit soll sich als verantwortliche 
und treue Auslegung des Wortes Gottes verstehen. Keine Mehrheit kann sich gegen die 
übergeordneten  und synodal angenommenen Ordnungen durchsetzen. An das, was wir im 
Bezug auf das demokratische Verfahren in unserer Synode gelernt haben, denken wir immer 
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wieder in unserem Lande, wo sich die Religion auf die Erlasse des Vikars und seines Hofes 
angewiesen fühlt, und wo das Parlament immer weniger „synodal“ arbeitet, um den „Fahrer“ 
nicht zu stören. In unserer Synode muss die Kirchenleitung jährlich Rechenschaft geben. 
Und das ist gut so, und noch besser, wenn eine Kirchenleitung Störungen nicht liebt. So 
können – glauben wir – „synodale“ Christenmenschen eine besondere Zuneigung zur 
Demokratie, zum Recht, zur persönlichen Verantwortung haben, deren Verbreitung in der 
Gesellschaft ein wichtiger Beitrag zur Wiederbelebung der demokratischen Politik leisten 
kann. 
So gibt es also keinen Zweifel: wir werden weiter „gemeinsam unterwegs“ als wanderndes 
Gottesvolk, und das heißt, „synodal“ unterwegs sein, als freie und verantwortliche 
Christenmenschen. Gott helfe uns, auf diesem schwierigen, aber begeisternden Weg. Gott 
segne die Evangelische Kirche im Rheinland. 
 

 


