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Grußwort  
anlässlich der Verabschiedung von Präses i.R. Dr. h.c. Alfred Buß 
und der Einführung von Präses Annette Kurschus 

zu halten von  
Präses Dr. h.c. Nikolaus Schneider  
am Sonntag, 4. März 2012, in Bielefeld 
 
 

„Gedenke, HERR, an deine Barmherzigkeit!“ (Psalm 25,6a) 

Reminiscere – Gedenke, HERR, an deine Barmherzigkeit! – ein passender Sonntag und eine gute 
Bitte - sowohl zum Ende und wie zum Beginn eines neuen Lebensabschnittes.  

Dass Gott unserer in seiner Barmherzigkeit gedenkt, das brauchen wir Menschen und davon leben wir 
Menschen -  im Rückblick auf unser Tun und Lassen in der Vergangenheit genauso wie im Blick auf 
all die neuen Herausforderungen, die vor uns liegen. 

Gut, dass uns für jeden Abschied und für jeden Neubeginn die ermutigende Gewissheit aus dem 
Titusbrief geschenkt ist: ‚Nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan haben, macht uns 
Gott selig, sondern nach seiner Barmherzigkeit, die er uns in Jesus Christus erwiesen hat und täglich 
neu erweist’ (vgl. Titus 3, 4-8). 

Gott macht uns selig durch seine Barmherzigkeit, damit wir von seiner Barmherzigkeit Zeugnis geben 
durch unsere Barmherzigkeit –  so ließe sich das breite Aufgabenspektrum eines Präses und einer 
Präses zusammenfassen. 

Meine alte biblische Taschenkonkordanz von 1961 definiert den Begriff „Barmherzigkeit“ so: 

„Barmherzigkeit ist die Gesinnung, die Elend nicht sehen kann,  
ohne sich zum Helfen angetrieben zu fühlen.“ 

 

Lieber Alfred, 

Du bist ein barmherziger Mensch! Das habe ich in den vielen Jahren, die wir schon miteinander 
unterwegs sind, immer wieder neu erfahren und entdecken können – nicht erst in unseren „Kirche-
leitenden“ Jahren.  

Es ist hier nicht die Zeit und nicht der Ort, um Deine Barmherzigkeit in unseren großen und kleinen 
Lebensbezügen konkret zu entfalten. Ich stehe hier zudem auch in meiner Funktion als 
Ratsvorsitzender, der Deine Präseszeit in der Evangelischen Kirche von Westfalen und Dein 
Engagement in der Kirchenkonferenz der EKD gerne würdigen will. 

Lass mich Dir deshalb ganz grundsätzlich danken für Dein überzeugendes und ansteckendes 
Engagement, Barmherzigkeit auch in Strukturen zu verankern und durch Strukturen erfahrbar werden 
zu lassen.  
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Danke, für Deinen nimmermüden Einsatz, Gottes lebendiges Wort auch in den Fragen der sozialen 
Gerechtigkeit, des Friedens und der Bewahrung der Schöpfung zu Gehör zu bringen und in gerechtes 
Tun umzusetzen. Ich wusste und weiß mich Dir darin auch ganz persönlich verbunden. 

Einige der von Dir angeregten und geförderten Initiativen will ich jetzt aber doch noch - in der 
gebotenen Kürze – mit einem „Extra-Dank“ benennen: 

• Du warst von 2004 bis 2009 Vorsitzender der Kommission der EKD für Migration und 
Integration. In Deiner Amtszeit sind die wichtigen Verlautbarungen „…denn ihr seid selbst 
Fremde gewesen – Vielfalt anerkennen und gestalten“ (2009) und "Zum Umgang mit 
Menschen ohne Aufenthaltspapiere" (2006) entstanden. Du bist mit Innenminister Jäger 
aneinander geraten wegen des Bleiberechts der Roma und hattest keine Scheu vor klaren 
Worten und unbequemen Fragen. Dein besonderer Einsatz galt den unbegleiteten 
minderjährigen Flüchtlingen. 

• Du hast ganz wesentlich daran mitgewirkt, dass die Evangelische Kirche in Westfalen im 
Klima-Schutz eine Vorreiterrolle eingenommen hat. Ich denke etwa an die Selbstverpflichtung 
Deiner Landeskirche für „Klimaziel und Entwicklung einer landeskirchlichen 
Klimaschutzstrategie“. 
In einem offenen Brief an die Bundeskanzlerin im Jahr 2008 hast Du appelliert, sie solle ihren 
Einfluss geltend machen, „damit der Klimaschutz nicht im kurzatmigen Krisenmanagement der 
weltweiten Wirtschaftsprobleme untergeht.“ Beispielhaft war auch Eure Jugendkampagne 
2011 „Mission: Klima retten! powered by heaven“ die von Dir eröffnet wurde und bei der Du 
deutlich gemacht hat, dass es nicht nur um Position beziehen, sondern um aktives Handeln 
geht. 

Alfred, Deine Stimme wird uns fehlen im „Konzert“ der EKD. Ich hoffe und wünsche, dass Deine Worte 
und Taten der Barmherzigkeit Früchte tragen – innerhalb und außerhalb unserer Kirche. 

Dir, Christa und Deiner ganzen großen Familie wünsche ich, dass Ihr miteinander in dem jetzt 
beginnenden neuen Lebensabschnitt von der Erfahrung und der Gewissheit des Psalmisten getragen 
werdet: 

„Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang, und ich werde bleiben im Hause des 
HERRN immerdar.“(Psalm23, 6) 

 

Liebe Präses Annette Kurschus, 

über die neu Einzuführenden weiß man in der Regel weniger zu sagen als über die zu 
Verabschiedenden. So geht es jetzt auch mir.  

Zwei nachhaltige Eindrücke der bislang wenigen Begegnungen zwischen uns möchte ich hier aber 
doch benennen. 

„Es geht mit uns Gott weiß wohin“ – dieser Satz von Ihnen bei Ihrer Wahl zur Präses im November 
des vergangenen Jahres hat sich mir tief eingeprägt. Er wurde auch für mich zu einer 
„Begleitmelodie“, die mir Zuversicht schenkt auf unübersichtlichen Wegen.  Das in diesem Satz 
ausgedrückte Gottvertrauen, also die Gewissheit, dass Gott alle unsere Wege kennt und begleitet – 
das ist nach meiner Erfahrung die entscheidende Voraussetzung für das „Präses-Sein“ in einer 
großen Landeskirche und in unruhigen Zeiten. 

Der zweite nachhaltige Eindruck ist, dass Sie die Musik als ein „Lebenselexier“ bezeichnet haben. In 
der Musik – beim Singen und beim Cellospielen – könnten Sie „Freude ausdrücken und Ängste 
loswerden, Spannungen abbauen und Ruhe gewinnen, in Töne bringen, was mit Worten schwer zu 
sagen ist“. 

Es gibt keine Zufälle: Ihr Amtsantritt fällt in das Themenjahr „Reformation und Musik“! Ich bin gewiss, 
dass Sie in unserer Kirche mit Ihren besonderen Gaben und Begabungen eine ganz 
unverwechselbare Stimme für das „Singen und Sagen“ des Evangeliums sein werden!  
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Als rheinischer Präses freue ich mich, Sie als meine unmittelbar benachbarte Präses-Kollegin 
begrüßen zu können. Und ich hoffe auf eine fruchtbare   Zusammenarbeit in den vielen Feldern des 
gemeinsamen Wirkens der rheinischen und der westfälischen Landeskirche.  

Als Ratsvorsitzender heiße ich Sie in der Kirchenkonferenz herzlich willkommen. Die EKD freut sich 
auf die neue Schwester im Kreis der Leitenden Geistlichen. 

In seinem Brief an die Philipper nennt Paulus einige unverzichtbare Zeichen für das Leben in der 
Gemeinschaft mit Christus:  

„Trost der Liebe, Gemeinschaft des Geistes, herzliche Liebe und Barmherzigkeit“(vgl. Philipper 2,1) 

Dass Sie diese Zeichen erfahren in Ihren privaten und in Ihren dienstlichen Lebensbezügen, dass 
wünsche ich Ihnen von Herzen! 

ooooOoooo 


