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Bad Neuenahr, 10. Januar 2016 
 

Grußwort von  

Tobias Treseler,  
Theologischer Kirchenrat der Lippischen Landeskirche,  

anlässlich der 68. Tagung der Landessynode  
der Evangelischen Kirche im Rheinland 

am 10. Januar 2016 im Dorint-Hotel in Bad Neuenahr  
 
 
Sehr geehrter Herr Präses Rekowski, 
hohe Synode, 
liebe Schwestern und Brüder, 
 
Ich danke herzlich für die Einladung zur Synode der Evangelischen Kirche im Rheinland und für die 
Gelegenheit, zu Ihnen sprechen zu dürfen. 
Herzliche Grüße überbringe ich aus der Lippischen Landeskirche: Vom Landeskirchenrat unter dem 
Vorsitz unseres Landessuperintendenten Dietmar Arends. 
Haben Sie schon den neuesten Heidi-Film mit Bruno Ganz als herausragendem Alm-Öhi gesehen, 
hohe Synode? 
 
Ulrich Greiner schrieb darüber in der „Zeit“ jüngst folgendes:  
„In Frankfurt hat Heidi beten und lesen gelernt. Ihr liebstes Bilderbuch ist das Gleichnis vom 
verlorenen Sohn. Es betrifft auch das dunkle Geheimnis des Großvaters. Als Heidi endlich wieder 
daheim in den Bergen ist, bittet die blinde Großmutter darum, ihr Paul Gerhardts Kirchenlied  „Die 
güld’ne Sonne“ vorzulesen. Die Großmutter weint vor Glück.“ 
 
So stehe es – so Greiner – bei Johanna Spyri. Ihre pietistische Frömmigkeit bilde das Fundament von 
Heidi und den vielen anderen Erzählungen. Im Film sei all dies ersatzlos gestrichen. Der christliche 
Glaube – so Greiner weiter – scheine ein Skandal zu sein, den man Kindern nicht zumuten dürfe. 
 
Liebe Schwestern und Brüder, diese überaus ernüchternde Beobachtung sollte uns ein Ansporn sein, 
mit Blick auf das Reformationsjubiläum 2017 jede kirchliche Nabelschau zu unterlassen und jeglichen 
noch so intensiven Binnendiskurs darauf hin zu prüfen, ob wir wirklich Sprache, Bilder, 
Überzeugungen weiter geben, die Lust auf die Freiheit eines Christenmenschen machen. Damit der 
christliche Glaube als Reichtum und nicht als Skandal verstanden wird. Ein Reichtum, den man  
Kindern und auch allen anderen geben und gönnen möchte. 
 
Das Reformationsjubiläum rückt also näher: Bei uns in Lippe heißt das Motto: „Gemeinsam frei – 
Lippe feiert 500 Jahre Reformation“ . 
Die Lippische Landeskirche ist eine Kirche der kurzen Wege. Das zahlt sich für das 
Reformationsjubiläum 2017 aus: Kirche, regionale Akteure aus Kultur und Gesellschaft  haben 
zahlreiche Kooperationen verabredet.  
 
Mit Blick auf das Reformationsjubiläum ist klar, dass wir das Fest gemeinsam mit vielen Institutionen 
in Lippe und im ökumenischen Miteinander mit der katholischen Kirche gestalten wollen.  
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Wir sehen die große, vielleicht einmalige Chance, das Gemeinsame erneut und stark zu betonen und 
Schritte zu gehen, die Trennendes überwinden. Dabei nehmen wir die Geschichte von Trennung und 
gegenseitigen Verurteilungen ernst, aber auch, dass inzwischen sehr viel Gemeinsames gewachsen 
ist, auf das wir zurückgreifen können. 
 
Die konfessionelle Besonderheit der Lippischen Landeskirche, das Miteinander von Reformierten und 
Lutheranern, wird unser Reformationsjubiläum deutlich prägen.  
 
Unser Motto „Gemeinsam frei...“ drückt aus, was wir bei der Planung des Reformationsjubiläums 
erneut erfahren. „Frei“ Sein – und das heißt auch: selbst- und geschichtsbewusst, politisch und sozial 
aufmerksam, konstruktiv und kreativ – können wir auch als Kirche nur gemeinsam mit anderen – eben 
auch mit unseren kirchlichen Nachbarn: 
Die Zusammenarbeit mit den Rheinländern erleben wir Lipper als unkompliziert und bereichernd: In 
Diakonie, Ökumene, Bildungsarbeit und anderen Handlungsfeldern freuen wir uns sehr dankbar über 
die vertrauensvolle Kooperation gleichermaßen mit dem Rheinland und mit Westfalen. So etwa 
verdankt sich das aktuelle Jahresthema „weite wirkt“ mit seinen Entfaltungen einer intensiven 
Zusammenarbeit der Ökumeneverantwortlichen in RWL. Es macht eindringlich klar, dass wir den Blick 
und die kritische Wahrnehmung und Begleitung unserer Geschwister in der Ökumene heute dringend 
nötig haben. Wenn wir diese Dimension aus dem Blick verlieren, geraten wir in Gefahr, in  den 
Feierlichkeiten zu 2017 bei aller demonstrierten Weltoffenheit in einer Selbstzufriedenheit stecken zu 
bleiben, die der Weitergabe des Evangeliums gar nicht gut tut. 
 
Als weiteren Punkt guter Kooperation nenne ich beispielhaft den gemeinsamen Einsatz in der 
Zwischenkirchlichen Schul- und Bildungskonferenz der drei Landeskirchen in Nordrhein-Westfalen. 
Das Fachwissen der rheinischen Brüder und Schwestern in diesem Gremium beeindruckt mich tief. 
Und wir blicken auf eine erfolgreiche Arbeit in den letzten Jahren zurück. Derzeit beschäftigt uns 
erneut die Frage nach der konfessionellen Kooperation im Religionsunterricht. Neue 
interkonfessionelle Gesprächsmöglichkeiten zeigen sich. Wir spüren Rückenwind. Ich bin 
zuversichtlich, dass wir hier zunächst auf der NRW-Ebene wirklich Fortschritte machen und diesen 
zukunftsträchtigen Teil unserer kirchlichen Arbeit weiter ausbauen werden. 
 
Liebe Schwestern und Brüder,  
Sie haben eine fordernde Tagesordnung mit wichtigen Beratungspunkten vor sich. 
Ich wünsche Ihnen konstruktive Beratungen und tragfähige Entscheidungen. Danke für Ihre 
Aufmerksamkeit. 
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