
 

 
verantwortlich: Pressesprecher Jens Peter Iven 
Landessynode der Evangelischen Kirche im Rheinland | Arbeitsbereich Kommunikation | c/o Dorint-Hotel |  
Am Dahliengarten 1 | 53474 Bad Neuenahr | (02641) 895-601 | (0172) 2603373 | pressestelle@ekir.de | ekir.de/presse 

 

PRESSEMITTEILUNG Textservice zu Pressemitteilung Nr. 11/2016 

Bad Neuenahr, 11. Januar 2016 
 

Andacht von  
Heiner Süselbeck,  
Pfarrer i. R.,  

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

am 11. Januar 2016 im Dorint-Hotel in Bad Neuenahr  
 
Liebe Schwestern und Brüder! 

Der wissenschaftliche Beirat der Bundesregierung hat den heute notwendigen Wandel zu einem 
nachhaltigen Wirtschaften in Staat und Gesellschaft „Große Transformation“ genannt.  Hinter 
dieser Überschrift verbirgt sich die Frage: Geht das: die Welt verändern? Für  Christinnen und 
Christen verschärft sich diese  Frage mit dem Zweifel: Wenn die Sendung, der Auftrag oder die 
Mission der Kirche auf die Welt zielt und bei ihr ankommt, kann dann die Welt anders werden? Ich 
möchte diese Frage mit einer Erinnerung an Dietrich Bonhoeffer beantworten. Seine letzten Worte 
erlauben die Hoffnung „ Eine andere Welt ist möglich“. Sie waren ein Gruß an seinen Freund 
Bischof Bell in England. Kurz vor der Exekution hatte Bonhoeffer  einem  britischen Mitgefangenen  
für den Freund  aufgetragen:    

 „Sagen sie ihm, dass dies für mich das Ende ist, aber auch der Anfang- mit ihm glaube ich an den 
Grund unserer universalen christlichen Bruderschaft, die sich über alle nationalen Interessen erhebt, und 
dass uns der Sieg gewiss ist." 1 

Mit dieser Zuversicht war Dietrich Bonhoeffer durch sein Leben gegangen. Dieser Glaube 
bestimmte seinen  Widerstand gegen Hitler und Nazi- Deutschland und entwickelte sich zu einem 
Erbe, das durch Bonhoeffers Tod in Kraft gesetzt wurde. Es blieb weltweit lebendig und wurde zu 
einer Kraftquelle, um Christsein  als Widerstand gegen Resignation und Anpassung  zu behaupten.  

Inzwischen lässt sich das heute - rechts wie links - belastet klingende Wort  „Widerstand“  im Sinn  
Dietrich Bonhoeffers durch  einen neuen Begriff ergänzen: Die Grundlage für einen  überzeugend 
organisierten  Widerstand gegen lebensbedrohliche  Tendenzen in Wirtschaft und Gesellschaft  
wird heute mit dem Wort „Resilienz“ zusammengefasst. „Resilienz“ ist eine Eigenschaft oder ein 
Verhalten, das man am besten mit dem Widerstandsvermögen  von „Stehaufmännchen“  
vergleicht. Der Begriff  stammt ursprünglich aus der Biologie und Feststoffphysik. Er bezeichnet 
dort die Belastbarkeit  von Organismen und Materialien.  Von da ist er während der letzten Jahre in 
die Sozial- und Kulturwissenschaften eingewandert und gewinnt zunehmende Bedeutung. Denn 
empfahlen vor rund  4 Jahrzehnten Studien zu den „Grenzen des Wachstums“ eine nachhaltige 
bzw. überlebensfähige Wirtschaft, so gebietet nunmehr die  Überbelastung unseres Planeten einen 
Perspektivwechsel. Das Gebot der „Nachhaltigkeit“, demnach  Ressourcen wie Klima, Wasser und 
Artenvielfalt  unter den Bedingungen heutiger  Industrie und Landwirtschaft erhalten bleiben 
sollen, wird weltweit gesehen zu wenig beachtet. Die  irreversiblen Folgen dieser 
                                                
1 Das englische Zitat in: E. Bethge, Dietrich Bonhoeffer, München 1970, 1037 Anm. 54; deutsche Übersetzung:  
Chr. Tietz, Dietrich Bonhoeffer, München 2013, 121. 
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Vernachlässigung,-  sind nicht zu übersehen.  Deswegen kommt es  darauf an, „Resilienz“ zu 
gewinnen und die damit verbundene Transformation für ein nachhaltiges Zusammenleben der 
Menschen optimal zu gestalten. In dem  Zusammenhang besitzt  „resilient“  gewordenes  Verhalten 
die Fähigkeit,  in harten Zeiten  unter dramatischen Lebensumständen optimistisch zu bleiben und 
angemessen zu handeln. Dies bedeutet z. B., dass  Menschen  unter der Bedingung  schwerer 
Krisen in der Lage sind,  sich von apokalyptischem   Schwarz- Weiß- Denken  zu verabschieden.  Sie 
lassen sich von scheinbarer Ausweglosigkeit nicht lähmen und versuchen, entschlossen der 
bestehenden Misere eine Lösung entgegen zu setzen, die sie nur vage erkennen können.  

Ein erstes Beispiel hierzu bieten die vielen Geflohenen, die mit kaum nahvollziehbarer Disziplin und 
immenser Hoffnung sich aus akuten Krisengebieten   auf den  Weg machen, um mit ihren Familien 
zu überleben, ohne über konkrete Pläne zu verfügen. 

Ein zweites Beispiel dazu bot Kanzlerin Merkel, als sie mit ihrem „Wir schaffen das“ sich für die 
Aufnahme von Schutzsuchende in unserem Land einsetzte, ohne  zu wissen, wie diese Aufgabe  zu 
bewältigen sein könnte. 

Die positive Bedeutung von resilientem Widerstand  zeigt sich, wenn die Beherrschbarkeit von 
Bedrohungen  nicht  auf  gewohnte Weise  vorausgesetzt werden kann.  Resiliente Strategien 
rechnen damit, dass ein Planungsoptimismus, der in  gewohnter Weise alles  regelt, scheitern wird 
bzw. gescheitert ist. Sie erwarten stattdessen das Unerwartete. Die letzten Monate zeigten,  wie 
schnell Ereignisse eintreten, die langfristig entwickelte Vorstellungen über den Haufen werfen. 

Spätestens jetzt  zeigt sich eine anhaltende Aktualität der Spiritualität  Dietrich Bonhoeffers. Wer 
würde  widersprechen, wenn man nicht seine wohl berühmtesten Zeilen dazu in Beziehung setzen 
wollte: 

„Von guten Mächten wunderbar geborgen,  

erwarten wir getrost, was kommen mag. 

 Gott ist bei uns am Abend und am Morgen  

und ganz gewiss an jedem Neuen Tag“.2 

Diese  Zuversicht, „von guten Mächten umgeben“  zu bleiben, vermittelte  Dietrich Bonhoeffer  in 
seiner Zeit die inneren Voraussetzungen, um tapfer  seinen Weg zu gehen. Christliche Resilienz  
schloss für ihn die Tatsache mit ein, in seinem Engagement auch scheitern zu können Darum heißt 
es in dem  Lied zur Jahreswende von 1944 / 1945 in einer weiteren Strophe: 

„Und reichst Du uns den schweren Kelch, den bittern, 

des Leids gefüllt bis an den höchsten Rand,  

so nehmen wir ihn dankbar ohne Zittern  

aus deiner guten und geliebten Hand“.3 

In der Gewissheit, dass Gottes Hand  schützend über seinem Leben und Sterben stand,  gelang  es 
ihm,  sich ebenso kritisch wie ergeben  auf  eine aussichtslose Situation einzulassen  und mit ihr 
förderlich umzugehen. Er schreibt am 22. Dezember 1943 an Eberhard Bethge: 

                                                
2 D. Bonhoeffer, M. von Wedemeyer, Brautbriefe , München 1997, 209. 
3 Ebd. 
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„… ein glaubensloses Hin- und Herschwanken, ein endloses Beraten ohne Handeln ein Nichts- wagen- 
wollen, das ist eine wirkliche Gefahr. Ich muss die Gewissheit haben können, in Gottes Hand und nicht in 
Menschenhänden zu sein. Dann wird alles leicht, auch die härteste Entbehrung“.4  

Das  heißt: Der Glaube an Gottes  Geleit  ist für christliches Engagement der entscheidende Motor, 
um nicht aufzugeben.  

Alltagssprachlich  kann  Bonhoeffer diese Haltung des Glaubens als „Optimismus“,  beschreiben: 

„Optimismus ist eine Lebenskraft …eine Kraft der Hoffnung, wo andere resignierten , eine Kraft den Kopf 
hoch zu halten, wenn alles fehlzuschlagen scheint, eine Kraft Rückschläge zu ertragen, eine Kraft, die die 
Zukunft niemals dem Gegner lässt, sondern sie für sich in Anspruch nimmt …Es gibt Menschen, die es 
für unernst, Christen, die es für unfromm halten, auf eine bessere irdische Zukunft zu hoffen und sich auf 
sie vorzubereiten. 

Sie glauben an das Chaos, die Unordnung, die Katastrophe als den Sinn des gegenwärtigen Geschehens 
…Mag sein, dass der Jüngste Tag morgen anbricht, dann wollen wir gern die Arbeit für eine bessere 
Zukunft aus der Hand legen, vorher aber nicht“.5 

 

 

Solche Resilienz und Fähigkeit zum Widerstand  gibt es nicht im Alleingang. 

 Für Bonhoeffer lebt die„ Resilienz“ christlichen Engagements  von „Christus als Gemeinde“6 
existierend. 

Anders gesagt: 

Für Bonhoeffer bot Gemeindeleben „ Bildung.“ Und zwar Bildung zu einer „Resilienz“, die  aus 
Gottvertrauen - so wörtlich-  »der Gefahr und dem Tod gegenüber treten kann“7.  

Diese  Weite von Glauben und Zuversicht bot ihm  den Lebensraum, um   gegen die Enge einer  auf  
Sieg oder Untergang fixierten Kultur  „Kirche für andere“ zu behaupten. Mitten im 2.  Weltkrieg 
strebte er weiter den grundsätzlichen Schutz allen Lebens  an. Und das bedeutete in erster Linie. 
wie er in der „Ethik“ schrieb:  

„Der Hungernde braucht Brot, der Obdachlose Wohnung, der Entrechte Recht, der Vereinsamte 
Gemeinschaft“8. 

Wenn allerdings eine Kultur  sich weiter anmaßen sollte,  Lebensrechte systematisch zu  
missachten, dann war dem  nach Meinung  Dietrich Bonhoeffers und seiner Mitverschwörer mit 
notfalls konspirativem Engagement zu begegnen. 

In seinem  Sinn   werden sich  heute  darum  kirchlich- resiliente Gemeinschaften   zwei Fragen 
stellen:  

1. wie widerstehen wir  zusammen mit anderen  den Ansprüchen einer Kultur, die dazu zwingt, uns 
selbst und unsere Mit-Welt zu gefährden? und 

2. wie widerstehen wir  (mit wem)  Zwängen, die daran hindern, Flüchtenden Obdach zu geben ? 

                                                
4 Widerstand und Ergebung, DBW 8, 252f 
5 DBW 8,36 
6 Sanctorum Communio, DBW 1,76. 
7 DBW 8, 28. 
8 Ethik, DBW 6, 155. 
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Bei  dieser Suche sind wir weiter gekommen als manche denken: Mehr und mehr finden sich im 
Raum der Kirche – aber auch außerhalb der Kirchen-  Menschen zusammen, die sich für Migranten, 
weltweite Partnerschaften und zum Teilen von Ressourcen modellhaft einsetzen. 

Kurz gesagt: Eine andere Welt ist möglich.  

Martin Luther wird zu geschrieben, dass er  diese Haltung aus Glauben gegen  apokalyptischen 
Ängste  auf die die Formel gebracht haben soll: „  Wenn morgen die Welt unterginge, pflanzte ich 
heute noch ein Apfelbäumchen.“9 

Der resiliente Widerstand oder die widerständige Resilienz in unseren Gemeinden hat auf dieser 
Grundlage viele Spielarten von Apfelbäumchen im Katalog.   

Die  Beratungen des heutigen Tages werden hierzu fundierter und weiter ausgreifen. Nicht zuletzt 
das Erbe eines Bibellesers wie Dietrich Bonhoeffer verpflichtet dazu. Jeglicher Planungseuphorie 
würde es jedoch folgende Einschränkung entgegen halten  

„Nicht alle unsere Wünsche, aber alle seine Verheißungen erfüllt Gott“10, 

 und:  

„ Wir müssen uns immer wieder sehr lange und sehr ruhig in das Leben, Sprechen, Handeln, Leiden und 
Sterben Jesu versenken, um zu erkennen, was Gott verheißt und was er erfüllt.“11   

Amen 

 
ooooOoooo 

                                                
9 Vgl. O. Bayer, Zugesagte Gegenwart Tübingen 2007 , 82 und den Hinweis ebd. Anm. 7 auf M. Schloemann , 
Luthers Apfelbäumchen ? Ein Kapitel deutscher Mentalitätsgeschichte seit dem zweiten Weltkrieg, Göttingen 
1994. 
10 DBW 8, 569 
11 aaO, 572 f 


