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PRESSEMITTEILUNG Textservice zu Pressemitteilung Nr. 
8/2017 

Bad Neuenahr, 8. Januar 
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Achtung, Sperrfrist: Sonntag, 8. Januar 2017, 19.15 Uhr! Es gilt das gesprochene Wort. 

 
 

Grußwort von  
Prof. Dr. R. Alexander Lorz, Kultusminister des Landes Hessen,  

anlässlich der 69. Tagung der Landessynode der Evangelischen Kirche im 
Rheinland 

am 8. Januar 2017 im Dorint Parkhotel in Bad Neuenahr  

 
[Anrede], 

wir befinden uns im Zugehen auf den 31. Oktober 2017 – 500 Jahre Reformation. Gemeinhin spricht 
man von „Reformationsjubiläum“, und aus evangelischer Perspektive ist das ja ein durchaus 
angemessener Begriff. Ohne Reformation gäbe es die evangelischen Kirchen, wie wir sie heute 
kennen, nicht – und auch nicht ihr Bekenntnis. Dass dabei ein – im positiven Sinne – kritischer Blick 
auf manche Facette des Reformationsgeschehens und auch auf die persönlichen Charakterzüge der 
einen oder anderen Schlüsselfigur der Reformation nicht unterbleibt, ist aus meiner Sicht ein Zeichen 
von Aufrichtigkeit. Aufrichtigkeit scheint mir in diesem Zusammenhang ein guter Ratgeber zu sein, 
denn sie erleichtert doch den Brückenschlag zur römischen Kirche, aus der die evangelische Kirche im 
Wege der Reformation hervorgegangen ist und mit der sie seither eben nicht in voller Gemeinschaft 
steht. Dass dies – beileibe nicht nur aus katholischer Sicht – aus theologischen Gründen eine 
unbefriedigende, ja schmerzvolle Situation ist, will ich nicht verschweigen. Umso bemerkenswerter ist 
es, dass die Evangelische und die Katholische Kirche in Deutschland einen Modus gefunden haben, 
500 Jahre Reformation nicht nur getrennt, sondern ein Stück weit auch gemeinsam zu begehen. Und 
aus säkularer Perspektive können wir wahrlich dankbar sein für so manche Frucht des 
Reformationsgeschehens, die unser Gemeinwesen bis heute prägt und – das ist zumindest 
anzunehmen – auch weiterhin und dauerhaft prägen wird. 

[Anrede,] 

mit Blick auf das Reformationsjubiläum kann es nicht verwundern, dass Sie Ihrer diesjährigen 
Landessynode sozusagen einen „reformatorischen“ Rhythmus geben – abgesehen davon, dass es ja 
ohnehin eine gut evangelische Veranstaltung ist mit einer Tagesordnung, die es qualitativ und 
quantitativ „in sich hat“, wenn ich das einmal so zusammenfassen darf. Aber es fällt auf: Sie werden 
die kommenden Tage – mit Morgenandachten beginnen, die den vier großen Grundsätze der 
reformatorischen Kirchen gewidmet sind: Sola scriptura, sola fide, sola gratia und – quasi 
zusammenfassend – solus Christus.  
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Morgen früh wird es, wenn ich recht informiert bin, gleich losgehen mit der Andacht zu „Sola 
scriptura“. Eine Synode ist nun einmal – tendenziell – eine papier- und textlastige Angelegenheit – aus 
eigener Erfahrung kann ich sagen, es ist bei vergleichbaren Anlässen im säkularen Bereich nicht 
anders. Da ist es doch gut, wenn Text und Wort von Anfang ins rechte Licht gerückt werden – auf 
dass deutlich werde, in welchem Maße jedes Wort, das hier gesprochen, geschrieben, gelesen wird 
selbst dem Wort Gottes verpflichtet ist, letztendlich – um dem Bogen bis zu „solus Christus“ hin zu 
schlagen – eben dem Wort () schlechthin.  

Da fügt es sich gut, dass vor etwas mehr als zwei Monaten die neu überarbeitete Lutherbibel in einem 
Festgottesdienst in Eisenach den Gemeinden übergeben worden – einer von vielen Höhepunkten der 
Feierlichkeiten zum 500. Jahrestag der Reformation. Und ich bedanke mich auch ganz herzlich, dass 
die Landeskirchen mir durch ihren Beauftragten am Sitz der Hessischen Landesregierung auch ein 
Exemplar direkt haben zukommen lassen Ich habe auch schon sehr gerne darin geblättert. Außerdem 
habe ich noch so eine richtig schöne alte Jubiläumsbibel bei mir zuhause, und ich glaube, es wird 
interessant, auch an der einen oder anderen Stelle einmal die beiden Versionen miteinander zu 
vergleichen.  

Aber mein erster Eindruck war auch schon, dass das ein sehr gut gelungenes Projekt ist, weil es 
wirklich auf der einen Seite die alte, die kraftvolle Sprachdiktion Luthers bewahrt, aber auf der 
anderen Seite schon ein paar Sachen herausschleift, die vielleicht dem heutigen Menschen nicht mehr 
so ohne Weiteres verständlich wären. Nach allem was ich höre, ist dieses Projekt auch der neuen 
Lutherbibel offensichtlich ein großer Erfolg, denn die 45.000 Exemplare sind – wie man wir gesagt hat 
– schon vergriffen. Es sind jetzt 100.000 Stück nachgedruckt worden, das zeigt: Die Aktualität der 
Bibel, die sowieso das erfolgreichste Buch der Menschheitsgeschichte ist in Sachen Auflagenhöhe, ist 
ungebrochen. Wann gibt es das schon mal, dass man die erste Auflage gleich verdoppelt zum 
Nachdruck geben muss! Nun, ich glaube, es ist ein gutes Zeichen, ein Zeichen auch dafür, dass das 
Wort Gottes, dass die frohe Botschaft des Evangeliums in unserer heutigen Zeit an ihrer Aktualität 
nichts eingebüßt hat. Dass es auch Teil unserer Aufgabe ist, dies auch in der Öffentlichkeit bewusst zu 
machen, auch durchaus auch wieder in die gesellschaftliche Diskussion hineinzutragen. 

Daher, finde ich, ist es auch gut und richtig, wenn ich vielleicht auch aus dieser Bibel zitiere. Ich habe 
mir ein Wort gesucht aus dem Prediger Salomon, das da lautet – Sie kennen es alle –: „Ein jegliches 
hat seine Zeit und alles Vorhaben unter dem Himmel hat seine Stunde“. Das ist übrigens ein Punkt, 
wenn ich richtig geschaut habe, wo sich der Text nicht verändert hat gegenüber der letzten Ausgabe 
von 1984. 

[Anrede], 

ein jegliches hat also seine Zeit: Alles hat seine Zeit – und muss seine Zeit haben. Ein gewisses Maß 
an Struktur und Ordnung kann dabei hilfreich sein. Nun ist dies, wie Sie wissen – und ich weiß es 
natürlich auch –, mein erster Besuch bei Ihnen. Und so strafe ich mich gewissermaßen selbst Lügen, 
da ich im vergangenen November, als ich binnen fünf Tagen bei den Synoden von Kurhessen-Waldeck 
sowie Hessen und Nassau zu Gast sein durfte, gesagt habe: Herbstzeit ist Synodenzeit. Schon aus der 
damaligen Perspektive stimmte das nur halb, weil die Synoden dieser beiden Kirchen auch im Frühjahr 
noch einmal tagen, aber die heutige Erfahrung lässt mich dazulernen und mit Überzeugung sagen: 
Selbstverständlich ist – mit vollem Recht – auch der Januar Synodenzeit! 

Die Synode hat also ihre Zeit, und auch dieses Grußwort hat gewissermaßen seine Zeit. Denn da in 
den Ablaufplänen der Synodentagungen stets – ich darf wohl sagen: traditionell – Raum ist für ein 
Grußwort seitens der Hessischen Landesregierung, herrscht auch für die staatliche Seite 
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Verlässlichkeit: Im Januar geht es für ein Regierungsmitglied – für mich also zum ersten Mal – zur 
rheinischen Synode nach Ahrweiler. Diese Einladung ist Ausdruck des guten, partnerschaftlichen 
Verhältnisses von Kirche und Staat in unserem Land. Und dieses gute Verhältnis hat sich – bei aller 
notwendigen und richtigen Unterscheidung von kirchlicher und staatlicher Sphäre – grundsätzlich 
bewährt, und ich habe den Eindruck, diese Einschätzung beruht auf Gegenseitigkeit.  

Meine Damen und Herren, 

lassen Sie mich den Prediger Salomo ein wenig variieren: Nicht nur hat alles seine Zeit, vielmehr gilt 
auch: Alles braucht seine Zeit. Es gibt Dinge, für die muss man sich Zeit nehmen. Manche Themen 
sind so komplex, dass die Beschäftigung mit ihnen schon aus der Sache heraus ein gewisses Maß an 
Zeit in Anspruch nimmt. Oder es ist die Fülle von Themen und Aufgaben, die sozusagen in der Summe 
einen beträchtlichen Zeitaufwand generiert. Bei Ihnen ist es eine ganze Arbeitswoche einschließlich 
Abendsitzungen – der späteste Termin (allerdings ein kirchenmusikalischer) ist für 22 Uhr angesetzt. 
Und schon heute, am Tag des Herrn, nimmt die Synode ihren Auftakt, der aber vor allem dem 
Gottesdienst und – gnädiger Weise – der Begegnung gewidmet ist.  

Und so wie die Synode sanft vom Sonntag in den Werktag hinübergleitet, so liegt sie auch an der 
Schnittstelle von Festzeit und Alltag: Die Weihnachtszeit liegt hinter uns mit der Feier der Geburt 
Christi, mit Neujahr und mit Epiphanias, das ja gewissermaßen das „Weihnachtsfest der Heiden“ ist. 
Es braucht Festzeiten, und es braucht ebenso den Alltag. 

Sie, meine sehr verehrten Damen und Herren Synodale, nehmen also die Freude und den Schwung 
der festlichen Tage und – hoffentlich – auch die Erholung aus den Weihnachtsferien mit in dieser 
Arbeitswoche. Eine ganze Woche Synode, das heißt eben: Sich ausreichend Zeit nehmen für die 
nötigen Beratungen und Überlegungen. Das geht mir als Kultusminister, das geht „uns“ in der 
staatlichen Verwaltung nicht anders als Ihnen, die Sie in Synode und Kirchenleitung für das kirchliche 
Leben Verantwortung tragen. Ihnen und uns allen wünsche ich, dass auch unter den Bedingungen der 
modernen Zeit und unter den vielfältigen Anforderungen, die an uns gestellt werden, der Spagat 
zwischen Festesfreude und der Nüchternheit des Alltags, zwischen Bedächtigkeit und Tatendrang, 
zwischen Kontemplation und Impuls immer öfter und immer besser gelingt – im besten Falle ist es ja 
gar kein Spagat, sondern eine gute, eine wohltuende, eine heilsame Spannung. 

[Anrede], 

gestatten Sie mir, dass ich den Prediger Salomo noch ein weiteres Mal variiere – und auch der liebe 
Gott und Martin Luther mögen es mir nachsehen. Nicht nur hat ein jegliches seine Zeit und braucht es 
Zeit, sondern es gilt auch: Irgendwann muss – und darf – es auch gut sein.  

Alle Beratungen, Erwägungen und Überlegungen, alle Regelungen und Konzepte sind ja kein 
Selbstzweck, sondern haben eine Funktion im Hinblick auf einen höheren Zweck. Bei all Ihrem Tun als 
Synodale und in der Kirchenleitung geht es um den Auftrag der Kirche, letztendlich also um Gott und 
um die Menschen.  

In der staatlichen Sphäre ist es nicht anders. Um Ihnen ein Beispiel zu geben: Der Hessische Landtag 
befasst sich in diesen Wochen und Monaten mit einer Gesetzesnovelle, die aus seiner Mitte 
gekommen ist. Ohne Sie jetzt mit den Details behelligen zu müssen, kann ich sagen: Bis so ein Gesetz 
geltendes Recht wird, ist viel Denk- und Überlegungsarbeit geleistet und viel Zeit investiert worden, 
und zwar von allen Beteiligten. Nichts anderes gilt im Grundsatz für die vielen Rechts- und 
Verwaltungsverordnungen, für die Erlasse und Kooperationsvereinbarungen und für unzählige weitere 
Konzepte, Planungen und Dokumente. Und für alle diese Instrumente gilt auch: Sie sind kein 
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Selbstzweck, sondern es geht immer und überall um den staatlichen Bildungs- und Erziehungsauftrag, 
der in der Verfassung grundgelegt ist und in Rechtsvorschriften weiter entfaltet wird, und auch dieser 
genügt sich ja letzten Endes nicht selbst, sondern es geht um die ganz realen Kinder und 
Jugendlichen in unserem Land.  

Meine Damen und Herren, verehrte Synodale, 

auch wenn ich mich hier auf nordrhein-westfälischem Territorium befinde, will ich meine Ansprache an 
Sie nicht zu Ende gehen lassen, ohne – was ich stets gerne tue – die Kernaussage zu zitieren, die in 
der Koalitionsvereinbarung der beiden Parteien enthalten ist, die in Hessen die Regierung tragen. Was 
dort zum Verhältnis von Kirche und Staat zu lesen ist, gilt eben auch für Ihre Kirche, nämlich: 

„Am bewährten Staatskirchenverhältnis halten wir ebenso fest wie an den Formen der Kommunikation 
und Begegnung mit den Kirchen. Wir vertrauen darauf, dass die christlichen Kirchen Partner und 
kritische Mahner zugleich bleiben.“ 

Mein heutiges Grußwort soll dazu beitragen, dieses Bekenntnis zum Staatskirchenverhältnis, wie es 
sich aus dem Grundgesetz, der Weimarer Reichsverfassung und unserer Landesverfassung ergibt, 
auch einzulösen: Ich verstehe meinen Besuch bei Ihnen und meine Worte an Sie als eine dieser 
bewährten Formen von Kommunikation und Begegnung. Und ich lade Sie ein, dass Sie uns weiterhin 
als Partner und kritische Mahner verbunden bleiben in unserem gemeinsamen Bemühen um das Wohl 
der Menschen. Dazu wünsche ich Ihnen weiterhin gute, im wahrsten Sinne des Wortes inspirierte und 
natürlich gesegnete Beratungen. 

Ich danke Ihnen. 


