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PRESSEMITTEILUNG Textservice zu Pressemitteilung Nr. 9/2017 

Bad Neuenahr, 8. Januar 2017 
uks 

Achtung, Sperrfrist: Sonntag, 8. Januar 2017, 19.30 Uhr! Es gilt das gesprochene Wort. 

 

Grußwort von  
Dr. Konrad Wolf, Minister für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur des 
Landes Rheinland-Pfalz 

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

am 8. Januar 2017 im Dorint Parkhotel in Bad Neuenahr  

 
Sehr geehrter Herr Präses, 

sehr geehrte Damen und Herren Synodale, 

sehr geehrte Tagungsteilnehmer, 

für Ihre Einladung zur Landessynode 2017 der Evangelischen Kirche im Rheinland bedanke ich mich 
und überbringe Ihnen gleichzeitig die besten Grüße von Frau Ministerpräsidentin Malu Dreyer, die aus 
terminlichen Gründen leider nicht an der heutigen Veranstaltung teilnehmen kann. 

Für Ihre Tagung, die nun fünf Tage lang stattfinden wird, haben Sie eine umfangreiche Tagesordnung 
festgelegt und damit auch ein umfangreiches Arbeitsprogramm zu bewältigen, wofür ich Ihnen ein 
gutes Gelingen wünschen darf. 

Ihre Landessynode, die unter dem Leitmotiv „Den Glauben zu den Menschen bringen“ steht, wird im 
Wesentlichen geprägt von drei Schwerpunkten: dem Reformationsjubiläum 2017, neuen 
Gemeindeformen sowie der Vorlage „Zeit fürs Wesentliche“. Für die Erledigung dieser 
Schwerpunktaufgaben wünsche ich Ihnen die richtigen Entscheidungen – immerhin wird hiervon die 
Aufgabenerfüllung der Evangelischen Kirche im Rheinland wesentlich mitgeprägt. 

In ihrer Pressekonferenz zur Landessynode haben Sie, sehr geehrter Herr Präses, u.a. festgestellt, 
dass die Reformation, die sich in diesem Jahr zum 500. Mal jährt, mehr ist als nur Geschichte. Sie sei 
Gegenwarts- und Zukunftsaufgabe, weshalb sich die Synode auch mit Fragen beschäftige, wie der 
Glaube zu den Menschen heute und künftig gebracht werden kann.  

Das von Ihnen für Ihre Tagung gewählte Leitmotiv hat mich als Minister des Landes Rheinland-Pfalz, 
zu dessen Zuständigkeiten auch das Staatskirchenrecht und das Recht der Religionsgemeinschaften 
zählen, sehr interessiert.  
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Ich denke Ihr diesjähriges Tagungsmotto ist eng verbunden mit einem früheren Schwerpunktthema 
„Bibel im kulturellen Gedächtnis“, weil auch während der Tagung in Trier damals unter anderem die 
Frage erörtert wurde: „Wie gelangt der Glaube zu den Menschen?“. 

Das kulturelle Gedächtnis umfasst Literaturtexte, Bilder und Riten, in deren Pflege sich das Selbstbild 
einer Gesellschaft zeigt. Es entfaltet einen Erinnerungsraum, der über den Gedächtnisfundus des 
Einzelnen hinausgreift. Das kulturelle Gedächtnis ist wie ein Generationenvertrag, der Traditionen in 
der Gegenwart sichert, in dem sich Ereignisse, Symbole, Traditionen und Überlieferungen sammeln. 
Das kulturelle Gedächtnis verweist nicht auf das imaginäre Museum in den Köpfen, sondern auf eine 
kulturelle Grammatik, die dem Gestaltungswillen einer Gesellschaft Struktur und Richtung gibt. 

Unsere Kultur ist verwoben mit der biblischen Tradition und wird selber ein Ort der Auslegung 
biblischer Texte. Die Figuren und Erzählungen der Bibel prägen unsere Gegenwartskultur bis in die 
Alltagssprache.  

Die Künste, der Film, die Werbung, aber auch die Politik und das Recht bedienen sich dieser 
abendländischen Grunderzählungen.  

Am Beginn der modernen deutschen Sprache und Literatur steht Luthers Bibelübersetzung aus dem 
16. Jahrhundert. Keine andere moderne europäische Sprache und Literatur ist so stark von der Bibel 
geprägt wie die Deutsche. Mit Formulierungen, Bildern und Geschichten aus der Bibel wird gespielt.  

Wenn wir auch heute noch davon reden, „keine Perlen vor die Säue zu werfen“, oder sagen, „der 
Mensch lebt nicht von Brot allein“, oder die Weisheit verwenden „alles hat seine Zeit“, dann zeigt sich 
darin die Präsenz des kulturellen Gedächtnisses unserer Gesellschaft. 

In unserer heutigen Zeit, in der die Perspektiv- und Hoffnungslosigkeit der Menschen immer mehr 
zunimmt, gehört es nach meiner Überzeugung zu den elementaren Aufgaben der Evangelischen 
Kirche in Deutschland und ihrer Landeskirchen, die Menschen für die Grundlagen ihrer Existenz 
empfänglicher zu machen und durch das Erinnern an die biblischen Quellen einem kulturellen 
Gedächtnisverlust entgegenzuwirken.  

Das Gefüge unserer Werte ist zu großen Teilen durcheinander geraten. Statt von ideellen lassen sich 
die Menschen zunehmend von materiellen Werten leiten. Doch darin, so meinen inzwischen viele, liegt 
nicht der ausschließliche Sinn des Lebens. 

Die meisten Menschen in den Industrieländern erfahren den Widerspruch zwischen ihrem Alltagstrott 
und dem in den Medien wahrgenommenen Bösen allabendlich.  

Dieser Gegensatz hat in der westlichen Welt zu dem geführt, was die Demoskopen ein 
„Orientierungsdefizit“ nennen, das auf einen Wandel der Werte zurückzuführen sei. Als Ursache dafür 
wird durch die Meinungsforscher angegeben, dass die individuelle Freiheit überbewertet, Normen 
abgewertet und Gemeinschaftsinteressen vernachlässigt würden.  

An die Stelle einer verbindlichen Ethik und allgemein gültiger Werte sei eine „weiche“, der jeweiligen 
Situation angepasste Moral getreten. 
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Gibt es da noch etwas Neues zu sagen? Schließlich befasst sich die Philosophie spätestens seit 
Aristoteles mit der Frage des Guten. Kant hat mit dem kategorischen Imperativ besonders die 
Diskussion in Deutschland bestimmt. Von Hegel bis Habermas hat jeder Philosoph versucht, sich der 
Ethik auf seine Weise zu bemächtigen.  

Und seit knapp 100 Jahren haben sich auch Soziologie, Psychologie und Pädagogik der Ethik und der 
Moral angenommen. Eine der Fragen, die sich für uns heute ergibt, weil wirtschaftliches und 
gesellschaftliches Handeln häufig nicht von ethischem oder moralischem Wollen geleitet wird, lautet: 

„Wie belastet der erkennbare Werteverlust unsere Zeit und welche Orientierungshilfe brauchen die 
Menschen in einer Welt, die sich im Umbruch befindet?“ 

Sehr geehrter Herr Präses, sehr geehrte Damen und Herren Synodale, ich wünsche Ihnen, dass Sie 
mit Ihren Beratungen und Beschlüssen zu Ihrem diesjährigen Tagungsmotto „Den Glauben zu den 
Menschen bringen“ – gestützt auf die Bibel als einen Teil unseres kulturellen Gedächtnisses – eine 
Sprache finden werden, die die Menschen in ihrem Glauben, aber auch in ihrem Alltag wieder erreicht. 
Ich wünsche Ihnen noch eine erfolgreiche Tagung und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. 

oooOOOooo 


