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Zschoch (194) 

Einbringung „Gerade jetzt gemeinsam!“, 14. Januar 

Hohe Synode, liebe Schwestern und Brüder, 

„Gerade jetzt gemeinsam!“ Das ist nicht nur die Überschrift des Textes, den Ihnen der 

Theologische Ausschuss und der Ausschuss für öffentliche Verantwortung als Wort der 

Synode zu den Terroranschlägen in Paris vorlegen. „Gerade jetzt gemeinsam!“ 

bezeichnet auch die Grundbewegung dieses Textes und das, worauf wir als Bewegung 

in unseren Gemeinden und über sie hinaus in unserer Gesellschaft zielen.  

In einer sehr intensiven und konstruktiven Zusammenarbeit haben beide Ausschüsse 

sowohl die großen Linien bedacht als auch um die Formulierungen gerungen. Dabei ist 

auch vieles zur Sprache gekommen, was in den vorliegenden Text keine Aufnahme 

gefunden hat. Es gibt mehr zu sagen, als das, was dieser Text sagt, viel mehr. Das 

wissen wir, aber wir nehmen es hin, um das deutlich sagen zu können, von dem wir 

denken, dass es hier und jetzt gesagt werden muss – in aller Unvollkommenheit und 

Unabgeschlossenheit. Nach der Stellungnahme der Kirchenleitung vom Sonntag ist 

das Wort der Synode ein zweites Wort. So, wie die Ausschüsse es Ihnen vorlegen, ist es 

ein auf die Ermutigung zum Handeln, zum gemeinsamen Handeln, konzentriertes 

Wort. Deshalb knüpft es auch dezidiert an die Terroranschläge in Paris an, nicht weil 

wir die Opfer andernorts weniger beklagen, sondern weil wir pragmatisch auf die uns 

möglichen Handlungsoptionen zielen: auf diejenige Bewegung, zu der wir uns in 

unserem europäischen Kontext jetzt herausgefordert sehen. Das Wort, das wir Ihnen 

vorlegen, ist ein Wort, das darauf setzt, dass unser Glaube uns nicht in der Erstarrung 

des Grauens festhält. Sondern dass er uns befreit zum Bekennen und zum Handeln, zur 

Wahrnehmung der Möglichkeiten, die uns gegeben sind. Ganz bewusst hat dieser Text 

daher die Tendenz, im Angesicht des Bösen das Gute zu verstärken – nicht um die 

Realität des Bösen abzuschwächen oder gar zu leugnen, sondern um dem Bösen keine 

Macht über uns einzuräumen. 

Das biblische Wort, das wir in diesem Zusammenhang als Zusage und Auftrag hören, 

steht in der Mitte des Textes. Weil wir glauben, dass der Gott, der alle Menschen nach 

seinem Bild geschaffen hat, die Macht des Bösen in Christus ein für allemal gebrochen 

hat, hören wir die Mahnung des Paulus „Lasst euch nicht vom Bösen überwinden, 

sondern überwindet das Böse mit Gutem“ als verpflichtende Herausforderung und als 

Eröffnung eines Raums der Freiheit für unser Denken, Reden und Tun. 



2 
 

Am Anfang des Textes stehen Erschrecken, Empörung und Angst. Dass Verbrechen 

religiös begründet werden, dass ihnen extremistische und antisemitische Motive 

zugrunde liegen, fordert uns als Kirche besonders heraus, weitet aber auch unseren 

Blick auf das Selbstverständnis der europäischen Gesellschaften, weil das Schreckliche 

in unserer Mitte geschieht. In der Klage und in dem Herausgefordertsein wissen wir 

uns mit den Muslimen verbunden – gerade jetzt gemeinsam! 

Von diesem Anschluss an das aktuelle Geschehen schreitet der Text fort zur 

Bekräftigung der Grundlage unseres Zusammenlebens in religiöser und 

weltanschaulicher Pluralität. Der Bezug auf die Allgemeinen Menschenrechte und 

deren universale Geltung zielt auf die Menschenwürde, und durch die Verbindung mit 

dem Stichwort der Gottebenbildlichkeit wird deutlich, dass es zum Kern unseres 

Glaubens gehört, für diese Grundlagen einer freien Gesellschaft einzutreten. Wir 

bejahen Vielfalt und Differenz und sagen damit zugleich, dass wir uns keine Illusionen 

über spannungsfreie Gesellschaften machen. Stattdessen sehen wir alle, wirklich alle 

in Politik und Zivilgesellschaft zur Verantwortung gerufen – gerade jetzt gemeinsam! 

Mit aller Kraft unseres Willens widersetzen wir uns den Versuchungen von Angst, Hass 

und Gewalt. Diese Aufforderung an uns selbst verbindet der Text mit der klaren 

Stellungnahme gegen alle Rücknahmen und Einschränkungen von Grund- und 

Freiheitsrechten. Um gegen verbrecherischen Fanatismus vorzugehen, reichen nach 

unserer Überzeugung die Mittel des Rechtsstaats aus, und wir halten es schon deshalb 

für nötig, diese Überzeugung zu bekräftigen, weil wir uns sonst von der Logik der 

terroristischen Verbrecher mitnehmen lassen.  

Hier ist der Ort, an dem im Text der biblische Impuls greift, der uns auf eine andere 

Logik als die des Hasses, der Vergeltung und der Gewalt verpflichtet, ohne uns mit 

Illusionen von herstellbarer Sicherheit zu beschwichtigen. Im Anschluss an das Zitat 

aus dem Römerbrief deutet der Text an, was es in unserem Kontext heißen könnte, das 

Böse mit Gutem zu überwinden. Da werden zunächst Fehlentwicklungen genannt, die 

vielfach für das Aufkommen und das Anwachsen des Bösen genannt werden. Diesen 

Fehlentwicklungen haben wir entgegenzutreten, gemeinsam mit allen Menschen 

guten Willens, besonders in der Gemeinschaft der Religionen, mit Juden und Muslimen 

– gerade jetzt gemeinsam! 

Der letzte Teil des Textes formuliert den Dank für das, was es in unserer Kirche bereits 

gibt, und die Ermutigung, in gemeinsamer Praxis nicht nachzulassen, sich vielmehr auf 

verstärkte Gemeinsamkeit und auf Beziehungen einzulassen. Angesichts der Größe des 
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Grauens und der Herausforderungen mögen die Handlungsoptionen, die am Ende 

formuliert werden, klein erscheinen. Aber es ist gerade das vermeintlich Kleine, das die 

Erstarrung durch das Große aufzubrechen vermag. Beziehungen verändern die Welt. 

Dass es in unseren Gemeinden (nicht nur da, aber da eben sehr bewusst!) Räume gibt, 

in denen es zur Begegnung kommt, zum Kennenlernen, zum Lernen und zum Streiten, 

zum Teilen des Alltags und zum Feiern, das ist die konkrete Chance, die wir sehen, das 

Böse durch Gutes zu überwinden. Ich möchte das nicht als optimistisches Schönreden 

verstanden wissen, sondern als Realismus des Glaubens. Was wir tun können, ist nicht 

nichts, sondern es verändert die Welt und vermag andere anzustecken, auch 

Menschen anderen oder keinen Glaubens – gerade jetzt gemeinsam! 

Dieses Wort, hatte ich gesagt, ist ein zweites Wort. Es ist kein letztes Wort. Uns ist in 

den Beratungen deutlich geworden, wieviel wir noch zu hören und zu lernen haben, 

um noch mehr sagen zu können. Das Verhältnis von Christentum und Islam, die 

Aufgaben gesellschaftlicher Gestaltung und universaler Gerechtigkeit auf der Basis 

religiöser Vielfalt und Differenz brauchen unsere gemeinsame Anstrengung. Insofern 

stellt die im Präsesbericht angekündigte Weiterarbeit aus der Perspektive dessen, was 

wir heute sagen können, zugleich eine synodale Selbstverpflichtung dar und ein 

essentielles Erfordernis für den weiteren Weg unserer Kirche. 

Heute liegt Ihnen unser Text vor. Er steht jetzt zur Aussprache, und mit den 

Mitgliedern der beiden Ausschüsse hoffe ich, Sie erkennen in ihm ein Wort, das diese 

Synode sagen kann – gerade jetzt gemeinsam! 


