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Sehr geehrter Präses Rekowski, hohe Synode,  
meine Damen und Herren, 
 
ich bin heute gekommen, um die Grüße der Landesregierung und der Bürgerinnen 
und Bürger aus Nordrhein-Westfalen zu überbringen.  
 
Aber ich glaube, uns allen fällt es schwer, nach den Ereignissen der letzten Woche, 
mit den bewegenden Bildern und Berichten (von gestern) aus Paris, zu unserem 
Alltag, zur Tagesordnung zurückzukehren. Ich habe in den letzten Tagen vieles 
probiert -  innenhalten, Andacht halten, beten – ich bin immer noch aufgewühlt, 
wütend, fassungslos über diesen Angriff auf uns alle. Nous somme Charlie, je suis 
Charlie - haben (gestern) diejenigen, die bei dem Gedenkmarsch in Paris und 
anderswo dabei waren, auf den Schildern wieder hochgehalten.  
 
Ja, es ist ein Angriff auf uns alle, es geht an die Grundfesten unserer Gesellschaft. 
Das Ganze findet auch noch statt unter Missbrauch des Namen Gottes, Allahs, 
Immer noch bin ich bewegt von dem, was gestern in Frankreich als starkes Signal in 
die Welt hinausgegangen ist. Ja, wir sitzen alle in einem Boot. Es geht um unsere 
Werte, unsere gemeinsamen Werte, nicht nur um Pressefreiheit, es geht auch um 
Religionsfreiheit, Es geht darum, unsere Werte gemeinsam zu verteidigen. 
  
International waren viele (gestern) in Paris vertreten, auch viele Vertreter der 
Religionen. Es gilt, sich zu bekennen, nicht erst jetzt, aber jetzt erst recht, wo auch 
noch einige ihr fremdenfeindliches Süppchen auf den Ereignissen erkennbar kochen 
wollen. Sie faseln von Überfremdung und Islamisierung. Und liebe Glaubensbrüder 
und Glaubensschwestern, Paris ist nicht weit weg.  
 
Selbst in Deutschland, auch bei uns in Nordrhein-Westfalen, wo wir ein hohes Maß 
an innerem Frieden haben und das Zusammenleben der Religionen insgesamt gut 
ist, hat es schlimme Anschläge gegeben. Ich erinnere an den Anschlag auf die 
Synagoge in Wuppertal im vorigen August. Ich erinnere an den Anschlag auf die 
Moschee in Bad Salzuflen im Oktober. Ich erinnere jüngst auch wieder an die Haken-
kreuze an der Moschee in Dormagen. Solche und ähnliche Taten sind weit mehr als 
Anschläge auf einzelne Gebäude. Es sind Anschläge auf uns alle, Anschläge auf 
unsere Grundwerte, auf unser friedliches Zusammenleben. Wir müssen alles tun, um 
solche Anschläge aufzuklären, die Täter zu bestrafen und diese feigen Angriffe am 
besten von vornherein zu verhindern. Dabei kommt es nicht allein auf die gute Arbeit 
von Polizei und Justiz an, die wir in NRW nach Kräften unterstützen. Entscheidend ist  
etwas anderes. Entscheidend ist nämlich auch, welches Klima herrscht, welche 
gesellschaftliche Grundsituation besteht. Können sich Täter, die solche Verbrechen 
planen und ausführen, können sie sich vielleicht sogar  ermutigt fühlen? Nein, wir 
müssen sie entmutigen.  
 
Wir müssen deutlich machen, wo wir gemeinsam stehen. Wir müssen immer wieder 
deutlich machen: Religionsfreiheit, das ist nicht etwa eine Art Gnade, die Religionen 
gewährt wird, nein, sie ist ein Grundrecht für alle Religionen. Im Grundgesetz (Art. 4) 
ist dieses Recht mit klaren Worten verankert: „Die Freiheit des Glaubens, des 
Gewissens und die Freiheit des religiösen und weltanschaulichen Bekenntnisses sind 
unverletzlich.“ Und dort steht auch: „Die ungestörte Religionsausübung wird gewähr-
leistet.“  
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Ich wünschte mir, diese Sätze würden alle kennen und ernst nehmen, die in Dresden 
und den anderen Städten von einer angeblichen Islamisierung des Abendlandes 
faseln.  
 
Der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland,  Landesbischof 
Bedford-Strohm, hat zu Recht unterstrichen, dass  wir gegen Fremdenfeindlichkeit 
und Rechtsextremismus klar Flagge zeigen und zugleich Wege finden müssen, um 
die Ängste bei einigen, die diese empfinden, die Ängste, die hinter solchen 
Demonstrationen stehen, zu überwinden. Dazu gehört Information, ganz viel 
Information. Aber es gehört auch dazu, dass die Gesellschaft sich klar positioniert.   
 
Und ich bin froh, dass die christlichen Kirchen klar Position bezogen haben. Übrigens 
tun das heute in unseren Zeitungen in Nordrhein-Westfalen auch die Vertreter der 
Wirtschaft sehr deutlich. Ich bin überzeugt, als Vertreterinnen und Vertreter von 
Staat, Kirche und allen verantwortlichen Kräften unserer Gesellschaft müssen wir 
gegenüber dieser Bewegung immer wieder einen Punkt ganz klar machen: Die 
Millionen Muslimen, die friedlich und gut  integriert bei uns leben, haben nichts zu tun 
mit den wenigen radikalen Islamisten, die es auch gibt. Sie wollen auch nichts mit 
denen zu tun haben, denn sie sind und fühlen sich von denen  genauso bedroht. Ich 
fand es eindrucksvoll, was eine Islamwissenschaftlerin kürzlich bei uns in der Zeitung 
auf die Frage geantwortet hat: „Können Sie die Ängste nichtmuslimischer Deutscher 
verstehen?“ Sie hat gesagt: „Selbstverständlich. Ich habe schließlich die gleichen 
Ängste. Ich will auch nicht, dass meine Kinder von Salafisten verführt werden.“ 
 
Die allermeisten Muslime bei uns haben selbst ein großes Interesse daran, nicht 
etwa mit einigen Extremisten in einen Topf geworfen zu werden. Wir müssen 
gemeinsam mit ihnen diese Unterscheidung immer wieder betonen. Denn eine 
Stimmung, in der eine traditionsreiche, friedliche  Weltreligion und ihre Anhänger ins-
gesamt in Misskredit gerieten, wäre verheerend für den inneren Frieden in unserem 
Land. Allein bei uns in NRW leben mehr als 1,3 Millionen Muslime. Wir müssen uns 
deshalb entschieden dagegen wehren, eine Religion und ihre Anhänger unter  
Generalverdacht zu stellen, gerade auch jetzt nach den Ereignissen der letzten 
Woche. . 
 
Ich bin darum  froh, und ich sage es auch ehrlich, ich bin ein bisschen stolz darauf, 
dass die selbst ernannten Abendland-Retter bei uns in Nordrhein-Westfalen  nur 
wenig Resonanz gefunden haben. Die Zahl der Gegendemonstranten war 
regelmäßig erheblich größer. Relativ wenige „Pegida“-Anhänger, oder wie immer die 
Ableger sich nennen, viele Gegen-Demonstranten, darunter viele Mitglieder der  
Kirchen! Es ist wichtig, dass die Relationen so bleiben. Dann haben die Pegida-
Anhänger und ihre Ableger gar keine Chance, mit ihrer Behauptung durchzudringen, 
sie seien „das Volk“, wie sie insbesondere in Dresden regelmäßig skandieren.  
 
Gott sei Dank leben in Deutschland die Menschen unterschiedlicher Religionen in 
aller Regel friedlich und in guter Nachbarschaft zusammen. Das verdanken wir auch 
dem Engagement der Kirchen in unserem Land, das ist mir sehr bewusst, die mit den 
anderen Religionen einen kontinuierlichen und guten Dialog führen. Handreichungen 
der EKD zum interreligiösen Dialog helfen dabei, ein gutes Miteinander zu finden. 
Das ist ein wichtiger Beitrag nicht nur im Blick auf das, was wir den „Dialog der 
Religionen“ nennen. Es ist auch ein wichtiger Beitrag zum inneren Frieden, für gute 
Nachbarschaft und Solidarität in unserem Land. Haben Sie Dank für Ihr Engagement!  
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Ich würde gerne noch einen zweiten Punkt ansprechen; der hängt mit dem ersten 
teilweise zusammen, betrifft aber noch eine andere Herausforderung, vor der wir 
auch 2015 gemeinsam stehen. Ich meine die Flüchtlinge, die zu uns kommen. Sie 
kommen, weil derzeit in vielen Ländern der Welt Kriege, Verfolgung und Terror 
herrschen. Auch hier, bei Unterbringung, Versorgung und Betreuung von 
Flüchtlingen, möchte ich Ihnen für Ihren Beitrag danken. Ich meine damit die Vielen, 
die helfen, ganz konkret vor Ort, in den Gemeinden mit ihren Aktionen, mit den vielen 
freiwilligen Helferinnen und Helfer, ohne die diese Aufgabe nicht zu bewältigen wäre. 
Sie helfen, die Not der Menschen zu lindern. Ja, es müssen Unterkünfte bereitgestellt 
werden, die Flüchtlinge brauchen ärztliche Versorgung, ihre Kinder müssen in die 
Schule gehen können. Die Zahl der Flüchtlinge ist in vielerlei Hinsicht für die Länder 
und Kommunen eine große Herausforderung.  
 
Wir haben es mit Menschen zu tun, das kommt noch hinzu, die teilweise schwer 
traumatisiert sind. Und wir haben in Nordrhein-Westfalen dazu gelernt, im letzten 
Jahr und auch ich ganz persönlich. Diese Bilder aus Burbach haben mich beschämt. 
Ich habe mir nicht vorstellen können, dass so etwas in Nordrhein-Westfalen 
geschehen kann. In der Eile von Organisation von Unterkünften in großer Zahl ist 
manches an Bürokratie zum Teil vernachlässigt worden, Qualitätsstandards sind 
nicht eingehalten worden, um schnell helfen zu können. Das darf nicht mehr 
passieren. Ich habe auch selbst gelernt, dass wir stärker vom Flüchtling her denken 
müssen und handeln müssen. Da war der Runde Tisch, den wir veranstaltet haben 
und an dem ja auch die evangelische Kirche vertreten war, außerordentlich hilfreich. 
Wir haben gemeinsam Wege beraten und auch bereits eingeschlagen, um die 
Situation der Flüchtlinge zu verbessern. Dabei geht es nicht nur um Geld. Es geht um 
konkrete Hilfe, um Maßnahmen und Überprüfung, um Verkürzung auch der 
unsäglichen Fristen wie wir sie im Augenblick haben, wie lange Menschen in 
Unsicherheit leben, und nicht wissen, was geschieht mit Ihnen. Auch darum geht es, 
die Situation der Flüchtlinge zu verbessern. 
 
Die evangelische Kirche ist hier bundesweit ein verlässlicher Partner und Helfer! In 
vielen Kirchengemeinden im ganzen Land unterstützen und begleiten die Menschen  
Flüchtlinge, sei es bei Behördengängen, Arztbesuchen oder der Wohnungssuche. 
Diese Form der gelebten christlichen Nächstenliebe ist vorbildlich! Auch dafür bin ich 
gekommen, um danke zu sagen. Es gibt Projekte, die ich dabei kennenlerne, bei 
meinen Bereisungen von Flüchtlingsunterkünften die mich beeindrucken: Etwa in 
Wuppertal das Projekt „Do it“. In dem Projekt werden Ehrenamtliche qualifiziert, 
Vormundschaften für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge zu übernehmen. Das 
Projekt hat den WDR-Kinderrechtspreis 2014 bekommen und ich durfte bei der 
Verleihung dabei sein. Es war beeindruckend, auch mit denen, die das tun vor Ort, 
die Gespräche zu führen  
 
Wie wichtig den Kirchen ihr Engagement für die Flüchtlinge ist, haben sie auch mit 
einem aktuellen Positionspapier zum Thema „Zufluchtsland Nordrhein-Westfalen“ 
gezeigt. Die evangelischen und katholischen Kirchen in Nordrhein-Westfalen und ihre 
Verbände Caritas und Diakonie rufen darin gemeinsam zu einer positiven Haltung 
gegenüber den Flüchtlingen im Lande auf. Und sie weisen darauf hin, dass die Hilfe 
für Notleidende und Schutzsuchende zum Herzstück christlicher Glaubenspraxis 
gehört. Ja, Flüchtlinge, ein Thema, das in der Bibel sehr häufig aufgetaucht ist, schon 
am Beginn der christlichen Geschichte.   
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Ich bin sicher, diese besondere Verpflichtung denjenigen gegenüber, die Hilfe und 
Schutz besonders brauchen, das sagt auch viel aus über das Gottesbild, das uns 
leitet, und über das Sie bei dieser Landessynode diskutieren werden. Es ist das Bild 
eines barmherzigen, den Menschen zugewandten Gottes. 
 
 
Lassen Sie mich abschließend sagen: Mir ist es sehr wichtig, dass wir, dass Staat 
und Kirche, auch künftig in einem engen Dialog bleiben. Viele Themen berühren 
Politik wie Kirche gleichermaßen. Darum ist das vertrauensvolle Miteinander und 
eine gute Zusammenarbeit zwischen Politik und Kirchen so wichtig. Wir sollten 
beides unbedingt pflegen, erhalten und – wo auch immer möglich – verbessern. Ich 
wünsche Ihnen gute Beratungen und Beschlüsse! Ich wünsche Ihnen, dass sie es 
schaffen, zur Tagesordnung zurückzukehren und ich weiß, es steht einiges 
Schweres auf Ihrer Tagesordnung, das kommt noch hinzu. Ich grüße Sie noch 
einmal herzlich aus Nordrhein-Westfalen und ich hoffe, die Landessynode 2015 der 
Evangelischen Kirche im Rheinland nimmt einen guten, gesegneten Verlauf. Vielen 
Dank und Gottes Segen. 


