
Grußwort von Herrn Minister Professor Dr. Gerhard Robbers an die 67. 
ordentliche Landessynode der Evangelischen Kirche im Rheinland am 
12. Januar 2015 in Bad Neuenahr 
 
 
Verehrter Herr Präses, verehrte Synodale, liebe Schwestern und Brüder, 
Damen und Herren, 
 
ich freue mich, wieder einmal auf einer Synode sprechen zu dürfen. Dass 
dies in meiner rheinischen Heimatkirche geschieht, ist besonders schön. Ich 
grüße Sie alle herzlich. 
 
Besonders möchte ich Ihnen die herzlichsten Grüße von Malu Dreyer über-
mitteln. Die Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz dankt Ihnen vielmals für 
die Einladung. Wegen zwingender anderer terminlicher Verpflichtungen ist 
es Malu Dreyer leider nicht möglich, jetzt zu Ihnen zu sprechen. 
 
Aber ich darf Ihnen – für die gesamte rheinland-pfälzische Landesregierung 
– von Herzen danken. Es gibt eine exzellente und immer offene und freund-
liche Zusammenarbeit. Der Landesregierung ist die Kooperation mit den Kir-
chen eine Herzensangelegenheit. Um es klar zu sagen: Wir brauchen ein-
ander. Lassen Sie uns diese Zusammenarbeit im Sinne der Menschen fort-
setzen, die in diesen Tagen ganz besonders auf unsere Hilfe angewiesen 
sind. 
 
Heute steht ganz gewiss im Zentrum, dass wir gemeinsam dem entsetzli-
chen Terror entgegentreten. Wir trauern gemeinsam um die Opfer der An-
schläge in Paris. Morde sind mit Religionen nicht zu rechtfertigen. Und Sati-
re ist nicht Gotteslästerung – Menschen töten ist Gotteslästerung. 
 
Lassen Sie uns auch verhindern, dass diese entsetzlichen Taten auch noch 
missbraucht würden, um Stimmung gegen Muslime und gegen Flüchtlinge 
zu machen. 
 
Die allermeisten der Flüchtlinge, die in den letzten Monaten und Jahren in 
Rheinland-Pfalz und Deutschland insgesamt Zuflucht gesucht haben, kom-
men aus Verzweiflung. Da kann man doch nur helfen. 
 
Diesen verstörten, oft traumatisierten Menschen müssen wir die Hand rei-
chen. Das ist unsere menschliche und das ist unsere christliche Aufgabe. 
Wir müssen ihnen Halt bieten und Perspektiven eröffnen. 
 
Gemeinsam. Kirche und Staat für die Menschen, die Hilfe brauchen. 
 



Wir werden in diesem Jahr 2015 alleine im kleinen Rheinland-Pfalz noch 
einmal fast 15.000 Asylbegehrende aufnehmen. Die Aufgaben, vor denen 
wir stehen, sind erheblich. 
 
Hier bewährt sich das Modell der Kooperation von Kirche und Staat. Wir 
können den vielen Flüchtlingen die dringend benötigte Hilfe zukommen las-
sen. Wir wissen: Die Kirchen sind verlässliche Partner. Die stellen sich auf 
die Seite der Flüchtlinge in den Gemeinden. 
Dafür danken wir Ihnen sehr. 
 
Erlauben Sie mir, dass ich die Gelegenheit nutze, noch einen anderen Zu-
sammenhang anzusprechen. Das ist gewiss kein Missbrauch. Ja, ich stehe 
hier als ziemlich neues Mitglied der Landesregierung von Rheinland-Pfalz. 
Aber ich war ja auch ziemlich lange Mitglied des Kirchenordnungsausschus-
ses dieser rheinischen Landeskirche. Und nun darf ich den Vorsitz in dem 
Leitungskreis 2017 wahrnehmen. Der verantwortet die Veranstaltungen, die 
die Evangelische Kirche in Deutschland und der Deutsche Evangelische Kir-
chentag zum Jubiläum der Reformation im Jahre 2017 organisieren. 
 
Und hier habe ich eine Bitte. Lassen Sie uns bei diesem Ereignis die ge-
meinsamen Aufgaben in den Mittelpunkt stellen. Ich weiß um die vielen Ver-
anstaltungen, die in der rheinischen Landeskirche stattfinden werden, oft 
gemeinsam mit staatlichen Einrichtungen. Ich freue mich sehr darauf. Die 
Reformation prägt Kirche, Staat und Gesellschaft – und sie wird es weiterhin 
tun. Es schärft das evangelische Profil, wenn dies alles in ökumenischer 
Gemeinsamkeit geschieht, in Solidarität mit den muslimischen Schwestern 
und Brüdern, den jüdischen und denen der anderen Religionen und auch mit 
denen, die der Religion fern stehen. 
 
2017 ist ein symbolisches Datum. Für die ganze Reformation, in allen ihren 
Prägungen und in allen ihren Wirkungen. Das weiß gerade eine unierte 
evangelische Kirche. 
 
Staatliche Stellen sind da noch immer viel zu sehr allein auf Martin Luther 
fixiert. Die kennen schon die Leuenberger Konkordie nicht. Auch da bleibt 
noch viel zu tun. 
 
Dieses Datum 2017 soll in die Zukunft wirken. Und für die Zukunft wirken Sie 
auf dieser Synode 2015. 
 
Für dieses Wirken, für diese Synode wünsche ich Ihnen Gottes reichen Se-
gen. 


