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Sehr geehrter Herr Präses Rekowski,  

sehr geehrte Mitglieder der Kirchenleitung,  

sehr geehrte Mitglieder der Synode,  

meine Damen und Herren. 

Im Namen des Bundes Freier Evangelischen Gemeinden, des 5 

Bundes der Methodisten, der Herrnhuter Brüdergemeine und des 

Landesverbands NRW im Bund Evangelisch Freikirchlicher 

Gemeinden möchte ich herzlich für die Einladung, an Ihrer 

Synode teilzunehmen, danken.  

Die Einladung an unseren Landesverband erging noch an den 10 

Landesverband Rheinland. Diesen gibt es allerdings nicht mehr. 

Der Landesverband Rheinland wurde mit dem Landesverband 

Westfalen zum 1. Januar 2015 zusammengelegt und bildet nun 

den Landesverband NRW. Er ist damit der weitaus größte 

Landesverband im Bund Evangelisch Freikirchlicher Gemeinden in 15 

Deutschland. 

Ich nehme eine große Verunsicherung in unserer Gesellschaft war 

- Bewegungen und Reaktionen.Veränderungen die uns sehr 

mitnehmen. 

Der Niederländische Professor für Transition (Veränderkunde) 20 

und Schriftsteller Jan Rothmans definiert die gesellschaftlichen 

Veränderungen wie folgt: „Wir leben nicht in einem Zeitalter der 

Veränderung, sondern in einer Veränderung des Zeitalters; in 

einem Wechsel des Zeitalters.“ 

Das ist bemerkenswert in einer Zeit, in der wir uns in den 25 

nächsten Jahren an 500 Jahre Reformation erinnern, die auch in 

einem Wechsel des Zeitalters, vom Mittelalter in die Renaissance, 

stattfand. Alle Entwicklungen, die ich wahrnehme, deuten 

tatsächlich auf solch große gesellschaftliche Veränderungen hin. 

Alte Werte gelten heute nicht mehr, alte Systeme funtkionieren 30 

nur noch stockend. Was heute noch gilt, ist schon gestern 

überholt und passt für morgen gar nicht mehr.  

Etliche Aktionen, die gesellschaftlich als eine Bedrohung 

wahrgenommen werden, führen zu Gegenreaktionen, bei denen 

Menschen sich zusammentun, um sich im Schutz einer Gruppe zu 35 

wehren. Ein Signal dafür, dass die Bedrohung unerwünscht ist. 
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Das Bild das mir dabei vor Augen schwebt, ist das Bild eines 

großen Vogelschwarms Stare, der von einem Greifvogel 

angegriffen wird. Die Stare bilden die skurilsten Figuren, groß und 

beweglich. Wie ein Organismus dehnt und schrumpfen diese 

Figuren um sich der Bedrohung entgegenzusetzen. Wie auf 5 

Kommando bewegen sich die Vögel, um damit einen Angriff 

umgehen zu können und sich in der Gruppe sicher zu fühlen. Auf 

dem Boden und bei der Futtersuche gibt es dann durchaus 

Futterneid. Das sehe ich auch in unserer Gesellschaft.  

Eine einzelne Bedrohung sorgt für ein solches Verhalten: Unruhe 10 

von draußen. Jesus sagt uns in seiner Endzeitrede in Matthäus 24, 

dass die Liebe untereinander erkalten wird, weil die 

Gesetzeslosigkeit Überhand nehmen wird. „Und es ist genau 

diese Entwicklung die ich meine wahrzunehmen.  

Manfred Siebald hat vor 25 Jahren, als die innerdeutsche Grenze 15 

geöffnet wurde und die Mauer gefallen war, gedichtet:  

„Über Nacht können Sockel wanken, 

und die Helden wandern auf den Schrott, 
und mit ihnen wandern die Gedanken. 

Wohl dem, der einen Halt hat … 20 

 

Über Nacht können Völker beben,  

Droht nicht irgendwo schon ein Komplott 

Und wer weiß, wie wir morgen leben? 

Wohl dem, der einen Halt hat […].“ 25 

 

Eine neue Orientierung ist notwendig. Eine Ausrichtung, die uns 

die Schrift eingibt mit den Worten Jesu aus der Bergpredigt 

(Matthäus 5, 13 – 14): 

„Ihr seid das Salz der Erde; wenn aber das Salz fade geworden 30 

ist, womit soll es gesalzen werden? Es taugt zu nichts mehr als 

hinausgeworfen und von den Menschen zertreten zu werden. 

Ihr seid das Licht der Welt.“ 

Wir sollen Salz der Erde und Licht der Welt sein - und das sind wir. 

Als Jünger Jesu, gehören wir zur Königsherrschaft Gottes, zum 35 

Reich der Himmel, und sind das Salz der Erde und das Licht der 

Welt. Wir repräsentieren etwas von der Herrlichkeit Gottes in 

dieser Welt. Das Salz der Erde kennzeichnet sich dadurch, dass es 

die Liebe Gottes in der Welt bewahrt und die Erde reinigt. Das 

Licht macht die Liebe sichtbar, Wir, Sie und ich, sind 40 

Repräsentanten des Reiches Gottes und der Liebe Gottes. Und als 



G r u ß w o r t  fü r  d i e  S y n o d e  d e r  E v a n g e l i s c h e  K i r c h e  i m  R h e i n l a n d  1 1 .  J a n u a r  2 0 1 5  

Licht der Welt sind wir Orientierungspunkt und Anker für die 

vielen gesellschaftlich verunsicherten Menschen und weisen 

damit auf Christus hin. 

Es ist eine Herausforderung für die Kirchen in Europa, in unserem 

Land diese Liebe sichtbar zu machen, wenn die Gesellschaft 5 

immer mehr unter Druck gerät und weiter auseinander bricht. 

Das gilt uns allen, die wir Christus Nachfolger sind; unabhängig 

von der Kirchenzugehörigkeit. Es ist eine Gegenbewegung, die 

sich nicht unbedingt in großen Demonstrationen oder in 

Kundgebungen äußert, sondern die ein Auge für die Last der 10 

Menschen hat, die bei uns in unseren Gemeinden, in unserem 

Land Zuflucht suchen. Diese Bewegung wird aus der Liebe Gottes 

heraus aktiv und ist bereit in das Wohlergehen dieser Menschen 

zu investieren und sich ihnen zuzuwenden.  

Das ist aber auch für die Christen in unseren Kirchen, in unseren 15 

Gemeinden eine enorme Herausforderung, weil die 

gesellschaftliche Bewegung entgegengesetzt ist. Denn wer sich 

aufmacht verlässt den sicheren Pulk der großen Masseund wird 

sichtbar für alle anderen. Und das geht meines Erachtens nur, 

wenn wir uns von Christus an die Hand nehmen und führen 20 

lassen. 

Für Ihre diesjährige Synode wünsche ich Ihnen daher, dass Sie -

neben allen gemachten Hausaufgaben und anstehenden 

Entscheidungen- Ihren Blick auf Christus und von Christus aus auf 

die Menschen, die Gott Ihnen anvertraut hat, richten können. 25 

Möge das Ergebnis Ihrer Synode dazu beitragen, dass das Licht 

unseres Herrn durch Sie in den Gemeinden scheine und von dort 

aus als Richtschnur in vielen Städten und Dörfern diene. Er, das 

Licht der Welt; er hat uns als sein Licht auserwählt, damit wir ihn 

sichtbar machen. Möge sein Licht Leitfaden für Ihre 30 

Entscheidungen in dieser Woche sein. Und mögen wir entgegen 

den gesellschaftlichen Trend Salz der Erde und Licht der Welt 

sein, damit die Liebe unseres Herrn wachsen und gedeihen kann, 

um die suchenden Menschen zu bewahren und zu reinigen, damit 

auch sie zum Salz der Erde werden können. 35 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 


