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“Da wohnt ein Sehnen tief in uns nach Gott“
Bericht über die für die Kirche bedeutsamen Ereignisse

I. Der Hunger nach Gott ist nicht kaputtzukriegen!

Hohe Synode, liebe Gäste!

Dorothee Sölle hat Recht. Sie hat Recht, wenn sie sagt:

“Mit  dem Gotteshunger  ist  es  so,  dass  er  zwar  wie  der  leibliche  immer 

wieder  kommt,  dass  er  aber  ganz  leicht  abgelenkt  und  umfunktioniert 

werden kann. Dann vergisst man ihn, schlägt sich den Bauch mit anderen 

Sachen voll und erklärt ’Ich bin nicht religiös.’ … Früher gehörte Gott zum 

alltäglichen  Brot.  Die  Gott-Sprache  war  eine  allgemeine,  für  alle 

verständliche Sprache. Die Vision eines Lebens, in dem alle satt  werden, 

war in dieser Sprache aufbewahrt. Heute fehlt diese Vision, und das Essen 

ist  eine  Privatangelegenheit.  Aber  so  anspruchslos,  so  visionsfrei,  so 

geistlos, so auf Geld und Karriere zurückgebogen sind die Menschen nicht. 

Mit dem Gotteshunger ist es so, dass er nicht kaputtzukriegen ist.“

(D. Sölle, Den Rhythmus des Lebens spüren Herder, Freiburg Basel Wien, 2001, S. 186)

Wenn  Menschen  von  Gott  angesprochen  werden,  müssen  sie  von  Gott 

reden. So wie Petrus es im Verhör vor dem Hohen Rat sagte: “Wir können’s 

ja nicht  lassen,  von dem zu reden,  was wir  gesehen und gehört  haben.“ 

(Apg 4,20) 

Unsere Situation heute ist aber anders: Menschen scheuen sich oder finden 

keine  angemessenen  Worte,  von  ihren  persönlichen  Gottesbegegnungen 

und Gotteserfahrungen zu erzählen. 
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Uns Theologinnen und Theologen fällt es schwer, die Aussagen tradierter 

Glaubensbekenntnisse so zu reflektieren, dass sie Bedeutung gewinnen für 

heutiges Alltagsleben. 

Mit dem Verlust einer alltäglichen Sprache von Gott verlieren Menschen oft 

auch die Möglichkeit, ihre Erfahrungen mit den Grenzen des Lebens, ihre in-

nere Leere, ihre Sehnsucht nach einem gelingenden Leben als “Gotteshun-

ger“ zu identifizieren.

Zwei Phänomene empfinde ich gegenwärtig für unser Reden von Gott als 

Beschwernis  und Chance zugleich:  Zum einen wird  der  Atheismus lauter 

und  aggressiver.  Zum  anderen  tritt  der  Islam unbefangen  und  von  Auf-

klärung und Religionskritik kaum irritiert in unserer Gesellschaft auf. Beides 

fordert heraus, Stellung zu nehmen und die eigenen religiösen Wurzeln und 

Glaubensinhalte  neu  zu  reflektieren.  Wir  Christinnen  und  Christen  und 

unsere Kirche haben die Aufgabe und die Chance, von der Heiligen Schrift 

inspirierte  Gottesvorstellungen  und  Lebenskonzepte  zu  vertreten  und  zu 

leben und darin ganz konkret “missionarisch Volkskirche“ zu sein.

Eine Sprache,  die den “Gotteshunger“ in unserer  Zeit  aufnimmt und stillt, 

muss diskursfähig sein mit anderen Religionen, aber auch mit Kultur, Litera-

tur und Wissenschaft.

Entscheidend für alle Versuche, angemessen und überzeugend von Gott zu 

reden,  bleibt  die  biographische Verankerung unserer  Rede.  Die Rückbin-

dung theologischer Sätze an eigene Lebens- und Gottes-Erfahrungen lässt 

Hörende ihren persönlichen “Gotteshunger“ eher spüren als widerspruchs-

freie gelehrte Vorträge. Es ist von Glaubenden dann auch der Mut gefragt, 

von Anfechtungen und Zweifeln zu sprechen und den christlichen Glauben 

nicht als einen Besitz sondern als einen Weg zu bezeugen.

Worin zeigt sich der “Gotteshunger“ von Menschen? Der “Gotteshunger“ von 

Menschen kann sich in ihrem Hunger nach persönlichem Glück, nach Liebe 

und nach Aufgehobensein in tragfähigen Beziehungen zeigen. Er kann sich 
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aber auch in ihrem Hunger nach Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung der 

Schöpfung zeigen. Auch mit allen Menschen möglichen Anstrengungen wird 

es nicht gelingen, diesen Hunger umfassend und nachhaltig zu stillen.

Die Vision eines Lebens, in dem alle satt werden, in dem es keine Krankheit, 

keinen Krieg, keine Gewalt und keinen Tod mehr gibt, ist in der noch nicht 

erlösten Welt nur bruchstückhaft zu realisieren. In den Evangelien ist diese 

Vision in der Verkündigung des Gottesreiches aufgehoben. Jesus Christus 

hat den Anbruch des Gottesreiches auf unserer Erde mit seinem Reden und 

Handeln  gelebt  und  bezeugt:  “Ich  bin  das Brot  des  Lebens.  Wer zu  mir 

kommt, den wird nicht hungern; und wer an mich glaubt, den wird nimmer 

mehr dürsten.“ (Johannes 6,35) Als Nachfolger und Nachfolgerinnen Jesu 

Christi sind deshalb auch wir beauftragt, diese Vision nicht nur als Jenseits-

hoffnung zu predigen, sondern sie schon jetzt durch unser Reden und Han-

deln fruchtbar und erfahrbar zu machen. Das gilt  für das Leben einzelner 

Menschen ebenso wie für die sozialen und politischen Lebensbedingungen 

in unserem Land und auf unserer Welt. 

Dieser Bericht reflektiert die für unsere Landeskirche bedeutsamen Ereignis-

se aus dem Blickwinkel des “Gotteshungers“ von Menschen und dem Auf-

trag der Kirche,  an Christi  statt  diesen Hunger zu stillen.  Er gliedert  sich 

nach  den  Strophen  des  Liedes  “Da  wohnt  ein  Sehnen  tief  in  uns  nach 

Gott…“.
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II. Um Frieden, um Freiheit, um Hoffnung bitten wir

“Da wohnt ein Sehnen tief in uns, 

o Gott, nach dir, dich zu sehn, dir nah zu sein. 

Es ist ein Sehnen, ist ein Durst nach Glück, 

nach Liebe, wie nur du sie gibst.

Um Frieden, um Freiheit, um Hoffnung bitten wir.

In Sorge, in Schmerz, sei da, sei uns nahe, Gott.“

Die Sehnsucht nach einem Frieden, der tiefer und umfassender ist als die 

Abwesenheit von Unrecht, Gewalt und Krieg, teilen Menschen aller Konfes-

sionen,  Religionen und Weltanschauungen.  Menschen suchen nach inne-

rem Frieden, nach Selbstvertrauen und Lebenszuversicht, nach gelingenden 

Beziehungen, die auch in schwierigen Zeiten tragen. Und Menschen verlan-

gen nach äußerem Frieden, nach der Bewahrung vor Terror und Gewalt, vor 

Hunger und Ausbeutung, vor technischen und natürlichen Katastrophen. 

Als Kirche Jesu Christi können wir es nicht damit genug sein lassen, Verant-

wortung für den inneren Frieden zu übernehmen und die Verantwortung für 

den äußeren Frieden an die Politik zu verweisen. Christliche Friedensvor-

stellungen gründen in der  Shalom-Tradition der  Hebräischen Bibel.  Diese 

Tradition  kennt  keinen  Unterschied  zwischen  dem inneren  Frieden  eines 

Menschen und dem äußeren Frieden in Gemeinschaften und Völkern. 

Die vertrauensvolle Bindung an Gott schenkt Menschen inneren Frieden in 

der Gewissheit: Gott ist uns nahe auch in Sorge und Schmerz. Diesem inne-

ren Frieden entspringen immer wieder neue Hoffnung und neue Kraft, um 

nach Wegen zu äußerem Frieden zu suchen. 

Für uns, die wir nicht zum Gottesvolk Israel gehören, ist die Bindung und 

Ausrichtung an Jesus Christus der  Weg zum Frieden mit Gott  und damit 

auch der Weg zum Frieden mit uns selbst. In der Nachfolge Jesu Christi be-

zeugen wir, “… Gottes kräftigen Anspruch auf unser ganzes Leben; durch 
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ihn (Jesus Christus) widerfährt uns frohe Befreiung aus den gottlosen Bin-

dungen dieser  Welt  zu freiem,  dankbaren  Dienst  an seinen Geschöpfen“ 

(Barmen  II).  Dieser  “freie,  dankbare  Dienst“  von  Christenmenschen  weiß 

darum – wie es ja auch schon die Propheten Israels bezeugt und verkündigt 

haben –, dass Gerechtigkeit eine Voraussetzung für den Frieden zwischen 

Menschen und Völkern ist. 

Der Einsatz unserer Kirche für den Frieden eines Menschen mit Gott und ihr 

Einsatz für Frieden und Gerechtigkeit zwischen Menschen und Völkern wie 

auch für eine nachhaltige Bewahrung der Schöpfung lassen sich nicht gegen 

einander ausspielen – sie gehören untrennbar zusammen.

II.1 Um  Frieden,  um  Freiheit,  um  Hoffnung  bitten  wir  in 

unserem eigenen Land

Was Aufgabe unserer Kirche ist, gibt weder die aktuelle Medienberichterstat-

tung vor, noch Parteiprogramme jedweder Couleur. In unserer Kirchenord-

nung ist festgelegt:

“Die Evangelische Kirche im Rheinland nimmt den ihr aufgetragenen Dienst 

im öffentlichen Leben wahr. Sie tritt ein für die Beachtung der Gebote Got-

tes, für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung und die Heili-

gung des Sonntages und der kirchlichen Feiertage.“ (KO, Art. 1,6) 

Einige ausgewählte Handlungsfelder dieser “Dienstanweisung“ und Entwick-

lungen,  die  aus der  Sicht  unserer  Kirche  des  anhaltenden  Engagements 

oder neuer Aufmerksamkeit bedürfen, sollen hier explizit genannt werden.

II.1.1 Integrationsdebatte und Dialog mit dem Islam

Die “Integrationsdebatte“ im vergangenen halben Jahr werden Sie alle ver-

folgt haben. Deswegen hier nur einige knapp gehaltene Anmerkungen:
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Die Diskussion um die Integration hat sich schwerpunktartig auf die hier le-

benden Bürgerinnen und Bürger mit islamischem Glaubens- und Kulturhin-

tergrund konzentriert. Sie betrifft aber in vergleichbarer Weise alle aus ande-

ren Ländern zu uns eingewanderten Menschen, unabhängig von ihrer ethni-

schen oder religiösen Zugehörigkeit. Die Gründe für gelingendes und miss-

lingendes Zusammenleben sind also differenzierter, als manche Menschen 

meinen.

Wir brauchen klare Vorstellungen von dem, was wir unter “Integration“ ver-

stehen und welche Ziele wir mit Integration verfolgen. Mir sind dabei folgen-

de Überlegungen wichtig:

Integration zielt auf Teilhabe und Partizipation, das bedeutet gleiche Rechte 

und gleiche Pflichten. 

Ich verstehe Integration als einen wechselseitigen Prozess, der keinen un-

berührt lässt. 

Das Zusammenleben in unserer Gesellschaft ist so gestalten, dass einwan-

dernde Menschen sich aufgenommen fühlen können ohne dass die Aufneh-

menden ihre Wurzeln und Traditionen verleugnen. 

Der Rechts- und Werterahmen, den das Grundgesetzt darstellt, macht gera-

de erst Integration möglich. Verschiedene Religionen und Kulturen erfahren 

durch ihn größtmögliche Freiheit in ihrem Zusammenleben. 

Verstärkte Unterstützung von führenden Vertreterinnen und Vertretern des 

Islam durch deutliche und öffentlich vernehmbare Aussagen zur Integration 

in die deutsche Gesellschaft ist nötig: Erlernen der deutschen Sprache und 

Kenntnisse der deutschen Kultur, vorbehaltlose Anerkennung der grundle-

genden Rechtsnormen unserer Gesellschaft. Dazu gehört insbesondere die 

Achtung der Gleichberechtigung von Mann und Frau. 

Dankbar verweise ich in diesem Zusammenhang auf die “Berliner Erklärung“ von Vertretern der 
christlichen Kirchen und des Islam, die auch eine deutliche Verurteilung von Terror und Gewaltan-
wendung enthielt.  
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Ebenso begrüße ich Entwicklungen wie  die Einführung des islamischen Religionsunterrichts mit 
entsprechender Ausbildung der Lehrerinnen und Lehrer, die in Angriff genommene Ausbildung von 
Imamen an deutschen Hochschulen und den Ruf nach deutschen Imamen, die auf dem Hintergrund 
der hiesigen Lebensverhältnisse predigen. 

Nur durch Begegnung werden sich Vorurteile und Falschurteile überwinden lassen. Die Islambeauf-
tragten in unseren Kirchenkreisen übernehmen hier eine wichtige Brückenfunktion, für die ich mich 
bedanke. Ebenso begrüße ich, dass “Chrismon plus Rheinland“ sich in diesem Jahr mit einer diffe-
renzierten Beitragsserie zu verschiedenen Aspekten des Islam beschäftigen wird.

Jüngste  Umfragen  belegen  die  wachsende  Ablehnung  gegenüber 

muslimischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern in der deutschen Bevölkerung. 

Diese  Entwicklung  bedauere  ich  sehr.  Dem  setze  ich  entgegen:  Wir 

brauchen einen lebendigen Dialog zwischen den Kulturen und Religionen, 

der  die  Integration  fördert  und  nicht  nur  fordert.  Nötig  ist  ein  offenes 

Gespräch,  das  auch  kritische  Fragen  und  Infragestellungen  aushält. 

Schönreden hilft nicht! 

Integration und Dialog haben dabei nicht das Ziel, eine “Mischreligion“ für 

alle zu entwickeln. 

Gelingende Integration soll es nicht verschleiern: Christlicher und muslimi-

scher Glaube geben unterschiedliche Antworten darauf,  was den “Gottes-

hunger“ und den Lebenshunger der Menschen stillt. 

Zwar sind dem Geist Gottes keine Grenzen gesetzt, das Sehnen der Men-

schen nach Gott auch außerhalb der christlichen Kirchen zu stillen. Für mich 

aber gilt: 

Jesus Christus ist das rechte Brot  und Wasser des Lebens für alle Men-

schen. 

II.1.2 Flüchtlinge 

Ein anhaltendes Problem für Kirche und Diakonie ist das Aufenthalts- und 

Bleiberecht  für  die zu uns gekommenen Migranten und Migrantinnen aus 

Nicht-EU-Ländern. Dringlich ist zurzeit die Klärung der Situation für die von 

Abschiebung in die Republiken Serbien und Kosovo Bedrohten.
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Zahlreiche Organisationen, auch die EKD und die Evangelische Kirche im 

Rheinland  haben  wiederholt  und  eindringlich  auf  die  Diskriminierung  von 

Minderheiten  sowie  auf  die  prekäre  wirtschaftliche  und  soziale  Lage 

hingewiesen,  in  die  Angehörige  von  Minderheiten  im  Falle  einer 

Abschiebung geraten.  Besonders gilt  dies für Roma und Ashkali  sowie – 

unabhängig von ethnischer Zugehörigkeit – für alte, schwer erkrankte und 

traumatisierte Menschen.

Im Laufe der gewalttätigen Konflikte im Zusammenhang mit dem Zerfall Jugoslawiens hatte wäh-
rend der 1990er Jahre eine große Zahl von Flüchtlingen in Deutschland Zuflucht gefunden. Vor al-
lem Roma und Angehörige von Minderheiten aus dem Kosovo konnten wegen der unsicheren politi-
schen Lage bisher nicht in ihre Herkunftsregion zurückkehren und wurden geduldet. In Deutschland 
leben nach Angaben der Bundesregierung derzeit ca. 14.000 ausreisepflichtige Menschen aus dem 
Kosovo, darunter fast 10.000 Roma.

Wir nehmen dankbar zur Kenntnis, dass das Ministerium des Inneren und Kommunales des Landes 
Nordrhein-Westfalen bis Ende März eine Aussetzung für diese Abschiebungen in Elend und Per-
spektivlosigkeit  verfügt hat. Dies ist ein wichtiger erster Schritt, dem weitere folgen müssen, um 
eine echte humanitäre Lösung zu finden. Wir werden hartnäckig an einer dauerhaften Lösung mitar-
beiten.

Konkret geht es mir um den Schutz für unbegleitete minderjährige Flüchtlin-

ge. 18 Jahre nach Zeichnung der UN-Kinderrechtskonvention hat die Bun-

desregierung einen Vorbehalt offiziell zurückgenommen, der es der Bundes-

republik ermöglichte, zwischen Inländern und Ausländern zu unterscheiden. 

Die Rücknahme dieses Vorbehaltes bedeutet, dass bei allen die Kinder be-

treffenden Angelegenheiten das Kindeswohl an erster Stelle steht. 

Diese Rücknahme des Vorbehaltes zur UN-Kinderrechtskonvention begrüße 

ich ausdrücklich, entspricht sie doch unseren Forderungen an die Politik, wie 

sie zuletzt im Beschluss 23 der Landessynode 2010 formuliert wurden. 

Leider wurde seitens der Bundesregierung schnell deutlich gemacht, dass 

sich hieraus kein Handlungsbedarf  zugunsten ausländischer Kinder ergebe, 

weil das bundesdeutsche Ausländerrecht nicht gegen die Kinderrechtskon-

vention  verstoße.  Die  Wahrnehmung  unserer  Flüchtlingsberaterinnen  und 

-berater ist leider anders. 
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Die Lage unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge, die nach Deutschland kommen, ist nach wie vor 
mehr als bedrückend. Es ist nicht gewährleistet, dass Jugendliche im Alter von 16 und 17 Jahren 
entsprechend der UN-Kinderrechtskonvention als Kinder behandelt werden. Hier bedarf es einer 
Regelung, die die Handlungsfähigkeit ausländischer Kinder im Asyl- und Aufenthaltsrecht auf 18 
Jahre festlegt. Die Einrichtung von Clearinghäusern, die auf der Grundlage der Jugendhilfe arbei-
ten, würde eine gute Voraussetzung für die Umsetzung eines kindgerechten Konzeptes zur Inob-
hutnahme unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge bieten, so dass die Vorrangstellung des Kindes-
wohls entsprechend der UN-Kinderrechtskonvention Artikel 3 berücksichtigt werden kann. Bei einer 
Verteilung der  Kinder  und  Jugendlichen  auf  Kommunen müssen  Betreuung und  Unterbringung 
nach Jugendhilferecht gewährleistet werden.  

Gemeinsam mit der Evangelischen Kirche von Westfalen begrüße ich die 

Einrichtung eines Clearinghauses in Dortmund, in dem dreißig unbegleitete 

minderjährige  Flüchtlinge  Aufnahme  finden,  als  einen  ersten  wichtigen 

Schritt hin zu einer verbesserten Rechtssicherheit.

Zu der im Hintergrund stehenden grundsätzlichen Flüchtlingsproblematik an 

den  EU-Außengrenzen  hat  der  Ausschuss  für  Öffentliche  Verantwortung 

einen differenzierten Bericht vorgelegt. Aus den darin enthaltenen Analysen 

und Empfehlungen erwähne ich hier nur als Stichworte: 

- die  Forderungen  an  eine  Präzisierung  des  europäischen  Asyl-  und 

Flüchtlingsrechts, 

- die Wahrnehmung und Bearbeitung der Fluchtursachen und 

- die erschreckenden Verhältnisse in den Flüchtlingsauffanglagern sowie 

- die deutsche Mitverantwortung an der für viele Menschen todbringenden 

Praxis der “Europäischen Agentur für operative Zusammenarbeit an den 

Außengrenzen“ (Frontex), die Flüchtlinge darin zu hindern versucht, das 

Hoheitsgebiet der EU zu erreichen.

Im Rahmen der gesamteuropäischen Verantwortung gilt: die Verhältnisse an 

den EU-Außengrenzen sind auch unsere Sache. Wir dürfen die Flüchtlings-

problematik  nicht  an  die  Außengrenzen  der  EU  verlagern.  Wie  mit  den 

Flüchtlingen in Italien, Spanien und Griechenland umgegangen wird, gehört 

auch zu unserer Verantwortung. 
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II.1.3 Bewahrung der Schöpfung

Der erstmalig  im vergangenen Herbst  in  ökumenischer  Gemeinschaft  be-

gangene  Schöpfungstag  hat  allen  in  Erinnerung  gerufen,  dass  auch das 

Streben  nach  konkreten  Verbesserungen  beim  Klimaschutz,  nach  einer 

nachhaltigen Nutzung von Ressourcen und nach zukunftsfähigen Energie-

konzepte zu den kirchlichen Handlungsfeldern gehört. 

Viele Kirchenkreise, kirchliche Gemeinden und Einrichtungen sind bereits beispielgebend tätig. Sie 
haben sich sowohl konzeptionell als auch in der konkreten Praxis viel Erfahrung erworben. Zurzeit 
wird an der Implementierung eines Energiemanagementsystems für Kirchenkreise, Kirchengemein-
den und kirchliche Einrichtungen ebenso gearbeitet wie an der Ausweitung der ökofairen Beschaf-
fung.

Wenn wir zu den genanten Fragen Stellung nehmen, geschieht dies aus der 

theologischen  Erkenntnis  heraus,  dass  das  Evangelium  auch  die  Welt 

gestalten will. Die theologisch-ethischen Gesichtspunkte sind aber auch dem 

jeweiligen Sachgebiet gegenüber angemessen zu verantworten.

Deshalb mahnen wir, dass politische Entscheidungen von heute in Verant-

wortung für die nachfolgenden Generationen getroffen werden. 

Deshalb  fordern  wir  von  der  Wirtschaft,  dass  bei  allen  Planungen  und 

Entscheidungen  das  Gemeinwohl  genauso  zu  achten  ist  wie  berechtigte 

Renditeinteressen  der  Unternehmen.  Deshalb  bleibt  unsere  ablehnende 

Haltung gegenüber der verlängerten Nutzung der Kernkraft bestehen.

Im Blick auf die Situation in Deutschland ist die verlängerte Nutzung der Kernkraft problematisch, 
weil sie grundsätzlich eine höchst risikobehaftete Technologie ist, weil die sichere Endlagerung der 
radioaktiven  Abfälle  ungeklärt  ist,  weil  sie  die  vier  großen Energieversorger  fast  konkurrenzlos 
absichert  und weil  sie  den raschen weiteren Ausbau der  Energiegewinnung und  -nutzung aus 
regenerativen  Energien  behindert.  Die  Abkehr  von  der  fossilen  Energieversorgung  muss 
systematisch geplant werden. An der Entwicklung entsprechender Konzeptionen für das Rheinland 
mit seinen großen Braunkohletagebauen und Kohlekraftwerken werden wir uns beteiligen.

Ich begrüße ferner, dass in der Klimakonferenz in Cancun endlich zukunftsgerichtete Entscheidun-
gen getroffen und Blockaden gelöst wurden. Ein umfassendes und rechtlich verbindliches interna-
tionales Klimaabkommen scheint wieder möglich zu werden. Die beteiligten Staaten sind nun auf-
gefordert, ihre Klimaziele zu überprüfen und die Praxis entsprechend nachzubessern.
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II.1.4 Die Kluft zwischen Reich und Arm 

Solidarität und soziale Verantwortung der Menschen füreinander sind in un-

serer Gesellschaft als Werte anerkannt – und sie werden gelebt. Aber bei 

der Finanzierung, strukturellen Gestaltung und rechtlichen Ausprägung von 

Solidarität für alte Menschen, Alleinerziehende, Frauen mit kurzen Erwerbs-

biografien oder Langzeitarbeitslose und ihre Familien erweisen sich diese 

Werte als gefährdet oder schon beschädigt. Sicherlich ist Deutschland  ein 

Sozialstaat  und  er  bewahrt  die  Grundsicherung  mit  ihrem  individuellen 

Rechtsanspruch auf Leistung als ein hohes zivilisatorisches Gut – aber wie 

lange noch? Stets muss neu danach gefragt werden, in welchem Verhältnis 

diese  Grundsicherung  zu den allgemeinen Lebensverhältnissen  steht.  Es 

soll  nicht nur die physische Existenz gesichert  werden,  sondern auch ein 

Mindestmaß an Teilhabe am gesellschaftlichen, kulturellen und politischen 

Leben.  Das beschreibt  im Kern den Respekt  vor  der  Würde jedes Men-

schen. Und daran bemisst sich auch die kulturelle Qualität des Lebens in un-

serer Gesellschaft.  

Bei  der  im  September  vorgelegten  neuen  gesetzlichen  Ermittlung  von  Regelbedarfen  ist  von 
diesem Respekt nach Meinung der Diakonie zu wenig zu spüren. So erfolgte z. B. die Berechnung 
des Regelsatzes bisher mit Bezug auf die unteren 20 Prozent der Einkommen. Nun werden die 
unteren 15 Prozent  zur  Referenzgruppe.  Damit  ist  eine Absenkung des gesamten Hilfeniveaus 
verbunden.  Wer kann es den Betroffenen verdenken, wenn sie das als willkürlich empfinden? Ob 
das Bildungspaket wirklich erreicht, was es verwirklichen soll, wird kritisch diskutiert. Aber gerade in 
diesem Bereich  sind die  wichtigsten  Ansätze,  um Menschen eine  Befreiung aus der  Armut  zu 
ermöglichen.

Die Überprüfung der Berechnungsgrundlagen und ein für die Versorgungsempfänger  verbessertes 
Ergebnis haben unter anderen auch Landesverbände der Diakonie, darunter das Diakonische Werk 
Rheinland, Westfalen, Lippe in ihrer Studie “Sachgerechte Ermittlung des Existenzminimums“ ge-
fordert. 

Ich sehe mit großer Sorge, dass der Staat sein ausgleichendes Handeln den 

Armen gegenüber vermindert,  so dass die Kluft  zwischen Arm und Reich 

größer wird. “Deutschland ist ungerechter als viele andere Länder“ meldete 

die  Tagesschau  unter  Verweis  auf  eine  Ende  des  vergangnen  Jahres 

veröffentlichte  Studie  der  Bertelsmann-Stiftung.  Bei  einem  Vergleich  von 
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31 Mitgliedsstaaten  der  Organisation  für  wirtschaftliche  Zusammenarbeit 

und Entwicklung (OECD) landete Deutschland nur auf Platz 15.

Das wird auch bei  der Frage nach Bildungsgerechtigkeit  deutlich.  Das ist 

deshalb so fatal, weil Bildung ein entscheidender Schlüssel ist, um sich aus 

dem Gefängnis der Armut zu befreien. 

Umso erschreckender ist die Wahrnehmung, dass Bildungskarrieren in unserem Land - bis auf Aus-
nahmen - immer noch an die soziale Position der Elternhäuser gebunden sind. Das zusammen mit 
der Neufestsetzung der Regelsätze geschnürte Bildungspaket kann ein Ansatz sein, um diese Bar-
rieren zu überwinden. Allerdings gilt das unter der Voraussetzung, dass alle Anstrengungen unter-
nommen werden, Kinder aus armen Familien durch die Ausführungsbestimmungen zum Bildungs-
paket nicht zu diskriminieren. 

Neben den Arbeitslosen haben auch die vielen Menschen Probleme mit der Sicherung ihrer Exis-
tenz, die nur zeitlich kurz befristete Arbeitsverhältnisse haben oder die im Niedriglohnsektor arbei-
ten müssen.

Dankbar weise ich in diesem Zusammenhang auf die Ausarbeitung und Empfehlungen der Arbeits-
gruppe  Sozialstandards hin. Sie liegt den Synodalen als Bericht vor. Diese differenzierte Ausarbei-
tung zur Begründung, rechtlichen Fundierung und zur Anwendung von Sozialstandards ermöglicht 
der Evangelischen Kirche im Rheinland die entsprechende Änderung der Verwaltungsordnung und 
der Ordnung über das kirchliche Finanzwesen. Die im Bericht enthaltenen Hinweise zu Tariftreuere-
gelungen verdeutlichen,  dass die Marktanteile kirchlicher  Auftragsgeber im Dienstleistungs-  und 
Bauleistungssektor die Achtung sozialer und tariflicher Standards beeinflussen können. 

Jesus  Christus  hat  seinen  irdischen  Auftrag  in  den  Worten  verdichtet: 

“Armen wird das Evangelium gepredigt“  (Matthäus 11, 5).  In seiner  Stell-

vertretung sind wir deshalb darauf bedacht, dass unsere Kirche nicht nur die 

“Gott-Sprache“  von  Bürgertum und  Mittelschicht  spricht.  Seine  Nachfolge 

verpflichtet uns, in Mitleidenschaft und mit Leidenschaft zur Integration der 

Armen in unserer Gesellschaft und in unseren Gemeinden. Integration meint 

mehr,  als  dass  Arme  unsere  Mildtätigkeit  erfahren.  Die  Integration  von 

Armen in unserer Kirche stellt auch Anforderungen an unser theologisches 

und liturgisches Reden, an unsere “Gott-Sprache“. Unseren Glauben so zu 

bekennen und zu bezeugen, dass arme Menschen in unserer Kirche Heimat 

finden, sehe ich neben unserem diakonischen und sozialpolitischen Handeln 

als unverzichtbare Aufgabe. Wir dürfen nicht nur Kirche für Arme sein. Wir 

müssen Kirche mit Armen sein!  
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Einen Schritt dazu sehe ich in dem Bemühen unserer westfälischen Schwesterkirche, den Kindern 
Alleinerziehender den Zugang zur Taufe durch die gemeindliche Gestaltung der Tauffeiern zu er-
leichtern.

II.1.5 Freiwilligendienste

Die für Mitte dieses Jahres beschlossene Aussetzung der Wehrpflicht hat 

bedeutende Konsequenzen für die Neuordnung der Freiwilligendienste – ge-

rade im kirchlichen Bereich. 

Da mit der Aussetzung der Wehrpflicht auch der verpflichtende Zivildienst wegfällt, will die Bundes-
regierung mit einem sogenannten “Bundesfreiwilligendienst“ etwa 35.000 Männer und Frauen für 
gemeinnützige Arbeit gewinnen. Für den Dienst soll es keine Altersgrenze geben. Die gleiche Zahl 
Freiwilliger  soll  für bereits bestehende Initiativen wie  dem “Freiwilligen Sozialen Jahr“  und dem 
“Freiwilligen Ökologischen Jahr“  gewonnen werden.  Die zivilen Freiwilligendienste sollen bis  zu 
23 Monate dauern. 

Die Gesamtstruktur der neuen Dienste und ihre Finanzierung sind im Einzel-

nen noch nicht bekannt. Ich warne aber vor der Gefahr an, dass mit der Ein-

führung eines Bundesfreiwilligendienstes eine Konkurrenz zu den bereits be-

stehenden Freiwilligendiensten geschaffen wird. Wir haben ein hohes Inter-

esse daran, dass die kirchlichen Friedensfachdienste, die sich durch ihren 

langjährigen  Dienst  große  Kenntnisse  und  Erfahrungen  erworben  haben, 

verlässlich weiter bestehen und effektiv arbeiten können. 

In diesem Zusammenhang weise ich auf eine im Landeskirchenamt neu ein-

gerichtete  Arbeitsgruppe  “Friedenserziehung  und  Gewissensbildung“  hin. 

Sie erarbeitet geeignete Materialien zur Verwendung in Schulen. Denn bis-

her regeln Kooperationsvereinbarungen zwischen Bundeswehr und Bundes-

ländern den Zugang allein von Jugendoffizieren in die Schulen. Ich erwarte 

vom Bund, dass auch die zivilen Freiwilligendienste finanziell so ausgestat-

tet werden, dass sie ihre Arbeit in gleicher Weise in den Schulen vorstellen 

können. 
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II.2 Um Frieden, um Freiheit, um Hoffnung bitten wir in den Kri-

senherden unserer Welt

“Weltverantwortung“ ist ein großes Wort. Sie verlangt Demut, wenn wir sie 

als Auftrag Gottes zu einer rechenschaftspflichtigen Haushalterschaft verste-

hen. 

Wir sehen die Fülle des Nötigen und begreifen gleichzeitig die Begrenztheit 

der eigenen Möglichkeiten. Wer einen Globus langsam dreht, kann an jedem 

Längengrad ein gravierendes Problem verorten: die Verseuchung und Über-

fischung  der  Weltmeere,  Dürre-  und  Flutkatastrophen,  Verelendung  und 

Hunger, wirtschaftliche Ausbeutung, Raubbau an den fossilen Ressourcen 

und Vernichtung der Regenwälder, den Kampf ums Wasser, ethnische Kon-

flikte und kriegerische Auseinandersetzungen. Und es wäre alles noch viel 

schlimmer, wenn nicht die UNO durch ihre Organisationen, andere staatliche 

Kriseninterventions- und Entwicklungsprogramme oder die vielen kirchlichen 

und zivilgesellschaftlichen Hilfsorganisationen eingriffen. 

Die uns von Gott geschenkte Freiheit und Verantwortung verpflichten uns, 

das dennoch Machbare zu tun. Dabei wissen wir uns in Gemeinschaft ver-

bunden mit den Partnerkirchen der Evangelischen Kirche im Rheinland, den 

Mitgliedskirchen der Vereinten Evangelischen Mission, den Projektpartnern 

von Evangelischem Entwicklungsdienst (EED) und Brot für die Welt. Direkte 

Besuche und Kooperationen, Personalaustausch und Finanzmittel für akute 

Soforthilfe,  langfristige Sicherung der entwicklungspolitischen Arbeit  durch 

die Restrukturierung der Mittel für den Kirchlichen Entwicklungsdienst (KED) 

– alles das lindert Not und bringt Bedrückten Hoffnung. 

Die Übernahme von Weltverantwortung blickt nicht nur nach ‚außen’. Sie hat 

auch das eigene Land im Blick: 

- bei dem Einsatz für Strukturen des Wirtschaftens, die dem Leben aller 

dienlich sein müssen und nicht dem Einkommen und der Wohlstandssi-

cherung für Wenige; 
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- bei der Kritik an ökonometrischen Steuerungsmodellen, die ein nachhalti-

ges Wachstum außer Acht lassen und

- bei der Forderung nach Überwindung eines Finanzsystems, das vom rea-

len Wirtschaften abgekoppelt ist und das mit verantwortungslosen Speku-

lationen Staaten gefährdet und Weltwirtschaftskrisen hervorruft. 

Mit Blick auf die weltweite Verantwortung unserer Kirche benenne ich einige 

wenige ausgewählte Themen:

II.2.1 Die Ökumenische Dekade zur Überwindung von Gewalt

Die ökumenische “Dekade zur Überwindung von Gewalt“ ist ein Beispiel für 

kirchliches Engagement  zwischen Hoffnung und Ohnmacht.  Sie hatte nur 

begrenzte Erfolge trotz weltweiter partnerschaftlicher Anstrengungen. Global 

gesehen ist Gewalt zur Durchsetzung von individuellen oder staatlichen In-

teressen leider nicht weniger geworden. Dennoch hat sich für alle Beteiligten 

der Einsatz gelohnt. 

Die Dekade war weit mehr als ein zehn Jahre dauernder Appell, auf Gewalt zu verzichten. Sie hat 
in tausenden Projekten gezeigt, dass Deeskalation in Konflikten weiterhilft, dass gegenseitiges Ver-
trauen neu aufgebaut werden kann, dass Kooperation möglich ist, wenn das Trennende themati-
siert und überwunden wird. Der Dekade-Newsletter der Abteilung Ökumene berichtet von den Er-
eignissen in unserer Kirche, den Anstrengungen unserer weltweiten Partnerinnen und Partner und 
gewährleistet den Erfahrungsaustausch. 

Eine Kultur der Gewaltfreiheit verbunden mit Gerechtigkeit und Versöhnung ist möglich: Ein Grund 
zur Hoffnung, ein Auftrag zur Weiterarbeit. Das wurde bei der Abschlussfeier der Dekade am 19. 
September in Essen eindrucksvoll verdeutlicht. 

Im Mai 2011 wird auch der Ökumenische Rat der Kirchen in der “Internationalen Ökumenischen 
Friedenskonvokation“ in Jamaika Bilanz ziehen und Schritte für die weitere Arbeit empfehlen.

II.2.2 Der Israel-Palästinakonflikt 

“Ich habe sehr große Hoffnung“ betonte Viola Raheb, die aus dem besetzten 

Bethlehem gebürtige  Palästinenserin  und evangelische Theologin  in  ihrer 

Predigt zum Abschluss der Dekade in Essen. Ist es denkbar, dass die Kultur 
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der  Gewaltlosigkeit  und  Versöhnung auch in  dem von Macht  und langer 

Feindschaft geprägten Konflikt zwischen Israel und Palästina erfahrbar wird? 

Eine solche Hoffnung muss sich auch auf die Dialog- und Friedensbereit-

schaft der politischen Kräfte in der Region gründen. Das ist zurzeit  leider 

nicht in Sicht. Selbst die USA sehen ihre erneute Nahostinitiative wiederum 

gefährdet.

Wir sind hier in Deutschland und insbesondere in der Evangelischen Kirche 

im Rheinland zu einer kritischen Solidarität mit der Region verpflichtet und 

müssen anhaltend Stellung beziehen. Gegründet auf den Synodalbeschluss 

von 1980, der die Errichtung des Staates Israel als Zeichen der Treue Got-

tes gegenüber dem bleibend erwählten Volk Israel verstanden und bekannt 

hat,  haben wir  in der  Veröffentlichung 2009 “Den rheinischen Synodalbe-

schluss zum Verhältnis von Christen und Juden weiterdenken“ unsere Posi-

tion erneut verdeutlicht: 

Der Staat Israel hat das Recht auf eine Existenz in sicheren Grenzen. Zu-

gleich gilt auch: die Palästinenserinnen und Palästinenser haben das Recht 

auf einen eigenen Staat in sicheren Grenzen mit der geteilten Hauptstadt Je-

rusalem. 

Zur Stellungnahme sind wir herausgefordert durch das vor einem Jahr von 

palästinensischen  Christen  und  Kirchenführern  veröffentlichte  Dokument: 

“Die Stunde der Wahrheit: Ein Wort des Glaubens, der Hoffnung und der 

Liebe aus der Mitte des Leidens der Palästinenser und Palästinenserinnen“. 

Das Dokument stellt  eindrücklich dar, wie Menschen unter der Besatzung 

durch Israel leiden. Es ist eine Bitte um Solidarität durch die Geschwister in 

der Ökumene. Es ist eine Positionsbeschreibung für den Einstieg in einen 

Dialog, mit der die Religionen an ihren friedensstiftenden Auftrag erinnert 

werden und eine Instrumentalisierung der Religion im politischen Konflikt zu-

rückgewiesen wird.
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Der  geforderte  Dialog  ist  zunächst,  dem  Aufruf  entsprechend,  unter 

Christinnen  und  Christen  zu  führen.  Baldmöglichst  sind  allerdings  auch 

Bürgerinnen und Bürger des Staates Israel mit einzubeziehen. Zu weiteren 

theologischen und politischen Implikationen des Dokuments “Die Stunde der 

Wahrheit“  haben  unsere  Ausschüsse  für  Theologie  und  für  Öffentliche 

Verantwortung beraten.

Die Evangelische Mittelost-Kommission (EMOK) der EKD hat sich mit dem Dokument beschäftigt. 
Sie würdigt, dass der Staat Israel als politisches Gegenüber anerkannt wird, die ausgesprochene 
Versöhnungs- und Friedensbereitschaft und den theologisch begründeten Verzicht auf Rache und 
Vergeltung. Allerdings hat die EMOK auch Anfragen wie etwa die Fragen nach den Wurzeln des 
Terrorismus,  nach  einer  klaren  Distanzierung  von  Selbstmordattentaten,  nach  dem Mangel  an 
rechtsstaatlicher Politik in Palästina, nach der Korruption in den palästinensischen Organisationen 
und danach, wie die Lebensgrundlage von Palästinensern verbessert werden kann, ohne dass zu 
einem Handels- und Wirtschaftsboykott gegen Güter aufgerufen wird, die in den von Israel besetz-
ten Gebieten hergestellten werden.

Die Diskussion hat unterschiedliche Positionen in unserer Kirche deutlich werden lassen. Umstritten 
ist, wie wir uns angesichts unserer historischen Verantwortung und unserer theologischen Klärun-
gen, die zu dem Synodalbeschluss “Zur Erneuerung des Verhältnisses von Christen und Juden“ ge-
führt haben auf der einen Seite und angesichts der aktuellen Solidarität mit Palästinenserinnen und 
Palästinensern auf der anderen Seite positionieren sollen. 

Eine Arbeitsgruppe unter Leitung von Oberkirchenrätin Rudolph bemüht sich gegenwärtig darum, 
mit Vertreterinnen und Vertretern beider Seiten  - und nach Möglichkeit mit weiteren Beteiligten aus 
anderen Kirchen und aus Israel - einen klärenden Diskussionsprozess zu gestalten. Es geht hier 
um viel, um unser theologisches Profil und um politische Klarheit. Wir brauchen eine Klärung, wie 
wir beiden Anliegen gerecht werden können.

Unabhängig von der notwendigen Debatte über die Inhalte des palästinensi-

schen Papiers sehe ich es als anhaltende Aufgabe an, die Politik in Israel 

und Palästina in kritischer Solidarität zu begleiten. Rechtsbeugungen durch 

die israelische Politik oder das Militär, wie etwa die Schikanen an den Kon-

trollpunkten,  Landraub und die  weitergeführte  Siedlungspraxis  in  den be-

setzten Gebieten, sind nicht zu akzeptieren und müssen immer wieder be-

nannt werden. 

Das Gleiche gilt z. B. für die Unterstützung und Legitimation terroristischer 

Gewalt  durch die palästinensische Politik  und ihre Erziehung der  Jugend 

zum Hass gegen Israel.
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Mit großer Sorge beobachte ich Tendenzen in unserer Gesellschaft, die die 

Besatzungspolitik  der  israelischen  Regierung  zum Anlass  nehmen,  latent 

vorhandene  judenfeindliche  Einstellungen  wieder  offen  zu  äußern.  Dem 

müssen wir von Anfang an energisch entgegen treten. Und es erfüllt mich 

immer wieder mit Scham sehen zu müssen, dass alle jüdischen Einrichtun-

gen in unserem Land von der Polizei Tag und Nacht bewacht werden müs-

sen.  

II.2.3 Zur Situation in Afghanistan

Wie im vergangenen Jahr weise ich auch in diesem Bericht auf den uns an-

haltend belastenden Krisenherd Afghanistan hin. Es gibt, wenn auch leider 

begrenzt, wirtschaftliche Erholung, Neuordnung von Polizei und Armee, Bil-

dungsinitiativen. Dennoch bleibt die Gesamtsituation beunruhigend. Das leg-

te die Regierungserklärung des Bundesaußenministers  im Dezember,  die 

mit der allerersten Zwischenbilanz des Afghanistan-Einsatzes der Bundes-

wehr verbunden war, in aller Deutlichkeit dar. Dass dieser “Fortschrittsbe-

richt Afghanistan“ veröffentlicht wurde, ist sehr zu begrüßen. Eine Evaluation 

wurde von den Kirchen seit langem gefordert. Ich hoffe, dass die internen 

Evaluationen künftig  auch eine unabhängige wissenschaftliche Begleitung 

erfahren. 

Wir müssen uns den Entwicklungen in Afghanistan stellen: Soldatinnen und 

Soldaten, die aus Standorten in unserer Landeskirche in Afghanistan im Ein-

satz sind, werden auch im Namen der rheinischen Kirche seelsorgerlich be-

gleitet. Ich stimme dem Militärbischof zu: “Enttäuscht nehmen die Verwunde-

ten wahr, dass etwa der tragische Unfall des jungen Wettkandidaten Samuel 

Koch  ausführlich  medial  präsentiert  und  kommentiert  wird,  während  ihre 

schweren Verletzungen den Zeitungen kaum eine Zeile Wert sind. Unsere 

Soldaten wollen und sollen nicht zu Helden hochstilisiert werden. Sie erwar-
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ten aber mit Recht, dass die Gesellschaft, die ihnen ein hohes Risiko zumu-

tet, sich für ihr Ergehen interessiert.“ (Rheinische Post vom 31.12. 2010) 

Verbunden mit einem Dank für ihren intensiven Dienst weise ich auf die Seelsorgerinnen und Seel-
sorger unserer Kirchen hin, die den Bundeswehreinsatz begleiten – nicht nur vor Ort in Afghanistan, 
sondern auch an den Standorten, an denen die Angehörigen der Einsatzkräfte leben. Sie sind nahe 
an den einzelnen Schicksalen. Sie sind nahe den Hinterbliebenen der mehr als 40 in Afghanistan 
gestorbenen  Bundeswehrsoldaten,  sie  begleiten  die  traumatisiert  oder  anders  verletzt  Zurück-
gekehrten, sie fürchten den nächsten Todesfall – vielleicht sogar unter den eigenen Kolleginnen 
und Kollegen.

Ich weise erneut darauf hin, dass neben den militärischen Strategien auch politische und entwick-
lungsfördernde Maßnahmen zur Stabilisierung Afghanistans durch zivilen Aufbau ergriffen werden 
müssen. Wenn Ende Januar der Bundestag erneut über das künftige Afghanistan-Mandat entschei-
det, sollte auch der zivile Aufbau mit einem Mandat versehen und das Abzugsszenario konkretisiert 
werden. Die dazu unterschiedlichen Äußerungen der Bundesregierung irritieren und verwirren – sie 
schaden auch der Akzeptanz des Einsatzes in der Bevölkerung.

“Krieg soll nach Gottes Willen nicht sein.“ Diese theologische Grunderkennt-

nis  der  ersten Vollversammlung des Ökumenischen Rates der Kirchen in 

Amsterdam nach dem Wüten des  2.  Weltkrieges  können  und  wollen  wir 

nicht  aufgeben.  Militärische Gewalt  ist  friedensethisch nur bei  schwersten 

Menschenrechtsverletzungen und dem Zerfall  der Rechtsordnung denkbar 

und an den Zielen “Recht Schaffen“ und “Recht Erhalten“ orientiert. 

Das Fragen nach gerechtfertigtem militärischen Handeln bleibt eine Aufgabe 

unseres theologischen Nachdenkens und unserer “Gott-Sprache“. 

Eines aber möchte ich unmissverständlich deutlich machen: der Einsatz mili-

tärischer Gewalt zur Sicherung wirtschaftlicher Interessen ist friedensethisch 

nicht zu rechtfertigen.  

II.2.4 Bedrohte Religionsfreiheit 

Flucht  und  Vertreibung  sind  mit  ethnischen Konflikten  oder  kriegerischen 

Auseinandersetzungen verbunden. Auch aufgrund von Hunger oder Natur-

katastrophen ist Migration zu beobachteten.  Mit  großer Besorgnis ist  ver-
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mehrt festzustellen: Verfolgung, Flucht und Vertreibung geschehen aus reli-

giösen Gründen. 

Während in der Europäischen Union die freie Religionsausübung rechtlich verbürgte Praxis ist und 
sich die Gläubigen dem Säkularisierungsdruck stellen müssen, werden in einigen Ländern Afrikas 
und Asiens religiöse Minderheiten zunehmend von den Mehrheiten unterdrückt und verfolgt. Das 
Menschenrecht auf Religionsfreiheit ist bedroht! Das belegt die aktuelle Informationskampagne der 
Vereinten Evangelischen Mission eindrücklich.

Unsere Solidarität gilt allen Menschen, die aus religiösen Gründen bedrängt 

und verfolgt werden. In weltweiter Verbundenheit liegt uns die Situation der 

bedrängten und verfolgten christlichen Schwestern und Brüder besonders 

am Herzen. Aus Marokko hören wir von unbegründeten Abschiebungen, aus 

der  Türkei,  aus  asiatischen  und  arabischen  Staaten  von  massiven  Ein-

schränkungen der Religionsfreiheit und sogar von tödlichen Anschlägen. In 

der Silvesternacht wurden in Alexandria 21 koptische Christen und Christin-

nen getötet. Im Irak hat der blutige Terror gegen Christinnen und Christen zu 

einem Massenexodus von mehr als der Hälfte der dort noch lebenden christ-

lichen Bevölkerung geführt. 

Wir stellen uns an die Seite unserer verfolgten Glaubensgeschwister, beten 

für  sie und nehmen nach unseren Möglichkeiten politischen Einfluss.  Wir 

nehmen die Flüchtlinge in unserem Land auf, suchen aber zugleich nach 

Wegen, die es ihnen ermöglichen, in Sicherheit  zurückzukehren. Ich wün-

sche mir in diesem Zusammenhang vermehrt  deutliche solidarische Stim-

men muslimischer Theologen und verstehe den Besuch muslimischer Geist-

licher in einem Gottesdienst in Bagdad als wichtiges Zeichen der Ablehnung 

von Gewalt. 

Dankbar nehme ich zur Kenntnis, dass politische Institutionen die Bedrohung der Religionsfreiheit 
als dringliches Problem betrachten. Ende November hat das Europäische Parlament die eskalieren-
de Gewalt gegen christliche Iraker und ihre Kirchen verurteilt und den Schutz der Minderheiten an-
gemahnt. Mitte Dezember hat der deutsche Bundestag in einer ausführlichen Debatte die freie Reli-
gionsausübung als universales Menschenrecht betont. Zuvor hatte der Bundespräsident während 
seines Besuches in der Türkei die bedrängte Situation der Christinnen und Christen und ihrer Kir-
chen angesprochen. 
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Ich hoffe sehr, dass wir in diesem Jahr durch gemeinschaftliche Initiativen 

der Politik und der internationalen Kirchenbünde über die dringlichen Appelle 

und  die  Solidaritätsbekundungen  hinaus  zu  konkreten  Schritten  der 

Verbesserung kommen, um dem Recht der Religionsfreiheit mehr Geltung 

zu verschaffen. Das Jahr 2011 darf nicht zum Jahr der Christenverfolgungen 

werden, auch nicht in Indien, China und Nordkorea. Es soll vielmehr von der 

Jahreslosung  bestimmt  sein:  “Lass  dich  nicht  vom  Bösen  überwinden, 

sondern überwinde das Böse durch Gutes.“ (Römer 12,21)

III. Um Einsicht, Beherztheit, um Beistand bitten wir

“Da wohnt ein Sehnen tief in uns, 

o Gott, nach dir, dich zu sehn, dir nah zu sein. 

Es ist ein Sehnen, ist ein Durst nach Glück, 

nach Liebe, wie nur du sie gibst.

Um Einsicht, Beherztheit, um Beistand bitten wir.

In Ohnmacht, in Furcht, sei da, sei uns nahe, Gott."

Es gehört zu den grundlegenden Erfahrungen, dass Menschen sich aus vie-

len inneren und äußeren Gründen anders verhalten,  als sie es eigentlich 

wollen.  Widerstreitende Interessen,  Bedürfnisse, Wünsche und Gefühle in 

uns selbst führen dazu, aber häufig genug auch Erwartungen anderer Men-

schen, die uns zur Anpassung nötigen. Der Apostel  Paulus hat diese Er-

kenntnis über den Menschen in Römer 7,15 so beschrieben: “Denn ich tue 

nicht, was ich will; sondern was ich hasse, tue ich.“ 

Diese Zerrissenheit  zwischen unserem Wollen und Handeln kennzeichnet 

unser Menschsein, auch wenn wir in der Nachfolge Jesu Christi leben. 
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Wohl müssen wir das Unsere nach den uns geschenkten Möglichkeiten und 

Fähigkeiten tun, um der eigenen Zerrissenheit zu wehren. Wir müssen uns 

aber auch führen und leiten lassen.

Die Bitte um Einsicht und Beherztheit, also die Bitte um den Beistand des 

Heiligen Geistes ist deshalb Teil unseres täglichen Gebetes.

Entscheidendes “geschieht“,   wenn der Heilige Geist Realität unseres Le-

bens wird. Das haben wir nicht in der Hand. Wir können aber darauf vertrau-

en, weil  dieses “Geschehen“ uns durch Christus selbst zugesagt und ver-

sprochen  ist.  Zugesagt  und  versprochen  ist  uns  auch,  dass  Versagen, 

Schuld und Schuldverstrickung nicht das letzte Wort über uns Menschen ha-

ben. Gott bleibt uns nahe und hat uns in Jesus Christus den Weg zu Verge-

bung, Buße und Umkehr geschenkt.

Was für einzelne Christinnen und Christen gilt und worauf sie sich verlassen 

können, das gilt auch für die christlichen Gemeinden und die Kirchen. Der 

Heilige Geist wird als reale Erfahrung unser Beistand - im Hören aufeinan-

der,  bei  gemeinsamer  Beratung und Entscheidungsfindung.  Und auch für 

Versagen, Schuld und Schuldverstrickungen unserer Kirche gilt: Gott bleibt 

ihr nahe. Sie muss nicht in Ohnmacht und Furcht erstarren. Buße, Umkehr 

und neue Reformation sind möglich. Der Heilige Geist schenkt auch der Kir-

che als “rechter Zeitgeist“ (Bonhoeffer) neue Einsichten und neue Wege, um 

den “Gotteshunger“ der Menschen unserer Zeit zu stillen. 

III.1 Gewaltpädagogik und sexualisierter Gewalt

Leib und Seele der Opfer von Gewaltpädagogik und sexualisierter Gewalt 

wurden und werden erneut verletzt, wenn ihre Klagen und ihre Anklage tot-

geschwiegen  werden.  Menschen  und  Institutionen  laden  gleichsam  eine 

“zweite Schuld“ auf sich, wenn sie Opfer nicht zu Wort kommen lassen und 

Täter decken. Gott sei Dank ist in den letzten Monaten die Einsicht auch in 
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diese Schuld gewachsen – auch in den christlichen Kirchen. Ich möchte an 

dieser Stelle ganz nachdrücklich allen Journalistinnen und Journalisten dan-

ken,  die Opfergeschichten sorgfältig  recherchiert  und veröffentlich und so 

unser aller Einsicht gefördert haben.

Wir haben im letzten Jahr mit Schrecken feststellen müssen, welche Über-

griffe auch mitten in unserer Kirche geschehen sind. In den in der Evangeli-

schen Kirche im Rheinland betriebenen Einrichtungen hat es Verletzungen 

der Rechte und Würde von Schutzbefohlenen gegeben. 

Im letzten Jahr haben sich viele Menschen gemeldet, die Opfer von sexuali-

sierter Gewalt geworden sind. Ich danke den Menschen, die ihr Schweigen 

gebrochen haben – bislang insgesamt 65 Menschen. Damit helfen sie auch 

unserer Kirche, Schuldverstrickungen zu erkennen und umzukehren. 

Die Evangelische Kirche im Rheinland hat seit 2003 klare Regeln, wie mit solchen Fällen umgegan-
gen werden soll. Sie sehen sowohl Begleitung und therapeutische Hilfe für die Betroffenen vor wie 
auch konsequente strafrechtliche und disziplinarische Verfolgung der Taten. Wir haben in diesem 
Jahr eine zusätzliche Stelle in der Evangelischen Hauptstelle für Familien- und Lebensberatung ge-
schaffen, die sich mit der Aufbereitung und Begleitung des geschehenen Unrechts befassen soll. 

Der Film “Das weiße Band“ hat uns erschreckend vor Augen geführt, dass 

es selbst in der Bibel eine “Gott-Sprache“ gibt, die zur Legitimation von Ge-

waltpädagogik genutzt werden kann und leider Gottes auch benutzt wurde.

“Denn wen der Herr liebhat, den züchtigt er, und er schlägt jeden Sohn, den er annimmt. Es dient 
zu eurer Erziehung, denn wo ist ein Sohn, den der Vater nicht züchtigt…“(Hebräer 12, 6ff)

Im Namen unserer Kirche bitte ich um Entschuldigung für alle Gewalt, die 

Menschen in kirchlichen und diakonischen Einrichtungen zugefügt  wurde. 

Ich bitte die Opfer um Vergebung und halte fest: 

Kein Mensch hat das Recht, im Namen Gottes Gewalt auszuüben. 

Wer  immer  Gewalttätigkeit  als  ein  Liebe-volles  Erziehungsmittel  versteht, 

der hat von göttlicher und menschlicher Liebe nichts verstanden.
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Wer immer seine eigene Gewalttätigkeit damit legitimiert, die strafende Hand 

Gottes zu sein, der sündigt.

III.2 Love-Parade in Duisburg 

Ohnmacht und Furcht hat viele von uns bewegt, als wir im Juli des letzten 

Jahres mit den Bildern verzweifelter  Menschen bei der Love-Parade kon-

frontiert wurden. Bei dem durch menschliches Fehlverhalten mitverschulde-

ten Unglück starben 21 Menschen und über 500 wurden zum Teil schwer 

verletzt.  Viele körperlich verletzten Menschen werden noch lange an den 

Folgen zu leiden haben.  Hinzu kommen die seelischen Verletzungen, mit 

denen sehr viel mehr Menschen weiterleben müssen. 

Ich bin unserer  Notfallseelsorge  dankbar,  die  sehr  schnell  und mit  hoher 

Professionalität schon kurz nach dem Chaos zur Stelle war. 

In der Spitzenzeit, kurz nach dem Unglück, waren mehr als 250 Notfallseelsorgerinnen und -seel-
sorger und auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus der Polizeiseelsorge im Einsatz. 

Um die betroffenen Menschen auch nach dem Unglück zu begleiten und ihnen langfristigere Hilfs-
angebote zu unterbreiten, hat die Notfallseelsorge Angehörigentreffen und Gesprächskreise organi-
siert, die den Menschen helfen, wieder in das Leben zurück zu finden. Wir sind dankbar, dass diese 
Angebote durch die gute Kooperation mit der Staatskanzlei  des Landes NRW verstetigt  werden 
konnten.

In einem ökumenischen Gottesdienst in der Salvatorkirche verliehen wir un-

serer  Trauer  Ausdruck  und vergewisserten  uns:  Gott  ist  uns  nahe,  auch 

wenn er seine Gegenwart nicht durch ein machtvolles, Leben rettendes Ein-

greifen offenbart. 

Das  nämlich  ist  eine  der  schmerzlichsten  Einsichten,  mit  denen  wir 

Christenmenschen leben müssen: Gott erweist seine Gegenwart und Liebe 

nicht  dadurch,  dass  Glaubenden  auf  dieser  Erde  nicht  Böses  widerfährt. 

Kreuzeserfahrungen gehören zum Leben aller Menschen. Der Kreuzestod 

Jesu Christi  hat  aber  ein für  allemal  gezeigt,  dass diese Erfahrung nicht 
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Zeichen für die Abwesenheit  oder die Nichtexistenz Gottes sind.  Deshalb 

dürfen wir  uns gerade in unseren Kreuzeserfahrungen von Gott  begleitet 

und gehalten wissen, auch durch Sterben und Tod hindurch.

Diese Gewissheit vermag den Verantwortlichen für die Love-Parade die Ein-

sicht und die Beherztheit schenken, menschliches Fehlverhalten bei der Pla-

nung und Durchführung aufzuarbeiten und eigene Anteile nicht auf Sünden-

böcke abzuschieben. 

Und diese Gewissheit vermag Verletzten und Trauernden helfen, weiter zu 

glauben, zu hoffen und zu lieben.

III.3 Neue Wege der Kirche

Die Kirche Jesu Christi wird ihrem Auftrag nur dann gerecht, wenn sie sich 

den immer neuen Herausforderungen stellt und sich dabei auch selbst refor-

miert. 

Wir sind dankbar, dass wir in der Tradition von Männern und Frauen stehen, 

die genau das mit mutigen und beherzten Schritten immer wieder getan ha-

ben. Im vergangenem Jahr haben wir eines solchen für unsere Kirche wichti-

gen Ereignisses gedacht: der ersten Reformierten Generalsynode auf dem 

Gebiet unserer Kirche im Jahre 1610. 

In gleich mehrfacher Weise haben die damals Handelnden Neuland betre-

ten: 

Die verstreuten reformierten Gemeinden aus den Herzogtümern Jülich, Kle-

ve und Berg kamen in der Salvatorkirche in Duisburg zusammen, um die 

Geschicke ihrer Gemeinden unabhängig von der staatlichen Obrigkeit und 

auch unabhängig von einer übergeordneten Kirche zu leiten. 

Nicht nur Theologen gehörten diesem kirchenleitenden Gremium an, son-

dern auch Menschen mit anderen Berufen waren gleich berechtigt beteiligt. 
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Die entsendenden Gemeinden beauftragten ihre Abgesandten mit den The-

men, die in der Generalsynode zu diskutieren seien. 

In ihren Beschlüssen legte die Synode großen Wert auf die Sicherstellung 

von Bildung in den Gemeinden und auf eine aufsuchende diakonische Hilfe. 

In einer Zeit, die von Gefahren und unwägbaren Konflikten beladen war – 

acht Jahre nach der Synode brach der 30-jährige Krieg aus! – gelang es, bei 

der Organisation der Gemeinden neue Wege zu gehen und Entscheidungen 

zu treffen, die uns heute noch prägen. 

Auch heute – 400 Jahre später – bitten wir für unsere Kirche um Einsicht 

und Beherztheit, um uns den Herausforderungen unserer Zeit zu stellen. Wir 

haben einen Prozess begonnen, in dem wir die Kräfte unserer Kirche neu 

bündeln und ausrichten. Im vergangenen Jahr haben wir auf der Synode das 

Papier “Missionarisch Volkskirche sein“ mit großer Mehrheit verabschie-

det. Zentral  ist für uns dabei die Frage, wie wir  auch in Zukunft eine das 

Evangelium von Jesus Christus “an alles Volk“ verkündigende Kirche sein 

können. 

Eine zentrale Aussage des Textes lautet: “Wir sind eine Kirche, die auf Men-

schen zugeht, um sie mit dem Evangelium in Kontakt zu bringen, sie zum 

Glauben einzuladen, ihnen zu dienen und sie zur Umkehr zu einem neuen 

Leben in Gerechtigkeit und Solidarität zu rufen“. 

Wir verbinden dazu zwei Traditionen miteinander: 

- die Stärken der Volkskirche, mit den ausdifferenzierten Strukturen und 

der Fähigkeit, in dieser Gesellschaft wichtige Aufgaben zu übernehmen 

und 

- die Stärken einer missionarischen Kirche, die nicht mit dem status quo 

zufrieden ist, sondern die werbend ihren Glauben bezeugt und dadurch 

auch andere, skeptische Menschen am Wegesrand einlädt, mitzugehen. 
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Wir wollen über uns hinauswachsen. Es wird nun darauf ankommen, in den 

Gemeinden konkrete und praktische Konsequenzen aus diesen Erkenntnis-

sen zu ziehen. 

Missionarisch Volkskirche zu sein heißt auch, eine “Gott-Sprache“ zu finden, 

die bewusstes und unbewusstes,  ausgesprochenes und unausgesproche-

nes Sehnen heutiger  Menschen nach Gott  aufnimmt  und weiterführt.  Die 

Aufnahme und Deutung von alten biblischen Gottesbildern und Gottesvor-

stellungen fordert Christinnen und Christen dabei immer wieder neu heraus. 

Das tiefe Sehnen von Menschen nach Gott ist oft verbunden mit der Sehn-

sucht  nach  einfachen,  eindeutigen  und  widerspruchsfreien  Gottesbildern. 

Aber  diese  Sehnsucht  konnten  und  können  auch  bibeltreue  Christen-

menschen nicht erfüllen. Davon zeugen nicht zuletzt die große Zahl unter-

schiedlicher christlicher Konfessionen und Kirchen.  Zu keiner Zeit  und an 

keinem Ort war es Menschen geschenkt, Gott umfassend und absolut zu er-

kennen  und  zu  beschreiben.  “Wir  sehen  jetzt  durch  einen  Spiegel  ein 

dunkles Bild, …; jetzt erkenne ich stückweise…“ (1. Korinther 13,12), so be-

schreibt der Apostel Paulus die dem Menschen nur begrenzt mögliche Got-

teserkenntnis. 

Unser  missionarisches  Bemühen  um  eine  angemessene  “Gott-Sprache“ 

kann nicht das Ziel haben, theologisches Nachdenken und Reden so zu sim-

plifizieren, dass keine Fragen und Widersprüche mehr zurückbleiben. “Theo-

logie light“ und eine “Wellness-Spiritualität“ vermögen wie “Fast Food“ den 

“Gotteshunger“ von Menschen nur oberflächlich und kurzfristig zu stillen. Wir 

brauchen eine Theologie, die unser Fragen und Suchen nach Gott für neue 

Offenbarungen und Einsichten offenhält.  Wir brauchen eine “Schwarzbrot-

Spiritualität“ (Steffensky) für unsere “Gott-Sprache“, damit Menschen zu ei-

ner Gottesbeziehung finden, die auch in Ohnmacht und Furcht tragen kann.

Zu  den  immer  neuen  Herausforderungen  gehören  auch  die  Instrumente 

kirchlicher Verwaltung.
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Eines dieser neuen Instrumente, durch die unser Handeln transparenter und 

planbarer werden soll, ist das Neue Kirchliche Finanzwesen. Auch wenn die 

Kirchenleitung die Probleme der Einführung weit unterschätzt hat, scheint es 

mir  wegen  der  Einführung  dieser  Verwaltungsinstrumente  bei  unseren 

öffentlichen Partnern  und den anderen  EKD-Kirchen und der  EKD selbst 

unumgänglich  zu  sein,  trotz  der  Verdreifachung  der  Umstellungskosten 

diesen Weg weiter zu beschreiten. 

III.4 Neuaufnahme des Nachdenkens über die Präimplantations-

diagnostik (PID)

Ethische Entscheidungen, die sich der Verantwortung vor Gott stellen, ver-

suchen zwei theologische Grundkonstanten zusammenzuhalten: 

- die Demut und Ehrfurcht vor Gott, dem Schöpfer allen Lebens und 

- die uns Menschen von Gott geschenkte Freiheit, das Leben auf dieser 

Erde konkret zu gestalten.

Wissenschaftliche  Erkenntnisse  und  technische  Möglichkeiten  der  letzten 

Jahrzehnte haben dabei  viele neue ethische Fragen aufgeworfen und ein 

neues theologisches Nachdenken von uns gefordert. 

Mit meinem Vorstoß, im Rat der EKD das Thema PID neu zu beraten, geht 

es mir  darum,  die konkrete Not von Menschen nicht  vorschnell  mit  einer 

theologischen Setzung zu konfrontieren. Manche Paare, die durch erbliche 

Vorbelastungen eine schwere Behinderung ihres künftigen Kindes fürchten, 

befinden sich in einem existentiellen Dilemma. Das Gleiche gilt für Paare, 

die vielleicht schon mehrfach erlitten haben, dass ihr Fötus nicht im Mutter-

leib gehalten werden konnte oder tot geboren wurde. Diese Paare erhoffen 

sich von der künstlichen Befruchtung außerhalb des Mutterleibes in Verbin-

dung mit der PID die Erfüllung eines oft schon lange gehegten Kinderwun-

sches. 
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Für eine Urteilsbildung müssen deshalb sowohl  theologische und seelsor-

gerliche Erwägungen wie auch eine fundiertes Sachwissen Berücksichtigung 

finden.

IV. Um Heilung, um Ganzsein, um Zukunft bitten wir

“Da wohnt ein Sehnen tief in uns, 

o Gott, nach dir, dich zu sehn, dir nah zu sein. 

Es ist ein Sehnen, ist ein Durst nach Glück, 

nach Liebe, wie nur du sie gibst.

Um Heilung, um Ganzsein, um Zukunft bitten wir.

In Krankheit, in Tod, sei da, sei nahe, Gott." 

Das Zerbrechen von Beziehungen und Gemeinschaften, das Scheitern von 

Plänen, die Vergeblichkeit von medizinischen Therapien führen uns immer 

wieder neu vor Augen: 

Es gehört zu den Grundbestimmungen menschlicher Existenz, dass wir uns 

mit dem Fragmentarischen abfinden müssen. 

Unvollkommenheit  und Begrenztheit  kennzeichnen alles menschliche Füh-

len, Denken, Reden und Handeln. Zugespitzt können wir sagen: 

Menschliches Leben ist ein Fragment.

Die begrenzte Einsichts- und Liebensfähigkeit von Menschen hatten und ha-

ben oft nachhaltige Folgen für ihr Zusammenleben in kleinen und großen 

Gemeinschaften. Im privaten, politischen und auch im kirchlichen Raum ist 

unsere Menschheitsgeschichte geprägt von Verwerfungen, Streit, Trennun-

gen und auch von gewalttätigen Auseinandersetzungen. Eine schmerzhafte 

Folge dessen ist auch die Aufspaltung der christlichen Kirchen in drei große 

Konfessionsfamilien.
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Ganz elementar erfahren wir das Fragmentarische allen menschlichen Le-

bens, wenn Krankheit und Tod nach uns selbst oder nach uns nahe stehen-

den Menschen greifen. Das inständige Ringen und Bitten um Heilung und 

um eine  Verlängerung  des  irdischen  Lebens  ist  auch  Christenmenschen 

nicht fremd. Der Glaube an den Auferstandenen schenkt Menschen aber die 

Gewissheit, dass jenseits des Todes Zukunft und neues Leben im Reiche 

Gottes auf sie warten.

Menschen erleben und erleiden die Zeiten von Krankheit und Tod nur zu oft 

als “Wüstenzeiten“, als Zeiten von Anfechtung, Zweifel und Gottesferne. Den 

“Gotteshunger“ von Menschen aufzunehmen, die um Heilung, Ganzheit und 

Zukunft ringen, war und ist eine zentrale Aufgabe unserer Kirche.

IV.1 Ökumenischer Kirchentag in München

Mit den Worten Jesu bitten wir auch für unsere christlichen Kirchen um Hei-

lung und Ganzsein in aller Verschiedenheit: “dass sie alle eins seien, so wie 

du, Vater, in mir bist und ich in dir, damit auch sie in uns eins seien, und so 

die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast.“(Johannes 17,20f)

Es war gut, dass bei diesem Kirchentag alle ACK-Kirchen eingebunden wa-

ren. 

Und es war gut, dass Protestanten, Anglikaner und Altkatholiken in Jesu Na-

men in ihren Gottesdiensten andere Christinnen und Christen als Gäste zum 

Abendmahl einluden. 

Es war gut, dass auch auf diesem Kirchentag Bischöfe, Theologinnen und 

Theologen, Männer und Frauen aus den Gemeinden über Taufe, Amt und 

Abendmahl diskutierten. 

Und es war mehr als beeindruckend, dass sich mehr als zehntausend Kir-

chentagsbesucherinnen  und  –besucher  aller  Konfessionen  zur  Artoklasie 

auf dem Odeonsplatz versammelten. Wir teilten an tausend Tischen geseg-
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netes Brot  miteinander,  würzten  es mit  Öl,  verzehrten es mit  Äpfeln  und 

löschten mit Wasser unseren Durst. Wir sangen und beteten miteinander. 

Das  war  gutes  Zeichen  gelebter  Gemeinschaft,  ein  Vorgeschmack  von 

Ganzsein. Aber, um es noch einmal im Bild zu sagen: Das war nur die Vor-

speise.  Das Hauptgericht  steht  noch aus.  Danach sehnen sich vor  allem 

Menschen, die ihren Glauben in verschiedenen Konfessionen und gleichzei-

tig in einer Familie leben. 

Ich bitte die Deutsche Bischofskonferenz, für konfessionsverbindende Ehe-

paare  eucharistische  Gemeinschaft  zu  ermöglichen.  Ich  bin  davon  über-

zeugt, dass unsere Kirchen dadurch lediglich das nachvollziehen, was in der 

Kirche Jesu Christi für diese Familien schon Realität ist und was deshalb zu 

Recht auch in vielen Gemeinden gelebt wird.

Alle Partnerkirchen der EKiR waren in München vertreten. Mit ihnen gemeinsam konnten wir wichti-
ge soziale und politische Themen auf die Tagesordnung bringen: Die weltweiten Ungerechtigkeiten, 
die Zerstörung unserer Schöpfung, die militärische Expansionspolitik und die Ausbeutung von Men-
schen sowie die Degradierung ihrer Arbeitskraft zur bloßen Ware. Auch die Themen des Konzilia-
ren Prozesses für “Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung haben sich als kirchen-
verbindende Handlungsfelder erwiesen. Auf dem “Forum“ – so hieß der ’Markt der Möglichkeiten’ 
auf dem ÖKT- spielten die Konfessionen keine Rolle, wenn gemeindliche oder andere Initiativen 
diese Themen präsentiert haben. 

Bei alledem hat sich für mich gezeigt:  Ökumene können Kirchenleitungen 

nicht  “machen“.  Der  Heilige  Geist  kennt  keine  Konfessionsgrenzen.  Er 

schafft  schon  heute  konfessionsübegreifende  Gemeinschaft,  in  der  wir 

Christinnen und Christen unseren Glauben leben. Die Taufe ist das alle Kir-

chen einende Band, das der Herr der Kirche selbst gestiftet hat. In dieser 

Gewissheit  bleiben wir beharrlich auf dem gemeinsamen Weg und suchen 

mit großer Sehnsucht Fortschritte. 

Dass konfessionelle Unterschiede nicht kirchentrennend sein müssen, zeigt 

der Protestantismus selbst. Unsere Erfahrung ist: Lebendige Vielfalt in dem 

einen Glauben muss nicht trennen, sondern führt gemeinsam an den Tisch 

des einen Herrn. Viele Kirchen in der Ökumene haben damit gute Erfahrun-
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gen gemacht, und wir laden herzlich und beharrlich alle ein, diese Erfahrung 

zu teilen. 

Eindrucksvoll haben wir das im vergangen Jahr in Grand Rapids erlebt. Dort haben sich der Refor-
mierte Weltbund und der Reformierte Ökumenische Rat im Juni 2010 zur Weltgemeinschaft Refor-
mierter Kirchen zusammengeschlossen. 

Aber wir kennen auch das Gegenteil,  das ich nicht verschweigen will.  Die 

5. Vollversammlung der  VEM in  Tansania  hat  gezeigt,  dass die  Pluralität 

auch Probleme mit sich bringt: So hat die gastgebende Kirche ELCT (Evan-

gelisch-Lutherische Kirche in Tansania) in den letzten Monaten heftige Dis-

kussionen ausgelöst, weil sie ein sehr harsches Dokument gegen homose-

xuelle Partnerschaften veröffentlicht hatte. Die VEM-Versammlung hat den 

Rat beauftragt, einen strukturierten Diskussionsprozess zu dem umstrittenen 

Thema einzuleiten. Ähnliche Diskussionen hat es auch im lutherischen Welt-

bund gegeben. Es wird in den nächsten Jahren darauf ankommen, diese 

Auseinandersetzungen in Verantwortung vor Gott und für einander zu füh-

ren. 

Gott  schenke uns die Bereitschaft  und die Fähigkeit,  unsere jeweils frag-

mentarischen Erkenntnisse und Entscheidungen nicht gegen einander aus-

zuspielen, sondern für einander fruchtbar zu machen.

IV.2 Inklusion 

Menschen mit Behinderung sind keine “Panne“ Gottes. Sie sind seine ge-

liebten Geschöpfe. Und deshalb kommt es darauf an, wie Menschen mit und 

ohne Behinderung zusammenleben. 

Inklusion ist eine sehr anspruchsvolle Herausforderung. Grundlagen können 

schon in unseren Gemeinden und auch in unseren Schulen gelegt werden. 

Das  Zusammenleben  und  das  Zusammenlernen  von  Menschen  mit  und 

ohne Behinderung soll dabei eingeübt und gefördert werden. Das heißt aber 
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nicht,  dass Förderschulen überflüssig werden. Als hoch spezialisierte Ein-

richtungen bleiben sie Kompetenzzentren für den Gemeinsamen Unterricht, 

aber  auch geeignete Förderorte  für  Kinder mit  speziellen Behinderungen. 

Eltern wünschen sich ein Wahlrecht, wenn sie für ihr Kind mit Behinderung 

eine geeignete Bildungseinrichtung suchen:  Gemeinsamer  Unterricht  oder 

spezialisierte Förderschule. 

Mit  der  Behindertenrechtskonvention der Vereinten Nationen,  die 2009 in 

Deutschland Rechtsnorm geworden ist, ist dieses Wahlrecht der Eltern deut-

lich gestärkt worden. Wer allerdings glaubt, man könne mit der Abschaffung 

von  Sondereinrichtungen  Haushaltsmittel  sparen,  hat  nicht  verstanden, 

welch hoher personeller, pädagogischer und architektonischer Aufwand ge-

trieben werden muss, um sinnvollen Gemeinsamen Unterricht  zu ermögli-

chen.

Die rheinische Kirche plant, Inklusion am Paul-Schneider-Gymnasium Mei-

senheim in Kooperation mit der benachbarten Förderschule umzusetzen. 

Auch in unseren diakonischen Einrichtungen wird Inklusion vorangetrieben. Einige Beispiele sollen 
hier genannt werden. Der Kirchenkreis Essen hat schon vor vielen Jahren das Konzept “Menschen-
stadt“ entwickelt, das die Kultur des Zusammenlebens von Menschen mit und ohne Behinderung in 
der Stadt so weiterentwickelt, dass alle davon profitieren. Die Jugendarbeit sucht nach neuen Kon-
zepten im Zeichen der Inklusion. Die Evangelische Stiftung Hephata etabliert dezentrale Wohnkon-
zepte in Nachbarschaften und sucht dabei ausdrücklich die Unterstützung der Gemeinden. In Trier 
wurde im Dezember 2010 das erste Integrationshotel eröffnet. Integrative Kindertagesstätten sind 
zu einer Art evangelischem Markenzeichen im Elementarbereich geworden. 

Die Sehnsucht der Menschen nach Heilung und Ganzsein darf um Gottes 

und um unserer menschlichen Gemeinschaft willen nicht dazu führen, dass 

wir unheilbar Kranke und Menschen mit dauerhafter Behinderung aus unse-

rem alltäglichen Leben ausgrenzen. Krankheit und Behinderung wird es erst 

im zukünftigen Gottesreich nicht mehr unter uns geben.

In dieser Welt aber gilt: Berührungsängste mit Kranken und mit Menschen 

mit Behinderungen verhindern Gotteserfahrungen. 
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Das Angesicht Gottes begegnet uns nicht in einem perfekten Körper oder in 

einem  genialen  Geist.  Das  Angesicht  Gottes  begegnet  uns  nach  dem 

Gleichnis Jesu in unvollkommenen Menschen, die unser Gemeinschaft und 

unsere Hilfe brauchen. 

V. Schlussreflexion:

“Da wohnt ein Sehnen tief in uns, 

o Gott, nach dir, dich zu sehn, dir nah zu sein. 

Es ist ein Sehnen, ist ein Durst nach Glück, 

nach Liebe, wie nur du sie gibst.

Dass du, Gott, das Sehnen, den Durst stillst, bitten wir.

Wir hoffen auf dich, sei da, sei uns nahe, Gott.“

Menschen sehnen sich nach Glück, nach Liebe, nach Aufgehobensein.

Das tun alle Menschen. Um es mit Bonhoeffers Worten zu sagen: “Christen 

und Heiden“.

Menschen erleben und erleiden, dass es ihnen nicht gelingt, ein perfektes 

Leben und eine perfekte Welt zu gestalten. Auch das gilt für alle, für “Chris-

ten und Heiden“.

Das Sehnen nach vorbehaltloser und unzerstörbarer Liebe, das Sehen nach 

Heil und Heilung für unser Leben und für unsere Welt bleiben eine Grunddi-

mension unseres Menschseins. Um es mit biblischen Bildern zu sagen: un-

erfüllte Sehnsucht bewegt die Menschen seit der Vertreibung aus dem Para-

dies. Unerfüllte Sehnsucht bleibt Teil des menschlichen Glaubens, Hoffens 

und Liebens, bis sie aufgehoben sind im zukünftigen Gottesreich.

Das Reich Gottes aber ist in Jesus Christus schon jetzt, für alle Welt ange-

brochen. Es ist schon jetzt – wenn auch nur fragmentarisch – für alle Men-

schen spürbar,  schmeckbar  und erfahrbar.  Gottes Reich verändert  schon 
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jetzt – wenn auch nur fragmentarisch – das private Leben der Menschen 

und das Leben menschlicher Gemeinschaften.

Gott selbst hat in Jesus Christus das tiefe Sehnen der Menschen nach ihm 

gestillt. In der Nachfolge Jesu Christi ist es jetzt aber auch an uns, den be-

wussten oder unbewussten, den ausgesprochenen oder unausgesproche-

nen “Gotteshunger“ der Menschen aufzunehmen.

Dazu reichen nicht allein Worte. Das wussten schon die ersten christlichen 

Gemeinden. Dazu brauchen wir auch Zeichen und Bilder, Symbole und Ri-

tuale. 

Dazu brauchen wir die Sakramente, heilige Zeichenhandlungen, die uns mit 

allen Sinnen erfahren lassen: Gott ist uns nahe! Sakramente ent-grenzen 

unser  menschliches  Maß.  Sakramente  geben  dem  menschlichen  Fühlen 

und Erkennen Anteil an Gottes Ewigkeit:

In der Feier des Heiligen Abendmahls teilen und essen wir Brot, teilen und 

trinken wir Wein. Und wir wissen uns darin verbunden mit dem auferstande-

nen Herrn, mit allen Christinnen und Christen in der weltweiten Ökumene 

und auch mit allen uns in Gottes Reich vorausgegangenen Menschen.

Mit der Taufe verkündigen und bezeugen wir, dass ein Mensch vorbehaltlos 

von Gott geliebt und angenommen ist. Das Wasser der Taufe verbindet den 

Täufling mit Jesus Christus, dem Wasser des Lebens, und mit allen Men-

schen, die Glieder am Leib Christi  sind. Das Wasser der Taufe sagt dem 

Täufling unzerstörbares Leben zu. 

Im Rahmen der Reformations- oder Lutherdekade wird das gerade begon-

nene Jahr 2011 mit den Themen Taufe und Freiheit verbunden.

Gemeinsam mit unserer westfälischen Schwesterkirche soll das Jahr 2011 

durch vielfältiges  Bedenken und Erinnern der Taufe in besonderer Weise 

gestaltet werden.

38



Gott sei Dank, dass er selbst das Sehnen der Menschen nach ihm gestillt 

hat und auch noch heute stillt.

Gott sei Dank, dass er uns Zeichen und Worte geschenkt hat, die uns seine 

Nähe erfahren lassen.

Gott schenke auch unserer Kirche die rechten Worte, die rechten Zeichen 

und das rechte Tun, so dass Christus den “Gotteshunger“ der Menschen zu 

stillen vermag.
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Lied “Da wohnt ein Sehnen tief in uns“
Originaltitel: There Is A Longing. Text und Melodie: Anne Quigley. Deutsch: Eugen Eckert. © 1992 
Oregon Press: Publications, adm. by Unisong Music Publ. B.V. Printrechte für D/A/CH: Hänssler-
Verlag, Holzgerlingen

Aus Wortlaute – Liederheft zum Evangelischen Gesangbuch:
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