
Ansprache 
anlässlich der Trauerfeier für 

Oberkirchenrat i. R. Jürgen Schroer am 22.09.2004  
in der reformierten Kirche zu Hildesheim 

 

Sehr verehrte Frau Schroer, liebe Jutta, 

liebe Familie Schroer, 

sehr verehrte, liebe Schwestern und Brüder, 

 

die Ev. Kirche im Rheinland verliert mit dem Tod von 

Oberkirchenrat i. R. Jürgen Schroer einen bedeutenden 

Theologen. Jürgen Schroer diente seiner Kirche als 

Gemeindepfarrer, in der Jugendarbeit und als ihr 

Repräsentant für die ökumenischen und missionarischen 

Aufgaben.  

Als Mitglied der Kirchenleitung vertrat er 16 Jahre lang 

unsere Kirche in der Ökumene und in der 

gesellschaftlichen und politischen Öffentlichkeit. In der 

Wahrnehmung dieser Aufgaben prägte er das Profil der 

Ev. Kirche im Rheinland bis heute in diesen Bereichen, die 

für ihr Selbstverständnis von herausragender Bedeutung 

sind.  

Jürgen Schroer war ein reformierter Theologe, dem ein 
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klares theologisches Profil notwendige Basis für 

ökumenische Weite war. Konfessionalistische 

Engstirnigkeit war ihm fremd.   

Die Verwurzelung des kirchlichen Lebens in der 

Gemeinde war für sein Denken richtungsweisend, ebenso 

die strenge Bindung kirchlichen Redens und Handelns an 

die Heilige Schrift. „Wir warten aber auf einen neuen 

Himmel und eine neue Erde nach seiner Verheißung, in 

denen Gerechtigkeit wohnt“ – dieser Satz aus 2. Petrus 

3,13 war ihm Leitmotiv für seine Arbeit, weil ‚warten’ für 

ihn nicht untätiges Abwarten, sondern tätiges Wegbereiten 

für Gottes Gerechtigkeit bedeutete.   

Der Ruf zum Glauben war für Jürgen Schroer so 

untrennbar verbunden mit Gott geschuldetem Dienst in 

der Welt - in seinem Reden und Handeln eine geglückte 

Verbindung, weil leidenschaftlicher Bezug auf das Wort 

Gottes und ein nüchterner Blick auf die Realitäten der 

Welt in seiner Person verbunden waren. Pathos war ihm 

fremd. Eine klare Analyse und deutliche, zuweilen auch 

schroffe Kritik gehörte durchaus zu seiner Form der 

verlässlichen und engagierten Partnerschaft.   
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Gemeinsam mit Peter Beier, als dieser nebenamtliches 

Mitglied in der Kirchenleitung war, hat er eine Schrift zur 

Zukunft der Kirche verfasst. Deren Annahme stieß wohl 

auch aufgrund ihres hohen intellektuellen Anspruches auf 

Probleme und Widerstand. Gleichwohl ist sie bis heute in 

ihrer  kritischen Analyse und theologischen Perspektive 

richtungsweisend geblieben.  

 

Die Ökumene war das wesentliche Arbeitsfeld und 

Lebensthema für Jürgen Schroer. Noch im Frühjahr 

dieses Jahres hat er dazu einen wichtigen Artikel verfasst. 

Theologisches Denken ohne ökumenische Perspektive 

führte für ihn nicht nur in einen beklagenswerten 

Provinzialismus, es verfehlte vielmehr die Erfüllung des 

Auftrages jeder Kirche:  der Kirche Jesu Christi in ihrer 

weltumspannenden Gestalt verpflichtet zu sein.  

Das darf nicht mit Romantik verwechselt werden. Die 

Organisation ökumenischer Solidarität etwa kann mit 

unerfreulichen Gesprächen und harten 

Auseinandersetzungen verbunden sein. Denn die Kirchen 

sind weltweit in ihrer geschwisterlichen Verbundenheit 
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auch Herausforderungen oft schmerzlicher Art 

füreinander. Auch diese schwierige Erfahrung blieb Jürgen 

Schroer nicht erspart. Damit meine ich besonders die 

Auseinandersetzung um den Sonderfonds des 

Antirassismusprogrammes des Ökumenischen Rates der 

Kirchen und die Frage nach dessen Tauglichkeit zur 

Vermittlung rheinischer Hilfe aus Kirchensteuermitteln an 

die Notleidenden in Namibia. 

Es ging um die Frage, ob die  Anwendung von Gewalt zur 

Herstellung gesellschaftlicher Gerechtigkeit in Namibia 

durch den Widerstandskampf der SWAPO zu tolerieren 

oder gar theologisch zu legitimieren sei.  

Dem konnte Jürgen Schroer in seiner Verantwortung für 

die gesamte rheinische Kirche nicht zustimmen. Er 

empfand es als Widerspruch zum Eintreten der 

Evangelischen Kirche im Rheinland für die Überwindung 

der Logik und Anwendung militärischer Gewalt, etwa 

angesichts des damaligen Ost-West-Konfliktes. 

Darüberhinaus begannen zur damaligen Zeit  

Überlegungen zur Organisation einer 

ökumenischen,konziliaren Versammlung, auf der zur 
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Überwindung militärischer Gewalt aufgerufen werden 

sollte.  

Es waren wohl auch auch die persönlichen Erfahrungen 

mit Krieg, Gefangenschaft, Zerstörung und dem Verlust 

der ganzen Familie , die Jürgen Schroers Vorbehalte 

gegenüber der Akzeptanz von militärischer 

Gewaltanwendung nährten, auch wenn er damit seine 

namibischen Partner sowie Glieder und Gruppen unserer 

rheinischen Kirche enttäuschte. Das war eine schwierige 

Debatte.  

Unerträglich an diesem Konflikt wurde für Jürgen Schroer 

die Infragestellung seiner persönlichen Integrität, der 

Zweifel an der Wahrhaftigkeit öffentlich bekundeter 

Aussagen. Diese Art der Infragestellung der eigenen 

Person durch Schwestern und Brüder aus Namibia und 

durch Menschen, die der ökumenischen Arbeit in der 

Rheinischen Kirche verschrieben waren, hat Jürgen 

Schroer tief getroffen. Es blieb eine Wunde zurück, die 

sich bis zu seinem Tod nicht geschlossen hat.   

Uneingeschränkt gefreut hat ihn das Zusammenwachsen 

unserer Missionsgesellschaft und der ehemaligen 



 
 
 
 
Seite 6 

„Töchter“ zur ökumenischen Gemeinschaft „Vereinte 

evangelische Mission“ – einer gemeinsamen und 

gleichberechtigt getragenen Institution von Kirchen in 

Asien, Afrika und Europa.  

 

Für Jürgen Schroer wiesen ökumenische Arbeit der 

Kirchen und entwicklungspolitische Anstrengungen des 

Staates vielfältige Verbindungen und Überschneidungen 

auf. So lag es nahe, dass der damalige 

Ministerpräsidenten des Landes Nordrhein-Westfalen, 

Johannes Rau, den Kirchenmann Jürgen Schroer nach 

seiner Emeritierung in das staatliche Amt des Nord-Süd-

Beauftragten des Landes Nordrhein-Westfalen zu berief. 

Unter anderem kümmerte er sich um die ca. 3 000 

Gruppen und Initiativen des Landes Nordrhein-Westfalen , 

die Projekte in Entwicklungsländern betreiben.   

Johannes Rau und Jürgen Schroer kannten einander 

persönlich sehr gut, ihm und der Familie war und ist 

Johannes Rau freundschaftlich verbunden.   

Johannes Rau bedauert es außerordentlich, dass sein 

Genesungsprozess nach der Herzoperation noch nicht so 
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weit fortgeschritten ist, dass er sich heute auf den Weg 

nach Hildesheim hätte machen können. Er lässt dich, 

Jutta, die ganze Familie und die Trauergemeinde herzlich 

grüßen.  

Lebendige Erinnerungen an seine langjährige, seit 1954 

andauernde Verbindung zu Jürgen Schroer bestimmten 

unser Telefonat. Verlässliche Freundschaft ohne 

Anbiederei in Themen oder Ergebnissen schätzte 

Johannes Rau besonders an Jürgen Schroer. Die 

Übereinstimmung in der Sicht des Nord-Süd-Verhältnisses 

verlangte um der Sache willen auch Kritik bei konkreten 

Einschätzungen. Dabei schätzte Johannes Rau die 

Kompetenz und Expertise des erfahrenen Ökumenikers, 

auch dessen selbstständiges Denken, seinen eigenen 

Kopf.  

 

Wir sind dankbar, dass Jürgen Schroer unter uns gelebt 

und an verantwortlicher Stelle in der Evangelischen Kirche 

im Rheinland gewirkt hat.   

Dankbarkeit verbindet sich mit der Erinnerung an 

Predigten, Gespräche, Briefe, Reden und Begegnungen – 
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wie zuletzt unmittelbar beim Ausflug der Pensionäre des 

Landeskirchenamtes in diesem Sommer.   

Unsere Dankbarkeit und unser Gedenken bedeutet für uns 

auch, für ihn zu hoffen und zu glauben, dass er nun 

Heimat gefunden hat in der Gegenwart Gottes. An Jürgen 

Schroer zu denken fordert uns schließlich dazu heraus, so 

wie er leidenschaftlich und nüchtern als Kirche des Wortes 

Gottes in der noch nicht erlösten Welt zu leben und 

Verantwortung dafür zu übernehmen, Wege des Friedens 

und der Gerechtigkeit zu suchen und zu gestalten. 

Denn wie Jürgen Schroer wollen wir tätig warten auf 

Gottes neuen Himmel und Gottes neue Erde, in denen 

Gerechtigkeit wohnt.  

 

 

 

 


