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Als kleines Kind habe ich meine Großeltern oft im „Rhineland“ 

besucht. Sie sind aber schon 1920 aus Deutschland ausgewandert, und 

„Rhineland“ war (und ist) ein Erholungsort im Bundesstaat Wisconsin, und 

nicht der Name des Bundeslands Rheinland-Westfalen. Ich bin Deutschland 

deswegen für vieles dankbar: für meine Verwandtschaft ursprünglich aus 

Schwenningen am Neckar; für ein zweijähriges Theologiestudium in 

Tübingen; und für die Kirchengemeinschaft, durch die zwischen unseren 

Kirchen eine lebendige Verbindung besteht. Ich habe mich gefreut, die 

Einladung der Rheinischen Kirche im Sommersemester 2007 an der 

Kirchlichen Hochschule Wuppertal anzunehmen. Ich bedanke mich bei 

Ihnen, Herrn Schneider, und dem Rektor der KiHo, Herrn Zschoch. Über 

die Beziehung der Kirchengemeinschaft habe ich meine Frau auch vor 

einigen Jahren kennen gelernt; sie war damals Pfarrerin in Wisconsin und 

Mitglied bei einem Treffen der UCC und „UEK“ in Cleveland, Ohio. Daran 

merken Sie ja wohl, wie tief meine Dankbarkeit gegenüber Deutschland 

und der deutschen Kirche ist.



Ich begrüße Sie im Namen meiner Kirche, „the United Church of 

Christ“ in den Vereinigten Staaten, als neuer Leiter der „EKU Working 

Group“ – also Arbeitsgruppe – unserer Kirche und im Namen meines 

Kollegen Fred Trost, der auch gerne hier wäre. Seien Sie von ihm wie auch 

von unserem Präses, John Thomas, recht herzlich begrüßt!

 

Wir sind alle als Christen mit dem Thema dieser Synode, die 

Globalisierung, sehr eng verbunden, nicht nur weil eine aufmerksame 

Beschäftigung damit zum christlichen Zeugnis gehört, sondern weil unsere 

Länder sehr tief in dieser Sache verwurzelt sind – auf wirtschaftliche, 

politische und, für uns Amerikaner, auch auf militärische Weise. 

In den 80er Jahren meinten wir, unsere Kirchengemeinschaft sei eine 

Sache der Versöhnung in Hinsicht auf die politischen 

„Ost/West“-Spannungen. Die Kirchen, wie wir damals meinten, sollten 

nicht auf die damaligen politischen Grenzen beschränkt werden. Aber wir 

wussten auch, dass es eine immer größer werdende Spannung gab 

zwischen Ländern der nördlichen und südlichen Hemisphären. 

Was heißt es für uns heutzutage „Kirchengemeinschaft“ miteinander 

zu gestalten im Kontext der Globalisierung? Als Kirchen von den so 

genannten „entwickelten“ Ländern stehen wir zusammen vor die Frage, 

wie wir das Wort der Versöhnung Jesu erfahren können in einer Welt mit 

immer stärkeren Unterschieden zwischen den reichen und armen Ländern 

und Menschen. Wir sollten uns beiderseits fragen, wie wir das Wort Jesu 
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verstehen, wenn er sagt: „Und es werden kommen von Osten und von Westen,  

von Norden und von Süden, die zu Tisch sitzen werden im Reich Gottes“ (Luk 13, 

29)? Wie lernen wir zusammen als Kirchen von den so genannten 

„entwickelten“ Ländern im Norden wie wir mit unseren Schwestern und 

Brüdern von den südlichen Ländern um diesen einen „Tisch“ sitzen sollen? 

Dies sind alles Fragen der Kirchengemeinschaft, die sich letzten Endes auf 

der Basis einer kirchlichen Globalisierung verstehen lässt im Vergleich zu 

dem, was sonst in unserer global verbundenen Ökonomie herrscht.

Kirchengemeinschaft ist in unserer Zeit besonders wichtig geworden, 

und zwar als Gegengewicht zu politischen sowie militärischen Mächten, 

die das Wohl vieler Leute in unserer Welt bedrohen. Sie ist in erster Linie 

der Ruf nach Gerechtigkeit und Frieden unter den Ländern, Bevölkerungen 

und auch Kirchen unserer leidenden – man dürfte wohl sagen gekreuzigten – 

Welt. Für uns als amerikanische Christen, zumindest in der „United Church 

of Christ“, ist unser Zeugnis von Gerechtigkeit und Frieden besonders 

schwierig geworden aufgrund der Kriegspolitik der jetzigen Regierung 

unseres Landes. 

Als Kirche haben wir uns schon vor dem Anbruch des Irakkriegs 

stark dagegen geäußert, und in letzter Zeit haben wir diese Kritik wieder an 

die Öffentlichkeit gebracht, indem unser Präses John Thomas mehr als 

100,000  Unterschriften gegen die weitere Kriegsführung von Mitgliedern 

unserer UCC Gemeinden der Regierung in Washington überreicht hat. 

Auch wurden Geldspenden für humanitäre Hilfe im Irak gesammelt. Trotz 
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allgemeiner Übereinstimmung, dass die offiziellen Gründe, die zum Krieg 

geführt haben, sich als faktisch und moralisch nicht vertretbar erwiesen 

haben, herrscht viel Verwirrung und Resignation unter unserer 

Bevölkerung und natürlich auch unter den Mitgliedern unserer Kirche, was 

die Lösung der gegenwärtigen Situation betrifft. So gibt es natürlich auch 

starke Meinungsverschiedenheiten in den Gemeinden sowie bei den 

Präsidentschaftskandidaten über diesen Krieg.

Der von dem US-Präsident Bush genannte „Krieg gegen den 

Terrorismus“ stellt uns allen nun vor eine dringende Frage. Wie könnten 

wir gemeinsam, im Rahmen unserer Kirchengemeinschaft, als deutsche 

und amerikanische Kirchen solch einem Krieg gegenüberstehen? 

Kirchengemeinschaft bietet uns die wichtige Chance, unsere Stimmen als 

Christen gegenüber solch einer ungerechten Machtpolitik äußern zu 

können. Als Kirchen in unserer globalisierten Welt brauchen wir einander, 

um die Möglichkeit einer gerechten Friedenspolitik zu beweisen und um so 

das evangelische Versöhnungswort zu verkörpern. Und wir brauchen 

einander, wir Christen aus der „United Church of Christ“ und Sie aus der 

„Evangelischen Kirche im Rheinland“, um einander zu ermutigen und zu 

ermahnen, denn wir wollen zusammen das Reich Gottes statt dem Reich 

der Macht miteinander und mit anderen Völkern der Welt erfahren. 

Kirchengemeinschaft heißt, dass wir uns nicht nur als Freunde brauchen. 

Sie heißt, dass wir als Zeugen der Freiheit und Gerechtigkeit Gottes in der 
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Welt sind, um eine heilsame Globalisierung unter den Völkern zu treiben. 

Das wollen wir, und das werden wir weiter miteinander tun.

Wir als Mitglieder der United Church of Christ wünschen Ihnen, liebe 

Schwestern und Brüder, eine Synode, die sich wagt, dieses Zeugnis des 

Reich Gottes wahrzunehmen und weiter zu führen.
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