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Bericht des Präses  

über die für die Kirche bedeutsamen Ereignisse 

 
 
Lasst uns aber wahrhaftig sein in der Liebe und wachsen in allen Stücken zu 

dem hin, der das Haupt ist, Christus, von dem aus der ganze Leib zusam-

mengefügt ist.  

Eph. 4,15+16 

 
Die christliche Kirche ist die Gemeinde von Brüdern, in der Jesus Christus in 

Wort und Sakrament durch den Heiligen Geist als der Herr gegenwärtig 

handelt. Sie hat mit ihrem Glauben wie mit ihrem Gehorsam, mit ihrer 

Botschaft wie mit ihrer Ordnung mitten in der Welt der Sünde als die Kirche 

der begnadigten Sünder zu bezeugen, dass sie allein sein Eigentum ist, 

allein von seinem Trost und von seiner Weisung in Erwartung seiner 

Erscheinung lebt und leben möchte.  

(III. These der Theologischen  
Erklärung von Barmen, 1934) 

 
 
Hohe Synode, 

verehrte Gäste, 

liebe Schwester und Brüder! 

 
Dieses ist der sechste und letzte Bericht, den ich als Präses unserer Evan-

gelischen Kirche im Rheinland vorlege. 

 
Die dritte These der Barmer Theologischen Erklärung von 1934 ist ihm vor-

angestellt. 

 
1. Wachsen zu dem hin, der das Haupt ist – Christus 
 
Der Satz aus dem Epheserbrief fasst zusammen, was uns in unserer Kirche 

trägt und treibt. 
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Um die Kirche geht es. Sie verbindet „Menschen, die von Gott bei ihrem 

Namen gerufen sind“ und damit „füreinander namentlich wichtig“ werden. 

„Sie können einander nicht verraten, verachten und verloren geben.“ (Votum 

der EKU zur III. These). Was eine von Unglauben, Spaltung und Verfolgung 

bedrohte Kirche als Erfahrung befreiender Gemeinschaft bezeugt hat, macht 

auch heute Mut in unserer zerstrittenen Welt. Nicht Nationalität oder Her-

kunft, nicht Rasse oder Geschlecht, nicht Reichtum oder Armut zählen, son-

dern nur, dass Gott sie bei ihrem Namen gerufen hat. 

 

Um die Kirche geht es. Ob es denn die Kirche sei, um die wir uns mühen 

dürften, wird gefragt. Es gehe doch um die Menschen, um ihren Glauben 

und die Nachfolge Christi, nicht um die Institution. Und folglich halten viele 

die Kirche selbst für entbehrlich. Freilich – Selbstzweck ist die Kirche nicht. 

Jesus handelt durch Wort und Sakrament. Das Wort trifft die Person. Aber 

es verbindet mit dem Haupt und den anderen Gliedern. „Gemeinde von Brü-

dern“ entsteht, so hat man es 1934 formuliert. Wir wissen: Die auf Christus 

bezogene Verbindung ist nur als Gemeinschaft von Frauen und Männern 

vollständig zu beschreiben. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass es bes-

ser ist, wenn die Schwestern an dieser Stelle nicht nur mitgedacht sondern 

auch genannt werden. Zu groß ist die Gefahr, in falsche Muster zurückzufal-

len. So und nicht anders soll Kirche existieren: „als Gemeinde von Schwes-

tern und Brüdern“. 

 

Unverkennbar begegnen viele Menschen der Kirche als Institution mit 

ähnlicher Skepsis und mit Misstrauen wie jeder Art von Institution. Mehrfach, 

zuletzt in meinem Weihnachtsbrief an die Pfarrerinnen und Pfarrer unserer 

Evangelischen Kirche im Rheinland, bin ich auf jene Gallup-Umfrage zu 

sprechen gekommen, bei der die Kirchen und Religionsgemeinschaften in 

Deutschland in der Reihe vertrauenswürdiger Institutionen auf dem letzten 

Platz gelandet sind. Verwunderlich sind solche Umfrageergebnisse nicht. 
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Die Akzeptanz der Kirche ist gesunken. Viele in unserer Gesellschaft geben 

die Grundlage preis und möchten den christlichen Glauben am liebsten im 

Müll des historisch Erledigten entsorgen. Ein Drittel der Bevölkerung gehört 

keiner Kirche an. Fast 40 % der Kinder in unserem Land kennen nicht den 

Grund für Weihnachten, sagt eine andere Umfrage. Religion kommt in der 

Erziehung vieler Eltern nicht vor. Väter klagen gegen Kreuze in Schulen, 

gegen Gebete in Kindergärten. Jeder Heidenspuk findet ernsthaftes 

Interesse, aber der christliche Glaube wird mit Hohn und Spott überzogen. 

 

„Es kommen härtere Tage“, wie es in einem Gedicht von Ingeborg Bach-

mann heißt, „‘s könnt sein, dass dieser Bär sich losreißt, nicht mehr droht.“ 

 

Niemand wird abstreiten wollen, dass es auch berechtigte Kritik an kirchli-

cher Institution gibt. Ihre Geschichte bietet dazu Anlass genug.  

 

Aber es ist schon erstaunlich, mit welcher Leichtfertigkeit nicht nur von Spöt-

tern der Kirche, sondern gerade auch von solchen, die es angeblich gut mit 

ihr meinen, jedwede Umfrage begierig aufgegriffen wird, um die kirchliche 

Institution madig zu machen. Die legen dann alle Bemühungen um verständ-

liche Sprache, um jugendgemäße Musik, um Dialog mit der Moderne, ja jede 

Zuwendung zum Menschen als Anbiederung und Verrat am Evangelium 

aus. 

 

Dieselben Menschen, die wegen des Werteverfalls in unserer Gesellschaft 

Alarm schlagen und vorgeben, den Wunsch zu haben, dass die Kirche deut-

licher und intensiver wahrgenommen würde, setzen alles daran, um eben 

diese Kirche in Misskredit zu bringen. Statt zu würdigen, was viele Pfarrerin-

nen und Pfarrer, was viele ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 

den Gemeinden für die Menschen leisten, werden einzelne Schwachstellen 
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und persönliche Fehler aufgespießt als Beweis dafür, dass die Kirche als 

ganze abgewirtschaftet hätte. 

 

Was freilich von jeher Mühe macht, ist die Spannung zwischen geglaubter 

und erfahrener Kirche. Es ist eine Spannung, die manche zerreißt, und je 

enger wir mit unserer Kirche verbunden sind, desto stärker ist das Leiden 

daran.  

 

Wer die geglaubte und erfahrene Kirche in eins setzt, wird ihr entweder 

frustriert den Rücken kehren oder er findet sich in einer Kirche wieder, die 

sich allein als einzig wahre behaupten muss. Selbst wenn eine Kirche als 

Gemeinschaft in jeder Hinsicht gelingen würde, so wäre das doch kein Be-

weis für die Wahrheit der Herrschaft Jesu Christi. Die Spannung wird immer 

bleiben. Jesus Christus handelt nicht in vielen Kirchen, sondern in der einen 

Kirche, zu der alle gehören, die er „durch seinen Geist und Wort in Einigkeit 

des wahren Glaubens von Anbeginn der Welt bis ans Ende versammelt ...“ 

(Heidelberger Katechismus, Frage 54). Darum ist die Spannung zwischen 

geglaubter und erfahrener Kirche besonders stark, weil die Christenheit in 

sich zerstritten und gespalten ist und sich gegenseitig die Anerkennung ver-

weigert. Es ist nicht die Vielfalt, sondern das Gegeneinander, dass das 

Zeugnis der Einheit verdunkelt. Aber wo wir gemäß dem biblischen Vorsatz 

in allen Stücken zu Christus, dem Haupt, hinwachsen, da wachsen wir zu-

sammen als Glieder am Leib. 

 

Die Gestalt unserer Kirche ist nicht beliebig. Mit ihrer Botschaft und auch mit 

ihrer Ordnung soll sie Zeugin Jesu Christi sein. Gottes Zuspruch der Befrei-

ung ist nicht denkbar ohne den gehorsamen Gebrauch dieser Freiheit, auch 

in der Art, wie wir Kirche strukturieren und organisieren.  
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Wir sind dem Wort „gehorsam“ gegenüber misstrauisch geworden, haben 

wir doch auch einen falschen Gehorsam, den Kadavergehorsam kennen ge-

lernt. Aber im Wort „gehorsam“ steckt das Hören, das Horchen, auf Jesus 

Christus hören, auf sein Wort und seine Weisung. Daher gewinnen wir Or i-

entierung. Das bestimmt die Richtung in den ethischen Debatten ebenso wie 

auch die Arbeit an einer besseren Organisationsstruktur unserer Kirche.  

 

Die Ordnung muss nicht bequem sein, aber sie soll der Kirche auf ihrem 

Weg helfen. Deshalb ist es gut, dass wir jetzt, nach 50 Jahren, eine umfas-

sende Überarbeitung unserer Kirchenordnung vornehmen. 

 

Der Änderungsvorschlag, den die Kirchenleitung nun nach einem umfang-

reichen Beratungsprozess der Synode vorlegt, ist nicht abgeschlossen. In 

ausdrücklichem Auftrag der Kirchenleitung kündige ich weitere und weitrei-

chende Änderungsabsichten an, die unmittelbar nach dieser Synodaltagung 

in den Beratungsprozess der Kirchenkreise und Gemeinden gegeben wer-

den.  

 

Es geht dabei um drei Komplexe: 

(1) Es soll diskutiert und entschieden werden, ob die Kirchenordnung die 

Möglichkeit des Superintendenten im Hauptamt vorsehen soll. 

(2) Es geht ferner darum, rechtliche Regelungen zu erarbeiten, die das Lei-

tungshandeln stärken, wenn Kirchenkreise sich neu strukturieren, zu-

sammenarbeiten oder fusionieren wollen. Es gibt etliche Kirchenkreise, 

die heute halb so viele Gemeindeglieder haben, wie zu der Zeit, als sie 

durch Teilung entstanden sind. 

(3) Schließlich wird es auch um die Größe unserer Synoden und Aus-

schüsse gehen. Wir müssen schonender mit unseren finanziellen Res-

sourcen und der menschlichen Arbeitskraft umgehen. 
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Eine Kirche, die sich selbst nicht nur mit dem Glauben, sondern auch mit 

dem Gehorsam, nicht nur mit ihrer Botschaft, sondern auch mit ihrer Ord-

nung gebunden weiß, predigt nicht nur anderen, sondern sich selbst. Sie 

existiert als Gemeinschaft begnadigter Sünderinnen und Sünder in einer 

Welt der Sünde. Sie ist in die von Gewalt, Ungerechtigkeit und einer perma-

nenten Bedrohung der Schöpfung gekennzeichneten Welt verflochten. Aber 

als Gemeinschaft begnadigter Sünder hat sie ihren Halt in Jesus Christus. 

Das muss sie vernehmbar bezeugen. Nur so hat sie Teil an der Sendung 

Jesu Christi.  

 

Ob sie sich einsetzt für den Sonntagsschutz oder für ein humaneres Zuwan-

derungsgesetz, ob sie dafür eintritt, im wachsenden Europa als Kirche ge-

hört zu werden, ob sie sich einsetzt für Reformen der Pflegeversicherung 

und die verstärkte Förderung der Hospizbewegung – immer geht es um den 

von Christus gebotenen Dienst an den Menschen. Mit ihrer Botschaft ist die 

Kirche ein Segen. 

 

Kirche ist auf dem Weg „in Erwartung seiner Erscheinung“.  

Sie selbst kann das Reich Gottes nicht schaffen. Darum haben Fanatiker 

keine Heimat in ihr. Jeder religiös motivierten Gewalt muss unsere klare Ab-

sage gelten. Jede Gewalt, auch die religiös motivierte, ist Sünde, gehört „zur 

Welt der Sünde“, wie es in der Barmer Erklärung heißt. 

 

Ich füge dem Bericht als Anhang einen Vortrag zum Thema bei. 

 

 

= = = 

 
 
Mit ihrem Glauben und ihrem Gehorsam, mit ihrer Botschaft und ihrer Ord-

nung steht die Kirche als Zeugin Jesu Christi in der Welt.  



 

 11

 
„Soll die Ordnung der Kirche den Charakter des dankbaren Zeugnisses von 

Jesus Christus haben, der uns als sein Eigentum erwählt und zur Gemeinde 

von Brüdern berufen hat, dann müssen sich folgende ... Grundstrukturen in 

ihr ausprägen“: die missionarische, diakonische, charismatische und öku-

menische (Votum S. 54f). 

 
Die Teile 2 bis 4 des Berichtes greifen diese Struktur in der gebotenen Frei-

heit auf, wenn ich Bereiche anspreche, die uns aktuell beschäftigen. 

 
 

2. Gottes Wahrheit und Trost bezeugen 

 

Ein Mensch lebt brav als Mensch und Christ 

in dieser Welt voll Teufelslist. 

Der Christ in ihm schläft langsam ein. – 

Wird er da lang ein Mensch noch sein? 

In diesem schlichten Gedicht von Eugen Roth steckt tiefe Weisheit. 

 

Immer wieder habe ich in meinen Berichten und Vorträgen auf die 

missionarische Herausforderung unserer Kirche hingewiesen. Auch wenn 

die ethischen Fragestellungen oft die Schlagzeilen beherrschen und in der 

Berichterstattung von der Sendung der Kirche isoliert werden, so sind sie 

doch Teil der Sendung. Die Sendung der Kirche selbst ist in den letzten 

Jahren zum Thema geworden. Eine Erweckung ist nötig, weil die 

Gesellschaft und die Menschen in ihr die Kirche brauchen.  

 
Wenn ich gefragt werde, was in meiner Amtszeit Besonderes geschehen 

sei, dann nenne ich dieses Wunder: Cityseelsorge, Notfallseelsorge, neue 

Formen evangelistischer Arbeit, keine Berührungsängste mit Willow Creek 

und Pro Christ, großer Einsatz für den Gospelkirchentag und das Missiona-
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le-Treffen; – kurz, die Überwindung der alten Gegensätze zwischen evange-

likalen und liberalen Gemeindeaufbaukonzepten: 

- Die Weitergabe des Glaubens ist keine Aufgabe für Spezialisten, sie 

muss die ganze Kirche erfassen. 

- Diesem Auftrag können wir nur gemeinsam mit unseren 

Schwesterkirchen gerecht werden. 

- Auf dem Weg zu vertiefter ökumenischer Gemeinschaft fragen wir nach 

unserem Profil: Was ist unser evangelischer Beitrag zum gemeinsamen 

Christuszeugnis. 

 
Das sind drei einfache Sätze für die Weiterarbeit in den kommenden Jahren. 

Sie sind entfaltet im von dieser Synode im vorigen Jahr verabschiedeten 

Proponendum „Auf Sendung“. Die Arbeit daran ist in zahlreichen Gemeinden 

bereits in vollem Gange. Das ist ein erfreuliches Zeichen. 

 
Es ist in unserer Kirche etwas in Bewegung gekommen, trotz aller üblen 

Nachrede einzelner Amtsträger aus unserer eigenen Kirche und vor allem 

jenes Professors Besier mit seiner Truppe, die sich ständig gegenseitig 

zitiert in WELT und FOCUS und FAZ am Sonntag. Herr Besier, 

Theologieprofessor mit lebenslanger Pfründe – dank der Staatskirchen-

verträge, die er bekämpft –, sehr gut bezahlt, wenn auch nur eine Handvoll 

Studenten seinen Vorlesungen lauschen, dieser Professor macht die 

verfasste Evangelische Kirche mit ihren Sektenbeauftragten neuerdings 

auch noch dafür verantwortlich, dass die Freikirchen in unserem Land kein 

gutes Image haben und darum nicht als Fluchtburg in Frage kommen für die 

Scharen, die sich angeblich nach einer anderen Kirche sehnen. 

 
Es ist in unserer Kirche viel in Bewegung. Viele Gemeinden haben ihr 

Leitbild sorgfältig erarbeitet, haben Impulse für Jugend- und 

Konfirmandenarbeit entwickelt. Wir sind auf einem guten Weg! 
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Um auf diesem Weg voranzukommen, müssen wir redlich fragen: 

 Was bleibt, was wandelt sich? 

 Welche Prägekraft hat die Botschaft in der Zeit der Traditionsabbrü-

che? 

 Was wird unsere Kirchen auf Kurs halten? 

 
Es ist die Treue zu seinem Wort! 

 

 

2.1 Das Jahr der Bibel 2003 

 

Die ökumenische Aktion „Das Jahr der Bibel“ will das Grunddokument unse-

res Glaubens erneut ins Bewusstsein einer breiten Öffentlichkeit bringen, 

aber auch das Leben mit dem Wort Gottes in den Gemeinden stärken und 

Menschen für die Bibel begeistern.  

 

Wir haben im vergangenen Jahr zweimal Ämter, Werke und Einrichtungen 

zu einem Runden Tisch eingeladen, um gemeinsam mit dem Evangelischen 

Bibelwerk im Rheinland die Planung von Veranstaltungen im Jahr 2003 zu 

koordinieren. (Den Veranstaltungskalender finden Sie unter www.ekir.de/ 

jahr-der-bibel). Auch die Konferenz der Superintendentinnen und Superin-

tendenten hat sich mit der Vorbereitung befasst. Die in unserer Kirche ge-

planten Veranstaltungen eröffnen ein erfreulich breites und kreatives Spekt-

rum von Zugängen zur Bibel und sind ein Echo auf das auch in unserer 

Landeskirche neu erwachte missionarische Bewusstsein.  

 

Menschen sehnen sich im rapiden Wandel unseres gesellschaftlichen 

Lebens nach Orientierung, ohne autoritär bevormundet werden zu wollen. 

Das Wort Gottes ist nach aller Erfahrung auch heute eine inspirierende 

Quelle des Dialogs mit Menschen, ob in der Praxis der Ärztin, im Büro, in der 
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Studierendengemeinde, ob im Theaterfoyer, bei Ausstellungen, in der 

Schule oder auf Reisen. 

 

Lassen Sie uns alle Gelegenheiten nutzen, um mit Menchen über die Bibel 

ins Gespräch zu kommen, nicht zuletzt um ihnen verständlich zu machen, 

warum die Kirchen Werte und ethische Entscheidungen verteidigen, die im 

Menschen mehr sehen als ein Produkt des „Marktwertes“.  

 

Laden Sie, wo immer möglich, gemeinsam mit anderen Mitgliedern der 

Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen (ACK) zu Veranstaltungen ein. Für 

Suchende ist es gut zu entdecken, dass das Wort Gottes Kraft hat, 

trennende Grenzen zu überwinden und Menschen zu sammeln und ihnen 

das Herz zu öffnen für die lebendige Gottesliebe.  

 

Berücksichtigen Sie bitte bei Ihren weiteren Planungen und Aktionen, dass 

die Evangelische Kirche im Rheinland Hören, Verstehen und Tun des 

Wortes Gottes auch im Dialog mit dem Judentum zu entfalten hat.  

 

 

2.2 Die Gemeinde von Schwestern und Brüdern als Lerngemein-

schaft 

 

Missionarische Kirche ist lehrende und lernende Kirche. Die Auseinander-

setzung mit den Formen und Inhalten des Lernens gehört zum christlichen 

Glauben. Die Fragen von Lehren und Lernen, von Erziehung und Bildung 

sind im vorigen Jahr vor allem durch die internationale Vergleichsstudie über 

die Leistungsfähigkeit nationaler Bildungssysteme mit dem schönen Namen 

PISA in die gesellschaftliche Diskussion gekommen.  
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Um den vermeintlich „schiefen Turm“ unseres Bildungswesens wieder Stück 

für Stück gerade zu rücken, werden politische Entscheidungen getroffen, die 

insbesondere auch die Bildungsarbeit in Kirchenkreisen und Gemeinden an-

gehen und große Aufmerksamkeit von uns verlangen.  

 

Das betrifft unsere Tageseinrichtungen für Kinder, die Mitarbeit in Ganz-

tagesschulen und die Angebote des Religionsunterrichts.  

 

 

2.2.1 Tageseinrichtungen für Kinder 

 

Als Bildungseinrichtungen sind sie nun erneut für die Politiker interessant 

geworden. Für uns ist das nicht neu! Ich habe in den letzten Berichten mehr-

fach betont, wie unerlässlich der Erhalt von Kindertagesstätten ist und wie 

wichtig es dabei ist, die eigene Arbeit zu profilieren. Die Gemeinden müssen 

das Verhältnis zu ihren Einrichtungen stärken. Mit diesem Appell lasse ich 

nicht außer Acht, dass hier an manchen Orten Vorbildliches geleistet wird.  

 

Wir sollten alles daran setzen, Tageseinrichtungen in kirchlicher 

Trägerschaft zu erhalten. Aber die finanzielle Lage mancher Gemeinde 

erzwingt an manchen Orten die Reduzierung der Zahl der 

Kindergartengruppen oder gar die Schließung einer Einrichtung. Wo die 

zurückgegangenen Kinderzahlen das rechtfertigen, ist das kein Problem. 

Solange jedoch die Kindergartenplätze gebraucht werden, sollten die Träger 

alles daransetzen, Einrichtungen nicht einfach zu schließen, sondern sie 

lieber an andere Träger zu übergeben. 

 

Die Erleichterung unseres Engagements in diesem Bereich wird nach 

meiner Überzeugung nicht durch die Senkung des Trägeranteils zu 
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erreichen sein. Hier sehe ich eher die Gefahr, dass Kommunen völlig 

eigenständig planen und auf ein plurales Angebot verzichten. 

 

Zwei wichtige Entwicklungen stehen unmittelbar an: Zum einen wird darauf 

hingearbeitet, dass zwischen allen Beteiligten Vereinbarungen über die 

Bildungsarbeit von Tageseinrichtungen für Kinder abgeschlossen werden 

sollen. Dies trifft für alle Bundesländer zu. Solchen Vereinbarungen können 

wir eigentlich nur zustimmen, wenn dabei ein evangelisches Profil in der 

Bildungsarbeit erkennbar bleibt. Die Tageseinrichtung muss ein eigen-

ständiger Bildungsbereich bleiben. Eine Tendenz zur Verschulung ist noch 

keine qualifizierte und effiziente Bildungsanstrengung.  

 

Zum anderen stehen wir vor schwierigen Fragen der Entwicklung neuer 

Trägerstrukturen. Über die bereits bestehenden Gesamtverbände, 

Diakonischen Werke oder kirchlichen Vereine hinaus werden Strukturen 

überlegt, wie auf Gemeinde- oder Kirchenkreisebene Tageseinrichtungen für 

Kinder fach- und dienstaufsichtlich in einer neuen Trägerkonstellation 

geführt werden können. Die Vorteile dieser Entwicklung muss ich hier nicht 

noch einmal entfalten. Aber eines sollten wir beachten: Die enge Beziehung 

zwischen Kindergarten und Kirchengemeinde darf nicht preisgegeben 

werden. Die gemeindliche Gesamtkonzeption muss auch in Zukunft die 

Profilierung der Arbeit in unseren Tagesstätten stützen. 

 

 

2.2.2 Ganztagesschulen 

 

Viele Schulen werden in Zukunft ein neues Gesicht bekommen. Sie werden 

„offene“ oder „freiwillige“ Ganztagesschulen. In allen Bundesländern besteht 

der politische Wille, diesen Bereich auszubauen. Dabei geht es einmal um 

verlässliche Zeit- und Betreuungsstrukturen und zum anderen um die Ver-
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bindung von Betreuung und Bildung. Man muss es wohl so sehen: Die klas-

sische Ganztagesschule lässt sich zur Zeit nicht finanzieren, selbst wenn sie 

politisch gewollt würde. 

 
Die Evangelische Kirche im Rheinland begrüßt die bessere Balance 

zwischen Familie und Erwerbstätigkeit. Vor allem Frauen kommt dieses 

Ganztagesschulmodell zugute. Die Entwicklung von Schulprogrammen mit 

einer ausgewogenen Rhythmisierung des Tages, mit einer guten Lehr- und 

Lernkultur und einem gestalteten Schulleben, lässt Kinder und Jugendliche 

die Zeit in der Schule als erfüllte, sie bereichernde Zeit erleben.  

 
Wir müssen uns klar machen: Mit der Veränderung der Schule wird sich die 

Kinder- und Jugendarbeit in den Gemeinden verändern. Es ist in der Tat ei-

ne ernsthafte Frage, wo wir in Zukunft mit unseren Angeboten präsent sein 

wollen. Eine Gemeinde, die sich Kindern und Jugendlichen öffnet, wird dahin 

gehen müssen, wo die Kinder und Jugendlichen am Nachmittag sind.  

 
Mit dem Land Rheinland–Pfalz wurde eine Rahmenvereinbarung getroffen, 
die zu einer von beiden Seiten ausgesprochen positiv bewerteten Mitge-
staltung bei den Nachmittagsangeboten durch kirchliches Personal führte. 
Die Evangelische Kirche im Rheinland ist auch bereit, die pädagogische 
Arbeit mit Grundschulkindern im Rahmen des Konzeptes der „offenen 
Ganztagesschulen in Nordrhein–Westfalen“ mitzugestalten und dazu mit 
dem Land Nordrhein-Westfalen geeignete Vereinbarungen zu treffen.  
 
 

2.2.3  Religionsunterricht 

 

Religionsunterricht gehört unverzichtbar zum Bildungsauftrag der Schule. 

Darauf habe ich auch an dieser Stelle wiederholt hingewiesen. Die religiöse 

Sozialisation von Kindern und Jugendlichen geschieht heute (statistisch be-

trachtet) primär durch den Religionsunterricht. 
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Deshalb kann uns der Ausfall von Religionsunterricht nicht gleichgültig sein. 

Er ist es erfreulicherweise auch nicht für eine Reihe von Eltern und Schul-

pflegschaften, die sich mit der Bitte um Unterstützung an mich gewandt ha-

ben.  

 
Dieses ist die Situation, vor allem in Nordrhein-Westfalen: 

1. Unterrichtsausfall ist ein allgemeines Phänomen in den Schulen. 
Evangelische und katholische Religionslehre sind die Fächer, bei denen 
am ehesten Kürzungen vorgenommen werden. 

 
2. Eindeutig ist auch ein Fachlehrerinnen- und Fachlehrermangel in be-

stimmten Schulformen (vor allem Realschule/Hauptschule). Besorgniser-
regend ist ein Blick auf die so genannte Alterspyramide der Religionsleh-
rerinnen und Religionslehrer: Durch die bevorstehende große Zahl der 
Pensionierungen wird die Problematik der Unterrichtsversorgung erheb-
lich verschärft.  

 
Wir brauchen die konsequente Einstufung des Religionsunterrichts als Man-
gelfach, die Ausweitung der Gestellungsverträge sowie geeignete Nachqua-
lifizierungsmaßnahmen für Lehrerinnen und Lehrer.  
 
Hierüber sind wir mit den politischen Entscheidungsträgern nachdrücklich im 
Gespräch.  
 

Ich bitte Sie, in den Gemeinden und Kirchenkreisen die Situation genau zu 

beobachten und das Thema im Gespräch zu halten. 

 

 

2.3 Familie als Ort verlässlicher Beziehungen 

 

Der Rat der EKD hat sich im September 2002 zum Thema Familie geäußert. 

Unter dem Titel „Was Familien brauchen“, hat er eine familienpolitische Stel-

lungnahme veröffentlicht. 

 

Darin wird betont, dass keine andere soziale Institution in den letzten Jahren 

einen solchen Zustimmungszuwachs erfahren hat, wie die Familie. „Für 
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80 % bis 90 % der jungen Menschen ist Familie wichtig bis sehr wichtig.“ Die 

Gründung einer Familie gehört zum Lebenskonzept junger Menschen, gleich 

gewichtet wie die Ausübung einer angemessenen Erwerbstätigkeit. Junge 

Menschen sind bereit, Bindungen einzugehen. Sie wollen Familie als Ort 

verlässlicher Beziehungen, als Ort, wo man füreinander da ist und wo Kinder 

behütet aufwachsen können und Verlässlichkeit erfahren. 

 

Das gesellschaftliche und soziale Umfeld durchkreuzt allzu oft diese 

Lebensperspektiven. Darum sind alle, die diese Gesellschaft mitgestalten, 

dazu aufgefordert, mit dazu beizutragen, Familienhindernisse abzubauen. 

 

Es ist nicht hinnehmbar, dass Familie für all zu viele immer noch ein 

Armutsfaktor ist und zwar um so mehr, je größer die Anzahl der Kinder ist.  

 

Aber die Stabilität der Familien ist nicht nur eine materielle Frage. Gerade 

weil Familien so zerbrechlich geworden sind, müssen wir Kräfte mobilisieren, 

die zur Stabilisierung der Beziehungen beitragen. Wir dürfen jedenfalls nicht 

den Eindruck erwecken, als seien wir vorrangig an geordneten Scheidungen 

interessiert, statt an der Überwindung der Trennungen. 

 

 

2.4 Gemeinsam den ökumenischen Kirchentag feiern 

 

Im Bericht des Vorjahres habe ich auf die großen Chancen des Ökumeni-

schen Kirchentages in Berlin hingewiesen.  

 

Mehr als 2000 Gruppen haben sich für diesen Ökumenischen Kirchentag 

angemeldet, mehr als 1200 werden auf der „Agora“ von ihren Initiativen 

berichten. Die meisten sind ökumenische Gruppen, teils lange bestehend, 
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teils zum Kirchentag entstanden. Der Kirchentag in Berlin wird ein großes 

Fest der Christenheit in Deutschland. 

 

Wir Christen sind überall in der Welt und auch in unserem Land zu einem 

gemeinsamen Glaubenszeugnis herausgefordert. Für die Evangelische 

Kirche in Deutschland hat die Synode vor zwei Jahren gesagt: „... Wir sind 

nur dann evangelisch, wenn wir zugleich ökumenisch sind. Konfessionelle 

Selbstgenügsamkeit macht uns arm ...“ 

 

Die Skepsis mancher Ungeduldiger teile ich nicht, das Verhältnis zwischen 

evangelischer und römischer Kirche sei auf einem Tiefpunkt angelangt und 

nur durch eine „Kirche von unten“ zu retten. Ökumene in unserem Land ist 

Sache der ganzen Kirchen. Der Ökumenische Kirchentag wird das doku-

mentieren. 

 

Kardinal Lehmann hat eindringlich an alle Verantwortlichen appelliert, „das 

ihnen Mögliche zu tun, ... dass bezüglich der Eucharistie die gebotene Sen-

sibilität für die zu wahrenden Grenzen gewährleistet ist.“ So sehr es uns aus 

evangelischer Sicht schmerzt, dass wir das Abendmahl noch nicht gemein-

sam feiern können und die eucharistische Gastbereitschaft derzeit nur ein-

seitig durch uns erklärt werden kann – ich bitte unsere Gemeinden darum, 

den katholischen Appell ernst zu nehmen und zu beachten. Wir sollten die 

Überzeugungen des ökumenischen Partners respektieren und von ihm nicht 

erwarten oder gar verlangen, dass er seinen Überzeugungen zuwider han-

delt.  

 

Der Ökumenische Kirchentag wird seine große Bedeutung eben nicht an die 

Abendmahlsfrage koppeln. Es gibt so viele Felder der Theologie, der 

Spiritualität und gemeinsamer sozialer und ethischer Herausforderungen, 

die in Berlin zur Sprache kommen müssen und werden. 
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Erst vor wenigen Tagen hat die Nachricht über ein angeblich durch Klonen 

erzeugtes Kind einen Bereich aufgezeigt, in dem wir gemeinsam sprechen 

können. Wir haben zu bezeugen, dass das Leben von Gott geschenkt ist, 

wir also Geschöpfe und nicht Schöpfer des Menschen sind. Gemeinsam 

müssen wir in den Kirchen für eine Medizin werben, die sich um Linderung 

von Leiden kümmert und die davor Halt macht, Menschen zu produzieren 

und zu verbrauchen.  

 
Das Klonen eines Menschen – im Fall der amerikanischen Sekte nicht ein-
mal unter dem Deckmantel eines versprochenen therapeutischen Nutzen – 
ist kein Schöpfungsakt, sondern der menschliche Versuch, eigene All-
machtsgelüste und Phantastereien um ein selbstgemachtes ewiges Leben 
zu befriedigen. 
 
Nicht nur die vielen Fehlversuche und die offensichtlichen Gesundheitsmän-
gel des Schafes Dolly zeigen die Risiken. Nicht annähernd kann man sich 
die psychischen Belastungen eines Menschenklons oder Klon-Menschen 
ausmalen, der Vater und Mutter nicht kennen wird, nur sein vorgebliches 
Doppel. 
 
Klon-Versuche von Menschen sind verwerfliche Vorgänge, Grenzüberschrei-
tungen, die durch nichts gerechtfertigt sind. 
 
 

3. Gottes Weisungen folgen 

 
3.1 Besondere Herausforderungen für die Seelsorge 

 
In früheren Berichten habe ich auf die großen Chancen der besonderen 

Seelsorgekompetenz, die sich in unserer Kirche entwickelt hat, hingewiesen. 

Ich habe vor Tendenzen gewarnt, jede seelische Last gleich zur therapiebe-

dürftigen Situation zu erklären. Inzwischen zeigt sich, dass in vielen beson-

deren Situationen gerade Seelsorge ein besonders gefragter Dienst der Kir-

che ist. 

 



 

 22

Auch in der Pfarrbildentwicklung stand die seelsorgerliche Kompetenz ganz 

oben auf der Skala der Erwartungen. 

 

Es haben sich besondere Felder der Seelsorge herausgebildet, die zum 

Ausdruck bringen, wie viel doch von der Kirche erwartet wird. Wenn ich auf 

einige dieser Felder jetzt eingehe, so möchte ich betonen, dass die alltägli-

che Seelsorge in den Gemeinden nicht aus dem Blick kommen darf. Dabei 

ist nicht erst das Gespräch im Amtszimmer oder der Kontakt bei Amtshand-

lungen von seelsorgerlicher Bedeutung. Auch die alltäglichen Begegnungen 

sind Bausteine für seelsorgerliche Beziehungen, die in Notfällen ihre Trag-

fähigkeit erweisen. 

 
 

3.1.1 Notfallseelsorge 

 
Bei vielen Katastrophen und Unfällen, auch bei dem Amoklauf in Erfurt, sind 

die Mitarbeitenden der Seelsorger vor Ort gewesen. Auch für die Einsatz-

nachsorge beim Elbehochwasser wurde Hilfe aus der rheinischen Kirche 

angefordert. Unser Landespfarrer übernahm für eine Woche die Funktion 

des Koordinators. Gerade vor wenigen Wochen ist das ausdrücklich aner-

kannt und gewürdigt worden. 

 

Das Kernteam von Pfarrer Joachim Müller-Lange bestand aus der Religi-
onspädagogin Jutta Bergs (Schwerpunkt Schule, Eltern, Kinder), dem Dia-
kon und Feuerwehrmann Richard Bannert, dem Pfarrer und Fachberater 
Seelsorge Nordrhein-Westfalen Johannes Duven, der Psychologischen 
Fachberaterin für Notfallnachsorge, Rettungssanitäterin und Vikarin Michae-
la Frenz.  
 
Die Einsatzkräfte mussten sich in der Flutkatastrophe von jetzt auf gleich auf 
vielfältige Ereignisse und Einsatzsituationen einstellen. Vor Ort befanden 
sich eine Vielzahl von Helfern, unter ihnen auch viele aus anderen Bundes-
ländern, auch aus Nordrhein-Westfalen. Nicht nur an direkt Betroffenen der 
Flutkatastrophe, auch bei Einsatzkräften zeigten sich Belastungen. Die von 
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zwei Flutwellen überrollte Region nahe der tschechischen Grenze gehört zu 
den am stärksten betroffenen Gebieten.  
 
Der Einsatz wurde überschattet von dem Tod eines Feuerwehrmannes, der 
in den Fluten bei der Rettung von Menschen ums Leben kam. Insgesamt 
waren acht Tote im Landkreis Sächsische Schweiz zu beklagen. 
 
Die Arbeit der Notfallseelsorge, die von bayerischen Kollegen übernommen 
wurde, und der Einsatznachsorge geschah in engster Kooperation mit dem 
Kirchenkreis der sächsischen Kirche und dem Diakonischen Werk und 
umfasste neben der konkreten Nachsorge vor Ort auch Aufbauhilfe für ein 
Notfallseelsorge- und Kriseninterventionsteam Sächsische Schweiz.  
 

Ich nutze die Gelegenheit, allen, die an den Einsätzen beteiligt waren, herz-

lich zu danken. Die Herausforderung der Notfallseelsorge ist an vielen Stel-

len unserer Kirche bereitwillig angenommen worden. Sie hat ihre Glaubwür-

digkeit durch die Rückbindung an das Wort der Treue Gottes. 

 

 

3.1.2 Gefängnisseelsorge 

 

Die Gesamtzahl aller Straftaten ist seit Jahren rückläufig. 

Die Kriminalitätsbelastung in Deutschland rangiert im internationalen Ver-

gleich am untersten Rand. Gleichzeitig aber ist die Furcht, Opfer einer Straf-

tat zu werden in Deutschland so hoch wie in keinem anderen Land der Welt.  

 

Spektakuläre Verbrechen wie der Amoklauf in Erfurt sowie die Ausbrüche 

aus der forensischen Psychiatrie lassen den Ruf nach härteren Strafen und 

einer endgültigen Sicherheitsverwahrung der Täter laut werden.  

 

Noch im Jahre 1977 galt die Resozialisierung als oberstes Ziel des Strafvoll-
zuges. „Im Vollzug der Freiheitsstrafe soll der Gefangene fähig werden, 
künftig in sozialer Verantwortung ein Leben ohne Straftaten zu führen“ (Voll-
zugsziel, § 2 StVollzG). 
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Wir beobachten, dass der Resozialisierungs- und Behandlungsgedanke hin-

ter das Sicherheitsdenken zurückfällt. Während z.B. Stellen in der Drogen-

beratung und in haftvermeidenden Projekten von Kürzungen bedroht sind, 

wird sehr viel in neue Sicherungstechniken investiert. Dabei warten bereits 

heute drogenabhängige Jugendliche in manchen Gefängnissen monatelang 

auf ein Erstgespräch mit der Drogenberatung. Eine Differenzierung in be-

handlungsfähige und -unwillige Gefangene widerspricht unserer Vorstellung, 

dass jeder Mensch förderungswürdig und wertgeschätzt ist. Es darf nicht 

dahin kommen, dass nur noch gemacht wird, was nach kurzfristiger Ein-

schätzung als ökonomisch rentabel gilt.  

 

Die 1990 erschienene Denkschrift der EKD „Strafe: Tor zur Versöhnung?“ 
weist auf den Grundsatz unserer Verfassung und unserer Rechtsordnung 
hin, dass zwischen der Person des Menschen und seinen Taten 
unterschieden werden muss (S. 81). Der strafrechtlich erwirkte Kreuzestod 
Jesu und speziell seine Identifikation mit den Gefangenen sensibilisiert uns 
auf eine besondere Weise für die Menschen, die gegen die Normen unserer 
Gesellschaft verstoßen. Eine Verteufelung und Isolation der Täter hilft auch 
den Opfern nicht. Die Denkschrift spricht von der Überwindung des 
Vergeltungsdenkens und der Möglichkeit friedensstiftender Konfliktlösungen 
zwischen Opfer, Täter und Gesellschaft. Es geht um die Entwicklung einer 
Versöhnungskultur.  
 

Haftvermeidende Maßnahmen wie der Täter-Opfer-Ausgleich und die indivi-

duelle Förderung des straffällig gewordenen Menschen müssten im Vorder-

grund stehen. Die Investition in technische Sicherheit darf keine Alternative 

zur Behandlung sein. Der beste Opferschutz ist eine gelungene Sozialisie-

rung der Täter. 

 

In der Situation der Gefangenschaft fragt die Gefängnisseelsorge nach der 

Bedeutung der frei-machenden Botschaft Jesu. Die gesetzlich geschützte 

Schweigepflicht der Seelsorgerinnen und Seelsorger ist oft der letzte Frei-

raum in der Institution des Strafvollzugs. Die Mittlerfunktion zwischen Justiz, 

Kirche und Gesellschaft ist gewünscht, der Rollenkonflikt vorgezeichnet: 
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Zwischen Schuld und Versöhnung, zwischen Bediensteten, Gefangenen und 

ihren Angehörigen, zwischen dem Anspruch der Parteinahme für Notleiden-

de und dem Loyalitätsanspruch des Staates, in der Begegnung mit Men-

schen aus allen Völkern, Religionen und Konfessionen vertritt die Seelsorge 

ein Menschenbild, dass der Mensch mehr ist als die Summe seiner Taten. 

Er ist ein Freund Gottes.  

 

Die Konsequenzen für die Kirchengemeinden will ich nur andeuten: 

 

Die Gefangenen und ihre Angehörigen, die Seelsorgerinnen und Seelsorger 

sowie die Straffälligenhilfe vor Ort brauchen die Gastfreundschaft der Ge-

meinden. Umgekehrt braucht die Kirche die Begegnung mit den Gefange-

nen, weil Jesus sich mit ihnen identifiziert (Mt. 25).  

 

 

3.1.3 Flughafenseelsorge 

 

Dank der Initiative des Düsseldorfer Stadtsuperintendenten und mit Hilfe 

eines landeskirchlichen Beschäftigungsauftrages gibt es seit einem Jahr 

diese Stelle für Flughafenseelsorge in Düsseldorf. 

 

14 Millionen Fluggäste jährlich und 12 Tausend Mitarbeitende füllen den 

Flughafen mit Leben. Reisen, Abfliegen und Ankommen sind 

Lebensbewegungen besonderer Art. Auch in der high-tec-Welt der 

Terminals gibt es Menschen, die ihre Orientierung verlieren, entwurzelt sind 

und im Niemandsland der Transit-Bereiche hängen bleiben. Die 

Bahnhofsmission hat eine Hundertjährige Tradition. Die Flughafenseelsorge 

sammelt erste Erfahrungen. 

 



 

 26

Ich habe mich davon überzeugt, dass dieser Dienst, so unauffällig er 

scheint, ein wichtiges Zeichen kirchlicher Präsenz darstellt. Ein geistlicher 

Impuls durch mit der Kirche deutlich identifizierbaren Personen ist ein wich-

tiges Zeichen am Ort des Flughafens.  

 

 

3.2 40 Jahre Diakonisches Werk der Evangelischen Kirche im Rhein-

land 

 

Vor 40 Jahren hat die Landessynode die Zusammenführung des Rheini-

schen Landesverbandes für Innere Mission und des Hilfswerkes der 

Evangelischen Kirche im Rheinland zum Diakonischen Werk der 

Evangelischen Kirche im Rheinland beschlossen. 

 

Damit wurde die Parallelstruktur von Innerer Mission und Hilfswerk über-

wunden. Dankbar stelle ich fest, dass diese Entscheidung sich bewährt hat. 

Im Laufe des Jahres werden Veranstaltungen viele Gelegenheiten bieten, 

um an diesen denkwürdigen Beschluss und der sich daraus entwickelnden 

positiven Konsequenz für Kirche und Diakonie, aber vor allem unseres Ge-

meinwesens zu erinnern. 

 

 

3.2.1 Herausforderung Pflegedienst 

 

Aber Erinnerung ist nicht nur feiernde Rückschau. Sie ist ein Anlass für eine 

kritische Bewertung der gegenwärtigen Lage. Zu den besonderen Heraus-

forderungen zählt die Altenpflege unter den gegenwärtigen Bedingungen der 

Pflegeversicherung. Hier haben sich Mängel ergeben, die nur durch gründli-

che Maßnahmen behoben werden können. Pflegebedürftige mit Hilfsbedarf 
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im psychosozialen Bereich werden immer noch nicht ausreichend in den Kri-

terien der Pflegeversicherung berücksichtigt. 

 

Was wir fordern ist eine Pflege, die den Menschen in seiner Ganzheitlichkeit 

wahrnimmt. Das Kriterium „satt und sauber“ haben wir in der Diakonie aus 

guten Gründen als Versorgungsprinzip längst hinter uns gelassen. Mensch-

liche Zuwendung muss neben dem medizinisch Notwendigen ein Qualitäts-

merkmal jeder Pflege bleiben. 

 

Die geringe Attraktivität des Pflegeberufs, die damit verbundene ständige 

Überforderung und die unzureichende Ausbildung des Nachwuchses führen 

schon jetzt zu einschneidenden Engpässen, die ohne Übertreibung von 

einem „Pflege-Notstand“ sprechen lassen. 

 

In Fortsetzung einer von mehr als 500 Menschen besuchten Veranstaltung 
in der Düsseldorfer Johanneskirche im Herbst 2002 werden auch in diesem 
Jahr Aktionen unter dem Motto „Dem Menschen helfen statt ihn verwalten“ 
stattfinden, um auf Reformen in der Versorgung pflegebedürftiger Menschen 
aufmerksam zu machen. 
 

 

3.2.2 Herausforderung kirchliches Arbeitsrecht 
 
Auch wie wir unsere Dienstverhältnisse ordnen, hat dem in der Barmer Er-
klärung gemeinten Bezug zu folgen. Unter dieser Voraussetzung ist der Auf-
trag der vorigen Landessynode aufgegriffen worden. Die Diskussion um eine 
Überprüfung der Grundsätze des kirchlichen Arbeitsrechts ist im Gange. In 
einem Symposion am 12. Dezember 2002 sind die Fragen in aller Breite ent-
faltet worden. 
 
Es wurde gefragt nach den Folgen: Was geschieht, wenn das Arbeitsrecht in 
Kirche und Diakonie auseinandergeht? Welche Zukunft hat die mit dem 
Begriff „Dienstgemeinschaft“ besonders gekennzeichnete Form kirchlicher 
Arbeit?  
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Jedenfalls sind die unterschiedlichen Gruppen an der Diskussion beteiligt. 
Diese Synode wird auf ihrer nächsten Tagung das Ergebnis des Prüfauftra-
ges zu diesem Komplex zu beraten haben. 
 

 

3.3 Lebensräume im Alter und Hospizbewegung 

 

Unsere Gesellschaft wird älter. Eine verbesserte Ernährung und Medizin 

sorgen dafür, dass die durchschnittliche Lebenserwartung zunimmt. 

 

Das biblische Bild vom Menschen, der alt und lebenssatt sein irdisches 

Leben beendet, scheint mit dem Sterben in einer modernen Industrie- und 

Dienstleistungsgesellschaft nichts mehr zu tun zu haben. Auch die 

Forderung nach Respekt und Achtung des Alters erscheint zunehmend 

fremd. Die Probleme der Finanzierung des Generationenvertrags bei 

Abnahme der Beitragszahler und gleichzeitigem Anstieg der Rentenbezieher 

sorgt für wachsende Spannungen. Neben der demographischen 

Entwicklung sind veränderte Familienstrukturen und Wohnsituationen 

Anlass, das Thema „Alter“ als eine zentrale Herausforderung für die weitere 

Gestaltung unseres Zusammenlebens zu erkennen. Ich rege an, dass 

dieses Thema in unseren Gemeinden und Einrichtungen gezielt erörtert 

wird. 

 
Mit der Broschüre „Lebensräume im Alter“, die sich weit über unsere Lan-
deskirche hinaus hohen Interesses erfreut, leiten wir den Prozess ein, älter 
werdende Menschen als eine sehr differenzierte Zielgruppe der Gemeinde-
arbeit zu erkennen, die es in der Diskussion der Gemeindekonzeption zu 
berücksichtigen gilt. 
 
Wir stehen in der Frage der seelsorglichen Begleitung älter werdender Men-
schen vor ganz neuen Herausforderungen, die ohne einen Perspektivwech-
sel und eine verstärkte gemeinsame Anstrengung kaum zu lösen sein wer-
den. Hier sind theologische Ausbildung, parochiale Verantwortung und funk-
tionale Kompetenz gefragt, ohne die der seelsorgliche Dienst an älter wer-
denden Menschen nicht zu verantworten wäre. 
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In diesem Zusammenhang können wir die vielen Initiativen zur Förderung 

ambulanter und stationärer Hospizangebote würdigen. Sie sind neben der 

palliativen Medizin wichtige Bollwerke gegen die Ausbreitung der Ideen einer 

aktiven Sterbehilfe. 

 

Die Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland im November des letz-
ten Jahres stand unter dem Thema „Was ist der Mensch?“ Die Synode hat 
in ihrer Kundgebung auf die Frage nach dem, was Leben ist, grundsätzlich 
geantwortet: 
 
»Die Evangelische Kirche tritt ein für die Anerkennung und den Schutz der 
Würde jedes Menschen in der ganzen Spanne seines Lebens – vom An-
fang bis zum Ende. Das schließt die nachdrückliche Bejahung medizinischer 
Forschung, ärztlicher Hilfe, technischer Weiterentwicklung und gesellschaft-
licher Reformen ein, die der Minderung oder Vermeidung von unnötigem 
Leiden, der Suche nach neuen Heilungsmöglichkeiten und der Verbesse-
rung der menschlichen Lebensqualität dienen. ... Jedes „Ethos des Heilens“ 
muss um seine Grenzen wissen, um menschlich zu bleiben. Das schließt die 
Einsicht ein, dass Krankheit, Sterblichkeit und Tod zum Menschsein gehö-
ren. Es ist ein wesentlicher Teil des dem Menschen aufgegebenen Rei-
fungsprozesses, die eigene Endlichkeit anzunehmen, mit ihr zu leben - und 
zu sterben. Menschen haben einen Anspruch auf medizinische Hilfe und 
Beistand in der Situation der Krankheit und beim Sterben; ein Recht, von 
Krankheit oder vom Tod verschont zu bleiben oder befreit zu werden, gibt es 
freilich nicht.«  
 

Zum Menschsein gehören nicht nur Leistungsfähigkeit, Gesundheit und 

Vitalität, sondern auch Schwäche, Krankheit und Sterblichkeit. 

 

Die bedrückendste Konsequenz der Verdrängung des Todes ist die, dass 

viele allein sind, wenn es zum Sterben geht. Die Ausklammerung des Ster-

bens sorgt für die Verdrängung der Sterbenden. Ich möchte nicht moralisie-

rend von denen sprechen, denen es einfach über ihre Kräfte geht, einen 

schwer kranken oder sterbenden Menschen zu besuchen. Oft ist es die 

Angst, die hier belastet. Wer sie überwinden will, muss sich mit dieser Seite 

unseres Lebens auseinandersetzen.  
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Die Hospizbewegung ist angesichts dieser Lage ein Segen. In den letzten 

Jahren hat sie sich ausgebreitet. Stationäre Hospize sind eingerichtet wor-

den; viele Gruppen in der Hospizbewegung motivieren Ehrenamtliche, die 

sich zur Begleitung Sterbender bereit erklären. 

 

Der seelische Beistand ist dabei so wichtig. Der Sterbende hat mehr ver-

dient, als Aufmerksamkeit, die nur den Funktionen seines Körpers gilt. Er 

braucht ganzheitliche Zuwendung, wie sie im Mittelpunkt der Hospizbewe-

gung liegt. 

 

„Die Kirchen beider großen Konfessionen leisten auf allen Ebenen Hilfen, 
ohne die Hospizbewegung als exklusiv kirchliche Arbeit zu verstehen.“ So 
wurde es in der Woche für das Leben 1996 formuliert. 
 
Auch wenn die Hospizbewegung der heutigen Zeit ihren Wurzelgrund in der 
christlichen Tradition hat, gab es anfänglich Distanz zwischen Kirche und 
Hospizbewegung. Das hat sich gewandelt. 80 % der Hospize sind in konfes-
sioneller Trägerschaft. Etwa ein Drittel dieser Hospize sind evangelisch, zwei 
Drittel katholisch. Zwischen beiden Kirchen ist die Wichtigkeit dieser Arbeit 
unbestritten. 
 

Die Menschen in der Hospizarbeit machen sich ihre Aufgabe nicht leicht. Es 

ist nicht nur die Zeit, die zur Verfügung gestellt wird. Der Umgang mit dem 

Tod fordert auch die geistige Auseinandersetzung. Der Tod und das Leben 

angesichts des Todes ist eine theologische Frage. Die Frage nach dem Ziel 

unseres Lebens, die Hoffnung auf ein ewiges Leben, stellt sich in dieser 

Auseinandersetzung unausweichlich. Die sich diese Frage stellen, weil sie in 

der Hospizarbeit tätig sind, berichten davon, dass sie selber wesentlich 

intensiver leben. Ich begrüße es sehr, dass auch in unserer Kirche an 

etlichen Orten eine intensive Hospizarbeit begonnen hat.  
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Neue Entwicklungen in der Bestattungskultur 
 
Auch mit dem Tode verschwindet die Würde des Menschen nicht, aber sie 
wandelt sich. Auch dem Verstorbenen gebührt Respekt. Die kirchliche Bot-
schaft ruft in Erinnerung, dass die Toten Anteil an Gottes Welt behalten. Wir 
haben daher die Absicht einer Anpassung der Bestattungsvorschriften im 
Lande Nordrhein-Westfalen an geänderte Einstellungen im Umgang mit 
Trauer und Tod kritisch begleitet. 
 
Als hilfreich erscheint die Möglichkeit, künftig Totgeburten beizusetzen und 
sie nicht mehr durch die Klinik „entsorgen“ zu lassen. Andere Regelungen 
sind sehr problematisch, soweit sie die Aufhebung des Sarg- und Friedhof-
zwangs beinhalten. Angehörige sollen die Urne zu Hause aufbewahren kön-
nen. Auch wenn viele gewiss fürsorglich mit den sterblichen Überresten um-
gehen würden, wie kann auf Dauer ein würdevoller Umgang garantiert wer-
den? Für die unmittelbar Hinterbliebenen stellt die Urne ein Objekt der Trau-
er dar. Aber in wenigen Jahren wird vielleicht nur noch ein würdeloses Ent-
sorgungsproblem entstehen. Es ist zu erwarten, dass Angehörige, die sich 
ums Erbe streiten, auch nicht einig werden, wer die Urne erhält. Freunde, 
Arbeitskollegen oder Nachbarn, die mit den Angehörigen sehr wenig, mit 
dem Verstorbenen aber sehr viel Kontakt hatten, hätten keinen Ort für ihre 
Trauer. Die Würde des Toten besteht auch darin, dass er nicht den Besitz-
ansprüchen Einzelner unterworfen sein darf. 
 
Es wird auch die Möglichkeit diskutiert, die Asche auf Wiesen und in Wälder 
zu streuen. Es mag sein, dass solche Wünsche von Menschen geäußert 
werden, die keine Angehörigen mehr haben, oder die ihren Nachkommen 
die Kosten und Mühen für Grabpflege nicht zumuten wollen. 
 
Mancherorts kann man schon jetzt auf eine individuelle Grabstätte verzich-
ten, bei anonymer Bestattung oder bei Urnenbeisetzungen auf hoher See. 
Aber wenn das durchgängige Praxis wird, würde die Kultur des Gedenkens 
sterben. Vergesslichkeit erleichtert nicht, sondern sie versperrt den Weg in 
die Zukunft. 
 
 
3.4 Dekade zur Überwindung von Gewalt 
 
Nach den ersten beiden Dekade-Jahren ist festzustellen, dass die Dekade 
zur Überwindung von Gewalt in vielen Gemeinden und Arbeitsbereichen 
unserer Kirche aufgenommen wird. Die Fülle und die Qualität der Aktivitäten 
ist in den Jahren 2001 und 2002 Woche für Woche dokumentiert worden in 
der Spalte „Gewalt überwinden“ im WEG (Seite 3) sowie im Newsletter 
(2002: Ausgaben 5 und 6). Anfang 2003 wird eine Arbeitshilfe zur Dekade 
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erscheinen, die gelungene Beispiele aus der Dekadearbeit dokumentiert und 
praktische Anregungen vermittelt.  
 
Über die Förderung von Projekten gemäß Beschluss 60 der Landessynode 
2000 ist der Landessynode 2002 ausführlich berichtet worden.  
 
Im Jahr 2002 sind insgesamt 19 Projekte mit einer Gesamtsumme von 
32.245,60 € gefördert worden, die meisten von ihnen im Bereich innerge-
sellschaftlicher Maßnahmen.  
 
Von Januar bis Juni 2003 führt die Evangelische Kirche im Rheinland in 
Kooperation mit den beiden reformierten Landeskirchen und in 
Zusammenarbeit mit dem Ökumenischen Dienst / Schalomdiakonat einen 
Grundkurs in gewaltfreier Konfliktbearbeitung durch unter dem Motto „Wege 
aus der Gewalt“. Zielgruppe dieses berufsbegleitenden Kurses sind 
hauptamtlich Mitarbeitende. Friedliche Konfliktschlichtung lässt sich lernen 
und in vielen Bereichen des Gemeindelebens anwenden. 
 
Die unterschiedlichen Aktivitäten, Initiativen und Projekte im Bereich der 
Dekade verstehen wir als praktische Beiträge zum großen Dekadeziel, eine 
Kultur der Gewaltlosigkeit zu schaffen. Die Dekade ist eine Querschnitt-
aufgabe für viele Lebens- und Arbeitsbereiche in unserer Kirche. Wir haben 
die Anregung des ÖRK ernst genommen, vor allem in der ersten 
Dekadephase bis 2004 eine möglichst breite Vielfalt an Initiativen zur 
Dekade zu fördern und zu dokumentieren.  
 

 

3.5 „Erinnerung ist die Quelle der Hoffnung“ 
 
„Leute, es möchte der Holunder sterben  

an eurer Vergesslichkeit.“ (Johann Brobowski) 

 

3.5.1 Begegnungs- und Versöhnungsprojekt mit ehemaligen Zwangs-

arbeiterinnen und Zwangsarbeitern 

 
Schon vor Jahren hat unsere Kirche immer wieder auf die „vergessenen 

Opfer des NS-Regimes“ aufmerksam gemacht. Untersuchungen zu 

Euthanasie in diakonischen Einrichtungen sind in diesem Kontext 

entstanden. 
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Diese Bemühungen zur Aufarbeitung von Schuld und zur Aussöhnung mit 

den Opfern und deren Angehörigen fanden auch im vergangenen Jahr ihre 

Fortsetzung. 

 
Mit der Bundesstiftung „Erinnerung, Verantwortung, Zukunft“, der die EKD 

und das Diakonische Werk zugestiftet hatten, ist der Blick auf Millionen 

Menschen aus Osteuropa gerichtet worden, die als sogenannte „Ost-

Arbeiter“ zum Sklavendienst in das ehemalige Deutsche Reich verschleppt 

wurden. Das von der Kirchenleitung beschlossene „Begegnungs- und Ver-

söhnungsprojekt“ verfolgt das Ziel, das Schicksal ehemaliger Zwangsarbei-

terinnen und Zwangsarbeiter, die in kirchlichen und diakonischen Einrich-

tungen arbeiten mussten, bewusst zu machen, und, wo dies (noch) möglich 

ist, neue Beziehungen herzustellen. 

 
In einer wissenschaftlichen Untersuchung, die unter dem Titel „Dienen unter 
Zwang“ Anfang 2002 der Öffentlichkeit vorgestellt wurde, konnten 
260 Personen in Polen, Belarus, Russland und der Ukraine ermittelt werden. 
Mit Unterstützung von Aktion Sühnezeichen / Friedensdienste e. V. gelang 
es, in der Ukraine mehr als zwanzig ehemalige Zwangsarbeiterinnen und 
Zwangsarbeiter zu identifizieren und mit ihnen Kontakt aufzunehmen. 
 
Ende Oktober / Anfang November 2002 kam es in Kiew zu einer ersten Be-
gegnung, an der acht ehemalige Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter 
aus dem Bereich unserer Landeskirche beteiligt waren. Im April 2003 ist der 
Gegenbesuch im Rheinland vorgesehen. 
 
Ihnen liegt inzwischen die Broschüre „Pilgerreise nach Kiew“ vor, die das 
Ergebnis der ersten Begegnung aus dem vergangenen Jahr ist. Das ARD-
Studio Moskau hat dazu einen 15-minütigen Film produziert, der über das 
Landeskirchenamt für die Gemeindearbeit bezogen werden kann. 
 

 

3.5.2 Aufarbeitung des Versagens kirchlicher Behörden 

 
Auch durch kirchliche Behörden wurde kirchlich Mitarbeitenden in der Zeit 

zwischen 1933 und 1945 Unrecht zugefügt. Eine von der Kirchenleitung in 

Auftrag gegebene Dokumentation wird rund 180 Biographien von kirchlichen 
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Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern enthalten, die zwischen 1933 und 1945 

von Mitgliedern des Evangelischen Konsistoriums der Rheinprovinz aus 

politischen oder kirchenpolitischen Gründen durch Disziplinarmaßnahmen 

benachteiligt wurden. Ein umfangreicher Einleitungsteil wird die Biographien 

ergänzen. Der Zweck der Dokumentation ist die Aufklärung des 

Verwaltungshandelns der Vorgängerbehörde. Ihr Ziel ist die Würdigung des 

Widerstandes der einzelnen kirchlichen Mitarbeiter gegen die 

Gleichschaltung der Evangelischen Kirche durch die Nationalsozialisten und 

die Vereinnahmung des Glaubens für ideologische Zwecke. Die 

Dokumentation wird in Buchform voraussichtlich im Herbst 2003 in der 

Schriftenreihe des Vereins für Rheinische Kirchengeschichte erscheinen.  

 

 

3.6 Gottes Weisungen für das Zusammenleben mit Fremden in unse-

rem Land 

 
3.6.1 Zuwanderung 

 
Die biblischen Zeugnisse würdigen die Fremdlinge und stellen sie unter den 

Schutz der Gemeinschaft, in der sie Zuflucht gefunden haben. 

 

Das Zuwanderungsgesetz ist nicht legal zustande gekommen, hat das 

Bundesverfassungsgericht geurteilt. Es ist zum 1. Januar 2003 nicht in Kraft 

getreten. Trotz der Mängel des Gesetzes hatten die Kirchen sich dafür 

eingesetzt, dass es zustande kam. Der bisherige Zustand ist in jedem Fall 

schlechter. 

 

Nun muss neu verhandelt werden, die Zeichen aus Hessen lassen ahnen, 

dass mindestens bis zum 2. Februar nichts Gutes dabei herauskommt. Die 

politischen Tendenzen zielen darauf, Zuwanderung stärker einzudämmen. 

Um die Stimmung der Bevölkerung zu nutzen, wird das gescheiterte Gesetz 
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immer wieder als die unkontrollierbare Öffnung für Einwanderung charakte-

risiert. Das trifft aber nicht zu. Auch das Gesetz, das jetzt gescheitert ist, war 

ein Gesetz zur Steuerung und Begrenzung der Zuwanderung, die auch ge-

boten ist. Dennoch findet Zuwanderung statt, durch Zuzug von Aussiedlern, 

durch Kontingent- und Kriegsflüchtlinge, durch Familiennachzug. Darum ist 

das eigentliche Problem unseres Landes die Gestaltung der Zuwanderung. 

Das Scheitern des Gesetzes darf nicht zum Vorwand dienen, das Ziel eines 

Gesamtkonzeptes von Einwanderung und Integration fallen zu lassen. Auch 

ein großer Teil der bereits im Lande lebenden Zuwanderer braucht Integrati-

on, nicht erst die neu ins Land kommenden. 

 
Die EKD hat in einer neuen Handreichung „Zusammenleben gestalten“ noch 
einmal zusammengefasst, was die Kirchen seit Jahren fordern. Mit der 
Broschüre „Integration braucht ein Konzept“ hat unsere Evangelische Kirche 
im Rheinland deutlich gemacht, dass Integration ein wechselseitiger Prozess 
ist, der Veränderungen bei der aufnehmenden Gesellschaft wie den 
zuwandernden Menschen verlangt. Ziel dieses Prozesses ist die 
gleichrangige verantwortliche Teilhabe und Teilnahme an der Gestaltung 
unseres Gemeinwesens, das mit der Zuwanderung von Menschen neue 
Chancen und Impulse zur gesellschaftlichen wie kulturellen 
Weiterentwicklung in einer globalisierten Welt erhält. 
 
Wir beteiligen uns deshalb an dem vom Integrationsbeauftragten des 
Landes Nordrhein-Westfalen in Gang gesetzten Konsultationsprozess, der 
alle gesellschaftlichen Gruppen in Nordhrein-Westfalen auffordert, sich an 
einem Integrationsforum zu beteiligen, das auf lokaler wie regionaler Ebene 
Strukturen und Ziele entwickelt, um Integration zu fördern und gelingen zu 
lassen. 
 
Wenn das „Jahrzehnt der Integration“, von dem in der Politik die Rede ist, 
gelingen soll, bedarf es der Anstrengung aller. Was jetzt gefragt ist, sind 
bürgerschaftliches Engagement und die Stärkung zivilgesellschaftlicher 
Strukturen. Die Aufgabe der Politik ist es, geeignete Rahmenbedingungen 
und ausreichende Finanzmittel zur Verfügung zu stellen, damit die 
freiwilligen und ehrenamtlichen Anstrengungen mit der notwendigen 
Professionalität verbunden werden können. Dass es dazu eine 
ausreichende Bereitschaft in unserem Land gibt, zeigen die zahlreichen 
Ausländer- und Flüchtlingsinitiativen in den Gemeinden, in denen ein hohes 
Maß an Kompetenz vorhanden ist, das sich seit Jahren in der praktischen 
Arbeit bewährt. 
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Wir nehmen dankbar zur Kenntnis, dass dieses Engagement bei den kom-
munalen wie staatlichen Stellen Anerkennung und Unterstützung findet. So 
war es nach Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz möglich, mit dem 
Saarland eine Vereinbarung zu treffen, wie im Fall eines „Kirchenasyls“ ver-
fahren werden soll. Die Erfahrungen in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-
Pfalz, die es in der Regel ermöglichen, humanitäre Lösungen zu erreichen, 
wirken offenkundig anziehend auf andere Bundesländer. 
 
Ein besonderes Beispiel ist dafür die Härtefallkommission, die in Nordrhein-
Westfalen seit 1996 erfolgreich arbeitet und in mehr als 4.000 Fällen angeru-
fen wurde; in ca. 2.500 beratenen Fällen konnten 14,5 % positive Empfeh-
lungen im Sinne des Antragsbegehrens, in 22,0 % positive Empfehlungen 
unterhalb des Antragsbegehrens ausgesprochen werden. 
 
Das erfolgreiche Zusammenwirken von Diakonie und Kirche mit den 
Landesregierungen hat eine lange Tradition. Von der Verfahrensberatung für 
Flüchtlinge über die Härtefallkommission bis jetzt zur Flugabschiebungs-
beobachtungsstelle – einer bisher in Deutschland und Europa einmaligen 
Einrichtung – am Flughafen Düsseldorf macht sich bemerkbar, dass 
Kompetenz und Seriosität Garanten einer verantwortlichen Arbeit zum Wohl 
unseres Gemeinwesens sind. Vieles, was auf diese Weise angestoßen 
wurde, wird inzwischen an anderer Stelle übernommen. 
 
Zusammen mit dem Diakonischen Werk der Evangelischen Kirche von 
Westfalen haben wir eine erste Flächenuntersuchung zum Thema „Men-
schen ohne Aufenthaltsstatus“ durchgeführt. Die Resonanz bei den Bera-
tungsstellen wie den Kirchengemeinden hat uns angenehm überrascht. In 
einer Tagung Anfang Oktober 2002 sind die Ergebnisse vorgestellt worden. 
Sie werden in Kürze als epd-Dokumentation vorliegen und allen Gemeinden 
und Einrichtungen zugesandt werden. 
 
Jetzt wird es darum gehen, im Gespräch mit den staatlichen Stellen Mög-
lichkeiten zu entwickeln, wie hinter dem Kampfbegriff „Illegale“ wieder die 
Menschen sichtbar gemacht werden können, die von kriminellen Schleppern 
ins Land gebracht und anschließend rechtlos gehalten werden: Als Zwangs-
prostituierte, als „Schwarzarbeiter“, als Menschen ohne Versicherungs- und 
Krankenschutz, als Menschen, die in ständiger Angst leben, aufgegriffen 
und außer Landes gebracht zu werden. 
 
Wir haben uns deshalb an einer Kampagne „Hier geblieben“ beteiligt, die 
von vielen Flüchtlingsinitiativen unterstützt wird und darauf aufmerksam 
macht, das Hunderttausende Menschen in unserem Land leben, die seit vie-
len Jahren „geduldet“ sind.  
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Ein anderes bedrängendes Problem ist die Abschiebungshaft, die maximal 
achtzehn Monate dauern kann. In der Regel ist die Dauer der Abschie-
bungshaft wesentlich geringer, so dass eine Reduzierung vorgenommen 
werden könnte. Daneben sollte bei Jugendlichen (unter 18 Jahren), 
Schwangeren, Müttern mit kleinen Kindern, Behinderten und Kranken 
grundsätzlich auf Abschiebungshaft verzichtet werden. 
 
 
3.6.2 Aussiedler 
 
Die Veränderungen in Europa machen es möglich, dass weiterhin „Deutsch-
stämmige“ aus den Ländern der ehemaligen Sowjetunion zu uns kommen 
können. Selbst wenn die in den letzten Jahren veränderten gesetzlichen 
Regelungen die Zahl der Aussiedler/Zuwanderer ständig verringert, hoffen 
weiterhin viele Menschen in Osteuropa nach Deutschland kommen zu kön-
nen. 
 
Die Lebensumstände in den Herkunftsländern, vor allem aber die fehlende 
Perspektive für die eigenen Kinder sind der Anlass, sich Hoffnungen auf ein 
besseres Leben in Deutschland zu machen. 
 

In vielen Regionen unserer Landeskirche gehören Aussiedler zum Bild der 

Gemeinden. Neben großen Schwierigkeiten in der Integration gibt es auch 

viele gelungene Beispiele. Wo sich Gemeinden öffnen und mitgebrachte 

Traditionen tolerieren und fördern, wo Aussiedler an der Gemeindeleitung 

partizipieren können, da gelingt das Zusammenleben. Dennoch darf nicht 

übersehen werden, dass gerade jugendliche Aussiedler Probleme mit der 

Eingliederung in unsere Gesellschaft haben. Nicht selten sind sie den Eltern 

unwillig in die neue, fremde Heimat gefolgt, haben den Verlust ihrer bisheri-

gen Lebenskultur erfahren und finden keinen Anschluss an die differenzierte 

Arbeitswelt in Deutschland. Viele erliegen den Angeboten einer offenen Ge-

sellschaft, deren Spielregeln sie nicht gelernt haben. Viele werden in diesem 

Teufelskreis straffällig, sind in Cliquen und mafiösen Strukturen verwickelt, 

finden keinen Weg heraus in ein selbst verantwortetes Leben. 

 
Mit Unterstützung des Bundesinnenministeriums, der zuständigen Landes-
ministerien in Nordrhein-Westfalen wird seit dem 01.12.2002 ein auf drei 
Jahre angelegtes Modellprojekt in der Justizvollzugsanstalt Heinsberg 
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durchgeführt, das neben der Sprachvermittlung das Ziel verfolgt, soziale 
Kompetenz, Bildungsqualifikationen und die Vermittlung in Arbeit aus der 
Haft heraus zu erreichen. 
 
Wir sind froh, dass es möglich ist, ein solches Projekt gemeinsam mit staatli-
chen Stellen durchzuführen. Ein Erfolg ist erst dann gegeben, wenn es ge-
lingt, die jungen Menschen dafür zu gewinnen, sich für ein Leben in unse-
rem Land zu entscheiden. 
 
Ich möchte die Gelegenheit nutzen, um an dieser Stelle den vielen ehren-
amtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Gemeinden und Initiati-
ven zu danken, die sich für Zugewanderte einsetzen und so für den inneren 
Frieden unseres Gemeinwesens wie ihre Integration einen nicht hoch genug 
einzuschätzenden Beitrag leisten. 
 

 

3.7 Gottes Weisungen für das Zusammenleben der Völker 

 
3.7.1 Der drohende Krieg gegen den Irak und die Nahost-Krise 

 
Der Krieg der USA gegen den Irak scheint beschlossene Sache zu sein. 

Dabei ist der Widerspruch in aller Welt sehr groß, auch in den USA. 

 
Ron Stief, der Direktor des Washingtoner Büros der United Church of Christ 
hat uns bei unserem Irak-Forum am 2. Oktober 2002 darüber berichtet. Die 
Zweifel an der von der amerikanischen und der britischen Regierung 
geäußerten Dringlichkeit für einen Präventivschlag gegen den Irak sind nicht 
zu überhören. 
 

Die Außen- und Sicherheitspolitik der Bush-Administration muss im Kontext 

der innenpolitischen Entwicklung der USA gesehen werden. Der Schock 

über den Terroranschlag vom 11. September 2001 übt Druck auf die 

Regierung aus, etwas Starkes zu tun. Die Spanne zwischen Arm und Reich 

hat sich verstärkt. Wirtschaftspolitische Interessen stehen im Hintergrund.  

 
Die Entwicklung der United Church of Christ (UCC) als einer „Just Peace 
Church“, also einer Kirche des Gerechten Friedens, hat dazu geführt, eine 
neue Bewegung „Peace with Justice - Frieden mit Gerechtigkeit“ ins Leben 
zu rufen, der bis Ende November bereits über 500 Gemeinden der UCC 
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beigetreten sind. Diese Bewegung setzt an bei den Menschen, die unter 
fundamentalen Ungerechtigkeiten leiden, weil sie arm sind oder zu 
ethnischen Minderheiten gehören, denn hier erkennt die UCC die 
eigentlichen Konfliktfelder der Politik, die bei der außenpolitischen 
Ursachendefinition für einen Krieg leicht vergessen werden.  
 
Das Konzept „Just Peace Church“ der UCC fordert unsere Kirche mit ihrer 
volkskirchlichen Struktur heraus. Im Sinne der Kirchengemeinschaft verste-
hen wir es als eine hartnäckige, konstruktive Anfrage, wie wir in der heutigen 
Zeit gemeinsam Kirche Jesu Christi sein wollen.  
 

Dem Kriegsplan gegen den Irak widersprechen Regierung und Opposition in 

unserem Land. 

 

Mit großer Deutlichkeit hat Papst Johannes Paul II. vor dem Krieg gewarnt. 

Auch Kardinal Kasper hat das zu Weihnachten im Deutschlandfunk mit 

klaren Worten unterstrichen. 

 

Für diese ökumenische Gemeinsamkeit in der friedensethischen Beurteilung 

der Lage bin ich sehr dankbar. 

 

Unsere Verfassung lässt die Beteiligung an einem Präventivkrieg nicht zu. 

Der von der Bush-Regierung beschworene Kriegsgrund, der Irak sei ein Hort 

des Terrorismus, ist deshalb nicht gerechtfertigt, weil die weltweite terroristi-

sche Bedrohung, nur schwer zu lokalisieren und darum mit dem Einmarsch 

in den Irak nicht zu beseitigen ist. Im Gegenteil: Ich denke an den Mythos 

von der Hydra: Wenn von ihren neun Köpfen einer abgeschlagen wird, 

wachsen zwei neue nach. Wer mit Waffen rasselt, wird diese Welt nicht ret-

ten, sondern sie nur in tieferes Elend stürzen. 

 

Zu Weihnachten habe ich gesagt: Ein Krieg gegen den Irak würde die Ge-

spenster des Terrorismus durch alle Ritzen in unsere Gesellschaft hinein-

pressen. 
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Ich appelliere an die Gemeinden: Lasst nicht ab, für den Frieden zu beten! 

Haltet besondere Friedensgebete! 1989 ist ein Umbruch friedlich vonstatten 

gegangen, mit Kerzen und Gebeten. Daran lasst uns anknüpfen. 

 

Frederick Trost, der Vorsitzende der UCC-EKU-Arbeitsgruppe, schreibt:  

 

Das Wichtigste, was unsere Freunde in der EKU und anderswo tun können, 

ist, fortgesetzten Druck auf die Vereinigten Staaten auszuüben. Habt keine 

Angst, unsere Gefühle zu verletzen. Sagt uns die Wahrheit in Liebe, aber 

sagt uns die Wahrheit! Sagt sie wieder und wieder! Demonstriert, und 

demonstriert weiter! Protestiert mehr und mehr! Betet, und hört nicht auf zu 

beten! Zum gegenwärtigen Zeitpunkt sind die Vereinigten Staaten die größte 

Bedrohung des Friedens und der Gerechtigkeit in unserer Welt. Unsere 

Regierung ist darauf eingestellt, alles in Kauf zu nehmen, auch den Tod von 

Abertausenden unschuldiger Menschen, um ihre Interessen durchzusetzen. 

Die, die dagegen sind? Sie werden wie Käfer zerquetscht.   

 

Lyle Weible, der Conference Minister der Penn Central Conference der 

UCC, ist unter uns und wird vom Widerstand in den Kirchen der USA berich-

ten.  

 

Ich erinnere in diesem Zusammenhang daran, dass wir den Peter-Beier-

Preis dieses Mal an das Ehepaar Goller verliehen haben, die in der verzwei-

felten Situation des Israel/Palästina-Konfliktes mit ihrer Schule Talitha Kumi 

in Beit Jala weiterhin Zeichen der Versöhnung setzen. 

 

2003 haben fünf Gespräche zu friedensethischen Fragestellungen und in 
unterschiedlichem Format mit Vertreterinnen und Vertretern aus Netzen und 
Gruppen im Konziliaren Prozess, von Friedensinitiativen und 
Friedensfachdiensten sowie den Gemeindediensten für Mission und 
Ökumene stattgefunden. Auch die 3. Konsultation zwischen Kirchenleitung 
und Gruppen im Konziliaren Prozess am 5./6. Juli 2002 in Bendorf befasste 
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sich mit dem Zusammenhang von Frieden und Gerechtigkeit in einer 
globalisierten, von Gewalt geprägten Welt.  
 
Der Kirchenleitung ist bewusst, dass neben den Netzen und Gruppen im 
Konziliaren Prozess und den Friedensfachdiensten auch in vielen Gemein-
den und kirchlichen Einrichtungen an diesen Fragen gearbeitet sowie durch 
viele konkrete Aktionen der Konziliare Prozess für Gerechtigkeit, Frieden 
und Bewahrung der Schöpfung gefördert wird.  
 

 

3.7.2 Die unbewältigten Gefahren des Terrorismus 

 

Das Schreckgespenst des internationalen Terrorismus ist auch im letzten 

Jahr immer wieder in Erscheinung getreten: 

Attentate auf die Synagoge in Djerba, das Vergnügungsviertel auf Bali und 

in Kenia, die Geiselnahme in Moskau, die schweren Ausschreitungen gegen 

Entwicklungseinrichtungen und Christengemeinden in Pakistan, die Übergrif-

fe auf christliche Gemeinden in einigen islamischen Staaten, die fanatischen 

Gewaltausbrüche in mehreren Teilen Indiens, der fortgesetzte Terror in 

Nordirland, die Morde der ETA und viele andere Übergriffe – sie zeigen wie 

verwundbar unsere Welt geblieben ist. Terroristen sind immer und überall 

auf der Welt Verbrecher. Sie nutzen ihre fanatischen Überzeugungen wie 

eine Waffe. Die Geschichte der Kirchen und Religionsgemeinschaften zeigt 

die Anfälligkeit gegen solchen Missbrauch. Nun haben aber wir Kirchen aus 

unserer Geschichte gelernt, dass der Glaube keine Perspektive in der Ge-

waltanwendung hat. Alle Religionen müssen aus den ihnen innewohnenden 

Friedenskräften eine Gegenbewegung gegen den brutalen Fanatismus ent-

wickeln. 

 

Von unseren Partner-Kirchen in Asien und Afrika werden wir über die 

Vereinte Evangelische Mission darauf hingewiesen, welche gravierende 

Auswirkung die Politik gegen eine „Achse des Bösen“ auf ihr Leben hat.  
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In einem Strategiepapier unserer Partnerkirche HKBP „Walking into the third 
millenium“ (August 2002) wird uns mitgeteilt: „Die Probleme der Religionen, 
besonders die Frage von Mehrheit und Minderheit, sind höchst sensibel. 
Diese Sache wurde in den letzten Jahren durch religiösen Fundamentalis-
mus einer muslimischen Fraktion verschärft und ist vor kurzem durch das 
Thema 'Terrorismus' noch komplizierter geworden.“  
 
Christen in Indonesien fürchten, dass die indonesische Regierung ihre nach 
dem auf Bali verübten Anschlag verhängten Sicherheitsmaßnahmen als 
Entschuldigung für ihre Beschränkung von Minderheiten im Lande nutzen 
wird, einschließlich der Kirchen (eni / 5. Nov. 2002). 
 
Eine breite Koalition von Kirchen in den Philippinen wehrt sich seit Monaten 
gegen militärische Aktionen der USA im Süden des Landes, durch die unter 
dem Vorwand der Terrorismusbekämpfung die seit drei Jahrhunderten um 
Unabhängigkeit ringenden muslimischen Moro eingeschüchtert werden.  
 
Pfarrerin Ruth Quiocho, Koordinatorin der VEM für die Region Asien, 
schreibt in ihrem Bericht an den Rat: „... die Region (Asien) ist jetzt noch an-
gespannter in Erwartung, was das nächste Szenario im Mittleren Osten sein 
wird. Die Regierungen der Philippinen und Indonesiens bereiten sich schon 
auf die vorläufige, wenn nicht sogar endgültige Rückkehr ihrer Landsleute 
vor, besonders derer, die als Gastarbeiterinnen und Gastarbeiter in dieser 
Region arbeiten, falls die Krise zwischen den USA und dem Irak sich zu-
spitzt.“ 
 

Dr. Toya, Koordinator der VEM für die Region Afrika, berichtet, Bin Laden 

sei Idol der afrikanischen Jugend, weil sie Afrika als Hauptopfer der vom 

Norden verursachten strukturellen Gewalt sehen. 

 

Die Partnerkirchen der VEM berichten übereinstimmend über die 

verheerende Polarisierung und Militarisierung des gesellschaftlichen Lebens 

und des Denkens, die Suche nach Sündenböcken und die Politisierung des 

Religiösen.  

 

Nicht die Unterschiede der Religionen sind die Ursache der Gewalt. Sie 

werden vielmehr missbraucht, um die sozialen und wirtschaftlichen 

Zustände und die daraus resultierenden Demütigungen zu kompensieren. 

Extremistische Eliten, keineswegs selber den Armen zuzurechnen, erzeugen 
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und nutzen das Klima des Hasses. Sie agieren mit verbrecherischer Gewalt 

und finden Beifall und millionenfache Zustimmung im Milieu der Elenden vor 

allem in Afrika und Asien. 

 

Unter dem Druck der diplomatischen und militärischen Offensive der USA 

nutzen autoritäre Regime die Situation im eigenen Machterhaltungsinteres-

se. Christliche Minderheiten geraten trotz ihrer Bemühungen um ein fried-

liches Zusammenleben in den Verdacht, Steigbügelhalter des Westens zu 

sein und werden verfolgt – in Pakistan, in Indien, in Nigeria, in Indonesien. 

 

In diesem Sinne kommt es in der Tat zu einem Kampf der Kulturen, zumal 

sich die USA-Großmacht vor allem religiös-kultureller Chiffren bedient, um 

die terroristischen Eruptionen einzuordnen und die eigenen Machtinteressen 

moralisch aufzuwerten. Es sind die Vorstellungen von einem „Reich des 

Bösen“, eine „Achse des Bösen“ – Metaphern aus apokalyptischen 

Vorstellungen, die auf den Kampf des Bösen gegen das Gute anspielen. In 

diesem Klima des Missbrauches der Religionen ist es unsere Aufgabe, die in 

der biblischen Tradition enthaltenen religionskritischen Züge zu bewahren. 

Wir haben die Chance, die in unserem Glauben enthaltenen 

Versöhnungskräfte zu entfalten.  

 

 

3.8 Gottes Weisung - Zur politischen Kultur und zu den Medien 

 

Die gegenwärtige innenpolitische Auseinandersetzung hat an Schärfe zuge-

nommen. Dabei wird der politische Gegner verächtlich gemacht, als habe er 

keine Würde, die es zu respektieren gilt. Eine Rückkehr zu einer sachge-

rechten Debatte wird so immer schwieriger. 
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Von lebhaften Auseinandersetzungen lebt die Demokratie, aber sie braucht 

den Grundrespekt vor dem politischen Gegner, um nicht zum absurden 

Theater zu verkommen. Es darf nicht jedes Mittel recht sein, wenn es nur 

Schlagzeilen produziert. Das Ringen zwischen Regierungsfraktionen und 

Opposition um die beste erreichbare Lösung muss das Gemeinwohl im 

Auge behalten.  

 

Schon während des Bundestagswahlkampfes blieb allzu oft nur der Ein-

druck, dass zwar die Achtung vor dem politisch anders Denkenden verloren, 

eine Lösung in Sachfragen aber noch immer nicht gefunden sei. Die ver-

gangenen Monate haben dies leider bestätigt. Auch haben manche Medien 

ihren Teil dazu beigetragen, den politischen Streit zuzuspitzen. Sie haben 

sich nicht darauf beschränkt, zu informieren, zu kommentieren oder durch 

Aufdeckung klarere Auskünfte zu erzwingen. Es gab Beispiele kampagnen-

artiger einseitiger Parteinahme und damit verbunden gravierende Verletzun-

gen des Fairnessgebots. Wir brauchen kein permanentes Wahlkampfgetöse. 

Unsere Gesellschaft braucht konstruktive Lösungen.  

 

Persönliche Angriffe auf politische Gegner schaffen ein Klima, in dem auch 

andere sich legitimiert fühlen, das Ehrgefühl von Repräsentanten unserer 

Gesellschaft zu verletzen oder die Inhaber höchster Staatsämter zu 

verunglimpfen. Zur Kunst der Satire, vor allem zum politischen Kabarett 

gehört es, politische Fehler zu überzeichnen und groteske Entwicklungen 

bloß zu legen. Es ist aber ein Unterschied, ob jemand sich selber lächerlich 

macht, oder ob er lächerlich gemacht wird. Wer jedoch die persönliche Ehre 

der Verantwortlichen abschneidet oder gar ihre Ehepartner verhöhnt, der 

überspannt den Bogen in der Kunst der Satire wie in der Kunst der Politik.  

 

Für die politische Kultur in unserem Landes wäre es heilsam, wenn beim Ruf 

nach den Werten das achte Gebot mehr Beachtung fände: „Du sollst nicht 
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falsch Zeugnis reden wider deinen Nächsten:“ Für Landtagswahlkämpfe und 

sogar für das Miteinander in unserer Kirche hilft vor allem die Erklärung 

Martin Luthers zu diesem Gebot: „Wir sollen Gott fürchten und lieben, dass 

wir unseren Nächsten nicht belügen, verraten, verleumden oder seinen Ruf 

verderben, sondern sollen ihn entschuldigen, Gutes von ihm reden und alles 

zum Besten kehren.“  

 

 

3.9 Neuorientierung in der Landwirtschaft 

 

Über den tiefgreifenden Strukturwandel in unseren von der Landwirtschaft 

geprägten Gemeinden habe ich in früheren Berichten schon gesprochen. 

 

Die Einbindung der regionalen Agrarwirtschaft in das weltweite Handelssys-

tem sowie die weitgehende Integration in den europäischen Binnenmarkt 

werden weiter starke Veränderungen zur Folge haben. 

 

Auf vielen bäuerlichen Familienbetrieben ist der Entscheidungsdruck weiter 

angestiegen, sich durch stetiges Wachstum den hohen ökonomischen An-

forderungen anzupassen. Viele sehen sich gezwungen, ganz aufzugeben. 

 

Ich war auch in diesem Jahr beeindruckt, wie Menschen, die unseren Ge-

meinden eng verbunden sind, für eine Landwirtschaft einstehen, die das 

Prinzip der Nachhaltigkeit als ethische Leitperspektive betont und weiter zu 

verbreiten sucht. 

 

Der Schöpfungsauftrag, die Erde zu bebauen und zu bewahren, sie zu kulti-

vieren und zu einem für alle bewohnbaren Lebensraum zu gestalten, muss 

nicht nur allen in der Landwirtschaft Tätigen bewusst sein. Auch die Ver-



 

 46

braucherinnen und Verbraucher, die Menschen in der Agrarforschung, in 

den Verbänden und in der Politik unterstehen diesem Auftrag.  

 

Am Erntedanksonntag kamen in diesem Jahr – trotz strömenden Regens – 
viele Menschen in Velbert-Neviges auf der Windrather Höhe zusammen und 
haben bekundet: Globale und regionale Verantwortung stehen heute in 
komplementärer Beziehung zueinander. 
 
Wir sind in unserer Kirche in diesen Fragen miteinander verbunden – in 
Stadt und Land. Das Leben auf dem Lande ist in besonderer Weise von der 
Erkenntnis geprägt, angewiesen zu sein auf die Gaben der Schöpfung. Dies 
wird in Zeiten einschneidender Naturkatastrophen besonders deutlich. Gott 
schenkt sich uns als Gabe. Wir antworten im Gebet und Dank, der uns be-
freit und beauftragt zum Dienst in der Welt. Achtung gegenüber der Schöp-
fung ist wesentlicher Ausdruck dieses Dienstes. 
 

 

4. Gottes Gnadengaben entfalten 

 – Gemeinschaft von Brüdern und Schwestern –  

 

4.1 Mit Ressourcen sparsam wirtschaften 

 

Voriges Jahr habe ich es angekündigt: 

Die Kirchenleitung legt ein Einsparkonzept für die Arbeit auf landeskirchli-

cher Ebene vor. Jetzt stehen wichtige Richtungsentscheidungen auf dem 

Programm: Angesichts veränderter gesellschaftlicher und finanzieller Rah-

menbedingungen müssen wir ein strukturelles Haushaltsdefizit von sechs 

Millionen Euro ausgleichen. Wir wollen das Ziel auf intelligente Weise, durch 

die Zusammenfassung von Arbeitsbereichen und durch die Aufgabe von 

Standorten, ohne die Aufgabe von Diensten, erreichen.  

 

Ich will drei Punkte noch einmal verdeutlichen, ohne erneut ins Detail zu ge-

hen und den Beratungen unserer Synode vorzugreifen: 
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1. Das Konzept, das auf den Erhebungen und Überlegungen der 

Arbeitsgruppe „Zukunft“, unter Leitung von Vizepräsident Christian 

Drägert, fußt, nutzt den finanziellen Druck kreativ. Ein Beispiel dafür ist 

die geplante Konzentration der ausbildungsrelevanten Dienste an der 

Kirchlichen Hochschule Wuppertal. So können sinnvolle Verknüpfungen 

zum Beispiel zwischen erster und zweiter Ausbildungsphase unserer 

Theologinnen und Theologen für eine bessere Vorbereitung auf den 

Dienst sorgen. Es werden nicht nur strukturelle Entscheidungen 

getroffen, es werden die Weichen für neue Konzeptionen gestellt. 

2. Selten ist ein Strukturreform-Prozess in unserer Kirche so transparent wie 

jetzt erfolgt: Von Anfang an sind alle Ämter, Werke und Einrichtungen 

einschließlich der Mitarbeitervertretungen in die Überlegungen und Pla-

nungen einbezogen gewesen. 

3. Klar ist meines Erachtens aber auch, dass wir Strukturentscheidungen 

nicht mehr auf die lange Bank schieben können. Nichts wäre fataler, als 

wenn die Synode das ganze Konzept oder auch nur dieses oder jenes 

herauslösen und vertagen würde. Wir können nicht so weitermachen wie 

bisher. 

 

 

4.2 Die Gaben der Menschen ausbilden - Ausbildungsfragen 
 

Die Zahl der Theologiestudierenden sinkt EKD-weit, auch im Rheinland 
(z.Zt. 328 Studierende).  
 

Eine genaue Angabe, wann wieder ein Mangel an Pfarrstellenbewerberin-
nen und -bewerbern eintritt, ist nicht möglich. Weder ist genau abzusehen, 
wie viele Pfarrstellen auf Dauer zu halten sind, noch ist klar, wie viele der 
jetzt noch überzähligen in andere Landeskirchen übernommen werden. Dar-
um steht die Evangelische Kirche im Rheinland besonders intensiven Wer-
bemaßnahmen für das Theologiestudium reserviert gegenüber. Angesichts 
eines Bestandes von z.Zt. noch 194 Sonderdienstlern, die auf eine Pfarrstel-
le warten, wäre das auch schwer vermittelbar. Zudem gibt es Ehepartner, 
die sich, nachdem sie sich bisher eine Stelle geteilt haben, um eine Aufsto-
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ckung ihrer Arbeitszeit bemühen. Gleichwohl soll auf einer Internetseite über 
das Studium und die Berufsmöglichkeiten in der Kirche genauer informiert 
werden. Auch Informationsveranstaltungen mit Abiturienten über Arbeitsfel-
der in der Kirche und über das Theologiestudium sind vorbereitet. 
 

Hochschulpolitik 

 

Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen hat eine Reform der 
Lehrerausbildung in Gang gesetzt. Nach der 6. Rechtsverordnung soll die 
Lehrerausbildung an wenigen Standorten zusammengezogen werden. Die 
Schließung der evangelisch-theologischen Abteilung in Duisburg und 
Aachen wirkt sich auf die Ausbildung evangelischer Religionslehrer aus. An 
der Universität Bonn soll die Lehrerausbildung aufgrund einer 
Öffnungsklausel vorerst verbleiben. Erforderlich dazu ist die Bereitschaft der 
Universität, konsekutive Studiengänge zu entwerfen. Die Evangelische 
Fakultät hat bereits einen Entwurf vorgelegt. Eine rheinisch-westfälische 
Arbeitsgruppe zur Frage der Bachelor- und Master-Studiengänge bereitet 
z.Zt. eine Stellungnahme für die Kirchenleitung vor. Angemerkt sei, dass das 
Bildungsministerium Nordrhein-Westfalen die Rechtsverordnung ohne 
förmliche Benehmensherstellung mit den Kirchen in Kraft gesetzt hat, die 
aber aufgrund der Freundschaftsklausel im Staatskirchen-Vertrag 
vorgesehen ist. Inzwischen sind uns seitens des Ministeriums neue 
Gespräche zugesichert worden. Die Kirchenleitung hat sich am 14./15. 
Dezember 2001 auf eine kirchliche Verhandlungslinie festgelegt: Schließung 
von Aachen und Duisburg, Konsolidierung von Essen und Köln, Erhalt der 
Lehrerausbildung in Bonn unter Befürwortung der Erprobung der neuen 
Studiengänge. Grundsätzlich solle gelten: Wo Lehrerausbildung ist, da soll 
auch Religionslehrerausbildung sein.  
 

Grundproblem: Der Staats-Kirchen-Vertrag von 1984 bezieht sich auf die 
Verhandlungsebene Kirche-Bildungsministerium. Die inzwischen erfolgte 
Delegation von Entscheidungskompetenzen an die Universität (Aufgliede-
rung des Stellen-Budgets durch die Universitätsleitung) war damals nicht 
vorgesehen. Insofern muss künftig das förmliche 'Benehmensverfahren' jede 
einzelne Universität bzw. Fakultät einschließen. Zu fragen ist, ob nicht we-
nigstens ein Gesamtbestand von Personalstellen garantiert werden müsste. 
Ansonsten besteht die Gefahr, dass freiwerdende Professuren inneruniversi-
tär in andere Fachbereiche verlegt werden. Es muss dringend über ein neu-
es angepasstes Verfahren der Benehmensherstellung verhandelt werden. 
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4.3 Strukturen klarer gestalten 

 

Die kirchlichen Strukturen sind für viele in unserer Gesellschaft schwer 

durchschaubar. Darum muss die Kirche ihre Strukturen klarer und transpa-

renter gestalten. Nur so kann sie missionarisch wirken.  

 

Der vorige Ratsvorsitzende, Klaus Engelhardt, hatte in seinem letzten 

Ratsbericht vorgeschlagen, dass die konfessionellen Bünde unter dem Dach 

der EKD Arbeitsgemeinschaften bilden sollten, „die bei den 

Synodaltagungen der EKD eine gewisse Zeit gesondert tagen, um ihre 

besonderen Belange zu beraten“. Dieser Impuls schien zunächst ins Leere 

gegangen zu sein. Aber dann ist doch Bewegung in die Debatte gekommen. 

Die Union Evangelischer Kirchen (UEK) wurde auf den Weg gebracht mit 

dem ausdrücklichen Ziel, Schritte in die von Landesbischof Dr. Klaus 

Engelhardt genannte Richtung zu gehen. Aus dem Bereich der lutherischen 

Landeskirchen kamen entsprechende Anregungen. In erster Linie nenne ich 

die von Präsident Dr. Eckhart von Vietinghoff vorgetragenen 

Reformvorschläge. 

 

In einem Referat vor der nordelbischen Synode hat Präsident von Vieting-

hoff im September 2002 gesagt: „... eines steht fest: Immer mehr Aufgaben 

sind selbst für die größten Landeskirchen schon jetzt und in Zukunft allemal 

nicht mehr aus eigener Kraft leistbar. Wir müssen, und zwar auf mehr The-

menfeldern als bisher, intensiver kooperieren, verbindlicher und allemal 

auch zügiger.“ 

 

Nun ist die Diskussion im Gange und auf einem guten Weg. Der größtmögli-

che Schaden dieser Reformdebatte bestünde jedoch darin, wenn am Ende 

entweder wegen der Unfähigkeit zum Konsens oder aus purer Erschöpfung 

keinerlei Reformen erreicht würden. Die evangelische Kirche darf sich nicht 
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als reformunfähig erweisen. Wir brauchen positive und spürbare Ergebnisse 

der gegenwärtigen Reformdebatte, und dies so zügig wie möglich. 

 

Die Synode der Evangelischen Kirche der Union (EKU) hat im Juni 2002 in 

Berlin einer Fusion mit den Kirchen der „Arnoldshainer Konferenz“ und damit 

der Bildung einer neuen „Union Evangelischer Kirchen“ (UEK) zugestimmt. 

 

Im Entwurf der Grundordnung ist die eigene Auflösung der neugebildeten 

UEK vorgesehen, sobald die Reform der EKD selbst realisiert ist.  

 

Zwei Drittel der 15 beteiligten Landeskirchen müssen dem Grundordnungs-

entwurf der UEK zustimmen, damit sie Mitte des Jahres in Kraft treten kann. 

Die Landessynode ist gebeten, der Verschmelzung der Evangelischen Kir-

che der Union und der Arnoldshainer Konferenz zur Union Evangelischer 

Kirchen in der EKD zuzustimmen.  

 

Der Beitritt der Evangelischen Kirche im Rheinland zu dieser neuen organi-
satorischen Einheit ist nicht in erster Linie formal oder juristisch zu verste-
hen, sondern als unser Beitrag dazu, die in Jesus Christus begründete und 
geschenkte Einheit der Kirche zu verwirklichen. Das drückt sich auch darin 
aus, dass wir die Kirchengemeinschaft mit ökumenischen Unionskirchen 
(UCC) weiterführen werden. Unsere Kirche ist geprägt durch die in ihr ver-
bundenen bekenntnisverschiedenen Gemeinden. Sie traut ihren Gemeinden 
zu, „die in den Bekenntnissen begründeten Lehrunterschiede zu tragen und 
im gemeinsamen Bekennen des Evangeliums zu beharren und zu wachsen“ 
(Grundartikel III). Ausdrücklich weist die Kirchenordnung darauf hin, dass ein 
solcher gemeinsamer Weg möglich ist, wo alle Beteiligten sich zuerst unter 
die Wahrheit und die Verheißung des Wortes Gottes stellen.  
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4.4. Gemeinsam Kirche sein – über die Zukunft des Ökumenischen 

Rates der Kirchen (ÖRK) 

 

Auf der diesjährigen Sitzung des Zentralausschusses des Ökumenischen 

Rates der Kirchen (ÖRK) wurde der Abschlussbericht einer Sonderkommis-

sion vorgelegt mit Vorschlägen zur Überwindung der Krise, die sich an Fra-

gen der Mitgliedschaft und Mitwirkung orthodoxer Kirchen im ÖRK entzündet 

hatte. 

 

Hintergrund dafür sind Spannungen innerhalb einiger orthodoxer Kirchen in 
Osteuropa nach dem Ende des kalten Krieges. Sie beklagen eine 
gewachsene protestantische Grundprägung des ÖRK.  
 

Im Bericht der Sonderkommission wird dargestellt, was orthodoxe Kirchen in 
Sachen Ethik immer wieder irritiert hat: „... wie bestimmte soziale und ethi-
sche Anliegen auf die Tagesordnung des ÖRK gelangen und wie sie behan-
delt werden. Insbesondere ist der Eindruck entstanden, dass Kirchen genö-
tigt werden, sich mit Fragen zu befassen, die ihrem eigenen Leben entweder 
fremd sind oder die ihnen für ein weltweites Forum ungeeignet schienen.“ 
 

Als Lösung wird ein Konsensusverfahren eingeführt, um Entscheidungen 

nicht nach arithmetischen Mehrheiten zu finden, bei denen die große Zahl 

der protestantischen Mitgliedskirchen, vorausgesetzt, sie einigen sich, 

immer überlegen wäre. Auch die Bildung einer „assoziierten“ Mitgliedschaft 

von Kirchen soll ermöglichen, zwar die Basisformel anzuerkennen, nicht 

aber alle Entscheidungen des ÖRK mitverantworten zu müssen. Schließlich 

soll der Begriff „Ökumenischer Gottesdienst“ vermieden werden 

(insbesondere bei offiziellen Veranstaltungen des ÖRK) zugunsten der 

Formulierung „interkonfessionelle gemeinsame Andachten“.  

 
Der Beschluss des Zentralausschusses hat dazu geführt, dass Bischöfin 

Dr. Margot Käßmann den Zentralausschuss verlassen hat.  
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Der Rat der EKD hat Respekt vor diesem persönlichen Schritt bekundet und 

teilt die Sachkritik. 

 
Auch bei unterschiedlichem Kirchenverständnis müssen wir als evangeli-

sche Christen dafür eintreten, „dass christliche Kirchen sich gemeinsam von 

Gottes Wort ansprechen lassen und ihm gemeinsam im Gebet und Lobge-

sang aufwarten – um so mehr dann, wenn sie sich gemeinsam auf die Heili-

ge Schrift beziehen und gemeinsam die altkirchlichen Bekenntnisse spre-

chen.“ (Bericht des Rates der EKD vom 3. November 2002) 

 
Dennoch, so hat es auch die Synode der EKD betont, es gibt keine Alterna-

tive zum Weltrat der Kirchen, auch wenn sich dieser finanziell, personell und 

wegen der Opposition der Orthodoxie auch programmatisch in einer Krise 

befindet. Er ist und bleibt ein wichtiges Sprachrohr vor allem der Kirchen in 

Afrika, Asien und Lateinamerika und eine Herausforderung für Kirchen, die 

sich selbst absolut setzen oder in territorialer Selbstgenügsamkeit verharren.  

 
Den gegenwärtigen spirituellen, sozialen und ethischen Herausforderungen 

kann nur im gemeinsamen Prozess ökumenischen Lernens und in gemein-

samer öffentlicher Antwort begegnet werden. Der ÖRK ist auch für uns 

Christen in Deutschland unverändert wichtig als eine Plattform der theologi-

schen Arbeit an der Einheit der Kirchen. Wir haben in der Begegnung mit 

den orthodoxen Traditionen beglückende Bereicherung erfahren, die wir 

nicht missen wollen. Metropolit Augoustinos hat immer wieder betont, wie 

wichtig und gut für die beteiligten Kirchen das ökumenische Zusammenle-

ben in unserem Land ist. Wir haben gerade eine gemeinsame Basis für die 

kirchliche Trauung gefunden. Die Anerkennung der Taufe ist die gängige 

Praxis. 

 
Das gemeinsame Hören auf Gottes Wort, das gemeinsame Bekennen und 

das gemeinsame Gebet im Gottesdienst haben eine große Bedeutung für 

die ökumenische Existenz in unseren Kirchen. 
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4.5 Übergang von ÖSW in EED - Zusammenführung des Ökumeni-

schen Studienwerkes Bochum und des Evangelischen Entwick-

lungsdienstes in Bonn 

 

Der Prozess zur Zusammenführung des Ökumenischen Studienwerkes Bo-
chum und des Evangelischen Entwicklungsdienstes in Bonn ist soweit ge-
diehen, dass das juristische Verfahren zur Verschmelzung beider Institutio-
nen geklärt und vorbereitet ist. 
 

Am 25. Februar 2003 wird der Evangelische Entwicklungsdienst und einige 
seiner Vorstandsmitglieder in den Verein Ökumenisches Studienwerk 
Bochum aufgenommen werden. Danach werden die bisherigen 
Vereinsmitglieder gebeten, den Austritt aus dem Verein zu erklären. Dieses 
Verfahren sichert den kontinuierlichen Fortgang der Arbeit, vermeidet 
juristisch aufwendige Überleitungsverfahren und wird auch den steuerlichen 
Anforderungen gerecht. 
 

Vor allem aber wird die Entwicklungsarbeit des Evangelischen Entwick-
lungsdienstes um das wichtige Instrumentarium der Förderung graduierter 
Menschen aus unseren ökumenischen Partnerkirchen und ihren missionari-
schen und diakonischen Einrichtungen ergänzt. Gerade die Förderung ein-
heimischer Fachkräfte verhilft den sich entwickelnden Ländern dazu, Eigen-
verantwortung zu übernehmen und eine nachhaltige Entwicklung voran zu 
bringen. 
 

Der Bochumer Campus mit seiner in der Evangelischen Kirche in Deutsch-
land einmaligen Sprachausbildung und der Ausbildung zur Hochschulreife 
im Studienkolleg nebst Wohnheim und Wohnungen bietet darüber hinaus 
interessante Schulungs- und Ausbildungsmöglichkeiten für alle Arbeitsberei-
che des Evangelischen Entwicklungsdienstes. 
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5. Schlussbemerkungen 

 
Ich komme zum Schluss dieses meines letzten Berichtes vor dieser Synode. 

 
Als mir – nach dem plötzlichen Tod von Peter Beier – das Amt des Präses 

übertragen wurde, war ich 60 Jahre alt. Ich dachte an die Rolle eines 

Übergangs-Präses. Aber schon bald war mir klar, dass dieses – abgesehen 

davon, dass unser ganzes Leben Übergang ist – doch eine 

Fehleinschätzung war. Ich habe schnell zu spüren bekommen, dass ich vom 

ersten Augenblick an ganz gefordert war.  

 
Unsere Evangelische Kirche ist in ständiger Bewegung. Den Weg Jesu zu 

gehen erfordert immer konkrete Schritte. Die Tagesordnung auch dieser 

Synode macht das deutlich.  

 

Es war nötig, die Einheit unserer Kirche zu wahren. Ich habe viel Kraft dar-

auf verwandt. Wir leben im Dissens unterschiedlicher Schriftauslegung – 

und bleiben doch im Zentrum verbunden. Wir gestalten die Strukturen unse-

rer Kirche neu und sind doch unserem Herkommen verpflichtet. Wir spre-

chen zu aktuellen Fragen, die die Menschen im Lande bewegen und sind 

dennoch identifizierbar. 

 

Diese Synode hat in den sechs Jahren Kontinuität gewahrt und ist nicht ste-

cken geblieben.  

 

Kurze Zeit nach der Amtsübernahme bin ich überraschend Vorsitzender des 

Rates der EKD geworden. 

 

Beide Ämter auszufüllen, war nur möglich dank der Hilfe vieler Menschen. 

Dafür ausführlich zu danken, ist jetzt noch nicht die Zeit. Die Amtsübergabe 

erfolgt erst am Sonntag nach Ostern. 
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Aber soviel sei dieser Synode gesagt: 

 

Das Amt der EKD hat eine Aufmerksamkeit gebracht, die mir als Präses ei-

ner Landeskirche nicht zuteil geworden wäre. Das größere Ganze hat Kräfte 

gebunden, aber es hat auch viele Impulse für die Landeskirche gebracht.  

 

Darüber hinaus hat die EKD rheinische Impulse aufgenommen. 

 

Allein im letzten Jahr sind schon die Predigtdienste in unserer Landeskirche 

so bereichernd gewesen. Sie haben den Dienst für die EKD befruchtet. 

 

Da war die Osterpredigt in Offenbach am Glan und der Dienst in der 

Gehörlosengemeinde in Essen. Da gab es in Koblenz das ökumenische 

Wunder aus Wasser und Geist am zweiten Pfingsttag, und in Neuss ging es 

um das Gesetz des Geistes, der uns freimacht vom Gesetz der Sünde und 

des Todes. 

 

Die Duisburger Erfahrungen einer Kirche mit vielen strukturellen 

Belastungen und den ermutigenden Anstrengungen der Gemeinden, die 

Brücken bauen zu den betroffenen Menschen, sind Kraftquellen für den 

EKD-weiten Dienst. 

 

Aussiedlerarbeit in Saarbrücken, Osteuropahilfe in Wetzlar und nicht zuletzt 

die Erfahrungen in Wuppertal mit der Nachbarschaft zwischen Neuer 

Synagoge und der City-Arbeit von Barmen Gemarke. - All das zeigt, wie 

unsere Evangelische Kirche im Rheinland ausstrahlen kann in die ganze 

Evangelische Kirche in Deutschland. 
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Lassen Sie mich in diesem Zusammenhang eine persönliche Bemerkung 

machen: 

 

Ich halte es für dringend erforderlich, dass wer mir im Präsesamt nachfolgt, 

am Sitz der Kirchenleitung eine Kirche hat, in der er regelmäßig – vielleicht 

monatlich einmal – predigt. Nicht dass ich keine Gelegenheit zur Predigt ge-

habt hätte – schauen Sie sich den schriftlichen Bericht an –, das ist es nicht. 

Es geht um den konkreten Dienst an einem konkreten Ort. Das jedenfalls 

würde die Chance einer weiteren Verbreitung der Botschaft durch mediale 

Multiplikation deutlich stärken. 

 

Vor allem weil nicht davon auszugehen ist, dass, wer mir nachfolgt im Prä-

sesamt, wieder den Aufmerksamkeit verstärkenden Vorsitz im Rat der EKD 

haben wird. 

 

Das Epheser-Wort, welches über der III. These der Theologischen Erklärung 

von Barmen steht, bündelt all das, was unsere Kirche begründet:  

 

Lasst uns wahrhaftig sein in der Liebe und wachsen in allen Stücken zu dem 

hin, der das Haupt ist, Christus, von dem aus der ganze Leib zusammenge-

fügt ist. (Eph. 4,15+16) 

 

Gottes Wort trägt Gottes Geist. Der macht lebendig, der erfüllt die toten Ge-

beine mit Leben; er öffnet die verschlossenen Herzen, er macht die Tauben 

hörend und die Blinden sehend. 

 

So wollen wir nicht von der Quelle lassen, die uns stärkt, dem Wort Gottes, 

das uns verbindet.  
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Christus ist das Haupt 

 

Da ist unser ganzes ökumenisches Kirchen- und Einheitsproblem aufgeho-

ben. Da ist auch unser kirchliches Einigungsproblem in Europa aufgehoben. 

Wir sind in keiner Konfession ein Kreis derer, die fertig sind. Wir sind Lern-

gemeinschaften und wachsen zu dem hin, der das Haupt ist. 

 

Wir sind auch in der Gemeinschaft der Kirchen in Europa nicht fertig. Aber 

auch hier lernen wir von einander, nehmen wahr, wo Not und Bedarf ist, 

lernen von unserem Reichtum zu geben und mit denen zu teilen, die Mangel 

leiden. 

 

Christliche Existenz ist Wachstumsprozess zu dem, der das Haupt ist, Chris-

tus. 

 

Auf ihn gilt es zu hören. Das ist der Beitrag vor allem unserer protestanti-

schen evangelischen Tradition im Dialog der Konfessionen und Religionen. 

Martin Luther hat es eingeschärft: Jesus Christus allein, das ist die Mitte der 

Heiligen Schrift, das ist die Mitte allen Kirchenverständnisses, um ihn dreht 

es sich, auf ihn geht es hin. 

 

Ich fasse zusammen, was die Botschaft Christi zu bieten hat: 

 
1. Ein realistisches Menschenbild. 

 Es kennt die abgründigen Irrwege. Auch Schmerz und Schatten haben 

ihren Platz. Wir müssen nichts vertuschen und nichts verdrängen. 

 
2. Niemand ist auf sich allein gestellt. 

 Auch wenn die Gemeinde bisweilen klein und verzagt ist, da bleibt min-

destens einer, Gott, zu dem wir sprechen können. Sein Wirken können 

wir erfahren und einander bezeugen. 
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3. Die Finsternis hat nicht das letzte Wort. 

 In dieser Welt nicht, in jedem einzelnen Menschenleben nicht. Der ge-

kreuzigte Christus wird als der Lebendige verkündigt. Sein Licht leuchtet. 

Aus dem Stumpf des gefällten Baumes blüht Neues. Das Leben wird 

stärker sein als der Tod. 

 

Mein Wunsch an Sie alle, Schwestern und Brüder: 

Haltet aus! 

Bleibt bei der Mitte! 

Bleibt treu! 

Die Klage befreit. 

Die Erinnerung tröstet. 

Die Zukunft steht in Gottes Hand. 
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Anhang 
 
1. Ratssitzung der Vereinten Evangelischen Mission in Sri Lanka  
 Bericht von Oberkirchenrat Wilfried Neusel 
 
Vom 13. bis 20. Oktober 2002 tagte der Rat der Vereinten Evangelischen Mission 
in Sri Lanka, eingeladen von der methodistischen Kirche, die im Friedensprozess 
als Bindeglied zwischen singhalesischer und tamilischer Bevölkerung trotz ihres 
Minderheitenstatus' eine wichtige Rolle spielt. 
 
Eine zweitägige Reise in die vom Bürgerkrieg betroffene Ostprovinz des Landes 
ermöglichte den Mitgliedern der neu eingerichteten Menschenrechtskommission 
der VEM, viele Gespräche mit Menschen vor Ort zu führen. Trotz mancher Skepsis 
hofft die kriegsmüde Bevölkerung, dass das Waffenstillstandsabkommen vom Feb-
ruar d. J. den Wiederaufbau des Landes und die politische Integration der „Befrei-
ungstiger von Tamil Eelam“ möglich macht.  
 
Der Rat ermutigte die methodistische Kirche und den nationalen Christenrat, ihre 
Friedensarbeit fortzusetzen, und bot die tatkräftige Unterstützung der VEM an. Es 
ist erfreulich, unter all den vielen Schreckensmeldungen von Mitgliedskirchen der 
VEM auch einmal solche Entwicklungen zu sehen.  
 
Ich kann in der Kürze der Zeit nur auf einige, m. E. besonders signifikante Be-
schlüsse des Rates hinweisen:  
 
- Das Anti-Aids-Programm der VEM wird fortgeführt und intensiviert. Mittlerweile 

sind fast alle der 34 Mitgliedskirchen daran beteiligt, auch in der Region 
Deutschland. (Unsere Kirche ist dem „Aktionsbündnis gegen Aids“ beigetreten 
und hat durch die VEM eine Stimme im bundesweiten Trägerkreis.) 

 
- Der Rat bittet die Mitgliedskirchen, in der Dekade zur Überwindung von Gewalt 

der Überwindung von wirtschaftlicher Gewalt hohe Priorität einzuräumen.  
 
- Im Kontext der Dekade will die VEM mit einer Reihe von Beschlüssen der Ge-

schlechtergerechtigkeit näher kommen. Die Mitgliedskirchen werden aufgefor-
dert, Frauen diskriminierende Trauformulare zu revidieren und kirchendiszipli-
narische Regeln zum Status allein erziehender Mütter und ihrer Kinder sowie 
zum Status gesetzlich geschiedener Gemeindeglieder zu überdenken. Der Rat 
erwartet 2004 eine Rückmeldung der Mitgliedskirchen.  

 
- Der Rat unterstützt ein Besuchsprogramm der Region Afrika zu Mitgliedskir-

chen, die sich noch nicht zur Ordination von Frauen bereit erklärt haben.  
 
- Der Rat fordert zur Mitarbeit im neuen „Jugend für Kinder“-Programm auf. Jun-

ge Erwachsene aus den Mitgliedskirchen leben für einige Wochen mit 
behinderten oder sozial benachteiligten Kindern zusammen, um deren 
Erfahrungen zu teilen, ihnen Mut zu machen und für ihre Rechte einzutreten.  
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- Der „Toba-See-Bund 2002“ des Global Village Projekts der Jugend in der VEM 
zur Mitgestaltung der Agenda 21 wurde angenommen und den Kirchen zur wei-
teren Arbeit im Agenda-21-Prozess empfohlen. (Hier ist unser Amt für Jugend-
arbeit maßgeblich beteiligt.) 

 
- Die bilateralen Partnerschaften der Kirchen, ihrer Kirchenkreise, Gemeinden 

und Einrichtungen im Netzwerk der VEM sollen ausgewertet werden. Sofern 
Partnerschaften noch ohne vertragliche Übereinkunft gepflegt werden, sollen 
sie mit Nennung der gemeinsamen Ziele und Prioritäten vertraglich geregelt 
werden. Darin soll auch der vom Rat beschlossene „Verhaltenskodex für 
Transparenz und gegen Korruption“ einbezogen werden.  

 
- Die Mitgliedskirchen in der Region Asien werden im Wirtschaftszentrum  Hong-

kong gemeinsam unter Migrantinnen und Migranten missionarisch tätig werden.  
 
- Die VEM ist Mitveranstalterin einer internationalen Konsultation vom 12.-30 No-

vember 2003 in Akkra/Ghana zum Thema „Heilung“. Sie soll dem Dialog mit der 
charismatischen Bewegung und mit Pfingstkirchen dienen. Auch die Evangeli-
sche Kirche im Rheinland soll sich an dieser Konsultation beteiligen. (Die Ta-
gung wird hoffentlich auch zum Dialog mit Gemeinden anderer Sprache und 
Herkunft charismatischer und pfingstlerischer Prägung im Bereich unserer Kir-
che beitragen.)  

 
- Am 23. September 2003 wird die VEM im Zusammenhang ihrer Ratssitzung 

unter dem Thema „Mission als Kraft der Erneuerung“ eine offizielle Feier ihres 
175-jährigen Bestehens (bzw. ihrer Vorgängerin Rheinische Missionsgesell-
schaft) veranstalten.  

 
- Nach langen und zum Teil verwirrenden Verhandlungen ist es gelungen, Eini-

gung über die personelle Stärkung der regionalen Arbeit zu erzielen. Dadurch 
soll die Zusammenarbeit - vor allem die programmorientierte - in den Regionen 
der VEM gestärkt werden, ohne die internationale Kooperation zu schwächen. 
Neben dem Regionalkoordinator/der Regionalkoordinatorin in Medan und Dar-
essalam werden für die Regionen Afrika und Asien die in der Wuppertaler Zent-
rale tätigen Referenten/die Referentin für Afrika und Asien sowie in der Region 
jeweils eine für Programme und eine für Jugendarbeit verantwortliche Person 
tätig sein.  

 
 Für die Region Deutschland sollen neben dem Koordinator der Sekretär für 

Partnerschaften, eine für Programme zuständige Person aus dem Bereich der 
Ökumenischen Werkstätten und eine Person für Jugendarbeit tätig werden.  

 
 Die neu entstehenden Kosten werden durch Umschichtungen im Haushalt der 

VEM gedeckt.  
 
- Last, not least: Der Rat wird der 2004 tagenden Generalversammlung empfeh-

len, dass die Regionen Afrika, Asien und Deutschland jeweils eine Vertreterin 
oder einen Vertreter der Jugend mit Sitz und Stimme in den Rat entsenden.  
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2. Bericht über die Lage in Nes Ammim 
 
Nes Ammim hat ein sehr schweres Jahr hinter sich. Das gilt sowohl für das Projekt 
Nes Ammim in Israel selbst, als auch für die Nes Ammim-Bewegung in Europa. 

Die andauernde schwierige politische Situation hat in Israel zu einer schweren 
Wirtschaftskrise geführt, die auch an Nes Ammim, das aufgrund seiner besonde-
ren Situation  ohnehin ständig mit finanziellen Schwierigkeiten zu kämpfen hat, 
nicht vorübergegangen ist. So ist die bis dahin noch einzige stabile Einnahmequel-
le, das besonders bei israelischen Gästen sehr beliebte Gästehaus, nahezu ver-
siegt, weil auch der innerisraelische Fremdenverkehr stark zurückgegangen ist. 
Bereits im Herbst des letzten Jahres zeichnete sich ab, dass ohne einschneidende 
wirtschaftliche und strukturelle Maßnahmen das wirtschaftliche Aus für Nes Am-
mim in naher Zukunft vorausstünde. 

Auf internationaler Leitungsebene Nes Ammims, aber auch im deutschen Vorstand 
selbst, war man sich zunächst lange uneinig darüber, wie Nes Ammim noch zu 
retten sei. Während die einen der Ansicht waren, man könne nur durch intensivere 
Spendeneinwerbung das Dorf wie bisher weiterführen, waren andere der Überzeu-
gung, dass es nun höchste Zeit war, sowohl das Projekt selbst als auch die Art und 
Weise des Einsatzes von Volontären völlig umzuorganisieren. Diese Differenzen 
zogen sich quer durch alle Trägerorganisationen Nes Ammims. 

Dies veranlasste die Kirchenleitung schließlich dazu, die weitere Förderung Nes 
Ammims von der Erarbeitung eines von allen Beteiligten gemeinsam getragenen 
Sanierungskonzeptes abhängig zu machen. 

Daraufhin wurde zunächst eine Wirtschaftsprüfung in Nes Ammim veranlasst und 
gleichzeitig eine israelische Beratungsfirma mit der Prüfung von Entwicklungsmög-
lichkeiten für Nes Ammim beauftragt. 

Auf der Grundlage der Ergebnisse (bzw. Zwischenergebnisse) hat der internationa-
le Vorstand Nes Ammims folgenden Maßnahmenkatalog erarbeitet, dem auch die 
außerordentliche Mitgliederversammlung des Nes Ammim Deutschland e.V. am 3. 
Oktober 2002 mit großer Mehrheit zugestimmt hat: 

 

„Kurz-, mittel- und langfristige Maßnahmen: 

1. Umgang mit dem Defizit von 2002 (kurzfristige Maßnahmen) 

Es ist nicht gelungen, schon für das Jahr 2002 ein „Cash-Flow-Zero“ (= in Einnah-
men und Ausgaben ausgeglichenes Ergebnis) zu erzielen. Für das Jahr 2002 ist 
ein erneutes Defizit in Höhe von ca. 130.000,00 € (ohne Abschreibungen) zu er-
warten. Da zwischenzeitlich alle Ländervorstände beschlossen haben, einer erneu-
ten Darlehnsaufnahme in NAI nicht mehr zuzustimmen, muss eine Lösung für die-
ses Problems durch die Ländervorstände gesorgt werden. NA-NL und NA-D sagen 
zu, das Defizit je zur Hälfte zu übernehmen, knüpfen daran aber folgende Bedin-
gungen: 

Nes Ammim bemüht sich bis Jahresende intensiv und nachweisbar darum, das 
Defizit noch zu reduzieren (Einsparungen im Personalbereich, z.B. durch temporä-
ren Verzicht auf die Besetzung von Stellen, durch noch stärkere Personalauswahl 
und ggf. -austausch nach wirtschaftlichen Notwendigkeiten und Einsparungen auf 
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allen anderen Gebieten sowie versuchte Steigerung der Einnahmen, durch forcier-
te Vermietung von leerstehenden Gebäuden, die in den vergangenen Monaten 
schon als stabiler Einnahmefaktor gewertet wurden). 

 
2. Planung für 2003 (mittelfristige Maßnahmen) 

a) Im Jahr 2003 muss ein ausgeglichenes Ergebnis erzielt werden, da die Länder-
vorstände sich nicht mehr n der Lage sehen, Defizite in NAI aufzufangen. Es 
müssen ohnehin langfristig noch erhebliche Schulden abgetragen und dringend 
Rücklagen für Instandhaltung, Reparaturen, notwendige Investitionen usw. ge-
bildet werden. 

b) NAI legt zum 1. November 2002 einen Wirtschaftsplan (inkl. Personal-/Stel-
lenplan und Plan für dringend notwendige Instandhaltung) vor, der in  Einnah-
men und Ausgaben ausgeglichen ist. Dieser Wirtschaftplan soll von dem Cont-
roller Peter Hoffer geprüft und den Ländern zur Genehmigung vorgelegt wer-
den. Dieser Wirtschaftsplan ist zwingend einzuhalten und regelmäßig zu über-
prüfen. NAI wird dazu monatlich Bericht erstatten, jeweils spätestens zum Mo-
natsende des darauf folgenden Monats. 

c) Die weitere Vermietung/Verpachtung von allen leerstehenden Gebäuden in NAI 
ist anzustreben (z.B. Bussehaus, Pilonhaus - bei Zustimmung der Familie, alte 
Schreinerei, Glashäuser und Gebäude von FC). 

d) NA-NL und NA-D einigen sich auf einen letztmöglichen Zeitpunkt („deadline“), 
bis zu dem absolut deutlich werden muss, ob NAI das Ziel, ein in Einnahmen 
und Ausgaben ausgeglichenes Ergebnis, auch tatsächlich erreicht. Aus nach-
folgendem Grund wurde als Zeitpunkt der 1. September 2003 festgelegt: 

e) NA-NL hat erste Kontakte geknüpft zu einer christlichen Hotelfachschule in 
Leeuwarden/NL (CHN), die an einer Kooperation mit Nes Ammim interessiert 
ist und ggf. zum 1. September 2003 das Nes Ammim-Gästehaus übernehmen 
könnte. Eine Entscheidung über eine mögliche Kooperation wird voraussichtlich 
im Frühjahr,  möglichst bis zum 28. Februar 2003 fallen. Im Spätherbst 2002 ist 
ein Besuch in NAI geplant. Die weiteren Verhandlungen werden unter regelmä-
ßiger Beteiligung von NA-D federführend von NA-NL geführt. 

f) Der 1. September 2003 als Stichtag für die Entscheidung über die weitere Zu-
kunft von NAI beinhaltet: Entweder die Kooperation mit CHN kann zum 
1. September 2003 beginnen oder NAI erzielt durch andere Projek-
te/Maßnahmen bis dahin ein „Cash-Flow-Zero-Ergebnis“ oder Nes Ammim 
kann nicht weitergeführt werden. 

g) Die momentan in NAI lebenden Volontäre, vor allem die Familien, erhalten die 
Zusage, dass sie (vorbehaltlich unvorhersehbarer Ereignisse) bis Sommer 2003 
in NAI bleiben können. Niemand, auch ggf. neu beginnende Volontäre, kann 
zum jetzigen Zeitpunkt eine Garantie dafür erhalten, dass er/sie nach Sommer 
2003 noch in NAI bleiben kann. Dies hängt wesentlich mit dem Stellenplan und 
der möglichen Kooperation mit CHN zusammen. 

h) Spätestens mit Beginn der Kooperation mit CHN (aber nicht abhängig davon) 
erhält NAI eine professionelle Leitung (d.h. regulär bezahlter Mana-
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ger/Verwaltungsleiter, der dem internationalen Vorstand gegenüber weisungs-
gebunden und juristisch voll rechenschaftspflichtig und verantwortlich ist). 

i) Alle wesentlichen wirtschaftlichen und „ideologischen“ Fragen werden im inter-
nationalen Vorstand entschieden. Mit der Ausführung wird die o.g. „professio-
nelle Leitung“ in NAI betraut. Auch die Studienabteilung soll eine professionelle 
Leitung erhalten. 

j) Künftige Volontäre kommen unter anderen, im Detail noch festzulegenden Be-
dingungen als bisher (z.B. Verweildauer, Sponsoring). Sie können nur noch im 
Rahmen des zuvor genehmigten Personalplans eingesetzt werden. Für ihre 
persönlichen Belange erhalten sie eine „Mitarbeitervertretung“. An wirtschaftli-
chen und „ideologischen“ Entscheidungen nehmen sie mit beratender Stimme 
teil. 

k) In den Heimatländern wird weiterhin für den Einsatz von Volontären geworben 
und Bewerbungen werden bearbeitet, aber unter den o.a. Einschränkungen. 
Einsätze von Volontären sollen auch flexibler auf den tatsächlichen dringlichs-
ten Bedarf reagieren können. Um ausreichend Fachpersonal zur Verfügung zu 
haben, wenn es benötigt wird, können „Wartelisten“ geführt werden. 

 
3. Das Projekt CHN (mittel- und längerfristige Maßnahmen) 
 
Wenn die weiteren Verhandlungen mit der Hotelfachschule erfolgreich verlaufen, 
kann sich für NAI daraus folgendes ergeben: 

a) Die Hotelfachschule führt das NA-Gästehaus voll in eigener Regie und Verant-
wortung. CHN stellt einen (europäischen) Hotelmanager. Über die Frage der 
Pacht bzw. Gewinnbeteiligung von NAI ist noch im Detail zu verhandeln. 

b) Für die Studierenden wird Wohnraum in NAI benötigt. Hierfür zahlt CHN. Über 
die ggf. notwendige Herrichtung des Wohnraums und der damit verbundenen 
Kosten ist noch separat zu verhandeln. 

c) Soweit Bedarf besteht, können NA-Volontäre von CHN gegen Vergütung ein-
gesetzt werden. 

d) Die Studierenden kommen aus der ganzen Welt. Dies kann das internationale 
Image von NAI stärken. 

e) Es besteht Interesse daran, dass die Studierenden von CHN gegen Studienge-
bühr am Studienprogramm NAIs teilnehmen. 

f) Das Projekt ist auf einen Zeitraum von 5 bis 7 Jahren ausgerichtet. Dies schafft 
für NA Zeit, ab sofort und in diesem Zeitraum die Land- und Projektentwicklung 
voranzutreiben, um NA auch über diesen Zeitraum hinaus abzusichern und wei-
ter zu entwickeln. 

 
4. Maßnahmen zur Zukunftssicherung Nes Ammims (längerfristige Maßnahmen)  

a) Um langfristig Bestand zu haben, muss sich NAI weiterentwickeln. Der Land-
kreis (Moatza) ist dringend an einer Erweiterung NAI interessiert, da der Erhalt 
der gesamten Infrastruktur, die der Landkreis zur Verfügung stellt, in einer - aus 
seiner Sicht - vernünftigen Kosten-Nutzen-Relation stehen muss. 
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b) Erste Pläne zur Erweiterung wurden bereits 2001 vorgelegt (internationale Prä-
sentation zur Zukunft Nes Ammims im März 2001 in Düsseldorf). Daran ist wei-
ter zu arbeiten, da z.B. die Genehmigung von Bebauungsplänen und die Um-
wandlung von Agrar- in Bauland erfahrungsgemäß lange Zeit in Anspruch 
nimmt. 

c) In diesem Zusammenhang ist auch der Landtransfer (Übertragung des Eigen-
tums von der Aktiengesellschaft in der Schweiz auf Gesellschaften in NAI - wo-
bei die Eigentümer dieselben bleiben) voranzutreiben. Dieser ist u.a. aus juristi-
schen Gründen in der Schweiz (Änderung des Aktienrechts) und aus steuerli-
chen und wirtschaftlichen Gründen (bei ggf. notwendigem Verkauf von Teilen 
des Landes oder Gebäuden) in Israel notwendig. 

d) Mit Vorschlägen für die weitere wirtschaftliche Entwicklung Nes Ammims ist 
eine geeignete Firma in Israel beauftragt, die ihre Ergebnisse und Vorschläge 
noch vorlegen wird. Als Anlage beigefügt wird ein Zwischenergebnis der Firma 
„Fahn Kanne Consulting Ltd. Grant Thornton“. 

e) Ziel der mittel- und langfristigen Entwicklung ist auch der weitere Abbau beste-
hender Schulden. Dieser bezieht sich auf NA in Israel als auch auf NA in Euro-
pa. Mit dem Abbau der Schulden soll so schnell wie möglich begonnen werden, 
wirtschaftliche Faktoren sind dabei zu berücksichtigen. Ebenfalls berücksichtigt 
werden soll die Rücklagenbildung für notwendige Instandhaltung und Investitio-
nen. 

f) NA-NL ist bereit, unter bestimmten Bedingungen „seinen“ Anteil am bisher aus-
geschöpften „2-Mio-Darlehn“ (meint „present value of the 50%“) sofort abzulö-
sen: (1) NA-NL und NA-D arbeiten zusammen, (2) NA-NL und NA-D einigen 
sich auf das Sanierungskonzept und sorgen gemeinsam für die Umsetzung, (3) 
die genannte „deadline“ 1. September 2003 wird eingehalten, (4) der Weiter-
bestand Nes Ammims ist gewährleistet. 

g) Bedacht werden muss, dass auf Nes Ammim noch erhebliche Kosten zukom-
men werden, die aus der Finanzierung des Abwasseranschlusses entstanden 
sind (annähernd 1 Mio NIS) sowie die Steuern, die bei erfolgtem Landtransfer 
anfallen (0,5% vom Gesamtwert - eine aktuelle Schätzung wurde, wie gefordert, 
in Auftrag gegeben). 

 
5. „Ideologische“ Basis 
 
Die Ländervorstände sind sich dahingehend einig, dass die „ideologische“ Zielset-
zung Nes Ammims nach wie vor die Ursprungsidee (wie sie in den entsprechenden 
Dokumenten niederlegt ist) und der damit verbundene christlich-jüdische Dialog ist 
und bleibt. Allerdings ist NA nach wie vor, auch verstärkt, offen für zusätzliche Pro-
jekte, Seminare, Ideen usw., die die arabisch-palästinensische Seite einbeziehen. 
Ein weiterer Schwerpunkt soll sich - in Anbindung und evtl. Erweiterung an den 
schon seit Jahren bestehenden Auftrag durch die Evangelische Kirche im Rhein-
land - für die Lehrerfortbildung entwickeln. Stützpunkt speziell für diese Arbeit soll 
„Haus 2“ werden. Solche Maßnahmen sollen neben der notwendigen Bekanntma-
chung und Außenwirkung Nes Ammims auch eine Einnahmesteigerung bewirken. 
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Zur Erarbeitung einer zusammenfassenden Vorlage wird eine international besetz-
te Arbeitsgruppe eingesetzt. 

 
6. Internationale Struktur  

Der zu installierenden professionellen Leitung in NA-I soll eine auf der Ebene der 
international Verantwortlichen entsprechen. Die Strukturen sollen klarer und einfa-
cher werden. Dazu werden Vorschläge erarbeitet. Als Formen, die noch juristisch 
zu überprüfen sind, kämen in Frage: eine Aktiengesellschaft, eine (internationale ) 
Stiftung, eine GmbH o.ä.. 

Inzwischen liegt auch der Abschlussbericht der israelischen Beratungsfirma vor, 
der davon ausgeht, dass Nes Ammim mit professioneller wirtschaftlicher Leitung 
und Trennung von Wirtschafts- und Studienzweig eine Zukunft haben muss. Als 
Grund dafür wird der große Landbesitz Nes Ammims angesehen, der genügend 
Möglichkeiten zur gewinnbringenden Nutzung bietet. Der Wirtschaftsbetrieb in Nes 
Ammim (Gästehaus sowie neu zu entwickelnde bzw. zu erweiternde Projekte) soll 
sich selbst tragen können und auch die Studienarbeit wenigstens teilweise mitfi-
nanzieren können. Die Zuschüsse aus Europa könnten dann nur noch der Stu-
dienarbeit und dem Einsatz von Volontären zugute kommen. 

Erfolg kann dies aber nur haben, wenn alle Beteiligten, national und international, 
einig zusammenarbeiten.  

Um die internationale Leitung zu vereinfachen und die ständige direkte Kontroll-
möglichkeit aus Europa zu ermöglichen, wird z.Zt. an einer neuen internationalen 
juristischen Struktur gearbeitet, die möglichst schon ab Sommer 2003 in Kraft tre-
ten soll. 

In diesem Jahr feiert Nes Ammim sein 40-jähriges Bestehen und wir hoffen, dass 
es nach wirtschaftlicher und struktureller Sanierung auch weiterhin als Zeichen des 
christlich-jüdischen Dialogs in Israel und Ort des Lernens und Arbeitens für junge 
Menschen aus Europa fortbestehen kann. 
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3. Friede ohne Chance ? – Zum Verhältnis von Religion und Gewalt in 
den aktuellen Konflikten 
Vortrag im Industrieclub Düsseldorf am 25. November 2002 

 
 
Sie haben mich in diesen ehrwürdigen Kreis eingeladen, um zu einem Thema zu 
sprechen, das durch die Attentate vom 11. September des vorigen Jahres eine 
traurige Aktualität erlangt hat. Die schrecklichen Terroranschläge in den Vereinig-
ten Staaten von Amerika haben darauf aufmerksam gemacht, wie verletzbar unse-
re komplexe Welt ist durch Verbrechen, deren Motive sich aus irrationalem Hass 
speisen. Die vermutlichen Initiatoren des Verbrechens und die sie rechtfertigen, 
berufen sich auf göttliche Weisungen, sprechen von „Heiligem Krieg“ und drohen 
mit weiteren Anschlägen, vorgeblich getrieben von der Absicht, widergöttliche Ver-
fallserscheinungen vor allem der westlichen Welt korrigieren zu müssen. Diese 
westliche Welt wird identifiziert mit jüdischem und christlichem Geist, der in den 
Augen der AL Qaida ein „Ungeist“ ist. 
 
Vor diesem Hintergrund spreche ich heute abend „Zum Verhältnis von Religion 
und Gewalt in den aktuellen Konflikten“. 
 
Terroristische Gewaltakte wie die vom 11. September werden von fundamentalisti-
schen Strömungen des Islam als Kampf der Kulturen geführt. Die westliche Welt, 
die wir gekennzeichnet sehen durch ihre freiheitliche, die Menschenwürde schüt-
zende demokratische Rechtsordnung, wird von jenen Kräften als dekadent, wider-
göttlich und pervers empfunden. Auflösungstendenzen moralischer Werte wie Ehe 
und Familie werden nicht als verbesserliche Mängel angesehen, sondern als Be-
weis des Versagens christlicher Ethik. 
 
Folglich führen Islamisten einen Kampf um Religion in ihrem Verständnis und be-
nutzen dabei die Mittel verbrecherischer Gewalt ohne Rücksicht auf das Leben 
Unbeteiligter. Auch Gewaltakte gegen die Befürworter sogenannter Miss-World-
Wahlen in Nigeria werden in einem von Hass aufgeladenen Klima zwischen Mus-
limen und Christen begangen. 
 
Religiöse Extremisten gibt es heute zunehmend auch wieder in jüdischer und 
christlicher Couleur. Die Vorstellung von einem „Reich des Bösen“ oder von einer 
„Achse des Bösen“, wie sie in Äußerungen namhafter us-amerikanischer Politiker 
begrifflich verwendet wurde, ist in christlich fundamentalistischen Milieus heimisch.  
 
Die Brisanz solcher Metaphern wie die von der „Achse des Bösen“ oder dem 
„Reich des Bösen“ liegt darin, dass damit auf apokalyptische Vorstellungen vom 
Kampf des Bösen gegen das Gute bzw. die Guten angespielt wird. Biblische Ge-
schichten und Bilder werden im Verhältnis eins zu eins auf die Gegenwart übertra-
gen. So findet sich etwa im Buch des Propheten Jeremia in den Kapiteln 47-49 die 
Beschreibung einer „Achse des Bösen“ in der Auflistung Israel feindlicher Völker 
und Städte: die Philister, die Moabiter, Ammoniter, Edamiter, Damaskus, Kedar, 
Elam, auch von den Großmächten Babylon und Ägypten ist die Rede, die das da-
malige Israel bedrohen. 
 



 

 67

Mit der Verwendung solcher Bilder wird suggeriert, man könne die Autorität der 
Bibel in ihrer scheinbar zeitlosen Gültigkeit für den eigenen sicherheitspolitischen 
Standpunkt in Anspruch nehmen.  
 
Auch wenn man christlichen Fundamentalisten Terroranschläge wie die in New 
York oder Bali nicht zutraut, sie eint mit den islamistischen Fundamentalisten die 
Überzeugung, dass das säkulare Gemeinwesen westlicher Prägung ohne Werte-
grundlage zur Verwüstung des Geistes führe und dringend wieder auf eine sakrale 
Grundlage gestellt werden müsse.  
 
Darum wundert es nicht, wenn viele Menschen, die durch Aufklärung und Nüch-
ternheit geprägt sind, die Religion als solche haftbar machen für das Anwachsen 
von Krieg und Terror in der Welt. 
 
Vor ein paar Monaten hat Gustav Seibt in der Besprechung des neu erschienen 
Buches von Bernard Wasserstein über Jerusalem folgende Summe gezogen: 
Nachdem man die Geschichte Jerusalems zur Kenntnis genommen hat, mag man 
„einen Namen nicht mehr hören: den Namen Gottes. Wassersteins Buch ist zum 
Ungläubigwerden, und recht aus Herzensgrund möchte man einem chinesischen 
UN-Delegierten zustimmen, der 1947 anregte, man möge die heiligen Stätten Je-
rusalems ‚einem philosophischen Atheisten mit Menschenfreundlichkeit‘ unterstel-
len“ (Süddeutsche Zeitung vom 4. April 2002, S. 16). 
 

I 
 
Diese Formulierung trifft eine weit verbreitete Stimmungslage. Wo man hinschaut 
in der Welt, sind die aktuellen Konflikte mit religiösen Motiven verwoben: im Nahen 
Osten, auf dem Balkan, auf dem indischen Subkontinent, auf den Philippinen, in 
Nigeria, in Nordirland usw. usw. ... Bei manchen verfestigt sich der Eindruck, die 
Welt würde friedlicher werden, wenn es nur gelänge, den Faktor Religion auszu-
schalten. 
 
Das ist zwar allzu simpel gedacht. Denn auch sogenannte religionslose, vorgeblich 
auf Vernunft gegründete Systeme können maßlos und fanatisch sein. Gerade wo 
der Mensch das höchste Wesen für den Menschen ist, da spielt er eine Rolle, die 
ihn überfordert. Seine Unvollkommenheit lässt Humanität immer wieder in Inhuma-
nität umschlagen. Während die biblische Überlieferung den ewigen Gott voll 
Erbarmen und Langmut darstellt, der die Sonne über Gerechte und Ungerechte 
aufgehen lässt, handelt der Mensch unter Zeit- und Erfolgsdruck, auch wenn er die 
gute Absicht hat, die Ungerechtigkeit der Erde zu beseitigen. Gerade dann, wenn 
er rigoros nach Gerechtigkeit strebt, will er oft genug die totale Herrschaft, die zu 
sichern ihn wieder zu Gewalt und Terror nötigt. Der Jakobinische Terror in Folge 
der Französischen Revolution und der Stalinismus sind dafür beredte Beispiele. 
 
Aber es lässt sich – leider Gottes! – nicht leugnen, dass es religiöse Traditionen 
und Überzeugungen gibt, die aus sich heraus der Anwendung von Gewalt Vor-
schub leisten oder sich jedenfalls zur Legitimation oder Bemäntelung von Herr-
schaftsansprüchen und Unterdrückungsmaßnahmen instrumentalisieren lassen – 
wie auch zu deren Bestreitung und Überwindung. 



 

 68

 
Die christlichen Kirchen können in dieser Beziehung nicht vom hohen Ross herab 
reden. Die Geschichte des christlichen Abendlandes ist voll von Beispielen dafür, 
dass Menschen unter Berufung auf christliche Glaubensüberzeugungen Anders-
denkende verfolgt und getötet haben. 
 
Das Wochenmagazin DER SPIEGEL hat im Oktober 2001 (Nr. 41) im Anschluss 
an die Terroranschläge vom 11. September die bekannte dunkle Geschichte religi-
ösen Wahns auch in ihrer jüdisch-christlichen Spielart ausgebreitet. 
 
Der Untertitel „Die Rückkehr des Mittelalters“ bezeichnet die Tendenz des Artikels, 
nämlich darzustellen, es sei die Religion als solche, die Gewalt erzeuge.  
 
Die Erzählung von Samson, dem jüdischen Führer aus dem 12. vorchristlichen 
Jahrhundert, wird genutzt, diesen als ersten Selbstmordattentäter zu kennzeich-
nen. Der war durch den Verrat seiner Frau Dalila seiner Haare beraubt, welche die 
Quelle seiner unbändigen Kraft waren. So war er den Philistern in die Hände gefal-
len, die ihn gefangen nahmen und blendeten. Als aber dem Blinden die Haare 
nachgewachsen waren, kehrte die Kraft zurück, und Samson brachte die tragende 
Säule im Palast der Philister, an der er angekettet war, zum Einsturz und riss 3000 
Menschen unter dem einstürzenden Dach mit sich in den Tod.  
 
Die SPIEGEL-Autoren beschreiben eine Serie von Gewaltakten und –erfahrungen, 
die das Judentum als eine Religion kennzeichnen, die kaum anderes zustande ge-
bracht zu haben scheint als Mord und Totschlag im Namen Jehovas. Von der Ge-
schichte der Landnahme angefangen über die Widerstandskämpfer von Massada 
gegen die Römer bis hin zum Mord an Jizchak Rabin wird die jüdische Geschichte 
unter dem Aspekt religiös begründeter Gewalt beschrieben. 
 
Kein Wunder, dass auch die hoffnungslose Dramatik des gegenwärtigen Nah-Ost-
Konfliktes von vielen mit dem religiösen Fanatismus der religiösen Führer erklärt 
wird. 
 
Auch die Geschichte des Christentums wird vom SPIEGEL als eine Tragödie „Mit 
Feuer und Schwert“ gedeutet. Die Gewaltgeschichte des Mittelalters wird so zu-
sammengefasst: Solange die Christen noch ohne Macht waren, haben sie religiöse 
Gewalt der Verfolger gesucht - in brennender Sehnsucht nach dem Martyrium. 
Nachdem sie zur Macht gekommen waren, sind sie ihrerseits über Ungläubige und 
Andersdenkende hergefallen.  
 
Kreuzzüge sind unter der religiösen Losung „Deus lo vult – Gott will es“ mörderi-
sche Unternehmen gewesen. Auch die Blutspur der Inquisition und der Hexenver-
folgung wird eindrücklich beschrieben als religiöser Exzess.  
 
So wie die Autoren des SPIEGEL in der erwähnten Ausgabe deuten auch viele 
andere Werke die Geschichte des Christentums als eine Geschichte der Gewalt. 
 



 

 69

Die dargestellten Sachverhalte sind nicht zu leugnen. Aber religiöse Motive waren 
nicht die einzigen Gründe für Gewalt und Terror. Keinesfalls aber zwingt die dunkle 
Geschichte die heutigen Kirchen, zu heutigen Gewaltsituationen zu schweigen. 
Im Gegenteil, dieser Schatten, der über der Geschichte der christlichen Kirchen 
liegt, verpflichtet sie, sich heute kritisch zur Rolle der Religionen in den aktuellen 
Konflikten zu äußern. 
 
Die christliche Theologie hat es gelernt, die Heilige Schrift von ihrer Mitte her zu 
verstehen, von der Liebe Gottes in Jesus Christus. Auch mit Hilfe von Impulsen der 
Aufklärung hat sie einen kritischen Umgang mit solchen biblischen Geschichten 
gewonnen, die von zeitgebundener Gewaltdarstellung geprägt sind. Beides be-
wahrt davor, biblische Aussagen fundamentalistisch, das heißt: losgelöst von ihren 
historischen und politischen Bedingungen, zu deuten. Auch die Geschichte der 
christlichen Kirche kann selbstkritisch beurteilt werden gerade deswegen, weil die 
Fehlentwicklungen und die Schuld der Kirchen offengelegt werden, von der Kirche 
selbst, nicht nur von ihren Kritikern. So ist zum Beispiel mit den Forschungen über 
die Anteile der christlichen Überlieferung am Entstehen und an den Zuspitzungen 
des Antisemitismus bis hin zum Holocaust eine Bußbewegung in Gang gekom-
men, die heute ein wichtiges Bollwerk gegen das Wiedererstarken des Antisemi-
tismus ist. 

=== 
 
Auch die Geschichte des Islam weist Gewaltphasen und –ereignisse aus, die den 
Schrecken des christlichen Mittelalters nicht nachsteht. „Befreiungsschlag gegen 
die Ungläubigen“, so kennzeichnet DER SPIEGEL den Islam von seinem Aufbruch 
unter Mohammed bis hin zu den Ausbrüchen islamischer Fanatiker heute. 
 
Die gegenwärtigen Terrorakte und der Beifall aus weiten Teilen der Bevölkerung in 
islamischen Staaten zeigen, wie groß die Gefahr ist, wenn irrationale religiöse Be-
gründungen das Handeln leiten. Auch die Rechtsordnung zahlreicher islamischer 
Staaten wird umgestaltet nach Ordnungen, die als von Allah gebotene Scharia er-
klärt werden. Nach den Maßstäben unserer freiheitlichen Rechtsordnung sind sol-
che Rechtssysteme inhuman und deshalb unakzeptabel. 
 
Hier und da gibt es im Islam so etwas wie einen Prozess der Aufklärung. In der 
islamischen Theologie zeigen sich über den Umgang mit der Frage religiöser Ge-
walt neue Denkansätze. Auch im Blick auf den Koran, die Heilige Schrift des Islam, 
gibt es erste Anzeichen für historische Kritik. Gerade im Iran sind solche Emanzi-
pationsprozesse im Gange, nachdem die von Khomeni geprägte religiöse Gewalt-
ära einem neuen Denken Platz zu machen beginnt. Aber immer noch sind aufge-
klärte muslimische Theologen massiven Repressionen ausgesetzt. 
 

II 
 
Indem ich diese Perspektive aufzeige, konzediere ich der Kritik an der Religion all-
gemein ein gewisses Recht – insoweit nämlich als es religiöse Einstellungen gibt, 
die sich gegen andere völlig isolieren, also zum Dialog nicht bereit sind. Zu dem 
wirkt sich der religiöse Faktor bei politischen Konflikten in verhängnisvoller Weise 
überall dort aus, wo politische Ansprüche religiös begründet werden. Soweit im 



 

 70

Konflikt um Jerusalem und um Israel bzw. Palästina territoriale Ansprüche und ihre 
Bestreitung religiös untermauert werden, bleibt kaum Raum für pragmatischen 
Ausgleich und vernünftigen Kompromiss, vor allem, wenn eine Seite mit der Ideo-
logie des Heiligen Krieges die Mordtaten begründet und die Selbstmordattentäter 
zu Märtyrern stilisiert.  
 
Der religiöse Begriff des Martyriums in christlicher Tradition ist zur Kennzeichnung 
von Selbstmordattentätern völlig ungeeignet. Märtyrer nach christlichem Verständ-
nis sind Glaubenszeugen, die um ihres Glaubens willen Gewalt erdulden, keines-
falls aber selber anderen Gewalt zufügen. 
 

=== 
 
Im 16. und 17. Jahrhundert war es auch in Europa zunächst nicht viel mehr als ei-
ne reale Utopie, Politik und die Durchsetzung religiöser Ansprüche zu entkoppeln 
und zu einem aufgeklärten Verhältnis von Religion und Politik zu gelangen. Die 
gemeinsam durchlebten Schreckenszeiten haben damals bereit gemacht, neue 
Wege einzuschlagen. Der Beginn eines solchen Weges war der Friede von Müns-
ter und Osnabrück von 1648, der den 30jährigen Krieg beendete. Nach langen und 
zähen Verhandlungen wurde am 24. Oktober 1648 Frieden geschlossen auf einer 
pragmatischen und rationalen Grundlage. Die drei Konfessionen - Römisch-
Katholische, Lutheraner und Reformierte - brauchten ihre Wahrheitsansprüche 
nicht aufzugeben, wohl aber mussten sie auf die Durchsetzung eines Wahrheits-
monopols verzichten und sich zur gegenseitigen gewaltfreien Duldung verpflichten. 
Auf dieser Basis konnte das Zusammenleben von Menschen und Völkern neu ge-
ordnet werden. Ein Sicherheitssystem wurde eingeführt, das die Koexistenz der 
Konfessionen ermöglichte, obwohl sie immer noch prinzipiell die Legitimität der 
Lehre der jeweils anderen Konfession bestritten. 
 
Diese Rechtsordnung von 1648 war bis auf weiteres hilfreich, aber sie war nicht so 
stark, dass sie Europa und die Welt vor weiteren schrecklichen Kriegen bewahrt 
hätte. Das zeigt, wie eben auch nach Überwindung der religiösen Begründung für 
Gewalt und Krieg andere Furien hervorbrechen, deren schreckliche Folgen erst 
nach zerstörerischen Kriegen allgemein erkannt werden: nationalstaatlicher E-
goismus, rassistische und nationalistische Überheblichkeit. 
 
Andere Interessen kommen noch hinzu: Heute vor allem die Gier nach Herrschaft 
über Ölquellen und andere Bodenschätze, die zwanghafte Kompensation von Min-
derwertigkeitsgefühlen, die Angst vor Überfremdung, vor Identitätsverlust. 
 

Die Religionsartikel des Westfälischen Friedens enthalten eine bemerkenswer-
te Klausel. Was in diesem Vertrag zur Bestätigung des Augsburger Religions-
friedens von 1555 und zur Auslegung strittiger Artikel bestimmt worden ist, 
„das soll für eine immerwährende Erläuterung des besagten Friedens ... gehal-
ten werden, bis man sich durch Gottes Gnade über die Religion verständigt 
haben wird“ (aus: Instrumentum Pacis Osnabrugense, Art. V § 1). 
 
Was das Verhältnis der christlichen Konfessionen zueinander angeht, so ist die 
damals erhoffte Verständigung auch nach über 350 Jahren noch nicht erreicht. 
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Daher ist die obengenannte Klausel des Friedensvertrages eine bleibende 
Verpflichtung.  
 
Die Unterschiede zwischen christlichen Konfessionen jedenfalls sind kein 
Grund mehr für Inquisition, Mord und Krieg. Auch die Auseinandersetzungen 
zwischen Römisch-Katholischen und Protestanten in Nordirland oder die auf 
dem Balkan zwischen serbischen Orthodoxen und Römisch-Katholischen ha-
ben andere als religiöse Ursachen.  

 
III 

 
Die Ereignisse des 11. September machen aber deutlich, dass das Zusammenle-
ben mit dem Islam nicht so problemlos ist wie das zwischen den christlichen Kon-
fessionen. Schon vor diesem Datum und verstärkt danach sind Übergriffe gegen 
christliche Minderheiten in islamischen Ländern grausame Wirklichkeit. Immer wie-
der wird berichtet, wie z.B. in Pakistan, in Indonesien, in Nigeria Dörfer mit ihren 
Kirchen in Flammen aufgehen und Menschen umgebracht werden, weil sie der 
anderen verhassten Religion angehören. In Indien übrigens sind die Täter zumeist 
fanatische Hindus, die Opfer nicht nur Christen, sondern auch Muslime. 
 
In unserem Land leben inzwischen auf Dauer etwa drei Millionen Muslime. Zum 
ersten Mal in unserer Geschichte leben wir mit einer so großen Minderheit einer 
anderen Religion zusammen. Gegenüber dem Islam – wie gegenüber jeder ande-
ren religiösen Erscheinung – sind die Stärkung der Dialogfähigkeit und die Stär-
kung der Fähigkeit zu kritischer Wahrnehmung gleichermaßen wichtig.  
 
Der Islam steht in Europa vor der Bewährungsprobe, ob er in der Lage ist, sich auf 
die Bedingungen einer freiheitlichen Demokratie und des weltanschaulichen Plura-
lismus einzulassen. Ein Grundpfeiler der verfassungsrechtlichen Ordnung in allen 
demokratischen und säkularen Staaten ist die Religionsfreiheit. (Zur Religionsfrei-
heit s. v. Campenhausen, § 136 Religionsfreiheit, in HSTrR, Bd. VI = ders. Ge-
sammelte Schriften, Tübingen 1995, S. 256 ff.) Sie ist systemübergreifendes 
Grund- und Menschenrecht, nicht nur Recht des Individuums auf eigenen Glauben. 
Die Freiheit konkretisiert sich vielmehr in der freien Möglichkeit, Religion auch ge-
meinschaftlich ausüben zu können. Die Religions- und Weltanschauungsgemein-
schaften selbst sind in die Garantie der Religionsfreiheit aufgenommen. Die Ver-
fassung und die Rechtsprechung der Bundesrepublik Deutschland hat dieses in 
klarer unmissverständlicher Weise herausgestellt. Das wiederum erfordert Rege-
lungen, die das Verhältnis der religiösen Gruppen und Verbände untereinander 
und zum Staat in den Blick nehmen. 
 
Auch wenn das heutige Staatskirchenrecht mit seinen Grundprinzipien der Religi-
onsfreiheit, der Trennung von Staat und Kirche, des Selbstbestimmungsrechts der 
Religionsgemeinschaften, der Säkularität und Neutralität des Staates, der Gleich-
stellung aller Religionen im pluralistischen System das Ergebnis eines langen Pro-
zesses der Säkularisierung ist, so ist unverkennbar, dass das Verhältnis von Staat 
und Religion im Sinne eines geordneten Gegenübers von weltlichem Gemeinwe-
sen und rechtlich selbständigen Religionsverbänden eine Besonderheit der westli-
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chen Zivilisation ist. Das Christentum war und ist an der Gestaltung und Weiter-
entwicklung des Verhältnisses prägend beteiligt.  
 
Das Ziel muss klar sein: Die Verfassung unserer Bundesrepublik Deutschland darf 
nicht unter Berufung auf Religionsfreiheit und Diskriminierungsverbote ausgehöhlt 
werden. Sie ist nämlich die Instanz, die Religionsfreiheit und Religionsfrieden ge-
währleistet. 
 
Deshalb ist der Staat zu einem genaueren Hinsehen verpflichtet, wenn es darum 
geht, ihm aufgegebenen Schutz von Verfassungsrechtsgütern gegen exzessive 
Ausübung von Religionsfreiheit wahrzunehmen. Eine wichtige Möglichkeit staatli-
chen Handelns ist die des Verbots solcher Religionsgemeinschaften, die gegen die 
Verfassung verstoßen oder sie zerstören wollen. Diese Option ist nicht erst seit der 
Streichung des sogenannten „Religionsprivilegs“ aus den Verbotsregelungen im 
Vereinsgesetz gegeben.  
 
Nicht nur der Staat, auch die Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften 
selbst, die in einem wachsenden Pluralismus nebeneinander treten, müssen auf 
diese gesellschaftlichen Entwicklungen reagieren. Das friedliche Zusammenleben 
in unserer Gesellschaft, ja das Funktionieren der staatlichen Ordnung insgesamt, 
ist abhängig von der Friedensfähigkeit der Religions- und Weltanschauungsge-
meinschaften untereinander. Hierin liegt die Bedeutung der friedenswahrenden 
Ausübung und recht genutzten Freiheit der Religionsgemeinschaften. Das Neben-
einander der verschiedenen Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften darf 
das geordnete friedliche Zusammenleben in ein und demselben Gemeinwesen 
nicht gefährden. Dies ist die eigentliche Herausforderung in der multireligiös ge-
wordenen Wirklichkeit in Deutschland. 
 
Wie kann das Zusammenleben unterschiedlicher Religionen gelingen? Nur im re-
spektvollen Dialog, der jedoch ist schwer genug.  
 
Wie groß die Schwierigkeiten sind, auch nur zu einem gemeinsamen Toleranzbeg-
riff zu gelangen, zeigen konkrete Erfahrungen. So hat die Evangelische Kirche in 
Hessen und Nassau schon vor drei Jahren Kontakte mit der Al Aksa Universität in 
Kairo geknüpft und vor eineinhalb Jahren eine Pfarrerin und einen Pfarrer für ein 
Jahr an die Al Aksa Universität entsandt, um dort in der germanistischen Abteilung 
auch deutsch-islamische Theologie kennen zu lernen. 
 
Dieses Projekt ist jetzt beendet, und die Erfahrungen im Blick auf den Dialog sind 
nicht so, wie wir sie uns erhofft haben. Es hat sich nämlich gezeigt, dass man bei 
einem näheren und bei einem wirklich intensiv geführten Dialog relativ schnell an 
die Grenze einer Dialogfähigkeit gerät. (Kirchenpräsident Steinacker, EKD-
Synode) 
 
Dennoch, wir haben in unserem Land zum Dialog keine Alternative. Dass er statt-
finden muss, ist keine Frage, aber wie er geführt wird, das ist zu klären. Die Ach-
tung vor dem Glauben anderer erfordert die Bereitschaft, deren Glauben kennen 
zu lernen. Dabei wird man Gemeinsamkeiten erkennen, aber vor allem muss man 
den Anderen in seiner Fremdheit akzeptieren.  
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Weil aber Religionen, die sich ernst nehmen ihre Wahrheitsansprüche nicht aufge-
ben, hat der Dialog unabdingbar als Voraussetzung die Akzeptanz des säkularen 
Staates, dessen Rechtsordnung die Pluralität schützt. Deshalb müssen im Ge-
spräch mit dem Islam die Grundsätze unserer Verfassung zur Sprache kommen. 
Hier wünsche ich mir neben dem unumgänglichen gegenseitigen Respekt größere 
Deutlichkeit in der Sache. In diesen Rahmen gehört auch die Bewertung von Men-
schenrechtsverletzungen, Verfolgungen und Benachteiligungen christlicher und 
anderer religiöser Minderheiten in islamisch geprägten Ländern. Nur wenn hierüber 
offen gesprochen werden kann, besteht überhaupt Hoffnung, dass sich eines Ta-
ges auch die islamischen Gesellschaften und Staaten selbst wandeln, eine men-
schenwürdige Rechtspraxis einführen und sich dahingehend reformieren, dass sie 
Religionsfreiheit für andere Glaubensrichtungen gewährleisten, die mehr ist als 
bloß pragmatische Duldung. 
 

IV 
 
Religion hat mit der Beziehung des Menschen zu Gott zu tun. Sie bietet die Chan-
ce tiefer Einsicht und klarer Orientierung. Aber Religion ist nicht selbst etwas Gött-
liches, sondern etwas durch und durch Menschliches. Sie trägt darum auch die 
Kennzeichen des Bösen, das manchmal gerade unter der Verkleidung der erha-
bensten und edelsten Lebensäußerungen daherkommt. Religion kann sich – so 
gut wie jede andere Äußerung der menschlichen Kultur – vermischen mit Irrtum 
und Überheblichkeit. Darum ist der kritische und der selbstkritische Umgang mit 
Religion eine unaufgebbare Forderung. Aber gerade weil religiöse Motive in so vie-
le Konflikte hineinverwoben sind, machen es sich manche allzu einfach und redu-
zieren das Bündel der jeweiligen Konfliktursachen auf das religiöse Motiv. 
 
?So bleibt es ein Ärgernis, dass – wider besseres Wissen – in der Berichterstattung 
über Nordirland die Konfliktpartner in den Medien wieder und wieder als „Katholi-
ken“ und „Protestanten“ einander gegenübergestellt werden. Der Gegensatz zwi-
schen Katholiken und Protestanten ist nicht der Kern, nicht einmal ein dominieren-
der Faktor in der nordirischen Tragödie. Wenn man schon eine Kurzformel ver-
wendet, dann wäre es weit angemessener, von Auseinandersetzungen zwischen 
pro-britischen und pro-irischen Elementen zu sprechen – wenngleich auch dies 
nicht ganz zureichend ist. Jedenfalls sind die Kirchen in diesem Konflikt auf der 
Seite der Friedensstifter, während es sich bei den Scharfmachern um kleine sektie-
rerische Gruppen handelt.? 
 

V 
 
Allerdings sollte man die Religion auch nicht vorschnell entlasten, indem alle politi-
schen Konflikte nur auf soziale Ursachen zurückgeführt werden. Der Brudermord 
des Kain an Abel am Anfang unserer erzählten Geschichte geschieht ohne 
Wohlstands- oder Elendsgründe. Offenbar sind Bosheiten im Menschen tief veran-
kert, dass ihre Abgründe nicht zu ermessen sind. Wer alle Konflikte auf soziale Ur-
sachen reduziert, würde diejenige Religionskritik bestätigen, die Religion lediglich 
als eine Maske menschlicher Wünsche oder eine Kompensation gesellschaftlicher 
Leiden erklärt.  
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Im Umgang mit der Rolle der Religionen in den aktuellen Konflikten kommt es aus 
der Sicht der evangelischen Kirche und Theologie darauf an, die in der biblischen 
und theologischen Tradition enthaltenen religionskritischen Züge zu bewahren. Der 
biblisch inspirierte Gottesglaube hat immer die Zweideutigkeiten der Religion auf-
gedeckt, schon im Alten und Neuen Testament selbst gibt es anschauliche 
Beispiele dafür, dass Religion unterdrücken und befreien, zerstören und heilen 
kann. Die prophetische Kultkritik („Barmherzigkeit will ich, nicht Opfer!“ vgl. Jesaja 
1, 11 ff, Matth 9, 13), die von Jesus betonte Unterordnung der Religionsgesetze 
unter ihrem humanen Zweck („der Sabbat ist um des Menschen willen gemacht“, 
Markus 2, 27), die urchristliche Deutung des Gekreuzigten als Selbsthingabe 
Gottes und als endgültige Aufhebung des sakralen Opfermechanismus – dies sind 
nur einige zentrale Motive biblischer „Gegen-Religion“, die zum christlichen 
Selbstverständnis gehören.  
 
Die neuzeitliche Religionskritik befindet sich auch dort im Irrtum, wo sie glaubt, es 
seien Verhältnisse herstellbar, in denen es der Religion als Kultur des Verhaltens 
zum Transzendenten, zum Unverfügbaren nicht mehr bedarf. Im Irrtum befindet sie 
sich vor allem darin, dass sie die Gefahr nicht sieht, wie in das Vakuum einer Got-
tesverdrängung andere „Götter“ einströmen, die zur Anbetung mit Habgier und E-
goismus, mit Kälte und Gleichgültigkeit, mit Selbstherrlichkeit und Größenwahn 
locken. 
 
In der gegenwärtigen kulturellen Landschaft zeichnen sich bei der Debatte über 
Religion zwei völlig gegensätzliche Tendenzen ab: einerseits eine verschärfte Er-
neuerung radikaler Religionskritik und andererseits eine neue Sensibilität für die 
positive Bedeutung der religiösen Dimension. Jürgen Habermas hat in seiner 
Dankrede zur Verleihung des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels am 14. 
Oktober des vergangenen Jahres eine interessante Neubewertung der Religion 
vorgenommen.  Ihm komme es vor –  so sagt er - als „hätte das verblendete Atten-
tat ?am 11. 9. 2001? im Innersten der säkularen Gesellschaft eine religiöse Saite in 
Schwingung versetzt“. Er wirbt dafür, dass sich auch die säkulare Gesellschaft „ein 
Gespür für die Artikulationskraft religiöser Sprachen“ bewahrt, weil sie sich „nur 
dann nicht von wichtigen Ressourcen der Sinnstiftung“ abschneidet. 
 
Religionen und Religionsgemeinschaften können eben auch ein wichtiges Potential 
zur Wahrung und Wiederherstellung des Friedens entfalten. Versöhnungskräfte 
entstammen auch den religiösen Ressourcen der Menschheit.  
 
Die Kirchen in Europa leisten in vielen Krisenregionen einen wichtigen Beitrag zu 
einer Kultur des Friedens und der Gewaltfreiheit. Gerade der interreligiöse Dialog 
ist in der Lage, sich des Themas religiöser Legitimierung von Gewalt anzunehmen 
und gegenzusteuern. 
 
Die vielen Faktoren, die auf gewaltsame Konfliktaustragung Einfluss haben, sind 
weder durch militärische Mittel letztlich auszuschalten, noch können wirtschaftli-
che, politische Entscheidungen allein die Lösung darstellen. Betroffene Menschen 
müssen immer wieder ermutigt werden, um friedliches Zusammenleben zu lernen. 
Kirchen und Menschenrechtsorganisationen mit ihren zivilen Friedensdiensten ha-
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ben wie auch die internationale Diplomatie, vielfältige Zugänge, um solche Lern-
prozesse zu fördern. 
 
Gustav Seibt hat in seiner Besprechung des Jerusalem-Buches, an die ich ein-
gangs angeknüpft habe, an die Stimme jenes chinesischen UN-Delegierten erin-
nert, der 1947 anregte, man möge die heiligen Stätten Jerusalems „einem philoso-
phischen Atheisten mit Menschenfreundlichkeit“ unterstellen. Nur – wo kommt 
Menschenfreundlichkeit her? Von welchen Wurzeln nährt sie sich? Von welchen 
Quellen wird sie gespeist? Mir liegt es fern, den religiösen Wurzeln und Quellen 
einen Alleinvertretungsanspruch bei der Hervorbringung und Förderung von Men-
schenfreundlichkeit, Friedfertigkeit oder Versöhnungswillen zuzuerkennen. Aber 
eines wird man sagen müssen: Es gibt in der Kultur der Menschheit nicht unend-
lich viele Ressourcen, die sich als fähig gezeigt haben, diese Tugenden hervorzu-
bringen und kräftig zu erhalten. Der Ruf in die Nachfolge Jesu gehört auf jeden Fall 
dazu. 
 
Um so wichtiger ist es, dass wir Christenmenschen uns auch nicht durch Gallup 
Umfragen irritieren lassen, die den Kirchen und religiösen Gruppen in Deutschland 
den letzten Platz im Ranking um die vertrauenswürdigen Institutionen zubilligt. 
 
Ob die Kirchen wirklich Erwartungen enttäuschen, wie manche aus diesen Umfra-
gen folgern, kann wegen des unzureichenden Befragungsansatzes kaum abgelei-
tet werden – zumal nach anderen Umfragen z.B. Pfarrer noch immer auf Platz 2 
der vertrauenswürdigen Berufe stehen. Wichtiger noch ist aber, dass Christen sich 
durch Umfragen nicht demotivieren lassen. Denn die Botschaft, die sie vertreten, 
ist unaufgebbar und heilsam für die Gesellschaft nach wie vor. 
 
Wer die Botschaft vernimmt, findet zur Selbstkritik, ohne die keine ernsthafte Kritik 
an den Religionen möglich ist. Das Bekenntnis zu dem Gott, der sich allen Men-
schen zuwendet, stärkt die Achtung gegenüber anderen Religionen. Und deshalb 
kann man angesichts der heillosen Konflikte der Gegenwart durchaus auch zu der 
Schlussfolgerung kommen: Es ist zum Gläubigwerden. 
 


