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Bericht des Präses
über die für die Kirche bedeutsamen Ereignisse

Hohe Synode,
verehrte Gäste,
liebe Schwestern und Brüder!

Das  Leitwort  dieses  Berichtes  ist  der  Bibelvers  aus  dem  Brief  an  die 

Hebräer, dem die Losung für den 31. Deutschen Evangelischen Kirchentag 

in Köln entnommen ist:

„Denn das  Wort  Gottes  ist  lebendig  und kräftig  und schärfer als 
jedes zweischneidige Schwert und dringt durch bis es scheidet Seele 
und Geist, auch Mark und Bein, und ist ein Richter der Gedanken und 
Sinne des Herzens.“

(Hebräer 4,12).

„Lebendig und kräftig und schärfer“ – das ist die Losung, die die Kirchen-

tagstage bestimmen soll und die zur Teilnahme am Kirchentag ‚bei uns’ in 

Köln einlädt.

Auf Ihren Plätzen finden sie einen Bericht über den Stand der Vorbereitun-

gen und zum Inhalt zentraler rheinischer Projekte von unserem Beauftragten 

für den Kirchentag, Pfarrer Joachim Lenz. 

Die Zeichen stehen gut für ein großes Fest des Glaubens in Köln.

Ob der Kirchentag auch für uns im Rheinland selber zum Erfolg wird, hängt 

nun vor  allem davon ab,  dass möglichst  viele  Gemeinden,  Gruppen und 

Einzelne aus unseren Reihen teilnehmen. Wir haben großen Anteil an der 

Vorbereitung und Ausgestaltung des Kirchentags in Köln. Doch nur wenn wir 

auch in großer Zahl teilnehmen und mitdiskutieren, mitbeten und mitfeiern, 

erreichen wir  die  angestrebte  Nachhaltigkeit  für  unsere  Gemeinden.  Das 

hohe Engagement  an Personen,  Ideen,  Zeit  und  Geld  soll  sich auch für 

unsere rheinische Kirche lohnen! Das sage ich ausdrücklich, denn natürlich 
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ist  es  gewiss schon gut  und aller  Ehren wert,  wenn wir  für  die  Kirchen-

tagsgäste von außerhalb gute Gastgeberinnen und Gastgeber sind.

Eine  besondere  Gelegenheit  zur  Einladung  von  Gemeindegruppen  und 

Einzelnen  und  zur  thematischen  Einstimmung  ins  Kirchentagsjahr  bietet 

unser Kirchentagssonntag am 21. Januar, zu dem Vorbereitungsmaterial an 

alle  Gemeinden  und  alle  Predigenden  gegangen  ist.  Auch  die  blauen 

Fässer,  die  in  Ihren Kirchenkreisen während der  Synodaltagungen ange-

kommen sind, können zum Anker für einladende und werbende Vorveran-

staltungen im Frühjahr werden. Füllen Sie sie mit heimischem Wasser und 

lassen Sie das Rheinland zum Kirchentag in Köln zusammenströmen!

„Lebendig  und  kräftig  und  schärfer“  –  eine  anstößige,  anregende  und 

inspirierende Kirchentagslosung.

Keine Imperative dieses Mal, die uns ganz unmittelbar zu einem gerechten 

und Gott wohlgefälligen Handeln auffordern.

Keine  Hauptwörter  dieses  Mal,  die  uns  unmittelbar  Früchte  unseres 

Glaubens beschreiben und verheißen.

Die Losung zum kommenden Kirchentag in Köln ist ein Wort Gottes, das 

sich selbst zum Thema macht, das uns, unser Denken, Reden, Glauben und 

Handeln sowohl in Frage stellt wie herausfordert.

Es ist ein Wort Gottes, das deutlich macht:

Gottes Gnade ist keine billige Gnade.

Gottes  Wort  trifft  und  betrifft  Menschen  nicht  allein  als  tröstender  und 

aufrichtender Zuspruch.

Gottes  Wort  trifft  und  betrifft  Menschen  immer  auch  als  wachsame, 

unterscheidende, scheidende und richtende Instanz.

Der Tag Gottes ist Gerichtstag und Heilsgeschehen zugleich, das war und 

ist die Botschaft der alttestamentlichen Propheten.
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Unsere  Gerechtigkeit  vor  Gott,  unsere  irdische  und  himmlische  Seligkeit 

umschließen Einsicht, Reue und Umkehr, Vergebung und Neuanfang.

Das  war  und  ist  die  Botschaft  des  Evangeliums  unseres  Herrn  Jesus 

Christus.

Und diese Botschaft von dem richtenden und aufrichtenden Wort Gottes gilt 

nicht  nur  dem  Denken,  Reden  und  Handeln  einzelner  Christinnen  und 

Christen,  sondern  auch  den  Äußerungen  unserer  Kirche,  sogar  ihren 

Strukturen.

Die  Leuenberger  Kirchengemeinschaft  beschreibt  das  so:  „Die  Kirche 

gründet  in  dem Wort  des  dreieinigen  Gottes.  Sie  ist  Geschöpf  des  zum 

Glauben rufenden Wortes, durch das Gott den von ihm entfremdeten und 

ihm widersprechenden Menschen mit sich versöhnt und verbindet, indem er 

ihn in Christus rechtfertigt und heiligt, ihn im Heiligen Geist erneuert und zu 

seinem Volk beruft“. Auf diese Weise ist die Kirche Schöpfung des Wortes 

Gottes („creatura verbi divini“).

Das Wort Gottes trennt und scheidet auch in unserer Kirche und für unsere 

Kirche Wahrheit, Wahrhaftigkeit und von Gott begleitetes und gesegnetes 

Leben auf der einen und Irrtum, Lüge, Niedertracht und tödliche Gottesferne 

auf der anderen Seite.

An dem lebendigen Gotteswort Jesus Christus sind die für unsere Kirche 

bedeutsamen Ereignisse zu messen und zu verantworten. 

An dem lebendigen Gotteswort Jesus Christus ist das Planen, Strukturieren, 

Entscheiden und zukünftige Handeln unserer Kirche auszurichten. 

Gottes  Geist  schenke  uns  seine  Gegenwart  und  die  Perspektive  des 

lebendigen Wortes Gottes bei allen notwendigen Auseinandersetzungen und 

Diskussionen im Konkreten.

Im Laufe des vergangenen Jahres sind Ihnen umfangreiche Vorschläge zu 

Veränderungen  unserer  Ordnung  und  des  pfarramtlichen  Dienstes 

zugegangen,  die  von  Presbyterien,  Kreissynoden,  den  ständigen 
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Ausschüssen  und  der  Kirchenleitung  diskutiert  wurden.  Die  Ergebnisse 

dieses anstrengenden und herausfordernden Klärungsprozesses hat Ihnen 

die Kirchenleitung nun vorgelegt. Der dazu notwendigen Aussprache will ich 

hier  nicht  vorgreifen,  Vizepräsident  Christian  Drägert  wird  Ihnen  am 

Dienstag eine Einführung in den gesamten Beratungsprozess geben.

I. Theologie und Glaube

Jesus Christus spricht: „Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an 

mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt; und wer da lebt und glaubt 

an mich, der wird nimmermehr sterben.“ (Joh. 11,25f)

Das Wort Gottes ist lebendig, weil Gott selber ein Gott der Lebenden und 

nicht  der  Toten  ist.  Er  ist  Schöpfer,  Erhalter  und  Erlöser  und hat  nichts 

gemein mit den nichtigen Göttern. Das Wort des lebendigen Gottes ergeht 

an uns nicht nur zur Information, sondern es geschieht mitten unter uns: Es 

spricht uns an und ruft uns in die Entscheidung.

Das Wort Gottes ist lebendig und macht uns lebendig, unser theologisches 

Denken  und  Reden,  unseren  Glauben,  unsere  Gemeinden  und  unsere 

Kirche.

Auch wenn es oft anstrengend ist - Veränderungen, kontroverse Debatten, 

ja sogar Streit und Versöhnung sind Zeichen der Lebendigkeit.

Gottes Wort bleibt in Ewigkeit, das ist wahr. Aber Gottes Wort ist nicht in 

zeitlosen, ewigen Wahrheiten dogmatisch festgeschrieben.  

Der Geist Gottes bewegt und befähigt uns, für unsere Zeit und an unserem 

Ort neue Worte, neue Formen, neue Wege zu finden, das lebendige Wort 

Gottes zu bezeugen, das Wort Gottes für andere lebendig werden zu lassen.

Auch in  unserer  rheinische Kirche müssen wir  immer  wieder  neu darum 

ringen, was Gottes Liebe und Gerechtigkeit für unsere Leitbilder, für unsere 

Strukturen und Ämter, für unsere Verkündigung bedeuten. 
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Wir müssen uns dabei aber auch den konkreten Rahmenbedingungen für 

unser kirchliches Leben, nicht zuletzt der demografischen Entwicklung, dem 

damit verbundenen Mitgliederschwund und der zu erwartenden sinkenden 

Finanzkraft unserer Kirche stellen. Dazu ein Wort in eigener Sache. 

Die  demografische Entwicklung ist  in  der  Bundesrepublik  Deutschland in 

ihrer Brisanz auf allen Ebenen lange Zeit nicht ernst genug wahrgenommen 

worden. Das betrifft auch die Planungen unserer Kirche. Sie orientierten sich 

an Erfahrungswerten und bezogen auf diese Weise auch die zu erwartende 

Abnahme von Pfarrstellen mit  ein.  Damit  waren wir  lange Zeit  auf  einem 

guten Weg.

Erst  seit  wenigen  Jahren  beziehen  wir  Erkenntnisse  aus  den 

demografischen Berechnungen in unsere Planungen für den theologischen 

Nachwuchs mit ein. Dieses sowie mangelnde Kenntnisse der Kirchenleitung 

über die Pfarrstellenplanungen in den Gemeinden und Kirchenkreisen haben 

zur jetzigen Situation beigetragen, die für viele unserer jungen Theologinnen 

und Theologen erhebliche Härten mit sich bringt und zu Enttäuschungen, ja 

auch zu Verbitterungen führt. Dies ist offen zu bekennen, dazu müssen wir 

stehen. 

Deshalb  müssen  wir  jetzt  aber  auch  unbedingt  handeln.  Die  ersten 

weiterhelfenden  Entscheidungsvorschläge  zur  Verbesserung  unseres 

Planungsinstrumentariums  und  der  Zukunftsperspektiven  unseres 

theologischen Nachwuchses werden Ihnen auf dieser Synode vorgelegt.

1. Überlegungen zum Leitbild „Missionarisch Volkskirche sein“

Am  24.  August  2006  fand  am  Theologischen  Zentrum  Wuppertal  ein 

‚Hearing’  zum  Begriff  ‚Missionarische  Volkskirche’  statt,  das  vom  GMD-

Netzwerk ‚Arbeitskreis Missionarische Kirche’  vorbereitet und verantwortet 

wurde.
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Antworten zu acht Kernfragen im Zusammenhang mit diesem Begriff wurden 

erarbeitet,  vorgestellt  und  erörtert.  Die  Ergebnisse  dazu  und  die  dort 

gehaltenen  Kurzreferate  von  Pfarrer  Hans-Hermann  Pompe,  Professor 

Dr. Eberhard  Hauschildt,  Superintendent  Pfarrer  Dr.  Markus  Dröge nebst 

einem Vortragsgrundriss von Landeskirchenrat i.R.  Klaus Teschner liegen 

als  Dokumentation vor  und können unsere Gemeinden dazu anregen,  in 

Zustimmung und Abgrenzung ein für sie gültiges Leitbild zu entwickeln.

Fünf  nach  meiner  Erkenntnis  wegweisende  Überlegungen  aus  der 

Dokumentation möchte ich Ihnen vorstellen:

1. Der Weg zu einer missionarischen Volkskirche führt über die Entwicklung 

einer ‚kirchlichen Spiritualität’, einer kirchlichen Frömmigkeit. Nicht formale 

oder  institutionelle  Veränderungen  sind  zielführend,  sondern  ein 

geistliches  Sich-gesandt-Wissen  verbunden  mit  der  Offenheit  für  neue 

Menschen und Menschengruppen.

2. Wenn Diakonie ‚Lebens- und Wesensäußerung der Kirche’ ist, sollte im 

diakonischen Handeln auch das geistliche ‚Wesen’ der Kirche erfahrbar 

werden.  Menschen,  denen geholfen wird,  müssen spüren können:  hier 

engagieren  sich  Christinnen  und  Christen,  weil  der  Heilige  Geist  sie 

motiviert, ihnen Orientierung gibt und sie stärkt.

3. Ein  unverzichtbares  protestantisches  Kennzeichen  der  Weitergabe 

unseres Glaubens ist ihre Bibelorientierung.

4. Mission  bewahrt  die  Volkskirche  vor  Unverbindlichkeit  –  Volkskirche 

bewahrt die Mission vor Enge und Realitätsverlust.

5. ‚Missionarische  Volkskirche’  ist  eine  Kirche,  die  bewusst  auch 

gesellschaftliche  Verantwortung  übernimmt,  d.h.  ‚Kirche  für  andere’  im 

Sinne Bonhoeffers ist.

Sehr herzlich danke ich den Initiatoren und Beteiligten dieses Hearings für 

viele wichtige und weiterführende Impulse, denen ich Beachtung und eine 
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freundlich-kritische Diskussion in unserer Kirche wünsche, so dass Reform-

arbeit und theologische Reflexion mit einander verschränkt bleiben. 

2. Überlegungen zu Ordination und Amt

Schon  seit  mehr  als  65  Jahren  werden  im Gebiet  unserer  Landeskirche 

befähigte und entsprechend geschulte Gemeindeglieder auch ohne wissen-

schaftliches Theologiestudium zum Dienst an Wort und Sakrament ordiniert. 

Seit  1950 hat  unsere Kirche dafür  geregelte  Verfahren der  Auswahl  und 

Zurüstung durch Ordnungen und Kirchengesetze. 

Der Ratsvorsitzende der EKD hat sich im September 2006 erneut öffentlich 

gegen  eine  Ordination  von  so  genannten  „Laien“  ausgesprochen.  Die 

Ordination solle begrenzt bleiben auf Menschen, die „ihr Leben in den Dienst 

der Verkündigung des Evangeliums und der Feier der Sakramente stellen“. 

Dazu gehöre eine volle theologische Ausbildung.

Ähnlich sieht  es die Bischofskonferenz der  VELKD in ihrer im November 

2006  herausgegebenen  Empfehlung  „Ordnungsgemäß  berufen“.  Sie  ver-

steht  Ordination von Pfarrerinnen und Pfarrern einerseits,  Beauftragung 
von  Prädikantinnen  und  Prädikanten  andererseits  als  zwei  Formen  des 

einen  Amtes  der  öffentlichen  Verkündigung  nach  dem  ‚Augsburger 

Bekenntnis’. 

Dort heißt es in Artikel 14: „Vom kirchlichen Amt: Vom kirchlichen Amt lehren 

sie, dass niemand in der Kirche öffentlich lehren oder Sakramente spenden 

soll,  ohne  ordnungsgemäß  dazu  berufen  zu  sein.“  (Rudolf  Mau  (Hg.), 

Evangelische Bekenntnisse, Teilband 1, Bielefeld 1997, S. 44)  

Beide Formen erfordern eine „ordnungsgemäße Berufung“,  unterscheiden 

sich  aber  durch  unterschiedlichen  Auftragsumfang  und  unterschiedliche 

Anforderungen  an  die  Ausbildung  (S.  17f).  Die  Differenz  liege 

„ausschließlich im terminologischen Bereich“,  so der Leitende Bischof Dr. 

Johannes Friedrich in seinem Vorwort (S. IV).
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Diese  Unterscheidung  zwischen  Ordination  und  Beauftragung  mag 

pragmatisch verhindern helfen,  dass „das Verständnis der Ordination von 

Pfarrerinnen  und  Pfarrern  unklar  zu  werden  droht“.  Diese  häufig  von 

Pfarrerinnen  und  Pfarrern  geäußerte  Befürchtung,  wenn  alle  ordiniert 

würden, die das Verkündigungsamt ausüben, nimmt Bischof Dr.  Friedrich 

auf (ebd.). 

Aber  allen  rein  terminologischen  Abgrenzungen  zum Trotz  unterscheidet 

CA XIV beim „Kirchlichen Amt“ eben nicht zwischen verschiedenen Formen 

des Dienstes an Wort und Sakrament.

Ich  möchte  an  dieser  Stelle  die  grundsätzlichen  Überlegungen  unseres 

Ständigen Theologischen Ausschusses über „Ordination, Dienst und Ämter“, 

die  unsere  Landessynode  2004  beschlussmäßig  angenommen hat,  nicht 

noch einmal wiederholen. 

Auch  in  der  VELKD  ist  die  Sicht  der  Bischöfe  strittig.  Immerhin  die 

Vorsitzende des Theologischen Ausschusses der VELKD plädierte in einem 

Sondervotum entsprechend unserer Praxis für eine gemeinsame Ordination 

verschiedener Zugänge zur öffentlichen Wortverkündigung und Sakraments-

verwaltung.

Ein  wissenschaftliches  Theologiestudium  und  ein  Pfarramt  sind  bei  den 

Reformatoren als Voraussetzung einer Ordination nicht genannt:

„Und damit ich’s noch klarer sage: wenn ein Häuflein frommer Christenlaien 

gefangen und in eine Wüstenei gesetzt würden, die nicht einen von einem 

Bischof geweihten Priester bei sich hätten, und würden allda der Sache eins, 

erwählten einen unter sich, er wäre verheiratet oder nicht, und beföhlen ihm 

das Amt: zu taufen, Messe zu halten, zu absolvieren und zu predigen, der 

wäre wahrhaftig ein Priester, als ob ihn alle Bischöfe und Päpste geweiht 

hätten“ (Martin Luther, An den christlichen Adel deutscher Nation von des 

christlichen Standes Besserung, 1520).
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Im übrigen hat unsere Kirche in der Frage der Ordination keinen Alleingang 

unternommen.  Auch  andere  Gliedkirchen  der  EKD  wie  die  Evangelisch-

reformierte  Kirche,  die  Kirchenprovinz  Sachsen  oder  die  Pommersche 

Evangelische Kirche  ordinieren  Gemeindeglieder  ohne wissenschaftliches 

Theologiestudium und ohne Pfarramt.

Die  rheinische  Regelung  kann  sich  zudem  auf  einen  Beschluss  der 

10. Synode  der  Bekennenden  Kirche  der  Altpreußischen  Union  im 

November  1941  in  Hamburg-Hamm  berufen,  die  eine  Möglichkeit  der 

Ordination von geeigneten, damals leider nur männlichen Gemeindegliedern 

eröffnete. 

Wir  werden  entgegen  allen  einseitig  am  Pfarramt  orientierten  Kritikern 

unserer Ordinationspraxis das, was wir seit mehr als 65 Jahren in unserer 

Kirche aus guten theologischen Gründen praktizieren, fortführen: Nicht ein 

wissenschaftliches  Theologiestudium  ist  exklusiv  Voraussetzung  für  eine 

Ordination,  sondern  die  festgestellte  Eignung  der  Person,  geschulte 

theologische Kompetenz und die Beauftragung durch die Gemeinde.

Die Vorbehalte  gegen die Ordination von ehrenamtlich  und beruflich Mit-

arbeitenden haben als Hintergrund zum Teil weniger theologische Gründe 

als vielmehr Ängste vor Verdrängung und Abbau von Pfarrstellen, denn der 

aktuelle Umstrukturierungsprozess aufgrund schwindender finanzieller Mittel 

betrifft  wie  andere  Mitarbeitendenstellen  auch  Zahl  und  Umfang  von 

Pfarrstellen.

Es lassen sich tatsächlich  Beispiele  nennen,  wo Pfarrstellen  aufgegeben 

oder reduziert wurden und ein Teil der bisher von Pfarrerinnen und Pfarrern 

wahrgenommenen Aufgaben beruflich oder ehrenamtlich Mitarbeitenden mit 

einer  anderen  beruflichen  Qualifikation  zugeordnet  wurden.  Solche 

Vorgänge sind der  berechtigte  Anlass  der  von Pfarrerinnen und Pfarrern 

geäußerten Befürchtungen. 
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Sie  müssen  abgestellt  werden.  Denn  der  ordinierte  Dienst  der 

Prädikantinnen und Prädikanten soll den ordinierten Dienst der Pfarrerinnen 

und Pfarrer nicht ersetzen, sondern ergänzen!

Deshalb bitte ich auch die Pfarrerinnen und Pfarrer unserer Kirche, ihren 

Predigtdiensten und der Sakramentsverwaltung gerne nachzukommen und 

keine  vorschnelle  ‚Entlastung’  durch  Prädikantinnen  und  Prädikanten  zu 

suchen. 

Der berufliche Dienst von wissenschaftlich ausgebildeten Theologinnen und 

Theologen umfasst unverzichtbare Aspekte und Qualifikationen, die durch 

ehrenamtliche Dienste allein niemals abgedeckt werden können.  Und die 

gemäß unserer Ordnungen über das ‚Geteilte Amt’ versehenen Aufgaben 

dürfen mit dem Prädikantendienst nicht verwechselt werden.

Die  Chance  des  Prädikantendienstes  liegt  gerade  darin,  dass  er  keine 

Berufsqualifikation ist,  sondern auf einer persönlichen Qualifikation beruht 

und  ‚weltläufige’  Lebens-  und  Berufserfahrungen  in  den  Predigtdienst 

einbringt,  die die anderen Dienste und Ämter in unserer Kirche ergänzen 

und bereichern.

Missverständnisse mag der Ordinationsvorhalt auslösen. Er zielt in seinen 

Formulierungen auf die Ausübung des Pfarramtes ab. Um der notwendigen 

Klarheit über den Sinn der Ordination willen erscheint es mir notwendig zu 

sein, eine Revision der Formulierungen anzustreben, die zu Missdeutungen 

keinen Anlass mehr bietet.

3. Überlegungen zum Ehrenamt

Ein besonderer Ausdruck des am Evangelium orientierten Lebens unserer 

Kirche ist die große Zahl derer, die bereit ist, sich in zahlreichen Bereichen 

ehrenamtlich zu engagieren. 114.600 waren es nach der letzten Statistik.

Unsere  Kirche  tut  Einiges,  um dieses  Engagement  zu  würdigen  und  zu 

fördern – die  Broschüre zur  Anerkennung ehrenamtlicher  Tätigkeit  in  der 
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Evangelischen Kirche im Rheinland, die Sie auf Ihren Tischen vorgefunden 

haben,  ist  ein  Beispiel  dafür.  Darüber  hinaus  hat  die  Kirchenleitung 

beschlossen,  künftig  einen  Ehrenamtspreis  der  Evangelischen  Kirche  im 

Rheinland zu verleihen.

Mit diesem Preis sollen zum einen bewährte Formen ehrenamtlicher Arbeit, 

besonders  aber  neuartige  und  besonders  kreative,  integrative  und  die 

Selbständigkeit fördernde Projekte öffentlich vorgestellt und weiter ermutigt 

werden. Die Projekte sollen Menschen darin bestärken, für sich selbst und in 

Kirche  und  Gesellschaft  Verantwortung  zu  übernehmen.  Sie  sollen  zur 

Vermittlung  und  Stärkung  des  Glaubens  beitragen  und  geeignet  sein, 

Menschen zur Identifikation mit ihrer Kirche einzuladen.

Ich freue mich darauf, den Ehrenamtspreis im Dezember dieses Jahres zum 

ersten Mal verleihen zu können.

4. Überlegungen zum Abendmahl

Wie  ich  in  meinem  letztjährigen  Bericht  ankündigte,  hat  der  Ständige 

Theologische Ausschuss im vergangenen Jahr eine Vorlage zum Beschluss 

Nr. 34  der  Landessynode  2004  „Darf  die  Kirche  vom  Mahl  des  Herrn 

ausschließen?“  erarbeitet.  Die  Vorlage  besteht  aus  drei  Teilen  –  einer 

theologischen Stellungnahme zum Thema „Kirchenzucht“, einer Praxishilfe 

„Verantwortlich  zum  Abendmahl  einladen“  und  einem  Resümee  der 

Lehrgespräche zum Beschluss Nr. 34.

Auch ich möchte resümieren – nicht im Detail, sondern in wenigen Schwer-

punkten:

Trotz  guter,  nachvollziehbarer  Gründe  für  das  Verfahren,  das  zum 

Beschluss  Nr.  34  führte,  und  die  Diskussion  in  Presbyterien  und 

Kreissynoden  dem  Synodalbeschluss  folgen  ließ,  sollten  wir  gerade  bei 

zentralen Themen und Fragestellungen die bewährte Reihenfolge wahren 
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und erst  nach  den Beratungen in  Gemeinden und Kirchenkreisen  in  der 

Landessynode beraten und beschließen.

Dass die 2004 beschlossenen Lehrgespräche ergebnisoffen geführt wurden, 

haben außerhalb unserer Landeskirche nicht alle für möglich gehalten. Wir 

haben  gezeigt,  dass  Korrekturen  und  Präzisierungen,  aber  auch 

Bekräftigungen von Beschlüssen unserer Synode möglich sind.

Unterstreichen möchte ich die grundlegende Einsicht unseres Beschlusses, 

dass die Einladung zum Mahl des Herrn bedingungslos ist. Sie ist jedoch 

nicht voraussetzungslos und auch nicht folgenlos.

Voraussetzungen sind die Taufe und das im eigenen Glauben begründete 

Begehren, das Abendmahl zu empfangen.

Nicht  folgenlos  ist  die  Feier  des  Herrenmahls,  denn  sie  ermutigt  zur 

Neuausrichtung des Lebens und führt in die Gemeinschaft der Glaubenden 

bzw. stärkt diese Gemeinschaft.

Die Kirche hat, wenn sie das Mahl des Herrn feiert, darauf zu achten, dass 

nicht  sie,  sondern Jesus Christus  Subjekt  des Geschehens bleibt.  Wenn 

„der Platz des Gastgebers unbesetzt“ ist, so bedeutet das nicht, dass der 

Gastgeber abwesend wäre. Es geht um die Realpräsens des Herrn, dessen 

Gegenwart aber nicht verfügbar ist. Sie ist zugesagt. Sie ist gewiss, aber sie 

kann nicht herbeigezwungen oder sichergestellt werden. 

Das „Mahl des Herrn“ ist auch „Mahl der Kirche“, aber doch so, dass die 

Kirche nicht eigenmächtig agiert, sondern in ihrem Handeln von dem sich 

Raum verschaffenden Handeln des Gastgebers bestimmt ist.

Ich  halte  daran  fest,  dass  die  Teilnahme  am  Mahl  des  Herrn  kein 

Mitgliedschaftsrecht ist, dass also nicht „zugelassen“ oder „ausgeschlossen“ 

werden kann, sondern allein „eingeladen“ werden darf. Hierin scheint mir die 

Spitze der Ausführungen unseres Beschlusses zum Abendmahl zu liegen.

Dem Einverständnis bei allen an den Lehrgesprächen Beteiligten, dass die 

Kirche  in  bestimmten  Situationen  auch  Nein  sagen  muss  zu  Lehre  und 
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Verhalten von Christinnen und Christen, schließe ich mich an. Kirchenzucht 

ist unaufgebbar, um den Anspruch des Evangeliums aufrecht zu erhalten, 

dass Wort und Gebot Gottes im Leben der Menschen und der Gemeinde 

ernst genommen werden; der Ausschluss vom Abendmahl ist jedoch kein 

geeignetes Mittel der Kirchenzucht.

Unser Gespräch über das Mahl des Herrn wird weitergehen. Dieses Mahl 

geht  mit  uns  durch  unser  Leben  –  befreiend,  stärkend,  vergewissernd, 

erfreuend, gemeinschaftsstiftend – wie es die Kirche durch ihre Geschichte 

begleitet. Dass unser Beschluss Anlass war und ist für eine Diskussion über 

unsere Landeskirche hinaus, aber eben auch rheinische Presbyterien und 

Kreissynoden über das Abendmahl nachdenken ließ und lässt, das ist für 

mein Resümee ein wichtiger und ermutigender Aspekt. 

Darüber  hinaus  rege  ich  an,  die  ergänzenden  Beschlussvorschläge  des 

Ständigen  Theologischen  Ausschusses  zum  Anlass  zu  nehmen,  den 

ursprünglichen  Text  des  Beschlusses  34  der  Landessynode  2004  in 

überarbeiteter Form einer der kommenden Synoden zur Beschlussfassung 

vorzulegen, um einen vorläufig abschließenden und vollständigen Synodal-

beschluss zum Abendmahl zu erlangen.  

5. Überlegungen  zum  Gesprächskreis  Naturwissenschaften  und 
Theologie

Seit  Jahren  trifft  sich  der  von  Präses  Beier  ins  Leben  gerufene 

Gesprächskreis Naturwissenschaften und Theologie regelmäßig. In diesem 

Kreis,  der  an  der  Evangelischen  Akademie  im  Rheinland  tagt,  werden 

grundlegende  Fragen  unseres  Welt-  und  Menschenbildes  behandelt,  die 

sich  aus  der  Interpretation  naturwissenschaftlicher  Erkenntnisse  ergeben. 

Dazu gehört auch die Diskussion der ethischen Herausforderungen, die mit 

den neuen Technologien verbunden sind. 

Die  Naturwissenschaften  und  in  ihrem  Gefolge  die  technischen 

Wissenschaften haben unsere Wirklichkeit und damit auch unser Bild von 
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der Welt dramatisch verändert. Das gilt sowohl für die positiven Seiten der 

Entwicklung  wie  auch  für  die  negativen.  Wir  partizipieren  alle  an  ihren 

Erfolgen,  indem  wir  die  Vielzahl  von  technischen  Geräten  nutzen,  die 

moderne Medizin in Anspruch nehmen und Arbeitserleichterungen, die uns 

die Mühen des Alltags verringern. 

Da aber alles menschliche Denken und Tun ‚janusköpfig’ ist, sind die Erfolge 

des  technischen  Fortschritts  mit  Belastungen  für  die  ganze  Schöpfung 

verbunden. Das gilt für die bedrohlichen Folgen der Klimaerwärmung genau 

so wie für die immer noch ungelöste Energieversorgung in der Zukunft. 

Der  Gesprächskreis  hat  gerade  einen  dreijährigen  Diskussionsprozess 

abgeschlossen, der unter der Leitfrage stand: In welcher Wirklichkeit leben 

wir?  Die  Diskussionen  wurden  zum  Teil  –  gerade  zwischen  den  Natur-

wissenschaftlern –  kontrovers geführt. Hinter den vielen intensiven Gesprä-

chen steht die Überzeugung aller Beteiligten, dass ihre Erkenntnisse auch 

vor ihrem Glauben als Christenmenschen zu verstehen und zu verantworten 

sind  und  dass  theologische  Reflexion  unabdingbar  ist,  wenn  es  um die 

Deutung der Wirklichkeit geht. 

Die christliche Theologie weiß darum, dass die Welt Schöpfung Gottes ist. 

Sie  weiß,  dass wir  Menschen zum Ebenbild  Gottes geschaffen sind und 

daher  unsere  unvergleichliche  Würde  und  Verantwortung  rührt.  Die 

Folgerungen daraus für die Systematik der Forschung und den Umgang mit 

ihren Ergebnissen verstehen sich aber nicht von selbst, sondern müssen im 

Gespräch zwischen den Wissenschaften immer wieder neu justiert werden. 

Einen Beitrag dazu sollen die Ergebnisse unserer Diskussion leisten, die in 

Kürze als Buch präsentiert werden. 

6. Überlegungen zur Bibel in gerechter Sprache

Die „Bibel in gerechter Sprache“ ist im Herbst 2006 erschienen. Fünf Jahre 

lang haben Exegetinnen und Exegeten, begleitet durch einen Beirat unter 
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Vorsitz  des Kirchenpräsidenten der  Evangelischen Kirche  in  Hessen und 

Nassau,  Professor  Dr.  Peter  Steinacker,  in  intensivem Austausch mitein-

ander  und  unter  Beteiligung  vieler  unterschiedlicher  Menschen  an  der 

Verwirklichung des ehrgeizigen Projektes gearbeitet.

Diese  Übersetzung  verpflichtet  sich  der  Gerechtigkeit  in  mehrfacher 

Hinsicht:

1. Die  Übersetzerinnen  und  Übersetzer  bemühen  sich  um 

Textgerechtigkeit gegenüber dem Urtext und klären deshalb in einem 

Glossar  über  Grundverständnis  und  Übersetzungsmöglichkeiten 

biblischer Zentralbegriffe aus dem Griechischen und Hebräischen auf.

2. Es geht der Übersetzung um Geschlechtergerechtigkeit. 
Sie will deutlich machen, dass und wie Frauen an den Begebenheiten, 

von denen die Bibel erzählt, beteiligt waren. Und sie will Frauen nicht nur 

„mitmeinen“, sondern ausdrücklich ansprechen.

3. Die Übersetzung bemüht sich um  Gerechtigkeit im Hinblick auf den 
christlich-jüdischen Dialog und versucht,  auf antijudaistische Interpre-

tationen bei der Übersetzung zu verzichten.

4. Ein weiterer Schwerpunkt des Projektes war der Blick auf die  soziale 
Gerechtigkeit.  In  der  Tradition  Luthers  stehend,  der  sich  seinen 

Zeitgenossen  mit  Begriffen  aus  dem  mittelalterlichen  Ständewesen 

verständlich machte, verdeutlicht die neue Übersetzung heutige soziale 

Realitäten in Zeiten einer globalisierten Welt.

Mit  der  vorliegenden  Übersetzung  erweitert  sich  das  Spektrum  der 

deutschsprachigen  biblischen  Bücher.  Es  wäre  ein  Missverständnis 

anzunehmen,  die  „Bibel  in  gerechter  Sprache“  erhebe  den  Anspruch, 

vertraute Texte – etwa die der Lutherbibel – ersetzen zu wollen. Sie strebt 

auch nicht an, grundständiger Text der Liturgie zu werden.

Vielmehr  versteht  sie  sich  als  Chance,  durch  ungewohnte  Wendungen 

überraschende  Aspekte  zu  entdecken  und  eingefahrene  Denk-  und 
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Sprachmuster zu hinterfragen. Sie will ihren Beitrag dazu leisten, dass die 

biblischen Texte als Zeugnisse einer langen Geschichte der Menschen mit 

Gott wahrgenommen werden und auch heute Menschen im Bemühen um 

Gerechtigkeit stärken.

Schon im Entstehungsprozess hat sich gezeigt, dass die neue Übersetzung 

auch Frauen und Männer zum Lesen und zur Auseinandersetzung lockt, die 

dies bisher kaum oder gar nicht getan haben.

Zeichen  einer  engagierten  und  lebendigen  Auseinandersetzung  sind  die 

vielfältigen, teils sehr pauschalen, teils sehr differenzierten Äußerungen zu 

der neuen Übersetzung in den letzten Wochen und Monaten.

Auf  zwei  grundsätzliche  Kritikpunkte  will  ich  mit  der  gebotenen  Kürze 

eingehen:

1. Die Bibel in gerechter Sprache ist ein „gewaltiges Ideologieprojekt“, das 

durch  „gesinnungsterroristischen  Gerechtigkeitswahn“  das  „helle  Licht 

echter  Kritik“  verdunkelt  und  den  „Klugheitsgewinn“  unserer  eigenen 

protestantischen  Konfession  durch  die  historisch-kritische  Exegese 

zurückweist,  so  das  Feuilleton  der  Süddeutschen Zeitung   am Weih-

nachtswochenende 2006.

Ich  halte  diese  Kritik  im  Ansatz  für  falsch  und  im  Einzelnen  für 

überzogen. Die Bibel in gerechter Sprache legt ja ihr Vorverständnis und 

das  Interesse  der  Übersetzer  und  Übersetzerinnen  offen  und  leistet 

damit  einen  Beitrag  zu  Ideologiekritik  und  zum  historisch-kritischen 

Verständnis  der  Bibeltexte,  auch  der  Kritik  an  der  eigenen  Über-

setzungsarbeit.

2. Der  Gebrauch  vielfältiger  Gottesnamen  und  Gottesbezeichnungen  – 

etwa:  der  Eine,  die  Eine,  der  Name,  die  Lebendige,  Ich-bin-da, 

Schechina, die Ewige, der Heilige –  steht in der Gefahr, die Personalität 

Gottes  zu  zerstören  und  damit  zu  verhindern,  dass  Menschen  eine 

personale Beziehung zu Gott entwickeln.
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Dieser Kritik stimme ich zu. Für mein theologisches Denken und Reden 

ist  die  uns  von  Jesus  überlieferte  Vater-Sohn-Beziehung  zu  Gott 

unverzichtbar.  Das  gilt  auch  für  meinen  Glauben,  der  ohne  eine 

persönliche  Dimension  im  Verständnis  der  Gottesbeziehung  des 

Menschen nach dem Vorbild Jesu nicht auskommen kann. 

Das  berechtigte  Anliegen  wurde  überzogen,  die  jahrtausendealte 

Fixierung  christlicher  Theologie  auf  männliche  Gottesbilder  und 

Gottesvorstellungen  verbunden  mit  einem  zu  Differenzierung 

ungeeigneten „Herr“ bei der Anrede Gottes zu überwinden.

Die neue Übersetzung ist z.B. gemeinsam mit anderen Übersetzung genutzt 

oder gemeinsam mit den Urtexten gelesen etwa für die Predigtarbeit und zur 

Vorbereitung von Bibelstunden gut geeignet. 

7. Überlegungen zum gerechten Sprachgebrauch im Gottesdienst

Im Dezember 1998 hatte die Kirchenleitung beschlossen: „Hinsichtlich der 

Diskriminierung  durch  Sprache  wird  der  Ausschuss  für  Gottesdienst  und 

Kirchenmusik  in  Zusammenarbeit  mit  der  Gottesdienststelle  und  dem 

Frauenreferat  beauftragt,  über das neue Gottesdienstbuch hinaus weitere 

Anregungen zu einer frauengerechten Sprache in Gottesdienst und Liturgie 

zu erarbeiten. In diesem Zusammenhang sollten Liturgiebausteine entwickelt 

werden,  die  auch  die  Situation  von  Frauen  als  Opfer  von  Gewalt 

berücksichtigen.“ 

Diese Erarbeitung hat nun eine – auch für rheinische Verhältnisse – lange 

Zeit  bis  zur  Fertigstellung  und  breite  Diskussionen  in  den  beteiligten 

Ausschüssen benötigt. 

Es  ist  ein  Verdienst  der  feministischen Theologie,  dass sie  uns sensibel 

dafür gemacht hat, wie wir Gott und die unsere Gottesdienste besuchenden 

Frauen  mit  unseren  männlich  und  patriarchal  geprägten  Bildern  und 

Sprachmustern festlegen, missachten und reduzieren. 
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Auch unser liturgisches Reden von und zu Gott soll so gestaltet sein, dass 

wir die Fülle der biblischen Tradition an Gottesanreden und Gottesbildern 

aufnehmen, ohne die uns überlieferte Personalität Gottes zugunsten einer 

diffusen  und  geschlechtsneutralen  ‚Geistkraft’  aufzugeben.  Auch  unser 

liturgisches Reden soll Frauen nicht nur in männlichen Sprachmustern ‚mit-

meinen’, sondern explizit ansprechen.

Deshalb  müssen  wir  uns  im  Gottesdienst  der  theologischen  und 

seelsorgerlichen Herausforderung stellen, die uns mit dem Gebot ‚Du sollst 

dir  kein  Bildnis  von  Gott  machen’  auf  der  einen  Seite  und  in  dem 

menschlichen Bedürfnis nach Halt und Geborgenheit in vertrauten Bildern 

und Sprachmustern auf der anderen Seite begegnen.

Ich freue mich, dass wir Ihnen zu dieser Synode endlich das Faltblatt „Beim 

Wort  genommen –  Gerechter  Sprachgebrauch  im Gottesdienst“  vorlegen 

können  und  hoffe,  dass  Ihnen  das  Faltblatt  Anregungen  bietet  und 

Hilfestellung leistet.

8. Überlegungen zum Dialog mit dem Islam

In  den zurückliegenden Jahren  haben neue Entwicklungen im Verhältnis 

zum Islam unser Nachdenken immer wieder gefordert. Der Missbrauch des 

Islam  durch  gewalttätige  islamistische  Gruppen,  die  Diskussion  um  das 

Kopftuch von muslimischen Lehrerinnen, die Bemühungen um islamischen 

Religionsunterricht,  die  Entwicklung  von  Parallelgesellschaften  aufgrund 

mangelnder Integration, das sind nur einige der Herausforderungen, vor die 

wir in Gesellschaft und Kirche gestellt sind. 

Der Karikaturenstreit, benutzt, um einen wütenden Mob zu mobilisieren, und 

nicht  zuletzt  die  zum  Teil  heftigen  und  mit  Drohungen  und  Totschlag 

verbundenen  Reaktionen  auf  die  Vorlesung  des  Papstes  in  Regensburg 

zeigen deutlich genug, wie groß der Orientierungs- und Klärungsbedarf zum 

Thema Islam bei uns ist. 
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Auf der Ebene der Kirchenkreise engagieren sich die Synodalbeauftragten 

für  den  christlich-islamischen  Dialog,  für  deren  Arbeit  ich  ausdrücklich 

danken möchte. 

Dem landeskirchlichen Arbeitskreis Christen und Muslime verdanken wir in 

den  zurückliegenden  Jahren  wichtige  Impulse,  z.B.  zur  Frage  des 

gemeinsamen Betens. 

Diese Problematik hat ja  in  den letzten Wochen wieder die Öffentlichkeit 

bewegt.  Die vom Rat der EKD vorgeschlagene Sprachregelung, dass wir 

‚interreligiöses’  Beten  ablehnen,  ‚multireligiöses’  Beten  aber  für  möglich 

halten,  ist  nicht  nur  in  der  säkularen  Öffentlichkeit  auf  Verstehens-

schwierigkeiten gestoßen. Ich möchte dazu einige erläuternde Anmerkungen 

machen.

Die Diskussion,  ob und inwieweit  nicht  nur  Christen und Juden,  sondern 

beide gemeinsam mit den Muslimen ‚denselben’ Gott anbeten, ist meines 

Erachtens  wenig  hilfreich.  Judentum,  Christentum  und  Islam  haben  den 

Monotheismus als Grundlage ihres Glaubens. Deshalb kann es nicht um die 

Frage  nach  einem  ‚selben’  oder  nach  mehreren  verschiedenen  Göttern 

gehen.  Es  geht  vielmehr  um die  Frage,  ob  die  Gottesvorstellungen  und 

Gottesbilder der drei Religionen Gemeinschaft miteinander im Gottesdienst 

und beim Gebet ermöglichen oder verhindern. 

Und  es  geht  bei  multireligiösen  bzw.  interreligiösen  Feiern  und 

Gedenkveranstaltungen  um  die  Frage,  wie  viel  Übereinstimmung  wir 

darüber brauchen, was und wie Gott für uns ist, was Gott von den Menschen 

erwartet  und für  die Menschen tut,  um Gemeinsames zu beten oder  um 

gemeinsam zu beten.

Interreligiös bedeutet: gemeinsame Gebete miteinander zu sprechen; 

multireligiös bedeutet: gemeinsam verschiedene Gebete nacheinander und 

im Respekt voreinander zu sprechen.
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Auch wenn es ein wenig kompliziert  ist:  wir  sollten diese beiden Formen 

geistlicher Feiern und von Gebeten auseinanderhalten und für die Notwen-

digkeit dieser Differenzierung werben. 

So wichtig es ist, unterschiedliche Glaubensvorstellungen und theologische 

Erkenntnisse nicht zu verschweigen oder zu verwässern, so wichtig ist es 

um des Friedens in unserer Gesellschaft willen, beiden Religionen gemein-

same Ziele zu benennen und bei religiösen Feiern und Festen das Mögliche 

auch  öffentlich  erkennbar  zu  tun.  Das  gilt  insbesondere  für  Orte  und 

Einrichtungen, in denen Menschen muslimischen und christlichen Glaubens 

eng zusammenleben oder zusammen lernen und zusammen arbeiten. Das 

gilt für Kindergärten und Schulen, Betriebe und Stadteile und ganz beson-

ders für Gedenkfeiern anlässlich von Unglücken und Naturkatastrophen.

Für  sinnvoll  und  möglich  halte  ich  dabei  geistliche  Feiern,  in  denen 

Menschen verschiedenen Glaubens ihre gemeinsamen Anliegen in der ihrer 

jeweiligen Überzeugung angemessenen Form nacheinander Gott zu Gehör 

bringen.

Es besteht aber auch Klärungsbedarf  bei gesellschaftlichen und politischen 

Fragen. Zu nennen ist etwa die Rolle der Religion im öffentlichen Raum des 

säkularen Rechtsstaats, die Religionsfreiheit und der Religionswechsel, die 

religiös legitimierte Gewalt und die Friedensverpflichtung der Religionen.

Bei  diesen  Fragen  werden  wir  darauf  bestehen,  dass  die  nach  langen 

Jahrzehnten blutiger Auseinandersetzungen auf unserem Kontinent errunge-

nen Wohltaten der Trennung von Staat und Kirche, der Religionsfreiheit und 

des Verzichtes auf staatliche Gewalt bei der Religionsausübung nicht preis-

gegeben werden. 

Ferner müssen Probleme praktischen Zusammenlebens Dialogthemen sein, 

weil  sie  unmittelbar  in  die  jeweilige  Gemeindewirklichkeit  hineinreichen 

können.  Etwa  die  Geschlechterrollen,  die  Chancen  und  Gefährdungen 

christlich-muslimischer Ehen. 
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Darüber hinaus stellen sich immer wieder Fragen zum Bau von Moscheen, 

zur Nutzung von kirchlichen Räumen durch Muslime, zum Schächten und 

zum Umgang mit Krankheit, Sterben und Tod. 

Bei der Diskussion dieser Themen schließt der Respekt vor dem Glauben 

der Anderen kritische Rückfragen nicht aus, sondern ein. Die beiderseitige 

Bereitschaft,  sich  solchen  Rückfragen  auszusetzen,  ist  der  Prüfstein  für 

einen  gelingenden  Dialog.  Denn  nur  dort,  wo  Unklarheiten  und 

Unsicherheiten  angesprochen  und  nach  Möglichkeit  beseitigt  werden, 

können auch Verständnis und in seiner Folge Vertrauen Wurzel schlagen. 

Dazu  beizutragen  und  in  den  Bemühungen  nicht  nachzulassen,  ist  eine 

bleibende  Aufgabe  für  die  Islamarbeit  auf  allen  Ebenen  unserer 

Landeskirche.

II. Ökumene

„Die  auf  den  Herren  harren,  kriegen  neue  Kraft,  dass  sie  auffahren  mit 

Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln 

und  nicht müde werden.“ (Jes. 40, 31)

Das Wort Gottes ist kräftig und gibt uns neue Kraft. Jesus vergleicht das 

Reich Gottes mit einem Senfkorn, dem kleinsten unter allen Samenkörnern, 

das aber dann zu einem großen und mächtigen Baum heranwächst,  der 

allen Vögeln unter dem Himmel Wohnung bietet (Mt. 13, 31-33).

Leider  finden  wir  unsere  ökumenischen  Bemühungen  und  Beziehungen 

häufig nicht in diesem Bild wieder. Wir machen nur zu oft die deprimierende 

Erfahrung,  dass  aus  erfolgversprechenden  Ansätzen  nur  mickrige 

Pflänzchen erwachsen. Wie oft mussten und müssen wir unsere Träume, 

Hoffnungen und Erwartungen zurückschrauben und beschneiden.  Wie oft 

möchten  wir  resignieren  und  uns  auf  unsere  engen  Grenzen,  unsere 

Heimatgemeinden und Heimatkirchen zurückziehen.
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Gottes Wort aber verheißt uns neue Kraft, verleiht Flügel, lässt uns neues 

Wachstum erkennen. Das gilt auch für die oft festgefahren erscheinenden 

Gespräche und Strukturen der Ökumene. 

1. Überlegungen zum Leitbegriff „Ökumene der Profile“

Dieser Begriff war vom Ratsvorsitzenden der EKD beim Treffen mit Papst 

Benedikt  XVI.  anlässlich des katholischen Weltjugendtages in Köln in die 

ökumenische Debatte eingeführt worden. Zur Klärung des damit Gemeinten 

lud unsere Kirche am 29. Mai des vergangenen Jahres Bischof Professor 

Dr. Wolfgang Huber und Bischof Professor Dr. Dr. Karl Kardinal Lehmann zu 

einem Symposium nach Düsseldorf ein. 

Die von Bischof Huber geprägte Formel „Ökumene der Profile“ zielt darauf 

ab, ein an den Grunderkenntnissen der Reformation geschärftes Bild von 

Kirche  sowohl  für  die  Selbstverständigung  innerhalb  der  evangelischen 

Kirchen der EKD zu beschreiben als auch der Öffentlichkeit zu präsentieren. 

Ich halte dieses Anliegen für wichtig und notwendig nach einer langen Zeit 

römisch-katholischer  lehramtlicher  und  öffentlicher  Eigenprofilierung  von 

„Dominus  Iesus“  bis  zu  den  Papstbesuchen  in  Deutschland  und  einer 

Zeitperiode,  die  auch  von  protestantischer  Selbstsäkularisierung  geprägt 

war. 

Es geht Bischof Huber dabei nicht allein um intellektuelle Klärung, sondern 

auch um eine veränderte Haltung: in unseren Kirchen soll die Formel eine 

Bewegung auslösen weg von einer  Einstellung,  die vor  allem die  eigene 

Identität  in  Frage  stellte  und  als  erstes  Veränderungsbereitschaft 

signalisierte, hin zu einem „Evangelisch aus gutem Grund“! 

Vor allem signalisiert die Formel, dass Unterschiede zwischen den großen 

christlichen Kirchen bestehen bleiben werden. Deshalb ist  eine Form der 

ökumenischen Einheit anzustreben, die die Unterschiede nicht einebnet und 
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gegenseitigen Respekt, Anerkennung auf Augenhöhe und damit eine Einheit 

in versöhnter Verschiedenheit ermöglicht. 

Kardinal  Lehmann  tritt  offensichtlich  für  eine  andere  Ausrichtung  des 

ökumenischen Gesprächs ein als das von Bischof Huber mit dem Begriff 

‚Ökumene  der  Profile’  Angestrebte.  Er  wirbt  geradezu  um  weitere 

ökumenische Mobilität und fürchtet ein Verharren in eigenen Positionen. Vor 

allem von den Kirchenleitungen erwartet er in Anknüpfung an das mit der 

Erklärung  zur  Rechtfertigungslehre  Erreichte  eine  Weiterarbeit  an  den 

schwierigen ökumenischen Themen, um bestehende Unterschiede weiter zu 

überwinden.  Die  Frage,  ob  Unterschiede bestehen  bleiben  werden,  stellt 

sich ihm nicht.  

Die  von  beiden  Rednern  als  realistisch  eingeschätzten  Ziele  der 

ökumenischen Bemühungen unterscheidenden sich nach meinem Eindruck 

an einem Punkt grundsätzlich: 

Bischof  Huber  geht  von  bleibenden  Unterschieden  aus  und  strebt  eine 

sichtbare, eher symbolische Einheit an.

Kardinal Lehrmann geht von der Überwindbarkeit der Unterschiede aus und 

strebt eine sichtbare, eher rechtliche Einheit an. 

Nach  den  Abgrenzungserfahrungen  mit  „Dominus  Iesus“’,  „Ecclesia  de 

Eucharistia“ und der Verweigerung eucharistischer Gastfreundschaft selbst 

bei konfessionsverbindenden Ehen schätze ich – ähnlich wie Bischof Huber 

–  die Möglichkeiten zur Überwindung der wesentlichen, kirchentrennenden 

Unterschiede zwischen unseren Kirchen zur Zeit  nicht sehr hoch ein. Um 

unsere ökumenische Gesprächsfähigkeit auf Augenhöhe zu stärken, scheint 

es mir  deshalb  notwendig  zu  sein,  neu  Klarheit  und  Vergewisserung als 

Kirchen der Reformation zu gewinnen. 

Auch  der  vom Rat  der  EKD mir  dem Impulspapier  „Kirche  der  Freiheit“ 

angestoßene  Diskussionsprozess  geht  in  diese  Richtung.  Der  Kongress 

dazu in  Wittenberg am Ende dieses Monats  soll  immerhin  eine  Reform-
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dekade einleiten, die auf die 500-Jahr-Feier der Reformation im Jahre 2017 

zielt.

Angesichts  der  oben geschilderten  Problematik  ist  ein  Wort  zu  Taizé  zu 

sagen. Vor einem Jahr hatte ich in meinem Bericht im Rückblick auf den am 

23. August 2005 abgehaltenen Trauergottesdienst für Frère Roger Schutz, 

den  Gründer  der  Gemeinschaft  von  Taizé,  dessen  ökumenische 

Unausgewogenheit bedauert.

Im Laufe des vergangenen Jahres habe ich gelernt,  dass die Brüder der 

Gemeinschaft schon seit vielen Jahren in der Regel die römisch-katholische 

Eucharistie und kaum mehr einen evangelischen Abendmahlsgottesdienst 

feiern,  da  es  für  Taizé  eine  Sondererlaubnis  gibt,  nach  der  auch  die 

nichtkatholischen  Brüder  an  der  Eucharistiefeier  teilnehmen  können. 

Umgekehrt  bleibt  den  katholischen  Brüdern  aber  eine  Teilnahme  am 

evangelischen Abendmahl verwehrt. 

Und schon 1969 verabschiedete der Bruderrat von Taizé eine Erklärung, in 

der es hieß, dass „auch die aus den reformatorischen Kirchen stammenden 

Brüder ihre Loyalität dem Papst gegenüber zum Ausdruck bringen.“ 

Bei  Frère  Roger  war  dies  Ausdruck  der  Überzeugung,  dass  die 

reformatorischen Kirchen ein Provisorium seien und sich fragen müssten, ob 

ihre Selbständigkeit  angesichts der Wandlungen der römisch-katholischen 

Kirche noch zu Recht bestehe. Gleichzeitig hielt er an der Überzeugung fest, 

dass er in Gemeinschaft mit dem Papst leben wolle ohne sich den damit 

verbundenen kanonischen Rechtsansprüchen zu beugen und seine eigene 

Identität als reformierter Pfarrer aufzugeben. Loyalität bedeutete also nicht 

Unterwerfung unter den Primat des Papstes. 

Wenn wir die ökumenische Realität von Taizé zur Kenntnis nehmen, wird 

damit um so deutlicher bewusst, welch theologisch schwierige ökumenische 

Gratwanderung dort geübt wird. Trotz dieser Schwierigkeiten sollten wir von 

unserer Seite alles tun, um Taizé als ökumenische Vorhut zu erhalten, zu 
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stärken und weiterzuentwickeln.  Denn die  Anziehungskraft  von Taizé vor 

allem auf junge Menschen hat nicht nachgelassen und alle Kirchen erfreuen 

sich bis  in  die  Gesangbücher  hinein  der  Impulse,  die  von diesem Ort  in 

Burgund ausgehen. 

2. Überlegungen zur Gemeinschaft Evangelischer Kirchen in Europa 
(GEKE)

„Aus  dem  theologischen  Konsens  und  der  Kanzel-  und  Abendmahl-

gemeinschaft (auf der Basis der Leuenberger Konkordie) ist eine wirkliche 

Gemeinschaft in Zeugnis und Dienst von über 100 Kirchen in ganz Europa 

gewachsen.  Doch  lässt  die  hermeneutische  Offenheit,  die  durch  das 

Konzept  von  „Gemeinschaft“  entsteht,  unterschiedliche  Auffassungen  zu, 

von einem minimalistischen Verständnis (die Konkordie als Friedensvertrag) 

über ein instrumentales (die Konkordie als Rahmen gemeinsamen Handelns 

oder als Schutz der Minderheitskirchen) oder ein konfessionalistisches (die 

Konkordie als Bund evangelischer Kirchen) bis hin zum maximalistischen 

Verständnis der Gemeinschaft als „einer Kirche“.

So die bisherige Präsidentin der GEKE, Professorin Elisabeth Parmentier, 

zu  Beginn  ihres  Berichts  auf  der  6.  Vollversammlung  der  Gemeinschaft 

Evangelischer Kirchen in Europa - Leuenberger Kirchengemeinschaft, vom 

12. bis 18. September 2006 in Budapest. 

Der Schlussbericht der Vollversammlung dokumentiert, dass die von Präses 

Beier 1992 in Budapest vorgetragene Vision einer synodalen Gemeinschaft, 

die  nach  dem Maße  ihrer  theologischen  Übereinstimmung  auch  in  ihrer 

Ordnung immer verbindlichere Gestalt annimmt, der Wirklichkeit ein gutes 

Stück näher gekommen ist. 

Aus  der  Mitte  des  gemeinsamen  gottesdienstlichen  Lebens  und  vertieft 

durch  die  Lehrgespräche  über  „Gestalt  und  Gestaltung  protestantischer 

Kirchen in einem sich verändernden Europa“, ist es zu einer Verbindlichkeit 

gekommen,  die  dem Präsidium und  dem Rat  der  GEKE ermöglicht,  die 
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protestantische Stimme in Europa und darüber hinaus autoritativer als zuvor 

zu Gehör zu bringen.

Die Regionalgruppen, darunter auch die von der Evangelischen Kirche im 

Rheinland  koordinierte  Nordwest-Gruppe,  sind  aufgerufen,  diese  verbind-

liche Gemeinschaft im Alltag zu erden.

Dazu  kann  die  von  der  Vollversammlung  verabschiedete  Projektstudie 

„Evangelisch  evangelisieren“  beitragen,  ebenso  aber  auch  die  weiteren 

theologischen  Lehrgespräche  über  „Amt,  Ordination  und  Episkopé  nach 

evangelischem Verständnis“ und über „Schrift-Bekenntnis-Kirche“. 

Die  in  Auftrag  gegebenen  Lehrgespräche  zeigen,  dass  wir  noch  einen 

weiten  Weg  gehen  müssen,  um  uns  nicht  nur  in  der  Ökumene 

ekklesiologisch deutlich zu positionieren, sondern uns vor allem erst einmal 

inner-protestantisch über  die  Bedeutung konfessioneller  Identität  und des 

damit  einhergehenden  Verständnisses  von  Amt  und  Kirchenleitung  zu 

einigen. Nach wie vor herrscht in dieser Hinsicht eine tiefe Kluft zwischen 

den lutherischen Kirchen, insbesondere Skandinaviens, und den uniert und 

reformiert  geprägten  Kirchen  West-,  Süd-  und  Südost-Europas,  deren 

Position in der GEKE vor allem von der Protestantse Kerk in Nederland und 

unserer Kirche artikuliert wird.

Eine  engere  Kooperation  wird  auch  mit  baptistischen  Gemeinden 

empfohlen,  nachdem die  Gespräche  mit  der  Europäischen  Baptistischen 

Föderation über ‚Den Anfang des christlichen Lebens und das Wesen der 

Kirche’  Annäherungen  im  Taufverständnis  eröffnet  haben,  die  die 

reformatorischen  Lehrverurteilungen  gegenstandslos  machen  könnten. 

Dieses Dokument hat es nämlich vermieden, sich auf die Frage  nach der 

Priorität  von  Taufe  oder  Glaubensentscheidung  zu  fokussieren,  sondern 

versucht, „die verschiedenen Formen der Taufe an verschiedenen Punkten 

innerhalb  eines  gemeinsam  verstandenen  Prozesses  der  christlichen 

Initiation einzuordnen.“(S. 50, Ziffer 10) Und es fügt hinzu: „Auch wenn die 
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meisten  Baptisten  die  Säuglingstaufe  sicherlich  als  unangemessen 

betrachten,  könnten sie ihre Gültigkeit  nicht  ausdrücklich in Frage stellen 

und in diesen Fällen für die Aufnahme in die baptistische Gemeinde nur ein 

Bekenntnis des Glaubens verlangen, das den Weg der christlichen Initiation 

vollständig macht.“(S.  51,  Ziffer  11)   Also:  nicht  anerkennen im strengen 

Sinn, aber gelten lassen! 

Diese  Erklärung  scheint  mir  eine  tragfähige  Basis  für  weitergehende 

Gespräche auch unserer Kirche mit unseren baptistischen Partnerinnen zu 

sein.

3. Überlegungen zum Ökumenischen Rat der Kirchen (ÖRK)

Die 9.  Vollversammlung des ÖRK in Porto  Alegre ist  in  den Medien nur 

wenig  wahrgenommen  worden.  Ihre  geräuschlose  Abwicklung  und  ihre 

konfliktfreie  Arbeit  unter  dem  Gebets-Motto  „Gott,  in  deiner  Gnade 

verwandle die Welt“  führten zu dem Eindruck einer  „Ökumene der leisen 

Töne“.  Nach den Auseinandersetzungen um die Mitarbeit  der orthodoxen 

Kirchen bei der 8. Vollversammlung in Harare 1998 ging es nun darum, die 

in  einer  Sonderkommission  erarbeiteten  Vereinbarungen  über  deren 

Mitarbeit praktisch umzusetzen. 

Die  Verständigung  auf  entweder  konfessionelle  oder  interkonfessionelle 

Andachten stellte die Beteiligung der orthodoxen Kirchen sicher und machte 

diese zugleich sichtbar. Die Entscheidungsfindung mittels Konsensverfahren 

trug dazu bei, Meinungsbildung sowohl im Blick auf verhandelte Themen wie 

auch  zum  inhaltlichen  Ablauf  einer  Sitzung  deutlich  zu  machen, 

Minderheiten-Positionen auszudrücken oder auch abweichende Meinungen 

zu Protokoll zu geben. 

Die  Zeit,  in  der  man  um theologische  Positionen  gerungen  hat,  scheint 

vorbei zu sein. Der frühere Generalsekretär Konrad Raiser beschreibt die 

heutige ökumenische Bewegung als „eine Zeit der Pilgerreise des ganzen 
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Volkes Gottes“, also als einen im Wesentlichen geistlichen Vorgang. Man 

kann den Eindruck einer Ökumene der unterschiedlichen Geschwindigkeiten 

in verschiedenen konfessionellen Zügen gewinnen, so dass die Bedeutung 

der konfessionellen Weltbünde zunimmt – was ich ausdrücklich bedauere! 

Leider  sind  die  Fragen  von  Taufe,  Abendmahl  und  Amt  nicht 

weitergekommen, die Vorschläge des Generalsekretärs Sam Kobia, sich auf 

ein  gemeinsames  Osterdatum  aller  Kirchen  zu  einigen  und  die  Taufe 

gegenseitig offiziell anzuerkennen, wurden nicht aufgegriffen.

Im  Bereich  des  gemeinsamen  Dienstes  in  der  Welt  wurden  wesentliche 

Beschlüsse  gefasst:  zur  Schutzpflicht,  zu  Terrorismus,  Terrorismus-

bekämpfung und Menschenrechten, zur Reform der Vereinten Nationen, zur 

Abschaffung der Atomwaffen, zur wirtschaftlichen Gerechtigkeit. Hinsichtlich 

der  wirtschaftlichen Globalisierung wird  ein  Paradigmenwechsel  von ihrer 

Gestaltung  im  Interesse  der  starken  Wirtschaftsnationen  hin  zu  einer 

„alternativen Globalisierung im Dienst von Menschen und Erde“ gefordert. 

Für den ÖRK stellt sich die zusätzliche Aufgabe, die Kirchen des Südens mit 

ihren Erfahrungen von Unterdrückung und Ausbeutung und die Kirchen des 

Nordens,  die  zumindest  indirekt  von  der  Globalisierung  profitieren, 

beieinander zu halten. 

Aus Porto Alegre wurde die Frage zurückgebracht, ob oder wie der ÖRK 

weiterhin  das  privilegierte  Instrument  der  ökumenischen Begegnung sein 

wird.  Daher  muss  für  die  nächsten  Jahre  neu  beraten  werden,  wie  die 

Kirchen  und  Kirchenfamilien  sich  auf  dem  Weg  zu  sichtbarer  Einheit 

angemessen  organisieren  und  den  ÖRK  als  gemeinsame  Struktur,  als 

zentrale Institution und als ihr Instrument nutzen. Ich trete nachdrücklich für 

eine  Stärkung  des  ÖRK  und  die  Überwindung  der  konfessionellen 

Verfestigungen zwischen den Kirchen der Reformation ein. 
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4. Überlegungen zur Situation unserer Partnerkirche United Church 
of Christ (UCC) in den USA

Richard Bliese, Missionstheologe aus den USA, stellt fest, dass sein Land – 

in  die  Fänge  des  Säkularismus  und  einer  großen  Bandbreite  von 

Spiritualitäten geraten – sich von „einem Licht der Völker“ wieder zu einem 

Missionsfeld  gewandelt  habe.  Dies  hören  wir  auch  aus  unserer 

Partnerkirche  United  Church  of  Christ.  Während  sie  und  andere  große 

protestantische Kirchen um Millionen Mitglieder geschrumpft sind, konnten 

neue  religiöse  Bewegungen,  pfingstlerische  und  evangelikale  Kirchen 

erstarken.

Mit Sorge wird in der UCC ein politisches, von Konsum und Patriotismus 

geprägtes Klima in den USA beobachtet. Ein messianischer Imperialismus 

habe  sich  gesteigert,  und  die  Bedrohung  durch  den  Terrorismus  werde 

benutzt als „andauernder Vorwand für globale militärische Hegemonie und 

vorbeugende Aktionen – und so für ein Reich, das sich in das messianische 

Weiß einer christamerikanischen Gerechtigkeit kleidet“ (C. Keller, God and 

Power, Minneapolis 2004, S. 37.105). 

Nach fundamentalistischer Sicht lebt die heutige Welt im siebten und letzten 

Abschnitt ihrer Geschichte, in der es nach Off. 16, 16 zur letzten Schlacht – 

Armageddon – und Christi Sieg über den Satan, über das Böse kommt. Es 

ist auch diese endzeitliche Auffassung, welche der Rede von einer „Achse 

des Bösen“ einen vermeintlichen Sinn und dem „Kampf gegen den Terror“ 

einen religiösen Grund gibt. 

Auf  der  Basis  dieser  Ziele  hat  der  amerikanische  Präsident  die 

protestantische  Mehrheit  hinter  sich:  rund  90  Prozent  der  Evangelikalen, 

Wiedergeborenen  (born  again  Christians)  und  Pfingstler  haben  ihn  2004 

wiedergewählt.

Bei  den  Zwischenwahlen  des  Jahres  2006  ist  Präsident  Bush  für  seine 

Misserfolge im Irak abgestraft  worden. Nun wird sich zeigen, ob sich die 

Grundfärbung  der  amerikanischen  Außenpolitik  verändern  und  die 
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Bestimmungen  internationaler  Konventionen  wieder  zu  ihrem  Recht 

kommen. 

Ich  werde  nicht  müde  zu  fordern,  die  Inhaftierung  von  politischen 

Gefangenen  in  Guantanamo  Bay  und  ihre  Verschleppungen  in  Geheim-

gefängnisse  zu  beenden.  Ich  fordere  die  Anerkennung  der  Genfer 

Konvention und der entsprechenden UN-Konvention gegen die Rechtferti-

gung und Anwendung von Folter.

Die  Erosion  geltenden  nationalen  und  internationalen  Rechts  schafft  ein 

Klima,  das  die  Demokratie  gefährdet  und  multilaterale  Zusammenarbeit 

erschwert.  Dies  ist  eines  der  ständigen  Themen  bei  Begegnungen  im 

Rahmen der  Kirchengemeinschaft  zwischen  UCC und  UEK.  Gemeinsam 

sind wir auf dem Weg als Kirchen, die Gerechtigkeit wollen, damit Frieden 

entsteht.  Wir  sind  dankbar,  die  Stimme  der  UCC  unter  für  sie  äußerst 

schwierigen Bedingungen in ihrer Gesellschaft weiterhin hören zu können – 

sie ist unverzichtbar für uns!

5. Überlegungen zur Situation unserer Partnerkirchen im südlichen 
Afrika

Der Bischof unserer Partnerkirche, der Evangelisch-Lutherischen Kirche in 

der  Republik  Namibia  (ELCRN),  Dr.  Zephania  Kameeta,  ermutigt  alle 

Gemeinden seiner Kirche, sich im Kampf gegen HIV/Aids entschieden zu 

engagieren. Dazu gehört die Einrichtung von Test- und Beratungszentren, 

die  Organisation  von  Prävention  durch  Aufnahme  der  Thematik  in  den 

Schulunterricht und in das Programm von Jugendklubs und die Aufforderung 

an  die  Kirchengemeinden,  sich  der  Erkrankten  und  ihrer  Familien  durch 

häusliche Pflege und seelsorgerliche Begleitung anzunehmen. Als einzige 

protestantische Kirche in Namibia schließt die ELCRN – wie dort auch die 

römisch-katholische Kirche – den Gebrauch von Kondomen zur Vorbeugung 

gegen HIV/Aids nicht aus. 
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Vorbeugung  hat  für  Bischof  Kameeta  aber  auch  eine  gesellschaftlich-

strukturelle  Seite:  „Wir  können  nicht  gegen  HIV/Aids  kämpfen,  wenn  wir 

nicht gleichzeitig auch gegen die strukturelle Armut der Menschen angehen“. 

Deshalb  treibt  er  zusammen  mit  zahlreichen  Nicht-Regierungs-

organisationen  in  Namibia  und  mit  großer  Unterstützung  der  Vereinten 

Evangelischen Mission die BIG-Initiative voran. BIG steht für Basic Income 

Grant  und  hat  zum Ziel,  dass  jeder  Mensch  in  Namibia  garantierte  100 

Namibia  Dollar  (etwa  zehn  bis  elf  Euro)  monatlich  erhalten  soll,  um  so 

wenigstens  für  das  Lebensnotwendigste  sorgen  zu  können.  Denn  noch 

immer  haben  viele  Menschen  in  Namibia,  ganz  besonders  Kinder,  oft 

tagelang  nichts  zu  essen.  Und  wer  ständig  in  Sorge  um  fehlende 

Grundnahrungsmittel  und  Trinkwasser  lebt,  ist  nicht  in  der  Lage,  sich 

wirksam hingegen HIV  und Aids  zu  schützen.  Ungezählte  Mädchen  und 

Frauen werden auf den Strich geschickt, um wenigstens auf diese Weise die 

Finanzierung des Lebensnotwendigsten für ihre Familien sicherzustellen. 

Um  die  Arbeit  im  Kampf  gegen  HIV/Aids  in  Namibia  und  Südafrika  zu 

unterstützen,  hat  die  Evangelische  Kirche  im  Rheinland  vor  drei  Jahren 

zusammen  mit  den  beiden  anderen  evangelischen  Landeskirchen  in 

Nordrhein-Westfalen das Projekt „Kirche und Wirtschaft gemeinsam gegen 

HIV & Aids“ auf den Weg gebracht. Zum Ziel haben unsere Kirchen dabei, 

den Menschen in der am stärksten von Aids betroffenen Region der Welt 

nachhaltig zu helfen. 

Eine Pilotphase wurde in einigen deutschen Produktionsfirmen in Südafrika 

sowie in Gästefarmen und Lodges in Namibia gestartet. Das differenzierte 

Vorgehen  von  geschulten  Mitarbeiterinnen  und  Mitarbeitern  hat  zu  einer 

außergewöhnlich  guten  Resonanz  geführt:  bis  zu  100  Prozent  der 

Beschäftigten  lassen sich beraten,  zwischen 80 und 95  Prozent  machen 

sofort einen Aidstest und erfahren noch am selben Tag das Ergebnis. 

Der Kampf gegen Aids wird auch in den nächsten Jahren noch eine der 

größten Herausforderungen unserer Partnerkirchen bleiben. Unsere Kirche 
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wird  sich  weiterhin  dafür  einsetzten,  die  Arbeit  unserer  Partner  zu 

unterstützen und eigene Initiativen zu stärken und auszuweiten. Helfen Sie 

bitte mit, Kontakte zu weiteren Firmen in unserem Land zu knüpfen, die im 

südlichen Afrika engagiert sind, damit wir gemeinsam mit der heimischen 

Wirtschaft, die im südlichen Afrika tätig ist, das uns selber Mögliche auch 

tun!  

III. Kirche und Gesellschaft

„Kommt her,  ihr  Gesegneten meines Vaters,  ererbt  das Reich,  das euch 

bereitet ist von Anbeginn der Welt an. Denn ich bin hungrig gewesen und ihr 

habt mir zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir zu 

trinken  gegeben.  Ich  bin  ein  Fremder  gewesen  und  ihr  habt  mich 

aufgenommen ... Ich bin krank gewesen und ihr habt mich besucht. Ich bin 

im Gefängnis gewesen und ihr seid zu mir gekommen.“ (Mt. 25, 34ff)

Gottes Wort ist schärfer als jedes zweischneidige Schwert und ist ein Richter 

der  Gedanken  und  Sinne  unserer  Herzen  ...  und  verweist  uns  an  die 

leidenden und Hilfe suchenden Menschen in unserer Welt.

Jesus  selbst  identifiziert  sich  mit  den  Geringsten  unserer  Brüder  und 

Schwestern, mit den Armen, den Kranken und Sterbenden, den Gefangenen 

und den Asylsuchenden.

Wir werden nicht selig aufgrund unserer gerechten Werke. Gott schenkt uns 

Vergebung und Versöhnung ohne unsere Verdienste und Vorleistungen – 

das ist wahr.

Aber als die von Gott Beschenkten können wir als Ausdruck des Dankes 

und  der  Freude  über  unser  Heil  nicht  an  Christus  in  den  Geringsten 

vorübergehen.

Unser Heil  gründet sich in dem Heilshandeln Gottes und erweist sich als 

zum Ziel gekommen in unserem Heilshandeln an den Menschen und an den 

Verhältnissen dieser Welt.   
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1. Überlegungen zur Familie

Wir  werden  auf  dieser  Synode  ausführlich  Gelegenheit  haben,  über  das 

Thema Familie  unter  verschiedenen Aspekten zu diskutieren. Ich möchte 

mich deshalb hier auf wenige Gesichtspunkte beschränken:

Der Fall  des 2-jährigen Kevin in Bremen hat  die Republik aufgeschreckt. 

Neben dem offensichtlichen Versagen der zuständigen Behörden steht die 

Frage nach der Verhältnisbestimmung von Kinderschutz, Elternrechten und 

der Definition öffentlicher Fürsorge und Erziehung im Raum. 

Dabei  muss  man  sich  davor  hüten,  einen  falschen  Gegensatz  zwischen 

Elternrecht und Kinderrecht aufzubauen. 

Die UN-Kinderrechtskonvention von 1989 (!) benennt das Wohl der Kinder 

als  den in jedem Fall  vorrangig zu berücksichtigenden Gesichtspunkt  bei 

allen  politischen  und  rechtlichen  Entscheidungen.  Das  Elternrecht  ist  ein 

vom Kinderrecht abzuleitendes Recht und in diesem Sinne zu handhaben. 

Die Anerkennung des Kindes als Subjekt  und als Träger eigener Rechte 

führt  zu  einem  Verständnis  des  Elternrechtes,  das  sich  auf  die 

Verantwortung für das Kind bezieht und nicht zu verstehen ist als elterliches 

Recht auf das Kind.

Wer der Familie ein größeres Gewicht einräumen will, muss sich auch mit 

der Rolle der Medien auseinandersetzen.

Der  Medienkonsum  von  Kindern  und  Jugendlichen  hat  eine 

Ablenkungsintensität erreicht, die die Erziehungs- und Bildungsbemühungen 

von Eltern, Erzieherinnen, Lehrkräften und Ausbildern konterkariert. Leider 

sind auch die Eltern und Erziehenden viel zu häufig keine guten Vorbilder. 

Durch  wissenschaftliche  Untersuchungen  wissen  wir,  dass  es  einen 

Zusammenhang  gibt  z.  B.  zwischen  privatem  Medienkonsum  und 

schulischen Erfolg oder Misserfolg. 
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Darüber hinaus werfen menschliche Tragödien wie z.  B.  der Amoklauf in 

einer Realschule in Emsdetten die Frage auf,  ob nicht brutale Computer-

spiele für das ‚Ausrasten’ der Jugendlichen mitverantwortlich sind und diese 

deshalb verboten werden müssten.

Aber es gibt meist nicht nur eine Ursache für solches Verhalten, die Realität 

ist vielschichtiger. In Fällen wie Emsdetten ist auf mehreren Ebenen etwas 

schief  gelaufen.  Gewaltverherrlichende  Videospiele,  unsagbare  soziale 

Isolierung  und  Lieblosigkeit,  fehlende  Anerkennung  und  eine  scheinbar 

fehlende Lebensperspektive, all das traf auf einander.

Wer  Videospiele  oder  das  unkontrollierbare  Internet  einfach  verdammt, 

macht es sich zu leicht. Konkret stellt sich die Frage der Medienpädagogik 

und –kompetenz von Eltern, Lehrerinnen und Lehrern. Gleichwohl ist auch 

zu erwägen, gewaltverherrlichende und solche Computerspiele zu indizieren 

oder  zu  verbieten,  die  vernichtende  Gewalt  als  einziges  Lebenskonzept 

anbieten und spielerisch einüben. Eine solche Maßnahme alleine wird nicht 

helfen, als Teil einer umfassenderen Strategie aber nötig sein.

Wir als evangelische Kirche stehen dabei in der Pflicht, unseren Beitrag zur 

Stärkung der Erziehungsverantwortlichen und zur Bildung von Mädchen und 

Jungen zu starken, lebendigen und urteilsfähigen jungen Leuten zu leisten. 

2. Überlegungen zum Jugendstrafvollzug

Die Folterung und der Tod eines jungen Mannes in der Jugendstrafanstalt 

Siegburg  hat  großes  Entsetzen  in  der  Öffentlichkeit  hervorgerufen.  Die 

Finanznot der  öffentlichen Haushalte hat  nicht  nur  zu Personalkürzungen 

über  das verantwortbare Maß hinaus geführt,  vor  allem wurde Ziele  des 

Strafvollzuges wie Therapie, Ausbildung, Resozialisierung und Vorbereitung 

auf  die  Reintegration  eingeschränkt  zugunsten  des  einen  wesentlichen 

Zieles:  Sicherheit.  Dabei  wird  niemand  bestreiten,  dass  Sicherheit  ein 

hervorgehobenes  Ziel  der  Arbeit  in  den  JVA  sein  muss;  aber  die 
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Fokussierung auf dieses Ziel ohne die anderen oben genannten Ziele der 

Haftzeit angemessen im Blick zu behalten, ist kurzsichtig. 

Allerdings  muss  betont  werden,  dass  die  Haftanstalten  nicht  über  einen 

Kamm  geschoren  werden  dürfen.  Unsere  in  den  Haftanstalten  tätigen 

Seelsorgerinnen  und  Seelsorger  bemühen  sich,  den  Inhaftierten  neue 

Perspektiven zu eröffnen. Sie berichten von sehr unterschiedlichen Arbeits-

bedingungen.

Besonders misslich wird die Situation, wenn Pfarrstellen aus rein finanziellen 

Erwägungen gekürzt  werden.  Als  Beispiel  dafür  sei  die Lage in der  JVA 

Wuppertal benannt:

Seit dem 3. Mai 2005 ist eine der Pfarrstellen vakant. Stetige Anfragen zur 

Refinanzierung der Stelle beim Justizministerium und dem Justizvollzugsamt 

wurden bisher unter Hinweis auf die finanzielle Lage des Landeshaushaltes 

abgelehnt.  Das übliche  Jahresgespräch  Anfang Dezember  wurde seitens 

des Ministeriums kurzfristig auf das nächste Jahr verschoben, so dass eine 

persönliche Aussprache über diesen Missstand noch aussteht. Wir werden 

alles daran setzen, ihn zu beheben.

3. Überlegungen zur Sonn- und Feiertagsregelung

„Der Sabbat ist um des Menschen willen gemacht und nicht der Mensch um 

des Sabbats willen.“ (Mt. 2, 27)

Am 16.11.2006  beschloss  der  Landtag  NRW mit  den  Stimmen  von  der 

Koalition von CDU und FDP ein neues Ladenöffnungsgesetz. Im Kern geht 

es um „sechs Mal vierundzwanzig Stunden“, die vollständige Freigabe der 

Ladenöffnungszeiten an sechs Tagen.

Grundsätzlich geschützt bleiben der Sonntag, die Weihnachtsfeiertage, drei 

Adventssonntage, Ostern, Pfingsten und die stillen Feiertage.
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Die Ausnahmeregelungen zum Sonntag wurden allerdings derart erweitert, 

dass  mit  Recht  von  einer  gefährlichen  Aushöhlung  des  grundgesetzlich 

garantierten Sonn- und Feiertagsschutzes gesprochen werden muss.

Die Bischöfe und Präsides in NRW hatten in einem offenen Brief  an die 

Abgeordneten im Vorfeld ihre Kritik an dem Gesetzentwurf vorgebracht. In 

einigen Punkten wurden Bestimmungen des Entwurfes daraufhin verändert 

bzw. zurückgenommen. Auch hat die Landesregierung von Anfang an dem 

Schutz des Sonntags einen hohen Stellenwert eingeräumt. Das erkennen 

wir als Kirchen durchaus an.

Hauptleidtragende  des  neuen  Gesetzes  sind  die  Beschäftigten  des 

Einzelhandels  –  und  hier  in  überwiegender  Zahl  Frauen,  für  die  die 

Vereinbarkeit  von  Familie  und  Beruf  neuen  Belastungen  unterworfen  ist. 

Außerdem entsteht  für  mittelständische   Einzelunternehmer  ein  massiver 

Konkurrenzdruck.

Ich sehe in dem neuen Gesetz zur Freigabe der Ladenschlusszeiten einen 

weiteren  Zugriff  ökonomischen  Denkens  auf  die  Lebensräume  der 

Menschen.

Menschen brauchen in ihren Lebensbezügen, für ihre Partnerschaften und 

Familien,  für  Freundeskreise,  ehrenamtliches  Engagement  und  Hobbies 

sowie  nicht  zuletzt  zur  Pflege  ihrer  kirchlichen  Bindungen  gemeinsame 

Zeiten und Freiräume.

Ohne jeden gemeinsamen Rhythmus von Arbeit und Freizeit, von Alltag und 

Feiertag  fällt  es  schwer,  Beziehungen  und  Bindungen  an  Gott  und 

Menschen zu leben und zu gestalten. Darum bleibt es richtig, wichtig und 

unverzichtbar, dass die Verfassung des Landes NRW betont:

„Der Sonntag und die staatlich anerkannten Feiertage werden als Tage der 

Gottesverehrung, der seelischen Erhebung, der körperlichen Erholung und 

der Arbeitsruhe anerkannt und gesetzlich geschützt.“ (Art. 25,1)

Um religiöse und soziale Schutzrechte geht es der Verfassung also. 
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Unumstritten  für  uns  als  Kirche  ist  dabei  die  Einschränkung  der 

Feiertagsruhe  durch  Notdienste  in  Arztpraxen,  Krankenhäusern, 

Pflegeheimen und Polizeistationen. Das gilt  auch für  technische Anlagen, 

die ein kontinuierliches Ablaufen der Produktionsprozesse erfordern.

Problematischer  schon  gestaltet  sich  eine  theologische  und  ethische 

Abgrenzung  der  Sonntagsöffnung  von  Kinos,  Theatern,  Restaurants  und 

Tankstellen gegenüber der Sonntagsöffnung der Geschäfte und Kaufhäuser.

Ist  es dem Menschen und seinem Beziehungsleben förderlich,  an einem 

Adventssonntag gemeinsam mit anderen über einen Weihnachtsmarkt  zu 

bummeln und nette Kleinigkeiten zu kaufen, jedoch schädlich im Kaufhaus 

nebenan Weihnachtsgeschenke auszusuchen und zu erwerben?

Konkrete  Grenzziehungen  und  gesetzliche  Festschreibungen,  welche 

Arbeiten um des Menschen willen am Sabbat bzw. Feiertag geboten und 

verboten,  welche  Arbeiten  für  den  Menschen förderliche  oder  schädliche 

Auswirkungen haben, diese konkreten Grenzziehungen führten nicht nur zur 

Zeit Jesu zu Auseinandersetzungen, sie sind und bleiben auch für unsere 

Kirchen und für ein plurales und demokratischen Staatswesen schwierig. 

Doch  diese  Schwierigkeiten  dürfen  uns  nicht  davon  abhalten,  uns  den 

theologischen  und  sozialethischen  Herausforderungen  durch  die 

schleichende Aushöhlung der Feiertagsruhe zu stellen.

In  der  rheinischen  Kirche  ist  eine  kulturelle  Gegenbewegung  gegen  die 

weitere Aushöhlung des Sonntagsschutzes spürbar. Gemeinden haben z. B. 

auch im vergangenen Jahr ihre Stimme zum Schutz der Adventssonntage 

erhoben (z. B. in Bonn). Kontinuierlich müssen wir darauf hinweisen, dass 

der Advent nur in der Adventszeit  ist  und auch die stillen Sonntage eine 

eigene Würde und unverzichtbare Funktion für uns alle haben. Und auch im 

Bereich der EKD-Kirchen wird darüber nachgedacht, die damals von unserer 

Kirche initiierte Sonntagskampagne erneut aufzulegen.
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4. Überlegungen zur Sterbehilfe

Der Deutsche Juristentag hat sich im September 2006 mit großer Mehrheit 

für  ein  Gesetz  ausgesprochen,  das  Regelungen  zur  Sterbehilfe  und 

Entscheidungen  am  Lebensende  neu  fassen  soll:  Patientenverfügungen 

sollen in der Weise verbindlich sein, dass Behandlungsabbrüche und das 

Unterlassen  lebenserhaltender  Maßnahmen  im  Unterschied  zu  der 

bisherigen Regelung auch schon vor der Sterbephase rechtlich erlaubt sein 

sollen.  Die  Unterlassung  von  Rettungsmaßnahmen  von  Menschen  nach 

einem Selbsttötungsversuch soll nicht länger bestraft werden. Ärzte sollen 

beim Suizid von Schwerstkranken helfen dürfen. 

Bundesjustizministerin Zypries sieht  zur Zeit  für ein neues Gesetz keinen 

Bedarf;  sie  möchte  aber  die  Verbindlichkeit  von  Patientenverfügungen 

rechtlich  verankern  und  lehnt  deren  Beschränkung  auf  unheilbare 

Krankheiten im Endstadium ab.

In  wiederholten  Stellungnahmen  sprechen  sich  Bundesärztekammer  und 

Standesorganisationen  von  Ärzten  gegen  eine  Freigabe  der  aktiven 

Sterbehilfe  aus.  Menschen aus unserem Land erbitten und erhalten aber 

aktive  Sterbehilfe  z.  B.  in  der  Schweiz,  um  einen  nach  ihrer  Hoffnung 

‚gnädigen, guten Tod’ zu erlangen.

Die  Frage  nach  einer  vor  Gott  und  den  Menschen  verantwortlichen 

Gestaltung  des  Sterbens  wird  angesichts  der  medizinischen  Fortschritte, 

einer  sich  weiter  säkularisierenden  Gesellschaft  und  unterschiedlicher 

gesetzlicher Regelungen in europäischen Nachbarländern auch in unserer 

Kirche neu gestellt. Eine pauschale Antwort mit der Aussage ‚Gott alleine ist 

Herr über Leben und Tod, deshalb ist aktive Sterbehilfe indiskutabel’ wird 

meiner Ansicht nach diesem Fragenkomplex nicht gerecht.

Zum einen gibt es fließende Grenzen zwischen passiver, also erlaubter und 

aktiver, also verbotener Sterbehilfe. Wir bewegen uns in den je konkreten 

Situationen häufig in einer Grauzone. 
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Zum anderen  fordert  unser  biblisch-theologisches  Menschenbild  zu  einer 

differenzierenden Auseinandersetzung mit diesem Themenfeld heraus.

Christinnen und Christen glauben, dass sich Himmel und Erde und auch 

alles menschliche Leben dem Schöpfungswillen Gottes verdanken. Deshalb 

gilt: Gott, der Ewige, ist Herr über Anfang und Ende seiner Schöpfung und 

auch jedes Menschenlebens. Genauso gilt auch: Gott, der Ewige, hat den 

Menschen  zu  seinem  Ebenbild  geschaffen.  Gott  hat  uns  Menschen 

Verantwortung für  seine Schöpfung übertragen und uns befähigt,  ‚Herren 

über das Werk seiner Hände zu sein’ (Ps. 8, 7) Deshalb können wir unserer 

Verantwortung für den Beginn und das Ende des menschlichen Lebens nicht 

ausweichen.

Verantwortung für das Ende des menschlichen Lebens zielt nach unserem 

Verständnis vordringlich ab auf pflegerische und seelsorgerliche Betreuung 

Schwerstkranker  und  ihrer  Angehörigen  und  auf  den  Ausbau  und  die 

Qualifizierung  der  palliativen  Medizin  und  Versorgung.  Dazu  bedarf  es 

intensiver,  zugewandter  menschlicher  Begleitung  und  einer  optimalen 

Einstellung  mit  Schmerzmitteln  für  Menschen,  die  unausweichlich  ihren 

baldigen Tod vor Augen sehen. Der Respekt vor der Würde eines jeden 

Menschen  gebietet,  für  höchstmögliche  Schmerzfreiheit  zu  sorgen,  auch 

wenn damit in Kauf genommen wird, Leben zu verkürzen.

In  Grenzfällen,  bei  terminal  Erkrankten  mit  schwersten  Schmerzen  und 

Entstellungen, kann eine palliative Sedierung (also ein künstliches Koma) 

eine  letzte  Option  sein,  die  Patienten  vor  einem  für  sie  nicht  mehr 

erträglichem Zustand und vor Schmerzen bewahrt.

Deshalb muss es zum Profil evangelischer Krankenhäuser, Altenheime und 

Hospize  gehören,  die  Qualität  der  palliativen  Versorgung  auf  höchstem 

Standard anzustreben. 
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An dieser  Stelle  möchte ich den hauptberuflich und ehrenamtlich bei  der 

Begleitung  Sterbender  in  Krankenhäusern,  Altenheimen  und  Hospizen 

Tätigen für ihren wichtigen Dienst danken.

Die  uns  von  Gott  übertragene  Verantwortung  auch  für  das  Ende  des 

menschlichen Lebens überschreitet ihre Grenze, wenn anderen Menschen 

Menschenwürde  und  Lebensrecht  abgesprochen  wird.  Aktive  Sterbehilfe 

aus pragmatischen, finanziellen oder ideologischen Gründen kann ich nur 

als  Sünde,  also  als  dem  Gebot  und  Willen  Gottes  zuwiderlaufendes 

Verhalten bezeichnen.

Nicht  akzeptabel  ist  aber  auch  ein  Verhalten,  das  das  Leben  eines 

todkranken Menschen gegen dessen ausdrücklichen Willen  aufgrund der 

medizinischen Möglichkeiten künstlich verlängert.

Die Frage, ob die dem Menschen von Gott übertragene Verantwortung auch 

die  persönliche  Entscheidung  über  das  Ende  seines  eigenen  Lebens 

einschließt, lässt sich meines Erachtens nicht apodiktisch verneinen. 

Auch bin ich davon überzeugt, dass es Menschen gab und gibt, die sich um 

der  Liebe  willen  zu  einer  gesetzlich  verbotenen,  aktiven  Sterbehilfe 

durchringen. 

Eine  grundsätzliche  Entscheidung,  ob  und  inwieweit  in  einer  konkreten 

Situation  das  Leisten  oder  das  Verweigern  von  Sterbehilfe  als  Ausdruck 

christlicher Nächstenliebe verstanden werden kann, ist nicht ein für allemal 

zu treffen. Die Bedingungen dafür sind nicht eindeutig definierbar. Es wird 

immer wieder zu akuten Einschätzungen, Abwägungen und Entscheidungen 

kommen, die mit völliger Klarheit weder dem Bereich der aktiven noch dem 

der passiven Sterbehilfe zuzuordnen sind und über deren Verantwortbarkeit 

vor  Gott  und  den  Menschen  unterschiedlich  gedacht  und  argumentiert 

werden  kann.  Deshalb  lehne  ich  eine  gesetzliche  Freigabe  der  aktiven 

Sterbehilfe ab und mache Mut, in der konkreten Situation gebunden an das 

eigene Gewissen und nach Maßgabe der Liebe zu entscheiden. 
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5. Überlegungen zur gesellschaftlichen Situation

Der  Sommer  2006  in  unserem  Land  ist  von  vielen  zu  recht  als  ein 

„Sommermärchen“  bezeichnet  worden.  Es  wurde  nicht  nur  hinreißender 

Fußball  geboten,  vor  allem  überzeugten  die  Menschen  durch  faire 

Begeisterung  auf  den  Straßen  und  vor  Großleinwänden.  Es  gab  keine 

Krawalle und Ausschreitungen.

Auch  viele  unserer   Kirchengemeinden  haben  es  ermöglicht,  die 

Fußballweltmeisterschaft als ein fröhliches, spannendes und begeisterndes 

Ereignis in größerer Gemeinschaft zu feiern. 

Allen  dafür  in  der  Landeskirche,  den  Kirchenkreisen  und  Gemeinden 

Verantwortlichen möchte ich herzlich danken.

Auch  jetzt,  im  ‚Winter  danach’,  ist  die  Stimmung  gut  in  unserem  Land. 

Nachrichten,  Börsen  und  Wirtschaftsgutachten  verkünden  Aufbruch-

stimmung und wirtschaftlichen Aufschwung. Die öffentliche Hand kann ihre 

Einnahmen  endlich  verbessern  und  verfassungskonforme  Haushalte 

vorlegen.  Nicht  nur  die  Gewinne  und  Einkommen  aus  Vermögen  und 

unternehmerischer Tätigkeit steigen – der Aufschwung erreicht den Arbeits-

markt.  Die  Zahl  der  versicherungspflichtigen Arbeitsplätze ist  nach vielen 

Jahren des Rückganges zum ersten Mal wieder gestiegen.

So sehr wir uns über diese guten Nachrichten freuen und sie auch würdigen: 

es ist darauf zu achten, dass der wirtschaftliche Zuwachs nicht an ganzen 

Bevölkerungsschichten vorübergeht, deren Lebenslagen sich in den letzten 

Jahrzehnten kontinuierlich verschlechtert haben.    

Eine  Studie  der  Friedrich-Ebert-Stiftung  erschreckte  die  Öffentlichkeit  in 

Deutschland  mit  der  Nachricht,  dass  acht  Prozent  der  Menschen  zur 

sogenannten  Unterschicht  gehören.  Das  Wort  Prekariat  klingt  nicht  so 

hässlich  zur  Kennzeichnung  dieser  Situation  und  wurde  deshalb  zur 

Bezeichnung des Gemeinten bevorzugt. 
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Den damaligen Streit um den Begriff ‚Unterschicht’ kann ich allerdings nicht 

nachvollziehen. Wie soll man sonst diese Gruppe von Menschen am unteren 

Rand unserer Gesellschaft bezeichnen, ohne ‚Schönfärberei’  zu betreiben 

oder  die  Lage  dieser  Menschen  gar  zu  verschweigen.  Ist  doch  eine 

Verbesserung  ihrer  Lebenssituation  auch  von  der  realistischen 

Kennzeichnung der Situation abhängig.

Zudem ist die Lage längst bekannt. Sozialberichte von Bund und Ländern 

(NRW 2004, neu: 2007, Rheinland-Pfalz 2004), wissenschaftliche Institute, 

die  Stiftungen  der  Parteien,  im  Dezember  zuletzt  das  Statistische 

Bundesamt,  liefern  alle  zunehmend  dichte  Erkenntnisse  zu  Armut  und 

Reichtum in Deutschland. Armut potenziert sich immer mehr und verfestigt 

sich und Reichtum auch. 

Dieses  stetige  Auseinanderdriften  unserer  Gesellschaft  führt  dazu,  dass 

soziale Verunsicherung in unserem Land weit verbreitet ist. Sie wird trotz der 

wirtschaftlichen  Trendwende  als  dominante  gesellschaftliche  Grundstim-

mung bezeichnet. 49 Prozent der Menschen befürchten laut einer Befragung 

von Infratest, ihren Lebensstandard nicht halten zu können, 39 Prozent, im 

Alter  auf  Sozialhilfe  angewiesen  zu  sein.  Politikverdrossenheit  bei  den 

verunsicherten Menschen führt schon jetzt zu gefährlichen Distanzierungen 

gegenüber  unserer Demokratie und Gesellschaft.

Der Rat der EKD hat im Sommer mit seiner Denkschrift „Gerechte Teilhabe 

– Befähigung zu Eigenverantwortung und Solidarität“ und die Synode der 

EKD im Herbst mit ihrer Kundgebung „Gerechtigkeit erhöht ein Volk, Armut 

muss  bekämpft  werden  -  Reichtum  verpflichtet“  zu  Fragen  von  Armut, 

Reichtum und Gerechtigkeit Stellung bezogen. Die Denkschrift hat im Begriff 

der  gerechten  Teilhabe  die  unterschiedlichen  Gerechtigkeitsbegriffe 

zusammengeführt.  Verteilungsgerechtigkeit  und Befähigungsgerechtigkeit 

sind wesentliche Voraussetzungen für gerechte Teilhabe. 
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Der  Denkschrift  und  der  Kundgebung  stimme  ich  ausdrücklich  zu.  Der 

Teilhabe  durch  Bildung  widmen sie  besondere  Aufmerksamkeit.  Bessere 

Bildungsmöglichkeiten  sind  entscheidende  Schlüssel  zu  gesellschaftlicher 

Teilhabe  und  beruflichem  Erfolg.  Aus  diesem  Grund  werden  in  diesem 

Aufgabenfeld staatlichen Handelns vermehrte – auch finanzielle – Anstren-

gungen nötig sein. 

Auch wir als Kirchen werden verlässliche Partner z. B. in der Kindergarten-

arbeit und als Schulträger bleiben. Dabei ist es aber nicht einzusehen, dass 

unsere staatlichen Partner ganz selbstverständlich davon ausgehen, dass 

kirchliche  Mittel  zur  Finanzierung  genuin  staatlicher  Aufgaben  trotz  des 

Rückgangs der Kirchensteuern in der bisherigen Höhe zur Verfügung stehen 

oder sogar gesteigert werden. Haushaltskürzungen in diesen Bereichen, wie 

etwa in NRW geschehen, sind deshalb nicht nachvollziehbar.

Zwei  hochbrisante  unternehmerische  Entscheidungen  mussten  wir  im 

vergangenen Jahr im Bereich unserer Landeskirche erleben. 

Die Schließung des Standortes Köln war beim Versicherungskonzern Allianz 

Deutschland AG angekündigt und die Insolvenz des Mobiltelefonherstellers 

BenQ in Kamp-Lintfort wurde der Öffentlichkeit mitgeteilt.

Das Abbauen von Arbeitsplätzen in Köln durch die Allianz löste angesichts 

der  guten  Ertragslage  des  Konzerns  und  der  Auszeichnung  des  Kölner 

Standortes wegen herausragender Leistung Unverständnis und Ablehnung 

aus. 

In  Kamp-Lintfort  ergab  sich  der  Eindruck,  als  ob  der  ursprünglich 

verantwortliche  Siemens-Konzern  mit  insgesamt  ebenfalls  sehr  guter 

Ertragslage versucht habe, sich kostengünstig von einer missliebigen Sparte 

zu  trennen.  Denn  nicht  einmal  zwölf  Monate  nach  Betriebsübergang  zu 

BenQ kam die Insolvenz. 

Insbesondere  zwei  Folgen  der  Insolvenz  stellen  die  Seriosität  unterneh-

merischen Handelns von Siemens und BenQ in Frage: 
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Vor wenigen Jahren willigte die Belegschaft zur Rettung ihrer Arbeitsplätze 

in bis zu 30-prozentige Lohn- und Gehaltskürzungen ein. Daraus ergeben 

sich nun entsprechend reduzierte Unterhalts- und Hilfsansprüche. 

Und die  Vorruheständler  mussten erfahren,  dass das zur  Mitfinanzierung 

des  Vorruhestandes  von  ihnen  bei  der  Firma  angesparte  Geld 

verschwunden war. 

Zur Zeit stellt sich die Situation wie folgt dar: in Köln gibt es ein gewisses 

Aufatmen,  denn  der  Standort  soll  –  allerdings  mit  deutlich  weniger 

Mitarbeitenden – erhalten bleiben.  In Kamp-Lintfort  kann niemand sagen, 

wie es weitergehen wird. 

Unsere Kirche am Ort  hat  sich mit  ihren Möglichkeiten  an die  Seite  der 

betroffenen Mitarbeitenden und ihrer Familien gestellt – und dafür danke ich 

allen Engagierten sehr herzlich!

Seit gut zehn Jahren eskaliert der Kampf um die Ausbildungsplätze. 

Neben  Ausbildung  verweigernden  Unternehmen müssen  diejenigen  auch 

öffentlich  besonders  herausgestellt  werden,  die  sich  vorzüglich  um  die 

Ausbildung junger Menschen kümmern. Es gibt dankenswerter Weise auch 

Unternehmen,  die  bei  der  Auswahl  ihrer  Auszubildenden  nicht  allein 

Bestenauslese betreiben. 

Als Landeskirche haben wir durch unsere Aktion sieben Mal sieben einen 

bescheidenen Beitrag geleistet:

Mindestens  sieben  zusätzliche  Ausbildungsplätze  in  sieben  Problem-

regionen unserer Landeskirche wollten wir durch finanzielle Unterstützung 

ermöglichen.  Im  Endeffekt  konnten  siebzig  Ausbildungsplätze  gefördert 

werden. 

Zur Zeit helfen wir zwanzig jungen Menschen aus unseren Gemeinden und 

diakonischen  Einrichtungen,  die  sich  bis  zum  Spätherbst  vergeblich  um 

einen Ausbildungsplatz bemüht hatten, durch Vermittlung in entlohnte und 

sozialversicherte sechsmonatige Praktikantenstellen bei der Deutsche Post 
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AG. Die jungen Leute werden nach Durchlaufen des Praktikums mit sehr 

hoher  Wahrscheinlichkeit  einen  Ausbildungsplatz  im  Zustelldienst  der 

Deutschen Post erhalten.

Gerade die Möglichkeit, einen Beruf zu erlernen, halte ich für die weitere 

Entwicklung junger Menschen für entscheidend. Zum einen erleben sie das 

Schreiben von fünfzig und mehr Bewerbungen als entmutigend, z. T. auch 

als  herabwürdigend,  wenn  auf  Bewerbungsschreiben  nicht  einmal 

Reaktionen  erfolgen.  Zum  anderen  wird  jede  Ablehnung  auch  als 

Desinteresse  an  der  Person  erlebt  –  mit  allen  denkbaren  Folgen.  Und 

schließlich  ist  eine  gute  Ausbildung  nach  wie  vor  der  entscheidende 

Schlüssel zur Teilnahme am gesellschaftlichen Leben, zur Entwicklung von 

Selbstachtung und Selbstbewusstsein.  Unterstützen Sie deshalb weiterhin 

alle  Bemühungen,  Lehrstellen  einzurichten  und  helfen  Sie  nach  Ihren 

Möglichkeiten mit, jungen Leuten eine Ausbildung zu vermitteln.

Schließen möchte ich diesen Abschnitt mit einigen wenigen Anmerkungen 

zum Düsseldorfer Esser-Ackermann-Prozess.

Zunächst:  es  ist  gut,  dass  dieser  Prozess  nach  dem  Spruch  des 

Bundesgerichtshofes noch einmal aufgerollt werden musste. Das Ergebnis 

ist allerdings unbefriedigend.

Auch wenn es legal ist, ein Verfahren durch eine vereinbarte Geldsumme 

zur Vermeidung einer Verurteilung zu beenden, es ist ein problematisches 

Signal und es verletzt das Rechtsempfinden der Bürgerinnen und Bürger. 

Ein fader Nachgeschmack bleibt.

6. Überlegungen zu Integration und Migration

Integration wird im politischen Diskurs weitgehend auf  den Spracherwerb 

und die Vermittlung allgemeiner Informationen zu unserem Gemeinwesen 

reduziert. Damit werden die seit langem feststellbaren Versäumnisse in der 

Integrationspolitik nur unzureichend berücksichtigt.
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Soll Integration gelingen, ist verstärkt der Fokus auf Bildung zu legen. Dabei 

sind folgende Überlegungen von herausgehobener Bedeutung:

1. Kindergarten  und  Schule  können  in  besonderer  Weise  Chancen  zur 

Integration und Überwindung von Benachteiligung nutzen.  Sie  stoßen 

aber an Grenzen der notwendigen Differenzierung. Vor allem müssen 

die bereitgestellten Mittel deutlich ergänzt werden.

2. Bildung in einem fremden Land führt  zum Verzicht  auf  Einbindung in 

Herkunft und Tradition – angefangen bei der Muttersprache – und führt 

damit auch zur Einschränkung der Rückkehrmöglichkeit. Bildungsmaß-

nahmen bereiten deshalb eher auf Bleiben und Integration und weniger 

auf Rückkehr oder gar Abschiebung vor.

„Was lange währt wird endlich gut“, lässt sich zu der Bleiberechtsregelung, 

die die Ständige Konferenz der  Innenminister und -senatoren der  Länder 

(IMK) am 17. November 2006 in Nürnberg beschlossen hat, kaum sagen. 

Die  Innenminister  wollen  die  langjährig  „geduldeten“  Flüchtlinge  im 

Rechtsstatus der „Duldung“ belassen und fordern die Ausländer auf,  sich 

erst einmal Arbeit  zu suchen; diese Entscheidung kann nur dann sinnvoll 

umgesetzt  werden,  wenn  die  „Duldung“  von  der  Mobilitätsbeschränkung 

(Überschreiten  der  Stadt-  oder  Kreisgrenzen  nicht  erlaubt)  und  dem 

Vorrangprinzip  (erst  nach  gescheiterten  Vermittlungsbemühungen  an 

Deutsche und EU-Ausländer darf  an Geduldete vermittelt  werden) befreit 

wird.  Denn  als  „Geduldeter“  Arbeit  zu  finden,  ist  nach  der  derzeitigen 

Rechtskonstruktion fast unmöglich.

So können nur diejenigen aufatmen, die zum Stichtag in einem dauerhaften 

Arbeitsverhältnis  standen.  Und  Familien  insgesamt  das  Bleiberecht  zu 

verweigern, wenn ein Familienmitglied sich straffällig gemacht hat, ist weder 

gerecht noch human.

Es muss jetzt befürchtet werden, dass die Länder bei der Umsetzung des 

IMK-Beschlusses unterschiedliche Verwaltungsvorschriften erlassen. Für die 
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Betroffenen  kann  das  bedeuten,  dass  ihnen  in  einem  Bundesland  die 

Aufenthaltserlaubnis erteilt und in dem anderen verweigert wird. Auch das 

sollte in einem Rechtsstaat nicht sein.

Leider  ist  auch  Menschenhandel  in  Deutschland  ein  Hauptthema  der 

Migration. In den meisten Fällen werden Frauen zum Zweck der sexuellen 

Ausbeutung gehandelt, fast 70 Prozent der Opfer kommen aus Mittel- und 

Osteuropa. Frauenhandel in die Prostitution ist sexuelle Gewalt an Frauen, 

ein  Straftatbestand  im  Sinne  des  Strafgesetzbuches  und  damit  ein 

Verbrechen.

Mit  diesem  Delikt  wird  jährlich  mehr  verdient  als  mit  Waffen-  und 

Drogenhandel.  Es  handelt  sich  um  eine  der  größten  gesellschaftlichen 

Herausforderungen, der wir uns zurzeit gegenübersehen. 

Seit  einem Jahrzehnt  veranstaltet  die  Evangelische  Kirche  im  Rheinland 

Tagungen zum  Asylrecht auf europäischer Ebene. Im September 2006 fand 

die 9.  Europäische Asylrechtstagung  in  Kiew zum Thema Frauenhandel 

statt.  „Wir  nehmen  Menschenhandel  nicht  tatenlos  hin.  Wer  Frauen 

ausbeutet, kriegt die rote Karte“, so das Motto.

Wie muss Vorbeugung gegen Menschenhandel aussehen? Und wie können 

Betroffene  geschützt  werden?  Deutlich  wurde,  dass  eine  effektive 

Bekämpfung  des  Frauenhandels  sich  auf  die  Teilbereiche  „Prävention“, 

„Opferschutz“ und „Täterverfolgung“  beziehen muss. 

In  Kiew  wurde  verabredet,  die  Netzwerkarbeit  zur  Bekämpfung  des 

Frauenhandels in den Ländern Moldawien, Ukraine, Belarus mit Projekten in 

Deutschland/NRW, Frankreich und Spanien zu verknüpfen. Dazu wird die 

Durchführung eines Trainingsworkshops bereits im Februar 2007 im Centre 

Foyer le Pont in Paris erfolgen. 

Sie  alle  können  sich  vertieft  mit  diesem  Thema  beim  31.  Deutschen 

Evangelischen Kirchentag in Köln im „Zentrum Migration“ vertraut machen. 
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Nutzen Sie diese Möglichkeit, unterstützen und ermutigen Sie bitte alle in 

diesem Arbeitsfeld Tätigen durch Ihr Interesse und Ihren Besuch. 

7. Überlegungen zur Sicherheits- und Friedenspolitik

Fragen  der  Sicherheit  werden  im  ‚normalen  politischen  Geschäft’  leider 

häufig allein als militärisch aufgefasst. Es ist schon deprimierend, dass auch 

im vergangenen Jahr versucht wurde, viele Konflikte militärisch zu lösen – 

mit  den  bekannt  desaströsen  Ergebnissen,  vor  allem  für  die 

Zivilbevölkerung. Hierbei ist der letzte Waffengang zwischen Israel und der 

Hisbollah im Libanon hervorgehoben zu nennen.

Unsere Erklärung dazu vom 24.  Juli  vergangenen Jahres hat  neben viel 

Zustimmung auch kritische Reaktionen, vor allem innerhalb unserer Kirche, 

hervorgerufen. Sie war als seelsorgliche Aufforderung zur Fürbitte für und 

zur Kontaktpflege mit den betroffenen Menschen in Israel, im Libanon und in 

Palästina an unsere Gemeinden sowie an die jüdischen Kultusgemeinden im 

Bereich unserer Kirche gerichtet. Solidaritätsbriefe gingen außerdem an das 

Leo-Baeck-College in Haifa, nach Nes Ammim, nach Beit Jala sowie an den 

Bischof  der  palästinensischen  Evangelisch-Lutherischen  Kirche  von 

Jordanien und im Heiligen Land. 

Die Kritik entzündete sich an den kurzen Ausführungen über Ursache und 

Wirkung in diesem Konflikt. 

Der Erklärung wird vorgeworfen, sie verenge das Geflecht von Ursache und 

Wirkung  willkürlich  auf  die  aktuellen  Auslöser  der  israelischen 

Militäroperationen,  die  Provokationen  der  Hisbollah  und  der  Hamas,  und 

verschweige die anhaltenden Menschen- und Völkerrechtsverletzungen der 

israelischen Regierungen in den letzten Jahren. In den z. T. ausführlichen 

Stellungnahmen  wird  Israel  pauschal  also  neo-kolonialistisch, 

imperialistisch,  faschistisch,  rassistisch  und  nazistisch  apostrophiert,  oft 

unter Bezugnahme auf radikal-kritische jüdische Stimmen. 
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Unserer Kirche wird „israelkultische Voreingenommenheit" vorgeworfen. Ja, 

die  Erklärung  wird  im  Lager  der  „christlichen  Zionisten“  verortet.  Immer 

wieder wird der Verdacht geäußert, unsere Kirche sei Gefangene der Schuld 

vergangener Tage und versäume gerade deshalb in der Gegenwart,  das 

Richtige und Angemessene zu sagen und zu tun.

Diese Kritik weise ich in aller Form zurück. Zudem macht sie sich in ihrer 

Pauschalität unglaubwürdig. 

Allerdings ist unsere Kirche und bin ich gebunden an die Position, die im 

Synodalbeschluss von 1980 zur Erneuerung des Verhältnisses von Christen 

und Juden so formuliert wurde: 

„... die fortdauernde Existenz des jüdischen Volkes, seine Heimkehr in das 

Land  der  Verheißung  und  auch  die  Errichtung  des  Staates  Israel  (sind) 

Zeichen der Treue Gottes gegenüber seinem Volk ....“

Wir gehen auch heute in dieser aktuellen Situation den Weg dieser Einsicht 

mit  offenen  Augen  und  Ohren  und  deshalb  notwendigerweise  auch 

selbstkritisch.

Und uns ist schmerzlich bewusst, dass die Regierung Olmert im Verein mit 

der Regierung Bush einem Sicherheitsbegriff huldigt, der von den Visionen 

und Mahnungen der alttestamentlichen Propheten, aber auch denen Izchak 

Rabins  meilenweit  entfernt  ist.  Denn  sie  setzen  allein  auf  den  Erfolg 

militärischer Mittel. 

Wir  nehmen  aber  auch  ernst,  dass  die  Führungen  der  Hamas  und  der 

Hisbollah im Schulterschluss mit den Regierungen Syriens und des Iran das 

Existenzrecht  Israels  grundsätzlich  in  Frage  stellen,  wie  im  Dezember 

letzten Jahres in öffentlichen Auftritten offiziell bekräftigt. 

Vor  allem werden wir  weiterhin  die  Einrichtungen in  Israel  und Palästina 

unterstützen, die durch vertrauensbildende Maßnahmen einen Ausweg aus 

der  unfruchtbaren  Konfrontation  zwischen  der  jüdischen  und  arabischen 
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Welt suchen. Das scheint mir heute der beste Friedensdienst zu sein, den 

wir leisten können.

Schlussbemerkungen

Gott  wird  seine  Kirche  erhalten,  auch  in  Zeiten  schwindender 

Mitgliederzahlen  und  kleiner  werdender  Finanzkraft.  Der  erhöhte  Jesus 

Christus  ist  in  unseren  Gemeinden  und  in  unserer  Kirche  gegenwärtig. 

Deshalb werden wir im Vertrauen auf das eine Wort Gottes lebendig bleiben, 

kräftige und heilsame Wirkungen entfalten und mit geschärftem Bewusstsein 

und mit unserer kleinen Kraft neue Wege suchen und finden.

Mit  Dank  an  alle  Verantwortlichen  können  wir  feststellen,  dass  sich  im 

vergangenen  Jahr  Gemeinden  und  Kirchenkreise  den  für  sie  manchmal 

auch  schmerzlichen  und  mühevollen  Veränderungsprozessen  gestellt 

haben. In den Tagen der Synode werden wir den Reformprozess ein gutes 

Stück  weiter  voranzutreiben.  Alle  unsere  Anstrengungen  mögen 

verheißungsvoll und mutmachend getragen sein von der Jahreslosung für 

das Neue Jahr: 

„Siehe, ich will ein Neues schaffen, jetzt wächst es auf, erkennt ihr's denn 

nicht.“ (Jesaja 43, 19)
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