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A Eingangsreflexion 
Theologische Reflexion über den Kontext der Jahreslosung – Die 
Frage nach gelingendem Leben als Leitfrage für diesen Präsesbe-
richt 

 

B Wir fragen im Bereich von Politik und Wirtschaft:  
Wie gelingt unser Leben? 

 

C Wir fragen im Bereich von Bildung und Erziehung: 
Wie gelingt unser Leben? 

 

D Wir fragen im Bereich von Lebensschutz und Bewahrung der 
Schöpfung:  
Wie gelingt unser Leben? 

 

E  Wir fragen im Bereich von Glaube und Spiritualität: 
Wie gelingt unser Leben? 

 

F Schlussreflexion: Theologische Gedanken zur Jahreslosung 2009 
Jesus Christus spricht:  
Was bei den Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich. 
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Bericht 
über die für die Kirche bedeutsamen Ereignisse 

 
 
A Eingangsreflexion 

„Was muss ich tun, damit ich das ewige Leben ererbe?“, das, 

Hohe Synode, liebe Schwestern und Brüder, verehrte Gäste, 

fragte vor 2000 Jahren ein reiches Mitglied der gesellschaftlichen Ober-

schicht  den armen Wanderprediger aus Nazareth. 

Der „Reiche Jüngling“ unserer Jahreslosung war nach dem Zeugnis des 

Lukasevangeliums gar kein „Jüngling“, sondern ein „Oberer“, also ein 

Mitglied der Führungselite des Landes zur Zeit Jesu. Er war nicht nur reich in 

materieller Hinsicht, sondern auch reich an Einfluss. Er konnte Macht 

ausüben und hatte die äußeren Möglichkeiten, sein Leben zu gestalten und 

zu genießen.  

Aber anders als der „Reiche Kornbauer“, der nach guter Ernte und sicherer 

Lagerung des Getreides meint, seine Seele könne nun Ruhe haben, gibt 

sich Jesu Gesprächspartner nicht mit äußerem Reichtum zufrieden: 

Gelingendes Leben zielt für ihn auf das Leben im Reiche Gottes, auf das 

ewige Leben. Er kennt Gottes Gebote und Weisungen für gelingendes 

menschliches Leben auf dieser Erde, er hat „von Jugend auf Gottes Gebote 

gelernt und getan“ und er ist doch ein Fragender und Suchender geblieben. 

„Was muss ich tun, damit ich das ewige Leben ererbe?“ – das ist für ihn 

nicht nur eine für sein Sterben, sondern auch die für sein Leben entschei-

dende Frage. 

Für diesen reichen und frommen Juden gehört die Gewissheit seines 

zukünftigen Lebens im Reich Gottes untrennbar zusammen mit seiner 
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Sehnsucht, auf dieser Erde gesegnet und erfüllt zu leben. Er fragt und sucht 

nach dieser Gewissheit. Er gibt sich nicht mit materiellen Reichtümern, 

Sicherheiten und gesellschaftlichem Ansehen zufrieden. Er begnügt sich 

nicht mit tradierten theologischen Antworten. Er macht sich auf, um Jesus zu 

begegnen. Er fragt Jesus: „Was muss ich – hier und heute - tun, um das 

ewige Leben zu ererben?“ 

Heute, nach einigen dunklen Kapiteln unserer Kirchengeschichte, in denen 

das den Menschen verheißene ewige Leben gegen Recht und Gerechtigkeit 

in ihrem irdischen Leben ausgespielt wurde, achten wir darauf, mit dieser 

Frage nicht einer Weltflucht und Jenseitsvertröstung Vorschub zu leisten.  

Heute akzentuieren wir unsere Fragen nach dem ewigen Leben anders:  

Wie bewahren wir den Zusammenhang des Lebens in dieser Welt mit dem 

ewigen Leben, ohne das Eine gegen das Andere auszuspielen?  

Wie können wir von Gott begleitet und gesegnet leben und durch den Tod 

hindurch in Gottes Hand bleiben? 

Was müssen wir tun, um angesichts von Scheitern und Versagen, von 

Leiden und Sterben auch die Erfahrung von Sinnhaftigkeit und Aufgehoben-

sein zu machen? 

Diese Fragen verdichte ich hier zu der einen Frage, die Leitfrage für meinen 

diesjährigen Präsesbericht sein soll:  

Wie gelingt unser Leben? 

So, wie für den frommen und reichen Juden vor 2000 Jahren gilt auch heute 

für uns Christenmenschen: Es ist unverzichtbar, den Zusammenhang von 

Menschenwelt und Gottesreich, von vergänglichem irdischen und 

verheißenem ewigen Leben zu bewahren, wenn wir nach Kriterien und 

Bedingungen für gelingendes Leben fragen und suchen. 
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Gelingendes Leben ist nach dem Zeugnis der ganzen Heiligen Schrift nicht 

ohne die Beziehung des Menschen zu Gott zu denken. Es geht aus der 

Zuwendung Gottes zu den Menschen hervor, es verdankt sich seiner 

Gnade. Aber zugleich verlangt es das Fragen und Suchen des Menschen 

nach Gotteserfahrungen und Gottesbegegnungen, nach Gottes konkretem 

Wort in unserem konkreten Alltag. 

Und wenn auch jede Gottesbeziehung ganz individuell geprägt ist, exklusiv 

ist sie niemals: Gottesglaube und Gottesliebe des Menschen konkretisieren 

sich in menschlicher Gemeinschaft, in der Liebe zu den Mitmenschen und im 

„Tun des Gerechten“, also in unserem Einsatz für Frieden, Gerechtigkeit und 

die Bewahrung der Schöpfung! Dazu sind Gottes wirksame Gegenwart 

mitten in unserer unheilen, vergänglichen Menschenwelt und Gottes 

erlösende Zukunft für seine ganze Schöpfung durch sein kommendes, 

ewiges Reich uns verheißen. Diese Verheißungen bestimmen unsere 

Perspektive heute und für alle Tage unseres Lebens. Aus dieser Perspektive 

bedenke ich die für unsere Kirche wichtigen Ereignisse. Die Leitfrage nach 

gelingendem Leben stellt sich mir dabei in unterschiedlicher Akzentuierung 

sowohl für Einzelne wie für die Gesellschaft und die Kirche: 

- Welche Erwartungen und welche Verantwortung haben wir als Einzelne 

für gelingendes Leben? 

- Welche gesellschaftspolitischen Entscheidungen und Ordnungen kön-

nen gelingendes Leben ermöglichen und fördern? 

- Welche Botschaft und welche Zeichen für gelingendes Leben schuldet 

unsere Kirche der Welt? 

Meine Ausführungen in diesem Bericht werden sich auf einige, mir 

exemplarisch und bedeutsam erscheinende Themen aus den Lebens-

bereichen Politik und Wirtschaft (B), Bildung und Erziehung (C), 

 5



Lebensschutz und Bewahrung der Schöpfung (D) und Glaube und 
Spiritualität (E) beziehen. 

Ich maße mir nicht an, für jeden Mann und jede Frau gültige Antworten für 

das Gelingen ihres Lebens zu geben. Eine Entscheidung darüber, inwieweit 

und worin ihr persönliches Leben als „gelungen“ zu bewerten ist, steht 

subjektiv nur den Einzelnen und objektiv allein Gott zu. 

Mit diesem Bericht will ich in uns und in unserer Kirche das Fragen und 

Suchen nach Gottes lebendigem Wort wach halten. Aus ihm erwachsen 

tragfähige Wegweisungen für gelingendes Leben. 

 

B Wir fragen im Bereich von Politik und Wirtschaft:   
Wie gelingt unser Leben? 

Bei der Frage danach, wie das je persönliche Leben im öffentlichen Raum, 

insbesondere in allen Bereichen von Politik und Wirtschaft gelingen kann, 

sind die vielfältigen Lebenslagen und die individuellen Freiräume und 

Begrenzungen zu bedenken. 

Kurt Marti, der Schweizer Pfarrer und Dichter, weist in seiner Paraphrase 

des „Vater Unser – Gebetes“ auf eine solche Begrenzung hin:  

Unser tägliches Brot gib uns heute –  

damit wir nicht nur  

für Brot uns abrackern müssen   

damit wir nicht  

von Brotgebern erpresst werden können  

damit wir nicht  

aus Brotangst gefügig werden. 

Für viele Menschen – zunehmend auch in unserem Land und im Bereich 

unserer Kirche – konzentriert sich die Frage nach gelingendem Leben auf 
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die praktische Bewältigung der alltäglichen „Brotangst“. Diese Menschen 

brauchen keine theoretischen Ausführungen über gelingendes Leben, sie 

brauchen Brot und konkrete Hilfe. Für uns andere aber gilt:  

Unabhängig davon, ob wir von Brotgebern abhängig sind oder selber an 

Schaltstellen der Macht sitzen, können und dürfen wir uns nicht auf die ver-

meintlichen Sachzwänge berufen, die unser Leben zu steuern scheinen – 

weder in der Grundausrichtung des Lebens, noch bei den einzelnen Ent-

scheidungen.  

Gerade die großen gesellschaftlichen Systeme von Politik und Wirtschaft 

fördern die Anonymisierung des Handelns, sie verwischen Verantwort-

lichkeiten. Wegen der Abstraktheit der Entscheidungsprozesse, ihrer 

Vielschichtigkeit und Differenziertheit sind Verursacher einzelner Wirkungen 

kaum auszumachen. Die persönliche Verantwortung Einzelner wird von 

vielen Menschen nicht mehr wahrgenommen. 

Mit Martin Luther betont unser Glaube in besonderem Maße: Der Mensch ist 

zur Freiheit berufen! Allerdings nicht zu einer grenzenlosen, selbstsüchtigen 

Freiheit, sondern zu einer Freiheit in Verantwortung vor Gott und für die 
Welt.  

Bereits die ersten Seiten der Bibel weisen auf das dialogische Prinzip der 

Verantwortung hin. Gott sucht den Menschen auf, Gott spricht den 

Menschen an und Gott erwartet Antwort: Adam, Mensch, wo bist du? Selbst 

wenn wir diese Frage noch so oft überhören wollen, können wir uns als 

Geschöpfe Gottes dieser Rechenschaftspflicht nicht entziehen. Und selbst 

diejenigen, die dem christlichen Glauben und einem biblisch begründeten 

Menschenbild fern stehen, haben in ihrem Gewissen ein Gegenüber, dem 

Antwort zu geben ist. Die Verantwortlichkeit für ihr Handeln oder Unterlassen 

ist Kennzeichen der mündigen Menschen.  
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Die Frage des reichen Jünglings: „Was muss ich tun, damit ich das ewige 

Leben ererbe?“ weist uns die Richtung: Sinnvolles und gelingendes Leben 

fällt uns Menschen nicht in den Schoß. Bewusstes Suchen, Fragen und 

Handeln ist gefordert. 

Eine verantwortliche Teilhabe am öffentlichen Leben erfordert Einsatz, 

bedeutet Verzicht auf einen Teil der frei verfügbaren Zeit zugunsten eines 

Engagements für andere und ist zugleich ein Baustein für gelingendes 

Leben.  

Ich begrüße daher die Initiativen zur Förderung des Ehrenamtes auf Bun-

desebene, im kommunalen und kirchlichen Bereich sehr. Der hin und wieder 

geäußerte Verdacht, man fördere das Ehrenamt, weil die finanziellen Mittel 

für den Einsatz von hauptamtlichem Personal nicht mehr ausreichen, wird 

nicht immer von der Hand zu weisen sein. Um so mehr gilt: Ausgebildetes 

Fachpersonal und Ehrenamtliche brauchen einander. Dabei fließen Fach-

kompetenz und Alltags- wie Lebenserfahrung zusammen. 

In diesem Zusammenhang ist eine im November 2008 veröffentlichte Studie der 
Versicherungsgruppe AMB Generali (Aachen) beachtenswert. 
Die Studie weist darauf hin, dass Kirchenmitgliedschaft und ehrenamtlicher Einsatz 
für das Gemeinwohl eng miteinander zusammenhängen. Wie es in den Erläute-
rungen zu der Studie heißt, könne Religiosität als ein Indikator für ein Milieu ver-
standen werden, für das eine Orientierung an Gemeinschaftswerten charakteris-
tisch sei.  
Der Studie zufolge ist gegenwärtig ein gutes Drittel (34,3 %) der Bevölkerung 
ehrenamtlich tätig. Von diesen bringen sich 35,9 % in Sport, Freizeit und 
Geselligkeit ein, 26,5 % engagieren sich für Kinder und Jugendliche und 21,3 % für 
Kirche und Religion. 
Nach EKD-Angaben sind rund 1,1 Millionen Menschen in der evangelischen Kirche 
ehrenamtlich engagiert, allein im Rheinland sind es mehr als 116.000. 

Als einzelner Mensch in Bindung an Gottes Wort und nach dem Maß der 

eigenen Möglichkeiten Verantwortung für sich selbst, die Mitmenschen und 

das gesellschaftliche Ganze übernehmen, das sind für Christenmenschen 

Grundvoraussetzungen für ein Gelingen des Leben.  
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Diese Gemeinwohlorientierung fordere ich auch als Orientierungspunkt für 

unsere Ordnung der gesellschaftlichen Teilsysteme Politik und Wirtschaft. 

Die beste Systematik politischen und wirtschaftlichen Handelns wird aber 

nicht tragen, wenn sie nicht mehrheitlich von den Menschen gewollt und 

getragen wird. Die Verbundenheit miteinander muss für alle Bürgerinnen 

und Bürger unserer Gesellschaft erfahrbar bleiben, wenn diese Gesellschaft 

demokratisch, sozialorientiert und zukunftsfähig sein will. Letzte Umfragen 

machen deutlich, dass die erlebte Form des herrschenden Kapitalismus und 

seiner Form der Märkte in den Augen der Mehrheit kein Vertrauen mehr 

genießt. Sie dienen nicht dem Gelingen des Lebens und lassen die 

Bereitschaft sinken, für unser demokratisches Staatswesen einzutreten. Wir 

sind dadurch mit erheblichen Gefahren konfrontiert, die weit über 

konjunkturelle Schwierigkeiten hinausgehen. 

Dabei sehe ich wohl, dass es einfache Lösungen für die komplexen 

Problemstellungen nicht gibt, zumal die Steuerungsmöglichkeiten durch den 

nationalen Staat in vielen Bereichen immer weiter beschränkt werden.  

Die europäische Einigung, die unserem Land höchste äußere Sicherheit und 

auch eine wirtschaftliche Grundstabilität gebracht hat, wirkt sich durch die 

umfangreichen Vertragswerke bis in die Sozialgesetzgebung und Arbeits-

marktregelung aus. Und die globalisierte Wirtschaft hat längst jegliche 

nationalstaatlichen Grenzen überschritten.  

Dennoch muss gerade dort, wo die nationalen Gestaltungsspielräume in der 

Politik bleiben, bei allen Reformen die gesamtgesellschaftliche Stabilität und 

der soziale Frieden in unserem Land oberste Priorität haben. Auch 

Menschen auf den Leitungsebenen der Wirtschaft tragen Mitverantwortung 

für die gesellschaftliche Stabilität der Länder, in denen sie ansässig sind. 

Das ist etwas anderes als Mäzenatentum: es geht um die gerechte 

Verteilung der Gewinne und um die Beteiligung am Unternehmens-

vermögen. 
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Bis zum drohenden Zusammenbruch großer Finanzinstitute in den letzten 

Monaten galt besonders der Finanzsektor als ein sich selbst regulierendes 

System. Dass wirtschaftliches Handeln einen Dienst für das Gemeinwohl 

einer Gesellschaft zu leisten hat, wurde als idealistische Einschätzung derer 

abgetan, die in die Regeln dieser Systeme keinen ausreichenden Einblick 

hätten.  

Inzwischen ist deutlich geworden, dass politische Rahmensetzungen für die 

Rettung und Stabilisierung der Finanz- und Wirtschaftskreisläufe zwingend 

erforderlich sind.  

Die strukturellen Regelungen betreffen nur die eine Seite. Die andere Seite 

betrifft die agierenden Personen. Von Experten, den „Wirtschaftsweisen“ und 

den Verbandsvertretern war wenig zu hören. Ihre öffentlichen Sprecher 

haben die Krise nicht kommen sehen. Und der Verweis auf die „Gier aller“ ist 

nichts anderes als das Zurückweisen persönlicher Verantwortlichkeit.  

Wer mit unvorstellbar hohen Finanzsummen agiert oder Entscheidungen für 

einen Konzern trifft, die tausende Beschäftigte existentiell berühren, darf 

nicht nur die vermeintlichen Sachzwänge einer allein auf die Kapitalseite 

fixierten  Ökonomie als Leitmotiv haben.   

Der Appell an die ethische Orientierung richtet sich nicht nur an Einzelne. 

Gemeinwohlorientierung muss sich auch in der Systematik wirtschaftlichen 

Handelns abbilden. Entscheidungen, die das Gemeinwohl vermehren, 

müssen genauso als „Gewinn“ verstanden werden wie eine hohe Rendite.  

Im Folgenden will ich auf einige Beispiele hinweisen, die einem gelingenden 

Leben entgegenstehen und die der Abhilfe bedürfen. Auf die sich abzeich-

nenden Fehlentwicklungen haben die beiden großen Kirchen in Deutschland 

bereits 1997 in ihrem gemeinsamen Wort „Für eine Zukunft in Solidarität und 

Gerechtigkeit“ hingewiesen. In vielen Punkten hat sich die Lage seitdem 

verschärft: das Auseinanderdriften zwischen Arm und Reich ging weiter, 
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auch die Zunahme prekärer Beschäftigungsverhältnisse, und die Mittel-

schicht schmilzt ab. Wir können nur erneut mahnend auf diese Probleme 

hinweisen, denn sie führen zur Erosion der Fundamente unserer Gesell-

schaft. Vor allem die Konsequenzen für das Auseinanderdriften zwischen 

arm und reich müssen zum Kriterium der Annahme oder des Verwerfens 

aller nun wieder vorgeschlagenen Maßnahmen gemacht werden!  

Die wachsende versteckte Armut versuchen Mitarbeitende bei den 

Essensausgaben der „Tafeln“ oder in den Kleiderkammern zu lindern. So 

dankbar wir für diesen Einsatz sind und so richtig es ist, Überfluss 

pragmatisch umzuverteilen: die „Tafeln“ sind auch Ausdruck für ein 

Versagen des Sozialstaates. 

Mich bedrückt besonders, dass die Kinderarmut zunimmt. Aktuelle 

Einschätzungen gehen davon aus, dass gegenwärtig ein Viertel aller 
Kinder der Bundesrepublik in Armut oder an der Armutsgrenze leben. Zwar 

versuchen auch hier Spendeninitiativen mit der Ausgabe von Schulmaterial 

oder der Verteilung von Second-Hand-Spielzeug eine akute, offensichtliche 

Not zu lindern. Ich halte es aber für entscheidend, dass die Teilhabe aller 

Kinder und Jugendlicher am gesellschaftlichen Leben ermöglicht und 

gewährleistet wird. Ausgrenzung, gar Ausschluss von Bildungsmöglichkeiten 

aus finanziellen Gründen verhindert persönliche Zukunftsgestaltung und 

führt letztlich zu einem Desinteresse der Heranwachsenden an der eigenen 

und der gesamtgesellschaftlichen Entwicklung. Ein weiteres Moment 

gesellschaftlicher Erosion. 

Armut darf nicht als Versagen oder quasi naturgegebene Eigenschaft von 

Einzelnen eingestuft werden! In der Regel handelt es sich dabei um struktu-

relle Probleme, die sich insbesondere in bestimmten Milieus verfestigen.  

Deshalb muss im kommunalen Bereich ein besonderes Augenmerk auf die 

sich fehl entwickelnden Stadtteile gelegt werden. Maßnahmen zur Inklusion 
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durch verstärkte Beratung sowie Sozial- und Bildungsarbeit wirken einer Ab-

kapselung und Ausgrenzung entgegen.  

Es ist vielen Menschen nur schwer vermittelbar, dass zur Stützung der Ban-

ken beinahe „über Nacht“ Milliarden aufgebracht werden, dass aber soziale 

Initiativen ermüdend lange – und zu oft vergeblich! - um finanzielle Zuwei-

sungen kämpfen müssen. 

Ich halte es für falsch, dass in Nordrhein-Westfalen die Landesförderung für 

die Beratungsstellen für Arbeitslose eingestellt worden ist. Hier wird eine 

Zukunft eröffnende Hilfe, der die Menschen vertrauen, gefährdet. Nicht nur 

ich bin überzeugt, dass sie nötig, sinnvoll und effektiv ist. 

Auf Bundesebene müssen dringlichst die Hartz IV – Sätze auf den Prüf-

stand, besonders diejenigen für Familien. Wenn die Bundesregierung selbst 

das Existenzminimum für Kinder bei 501 Euro festlegt, aber in den Hartz IV-

Unterstützungen nur 234 Euro gezahlt werden, ist die Notwendigkeit der 

Nachbesserung offensichtlich. Ich halte es auch für einen Skandal, dass die 

Kindergelderhöhung bei Hartz IV – Empfangenden als „Einkommen“ wieder 

abgezogen wird. 

Die Mindestlohn-Debatte ist nach wie vor aktuell. Es gibt Branchen, in de-

nen die Gewerkschaften nicht die Kraft besitzen, Tarifabschlüsse durchzu-

setzen, die oberhalb der Armutsgrenze liegen. Hinzu kommt die „Tarifflucht“, 

also der Austritt von Unternehmen aus den Arbeitgeber-Verbänden und der 

geringe Organisationsgrad von Beschäftigten in verschiedenen Branchen. 

Für die von diesen Entwicklungen betroffenen Menschen wird ein von der 

Lohnhöhe her  gut verabredeter und vernünftig ausgerichteter gesetzlicher 
Mindestlohn ein geeignetes Instrument sein, um der Spreizung der Löhne 

und ihrem Abgleiten unter die Armutsgrenze zu begegnen.  

Ausgehend von den kreiskirchlichen Anträgen an unsere letzte Landes-

synode beschäftigte sich unser Sozialethischer Ausschuss intensiv mit dem 
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Thema. Der Ausschuss hat sich für einen gesetzlichen Mindestlohn 

ausgesprochen. Ich unterstütze die Position unseres sozialethischen 

Ausschusses und empfehle seine gesamte Stellungnahme zur Lektüre. 

(siehe Drucksache 12 - Anträge der Kreissynoden an die Landessynode, 

S. 34 - 39)  

In enger Abstimmung mit unserer Diakonie hat der Sozialethische Aus-

schuss seine Position formuliert. Das war wichtig, denn die Forderung nach 

einem Mindestlohn in der Pflege wurde in der Öffentlichkeit aggressiv gegen 

Kirche und ihre Diakonie gewendet. Hierzu stelle ich fest, dass im Normalfall 

Kirche und Diakonie auch in der Pflege Tarife zahlen, die deutlich über dem 

geforderten Mindestlohn liegen. Daher rührt ja der größte Teil der wirtschaft-

lichen Probleme unserer Einrichtungen, die in Konkurrenz zu anderen An-

bietern stehen, die z.B. „Haus-Tarife“ zahlen.  

Ärgerlich wird die Diskussion, wenn die öffentlichen Kostenträger diese 

schlechten Bezahlungen als Argument nutzen, um die Entgelte unserer Ein-

richtungen zu kürzen. Zudem birgt die Entscheidung für gesetzliche Mindest-

löhne im Pflegebereich die Gefahr in sich, dass die Kostenträger dann die 

Höhe des Mindestlohnes zum Maß ihrer Finanzierungen machen. 

Die im Sommer letzten Jahres erschienene Denkschrift der EKD 

„Unternehmerisches Handeln in evangelischer Perspektive“ bekennt 

sich zur sozialen Marktwirtschaft und würdigt ein dadurch bestimmtes 

unternehmerisches Handeln. Die Schrift hat im Wesentlichen die inhaber-

geführten klein- und mittelständischen Betriebe im Blick. Sie lassen wesent-

liche Teile ihrer Gewinne im Betrieb. Sie tun alles, um gemeinsam mit ihren 

Familien den Betrieb und die Mitarbeiterschaft zu halten. Die zweifelhaften 

Boni- und Aktienoptionssysteme der Bezahlung des Managements von 

Großunternehmen sind ihnen fremd. 
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Die Unternehmerdenkschrift hat große Aufmerksamkeit und Zustimmung 

von vielen Seiten – auch aus der Wirtschaft - erfahren. Dass auch deutliche 
Kritik an einer zu unkritischen Haltung unserer Kirche dem Unternehmertum 

gegenüber und an einem zu individualethischen Bild des Unternehmers 

geäußert wurde, halte ich für einen notwendigen und wichtigen Beitrag in 

der Diskussion dieser Schrift. Dass die Denkschrift ein Kniefall vor dem 

Kapital sei, halte ich allerdings für überzogen.  

Ein Beispiel für die notwendige Thematisierung von Wirtschaftsfragen aus 

der Perspektive des christlichen Glaubens ist der Kongress christlicher Füh-

rungskräfte vom 26. bis 28. Februar 2009 in der Düsseldorfer Messe. Die 

Evangelische Kirche im Rheinland hat die Wahl des Veranstaltungsortes 

begrüßt und unterstützt den Veranstalter auch finanziell. 

Ich habe im Dezember in einem Rundschreiben empfehlend auf den 

Kongress hingewiesen: 

„Christliche Wirtschafts- und Sozialethik hat dem Einzelnen und der Gesell-

schaft klare Orientierung anzubieten. Christliche Grundsätze für ein lebens-

dienliches Wirtschaften wurzeln in der Bibel und haben an Aktualität nichts 

eingebüßt. Es gilt, die zentralen Tugenden der Sozialen Marktwirtschaft für 

den unternehmerischen Alltag wiederzuentdecken und in der Freiheit eines 

Christenmenschen in praktisches Handeln umzusetzen.“  

Das gilt auch jenseits dieses Kongresses. 

Gut zehn Jahre sind seit dem Gemeinsamen Wort der Kirchen „Für eine 

Zukunft in Solidarität und Gerechtigkeit“ vergangen. Ich halte es für notwen-

dig, dass dieses „Gemeinsame Wort“ fortgeschrieben wird. Damit würde ein 

kirchlicher Anstoß zu einer neuen Geschichte gelebter sozialer Gerechtigkeit 

in unserem Land gegeben. Mit neuer Kraft könnten wir dafür werben, dass 

die „vorrangige Option für die Armen“ als maßgebliche christliche Orien-

tierung für gelingendes Leben in unserem reichen Land und in Solidarität mit 
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den Menschen und insbesondere mit den Kirchen des Südens in unserer 

Gesellschaft verankert wird. 

Das Jahr 2009 hält ein Jubiläum bereit: die Verabschiedung der Barmer 

Theologischen Erklärung jährt sich zum 75. Male. Es ist gerade für uns, die 

Evangelische Kirche im Rheinland, eine besondere Verpflichtung und 

Verantwortung, ihren richtungsweisenden Gehalt ernst zu nehmen und das 

eigene Handeln daran zu messen. Den Maßstab für öffentliche Wort-

meldungen der Kirche im Bereich von Gesellschaft und Politik formuliert die 

Sechste These:  

„Die Kirche erinnert an Gottes Reich, an Gottes Gebot und Gerechtigkeit und 

damit an die Verantwortung der Regierenden und Regierten.“  

Als Ausdruck des der Kirche durch die Schrift zugewiesenen Auftrages 

bringen wir uns also in das öffentliche Gespräch ein. 

Die Beschäftigung mit der Barmer Theologischen Erklärung nötigt uns dazu, 

die Erinnerung an ein Ereignis wach zuhalten, an das wir im letzten Jahr 

gedacht haben: dass es vor 70 Jahren in diesem Lande möglich war, 

ungestraft Synagogen anzuzünden und Menschen jüdischen Glaubens zu 

verfolgen. Allen neonazistischen, fremdenfeindlichen und antijüdischen 

Umtrieben entschlossen entgegen zu treten ist eine bleibende 

gesellschaftspolitische Aufgabe aller Christenmenschen und unserer Kirche.  

 

C Wir fragen im Bereich von Bildung und Erziehung:  
Wie gelingt unser Leben? 

Die Reformation lutherischer und reformierter Prägung hat von Beginn an 

ein großes Gewicht auf die Bildung, vor allem die Bildung der „Laien“ gelegt. 

Die Betonung der Bildung ergibt sich aus dem Zentrum des reformatorischen 

Denkens.  
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Allein die Heilige Schrift soll Maßstab für richtiges theologisches Reden und 

Handeln sein. Und dies gilt für alle Christenmenschen, für die zur 

Verkündigung Beauftragten, die Pfarrerinnen und Pfarrer, ebenso, wie für 

die „Laien“. Denn die hörende Gemeinde entscheidet über die rechte 

Predigt. Also müssen aus einem reformatorischen Kerngedanken heraus die 

„Laien“ im Stande sein, die Bibel zu lesen und zu deuten und die Predigten 

mündig zu hören. Folglich gehörte es immer zu den Grundaufgaben 

reformatorischer Gemeinden, Verantwortung für ein gutes Bildungswesen zu 

übernehmen, das auch religiöse Erziehung zu seinen Kernaufgaben zählt. In 

dieser Tradition engagiert sich unsere rheinische Kirche noch heute in und 

für Bildung.  

Seit Bekanntgabe der ersten Ergebnisse der Pisa-Untersuchungen gibt es in 

unserem Land – auch in unserer Kirche -  eine breite gesellschaftliche De-

batte um den Stellenwert von Bildung, über die Voraussetzungen für einen 

gelingenden Bildungsprozess und über die Verbesserung unserer Bildungs-

einrichtungen. Weil der Bildung eine Schlüsselfunktion für das Gelingen des 

Lebens der einzelnen Menschen, aber auch für die gesellschaftliche Ent-

wicklung und den gesellschaftlichen Zusammenhalt zukommt, sind Investiti-

onen in das Bildungssystem ein “Angelt“ für eine bessere Zukunft. 

Für die religiöse Bildung wie auch für die Bildung im Allgemeinen gilt:  

Die ersten Lebensjahre sind für die Bildungs- und Lebenschancen eines 

Menschen entscheidend. In dieser Zeit werden Grundlagen für die Sprach-

kompetenz, für das Sozialverhalten  und für die Ausbildung ethischer 

Grundhaltungen geschaffen. Und in dieser Zeit kann das Interesse und das 

Gespür der Kinder geweckt werden für die frohe Botschaft, dass Gott mitten 

unter uns Menschen „unser Gott“ sein will. Gerade Kinder aus bildungsfer-

nen Milieus und Kinder aus zerrütteten Familien können in diesen ersten 

Lebensjahren für das Gelingen ihres Lebens viel gewinnen, aber auch viel 

verlieren. 
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Deshalb plädiere ich dafür, dass vorrangig Kindertagesstätten wie auch 

Kinderkrippen gestärkt und besser ausgestattet werden, im Zweifel zu Las-

ten des Kindergeldes oder der Kinderfreibeträge.  

Investitionen in die pädagogische Arbeit frühkindlicher Bildung erfordert 

auch die Verstärkung der Aus- und Fortbildungsmöglichkeiten von Erziehe-

rinnen und Erziehern. Eine Ausbildung auf Fachhochschulniveau scheint mir 

in Zukunft notwendig zu sein. Dankbar habe ich gerade zur Kenntnis ge-

nommen, dass unsere Evangelische Fachhochschule in Bochum einen ent-

sprechenden Studiengang anbietet. 

Viele unserer Gemeinden unternehmen in Zeiten knapper werdender Mittel 

enorme Anstrengungen, ihre Angebote an Kindertagesstätten und Kinder-

krippen zu erhalten und auf den Bereich der unter Dreijährigen auszuweiten. 

Sie muten sich viel zu, und ich bin dankbar für dieses Engagement.  

Im Bereich der schulischen Bildung wird man den Verantwortlichen keine 

mangelnde Scheu vor Experimenten nachsagen können. Es wurde eher zu 

vieles ausprobiert. Der „Reformaktionismus“ der letzten Jahre hat Lehrende 

und Lernende, Schulleitungen und Eltern vielfach überfordert und die 

entscheidenden Probleme unserer Schulbildung nur geringfügig verbessert. 

Ich nenne hier nur beispielhaft: faire Bildungschancen für alle Kinder und 

Jugendliche, individuelle Förderung von Kindern mit Migrationshintergrund 

und Lernstörungen, Verringerung der Anzahl von Schulabbrechern und 

Schulschwänzern, zu große Lerngruppen, heruntergekommene Schul-

gebäude.  

Seit Jahren werden Argumente für das eine und gegen das andere 

Schulsystem ausgetauscht. Ich befürchte, dass die andauernde und in 

Wahlkämpfen jeweils erneut aufflackernde Systemdebatte von inhaltlichen 

Herausforderungen eher ablenkt. Schulformunabhängig nenne ich hier 

einige mir besonders wichtig erscheinende Voraussetzungen für das 
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Gelingen von Bildung, der religiösen Bildung wie der Bildung im allgemeinen 

:  

Damit Bildungsprozesse gelingen, ist das Engagement aller Beteiligten 

gefordert. Wer an Bildungsprozessen teilhaben möchte, braucht einen 

langen Atem und auch einen festen Willen. Bildung ist von der schnellen 

Aneignung einiger Fähigkeiten oder Wissensbruchstücke zu unterscheiden. 

Deshalb brauchen Bildungsprozesse Zeit. Was unsere Prägung ausmacht 

und bis heute trägt, das wächst langsam, das hat uns über eine lange Zeit 

begleitet und beschäftigt. Das gilt für fast alle Bildungsinhalte, es gilt aber im 

Besonderen für die religiöse Bildung. Religiöse Bildung heißt für mich nicht 

nur das Auswendiglernen von Bibeltexten, Glaubensstücken und Gesang-

buchliedern. Ich meine damit vielmehr das Aneignen unserer religiösen 

Traditionen auf eine Weise, die dazu führt, dass sie unser Leben bereichern, 

prägen und begleiten. Deshalb muss eine dem Gelingen des Lebens 

dienende Bildung unsere religiöse Tradition mit dem Leben der Kinder und 

Jugendlichen verbinden. Glaubensbildung als Teil ihres Lebens kann dann 

den Heranwachsenden zu einer Kraftquelle in Krisenzeiten werden. 

Bildung braucht Gemeinschaft. Wir alle können das eine oder andere auch 

durch ein Buch oder aus einer anderen Quelle lernen. Wenn es jedoch um 

umfassende, differenzierte oder sogar widersprüchliche Inhalte geht, dann 

brauchen wir andere Menschen, die unseren Bildungsweg lenken und 

begleiten. Erlerntes erschließt sich nicht immer unmittelbar und bewährt sich 

in konkreten Lebenssituationen auch nicht immer so, wie es der Lernende 

erwartet, das gilt auch und besonders für die religiöse Bildung. Bildung 

braucht deshalb den lebendigen Austausch zwischen Lehrenden und 

Lernenden. Dabei gilt auch: Bildung braucht Vorbilder. Das können 

Menschen sein, die viel gelernt haben, aber auch Menschen, die das Leben 

viel gelehrt hat. Junge Menschen können ihnen abspüren, wie viel Bildung 

und insbesondere religiöse Bildung zu einem gelingenden Leben an allen 
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hellen und dunklen Tagen  beiträgt. Bildung als lebendiger Austausch 

braucht eine Kultur des Streitens, auch mit Vorbildern, um eigene Wege zu 

finden. Wir schärfen unsere Urteile und gewinnen einen eigenen Standpunkt 

besonders dann, wenn wir herausgefordert werden und wenn wir uns 

gegenüber anderen in unserer Meinung rechtfertigen müssen. Auch das gilt 

für die religiöse Bildung. Gottes Wort richtet sich an alle Welt, ist aber kein 

„Allerweltswort“ und es wird auch nicht immer von aller Welt mit offenen 

Armen empfangen. Auch die christliche Gemeinschaft muss sich in der 

Deutung der Welt mit der ihr eigenen Bildung bewähren.  

Unsere Kirche unterhält als Landeskirche eine Reihe von Schulen, die mit 

evangelischem Profil schulische Bildungsgänge gestalten und verantworten. 

Wir wissen, wie sehr gerade in diesem Bereich der Druck durch das zurück-

gehende Kirchensteueraufkommen gewachsen ist. Dankbar nehme ich 

wahr, wie die Arbeit der Schulstiftung viele Eltern motiviert, mit ihren Spen-

den zum Erhalt ihrer evangelischen Schulen beizutragen. Allerdings ist das 

Engagement an den Schulen durchaus unterschiedlich ausgeprägt. Deshalb 

hoffe ich sehr, dass es der Schulstiftung gelingen wird, die notwendigen Bei-

träge zum Erhalt aller Schulen unserer Kirche aufzubringen. 

Zu den Kernbereichen evangelischer Bildung gehört die Jugendarbeit. 
Gemeinschaften, die Bildungswege begleiten, bilden sich gerade in der 

informellen Jugendarbeit. Dadurch leisten sie einen wichtigen Beitrag zur 

Entwicklung mündiger Menschen, die bereit sind, Verantwortung für sich und 

andere und für das Gemeinwesen zu übernehmen.  

Evangelische Jugendarbeit bietet einen geschützten Raum, in dem Jugend-

liche sich austauschen und gegenseitig eine Hilfe sind. Hier können sie aber 

auch verlässlichen Rat der Hauptamtlichen erhalten, die ihnen Anleitung ge-

ben, ihr Leben im Lichte des Evangeliums zu reflektieren.  
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Ich bitte Sie alle sich dafür einzusetzen, dass in Gemeinden, Kirchenkreisen 

und Landeskirche die notwendige Zahl hauptamtlich Mitarbeitender erhalten 

bleibt, ohne die auch ehrenamtliche Arbeit nicht möglich ist. 

Die Evangelische Schüler- und Schülerinnenarbeit im Rheinland hat im 

vergangenen  Jahr auf eine 125-jährige Geschichte offener und schulbe-

zogener Jugendarbeit zurückblicken können. Für ihren auch heute noch 

wichtigen Dienst danke ich allen Haupt- und Ehrenamtlichen. 

Die Aktion Sühnezeichen/Friedensdienst feierte im vergangenen Jahr ihr 

50-jähriges Bestehen. Sie leitet Jugendliche zu einem besonderen Frie-

densdienst in Ländern an, die im zweiten Weltkrieg unter deutscher Besat-

zung und Kriegsverbrechen zu leiden hatten. Auch heute bleiben Zeichen 

der Sühne und gelebte Versöhnung wichtig – die ASF kann sich weiterhin 

auf die Unterstützung durch die rheinische Kirche verlassen.   

Wichtig für die Bildungsarbeit unserer Kirche ist und bleibt auch eine 

Erwachsenenbildung, die die mündige Christin, den mündigen Christen im 

Blick hat. Erwachsenenbildung ist ebenso sehr Glaubensbildung und 

Sprachschule, wie auch eine Begleitung zu einem selbstbewussten  Leben 

in einer komplexer werdenden Gesellschaft. Wir brauchen engagierte 

Christinnen und Christen, die ihrer religiösen Identität in allen 

gesellschaftlichen Bereichen, in der Kultur, den Medien, der Politik und der 

Wissenschaft einen überzeugenden Ausdruck geben. Dazu müssen wir 

sprachfähig sein. Deshalb brauchen wir Orte, an denen Gottes Wort gehört 

und gelehrt wird und an denen um die konkrete Deutung des Wortes Gottes 

für die Welt gestritten und gerungen wird. 

Deshalb brauchen wir auf allen Ebenen unserer Kirche Bibelkreise, 

Glaubenskurse und Diskussionsgruppen, deshalb brauchen wir 

Erwachsenen- und Familienbildung und Akademien. Ich danke allen Haupt- 

und Ehrenamtlichen, die sich in unserer Kirche hier engagieren.  
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Die Gesellschaft hat einen Anspruch darauf, dass wir uns für gelingendes 

Leben inhaltlich positionieren und die Stimme des Evangeliums durch 

unsere Beiträge in den öffentlichen Debatten laut werden lassen.   

 

D Wir fragen im Bereich von Lebensschutz und Bewahrung der 
Schöpfung:  
Wie gelingt unser Leben? 

Christinnen und Christen haben einen besonderen Zugang zu dieser 

Thematik. Er ist geprägt durch die biblische Überlieferung und ihre 

theologischen Ausprägungen in der jüdisch-christlichen Tradition.  

Der Mensch ist nach dem Zeugnis der biblischen Schöpfungsberichte aus 

einem besonderen Schöpfungsakt Gottes hervorgegangen. Gott hat den 

Menschen „sich zum Bilde“, als sein Gegenüber erschaffen. Er wünscht sich 

den Menschen als seinen Kooperationspartner, um die Schöpfung „zu 

bewahren und zu bebauen“. Die Bibel macht dabei unmissverständlich klar, 

dass dem Menschen keine „Schöpferqualität“ zukommt. Menschliche 

Existenz ist gebrochen und endlich. Menschen bewahren nicht nur, sie 

zerstören auch – beginnend mit dem Brudermord, den Kain an Abel begeht. 

Die Einsicht in die durch Gottes Schöpfungshandeln gestiftete Verbunden-

heit allen Lebens trat aufgrund der Konzentration theologischer Reflexion 

auf das menschliche Leben in den Hintergrund. Dem jüdisch-christlichen 

„Anthropozentrismus“ in seiner mittelalterlichen Ausprägung wurde nicht zu 

Unrecht vorgeworfen, dass seine Ausrichtung auf den Menschen die Ge-

samtheit der Schöpfung aus dem Blick hat geraten lassen. Ja, der biblische 

Schöpfungsauftrag an den Menschen, sich „die Erde untertan zu machen“, 

hat leider auch eine rücksichtslose Ausbeutung der Welt und am Ende die 

Gefährdung der Biosphäre durch den Menschen zur Folge gehabt.  
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Erst die Debatten um die Atomkraft und über die jede menschliche Verant-

wortungsmöglichkeit überschreitenden Folgeprobleme mündeten in den 

konziliaren Prozess zu „Frieden, Gerechtigkeit und die Bewahrung der 
Schöpfung“ ein, der unser heutiges Nachdenken bestimmt. 

Aus unserer neu entdeckten theologischen Einsicht in die grundsätzliche 

Verbundenheit allen Lebens ergeben sich nicht allein für Menschen in 

herausgehobenen Positionen Konsequenzen, sondern für alle Menschen, 

die aus dem Glauben an Gott, den Schöpfer des Himmels und der Erde, 

leben. 

In unseren persönlichen Lebensbereichen haben wir alle Verantwortung zu 

übernehmen durch unser Bemühen um Information und Bildung. Nach dem 

Maß unserer Möglichkeiten müssen wir aber auch Konsequenzen ziehen für 

unseren persönlichen Lebensstil im privaten und im beruflichen Umfeld.  

Besonders durch unseren Konsum können wir auch als Einzelne Einfluss 

nehmen und fair gehandelte und hergestellte Produkte kaufen.  

Die im vergangenen Jahr durch die Landessynode verabschiedete 

Stellungnahme „Wirtschaften für das Leben“ hat deutlich gemacht, dass 

gerade im Bereich „Konsum“ die Doppelgesichtigkeit der Auswirkungen der 

Globalisierung besonders gut nachzuvollziehen ist:  

Auf Grund der wirtschaftlichen Gesamtsituation ist ein großer Teil der 

Bevölkerung auf einen kostengünstigen Einkauf der Ge- und Verbrauchs-

güter angewiesen. Gleiches gilt für Institutionen und Organisationen, wie 

zum Beispiel Kirchengemeinden. Dieses wird durch eine vermeintlich 

„billige“ Produktion in außereuropäischen Wirtschaftsräumen ermöglicht. 

Allerdings geschieht das vielfach zu Lasten ökologischer und sozialer 

Nachhaltigkeit. Nach den Sozial- und Arbeitsstandards an den 

Produktionsstandorten wird selten gefragt und die Missachtung für uns 

gültiger Standards wird daher unbewusst in Kauf genommen. 
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Als Konsequenz von Glaube und Vernunft können wir uns nur gemeinsam 

um ein lebensdienliches Alltagsverhalten bemühen und uns darin gegensei-

tig bestärken und stützen. 

Von Anfang an ist das Gelingen des menschlichen Lebens ein beherrschen-

des Thema biblischer Reflexion. Gemeinschaftsgerechtes Zusammenleben 

der Menschen sieht die Bibel als Voraussetzung für Sicherheit und Frieden 

zwischen den Menschen und in den menschlichen Gemeinschaften.  

Dabei hat sie die Benachteiligten, Behinderten, Kleinen und Schwachen in 

besonderer Weise im Blick. Lebensschutz muss sich nach Gottes Willen 

gerade ihnen gegenüber bewähren. 

Leben als Gabe Gottes, als Teil seines Schöpfungshandelns zu verstehen 

bedeutet zugleich, es in aller Gebrochenheit und Endlichkeit zu akzeptieren.  

Leben als Geschenk Gottes zu verstehen bedeutet zugleich, das Leben 

anderer Menschen als Geschöpfe Gottes zu achten, mit besonderer 

Aufmerksamkeit für behindertes und gefährdetes Leben einzutreten und 

gerade darin Gott, den Schöpfer, zu ehren. Diese Lebenshaltung vertraut 

schließlich darauf, dass alles Leben zu dem großen Leben gehört, das von 

Gott ausgeht und zu ihm hinführt.  

Nicht zuletzt die barbarischen Entgleisungen und Verbrechen der national-

sozialistischen Regierung Deutschlands lassen in der Bundesrepublik 

Deutschland dem Schutz des behinderten Lebens einen hohen Stellenwert 

zukommen.  Es besteht weitgehend Konsens darüber, dass Menschen mit 

Behinderungen eine unverfügbare Würde als Geschöpfe Gottes haben, sie 

genießen Lebensrechte wie alle anderen Menschen auch! 

Für behinderte Menschen im Mutterleib scheint dieser Konsens aber nicht 

mehr tragfähig zu sein, seit die pränatale Diagnostik das Erkennen wahr-

scheinlicher Behinderungen ermöglicht. Zwar ist eine solche Diagnose nach 
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unserer Gesetzgebung keine Legitimation eines Schwangerschaftsab-

bruchs, gleichwohl führt die Erkenntnis über eine mögliche Behinderung des 

werdenden Kindes wegen der für die Mutter damit verbundenen körperlichen 

und psychischen Belastungen zu Spätabtreibungen – mit einer derzeit zu 

beklagenden Automatik. 

Die von einer solchen Diagnose geschockten Mütter und Väter will ich nicht 

moralisch unter Druck setzen und verurteilen. In einer solchen Situation 

reflektiert und nach ethischen Standards abgewogen zu entscheiden, lässt 

sich durch Nichtbetroffene kaum einfordern.  

Dennoch halte ich es angesichts der augenblicklichen Situation für geboten, 

dass es sowohl im gesetzlichen Bereich wie in der Praxis zu Veränderungen 

kommt. Das gilt umso mehr, als Gerichte Ärztinnen und Ärzte den 

Schadensersatzforderungen von den Eltern behindert geborener Kinder 

aussetzen. Behindertes Leben wird dadurch als ein in Cent und Euro 

bezifferbarer Schaden definiert – eine solche Betrachtungsweise ist in 

meinen Augen skandalös! 

Deshalb danke ich neben anderen den Bundestagsabgeordneten 

Singhammer und Griese, weil sie Gesetzesinitiativen zur Veränderung 

dieser Situation ergriffen haben. Sie zielen darauf, eine ärztliche bzw. 

psychosoziale Beratung anzubieten und eine Spätabtreibung frühestens drei 

Tage nach der Diagnose zu erlauben.  

Wie auch immer diese Debatte ausgeht: ich begrüße es, dass damit der 

Versuch unternommen wird, Spätabtreibungen einzudämmen. Behindertes 

Leben gehört mitten in unsere Gesellschaft hinein. Das ist der konfessions- 

und religionsübergreifende Ausdruck der humanen Qualität unserer Gesell-

schaft. 

Allen Menschen möchte ich danken, die sich in der Schwangerenberatung, 

in der Frühförderung, in Schulen und Werkstätten, im kulturellen Leben oder 
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im Bereich der Freizeit dafür einsetzen, dass Menschen mit Behinderungen 

an unserem gesellschaftlichen Leben teilhaben können. Aber von der 

Inklusion sind wir noch weit entfernt. 

In diesem Zusammenhang sei auf das Schicksal einer besonderen Gruppe 

von Menschen mit Behinderungen aufmerksam gemacht. Einige Contergan-

Geschädigte sind im Herbst des vergangenen Jahres in den Hungerstreik 

getreten, um eine bessere Versorgung zu erstreiten.  

Es würde den Rahmen dieses Berichtes sprengen, wenn ich die Problematik 

der Contergan-Geschädigten in aller Komplexität und Differenziertheit 

darstellen würde. Nur so viel sei gesagt: ich danke der Kirchengemeinde 

Altenberg dafür, dass sie die Hungerstreikenden in ihren Räumen als 

Geschwister im Glauben und mit Augenmaß und Vernunft begleitet hat. Der 

Dank gilt dem Presbyterium und den Pfarrern, die sich besonders engagiert 

haben. Mein Dank gilt auch Oberkirchenrat Klaus Eberl, der von Seiten der 

Kirchenleitung für die Begleitung der Hungerstreikenden und der 

Kirchengemeinde verantwortlich war. 

Vor allem aber geht mein Wunsch und meine Aufforderung an die Politik und 

die Firma Grünenthal dahin, für einen angemessenen Versorgungs- und Hil-

festandard zu sorgen. Die Leiden und Einschränkungen der Contergan-

Geschädigten können nicht in Geld aufgewogen werden. Gerade deswegen 

muss alles getan werden, um die aufgrund der ungewöhnlichen Belastungen 

ihrer Körper im Alter noch auf sie zukommenden Leiden durch medizinisch-

therapeutische Hilfen zu mildern. Ferner steht ihnen eine Rente zu, die ih-

nen ein angemessenes Leben ermöglicht und sie von bürokratischem Auf-

wand freistellt, den unsere Sozialgesetze gewöhnlich mit sich bringen.  

Neben der Phase des beginnenden Lebens möchte ich unter dem Aspekt 

des Lebensschutzes auch die Phase verlöschenden Lebens ansprechen. 
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Es scheint für uns Menschen der westlichen, wissenschaftlich-technischen 

Zivilisation unerträglich zu sein, sich ein lebenswertes Leben vorzustellen, 

das nicht dem eigenen Willen unterliegt. Bei genauerem Hinsehen geht es 

um die Frage, in welcher Weise Selbstbestimmung und Fürsorge in einer 

Situation von Hilflosigkeit und Unfähigkeit, einen eigenen Willen zu 

bekunden, austariert werden. So sehr ich dafür plädiere, Rechtssicherheit für 

die medizinisch Handelnden und die Betreuenden herzustellen und das 

Wollen der Sterbenden zu respektieren, so sehr möchte ich aber auch für 

die Einsicht werben, dass nicht jede Situation vorhersehbar und nicht alles 

regelbar ist.  

Im entscheidenden Moment bleiben wir darauf angewiesen, dass wir in einer 

Familie oder von Menschen begleitet leben und sterben, die aus Zuneigung 

oder Liebe zu uns verantwortlich in unserem Sinne handeln. 

Mit Freude und Dankbarkeit weise ich darauf hin, dass ambulante und 

stationäre Hospizdienste in immer größerer Zahl in unserem Land 

entstehen. Viele Hospizvereine werden von Kirchengemeinden getragen 

oder mitverantwortet, manche auch in ökumenischer Verbundenheit mit 

unserer katholischen Schwesterkirche. Hospizarbeit ist ohne die vielen 

Ehrenamtlichen undenkbar, die sich zur Begleitung Sterbender ausbilden 

lassen und bereit sind, Zeit und Lebenskraft Menschen auf den letzten 

Metern ihres Lebensweges zu schenken. Dass Menschen in Frieden, 

behütet und begleitet sterben können und dass die dafür nötigen 

gesellschaftlichen Hilfen zur Verfügung stehen, ist Aufgabe einer 

Gesellschaft und einer Kirche, die sich der Bewahrung der Menschenwürde 

verpflichtet wissen. 

Lebensschutz ganz anderer Art wird zu einer neuen Herausforderung für die 

Gemeinden und die Diakonie unserer Kirche. Demenz entwickelt sich zu 

einer immer häufiger auftretenden und vor allem die Angehörigen dementer 

Menschen enorm belastenden Krankheit. Stationäre und ambulante Hilfen 
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werden entwickelt, vor allem aber Gesprächsgruppen für Familien-

angehörige angeboten. Dabei ist die ethische Herausforderung erst 

ansatzweise diskutiert, die darin besteht, dass ein vertrauter Mensch 

körperlich anwesend bleibt, aber als Partner oder Partnerin verloren geht. 

Was bedeutet es zum Beispiel, einen an Demenz erkrankten Menschen 

auch in ‚seiner Welt’ Ernst zu nehmen und versprochene Partnerschaft in 

Treue zu leben?  

Allen Menschen in den Gemeinden und in der rheinischen Diakonie danke 

ich von Herzen, die sich dieser Arbeit widmen und sich den damit verbunde-

nen Grenzerfahrungen aussetzen. 

Was der Lebensschutz für das Leben einzelner Menschen bedeutet, das ist 

die Bewahrung der Schöpfung für das Leben auf unserem Planeten. 

Vor allem die Klimaveränderung mit ihrer Gefährdung der Biosphäre und der 

möglichen Zerstörung ganzer Lebensräume stellt eine neue und für die 

Weltgesellschaft neuartige Herausforderung dar. Die Staatengemeinschaft 

ist vor eine umfassende Aufgabe gestellt, die mit den herkömmlichen Mitteln 

nicht zu lösen sein wird. Wir benötigen neue Steuerungsmechanismen, vor 

allem für unser wirtschaftliches Handeln, denn der Markt ist blind gegenüber 

den Folgen unseres Wirtschaftens für das Klima. So lange mit der Zerstö-

rung unserer Lebensbedingungen Geld verdient werden kann, wird das Zer-

stören weitergehen. Analog zu einer bekannten Aussage über das wirt-

schaftliche Wachstum müssen wir heute formulieren: Ohne die Bewahrung 

der Schöpfung ist alles nichts!  

Es ist gut zu hören, dass die Kanzlerin den Klimaschutz zur Chefsache 

gemacht hat und sich persönlich dafür engagiert. Wichtiger noch scheint mir 

zu sein, dass der künftige Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika 

schon jetzt deutliche Zeichen dafür setzt, dass die klimapolitisch 

verschwendeten Jahre der Bush-Regierung endlich überwunden zu sein 
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scheinen. Nur mit den USA wird es möglich sein, die notwendigen 

Entscheidungen auf Weltebene zu treffen und neue Mechanismen ihrer 

Durchsetzung zu entwickeln.  

Energie und Mobilität sind dabei die entscheidenden Handlungsfelder. Wenn 

mit der Reduktion der CO2-Emmissionen nicht endgültig Ernst gemacht wird, 

ist es bald zu spät, um die unvermeidlich eintretenden Veränderungsprozes-

se zu beherrschen. 

Mir ist bewusst, dass auch diese Problematik im Einzelnen sehr komplex ist 

und es keinen Königsweg geben wird, um Energiesicherheit und Klima-

stabilität mit einander zu verbinden. Holzschnittartig sei dazu aber 

angemerkt: 

Wir brauchen neue Antriebstechniken, um unsere Mobilität sicherzustellen 

und eine Energiegewinnung, die nicht wieder neu auf Atomkraft setzt und 

die nur noch für eine Übergangszeit von fossilen Brennstoffen abhängig ist.  

Aber nicht allein staatliches Handeln ist gefordert. Ich begrüße es, dass viele 

Nicht-Regierungsorganisationen, darunter auch kirchliche Gruppen und 

verfasst-kirchliche Einrichtungen sich zu einer Klimainitiative 

zusammengeschlossen haben. Dadurch entsteht ein gewisses 

Gegengewicht zum Lobbyismus der großen CO2-Emittenden, der bei den 

letzten Verhandlungen in Brüssel – leider auch mit Zustimmung der 

Kanzlerin - wieder in beunruhigender Weise erfolgreich war. 

Unsere Kirche ist mit einem großen Gebäudebestand „gesegnet“. Bei allen 

Baumaßnahmen wird in Zukunft die Energieeffektivität das „günstigste“ An-

gebot bestimmen müssen, wenn wir nicht den von uns formulierten Erfor-

dernissen der Schöpfungsbewahrung zuwider handeln wollen. 
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In gleicher Weise werden wir unsere Entscheidungen in Sachen Mobilität 

ausrichten oder die Auswahl der Energieversorger, mit denen wir Verträge 

abschließen. 

Schließlich ist zu fragen, ob es nicht eine gemeinschaftliche und damit 

solidarische Finanzierung der vor uns liegenden Anstrengungen geben 

sollte. 

Bei diesen Überlegungen ist mir bewusst, dass der landeskirchliche Finanz-

ausschuss vor einigen Jahren verschiedene ‚Finanzierungstöpfe’ abge-

schafft hat, weil sie nicht zu unserer Finanzverfassung passen.  

Andererseits ist es nicht von der Hand zu weisen, dass ein Programm zur 

energieoptimierten Erneuerung der Gebäude unserer Kirche viele einzelne 

Träger überfordert. Eine solidarische Finanzierung böte die Chance, dass 

diese notwendigen Erneuerungen nicht an den  Finanzen scheitern müssen. 

Allen Umweltbeauftragten unserer Landeskirche danke ich für ihren Einsatz. 

Dabei ist mir bewusst, dass sie in der Vergangenheit von uns nicht immer 

die Unterstützung und Anerkennung erfahren haben, die ihrer Arbeit zu-

kommt. Gleichzeitig hoffe ich, dass sie in ihren Anstrengungen nicht nach-

lassen und dass ihnen weitere Mitstreiterinnen und Mitstreiter zuwachsen 

werden.  

Der Vereinten Evangelischen Mission (VEM) danke ich für die Erarbeitung 

der Ausstellung „Klima der Gerechtigkeit“ und ich empfehle sie wie das Buch 

„Zukunftsfähiges Deutschland“ Ihrer Aufmerksamkeit. 

Insgesamt halte ich fest: Politisches Handeln, technisch-wissenschaftliche 

Vernunft der Unternehmen, die kritische Öffentlichkeit der Zivilgesellschaften 

und nationenübergreifende Institutionen – all das wird notwendig sein, um 

den Klimawandel nicht so zu beschleunigen, dass er zu unvorstellbaren Ka-
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tastrophen führt. Wir können nur beten und das in unserer Macht Stehende 

tun, damit die uns von Gott gegebene Zeit nicht vertan wird.  

 

E Wir fragen im Bereich von Glaube und Spiritualität:  
Wie gelingt unser Leben? 

Fulbert Steffensky definiert und erläutert Spiritualität als alltagstaugliche und 

unseren Alltag bestimmende „Schwarzbrot-Spiritualität“. Glaube und 

Spiritualität sind für ihn konkret zu leben und einzuüben als „geformte 
Aufmerksamkeit“ gegenüber Gott und gegenüber unseren Mitmenschen. 

Die Einübung in Spiritualität bzw. in Frömmigkeit, das heißt in Formen der 

Aufmerksamkeit, zielt darauf, uns Gottes Geist in unserem Leben erkennen 

und wahrnehmen zu lassen. Wir brauchen dazu die Gemeinschaft mit Men-

schen, die mit uns zusammen nach Gottes Wort fragen und Gottes Gegen-

wart feiern. 

Ich wünsche mir für alle Ebenen unserer Kirche, dass wir uns neben  allem 

Planen und Organisieren auch als spirituelle Gemeinschaft verstehen. Dass 

„Kirchengeschichte“ für uns auch erlebbar wird gleichsam als eine spirituelle 

Pilgerfahrt des Glaubens, auf der Moralismus, Angst vor dem Verlust der 

eigenen Reputation oder vor eigenen Fehlern und Versagen keine beherr-

schende Rolle mehr spielen.  

Ich wünsche uns trotz aller und in allen Alltagsgeschäften die Erfahrung von 

Freiräumen, in denen wir der Aufmerksamkeit, Solidarität und Fürsorge von 

Geschwistern gewiss sind.  

Ich wünsche uns eine gemeinsame Beseeltheit von einer Sehnsucht, die 

unbescheiden ist wie der „Reiche Jüngling“, der nach dem ewigen Leben 

strebt! 
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Ein in dieser Weise geprägtes kirchliches Zusammenleben bedeutet Befrei-

ung für uns als Einzelne und gleichzeitig Wirksamkeit in die Öffentlichkeit 

hinein.  

Ich weiß, das klingt nach frommen Wünschen, die wenig Bezug haben zu 

unserer gegenwärtigen kirchlichen Realität. Das gilt besonders jetzt, wo 

Strukturdebatten, Finanzprobleme und schmerzhafte Veränderungsprozesse 

unseren kirchlichen Alltag auf allen Ebenen betreffen und bedrücken. Ich will 

hier auf eines dieser Probleme eingehen, die uns als spirituelle Gemein-

schaft in Frage stellen: 

Die Synode hatte im Jahre 2008 einige grundlegende Veränderungen 

beschlossen, die den Zugang des theologischen Nachwuchses zum 

Pfarrdienst und den Umgang mit Pfarrerinnen und Pfarrern im Wartestand 

betrafen. 

Machen wir uns noch einmal klar, worum es geht: wir müssen in völlig neuer, 

„von oben“ regulierender Weise den Pfarrdienst steuern, weil unsere Kirche 

aufgrund des Rückgangs der Zahl der Gemeindeglieder und damit 

verbunden der Finanzkraft nicht mehr möglichst alle ausgebildeten 

Theologinnen und Theologen in den Dienst übernehmen kann.  

Diese Entwicklung führte auch zu der Entscheidung der Kirchenleitung 

vorzugeben, die sich im Wartestand befindlichen Pfarrerinnen und Pfarrer 

bis 2012 in Pfarrstellen zu vermitteln. Dazu wurde das Vorschlagsrecht der 

Kirchenleitung zu Lasten der Gemeinden für einen befristeten Zeitraum 

ausgedehnt. Gleichzeitig wurde der Kirchenleitung auferlegt dafür Sorge zu 

tragen, dass auch möglichst geeignete Kandidatinnen und Kandidaten für 

Pfarrstellenbesetzungen vorgeschlagen werden.  

Mit Hilfe einer Personalberatungsfirma entwickelte die Kirchenleitung 

daraufhin ein „Auswahlverfahren“, für dessen Durchführung sich 50 

Menschen aus allen Ebenen unserer Kirche zur Verfügung stellten. Mit klar 

definierten Standards, Vergleichbarkeit der Auswahlschritte und 
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umfassender Protokollierung bemühen wir uns, den Betroffenen gerecht 

werden. 

Nach einem Jahr Erfahrung mit den neuen Verfahrensweisen ist erhebliche 

Unruhe in der Pfarrschaft und auch in Gemeinden und Kirchenkreisen ent-

standen.  

Soweit ich es überblicke gibt es mehrere Gründe dafür: zum einen macht die 

Umsetzung von Beschlüssen erst real bewusst, was ihre bisher nur theore-

tisch erörterten Härten für die Betroffenen wirklich bedeuten. Von ablehnen-

den Entscheidungen werden Betroffene verletzt, sehen sich und ihren bishe-

rigen Dienst für unsere Kirche abgewertet. Zum anderen wird es auch bei 

bestem Bemühen zu Fehlern in der Behandlung von Menschen und der 

Handhabung von Verfahren kommen. Da gibt es nichts zu beschönigen. 

Eine große Zahl der Ergebnisse der Auswahlverfahren werden zur Zeit an-

gefochten. Rechtsgutachten zur Infragestellung oder zur Bestätigung sind 

eingeholt. Heute eine öffentliche Synodaldebatte über die gesamte Proble-

matik zu führen, halte ich aber für verfrüht.  

Die Kirchenleitung hat einen ersten Bericht über die Ergebnisse erhalten, 

der auch Ihnen in der Drucksache 1 zur Kenntnis gegeben wird. Eine um-

fassende Auswertung der bisherigen Erfahrungen ist für einen späteren 

Zeitpunkt geplant. Denn es liegen zwar Gutachten zur Bestätigung oder 

Infragestellung der Synodalentscheidung und zu dem von der Kirchenleitung 

entwickelten Verfahren vor, wesentlicher für die weiteren Überlegungen sind 

aber die Entscheidungen unserer Verwaltungskammer. Ich gehe davon aus, 

dass diese in naher Zukunft erfolgen werden, so dass so schnell wie möglich 

Rechtssicherheit hergestellt wird. In diesem Lichte wird die Kirchenleitung 

gebotene Veränderungen vornehmen. Die nächste Synode wird darüber na-

türlich informiert und kann gegebenenfalls neu beschließen. 

Die menschenfreundliche und uns Menschen zugewandte Gegenwart 

Gottes auch in unserem kirchlichen Alltag zu glauben, zu feiern und zu 
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bezeugen, das kann uns nur gelingen, wenn wir fest darauf vertrauen und 

auch erfahren, dass Gott zu einem solchen Leben seinen Geist in uns 

wohnen lässt. Gottes Geist schenkt uns die Kraft, unser Leben als 

gelingendes Leben zu erfahren und zu gestalten, auch wenn konkrete 

Hoffnungen und Wünsche nicht in Erfüllung gehen. Sähen wir doch sonst 

überall nur Unglück und Gefahr, Dummheit und Verrat, Zynismus und 

Jammer!  

In der Barmer Theologischen Erklärung wird die öffentliche Natur der 

Verkündigung des Evangeliums mit den Stichworten „Öffentlichkeitsauftrag“ 

und „Wächteramt der Kirchen“ benannt. Anhaltende Institutionenkritik und 

Säkularisierung haben diesen Öffentlichkeitsauftrag der Kirchen nach der 

Wiederaufbauphase in unserem Land deutlich geschwächt. Aber wenige 

Tage nach dem 11. September 2001 hielt der Agnostiker Jürgen Habermas 

eine überraschende Rede über die konstitutive Bedeutung religiöser 

Begründungszusammenhänge im gesellschaftlichen Diskurs und forderte die 

säkulare Öffentlichkeit auf, diese Begründungszusammenhänge ernst zu 

nehmen. Er spürte eine neue Entwicklung im zivilgesellschaftlichen Leben. 

Und wir können es nicht übersehen: Gegenwärtig boomen Büchermarkt, 

Presse und Rundfunk mit Beiträgen zur Wiederkehr des Religiösen. 

Dieses Phänomen ist jedoch ambivalent. Die Formen dieser Wiederkehr 

reichen von akademischen Foren über Talkshows mit religiösen Themen, 

von „Ich bin dann mal weg“ bis hin zu Versuchen, Schulbücher mit 

fundamentalistischen Schöpfungslehren einzuführen. Vitale Äußerungen des 

Glaubens wie unsere Kirchentage, Nächte der Kirchen, Gottesdienste für 

Suchende oder Seelsorge in Militär und Polizei finden sich im Verein mit 

autoritären Ansprüchen von Scientology, Jehovas Zeugen oder 

fundamentalistisch geprägten muslimischen Gruppierungen. 

Schauen wir über unseren eigenen gesellschaftlichen Tellerrand hinaus, so 

nehmen wir jede Religion im öffentlichen Raum als höchst zwiespältig wahr. 
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Ob es militante Buddhisten in Sri Lanka sind oder fundamentalistische 

Hindus in Indien, ob islamistische Bewegungen in Indonesien und im Nahen 

Osten oder christliche Fundamentalisten in den USA, ob religiös fanatische 

jüdische Siedler auf palästinensischem Gebiet oder nationalistische 

Katholiken in Polen bzw. Orthodoxe in Russland: das religiöse 

Hasspotenzial ist dem Friedenspotenzial der Glaubensgemeinschaften wie 

das Unkraut dem Weizen beigesellt. 

Mit besonderer Beunruhigung nehme ich die Gewaltexzesse dieser Tage im 

Nahen Osten wahr. Einer Hamas, die sich die Vernichtung Israels zum Ziel 

setzt, gelang es durch andauernde Raketenangriffe Israel zu Militärschlägen 

zu verleiten, die zu humanitären Katastrophen für die Menschen im Gaza-

Streifen führen. Ich empfinde diese Situation als tragisch: weder Sicherheit 

noch Frieden wird Israel auf diese Weise erreichen. Dass die Hamas sich in 

ihrem menschenverachtenden Handeln bestätigt und zum Weitermachen 

ermutigt sieht, wenn Israel Ruhe hielte, ist aber auch nicht von der Hand zu 

weisen. 

Ein Neuanfang kann nach meiner Auffassung nur gelingen, wenn Israel die 

permanenten staatlichen Rechtsverletzungen und Demütigungen gegenüber 

den Palästinensern beendet, die Hamas das Existenzrecht Israels anerkennt 

und die Staatengemeinschaft die Sicherheit Israels gewährleistet sowie die 

wirtschaftliche und soziale Entwicklung Palästinas energisch fördert. Dem 

Kölner Rabbiner Teitelbaum verdanke ich den Hinweis, dass eine Begeg-

nung der höchsten religiösen Autoritäten beider Seiten durchaus möglich 

sei. Dem Hass und dem Morden die religiöse Legitimation zu entziehen, 

könnte der entscheidende Impuls für einen Neuanfang sein.   

Wir finden unter unseren jüdischen Geschwistern und muslimischen Nach-

barn Verbündete, die wie wir Frieden und Gerechtigkeit als Namen Gottes 

glauben und verehren. Es gibt die konfessions- und religionsübergreifende 

Koalition von Menschen mit dem sanften Mut. Diese Koalition vertraut auf 
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Gottes Erbarmen und seine Gerechtigkeit durch das Wirken des Heiligen 

Geistes  und lernt in der Begegnung mit Menschen anderen Glaubens, dass 

der eigene Glaube Gottes absolute Wahrheit und Gottes Größe nicht umfas-

send abzubilden vermag.  

Unsere eigene Spiritualität wird in der Begegnung und im Dialog mit Anders-

gläubigen hinterfragt und zugleich bestärkt. 

Auch die Auseinandersetzung in Kirche und Gesellschaft über den Bau statt-

licher Moscheen ist eine Chance der Bewährung des Vertrauens auf Gottes 

Geist, der auch jenseits unserer Vernunft und unseres gesellschaftlichen 

Kalküls regiert. Wir werden nicht durch Verordnungen über die Höhe von 

Minaretten und die Zahl der Kubikmeter umbauten Raums die Frage nach 

der Überzeugungskraft von religiösen Gemeinschaften beantworten, wohl 

aber durch die Anfrage an religiös geprägte  Staaten wie die Türkei, Indone-

sien oder Saudi Arabien, ob sie die Unterscheidung von Staatsraison und 

religiöser Überzeugung respektieren und unseren christlichen Geschwistern 

die Religionsfreiheit zugestehen, die sie selbst in Anspruch nehmen. 

Die Folgenlosigkeit der Ankündigungen des türkischen Religionsministers, er 

werde sich für eine Religionsfreiheit nach europäischem Maßstab in der 

Türkei einsetzen, und die neuerlichen rechtlichen Angriffe auf das Kloster im 

Tur Abdin lassen uns an einem ernsthaften Veränderungswillen zweifeln. 

Gleichzeitig dürfen wir nicht müde werden, in ökumenischer Verbundenheit 

für unsere Glaubensgeschwister die Stimme zu erheben. 

Wenn wir uns darauf verlassen, dass das Wirken des Heiligen Geistes nicht 

von uns, sondern von Gott selbst ausgeht, gewinnen wir dazu das richtige 

Maß und gleichzeitig die Freiheit, in der gesellschaftlichen Öffentlichkeit 

ohne „Schielen“ auf die Anderen das zu tun, was uns spirituell aufgetragen 

ist: Aufmerksam mit unserem Gott in der Nachfolge Jesu Christi zu leben 
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und ohne Furcht für Menschenfreundlichkeit, Gerechtigkeit  und Frieden 

einzutreten. 

Im Unterschied zu anderen Religionen oder Ideologien glauben wir in der 

jüdisch-christlichen Tradition an einen Gott, der um der Gerechtigkeit und 

um der Liebe willen für uns leidet und nicht anderen Leiden aufzwingt. In 

säkulare Sprache übersetzt heißt das, mit den Risiken einer freiheitlichen 

und demokratischen Ordnung zu leben und nicht anderen Menschen und 

anderen Völkern die eigenen Überzeugungen und Ordnungen aufzuzwin-

gen. 

Dem widerspricht nicht, was ich zum wiederholten Mal zum Sonntagsschutz 

und zu den Weihnachtsmärkten anmerke. Für Judentum, Christentum und  

Islam gehört die Unterbrechung des Arbeitsrhythmus durch einen freien Tag 

zu den menschenfreundlichen Geboten Gottes. Für Christenmenschen wird 

dadurch die von Gott gewollte Erinnerung an das Ziel menschlichen Lebens 

in der Öffentlichkeit wach gehalten und gefeiert: das Reich Gottes als Reich 

des Friedens, der Freiheit und der Gerechtigkeit zu erwarten und schon jetzt 

das Leben darauf auszurichten. Es geht uns also nicht um religiösen Egois-

mus oder um ideologisches Brimborium, es geht uns um die Freiheit der 

Menschen vom Totalitarismus der Arbeits- und Konsumwelt. Es geht um 

Freiraum und um freie Zeit für das „Aufmerksam mitgehen“ mit unserem Gott 

und das „Aufmerksam miteinander leben“ mit unseren Mitmenschen, es geht 

um das Gelingen unseres Lebens! 

Bei meinen Besuchen in Gemeinden und Kirchenkreisen spüre ich viel Be-

reitschaft, „Rede und Antwort zu stehen, wenn jemand Rechenschaft fordert 

über die Hoffnung, die in uns ist.“ (1 Petr 3,15 Zürcher Übersetzung)  

Wir erleben viel Achtsamkeit bei der Vorbereitung und der Feier von Gottes-

diensten und Amtshandlungen, sorgfältige Seelsorge, die auch und gerade 

außerhalb der Mauern der Kirche als große Hilfe dankbar angenommen 
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wird. Hinzu kommt ein neues Verständnis für die Bedeutung des persönli-

chen Gebets im Alltag. Das breite Echo auf die Initiative „Beten 09“ ist ein 

Zeichen für die Wahrheit des Mottos unserer Schwesterkirche United Church 

of Christ in den USA: „God is still speaking“ – Gott spricht immer noch! 

Aus dieser Zwiesprache kommt dann auch die Kraft, „…an Christi statt und 

also im Dienst seines eigenen Wortes und Werkes durch Predigt und 

Sakrament die Botschaft von der freien Gnade Gottes auszurichten an alles 

Volk.“ (BTE 6.) 

Wie der Stoffwechsel des Glaubens durch das Gebet im Einzelnen auch 

immer vor sich gehen mag, er aktiviert das Vertrauen in die Gnadengaben, 

die Gott uns verliehen hat – und die wir immer wieder aufs Neue auch in un-

seren synodalen Verhandlungen erleben – und hilft uns, gnädig miteinander 

umzugehen.  

Das Gebet schärft die Sinne und weitet unser Herz, woraus auch das 

geboren wird, was wir gemeinhin unter Mission verstehen. 

Das persönliche Glaubens- und Lebenszeugnis ist – wie in den Anfängen 

der Mission – immer noch die wirksamste Weise, an der Sendung Gottes, 

der „missio dei“, teil zunehmen. Es sind nicht in erster Linie die medial 

spektakulären Evangelisationskampagnen, sondern auch die unsere 

Gegenwart verändernde Verheißung vom kommenden Reich Gottes im 

Alltag, die Menschen anzieht und beflügelt. 

Die persönliche Verantwortung für Verkündigung dieser Verheißung ist in 

einer Zeit, wo Amtsautorität, Tradition und die Akzeptanz von 

Großinstitutionen schwinden, höher denn je und kann manchmal auch 

bedrücken. Wie von jedem Botschafter und jeder Botschafterin im säkularen 

Bereich ein Verständnis ihrer Aufträge, kommunikative Kompetenz und 

fundierte Kenntnis des Landes und seiner Sprache erwartet wird, so ist uns 

als „Botschafterinnen und Botschafter an Christi statt“ gleichermaßen 
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zugemutet, die Sprachen unserer Lebenswelten zu studieren, um die frohe 

Botschaft weiterzusagen. Das wird uns gelingen, wenn wir wissen, was wir 

sagen wollen. Eine Übersetzung ist ohne Verständnis des grundlegenden 

Texts Kauderwelsch. Da schließt sich der Kreis zum Studium der Bibel und 

zum Hören der Predigt. 

In der sog. Weltmission lassen sich Menschen darauf ein, auf Privilegien wie 

Sicherheit, hohes Einkommen, institutionelle Autorität und heimatliche 

Geborgenheit zu verzichten, um nahe bei den Menschen und so auch nahe 

bei Gott zu sein. 

Aus unterschiedlichen Gründen gelingt es den deutschen Landeskirchen in 

der VEM kaum, die Impulse und Erfahrungen dieser „Konvivenz“ aus Afrika 

und Asien für den eigenen Kontext fruchtbar zu machen und milieuübergrei-

fend einzuüben.  

Das betrifft auch den kirchlichen Entwicklungsdienst, der auf der organisato-

rischen Ebene mit der lang erwarteten Fusion von Brot für die Welt und EED 

Fortschritte macht: mit allen entwicklungspolitischen Theorien und Konzep-

ten ausgerüstet, mangelt es oft an Verständnis für die unerlässliche Verbin-

dung von Entwicklung und Mission.  

Entwicklung ist nicht nur technischer Prozess, den man mit einem program-

matischen Maßnahmekatalog managen kann. Entwicklung zielt auf das und 

lebt aus dem Selbstbewusstsein von Menschen, die begreifen, dass sie 

Subjekte ihrer Lebensgeschichte und ihrer Gesellschaft sind.  

Ohne die Proklamation des Versprechens Jesu Christi, dass er gekommen 

ist, „damit Menschen das Leben in Fülle haben“ (Joh 10,10), ist Entwick-

lungszusammenarbeit ein Torso. Warum sollen Menschen kämpfen um 

Menschenwürde und Selbstbestimmung, wenn sowieso alles in den Sternen 

steht und sie sich nicht als Gottes Ebenbilder und verantwortliche Koopera-

tionspartnerinnen und -partner berufen wissen? 
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Verehrte Synodale, ich habe Krisen angesprochen, die auch Chancen in 

sich bergen. Dazu gehört auch die Krise der ökumenischen Bewegung. Der 

ökumenische Rat der Kirchen erscheint uns geschüttelt durch orthodoxen 

Eigensinn, organisatorische Schwächen und herausgefordert durch charis-

matische Bewegungen und Pfingstkirchen. Nicht selten wird auch von einer 

ökumenischen Eiszeit geredet.  

Daran ist soviel wahr, dass wir im Verständnis von Amt und Ordination, von 

Schrift und Tradition, von Bekenntnis und Kirchenleitung, von theologischer 

Wissenschaft und kirchlicher Lehre und nicht zuletzt im Verständnis von 

sichtbarer Einheit der Kirchen mehr Schutt ab zu tragen haben als erwartet.  

Ferner sind wichtige interkonfessionelle Lehrgespräche nicht rezipiert wor-

den.  

Das hat vielleicht mit institutionellem Egoismus zu tun. Wer wollte leugnen, 

dass in einer Mediengesellschaft vermeintliche „Alleinstellungsmerkmale“ 

interessanter sind als die mühsamen Versuche, Gemeinsames zu entdecken 

und zu fördern? 

Ich möchte an dieser Stelle aber ausdrücklich den Presse- und 

Medienbeauftragten unserer Landeskirche danken. Sie und die berichtenden 

Journalisten haben im vergangenen Jahr in Zeitungen, Rundfunk und 

Fernsehen durch theologisch qualifizierte Beiträge und eine faire 

Berichterstattung über unser kirchliches Reden und Handeln dazu 

beigetragen, dass unser Leben als Kirche gelingt. 

Trotz aller ökumenischer Irritation ist nicht zu übersehen, dass die Gemein-

schaft christlicher Konfessionen in der alltäglichen Praxis selbstverständ-

licher ist als je zuvor. Ob in der Entwicklungszusammenarbeit, in der Seel-

sorge, in der Diakonie, in der gemeinsamen Feier von Gottesdiensten oder 

in kirchenleitenden Beratungen – es herrscht ein großes Maß an Vertrautheit 

und Respekt untereinander. 
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Mein Wunsch ist, dass unsere theologische Wissenschaft die verbleibenden 

Kontroversen „beackert“ und für kirchenleitende Entscheidungen so aufbe-

reitet, dass daraus Konsequenzen gezogen werden können. Schrift- und 

Bekenntnistreue führen nicht in konfessionelle Isolation, sondern in ökume-

nische Gemeinschaft. Ökumenizität bleibt eine entscheidende Dimension für 

ein gelingendes Leben unserer Kirche! 

 

F Schlussreflexion: Theologische Gedanken zur Jahreslosung 2009 

„Jesus Christus spricht: Was bei den Menschen unmöglich ist, das ist 
bei Gott möglich“. (Lukas 18,27) 

Der Losung der Herrnhuter Brüdergemeine für das vor uns liegende Jahr 

geht die am Anfang meines Berichtes angesprochene Begegnung Jesu mit 

dem „Reichen Jüngling“ voraus. Ein reicher und frommer Mensch sucht und 

fragt nach dem ewigen Leben. Er fühlt, dass gelingendes Leben nicht 

gleichzusetzen ist mit äußerem Erfolg. Er wendet sich mit seiner Frage an 

Jesus, wohl weil er gehört und gehofft hat: Dieser Mann aus Nazareth ist 

Zeuge der Menschenfreundlichkeit Gottes, er verkörpert und verkündigt Got-

tes lebendiges Wort.  

Im Gespräch mit Jesus wird  dem Fragenden klar, dass die Ausrichtung sei-

nes Lebens an Gottes Geboten und Weisungen notwendig aber nicht hin-
reichend ist für seine ersehnte Gewissheit, auch über den Tod hinaus in 

Gottes Hand aufgehoben zu sein.  

Die Gewissheit, dass uns auch der Tod nicht von der Liebe Gottes trennen 

kann, dass uns ewiges Leben im Reich Gottes erwartet, diese Gewissheit 

wird uns nur in unserer radikalen Lebensbindung an Jesus Christus ge-

schenkt.  
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Jesus fordert den reichen Mann auf: Verkaufe, was du hast, schenke es den 

Armen und folge mir nach. 

Traurig erkennt der reiche und fromme Mann, dass er zu dieser 

ausschließlichen Jesus-Bindung, zu dieser radikalen Nachfolge hier und jetzt 

nicht bereit ist. „Denn er war sehr reich.“, schreibt der Evangelist Lukas 

lakonisch. „Ein Kamel geht eher durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher in 

den Himmel kommt“ - so der sachlich nüchterne Kommentar Jesu.  

Angesichts der unbestrittenen Thora-Frömmigkeit des Reichen und der 

radikalen Forderung Jesu bricht unter den Zuhörenden die Frage auf:  

„Wer kann dann in den Himmel kommen?“ Die Antwort Jesu auf diese Frage 

ist unser Losungswort:  

„Was bei den Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich.“ 

Das ist keine billige Vertröstung, nicht: „Irgendwie wird Gott es schon 

richten!“ 

Das ist keine billige Gnade, nicht: „Gott wird schon allen das Himmelreich 

schenken!“ 

Diese Losung verweist uns auf die entscheidende Einsicht: Alles hängt an 

unserer lebendigen Beziehung zu Gott, dem Ewigen, und an unserer 

alltäglichen und alle Bereiche unseres Lebens umfassenden Nachfolge Jesu 

Christi. 

Jesus fordert uns auf:   

Wandelt euren irdischen Besitz in einen Schatz im Himmel um.  

Macht euch frei davon, euer Leben mit dem Betrachten, Pflegen und 

Vermehren eures Reichtums zuzubringen.   

Teilt, was ihr selbst für euer Leben braucht.  
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Und folgt mir nach, lebt wie ich in einer lebendigen Beziehung zu Gott, dem 

allmächtigen Schöpfer und liebenden Vater. 

Das ist das Entscheidende:  

Wenn ihr euer Leben an Gott bindet, wenn ihr als meine Nachfolger und 

Nachfolgerinnen lebt, dann wird Gott, der Ewige, euch auch in eurem Leiden 

und Sterben nicht verlassen, dann gehört ihr schon jetzt zum ewigen Leben. 

Das ewige Gottesreich hat durch die Menschwerdung Gottes in Jesus 

Christus schon real in unserer vergänglichen Menschenwelt begonnen –  für 

Arme und Reiche, für einzelne Menschen, für unsere menschlichen 

Gemeinschaften und für unsere Kirche. Gott spricht auch heute, sein 

Heiliger Geist begleitet, bewegt und tröstet uns. Wir können mitten in 

unserer unvollkommenen und oft leidvollen und zerstörerischen Alltagswelt 

die Gegenwart unseres lebendigen Herrn Jesus Christus erfahren und 

bezeugen.  

Der lebendige Herr Jesus Christus begegnet uns in unserer Gemeinschaft 

beim Heiligen Abendmahl und erfüllt uns immer wieder neu mit Geisteskraft 

und Lebensmut. Das ist Gottes freies Geschenk an uns! 

Aber der lebendige Herr Jesus Christus begegnet uns auch inmitten unserer 

Alltagswelt in den Menschen, die unsere Solidarität, unser Abgeben und Tei-

len herausfordern: in den Einsamen und Unterdrückten, in den Hungernden 

und Vernachlässigten. Für sie fordert Jesus unsere Hände, unser Vermö-

gen, unseren Einsatz. Das ist unsere Aufgabe und Verantwortung! 

Das ist das „Geheimnis“ des gelingenden Lebens, das uns im Evangelium 

offenbart und bezeugt ist: Wir leben als Beschenkte und Schenkende, 

Spiritualität und Diakonie gehören notwendig zusammen, für das Leben der 

Einzelnen wie für das Leben unserer Kirche. 

 42 



Unser Leben kann gelingen trotz allem und bei allem, was uns nicht gelingt. 

Unser Leben kann gelingen, trotz allem und bei allem, was wir versäumen, 

verschulden und erleiden. 

Gott, dem alle Dinge möglich sind, 

segne uns und unsere Kirche!  
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