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Achtung, Sperrfrist: Samstag, 4. September 2010, 9 Uhr!  

 
Grußwort  
von Conference Minister Rev. Marja Coons-Torn, Penn Central 
Conference der United Church of Christ, 
 

anlässlich der außerordentlichen Landessynode  
am Samstag, 4. September 2010, 
in der Salvatorkirche,  
Burgplatz, 47051 Duisburg 
 
 
Alle Gemeinden und Pfarrerinnen und Pfarrer der Penn Central Conference grüßen herzlich 
zu diesem besonderen Anlass die Gemeinden, Gemeindeglieder und Verantwortlichen in der 
Evangelischen Kirche im Rheinland.  
 
Unsere Partnerschaft mit der Evangelischen Kirche im Rheinland, die unsere Traditionen 
und unser Engagement teilt, ist zu einem wichtigen Teil dessen geworden, was wir heute 
sind. 
Obwohl die United Church of Christ erst 53 Jahre alt ist, ist unser reformiertes Erbe fast so 
alt wie das Ihre – dies ist ein verbindendes Element zwischen unseren Kirchen. 
 
Wir in der Penn Central Conference haben nicht nur das Erbe gemeinsam mit Ihnen, 
sondern auch vieles in unserer Mission, in unserem theologisches Verständnis und in 
unserem Engagement. Wie auch Sie, sind wir der Sache des Friedens verpflichtet in dieser 
unruhigen Welt.  
 
Es war für mich eine große Freude und Ehre an dem Symposium zur Vorbereitung der vom 
ÖRK organisierten Internationalen Ökumenischen Friedenskonvokation in Jamaika im letzten 
Herbst in Bonn gemeinsam mit Pastor Phil Hardy von der Southern Conference 
teilzunehmen. 
 
Beiden Kirchen liegen Gesundheits- und Migrationsfragen am Herzen, beide bemühen sich 
darum die Ausbeutung der Schwachen in dieser Welt zu beenden und für mehr Gerechtigkeit 
in der Arbeitswelt einzutreten. 
 
Unsere beiden Kirchen legen Zeugnis ab inmitten einer Welt, deren Regierungen und 
Gesellschaften nicht immer die Werte vertreten, für die wir einstehen. Wir müssen weiterhin 
die Dinge klar benennen und andere in diese wichtigen Diskussionen mit einbeziehen. Wir 
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danken Ihnen für die Verlautbarungen der Evangelischen Kirche im Rheinland und der 
Evangelischen Kirche in Deutschland und hoffen, dass auch die Erklärungen der Penn 
Central Conference und der UCC für Ihr Zeugnis hilfreich sind.  
 
Das theologische Erbe unserer beiden Kirchen lautet „Reformiert und immer wieder neu zu 
reformieren“ und führt uns dazu, nicht nur die Welt, sondern auch unsere eigene Kirche 
immer wieder unter die Lupe zu nehmen, als Zeugen in einer gebrochenen Welt.  
Wir haben auch eine gemeinsame Verpflichtung unserer Jugend gegenüber. Wir in der Penn 
Central Conference waren über die große Freude am Kirchentag sehr beeindruckt. Vor 
einigen Wochen haben wir in einer ähnlichen Art und Weise unser vierteljährliches Jugend-
Festival gefeiert, mit mehr als 300 Jugendlichen, ihren Leitern und einer Vielzahl von 
Moderatoren. Unsere Jugend erinnert uns immer wieder daran, dass sie nicht nur die 
Zukunft unserer Kirche ist, sondern ganz besonders ihre Gegenwart bestimmt. 
 
Sowohl die Penn Central Conference als auch die Evangelische Kirche im Rheinland 
interessieren sich besonders für die ökumenischen Partnerschaften. Wir glauben, dass auch 
dies ein Ergebnis unseres gemeinsamen Erbes ist. Wir haben beide Partnerschaften zu 
Kirchen in Namibia. Wie auch Sie haben wir Partnerschaften mit vielen Ländern in der 
ganzen Welt. Es ist uns eine Ehre, mit so vielen bedeutenden Vertretern vieler Länder bei 
dem Jubiläum der Duisburger Sondersynode zu sein, Partner, von denen wir noch so viel 
lernen können. 
 
Ich sage den Menschen oft, dass die örtlichen Kirchengemeinden am meisten voneinander 
lernen können. Hat eine Gemeinde eine erfolgreiches Angebot durchgeführt, eine 
ausgezeichnete Bildungsveranstaltung angeboten, so können andere von ihnen lernen und 
es an die jeweiligen örtlichen Umstände anpassen. Ich denke, das Gleiche gilt für die 
Reformierten Kirchen überall in der Welt. 
 
Wir können voneinander lernen, zu neuen Anstrengungen inspiriert werden und unsere 
Mitglieder einbeziehen. Wir wurden letztes Jahr durch den Besuch Ihrer Kirchenleitung 
inspiriert. Dies führte zu vielen interessanten Diskussionen, z.B. über Erwachsenenbildung 
und die Zukunft unserer Kirchen.  
 
In der United Church of Christ haben wir fünf Jahre lang daran gearbeitet, den Menschen 
unsere Kirche näher zu bringen, wer wir sind und was wir glauben. Wir nennen es unsere 
Identitätskampagne und bekennen uns zu einer Offenheit, die unserer Überzeugung nach 
die Offenheit Jesu Christi widerspiegelt, alle Menschen anzunehmen. 
 
In vieler unserer Versammlungen werden Sie diese Worte hören: „Wer auch immer Sie sind, 
auf welchem Lebensweg Sie sich auch befinden, Sie sind hier willkommen“. Ich danke Ihnen 
zusammen mit all den Menschen in unserer Conference für den herzlichen Empfang, den 
Sie uns bei so vielen Gelegenheiten immer wieder bereitet haben, liebe Brüder und 
Schwestern im Rheinland. 
 
Vor einer Weile habe ich einige Worte nachgelesen, die Präses Schneider während einer 
Landessynode sagte: 
Das Wort Gottes ist lebendig, denn unser Gott ist ein Gott der Lebenden und nicht der Toten. 
Das Wort des lebendigen Gottes erreicht uns nicht als bloße Information, sondern geschieht 
in unserer Mitte. Es spricht zu uns und fordert zu Entscheidungen heraus. 
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Bei meiner Vorbereitung auf diese besondere Synode habe ich mich an diese Worte erinnert. 
Wir, die Penn Central Conference der United Church of Christ, sind Partner mit Ihnen, der 
Evangelischen Kirche im Rheinland, nicht weil wir einen Vertrag unterschrieben haben oder 
weil es einen regen Austausch zwischen Pastoren und Führungskräften gibt, sondern weil 
wir alle Kinder des einen lebendigen Gottes sind. 
 
Präses Schneider sagte außerdem: Das Wort Gottes ist lebendig und macht uns lebendig, 
unser theologisches Denken und Sprechen, unseren Glauben, unsere Gemeinden und 
unsere Kirche. Selbst wenn wir es als Belastung empfinden: Veränderungen, kontroverse 
Debatten, sogar Konflikte und Versöhnung sind Zeichen von Lebendigkeit. 
 
Wir leben in Zeiten der Herausforderung, ob in den USA oder in Deutschland. Wir leben in 
einer Welt, in der kein Frieden herrscht, daher arbeiten wir zusammen um Entscheidungen 
für den Frieden zu treffen. Wir leben in einer Welt, in der die Reichen reicher und die Armen 
ärmer werden; daher scheuen wir uns nicht, die Wahrheit auszusprechen und gegenüber 
den Mächtigen dieser Welt Gerechtigkeit für alle Menschen zu fordern. 
 
Es gibt viel für uns gemeinsam in der Zukunft zu tun: wir können uns gegenseitig besuchen, 
unsere Veröffentlichungen lesen, gemeinsame Positionen suchen und uns gegenseitig 
ermutigen in unserem Handeln für die Zukunft der Kirche und der Welt. Wir freuen uns auf 
viele solcher Gelegenheiten in der Zukunft und glauben, dass unsere Partnerschaft uns 
helfen wird, das Wort Gottes auf neue Art und Weise zu hören und treuere Jünger zu sein. 
Gott segne Sie, heute zu diesem besonderen Anlass und an allen Tagen. 
 
Information zur Kirche: Die Penn Central Conference der United Church of Christ in den USA 
ist im Rahmen der zwischen der UEK und der UCC bestehenden Kirchengemeinschaft seit 
1991 mit der Evangelischen Kirche im Rheinland partnerschaftlich verbunden. Die Penn 
Central Conference umfasst 204 Kirchengemeinden im Bundesstaat Pennsylvania.  
 
Darüber hinaus ist die Ev. Kirche im Rheinland in gleicher Weise partnerschaftlich mit der 
Southern Conference der United Church of Christ verbunden. Des Weiteren gibt es intensive 
Kontakte zur Wisconsin Conference, die aus einer Partnerschaft des Kirchenkreises Moers 
erwachsen sind.  
 
 

 


