
 

 

PRESSEMITTEILUNG Textservice zu Pressemitteilung Nr. 
6/2017 

Bad Neuenahr, 8. Januar 2017 
uks 

Achtung, Sperrfrist: Sonntag, 8. Januar 2017, 18.45 Uhr! Es gilt das gesprochene Wort! 

 

Grußwort von  

Annette Kurschus, Präses der Evangelischen Kirche von Westfalen  

anlässlich der 69. Tagung der Landessynode der Evangelischen Kirche im 
Rheinland 

am 8. Januar 2017 im Dorint-Hotel in Bad Neuenahr  

 

Herr Präses, 

verehrte Synodale, 

liebe Geschwister im Rheinland, 

 

fast auf den Tag genau vor vier Jahren – am 7. Januar 2013 – habe ich zuletzt an dieser Stelle zu 
Ihnen gesprochen. Sie hatten damals – anders als heute – die Wahl eines oder einer neuen Präses vor 

sich. 

Und damals lag – genauso wie heute – ein soeben erst angebrochenes Jahr als große Unbekannte vor 
uns. 

Ich habe vor vier Jahren – manche erinnern sich womöglich noch – die Großmutter von Siegfried Lenz 
zitiert. Die alte Dame stammte – wie Ihr Präses Rekowski und wie ein Teil meiner Familie – aus 

Masuren in Ostpreußen. „Jungchen, das geht nicht gut aus“, pflegte sie in bestimmten  Situationen zu 
raunen. 

Ehrlich gesagt: Im Nachhinein finde ich mich mit diesem Zitat ziemlich mutig. 

Zum Glück wurde die Prognose der alten Dame vor vier Jahren Lügen gestraft. 

Einerseits zumindest. 

Wir Westfalen sind dankbar – und das sage ich an dieser Stelle vor allem persönlich von mir selbst – 
für die gute, vertrauensvolle und unkomplizierte Zusammenarbeit mit dem Präses, den Sie damals 

gewählt haben. 

Andererseits passen die Worte der ostpreußischen Oma nach wie vor erschreckend gut. Viel mehr 
noch als vor drei Jahren beschreiben sie eine Stimmung, die ihre Schatten über unsere Gesellschaft 

legt.  

Auch über unsere Kirche. 
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Das ist in der Evangelischen Kirche im Rheinland wohl nicht anders als in der Evangelischen Kirche 

von Westfalen. Obwohl man Ihnen als Rheinländern eine unerschütterliche Frohnatur nachsagt und 
uns Westfalen eher für schwerfällige Gesellen hält.  

Wer das Ohr bei den Menschen hat – in der Straßenbahn, im Lokal, beim Friseur oder im 
Wartezimmer beim Arzt – hört es sinngemäß in den verschiedensten Jargons und Tonlagen: 

„Leute, das geht nicht gut aus.“ 

Mit unserer Erde nicht. 
Mit unserem Land nicht. 

Mit Europa nicht. 
Mit den geflüchteten Menschen nicht. 

Mit unserer Kirche nicht. 

Und mit mir selbst – vielleicht auch nicht. 
 

Ich will eine kleine Gegengeschichte erzählen. 
Völlig unspektakulär. 

Lächerlich alltäglich eigentlich. 
Und für mich doch verblüffend überraschend. 

Und hoffnungsvoll. 

Seit vielen Jahren steht bei mir zu Hause im Bücherregal eine von diesen kleinen Ostheimer 
Holzfiguren. Der Rattenfänger von Hameln. Mit wehendem Mantel, die Flöte schwungvoll an die 

Lippen gesetzt, eilt er einer Meute von schwarzen Ratten voran. So habe ich ihn jedenfalls aufgestellt. 
In sichtbar unaufhaltsamer Dynamik folgen die Tiere seiner Musik. Das macht sich gut zwischen all 

den strengen Büchern im Regal. Ein Geschenk von Freunden; mir sind die kleinen Figuren mit der Zeit 

ans Herz gewachsen. Obwohl sie in Wirklichkeit eine schreckliche Geschichte erzählen. Die 
entsprechende Sage wurde von den Brüdern Grimm aufgegriffen und farbig ausgeschmückt:  

Ein bunt gekleideter Mann betritt mit seiner Flöte die Kleinstadt Hameln an der Weser. Dort plagt eine 
schwere Rattenplage die Bewohner. Der fremde Mann verspricht, die Stadt gegen einen vereinbarten 

Lohn von den Ratten zu befreien, und lockt die Tiere mit seinem betörenden Flötenspiel aus Hameln 

hinaus. Indes: Statt ihm den versprochen Lohn zu zahlen, jagen die Bürger den Fremden davon. Viele 
Jahre später – so berichtet die Sage – kommt der Mann zurück. Diesmal trägt er das Gewand eines 

Jägers, "erschrecklichen Angesichts", wie in den Kinder- und Hausmärchen der Gebrüder Grimm zu 
lesen ist, "mit einem roten, wunderlichen Hut, und ließ seine Pfeife in den Gassen hören". Die Bürger 

von Hameln sind gerade in der Kirche versammelt und beim Gregorianischen Gesang, als der 
Rattenfänger draußen seine Melodie erklingen lässt. Diesmal folgen dem seltsamen Fremden nicht 

Ratten und Mäuse, sondern "Kinder, Knaben und Mägdelein vom vierten Jahr an, worunter auch die 
schon erwachsene Tochter des Bürgermeisters war." 130 sollen es insgesamt gewesen sein. Durch 
das Osttor der Stadt verschwanden sie auf Nimmerwiedersehen in einem Berg. Nur drei Kinder seien 

dem Rattenfänger durch die Lappen gegangen, wissen die Grimms: Ein blindes, ein stummes – und 
eines, das zurückgekehrt sei, um sein Obergewand zu holen.  

Die Geschichte ist ebenso gruselig wie bekannt. 

Und es kommt wohl nicht von ungefähr, dass der Begriff „Rattenfänger“ heute, zu Beginn des Jahres 
2017, erschreckend aktuelle Geschichten und Bilder in uns wachruft. 

Einmal kam ich nach Hause und fand meine kleine Holzfigur in erstaunlicher Position vor. Freundlich 
zugewandt stand der Rattenfänger da im Kreise der possierlichen Ratten. Sie umringten den Mann, als 

spiele er ihnen mit Hingabe ein vergnügliches Konzert.  

Frau Scholz, die in Wirklichkeit anders heißt und bei mir zu Hause sauber macht, kennt die alte Sage 

anscheinend nicht.  

Sie hatte beim Staubwischen die Figuren verrückt, sie anders herum wieder hingestellt – und aus dem 
rachedurstigen Kindesentführer einen fürsorglichen Franz von Assisi gemacht. Der sieht die Tiere 
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liebevoll an und spielt ihnen mit Schwung zum Leben auf. 

Eine überraschende Gegengeschichte zu „Jungchen, das geht nicht gut aus!“ 
Völlig unspektakulär. 

Lächerlich alltäglich eigentlich. 
Und gerade darin zutiefst hoffnungsvoll.  

In der Nachfolge Jesu Christi rennen wir keinem Rattenfänger hinterher. 

Und wir wollen keine Meute, die kopflos und gedankenlos hinter uns oder hinter anderen herläuft.  
Wir haben die lebensnotwendige Botschaft in die Welt zu tragen, dass es sehr wohl trotz allem ganz 

anders werden kann. 
Weil Gott will, dass es gut ausgeht mit der Welt. 

In diesem besonderen Jubiläumsjahr der Reformation wird unsere evangelische Stimme besonders 

gehört. 
Wir haben mehr Aufmerksamkeit als sonst. 

Lassen Sie uns das nutzen. Wo es geht, gemeinsam! 
Auch mit den katholischen Geschwistern. 

Lasst uns genau hinsehen; lasst uns wahrnehmen und ernstnehmen. 
Wir haben zum Leben aufzuspielen. 

Wir haben alles für das Leben zu tun. 

Und wir dürfen keinen Zweifel daran lassen, wovon unser unbeirrter Einsatz für das Leben lebt. 

Ich freue mich, dass wir evangelischen Kirchen in NRW mit vereinten Kräften und in gemeinsamer 

Hoffnung zusammenstehen. Für das Leben. 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen gesegneten und hoffnungsvollen Verlauf der Synode, gute 

Entscheidungen und tragfähige Beschlüsse. 


