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PRESSESTELLE Textservice zu Pressemitteilung Nr. 16/2017 

Bad Neuenahr, 10. Januar 2017 

 

Achtung, Sperrfrist: Dienstag, 10. Januar 2017, 9 Uhr! Es gilt das gesprochene Wort! 

Andacht von Rev. Dr. Darwin Lumbantobing,  
Ephorus der Huria Kristen Batak Protestan (HKBP),  

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

am 10. Januar 2017 in Bad Neuenahr  

 

 

1. Korinther 3, 11 

Denn einen andern Grund kann niemand legen, außer dem,  
der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. 

Zunächst möchte ich meinen Dank aussprechen dafür, dass ich gemeinsam mit meinem Bruder Rev. 
Dr. Martongo Sitinjak, dem Leiter der Koinonia-Abteilung der HKBP, an der Synode der Evangelischen 

Kirche im Rheinland teilnehmen kann. Gerade wurde auf der Generalsynode der HKBP, die vom 12. 
bis 18. September 2016 stattfand, eine neue Leitung gewählt. Die Leitung der HKBP umfasst fünf 

Ämter: das Amt des Ephorus, das Generalsekretariat, die Leitung der Koinonia-Abteilung (Abteilung 

für gemeinschaftliche Teilhabe), die Leitung der Marturia-Abteilung (Abteilung für Verkündigung), und 
die Leitung der Diakonie. Zwei Mitglieder der HKBP-Leitung sind Frauen: Rev. Dr. Anna Vera Panga-

ribuan, die die Marturia-Abteilung leitet, und Rev. Debora P. Sinaga, M. Th, die die Diakonie führt. 

Die HKBP ist außerdem in 30 Distrikte unterteilt, die von Superintendenten geleitet werden. Auch zwei 

der 30 Superintendenten sind weiblich, Rev. Desi Hutasoit, S.Th, und Rev. Donda Simanjuntak, S.Th. 

Damit eröffnen wir ein neues Kapitel in der Geschichte der HKBP, die sehr paternalistisch geprägt ist, 
aber Frauen in leitenden Positionen zulässt. Im Namen aller, die bei der Generalsynode der HKBP vom 

12. bis 18. September 2016 an den Wahlen teilgenommen haben, überbringe ich euch, meinen Brü-
dern und Schwestern, brüderliche Grüße in der Liebe Jesu Christi. 

Unsere Kirche, die Huria Kristen Batak Protestan, ist Mitglied im Lutherischen Weltbund (LWB/LWF). 

Die lutherische Tradition reicht weit zurück, dank I.L. Nommensen, Missionar der Rheinischen Missi-
onsgesellschaft (RMG) – heute VEM – in Batak, Nord-Sumatra, Indonesien. Bei uns heißt er Apostel 

Batak, weil er den Kleinen Katechismus übersetzte. Der Autor: Martin Luther. Luthers Katechismus 
gehört zur Grundausrüstung, um die Erwachsenentaufe und die Konfirmation von Kindern vorzuberei-

ten. Die lutherische Theologie entwickelt sich immer weiter, und ist auch offen für liturgische Elemen-
te anderer Konfessionen. Deshalb freuen wir uns sehr, neben den globalen und internationalen Feier-

lichkeiten auch auf lokaler und nationaler Ebene das 500-jährige Jubiläum der Reformation Martin 

Luthers zu feiern. Mit dem 31. Oktober 1517, an dem alles begann, liegt der eigentliche Höhepunkt ja 
noch vor uns. 

Meine Brüder und Schwestern, wie wir wissen, spricht Martin Luther in einer seiner theologischen 
Ausführungen von Erlösung in und durch Jesus Christus. Erlösung liegt in Christus allein – solus Chris-

ti; deshalb ist für mich das Wort Gottes die Grundlage, wie auch der Apostel Paulus sagt: Denn einen 

andern Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus (1. Kor. 
3,11). 
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Die Betonung auf "solus Christi" ist von ganz zentraler Bedeutung in unserer heutigen Zeit, in der die 

verschiedensten Ideologien, Philosophien und Doktrinen Einzug in das Leben der Menschen halten. 
Wir müssen den Fokus auch weiterhin auf "solus Christus" legen, damit das Kirchenleben nicht in Wi-

derspruch zu einer Gesellschaft steht, die viele Religionen und Weltanschauungen vereint. Unser Beruf 
darf seinen Exklusivitätsanspruch durchaus behalten, aber wir müssen die Gesellschaft einbinden, uns 

der Gesellschaft öffnen. Trotzdem sollte außer Frage stehen, dass unser Beruf einzig und allein von 

unserem Glauben an Jesus Christus geleitet wird. 

In Indonesien ist die Gesellschaft sehr paternalistisch geprägt. Gerade in diesem Kontext sollte die 

Kirche sich den verschiedenen Ideologien und Religionen öffnen. Wir, das indonesische Volk, verste-
hen und kennen die Vielfalt in religiösen, weltanschaulichen, ideologischen und sonstigen Fragen. 

Pluralismus, auch Pluralismus in religiösen Dingen, muss nicht per se als Bedrohung gesehen werden. 

Er kann und sollte vielmehr als Chance gesehen werden, die Zusammenarbeit zwischen Religionen, 
ethnischen Gruppen und Nationen auszubauen. 

Religiöse Fundamentalisten fassen Vielfalt oftmals eher als Bedrohung auf, als dass sie die Chance zur 
Zusammenarbeit sehen. Wir versuchen deshalb, den Einfluss fundamentalistischer Ideen, vor denen 

kein Gläubiger gefeit ist, soweit es geht zu minimieren. Fundamentalisten gibt es in jeder Religion – 
unter uns Christen, bei den Muslimen und in anderen Religionen. Sie interpretieren die Bibel aber 

nicht richtig und nicht vollständig. 

Um den Einfluss religiöser Fundamentalisten zu begrenzen, ist die Kirche sehr offen für den Dialog mit 
anderen Glaubensgruppen. Der interreligiöse Dialog ist unsere ganz konkrete Bemühung, Anhänger 

verschiedenster Glaubensrichtungen zusammenzubringen. Als Ergebnis dieses Dialogs erhoffen wir 
uns neue Rahmenbedingungen für eine engere Zusammenarbeit, gegenseitige Hilfe und Unterstüt-

zung und nicht zuletzt ein gemeinsames Verständnis von unserem Leben. 

Auf unserem Weg verfolgen wir die Strategie, den Menschen Offenheit entgegenzubringen und ein 
Teil ihres Lebens zu sein, gleichzeitig aber unseren theologischen Leitlinien treu zu bleiben. Darin er-

heben wir zwar auch einen gewissen Anspruch auf Exklusivität, weil wir in dem festen Glauben sind, 
dass niemand einen andern Grund legen kann, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus in 

Gott. Niemand sichert unser Überleben als Jesus Christus selbst. Dennoch müssen wir der Gesellschaft 

gegenüber mit der Bereitschaft auftreten, Beziehungen und Gespräche zu unseren Mitbrüdern, unse-
ren Mitmenschen, die mit uns diese Erde bewohnen, zu unterhalten. 

Brüder und Schwestern in Jesus Christus, 

die Lebenswirklichkeit, in der das Kirchenleben in Indonesien stattfindet, mag sich von der Lebens-

wirklichkeit, in der Kirche in Europa gelebt wird, unterscheiden. Doch im Grunde ist unser Zeugnis vor 
Gott und in der Welt kaum anders, vielleicht sogar identisch. Sowohl in Indonesien und Asien als auch 

in Europa sollten die Kirchen stets in der Erkenntnis leben, dass wir nur in und durch Jesus Christus 

allein Erlösung finden. Die Unterschiede zwischen unseren Kirchen anzunehmen, ist also Teil der An-
näherung an die Gesellschaft. 

Diese unterschiedlichen Ansätze der Kirchen fordern uns heraus, über unsere Beziehungen zueinander 
ein besseres gegenseitiges Verständnis zu entwickeln. So kann uns interkulturelle Theologie helfen, 

einen gemeinsamen Ansatz zu finden. Diese theologische Anstrengung können wir gemeinsam auf uns 

nehmen. Aber die Bemühungen sollten nicht auf der theologischen Ebene enden. Eine Aufgabe der 
kirchlichen Theologie ist es, Menschen in ganz praktischen Lebensdingen begleiten zu können. Die 

Kirche muss Ansätze bieten, wie Lebensprobleme in der konkreten, realen Welt gelöst werden kön-
nen. Solche Bemühungen wären eine Antwort auf die Fragen der Menschen, wie wir in ihrem Leben 

wirken können und welche Rolle der Kirche inmitten unserer Welt zukommt. 

Wir hoffen sehr, dass durch die Präsenz der Kirche in der Lebenswirklichkeit der Menschen noch klarer 

und ersichtlicher wird, welche Antworten und Lösungen die Kirche für die Fragen des Lebens bereit-

hält. Darum sind wir auch zu dieser Versammlung gekommen, um mit unseren Brüdern und Schwes-
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tern in verschiedensten Dingen von Erfahrungsaustausch und gegenseitiger Unterstützung profitieren 

können. 

Die Doktrin "solus Christi" ist und bleibt ein relevanter und realer Bestandteil unseres Lebens. Mit Ver-

trauen schauen wir auf Jesus Christus, der in unseren Gottesdiensten stets an unserer Seite spricht. 
Die Kirche und das Predigtamt werden Gott stets die Ehre erweisen und uns allen ein Segen sein. 

Amen! 


