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A. Theologische Vorbemerkungen

1. Zur Jahreslosung: 
Jesus Christus lebt! Er will, dass auch wir leben.

Hohe Synode, liebe Schwestern und Brüder,

Jesus Christus spricht:

„Ich lebe und ihr sollt auch leben.“ (Joh.14,19)

Seinen nahen, gewaltsamen Tod vor Augen

bekennt und verheißt Jesus Christus

ein Leben, das stärker ist als der Tod,

ein Leben, das letztendlich über alle Todesmächte triumphieren wird und

ein Leben, das unsere vergängliche Gegenwart mit dem ewigen Gottesreich 

verbindet.

„Ich lebe und ihr sollt auch leben.“ -

Die Jahreslosung für das gerade begonnene Jahr 2008 ist Weggeleit und 

Trost für Reflektion und Rückbesinnung und für alle vor uns liegenden Auf-

gaben, Entscheidungen, Abschiede und Neuanfänge.

Jesus Christus lebt! Und wir können und sollen auch leben!

Das Evangelium verkündigt 

ein  Leben,  das vom Tod nur vorläufig und vordergründig zerstört  werden 

kann,

ein Leben, das Gottes Reich schon auf dieser Erde erfahrbar macht und 

ein Leben, das von Gott, dem Ewigen,

durch den Tod hindurch bewahrt und neu gestaltet wird.

Um dieses Leben zu beschreiben und um von diesem Leben ergriffen zu 

sein, stoßen alle unsere Verstandeskräfte - seien sie geisteswissenschaftlich 
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oder naturwissenschaftlich, seien sie gefühlsmäßig oder rein rational ausge-

richtet - an ihre Grenzen.

Wir brauchen Kraft  „von außen“, den  Heiligen Geist, den „Tröster“, wie 

der Evangelist Johannes ihn nennt.

„Die Verheißung des Heiligen Geistes“ – so überschreibt deshalb die Luther-

übersetzung den Abschnitt, aus dem unsere Jahreslosung entnommen ist. 

Ich paraphrasiere die Rede Jesu nach Johannes 14, 15-26: 

„Jesus zu seinen Jüngern: 

Es ist noch eine kleine Zeit, dann endet mein zeitlich begrenztes, irdisch ver-

gängliches Leben.

Dann wird mich die Welt, dann werden mich Menschen, die sich allein auf 

naturwissenschaftlich  beweisbare  Erfahrungen  und  ihre  eigenen  Geistes-

kräfte verlassen, nicht mehr sehen.

Ihr aber, die ihr auf Gott hofft und mir vertraut, ihr sollt mich sehen.

Denn ich lebe und ihr sollt auch leben.
Gottes Heiliger Geist, der Geist der Wahrheit und des Trostes,

den Gott euch senden wird,

der wird euer Herz und euren Verstand aufschließen, euch alles lehren und 

euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe.

Am Pfingsttag, an dem Gottes Geist euren Geist beflügelt und entgrenzt und 

an allen Tagen pfingstlicher Prägung

werdet ihr erkennen,

dass ich lebe,

dass ich für alle Zeit und alle Welt das lebendige Gotteswort bin,

dass ich in Gott bin und ihr in mir und ich in euch,

dass euer Leben in meiner Nachfolge Anteil gewinnt an der Ewigkeit!“
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Daran also muss sich alles Planen und Entscheiden, alles Sparen, Neuent-

wickeln und Verlautbaren, müssen sich also alle „bedeutsamen Ereignisse“ 

messen lassen:

Jesus Christus lebt!
Und Jesus Christus will, 
dass wir Christinnen und Christen
schon hier und jetzt

in allen Lebensbereichen unserer irdischen Existenz

durch Gottes Geist

Anteil gewinnen an dem Leben,

das in Gott unbegrenzt und ewig ist.

Jesus Christus lebt!
Und Jesus Christus will,
dass wir als seine Kirche
schon hier und jetzt 

in allen Lebensbereichen unserer irdischen Existenz

durch Gottes Geist

allen Menschen das unvergängliche Leben des Reiches Gottes verkündigen

durch unser Zeugnis und unseren Dienst.

Jesus Christus lebt und schenkt uns Reich-Gottes-Leben jetzt und in 
Ewigkeit.

2. Zu Kirche: 
Jesus Christus lebt! In ihm lebt seine Kirche.

„Ich glaube an den Heiligen Geist,

die heilige, allgemeine christliche Kirche,

Gemeinschaft der Heiligen,
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Vergebung der Sünden,

Auferstehung von den Toten und das ewige Leben.“

Der 3. Artikel des apostolischen Glaubensbekenntnisses proklamiert den un-

lösbaren Zusammenhang zwischen Heiligem Geist und der heiligen, allge-
meinen christlichen Kirche.
Existenz, Wesen und Auftrag der Kirche Jesu Christi sind gegründet und ge-

halten in der Gegenwart und dem Wirken des göttlichen Geistes. 

Von Gottes Geist geschenktes und von Gottes Geist gestaltetes Leben, 
das „Reich-Gottes-Leben“ der Kirche konkretisiert sich 

• in der „Gemeinschaft der Heiligen“, also in der Gemeinschaft der Men-

schen, die zu Jesus Christus gehören und dadurch in geschwisterlicher 

Gemeinschaft zusammengebunden sind;

• in der „Vergebung der Sünden“, also in der passiven (Annahme des Gna-

dengeschenks Gottes!) und aktiven (Umkehr und Neuanfang des Men-

schen!) Überwindung all dessen, was uns von Gott trennt;

• in der Erwartung der „Auferstehung der Toten“ und des „ewigen Lebens“, 

also in der gegenwartswirksamen Perspektive des Gottesreiches für jede 

und jeden Einzelnen und für die ganze Schöpfung.

Kirche lebt in der unlösbaren Verbindung von Gottes Reich und Menschen-

welt und nur in dieser „Doppelexistenz“ - als irdisches Reich-Gottes-Leben 
- ist sie notwendig (Not-wendend) und heilsam (Heil-bringend) für die Welt 

und die Menschen. 

So wurzelt die Kirche Jesu Christi in dem Wirken des Heiligen Geistes, ihr 

„Grundstein“ und ihr „Eckstein“ sind und bleiben Teil des ewigen Gottesrei-

ches. Zugleich aber ist die Kirche in ihrer Gestalt, in ihren Ordnungen und in 

ihren Amtsträgern und Amtsträgerinnen Teil unserer vergänglichen und fehl-

baren Menschenwelt.
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Die „eine ,heilige, allgemeine christliche“ und in diesem Sinne auch „katholi-

sche“ Kirche, die wir konfessionsübergreifend als Teil unseres Glaubens be-

kennen, war und ist in unserer Welt in vielerlei Gestalt präsent.

Diese konkrete Vielgestaltigkeit christlicher Konfessionen und Kirchen steht 

meines  Erachtens  der  geglaubten  Einheit  der  einen Kirche  Jesu  Christi 

nicht entgegen. Neutestamentliche Bilder von Kirche etwa als der eine Leib 

Christi mit verschiedenen Gliedern oder als das  eine Haus Gottes aus le-

bendigen Steinen zielen ja gerade nicht auf Gleichförmigkeit, sondern auf 

das gegenseitige Brauchen und Ergänzen 

In dieser Traditionslinie möchte ich einige Anmerkungen dazu machen, was 

es bedeutet, evangelisch Kirche zu sein. 

 „Evangelisch Kirche sein“ heißt  anknüpfend an die Tradition reformatori-

scher Theologie „auf das Evangelium bezogen und von ihm bestimmt Kirche 

sein“. „Protestantisches Profil“ von Kirche können wir sinnvoll nur gewinnen, 

wenn wir uns an dem „Profil“ Jesu Christi ausrichten und sein Profil der Welt 

durch Wort und Tat bezeugen.

Dabei leitet uns die Erkenntnis des Wortes Gottes, wie es uns in der Heili-

gen Schrift überliefert ist, und das Vertrauen auf Gottes Gegenwart durch 

den Heiligen Geist. Der  Verzicht auf die rechtliche Festschreibung des 
Wirkens des Heiligen Geistes ist kennzeichnend für das evangelische 
Verständnis von Kirche.  Reformatorische Theologie vertraut auf die wirk-

same,  aber  durch  Gesetz  oder  Ordnung  nicht  festzulegende  Gegenwart 

Christi. 

Die Freiheit der Wirksamkeit des Geistes Gottes wird respektiert. 

Die Freiheit von Christinnen und Christen wird durch ihrer Bindung an Jesus 

Christus begründet. 

So ist Evangelische Kirche in ihrem „Reich-Gottes-Leben“ eine Kirche der 

Freiheit.
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Der Heidelberger Katechismus hebt in der Antwort auf Frage 54 ganz auf das Wirken Christi ab:

„Dass der Sohn Gottes…

sich eine auserwählte Gemeinde …

durch seinen Geist und sein Wort …

versammle, schütze und erhalte …“

Im Augsburger  Bekenntnis  wird  mit  ‚Wort  und Sakrament’  der  Modus betont,  durch den Jesus 

Christus gegenwärtig wirksam wird:

„Es ist aber die Kirche die Versammlung der Heiligen, in der das Evangelium rein gelehrt wird und 

die Sakramente richtig verwaltet werden.“ (CA 7)

In der Aufnahme dieser Verständnisse definiert auch die Barmer Theologische Erklärung (BTE) Kir-

che als den Lebensbereich, in dem „… Jesus Christus in Wort und Sakrament durch den Heiligen 

Geist als der Herr gegenwärtig handelt …“ (BTE 3)

Die  Kundgebung  der  10.  Synode der  Evangelischen  Kirche  in  Deutschland  entwickelt  auf  der 

Grundlage reformatorischer Einsichten über das evangelische Verständnis von Kirche Aufgabenbe-

schreibungen, die den Auftrag von Kirche in unserer Zeit beschreiben.

„Evangelisch Kirche sein heißt:

• im Wandel der Zeit und unter sich ändernden Bedingungen beim Auftrag Jesu Christi zu blei-

ben, seiner Berufung zu folgen und die in ihm geschenkte Freiheit zu leben;

• Menschen mitzunehmen in die Begegnung mit dem lebendigen Gott;

• eine biblisch profilierte Zeitgenossenschaft jenseits von Selbstsäkularisierung und Fundamenta-

lismus zu leben;

• im engagierten und offenen Gespräch mit Wissenschaft, Kultur, Wirtschaft, Bildung, Politik in 

den verschiedenen Feldern zivilgesellschaftlichen Lebens Verantwortung wahrzunehmen und

• als Gemeinschaft die eigene Lehre zu leben, solidarisch zu sein, nach Kräften zu helfen, sich 

für Menschen einzusetzen und für sie zu beten.“

Das Wesen der  Kirche nach evangelischem Verständnis  konkretisiert  sich also in  Aufgabenzu-

schreibungen: Kirche sein vollzieht sich im Lob Gottes, im Gebet und im „Dasein und Wirken für an-

dere“.

Alle diese Aufgabenzuschreibungen wollen nicht  allein zu einem rein institutionsstabilisierenden 

Agieren oder allgemein politischen Engagement auffordern, sondern verstehen sich als ein kirchli-

ches Handeln, in dem Jesus Christus als der Herr der Kirche gegenwärtig und in der Kraft seines 

Geistes wirksam wird.
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3. Zu Religionen: 
Jesus Christus lebt! Das Verhältnis zu den Religionen.

„Religion“ als das, „was den Menschen unbedingt angeht“  (Paul Tillich), 

also als das Fragen und Antworten von Menschen nach dem „Woher“, „Wo-

hin“, „Wozu“ und „Wie“ des Lebens wohnt der menschlichen Natur inne und 

findet ihren Ausdruck in vielgestaltigen Religionsgemeinschaften.

Religionen bestehen und bestanden vor und neben der Kirche Jesu Christi. 

Für die christliche Theologie, für unsere christlichen Kirchen und auch für je-

den einzelnen Christenmenschen stellt sich deshalb die Frage, wie die Of-

fenbarung Gottes in Jesus Christus sich zu den Wahrheits- oder Offenba-

rungsansprüchen anderer Religionen verhält.

Ein „allgemeines“ Nachdenken und Reden von Gott auf der Ebene religions-

wissenschaftlicher  Arbeit  ist  notwendig.  Es  vermag  Strukturen  religiösen 

Denkens und Lebens aufzudecken und geschichtliche und religionssoziolo-

gische Kenntnisse zum Verstehen von Religionen bereitzustellen. Beides ist 

für den Umgang mit anderen Kulturen und für das friedliche Miteinander der 

Zivilisationen unverzichtbar. Es hilft auch, der  religiösen Natur des Men-
schen auf die Spur zu kommen. 

Die Religionswissenschaften können aber  nicht dazu dienen, das  Wesen 
und den Willen Gottes zu erfassen!

Religionswissenschaft ist etwas anderes als Theologie, als die wissenschaft-

liche Reflexion über die Offenbarung Gottes. 

Vor allem aber ist Religionswissenschaft etwas anderes als der Glaube, der 

einen Menschen in seiner  ganzen Existenz trägt  und der  das Leben der 

Gläubigen schon auf dieser Erde mit dem Reich Gottes verbindet.

Religionswissenschaftliches Nachdenken über Gott  und über menschliche 

Gottesbeziehungen  brauchen Offenheit  und  Relativierungen.  Persönlicher 
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Glaube, Frömmigkeit und auch die christliche Theologie brauchen Entschie-

denheit und Gewissheit.

Das ist eine paradoxe Situation: einerseits verträgt die Wahrheitserkenntnis 

über Gott als Grundlage der Glaubenserkenntnis und des Glaubenslebens 

keine Relativierung, andererseits kann dieser Wahrheitsanspruch zu einem 

zerstörerischen und kriegstreibenden Fundamentalismus werden, wenn er 

ungebrochen und ohne menschliche Selbstdistanz gegenüber allen anderen 

religiösen und theologischen Erkenntnissen vertreten wird. Deshalb die pa-

radoxe Formulierung: 

Christinnen und Christen nehmen im Verhältnis zu den Religionen eine 
Position der „relativen Absolutheit“ ein.

Menschliche Wahrheitserkenntnis, auch die der Christenmenschen und der 

christlichen Kirchen, bleibt ‚menschengebunden’ - wir erkennen jetzt nur „wie 

durch einen Spiegel“ (1. Kor 13,12), unscharf, undeutlich und deshalb  un-
eindeutig!

Auch durch seine Offenbarung in Christus ist Gottes Freiheit, Menschen an-

zusprechen und Menschen für sein Reich zu gewinnen, nicht eingeschränkt.

So gehört es für mich zu den unaufgebbaren Bekenntnissen der Evangeli-

schen Kirche im Rheinland, dass Gott Israel als sein Volk erwählt hat und 

ihm in Treue verbunden bleibt. Unsere Beziehung und unsere Gespräche 

mit unseren jüdischen Schwestern und Brüdern haben deshalb eine grund-

sätzlich andere und tiefere Bedeutung als die Beziehungen und Gespräche 

zu allen anderen Religionen, auch als die zum Islam.

Gleichwohl ist auch der Trialog zwischen Judentum, Christentum und Islam 

eine wichtige Aufgabe. Ich begrüße es, dass Anfang Februar dieses Jahres 

die  Synodalbeauftragten für  das christlich-jüdische und für  das christlich-

muslimische  Gespräch  ihre  Jahrestagung  erstmals  gemeinsam  abhalten 

werden.
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Inhaltlicher Bezugs- und Angelpunkt für unser Verhältnis zu allen Religions-

gemeinschaften ist und bleibt für uns die Offenbarung Gottes in der Heiligen 

Schrift, ist und bleibt für uns unsere Bindung an das lebendige Gotteswort 

Jesus Christus.

Verachtung anderer Religionen aber oder gar die Anwendung von Gewalt ih-

nen  gegenüber  um unserer  christlichen  Überzeugung  willen,  wären  eine 

Trennung von Christus. „Reich-Gottes-Leben“ führt Menschen in eine Hal-

tung des Respekts und der Achtung gegenüber anderen Religionen. Unsere 

Kirche kann die Größe, Herrlichkeit und Liebe Gottes nicht fassen und nicht 

begrenzen.

B. Lebensbereiche

1. Lebensbereich Kirche

„Reich-Gottes-Leben“, also die Doppelexistenz der Kirche, ist theologisch 
und  kirchenpraktisch in die Bewertung und Organisation der Reformpro-

zesse der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) und ihrer Gliedkir-

chen einzubringen.

Auch in der Evangelischen Kirche im Rheinland (EKiR) versuchten und ver-

suchen wir,  das  „Reich-Gottes-Leben“  unserer Kirche auf  der  Höhe der 

Zeit und als authentische Kirche Jesu Christi zu gestalten.

1.1 EKD

Das 2006 veröffentlichte Impulspapier des Rates der EKD „Kirche der Frei-

heit. Perspektiven für die Kirche im 21. Jahrhundert“ hat

- vorliegende  Einzelanalysen  zur  gegenwärtigen  Situation  und  zur  Ent-

wicklung der EKD (s. Anlage 1) und
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- Reformüberlegungen einzelner Landeskirchen 

systematisiert und zusammengestellt.

Diese Zusammenstellung führte zu acht zentralen Herausforderungen für die Kirche:

1. Die demographische Entwicklung: 

eine Hochrechnung der Gemeindegliederzahlen in Relation zur allgemeinen Bevölkerungsent-

wicklung führt - die Konstanz der heutigen Rahmenbedingungen vorausgesetzt - zu der Er-

kenntnis, dass die Landeskirchen bis zum Jahre 2030 im Durchschnitt ein Drittel ihrer Mitglied-

schaft einbüßen werden. Für die Evangelische Kirche im Rheinland führt die Übertragung die-

ser Annahmen dazu, im Jahre 2030 von ca. 2 Millionen Mitgliedern auszugehen.

2. Die finanzielle Entwicklung:

Der Rückgang der Mitgliederzahl führt notwendigerweise zu einem Rückgang des Kirchensteu-

eraufkommens. Wir sollten uns vorläufig auf einen 50 %igen Rückgang einstellen.

3. Die „volkskirchliche“ Situation des gottesdienstlichen Handelns:

Der sonntägliche Gottesdienst wird im Durchschnitt von weniger als 5% der Gemeindeglieder 

besucht und die Kasualgottesdienste stellen die breiteste Kontaktfläche zur Gemeinde dar. 

Das bedeutet zum einen, dass die geringen Besucherzahlen am Sonntag nicht einfach hinge-

nommen werden dürfen und zum anderen Gestaltung der Kasualien die Menschen in beson-

derer Weise auf ihren Glauben und die Gemeinschaft in ihrer Gemeinde ansprichen soll.

4. Die Kirche und die nächste Generation:

Trotz anders lautender Analysen in einer Studie der Bertelsmann-Stiftung halte ich es für sinn-

voll, weiterhin von einem „Traditionsabbruch“ zu reden. Damit ist gemeint, dass das Glaubens-

wissen der Gemeindeglieder gefährlich ausgedünnt ist, Familien den Glauben nicht mehr in zu-

reichender Weise weitergeben und der kirchliche Unterricht sowie der schulische Religionsun-

terricht zu wichtigen religiösen Sozialisationsorten werden. Angesichts dieser Situation besteht 

eine besondere Verantwortung unserer Kirche darin, Kindern und Jugendlichen eine religiöse 

Heimat und Glaubensbildung Gemeindegliedern aller Altersgruppen anzubieten.

5. Die zukünftige Situation der Mitarbeiterschaft:
Die oben skizzierte Entwicklung der Mitgliedschaft und der Finanzen wird dazu führen, dass 

auch die Zahl der hauptberuflich Tätigen zurückgehen und deren Aufgabenprofil sich ändern 

wird. Ferner muss der „Berufsmix“ überdacht werden. Das Impulspapier spricht in Bezug auf 

den Pfarrdienst von einem „Schlüsselberuf“ für die Kirche. Ich möchte hinzufügen: es gibt nicht 

nur einen einzigen „Schlüsselberuf“ für Kirchen in einer ‚volkskirchlichen Situation’.
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6. Die Kirche und ihre Kirchen:
Angesichts der zurückgehenden Mitgliederzahl ist der Gebäudebestand zu hoch. Bei der Auf-

gabe von Gebäuden muss aber deren symbolischer Wert für die Gemeindeglieder bedacht 

werden. Gerade durch die Jahrhunderte bestehende oder zentral gelegene Kirchen können als 

‚Haus der Gemeinde’ noch anders genutzt werden, als allein für den sonntäglichen Gottes-

dienst. Ferner kann von einer starken Bereitschaft der gesamten Bürgerschaft ausgegangen 

werden, etwas für ‚ihr’ Kirchengebäude zu tun, auch wenn sie es selber eher selten nutzt. Die 

Bürger wollen es als einen sichtbaren Ort der Repräsentanz Gottes in ihrer Nähe haben.

7. Die Selbst-Verwaltungskosten der Kirche:
Eine nüchterne Betrachtungsweise darf die Fragen danach nicht ausklammern, wie viel ‚kirchli-

cher Überbau’ von einer geringer werdenden Basis getragen werden kann. Gerade eine ‚volks-

kirchliche Situation’ erfordert es, gemeindliche, kreiskirchliche und landeskirchliche Einheiten 

oder Formen der Zusammenarbeit zu entwickeln, die auch auf längere Frist handlungsfähig 

bleiben.

8. Analyse kirchlicher Schwachstellen:

In vielen Bereichen des kirchlichen Lebens ist  dafür zu werben, eine Analyse des eigenen 

Handelns zu erstellen, sich der kritischen Betrachtung ‚von außen’ auszusetzen, nach Beurtei-

lungskriterien zu fragen und Beurteilungsparameter zu definieren.

Es ist ein Hauptanliegen des Impulspapiers, in den Landeskirchen der EKD dazu beizutragen: 

- unter „volkskirchlichen Bedingungen“ auskunftsfähig über den Glauben zu werden, 

- auf Menschen zuzugehen, 

- für Glauben und Mitgliedschaft in den Gemeinden zu werben 

- und wieder wachsen zu wollen.

Als Orientierung für die Richtung einer nötigen Veränderung werden „Per-

spektiven für die Kirche im Jahre 2030“ entwickelt.

Diese Perspektiven sind geleitet von den Motiven:

• Geistliche Profilierung statt undeutlicher Aktivität,

• Schwerpunktsetzung statt Vollständigkeit,

• Beweglichkeit in den Formen statt Klammern an Strukturen,

• Außenorientierung statt Selbstgenügsamkeit

und zielen auf Aufbrüche

• in den kirchlichen Kernangeboten,

• bei allen kirchlichen Mitarbeitenden,
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• beim kirchlichen Handeln in der Welt,

• bei der kirchlichen Selbstorganisation.

Grundsätzlich begrüße ich die in diesem Papier vorgelegten Impulse der 

EKD zur Kirchenreform. In kritischer Solidarität möchte ich mir aber drei Ein-

wände zueigen machen. 

Nach meiner Einschätzung war es unglücklich, dass das Impulspapier den 

Eindruck erwecken konnte, es handele sich um eine Art „Masterplan“, der 

gesteuert vom Kirchenamt der EKD die Landkarte der Gliedkirchen verän-

dern wollte. 

Ökumene als unverzichtbare Grunddimension von Kirche wurde leider nicht 

in dem Reformpapier thematisiert. 

Bezogen auf  konkrete kirchliche Verfassungselemente wurde in dem Im-

pulspapier das „Synodalmodell“ in Verkennung unseres evangelisch-refor-

mierten Kirchenverständnisses als „zeitgebunden“ bewertet.

Die innerkirchliche Diskussion wurde ausführlich und differenziert  beim 

Zukunftskongress im Januar 2007 in Wittenberg mit Delegierten aus allen 

Gliedkirchen geführt. Zur theologischen Fundierung des Reformpapiers er-

läuterte der Ratsvorsitzende, Bischof Dr. Wolfgang Huber, in einem theologi-

schen Leitvortrag „Evangelisch im 21. Jahrhundert“ den Freiheitsbegriff der 

evangelischen Kirchen:

Christliche  Glaubensfreiheit  ist  Freiheit  von  der  Sünde  und  Freiheit 
zum Gotteslob.

Freiheit wird dadurch möglich, dass Gott sich durch Jesus Christus dem einzelnen Menschen zuge-

wandt und ihn trotz aller irdischen Bindungen und sündhaften Verstrickungen „ganz ohne sein Ver-

dienst“ zum ewigen Leben befreit hat.

Der so angesprochene Mensch versichert sich in der Gemeinschaft der Glaubenden der Zuwen-

dung Gottes und der Erlösung in Jesus Christus, feiert im Gottesdienst das Lob Gottes und findet in 

Dank und Fürbitte Orientierung für die Hinwendung zum Mitmenschen nah und fern.
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In der Weiterarbeit an den Themen des Zukunftskongresses hat das Kirchenamt der EKD im Früh-

sommer 2007 bei den Gliedkirchen nachgefragt

• welche besonderen Handlungsfelder in den jeweiligen Kirchen bearbeitet werden und welche 

Impulse anderen Gliedkirchen Hilfestellung leisten könnten (Botschafterthemen) und

• welche Bereiche von der EKD koordinierend als Unterstützung für die Gliedkirchen bearbeitet 

werden sollen und in welchen Bereichen die Gliedkirchen Anregungen erwarten (Kundschaf-
terthemen).

Aus der Evangelischen Kirche im Rheinland wurden unter anderem gemeldet:

• Botschafterthemen: Erfahrungen mit der Konzentration landeskirchlicher Einrichtungen sowie 

mit der Fusion von Gemeinden und Kirchenkreisen; Konzeption und Arbeit des Theologischen 

Zentrums Wuppertal; das gemeinsame pastorale Amt, inklusives Ordinationsverständnis

sowie Erfahrungen mit diversen Praxisprojekten (missionarische Prozesse, Seelsorge, Publika-

tionskonzepte ...)

• Kundschafterthemen: Ausdifferenzierung unterschiedlicher Gemeindeformen, Qualitätssiche-

rungssysteme, Kirchenmusikerausbildung, Mitgliederorientierung und -gewinnung.

Auf Grund der Vorarbeiten und Diskussionen haben Kirchenkonferenz und 

Rat der EKD beschlossen:

• Kompetenzzentren auszubauen bzw. einzurichten, die exemplarisch für 

die  Gliedkirchen  der  EKD an  speziellen  Themen  arbeiten.  Ein  erstes 

Kompetenzzentrum  soll  für  den  Bereich  „Missionarischer  Aufbruch 
und Gemeindeentwicklung“ angestrebt werden.

• Empfehlungen zu erarbeiten für den Bereich der Qualitätsentwicklung, 

speziell in den Bereichen Gottesdienst und Kasualien;

• Empfehlungen zu erarbeiten und Fortbildungen zu entwickeln für den Be-

reich Leitung und Führung auf allen kirchlichen Ebenen.

Die  Auswertung der Wittenberger Tagung durch die  Delegierten aus 
der Evangelischen Kirche im Rheinland erfolgte unter dem leitenden Ge-

sichtspunkt, dass angesichts der im Rheinland laufenden Reformprozesse 

nicht noch ein weiteres Reformunternehmen in der rheinischen Kirche be-

gonnen  werden  soll.  Der  „EKD-Prozess“  wird  also  nicht  einfach  auf  das 

Rheinland übertragen. Er wird vielmehr daraufhin befragt, welche Elemente, 
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Aspekte und Einsichten für die rheinischen Reformbewegungen hilfreich und 

befruchtend sind. 

Unter dieser Perspektive ergaben sich als Hauptthemen:

• Pfarramt („Schlüsselberuf“  Pfarrer/Pfarrerin,  Abwägung der  geistlichen Aufgaben gegen die 

Verwaltungsaufgaben, Qualitätsmanagement, Kooperationsfähigkeit)

• Gemeinde (Zusammenarbeit im Kirchenkreis und mit dem Kirchenkreis, Ausbildung von Profil-

gemeinden, Personalgemeinden, Gemeinde „bei Gelegenheit“ / auf Zeit)

• Qualitätssicherung (Qualitätsmanagementsysteme in allen kirchlichen Bereichen, Fortbildung 

der Mitarbeitenden)

Darüber hinaus wurde betont, dass die Dimensionen „Mission - Diakonie - Ökumene“ als Quer-

schnittsthemen in allen kirchlichen Bereichen deutlicher herausgearbeitet werden müssen.

Es steht für mich außer Frage, dass sich die EKiR aktiv und konstruktiv an 

den Reformüberlegungen auf EKD-Ebene beteiligt. Diesem Anliegen dient 

es, dass Vizepräses Bosse-Huber in  die EKD-Steuerungsgruppe des Re-

formprozesses berufen wurde.

Ferner setze ich mich dafür ein, dass die EKD-Synode gerade wegen die-

ses Reformprozesses gestärkt wird. Wenn in absehbarer Zeit weitere Kom-

petenzen der Landeskirchen auf die EKD übertragen werden sollen, dann ist 

es nach dem Grundverständnis unserer Kirche über kirchliche Ordnung un-

erlässlich, damit eine stärkere synodale Begleitung und Leitung zu verbin-

den. Diese Position erfreut sich - wie der Einschätzung synodaler Formen 

kirchlicher Leitung des Impulspapiers zu entnehmen ist - nicht der uneinge-

schränkten Zustimmung aller Gliedkirchen und des Kirchenamtes der EKD. 

Gleichwohl ist hiermit für mich die Zustimmung zu weitergehenden Kompe-

tenzverlagerungen auf die EKD–Ebene verbunden. 
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1.2 Rheinischer Reformprozess

Seit mehr als zehn Jahren befindet sich die EKiR in einem Reformprozess. 

Die  theologischen Anliegen,  die  die  rheinischen Reformprozesse leiten 

sollen, wurden in dem Beschluss der Landessynode 2007 „Missionarisch 
Volkskirche sein“ gebündelt.

Darin wird deutlich, dass „Mission“ und „Volkskirche“ in einer sich gegen-

seitig ergänzenden und befruchtenden Beziehung zueinander stehen.

Inzwischen haben viele Pfarrkonvente, Kreissynoden sowie Gemeinde- oder 

Synodalveranstaltungen zum Thema „Missionarisch Volkskirche sein“ statt-

gefunden. Dabei wurde dieses Themenfeld mit EKD-Impulsen verbunden, 

und zwar: 

- bewusste Wahrnehmung von Gottesdienst und Kasualien, 

- missionarische Ausrichtung aller Dienste, 

- Verbesserung des Leitungshandelns auf allen Ebenen. 

Zurzeit erarbeitet eine von der Landessynode und der Kirchenleitung beauf-

tragte Arbeitsgruppe aus verschiedenen Ausschüssen an der weiteren Klä-

rung der Leitvorstellung „Missionarisch Volkskirche sein“.

Auch die Schrift  „Vom offenen Himmel erzählen“ soll  die rheinischen Re-

formprozesse theologisch und spirituell befruchten und unterlegen. Viele In-

itiativen vor Ort haben sich durch diese Schrift z.B. zur Kommunikation des 

Evangeliums inspirieren lassen.

Ein  konkretes  Zeichen  des  missionarischen  Aufbruchs  mitten  in  unserer 

Volkskirche stellen für mich die „Jugendkirchen“ dar. In Anknüpfung an den 

„Klartext“-Prozess  unserer  Landessynode  machen  sich  Jugendliche  im 

wahrsten Sinne des Wortes  ihre Kirche zu eigen, werden zu Gliedern am 

Leibe Christi in ihrer besonderen, eigenen Gestalt.
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In einigen Kirchenkreisen wird die Einrichtung und der Aufbau von Jugend-

kirchen vorangetrieben und im Bereich der EKiR hat sich ein Netzwerk Ju-
gendkirchen/Jugendgemeinden herausgebildet.

Der rheinische Reformprozess bestimmt nicht allein das Arbeitsfeld unserer 

verfassten Kirche, er reicht bis in den Bereich der Diakonie hinein.

Zu Beginn des Jahres 2007 wurde der Verein „Diakonie Rheinland, Westfa-

len, Lippe“ gegründet. Ziel ist es dabei, in Nordrhein-Westfalen die diakoni-

schen Werke als einheitlichen Spitzenverband der freien Wohlfahrtspflege 

zu positionieren. Im Schulterschluss mit den evangelischen Kirchen in Nord-

rhein-Westfalen kann so unter einem Dach mit gebündelten Kräfte und ho-

her Effizienz der diakonische Auftrag weiter entwickelt werden.

Dabei ist den rheinischen Vertreterinnen und Vertretern bei allen Verhand-

lungen bewusst, dass der nordrheinische Teil nicht das gesamte Gebiet der 

EKiR umfasst. Die gewählte „Dachkonstruktion“ des Vereins ermöglicht es, 

dass unterhalb dieses Daches ein eigenständiges Diakonisches Werk im 
Rheinland erhalten bleibt. 

Einen wichtigen Einzelaspekt unseres rheinischen Reformprozesses möchte 

ich am Ende dieses Abschnittes ansprechen, den Pfarrdienst.
Zum einen ringen wir darum, für Pfarrerinnen und Pfarrer, die eine Pfarr-
stelle  innehaben,  angemessene Arbeits-  und Lebensbedingungen zu si-

chern. Damit sind auch die Fragen der Alimentation und des Wohnens im 

Pfarrhaus verbunden. 

Wesentlich aber kommt es darauf an, das Verhältnis von Gemeindeglieder-

zahlen zu Pfarrstellen so zu gestalten, dass einerseits die Wahrnehmung 

und Begleitung einzelner Menschen und ihrer Familien möglich bleibt und 

andererseits der Pfarrdienst nicht zu dem einzigen hauptamtlich bezahlten 

Dienst in unserer Kirche wird.
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Zur Stärkung des pfarramtlichen Dienstes gehören verbesserte  Angebote 

berufsbegleitender Supervision und attraktive Fort- und Weiterbildungsmög-

lichkeiten. 

Das Pastoralkolleg im Theologischen Zentrum Wuppertal bietet sach- und 

problembezogene Kurse an. Ferner legt es Wert auf die Reflexion der Be-

rufsrolle, das theologische Verständnis des Amtes und die Pflege und Wei-

terentwicklung der geistlichen Persönlichkeit. 

Es ist mir klar, dass das Herausschneiden größerer Einheiten aus dem Zeit-

budget der Pfarrerinnen und Pfarrer nicht leicht ist. Gleichwohl bitte ich die 

Schwestern und Brüder im Amt darum, sich die zur Pflege der eigenen Per-

son notwendige Zeit  zu nehmen, die Leitungsorgane bitte  ich darum, die 

dazu notwendigen Voraussetzungen zu stärken.

Zum Zweiten ringen wir darum, mit den Pfarrerinnen und Pfarrern im War-
testand fair und angemessen umzugehen. Die Auswirkungen der geplanten 

Maßnahmen will ich nicht schönreden. Unsere Kirche wird nicht mehr allen 

Menschen das bisher gewohnte hohe Maß an sozialer Absicherung bieten 

können. 

Ich halte es aber für beachtlich, dass folgende Regelungen gelten sollen:

Wer 60 Jahre und älter ist, wird keine Veränderungen seines Status erleben. 

Alle jetzigen Pfarrerinnen und Pfarrer im Wartestand gelangen ohne Bewerbungsverfahren in eine 
Stelle mit besonderem Auftrag (mbA-Stelle), wenn sie nach den neuen Bestimmungen (s. Vorla-

ge) unmittelbar in eine solche Stelle eingewiesen werden.

Die Einschränkung des Wahlrechtes der Gemeinden bzw. anderer Anstellungsträger hat eine er-

höhte Verantwortung der Kirchenleitung zur Folge.

Wer deshalb in den nächsten Jahren von der ausgeweiteten Wahrnehmung des Vorschlagsrechtes 

der Kirchenleitung profitiert, wird von einer aus allen Ebenen unserer Kirche gebildeten Kommission 

befragt und ausgewählt. 

Die Beschränkung der Dienstdauer in mbA-Stellen auf 6 Jahre dient dem Zweck, die Stelleninhabe-

rinnen und -inhaber möglichst schnell in eine reguläre Pfarrstelle zu vermitteln.
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Die geplanten Veränderungen sind mit Verunsicherungen und auch Härten 

verbunden. Ich kann deshalb nachvollziehen, wenn Pfarrerinnen und Pfarrer 

im Wartestand von der Kirchenleitung und auch der Synode enttäuscht sind. 

Allerdings hoffe ich, dass sich aufgrund der konkreten Erfahrungen mit der 

Umsetzung  der  Beschlüsse  viele  Ängste  und  Befürchtungen  als  gegen-

standslos erweisen. Außerdem werden sowohl die Kirchenleitung wie alle 

Synodale diese Prozesse genau verfolgen, so dass korrigierend eingegriffen 

werden kann. 

Zum Dritten besteht eine besondere Herausforderung für unsere Kirche ge-

genüber dem  theologischen Nachwuchs.  Dazu zähle ich alle,  die  noch 

nicht in ein lebenslanges Dienstverhältnis berufen wurden, also: Menschen 

in Sonderdienst, Probedienst oder Vikariat und auch die Theologiestudieren-

den.

Wir werden voraussichtlich 20 mbA-Stellen pro Jahr zur Verfügung stellen, auf die sich junge Theo-

loginnen und Theologen bewerben können. Sie werden damit in ein  Lebenszeit-Dienstverhältnis 

übernommen. Unsere Kirche wird also über den zur Zeit bestehenden Bedarf hinaus einstellen.

Dass vor allem unser theologischer Nachwuchs von den Härten der Verän-

derungen betroffen ist, ist unabweisbar. 

Umso größer ist mein Respekt vor ihrem Verständnis für die Lage unserer 

Kirche, ihrer Besonnenheit  und ihren konstruktiven Vorschlägen, die auch 

Eingang in die Synodalvorlagen gefunden haben. Hierfür danke ich ihnen 

ausdrücklich!

Für die Zukunft wird es von entscheidender Bedeutung sein, in der gesam-

ten  Landeskirche  zu  einer  strategischen Personalplanung zu  kommen. 

Erste Anfänge dazu sind gemacht. Nicht allein für den Pfarrdienst stehen 

aussagekräftige  Statistiken zur  Verfügung,  sondern  auch für  die  anderen 

hauptamtlichen  Berufsgruppen  unserer  Kirche.  Es  ist  ein  wirklicher  Fort-
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schritt, dass dieser Synode zum ersten Mal eine solche Statistik vorgelegt 

werden kann. 

Eine solche Steuerung wird nicht zu einer zentralistischen Vereinheitlichung 

führen, denn die Kirchenkreise werden ihre Entscheidungen an den konkre-

ten Bedingungen und Herausforderungen vor Ort orientieren.

Abschließend sei darauf hingewiesen, dass Vizepräsident Drägert die Syn-

ode  über  eine  Organisationsuntersuchung  des  Landeskirchenamtes  und 

dass Oberkirchenrat Immel über den letzten Stand der Vorbereitungen zur 

Einführung des „Neuen Kirchlichen Finanzwesens“ informieren werden.

1.3 Ökumene

Am 29. April 2007 kam es zu einem besonderen Ereignis im Magdeburger 

Dom, der den ältesten Taufstein der Christenheit nördlich der Alpen beher-

bergt. Eine Erklärung zur gegenseitigen Anerkennung der Taufe (s. An-

lage 2) wurde von vielen Kirchen evangelischer, katholischer und orthodoxer 

Prägung unterzeichnet. 

Von

- der Äthiopisch-Orthodoxen Kirche in Deutschland, 

- der Arbeitsgemeinschaft Anglikanisch – Episkopaler Gemeinden in Deutschland, 

- der Armenisch – Apostolischen Kirche in Deutschland,

- der Evangelisch – altreformierten Kirche in Niedersachsen,

- der Evangelischen Brüder – Unität - Herrnhuter Brüdergemeinde,

- der Evangelischen Kirche in Deutschland,

- der Evangelisch - methodistischen Kirche,

- dem Katholischen Bistum der Altkatholiken in Deutschland,

- der Konferenz der Orthodoxen Kirchen in Deutschland.

- der Römisch-Katholischen Kirche im Bereich der Deutschen Bischofskonferenz und

- der Selbständigen Evangelisch-Lutherischen Kirche.

Die  Kirchen täuferischer  Tradition  wie  auch  die  Altorientalischen  Kirchen 

(Kopten, Syrer) konnten sich nicht entscheiden, der gegenseitigen Taufaner-

kennung beizutreten.
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Leider distanzierte sich das Russisch-Orthodoxe Moskauer Patriarchat nach 

dem Magdeburger Festgottesdienst öffentlich von der Unterschrift und stellte 

fest, dass die Unterzeichnung dieses Dokuments durch Erzbischof Longin 

von Klin nicht im Namen der Russisch–Orthodoxen Kirche oder ihrer Diöze-

se in Deutschland erfolgte. Es handele sich um eine persönliche Zustim-

mung zum Inhalt  dieses Dokuments  und seine  eigene theologische Mei-

nung. 

Zwar ist diese Reaktion aus Moskau auch durch den Vereinigungsprozess 

der russisch-orthodoxen Auslandskirche mit dem Moskauer Patriarchat be-

dingt. Gleichwohl können wir nur bedauern, dass die Taufe als „Band der 

Einheit“ uns mit den o.g. Kirchen nicht in der expliziten Weise verbindet, wie 

es für eine ökumenische Gemeinschaft angemessen ist.

Die theologische Bedeutung dieses ökumenischen Ereignisses besteht nach 

meiner Erkenntnis darin, dass dem Taufbefehl Jesu hier deutlich der Vor-

rang vor der Amtsfrage zuerkannt wurde. Die Weise, in der einzelne Kirchen 

die das Sakrament vollziehenden Amtsträgerinnen und Amtsträger legitimie-

ren, war nachrangig gegenüber dem verpflichtenden und darin verbindenden 

Auftrag Jesu.

Ich verbinde dieses Magdeburger Ereignis mit der Hoffnung, dass eine Be-

trachtung, die dem Auftrag und der Einladung Jesu den Vorrang vor den un-

terschiedlichen Amtsverständnissen einräumt,  auch  den Zugang zu  einer 

ökumenischen Abendmahlsgemeinschaft erleichtern wird.

„Antworten auf Fragen zu einigen Aspekten bezüglich der Lehre über die 

Kirche“, so hieß eine Veröffentlichung der päpstlichen Kongregation für 
die Glaubenslehre vom 10. Juni 2007 (s. Anlage 3).

Das päpstliche Lehrschreiben verweigert den Kirchen der Reformation unter 

ausdrücklichem Hinweis auf die Erklärung „Dominus Iesus“ von 2000 die An-

erkennung als „Kirchen im eigentlichen Sinn“ mit dem Satz: „Die kirchlichen 
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Gemeinschaften ...  die den gültigen Episkopat und die ursprüngliche und 

vollständige Wirklichkeit des eucharistischen Mysteriums nicht bewahrt ha-

ben, sind nicht Kirchen im eigentlichen Sinne.“

Die ökumenisch brüskierende Wirkung des Lehrschreibens der Glaubens-

kongregation ist vor allem dadurch bedingt, dass ihr ein tieferer Sinn für die 

Relativität des eigenen Standpunktes abgeht. Ziel ökumenischer Verständi-

gung ist für diese „Antworten“, dass die in der römischen Kirche bereits vor-

handene „Fülle der katholischen Kirche ... zunehmen muss in den Brüdern 

und Schwestern, die nicht in voller Gemeinschaft mit ihr stehen.“ 

Wenn diese Formulierung auf eine wie immer zu organisierende „Rückkehr-

Ökumene“ zielt, dann ist sie nicht akzeptabel. 

Gleichzeitig mit der Bekanntgabe der „Antworten" veröffentlichte die Deut-

sche Bischofskonferenz durch ihren Vorsitzenden eine ausführliche Erläute-

rung zu diesem Text. Sie war von dem Bemühen geprägt, diese Erklärung in 

das ökumenische Gespräch zwischen der EKD und der Deutschen Bischofs-

konferenz einzuzeichnen.  Deshalb  betonte  Kardinal  Lehmann,  dass auch 

diese Erklärung des Vatikans Raum dafür biete, die Kirchen der Reformation 

auch im theologischen Sinne als Kirchen zu verstehen. Ferner führte er aus: 

Der Text „… der Glaubenskongregation mag besonders in seiner Knappheit 

und Dichte hart erscheinen, lässt aber genügend Raum, die anderen Kir-

chen nicht nur moralisch, sondern theologisch als Kirchen zu achten. Der ei-

gene  Standpunkt  darf  nicht  zu  irgendeiner  Überheblichkeit  führen,  denn 

durch  die  Spaltungen  ist  auch  die  Fülle  der  katholischen  Kirche  einge-

schränkt."

Wie die Äußerung von Kardinal Lehmann eröffnet auch eine Formulierung von Kardinal Kasper Per-

spektiven für die weitere Arbeit: „Wenn ich nach der Erklärung „Dominus Iesus" formulierte, die pro-

testantischen Kirchen seien Kirchen anderen Typs, so war dies nicht …ein Gegensatz zu der For-

mulierung der Glaubenskongregation, sondern der Versuch einer sachgemäßen Interpretation, an 

der ich festhalte. „Man müsse "… sagen, die evangelischen Kirchen haben einfach ein anderes Kir-
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chenverständnis und ein anderes Amtsverständnis. Es kann nicht gegen den Dialog sein, das zu ar-

tikulieren und dann darüber zu sprechen."

Als Reaktion evangelischer Christenmenschen auf die Veröffentlichung der 

„Antworten“ der päpstlichen Glaubenskongregation wünsche ich mir neben 

der Formulierung evangelischer Betroffenheit eine stärkere Darstellung des 

evangelischen Kirchenverständnisses. Die Kirchen der Reformation ha-

ben zum Beispiel mit der presbyterial-synodalen Ordnung, mit der Frauenor-

dination, mit der Fähigkeit zur Korrektur kirchlicher Traditionen und Lehrent-

scheidungen und mit dem Verständnis von Gemeinde als der grundlegen-

den Form von Kirche Unverzichtbares für die konkrete Gestalt der „einen, 

heiligen,  allgemeinen Kirche  Jesu  Christi“  in  das ökumenische Gespräch 

einzubringen.

Ich selber habe das evangelische Verständnis von Kirche so zum Ausdruck 

gebracht: „Als „wahre Kirche" erweist sich eine christliche Gemeinschaft da-

durch, dass sie der Gegenwart des lebendigen Herrn Jesus Christus Raum 

gibt, also dass Jesus Christus durch Wort und Sakrament gegenwärtig ist. 

Unsere Gewissheit, wahre und im Wortsinn „katholische Kirche" Jesu Christi 

zu sein, gründet sich auf Christi Zusage, unter denen zu sein, die sich in sei-

nem Namen versammeln. Mit Bonhoeffer gesprochen: Kirche ist „Christus, 

als Gemeinde existierend". 

Und weder nach dem allgemeinen Zeugnis der Heiligen Schrift noch nach 

den Worten des uns in den Evangelien begegnendem Herrn Jesus Christus 

sind Lebendigkeit und Wahrheit der Kirche an das Weihepriestertum und die 

Unterordnung unter den Bischof von Rom gebunden - „Gott sei Dank!" (s. 

Anlage 4)

Die Dritte Europäische Ökumenische Versammlung im September 2007 
in Sibiu bot die nächste Gelegenheit, über die Fragen des unterschiedlichen 

Kirchenverständnisses im Gespräch zu bleiben und das Bemühen um Ge-

meinsamkeiten in ökumenischer Verbundenheit durch Gottesdienst, Andacht 
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und Gebet, durch gemeinsames Nachdenken und Arbeiten zum Ausdruck 

zu bringen. 

Die ökumenische Versammlung in Sibiu schloss mit konkreten Empfehlun-

gen, von denen ich auf einige wenige besonders verweise:

Es wurde angeregt, 

- die Zeit vom 01.09. bis zum 04.10. jeden Jahres in ökumenischer Ge-

meinschaft als eine Zeit des Gebetes für die Schöpfung und die Förde-

rung eines nachhaltigen Lebensstils, möglicherweise in Verbindung mit 

dem Erntedankgottesdienst, zu gestalten; 

- die Charta Oecumenica als ökumenischer Plattform für die Zusammenar-

beit der Kirchen vor Ort verstärkt zur Kenntnis zu nehmen, zu studieren 

und zu fördern und

- einen konsultativen Prozess zu Fragen der wirtschaftlichen Gerechtigkeit 

zwischen den Kirchen zu etablieren.

Diese Hinweise nehmen die Überlegung auf,  dass ökumenische Gemein-

schaft nicht allein durch Lehrgespräche weitergebracht wird, sondern durch 

die Erfahrung geistlicher Gemeinschaft und die Übernahme z.B. von Gebe-

ten und Gesängen anderer Tradition in den eigenen Gebrauch. 

Die United Church of Christ (UCC) feierte im vergangenen Jahr ihr 50-jäh-

riges Jubiläum.

Unsere Kirche hat viele Impulse durch die theologische Arbeit der UCC er-

halten. Ich erinnere an die „Erklärung zum gerechten Frieden“, die Äußerun-

gen zu einem globalen, gerechten Wirtschaften oder die im letzten Jahr ver-

abschiedete Stellungnahme zur Armut.

Das Nachdenken

- über Besuche bei den  reformierten Kirchen Ungarns und der Slowa-
kei,
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- über die Wanderung auf dem Hugenottenweg von Courcelles nach Lud-

weiler,

- über die Mitarbeit  in der  „Konferenz der Kirchen am Rhein“ und der 

Nordwest-Gruppe der Gemeinschaft Evangelischer Kirchen in Euro-
pa sowie

- über  die  grenzüberschreitende  Arbeit  unserer  Kirche  im Aachener 
und Saarbrücker Raum

hat mir aufgrund der theologischen Prägung und geografischen Lage zwei 

besondere Herausforderungen unserer  rheinischen Kirche erneut  deutlich 

werden lassen:

1) Die Verbindung zu den westlichen Partnerkirchen zu pflegen und dabei 

die evangelische Prägung des zusammenwachsenden Europas zu stärken.

2) Bei der Partnerschaftsarbeit mit den kleinen evangelischen Kirchen im 

Osten und Süden Europas eine stärkere Gemeinsamkeit mit den Reformier-

ten Ungarns und Frankreichs anzustreben. Dadurch würde auch die vorwie-

gend lutherisch ausgerichtete Partnerschafts- und Ökumenearbeit der EKD 

ergänzt. 

Vom 4. bis 7. Oktober 2007 fand unter großer Beteiligung von Gemeinden 

und Einrichtungen in Okahandja das Jubiläum zum 50-jährigen Bestehen 

der Evangelisch-Lutherischen Kirche in der Republik von Namibia (EL-
CRN) statt. Dabei wurde insbesondere das mutige und vorbildliche Wirken 

von  Bischof  Dr.  Kameeta  hervorgehoben.  Er  hatte  verschiedentlich 

Machtanmaßung,  Pflichtvergessenheit  im sozialen Bereich und Korruption 

kritisiert  und AIDS als ein wesentliches Arbeitsfeld der ganzen Kirche be-

zeichnet. 

Unsere Kirche war an allen vier Tagen mit eigenen Programmpunkten ver-

treten, u.a. mit der Vorstellung des Buches „…nicht durch Heer oder Kraft, 

sondern durch meinen Geist…" (Sacharja 4,6). Das Buch ist eine Zusam-

menstellung von wesentlichen Texten der Kirchen aus der Zeit der Apartheid 
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von 1967 bis 1968 zu gesellschaftspolitischen Fragen, die von Pfarrer Go-

ckel und Oberkirchenrat Neusel vorgenommen wurde.

Die Verbundenheit mit der ELCRN wird von bleibender Bedeutung für das 

ökumenische Profil unserer Kirche sein. Neben der Gemeinschaft im Rah-

men der VEM pflegen Landeskirche und viele Gemeinden und Kirchenkreise 

enge Beziehungen mit dieser Kirche, die unser eigenes Glaubenszeugnis 

bereichern.

Die Kirchenleitung der EKiR wird in Vorbereitung der Generalversammlung 

der VEM zu weit reichenden Beschlüssen des Rates der VEM vom Septem-

ber 2007 Stellung nehmen. Sie betreffen das Leitbild und die beabsichtigte 

Veränderung von Satzung und Arbeitsstruktur. 

Das Leitbild betont die Verankerung des missionarischen Auftrages in der 

"missio dei" und den ganzheitlichen Charakter der Mission, also die Verbin-

dung  von  Evangelisation,  Diakonie,  öffentlicher  Parteinahme,  kirchlichem 

Entwicklungsdienst und Partnerschaftsarbeit. Dass die Missionierenden im 

Prozess ihres Handelns nicht nur voneinander lernen, sondern auch durch 

Begegnungen mit den Menschen, denen ihr Zeugnis gilt, verändert werden, 

ist ein Hinweis, der auch für unsere interreligiösen Gespräche von Bedeu-

tung ist.

1.4 Dialog mit dem Islam

Zum Dialog mit dem Islam gibt es keine Alternative. Dialog ist grundsätzlich 

das gebotene Mittel der Verständigung mit Menschen anderer Werte, ande-

rer Maßstäbe, anderen Glaubens und anderer Religionen. Zum Dialog ge-

hört die Akzeptanz der Anderen als Partnerinnen und Partner, gehört das 

Ernstnehmen ihrer Argumentationen, das sorgfältige Studium ihrer Traditio-

nen, gehört die Frage nach Unterschieden und Gemeinsamkeiten und auch 

sachliche Kritik.
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Zum Dialog gehören Selbstkritik und die Erkenntnis, selber weder unfehlbar 

noch im Besitz des unbedingten Maßes für alle Menschen und alle Dinge zu 

sein. Ziel des Dialogs ist nicht Sieg oder Niederlage der Dialogpartner, son-

dern  das  Zusammenleben  in  gegenseitiger  Achtung  und  guter  Nachbar-

schaft.

Deshalb kann der Dialog mit dem Islam nicht theoretisch-abstrakt geführt 

werden,  sondern bedarf  der  Begegnung mit  authentischen Vertreterinnen 

und Vertretern muslimischen Glaubens.

Ich möchte allen  Synodalbeauftragten in  den Kirchenkreisen danken,  die 

den lebendigen Dialog mit muslimischen Gesprächspartnerinnen und –part-

nern führen. Das Gespräch auf landeskirchlicher Ebene mit muslimischen 

Organisationen kann durch die Ansiedlung der Zuständigkeit im Landeskir-

chenamt zukünftig intensiver geführt werden.

Der gegenwärtige christlich-muslimische Dialog in unserem Land wird von 

Misstönen  begleitet,  die  durch  die  Schrift  „Klarheit  und  gute  Nachbar-
schaft“ hervorgerufen wurde, die der Rat der EKD veröffentlicht hat. Dem 

Rat ging es darum, in Anknüpfung und Fortführung früherer Äußerungen zur 

Wertschätzung muslimischer Frömmigkeit jetzt auf einige Probleme und kriti-

sche Punkte hinzuweisen, die über die bisherigen Gespräche hinausgehen. 

So wird beispielsweise die Möglichkeit  des Gelingens interreligiöser Ehen 

und Familien dadurch skeptisch dargestellt, dass eine realistische Einschät-

zung des religiösen, kulturellen und rechtlichen Hintergrundes muslimischer 

Partnerinnen und Partner sowie der Lebensumstände in deren muslimischen 

Heimatländer angemahnt wird.

Auch gemeinsame religiöse Feiern und das gemeinschaftliche Beten von 

Christen und Muslimen betrachtet die Handreichung mit erheblichen theolo-

gischen Vorbehalten. Sie zeigt aber auch Wege zu interreligiösen Gebeten 

und Feiern auf.

Eine Veröffentlichung der EKiR hatte schon 1998 formuliert: „Christen und 

Muslime stehen zwar vor demselben, dem einen Gott zusammen mit den 
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Juden …, aber ihr Gottesverständnis ist von ihren Gotteserfahrungen her so 

verschieden, dass ein von allen in allem mitgetragener Gottesdienst um der 

Ehrlichkeit vor einander und vor Gott willen nicht möglich ist.“ (Christen und Mus-

lime nebeneinander vor dem einen Gott. Zur Frage gemeinsamen Betens. Eine Orientierungshilfe 

hrsg. von der Evangelischen Kirche im Rheinland, Düsseldorf 1998, S. 36)

Ton und Inhalte der EKD-Schrift wurden von muslimischer und christlicher 

Seite harsch kritisiert, zum Teil auch polemisch attackiert. Konkret wurde ihr 

vorgeworfen, dass die christliche Seite anmaßend und rechthaberisch auf-

trete. Sie sei kühl im Ton und verletzend für die muslimischen Gesprächs-

partner. Die EKD wolle sich zu Lasten der Muslime profilieren. Die Schrift 

stelle innerhalb des evangelischen Lagers eine „Verbeugung“ vor den Evan-

gelikalen dar.

Dazu möchte ich Folgendes anmerken:

Kritik an inhaltlichen Positionen ist nicht  gleichbedeutend mit  persönlicher 

Herabwürdigung. 

Sachlichkeit und Nüchternheit des Stils zielen nicht auf Verletzung des Ge-

sprächspartners. 

Inhaltliche Kritik kann gerade auch Ausdruck eines ernsthaften Interesses an 

den Positionen und Anliegen der Gesprächspartner sein. 

Sachlichkeit  und  Nüchternheit  des  Stils  können  für  die  Klärung  strittiger 

Sachverhalte und für das gegenseitige Verständnis hilfreich sein.

Offensichtlich fehlt der Schrift „Klarheit und gute Nachbarschaft“ eine Einlei-

tung, die sich zu den bisherigen Äußerungen der EKD bekennt und ihren 

Stellenwert besser verdeutlicht. Ein freundlicherer und verbindlicherer Ton 

der Handreichung wäre der Rezeption der Schrift förderlich gewesen, denn 

Höflichkeit, Ehrerbietung und ein betont freundlicher Stil haben im muslimi-

schen Kulturkreis eine weiterreichende Bedeutung als im öffentlichen Ge-

spräch unseres Landes.
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Die Herausarbeitung eines klaren christlich–evangelischen Profils kann ich 

aber  nicht  als  eine  Verbeugung  vor  evangelikalen  Positionen  verstehen. 

Eine solche Herausarbeitung ist für unsere Kirche unverzichtbar.

Judentum, Christentum und Islam teilen als „Abrahamitische Religionen“ ei-

nige der uns im Alten und Neuen Testament überlieferten Gottes- und Glau-

bensvorstellungen. In Anerkennung und im Bewusstsein dieser Gemeinsam-

keiten wird aber jeder ernsthafte theologische Dialog die jeweiligen Profile 

herausarbeiten.

Ich will hier kurz einige wichtige Unterschiede christlichen und muslimischen 

Glaubens benennen:

Für  Christenmenschen hat Gott sich verbindlich und gültig in dem Men-

schen Jesus von Nazareth offenbart. Gott wurde Mensch in Jesus Christus.

Für Menschen muslimischen Glaubens offenbart sich Gott zwar den Men-

schen, aber nicht als Mensch. Gott kann nicht Mensch werden. 

Jesus von Nazareth war ein Prophet, aber Mohamed ist „das Siegel der Pro-

pheten“, also letztgültiger Gottesprophet.

Für  Christenmenschen war Gott im Leben, Leiden und Sterben Jesu ge-

genwärtig. In der Auferstehung Jesu Christi von den Toten hat Gott ein für 

allemal offenbart, dass seine Macht größer ist als alle Todesmächte. In Jesu 

Leben, Leiden, Sterben und Auferstehen bezeugen wir Jesus Christus als 

Heiland  und Erlöser für alle Welt. 

Für  Menschen muslimischen Glaubens kann Gott nicht leiden. Die Vor-

stellung eines Heilandes oder eines Erlösers ist dem Islam fremd. Sowohl 

der Kreuzestod Jesu wie die Deutung dieses Geschehens als Versöhnungs-

handeln Gottes werden vom Islam ausdrücklich abgelehnt.

Für  Christenmenschen wird trinitarisch von Gott  geredet.  Gott  begegnet 

uns

- als der Eine, Schöpfer und Erhalter allen Lebens und Vater Jesu Christi,
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- als Gottessohn Jesus Christus, Heiland und Erlöser der Welt und 

- als der Heilige Geist, die gegenwärtig wirksame Gotteskraft.

Für  Menschen muslimischen Glaubens weist  der  Koran  die  christliche 

Lehre von der  Trinität,  die  dem Islam wie ein Glaube an drei  Götter  er-

scheint, entschieden zurück.

Christenmenschen identifizieren „Wort Gottes“ mit Jesus Christus als dem 

lebendigen Gotteswort.
Menschen muslimischen Glaubens identifizieren „Wort Gottes“ mit dem 

Koran, dem zeitlosen Gotteswort.

Für Christenmenschen aus den Kirchen der Reformation ist die Trennung 

und  Zuordnung von  Staat  und  Kirche  dergestalt,  dass  beide  Gottes  An-

spruch  unterstehen,  es  aber  keine  klerikalen  Macht-  oder  Herrschaftsan-

sprüche dem Staat gegenüber gibt. 

Für Menschen muslimischen Glaubens „… weist der Staat … eine theo-

kratische Struktur auf, die darauf abzielt, einerseits die Rechte Gottes zur 

Geltung zu bringen, andererseits die Rechte und Interessen der Muslime zu 

sichern und von den Untertanen Gehorsam zu fordern.“
(Die Hinweise und das Zitat aus A. Khoury, Der Islam, in G. Kettermann, Atlas zur Geschichte des 

Islam, Darmstadt 2001, Seite 3 ff.; dort auch Angabe der Belegstellen im Koran.)

Im Hinblick auf diese grundsätzlichen Unterschiede scheint mir das Anliegen 

der EKD-Handreichung, vor einem unbedachten Synkretismus zu warnen, 

berechtigt zu sein.

Ein hoffnungsvolles Zeichen für den muslimisch-christlichen Dialog stellt der 

Offene Brief der 138 Islamgelehrten an die Leiter der christlichen Kirchen 

dar. Er wirbt eindrücklich darum, die Liebe Gottes und die Liebe der Men-

schen zu Gott und ihren  Nächsten zur Grundlage des Zusammenlebens 

von Christentum und Islam zu machen und Gottesliebe und Nächstenliebe 

als Ausgangspunkt für weitere Gespräche zu nehmen. 
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Das Weihnachtsfest haben diese Gelehrten zum Anlass genommen, in aus-

gesprochen freundlicher  Weise die  Christenheit  zu grüßen.  Für  das Jahr 

2008 erbitten sie: „Möge im kommenden Jahr die Heiligkeit und Würde des 

menschlichen Lebens von allen hochgehalten werden. Möge es ein Jahr der 

tiefen Reue vor Gott sein und der gegenseitigen Vergebung innerhalb und 

zwischen den verschiedenen Gemeinschaften.“

Zum Dialog mit dem Islam gibt es keine Alternative. 

Er ist notwendig gegen den Missbrauch der Religion zur Anstachelung und 

Legitimierung von Krieg, Gewalt und Terror. 

Er ist notwendig für das friedliche Zusammenleben von Menschen verschie-

dener Religionen in unserem Land.

Er ist  notwendig für das friedliche Zusammenleben der Völker auf dieser 

Erde.

2. Lebensbereich Staat und Gesellschaft

Der christliche Glaube hat den Anspruch, nicht reine Privatsache des Einzel-

nen zu sein, sondern Menschen auch für die Gestaltung ihres gesellschaftli-

chen und staatlichen Zusammenlebens Wegweisung und Maßstäbe zu ge-

ben. Unsere Kirche versteht ihren Auftrag dem Staat gegenüber so: „Sie er-

innert an Gottes Reich, an Gottes Gebot und Gerechtigkeit und damit an die 

Verantwortung der Regierenden und Regierten. Sie vertraut und gehorcht 

der Kraft des Wortes, durch das Gott alle Dinge trägt.“ (BTE 5)

„Reich-Gottes-Leben“ der Christenmenschen übernimmt und trägt Verant-

wortung in allen Lebensbereiche von Staat und Gesellschaft.
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2.1 Zusammenleben mit anderen Glaubensgemeinschaften

Das Zusammenleben mit anderen Glaubensgemeinschaften ist in eine neue 

Phase eingetreten. Dadurch, dass in der Bundesrepublik Deutschland ca. 

drei Millionen Muslime zumeist türkischer Herkunft leben, stellen sich unab-

weisbare Fragen nach deren Beteiligung am gesellschaftlichen Leben.

Diese Fragen werden z.B. konkret, wenn es um den Moscheebau geht, um 

muslimischen  Religionsunterricht  an  den  Schulen,  um muslimisch-theolo-

gische Lehrstühle und um die Ausbildung von muslimischen Religionslehre-

rinnen und Religionslehrern.

Ich begrüße es, dass Moscheen in einer nach muslimischen Vorstellungen 

würdigen Form gebaut werden. Wer den Hinterhof verlässt und die Bühne 

der Öffentlichkeit betritt, bringt damit auch zum Ausdruck, dass er in dieser 

Gesellschaft angekommen ist, in ihr bleiben will und Verantwortung für das 

Zusammenleben zu übernehmen bereit ist. 

Es muss aber auch nüchtern zur Kenntnis genommen werden, dass ein Mo-

scheebau der Öffentlichkeit und den in der Umgebung des Bauplatzes le-

benden Menschen zu vermitteln ist. Beispiele gelingender und problemati-

scher Kommunikation konnten in jüngster Zeit in Duisburg und Köln studiert 

werden. 

Der Bau der Duisburger Moschee wurde von vorn herein und mit Unterstüt-

zung der Bürgerschaft und der Kirchen der Öffentlichkeit vorgestellt, disku-

tiert, verändert und schließlich akzeptiert. Es gab keine größeren Proteste 

oder Auseinandersetzungen über dieses Projekt.

Anders verlief die Sache in Köln. Dort kam es zu massiven und kontroversen 

Diskussionen, an denen auch ich mich beteiligt habe. Es ging mir darum, um 

Verständnis für die Irritationen und Verunsicherungen der Menschen zu wer-

ben, die einen Moscheebau als Ausdruck einer fremden Kultur und Religion 

zunächst ablehnen. Denn es hilft nach meiner Auffassung nicht, solche ne-

gativen  Gefühle  und  Einstellungen  erst  gar  nicht  laut  werden  zu  lassen. 
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Ganz im Gegenteil: nur eine offene Kommunikation ermöglicht es, Vorurteile 

und Ängste zu überwinden, damit ein solcher Moscheebau in größtmögli-

chem Einvernehmen mit Andersgläubigen zustande kommt. Dabei ist auch 

die geplante Architektur zu diskutieren, ohne allerdings die Höhe von Mina-

retten durch die Höhe benachbarter Kirchtürme begrenzen zu wollen.

Ich halte es auch für sachangemessen, nach dem Bauherrn zu fragen. In 

Duisburg und Köln handelt es sich um DITIB, einen deutschen Moscheever-

ein, der vom türkischen Staat beherrscht und gesteuert wird. Ich halte es für 

notwendig, die Vertreter dieses Vereins nach der realen Glaubens- und Reli-

gionsfreiheit in der Türkei zu fragen. Es ist meines Erachtens sogar eine den 

christlichen Kirchen in Deutschland gebotene Pflicht ökumenischer Solidari-

tät, auf die Diskriminierung der christlichen Kirchen in der Türkei aufmerk-

sam zu machen und DITIB zu bitten, sich in der Türkei für die Religionsfrei-

heit  einzusetzen,  die  dieser  Moscheeverein  selbst  in  Deutschland in  An-

spruch nimmt.

So ist es nicht stillschweigend hinzunehmen, dass mit dem Urteil Nr. 5603 

des Obersten Gerichtes in der Türkei vom 13. Juni 2007 dem ökumenischen 

Patriarchat von Konstantinopel seine Eigenschaft als juristische Person ab-

gesprochen und ihm das Recht bestritten wird, nach eigener kirchenrecht-

lich-kanonischer Tradition das Attribut der Ökumenizität zu führen.

So wie den christlichen  Religionsunterricht an öffentlichen Schulen halte 

ich auch einen muslimischen Religionsunterricht für geboten. Von entschei-

dender Bedeutung ist dabei die Qualifikation der muslimischen Religionsleh-

rerinnen und –lehrer. Zu unverzichtbaren Voraussetzungen gehören für mich 

auch zwischen Staat und Religionsgemeinschaften verabredete Lehrpläne 

und Deutsch als Unterrichtssprache. 

In Konsequenz dessen ist es notwendig, die Voraussetzungen für die Ausbil-

dung muslimischer Religionslehrerinnen und Religionslehrer an deutschen 

Universitäten zu schaffen. Dazu gehört die Einrichtung von Lehrstühlen, die 
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Entwicklung entsprechender Curricula und zwischen Staat und Religionsge-

meinschaften vereinbarte Prüfungsordnungen. 

Unser Staat und unsere Gesellschaft sind auf das friedliche Miteinander und 

auf gute Nachbarschaft von Menschen verschiedener religiöser und kulturel-

ler Prägung angewiesen. Dabei dürfen die grundlegenden Normen unseres 

Grundgesetzes auch nicht durch den Verweis auf kulturelle oder religiöse 

Vorschriften in Frage gestellt  werden,  insbesondere nicht  die Rechte der 

Frauen und die Errungenschaften der Trennung von Kirche und Staat.

2.2 Globalisierung  als  Weltverantwortung  von  Menschen  für 
Menschen

Das Reich Gottes für Menschen schon in dieser Welt erfahrbar zu machen, 

heißt für mich sich für Gerechtigkeit, Frieden und die Bewahrung der Schöp-

fung  einzusetzen.  Mit  dieser  Perspektive  übernehmen  Christinnen  und 

Christen, übernimmt die EKiR Verantwortung in und für die Welt.

Weltverantwortung drängt auf konkretes Handeln. Dabei erfordert sie aber 

auch ein Wissen um die Zusammenhänge, Gesetzmäßigkeiten und Beson-

derheiten in der Welt. Engagement muss mit Sachwissen verbunden wer-

den.

Weltverantwortung  im  gesellschaftlichen  Kontext  bedeutet  vor  allem,  das 

Bewusstsein der Zusammengehörigkeit der Menschen untereinander zu we-

cken und zu bewahren, über Klassen-, Rassen- und Ländergrenzen hinweg. 

In Bindung an das Evangelium, das zuerst und ausdrücklich an die Armen 

und Schwachen gerichtet ist, ist die Kirche Jesu Christi zuerst und ausdrück-

lich Stimme und Anwalt der Schwachen. 

Dazu gehört, dass Christinnen und Christen für die Rechte derer eintreten, 

die ihre Rechte nicht selbst einfordern können. Das sind die ganz Jungen 
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und die ganz Alten,  Menschen mit  Behinderungen und mit  Migrationsge-

schichte, das sind unterdrückte und ausgebeutete Menschen überall auf der 

Welt und das sind die zukünftigen Generationen unserer Erde.

Globalisierung als Weltverantwortung von Menschen für Menschen signali-

siert, dass dem globalen Auseinanderdriften der Gesellschaften und in den 

Gesellschaften nicht einfach zugesehen werden darf, dass es für Zweidrittel 

der Weltbevölkerung um die Wahrung grundlegender Menschenrechte geht. 

Wenn Kirchen ihre Stimmen erheben, fordern sie keine Almosen für die 
Armen und Schwachen,  sondern politische Prozesse,  deren Ziel  ein 
menschenwürdiges Leben aller ist.

Mit dieser Perspektive wurde in der Arbeit der ökumenischen Bewegung die 

Formel  „Wirtschaften für das Leben“ entwickelt. Sie will  Wirtschaft und 

Ethik zusammen denken und fordert, dass weltweit das Wirtschaften allen 
Menschen dienen muss, wenn es nicht als Unterdrückungs- und Ausbeu-

tungsinstrumentarium wirken soll. 

Der Wohlstand, den ein bestimmtes Wirtschaftssystem erzeugt, kann nicht 

der alleinige Grund seiner ethischen Rechtfertigung sein. Vielmehr wird an 

den erarbeiteten Wohlstand die Frage gebunden, ob und wie dieser Wohl-

stand so verteilt wird, dass jede und jeder in einer Gesellschaft menschen-

würdig leben kann. 

„Wirtschaften für  das Leben“  verlangt  nach einem umfassenden Konzept 

des Zusammen-Arbeitens und des Zusammen-Lebens von Menschen, das 

Verelendung, Ausbeutung und Machtmissbrauch vermeidet. 

Auch für unser Land und für das vereinigte Europa erscheint mir das politi-

sche  Streben  nach  einem solchen  Konzept  geboten,  damit  Wirtschaften 

nicht nur von Banken, Großkonzernen und Finanzmärkten bestimmt und ge-

steuert wird.
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Ich will in diesem Zusammenhang das Augenmerk auf zwei Gruppen von 

Menschen richten, für die unsere Kirche Verantwortung konkret wahrnimmt: 

auf Frauen, die Opfer von Frauenhandel und Zwangsprostitution wurden 

und werden und auf Migrantinnen und Migranten in unserem Land.

Frauenhandel und  Zwangsprostitution bilden einen riesigen Wirtschafts-

bereich, in dem Milliarden umgesetzt und horrende Gewinne gemacht wer-

den.  Um gegen die  Globalisierung dieser  Verbrechen anzugehen,  haben 

sich Nichtregierungsorganisationen und Kirchen verstärkt  zu sich globalisie-

renden Netzwerken zusammengeschlossen. So soll  Sand in das Getriebe 

international agierender Schleuserbanden geworfen werden.

Als  Zeichen  des  Engagements  unserer  Kirche  in  diesem Arbeitsfeld  be-

schloss die Kirchenleitung, den  Peter-Beier-Preis im Jahre 2007 an Frau 

Elena Mereacre zu vergeben, die in Moldawien als Mitbegründerin der Orga-

nisation „Compasiune" Opfern von Frauenhandel Zukunft und Zuwendung 

gibt.

Für die Migrantinnen und Migranten hatte die auch aufgrund des Drängens 

der  Kirchen  von  der  Innenministerkonferenz  verabschiedete  -  allerdings 

nach Meinung der Kirchen von vornherein unzureichende - Bleiberechtsre-

gelung zum Stichtag 30.09.2007 nicht den Erfolg, der zunächst prognosti-

ziert wurde. Statt der erwarteten 60.000 haben nur knapp 20.000 Menschen 

einen festen Aufenthaltsstatus erlangt.

Leider wird in unserem Land nur sehr zögerlich von der Möglichkeit eines 

Abschiebestopps bei fehlender Sicherheitslage Gebrauch gemacht. Das gilt 

insbesondere für Flüchtlinge aus dem Irak, dem Kosovo und Sri Lanka. 

Aufgrund einer Vereinbarung zwischen dem Land NRW und den evangelischen Kirchen wurde am 

Düsseldorfer Flughafen eine Stelle zur Beobachtung von Abschiebungen eingerichtet. Die Arbeit 

der Monitoringstelle hat sich bewährt und sollte auf andere Flughäfen in Deutschland und Europa 

ausgedehnt werden.
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Angesichts des erschreckenden Anwachsens von Fremdenfeindlichkeit und 

Rechtsradikalismus in unserem Land möchte ich allen danken, die deutlich 

ihre Stimmen erheben und auch konkret etwas dagegen unternehmen. Hier 

kann nur entschieden gelten: Wehret den Anfängen! 

2.3 Klimawandel

Spätestens seit dem UN-Klimabericht  Anfang 2007 und seit der Verleihung 

des Friedensnobelpreises an den Weltklimarat und Al Gore wurde die Erder-

wärmung als große und drängende Menschheitsaufgabe auch bei uns allge-

mein bewusst. Die natürliche Grundlage unseres Leben ist infrage gestellt. 

Da Klimaveränderungen nicht an nationalen Grenzen Halt machen, sind die 

Folgen weltweit zu spüren und können wirkungsvoll auch nur weltweit und 

durch gemeinschaftliches Handeln bekämpft werden. Und dafür steht nur ein 

begrenztes Zeitfenster zur Verfügung.

Diese Aufgabenstellung ist in ihrer inhaltlichen und räumlichen Komplexität 

kaum zu übertreffen. Die Erderwärmung ist kein rein naturwissenschaftliches 

Phänomen und nicht allein eine Frage der Bewahrung der Schöpfung. Sie ist 

auch eine Frage der sozialen Gerechtigkeit und des Friedens, wenn Dürren, 

Hungersnöte und extreme Wetterereignisse die Länder des Südens noch 

stärker  betreffen,  den  Menschen  ihre  Lebensgrundlagen  nehmen  und 

Flüchtlingsströme von großem Ausmaß auf den Weg bringen. 

Die EKiR sieht ihre Mitverantwortung für die Bewahrung der Schöpfung nicht 

zuletzt aufgrund ihrer Beziehungen zu Partnerkirchen in Afrika und Asien, 

wo die Menschen schon jetzt erheblich unter dem Klimawandel leiden. 

Unsere Kirche ist konkret durch die Klimadebatte herausgefordert, weil sie 

mit Teilen von Nordrhein-Westfalen und dem Saarland zwei der bedeutends-

ten Standorte fossiler Brennstoffe umfasst. Unsere Industrien und die ener-

gieerzeugenden  Kraftwerke  verursachen  wesentliche  klimaschädliche  Im-
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missionen. Der Braunkohletagebau und Braunkohlekraftwerke sind wegen 

ihrer besonders hohen CO2-Immissionen in besonderer Weise in die Kritik 

geraten. 

Unsere Industrie und die Energiewirtschaft geben den Menschen aber auch 

Arbeit. Sie sind das Rückgrat der wirtschaftlichen Leistungskraft in unserem 

Land und bilden komplexe Systeme von Industrie, Forschung und Umwelt-

schutz, von Belegschaften und Wohnbevölkerung, das bei allen Vorschlägen 

in seiner Gesamtheit berücksichtigt werden muss.

Im Vorfeld unserer jetzigen Synode haben wir mit hoher Aufmerksamkeit die 

aktuellen Klima- und Energiedebatten beobachtet, auch die durch die „Kli-

ma-Allianz" im kirchlichen Bereich erneut angestoßene Energiedebatte. 

Die EKiR beteiligt sich an der Klimadebatte mit folgenden Positionen: 

- die Energiewirtschaft ist aufzufordern, ihre Vorgehensweise und Zielvor-

stellungen transparent zu machen und die maximale Erzielung von Ge-

winn nicht mehr vor Klimaschutz zu setzen,

- die Genehmigungsgrenzen für neue Kohlekraftwerke und Tagebaue sind 

so eng wie möglich zu ziehen,

- Zeiträume zur Stilllegung von Altkraftwerken sind in einem Rahmenplan 

zu definieren,

- der Ausstieg aus der Atomenergie darf nicht verzögert oder revidiert wer-

den, 

- die Chancen für Kraftwerke auf der Grundlage erneuerbarer Energien ist 

zu stärken,

- eine möglichst dezentrale Sicherung der Energieversorgung ist anzustre-

ben,

- Forschung und Technik  sind  auf  das  Ziel  der  Effizienzsteigerung und 

Energieeinsparungen zu konzentrieren und

- strukturstärkende Maßnahmen für die Kohleregionen sind zu planen.
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Energiesparen ist nach wie vor die effizienteste und wirksamste Methode, 

um erhebliche Beiträge zum Klimaschutz zu leisten. Hier politische Maßnah-

men anzusetzen, ist ein wirksames Konzept. Dabei kann die EKiR selbst als 

Einrichtung mit erheblichem Immobilien- und Flächenbestand einen deutli-

chen Beitrag zum Klima- und Umweltschutz leisten.

Energieeinsparung und -effizienz müssen zu Handlungszielen von Landes-

kirche,  Kirchenkreisen  und  Gemeinden  werden.  Systematische  Konzepte 

zur energetischen Überprüfung und Sanierung kirchlicher Gebäude sind wei-

ter zu entwickeln. 

2.4 Armut

Noch nie hatten im wiedervereinigten Deutschland so viele Menschen Arbeit 

wie im Herbst dieses Jahres. Und die Arbeitslosigkeit sinkt weiter. Das ist 

ein höchst erfreulicher Tatbestand.

Trotz dieser positiven Entwicklung sind bedenkliche und besorgniserregende 

Faktoren zu verzeichnen:

Etwa 3,5 Millionen Menschen sind ohne Arbeit.  Prekäre Arbeitsbedingun-

gen, Minijobs, befristete Stellen, Leiharbeit sind weit verbreitet und ihre Zahl 

wächst ständig. Im Einkommen, in der Beteiligung an Weiterbildung, bei der 

Stabilität der Beschäftigung und der sozialen Absicherung gibt es in diesen 

Bereichen erhebliche Nachteile.

Der Niedriglohnbereich ist stark angewachsen. 

Immer mehr Menschen verdienen trotz Arbeit oder Ausbildung so wenig, dass sie Anspruch auf er-

gänzendes Arbeitslosengeld II haben. Die Zahl dieser „Aufstocker" lag im Januar 2005 bei 815.000, 

ein Jahr später bei 1,07 Millionen und im Jahre 2007 bei 1,33 Millionen Erwerbstätigen. 
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Das ist eine beunruhigende Entwicklung, die die Diskussion um Mindestlöh-
ne dringlich  gemacht  hat.  Mehrere  Branchen  haben  bisher  Tarifverträge 

über Mindestlöhne abgeschlossen. Ich halte das für richtig und plädiere da-

für,  dass nicht der Staat, sondern die Tarifparteien Mindestlöhne aushan-

deln.

Auch wenn manche davor warnen, dass Mindestlöhne zur Vernichtung von 

Arbeitsplätzen führen, rate ich dazu, die weiteren Wirkungen der Einführung 

von Mindestlöhnen abzuwarten. 

Seit ca. 30 Jahren vergrößert sich die Kluft zwischen arm und reich, auch 

die  zwischen  privatem Reichtum und  öffentlicher  Armut.  Erst  der  Regie-

rungsantritt der Großen Koalition, verbunden mit den Erhöhungen der Steu-

ern und der verbesserten Konjunktur haben zu einer Linderung der öffentli-

chen Armut geführt. 

Der neueste "Sozialbericht" zeigte im Frühjahr 2007 für NRW: 

- 2,5 Millionen Menschen, das ist jede siebte Person, leben in einkommensarmen Verhältnissen; 

- 720.000 erwachsene Menschen in NRW sind überschuldet und

- Kinder und Jugendliche tragen ein überdurchschnittlich hohes Armutsrisiko. Fast jedes vierte Kind im Alter 

unter 18 Jahren lebt in einem einkommensarmen Haushalt. Insbesondere Alleinerziehende und ihre Kin-

der sowie Personen in kinderreichen Familien stehen unter einem stark überdurchschnittlichen Armutsrisi-

ko. 

Die insgesamt  positive  konjunkturelle  Entwicklung erreicht  aber  nicht  alle 

Menschen. Deshalb bleibt es unverzichtbar sich dafür einzusetzen, 

- dass alle am Aufschwung teilhaben;

- dass eine vollzeitige Beschäftigung die Existenz eines jeden Menschen 

sichert und

- dass alle Kinder eine faire Entwicklungschance haben.

Die dazu in allen politischen Lagern geführte Debatte ist notwendig und hof-

fentlich auch hilfreich. 

„Reichtum braucht ein Maß und Armut eine Grenze" - so haben wir in 

unserer Kirche schon vor Jahren getitelt. Das bleibt aktuell und richtig.
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In  NRW gründete die Landesregierung eine Initiative gegen Kinderarmut. 

Daran sind auch die Kirchen und ihre Diakonie beteiligt. Das Land NRW hat 

richtigerweise einen Fonds „Kein Kind ohne Mahlzeit" im Umfang von 13,5 

Millionen Euro aufgelegt. In Rheinland-Pfalz und im Saarland gibt es ähnli-

che Regelungen.

Um Kinderarmut zu vermeiden oder zu lindern, ist es unverzichtbar, dass die 

Regelleistungen für Kinder nicht aus den Leistungen der Erwachsenen ab-

geleitet werden. Zusätzliche Leistungen für Kinder in Ganztagsschulen und 

Kindertageseinrichtungen  sowie  einmalige  Leistungen  müssen  erneut  im 

Gesetz verankert werden. 

Ich plädiere dafür, erheblich mehr Geld in medizinische und pädagogische 

Betreuungsangebote für Kinder zu investieren statt das Kindergeld weiter zu 

erhöhen oder ein Betreuungsgeld für häusliche Kindererziehung zu zahlen.

Nicht nur aufrüttelnde Berichte über die Vernachlässigung oder Misshand-

lung  von  Kindern  wecken  Zweifel,  dass  direkt  an  Familien  ausgezahltes 

Geld immer zum Wohl und zur Förderung der Kinder eingesetzt wird.

Wir  brauchen in unseren Gemeinden gut ausgestattete Jugendämter und 

Familienzentren, wir brauchen Kindertagesstätten und Schulen, die Versor-

gungs- und Bildungsdefizite ausgleichen. Um die in unserem Land vernach-

lässigte Bildungsgerechtigkeit endlich entscheidend zu fördern, braucht es 

in Kindertagesstätten, Grundschulen und vor allem in Hauptschulen  kleine 
Gruppen und mehr gut ausgebildetes Personal!
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2.5 Friedensdenkschrift

„Aus Gottes Frieden leben – für gerechten Frieden sorgen“, so heißt die 

neue Denkschrift des Rates der EKD zu den gegenwärtigen Herausforde-

rungen der Friedensarbeit in unserem Land und in der Welt.

In Veränderung der antiken Abschreckungsmaxime „Wenn du den Frieden 

willst, dann bereite den Krieg vor“ setzt die Denkschrift: 

„Wer den Frieden will, muss den Frieden vorbereiten.“ (Nr. 194)

Die Denkschrift betont den  Vorrang ziviler Konfliktlösungsmittel und er-

teilt einem Frieden schaffen durch die Macht der Waffen eine klare Absage. 

Dabei weicht sie der deprimierenden Feststellung nicht aus, dass zur Orga-

nisation ziviler Konfliktlösungen lächerlich geringe Mittel ausgegeben, dage-

gen zum Erhalt  und Ausbau militärischer  Potenziale unverantwortlich  viel 

Geld eingesetzt wird. Angesichts dieser Tatsache wird die Beobachtung der 

Rüstungsausfuhr aus Deutschland als eine wichtige kirchliche Aufgabe er-

kannt. 

Zwar geht die Denkschrift auch davon aus, dass Situationen denkbar sind, in 

denen  Gewalt  als  ein  letztes,  unvermeidliches  Mittel  eingesetzt  werden 

muss. Sie verzichtet aber auf die Entwicklung einer Lehre vom gerechten 

Krieg und formuliert pointiert: 

„Rechtserhaltende Gewalt statt gerechter Krieg“ (3.2).

Zur Beurteilung der Atomwaffen nimmt die Handreichung wie folgt Stellung:

„Auch wer in Existenz und Bereithaltung von Nuklearwaffen nicht ein unmit-

telbar dem Glauben, sondern ‚nur‘ eine die praktische Vernunft tangierendes 

Problem sieht,  muss  heute  konstatieren:  Trotz  der  1995  erfolgten  unbe-

grenzten Verlängerung des NPT( Non-Proliferation-Treaty, Vertrag über die 

Nichtweitergabe von Atomwaffen) ist mittlerweile eine weitgehende Aushöh-

lung  des  Nicht-Verbreitungsregelwerks  eingetreten.  Produktion  und Lage-

rung von Massenvernichtungswaffen in Risikostaaten lassen sich auch mit-
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tels nuklearer Drohungen nicht verhindern. ... Dem gegenüber kann in der 

heutigen Lage Abschreckung nicht von vornherein mit einem zu rationalem 

Kalkül geneigten Gegner rechnen. Vor diesem Hintergrund haben die Grün-

de für die Kritik an der Abschreckungsstrategie deutlich an Gewicht gewon-

nen.“ (Nr. 109)

Die Handreichung thematisiert  ausführlich die „Privatisierung staatlicher 
Sicherheitsaufgaben, Söldnertum und Paramilitärs“.  Die damit verbun-

denen Konsequenzen, insbesondere die Rekrutierung von Kindern und Ju-

gendlichen für  Kampfeinsätze, wird als eines der schwersten Verbrechen 

betrachtet, die geächtet und von nationalen und internationalen Strafgerich-

ten verfolgt werden müssen. 

Neben der ausführlichen Beschreibung ziviler Konfliktbearbeitung setzt die 

Denkschrift auf den Ausbau der internationalen Rechtsordnung. Auch wenn 

deren Fragilität deutlich vor Augen steht, gibt es dazu keine Alternative.

Die legitimen Sicherheitsinteressen von Staaten können nur im Zusammen-

hang mit einem Konzept der „menschlichen Entwicklung“ gedacht werden. 

Denn ohne gerechte Entwicklung, soziale Mindeststandards und die Wah-

rung der Menschenrechte wird Sicherheit zum bloßen militärischen Bedro-

hen der anderen, verbunden mit einem militärisch-industriellen Komplex be-

drohlichen Ausmaßes.

„Frieden zu bezeugen und für Versöhnung auch dort zu arbeiten, wo 
Misstrauen, Gewalt und Unterdrückung herrschen, gehört unabdingbar 
zu den Aufgaben der Christen. Die Kirche Jesu Christi ist dazu beru-
fen.“ (197)

Diese Schlussbemerkung der Friedensdenkschrift drückt für mich zutreffend 

aus,  was  Friedenspolitik  in  der  Perspektive  des  „Reich-Gottes-Lebens“ 
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heißt. Ich halte die Schrift für eine hervorragende Grundlage der Beschäfti-

gung mit der Friedensthematik in unserer Kirche.

C. Schlussgedanken

„Lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert“ ist 

das Wort Gottes, „es scheidet Seele und Geist und ist ein Richter der Ge-

danken und Sinne unsers Herzens“ – so bekennt und beschreibt der Hebrä-

erbrief die Wirksamkeit des lebendigen Gotteswortes.

„Lebendig und kräftig und schärfer“ – 
unter dieser Losung haben wir im Juni des vergangenen Jahres als Gastge-

ber den 31. Deutschen Evangelischen Kirchentag in Köln ausgerichtet und 

gefeiert.

Dieser Kirchentag, „unser“ Kirchentag, gab uns und der Welt ein beeindru-

ckendes Zeugnis für das Leben, das uns in der Jahreslosung verheißen ist: 

für ein Leben unter der Perspektive des Wortes Gottes, für „Reich-Got-
tes-Leben“. 

Köln wurde zu einem orangefarbenen „evangelischen Sommermärchen“. 

Wir haben uns auf die Lebendigkeit und Wirksamkeit des Gotteswortes ein-

gelassen und – das haben viele Menschen mit Kopf, Herz und Bauch erfah-

ren – Gottes Geist hat sich auch auf uns eingelassen! 

Jetzt, sieben Monate „danach“, klingt noch so vieles in mir nach: die vielfälti-

ge Musik, die großen und kleinen Gottesdienste, uns in unserem Glauben 

vergewissernde Bibelarbeiten, die Erörterung der für Politik und Gesellschaft 

zentralen Fragen, aber auch die Bereitschaft,  sich auf offene Fragen und 

Kontroversen einzulassen. 
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Vor allem aber erinnere ich die intensiven Begegnungen und die erlebte Ge-

meinschaft mit Menschen verschiedener Generationen, Konfessionen, Reli-

gionen und Nationalitäten!  Eine  besondere Ausprägung erfuhr  diese  Ge-

meinschaft dadurch, dass unsere Kirche zusammen mit unseren Partnerkir-

chen aus Ungarn, der Slowakei, Polen, Tschechien, Frankreich, Italien, den 

Niederlanden und der Schweiz den Marktplatz Rom in der Halle Europa ge-

staltete. 

Deshalb auch an dieser Stelle noch einmal ein von Kopf und Herzen kom-

mendes Danke! Danke an alle Gemeinden und an alle Einzelmenschen, die 

so viel und so intensiv vorgedacht und vorbereitet, mitgestaltet und mitgefei-

ert haben. Danke insbesondere auch den Kirchenkreisen in und um Köln, 

den rheinischen Beauftragten und unserem Landesausschuss für den Kir-

chentag.

Jesus Christus lebt und wir sollen und können auch leben -
in allen Lebensbereichen unserer Welt,

in und durch unseren Glauben an das lebendige Gotteswort,

in und mit unserer Evangelischen Kirche im Rheinland,

in ökumenischer Verbundenheit mit unseren Schwesterkirchen,

in guter Nachbarschaft mit allen Religionen, die sich mit uns von Gott in den 

Dienst für  Frieden, Gerechtigkeit  und Bewahrung der Schöpfung nehmen 

lassen.

Gott segne uns!
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Anlage 1

Sozialwissenschaftliches Institut
der Evangelischen Kirche in Deutschland 

Konzentration auf die Zukunft!

Die wichtigsten Fakten zur Situation der Kirche
aus kirchen- und religionssoziologischer Sicht

Eine Diskussion mit Expertinnen und Experten, 
angeregt vom Sozialwissenschaftlichen Institut der EKD

Das Problem: Derzeit wird viel über die Zukunft der Kirche diskutiert. Be-
dauerlich ist, dass dabei die vorhandenen Analysen zur Situation von Kirche 
und Religion in Deutschland kaum Beachtung finden. Dies hat etwas mit ei-
nem gewissen Aktionismus im Reformprozess zu tun, aber auch damit, dass 
die entsprechenden sozialwissenschaftlichen Erkenntnisse schlecht zugäng-
lich sind. Oft liegen sie in einer Form vor, die ihre Relevanz für kirchliches 
Handeln zu wenig erkennbar werden lässt.

Das Projekt: Das Sozialwissenschaftliche Institut der EKD (SI) hat im März 
2007 zehn Thesen zur Situation der Kirche veröffentlich mit dem Ziel, empiri-
sche Fakten in die aktuelle Debatte um die Zukunft der Kirche einzutragen. 
Wir haben Expertinnen und Experten aus unterschiedlichen Bereichen gebe-
ten, die unseres Erachtens entscheidenden empirischen Fakten für die Zu-
kunft der Kirche in Deutschland kritisch zu prüfen, zu kommentieren und ggf. 
zu ergänzen. Die Thesen finden Sie hier, die Stellungnahmen sind als epd 
Dokumentation  Nr.  25/2007  erschienen  und  können  beim SI  oder  direkt 
beim epd bestellt werden.

Konzentration auf die Zukunft!

10 Fakten zur Situation der Kirche

In den folgenden 10 Thesen haben wir die aus unserer Sicht  wichtigsten 
Fakten zur Situation der Kirche und Religion zusammengestellt. Unsere 
Behauptung ist, dass eine Neuausrichtung der Kirche, die diese Fakten nicht 
vorrangig in den Blick nimmt, scheitern wird. Alles, was wir hier sagen, ist 
gut bekannt und scheint deswegen zum Teil banal zu sein. Gerade dies be-
legt  aber nur  seine entscheidende Bedeutung.  Die  Zukunft  der  Kirche in 
Deutschland scheidet sich nicht an irgendwelchen sensationellen, neuen Er-
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kenntnissen und entsprechenden Veränderungen, sondern an der Bewäh-
rung des Glaubens in den Trivialitäten der alltäglichen Lebenswelt der Men-
schen.

1.

(Frühkindliche Sozialisation ist entscheidend) Wer in seinem Leben nicht 
frühzeitig als Kind oder spätestens als Jugendlicher mit Kirche, Religion und 
Glauben in Berührung kommt, hat mit hoher Wahrscheinlichkeit kaum eine 
Chance, in späteren Lebensjahren ein positives Verhältnis zu Kirche und 
Religion zu entwickeln. Dies gilt über die innere Einstellung hinaus für die 
Beteiligung am kirchlichen Leben überhaupt und insbesondere an den Got-
tesdiensten.

2.

(Alles hängt an der Familie) Die Entwicklung kirchlich-religiöser Bindungen 
hängt in hohem Maße von der frühen Vermittlung durch vertraute, emotional 
bedeutsame Bezugspersonen ab. Hierzu zählt in den ersten Familienjahren 
vor allem die Familie (Mutter, Vater, Großeltern). Für die Grundlegung kirch-
lich-religiöser Bindungen von zentraler Bedeutung ist daher das Verhältnis 
der familiären Bezugspersonen zu Kirche und Religion, welches wiederum 
stark von kirchlich tradierten Familienbildern abzuhängen scheint. So kommt 
es z.B. dann, wenn keine vollständige Familie vorhanden ist, in einem über-
proportionalen Ausmaß z.B. zu Taufunterlassungen. Wird eine kirchlich-reli-
giöse Sozialisation in diesem Zusammenhang versäumt, ist sie nur schwer 
durch sekundäre Institutionen wie Kindergarten, Schule oder Kindergottes-
dienst nachzuholen.

3.

(Kirchliche Kompetenz für Kinder wird breit anerkannt) Das stärkste In-
teresse der "durchschnittlichen Evangelischen" an kirchlicher Arbeit richtet 
sich - neben den kasuellen Diensten und diakonischen Aufgaben der Kirche 
- auf ihre Kinder- und Jugendangebote bzw. auf all das, was sich um Familie 
und Familienwerte herum gruppiert. Von allen Kompetenzbereichen, die die 
Kirche abdecken kann, wird ihr in diesen Bereichen von der Gesellschaft am 
meisten zugetraut.

4.

(Autonomie der Individuen) Über die Teilnahme an Angeboten der Kirche 
entscheidet jeder und jede Einzelne in ihrem jeweiligen sozialen und kultu-
rellen Kontext autonom. Inhaltliche Vorgaben und Beteiligungserwartungen 
der Kirche bzw. des Glaubens werden ggf. interessiert zur Kenntnis genom-
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men, spielen aber als solche für eigene Entscheidungen keine ausschlagge-
bende Rolle.

5.

(Mehr  Erwartungen  -  mehr  Distanz) Die  evangelischen  Kirchen  in 
Deutschland beruhen auf der Mitgliedschaft vieler, die sich nicht an ihr betei-
ligen, sie aber auch nicht verlassen. Je drängender die Beteiligungserwar-
tungen der Kirche sind, desto mehr Mitglieder gehen auf Distanz. Und: Je 
eindeutiger  die  Glaubensaussagen  der  Kirche  sind,  umso  weniger  Men-
schen stimmen ihnen zu. Insofern sorgt die Kirche durch eine gewisse Un-
eindeutigkeit ihrer Kommunikation für Integration.

6.

(Beteiligung an Kirche auch ohne Religion) Für eine beträchtliche Zahl 
von Mitgliedern der Kirchen haben Religion und Glauben keine besondere 
Bedeutung. Viele von ihnen sind gleichwohl bereit, sich aktiv in der Kirche zu 
engagieren und tun dies auch. Sie wird hier als eine wichtige kulturelle und 
wertbezogene Institution in der Gesellschaft geschätzt.

7.

(Soziale  Schließung  in  den  Kirchengemeinden) Der  aktive  Kern  der 
Hochverbundenen und in der Kirche ehrenamtlich Tätigen weist gegenüber 
der Mehrheit der Evangelischen deutliche Kennzeichen sozialer Schließung 
auf. Für sie wird ein "Programm" gestaltet, das höchstens für zehn Prozent 
der Kirchenmitglieder attraktiv ist - und schon viele der "Kirchentreuen" nicht 
erreicht.

8.

(Probleme beim Gewinnen Neuer) Die Kirche hat ein großes Potential an 
ehrenamtlich Tätigen, die traditionalen Dienst-Werten verpflichtet sind. Das 
Gewinnen von neuen Ehrenamtlichen bzw. Freiwilligen ist aber in den letz-
ten Jahren schwieriger geworden. Mit ihren gegenwärtigen Arbeitsstrukturen 
und Bildern vom Ehrenamt hat  die  Kirche wenig Chancen,  jüngere Men-
schen für die Mitarbeit zu gewinnen.

9.

(Abbrüche unter 20- bis 40-Jährigen) Der Blick auf die Gesamtaustritts-
quote verschleiert die großen Abbrüche, die sich in den letzten Jahrzehnten 
im Bereich der 20- bis 40-Jährigen vollzogen haben. Nach wie vor scheint 
der Eintritt  ins Erwerbsleben der entscheidende distanzierende Faktor zur 
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Bindung an die Kirche und der Beteiligung an ihren Angeboten zu sein. Die 
eigene Lebenswirklichkeit und eine Bindung an die Kirche scheinen in der 
Phase schwer vereinbar.

10.

(Ambivalentes Image von Kirche) Für die Mehrheit der Mitglieder verdich-
tet sich das Image der Kirche als einer "Kirche der anderen". Die Kirche wird 
dem gemäß dann anerkannt, wenn sie sich um diejenigen kümmert, die in 
der Gesellschaft am Rande stehen, weil sie entweder noch nicht oder nicht 
mehr in den aktiven Prozess eigener Lebensbewältigung eingezogen sind. 
Darin liegt die Stärke der Kirche wie auch ihre Schwäche.
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Anlage 2

Anerkennung der Taufe - Magdeburg, 29. April 2007

"Jesus Christus ist unser Heil. Durch ihn hat Gott die Gottesferne des Sün-
ders überwunden (Römer 5,10), um uns zu Söhnen und Töchtern Gottes zu 
machen. Als Teilhabe am Geheimnis von Christi Tod und Auferstehung be-
deutet die Taufe Neugeburt in Jesus Christus. Wer dieses Sakrament emp-
fängt und im Glauben Gottes Liebe bejaht, wird mit Christus zugleich mit sei-
nem Volk aller  Zeiten und Orte vereint.  Als ein Zeichen der Einheit  aller 
Christen verbindet die Taufe mit Jesus Christus, dem Fundament dieser Ein-
heit. Trotz Unterschieden im Verständnis von Kirche besteht zwischen uns 
ein Grundverständnis über die Taufe.
Deshalb erkennen wir jede nach dem Auftrag im Namen des Vaters und des 
Sohnes und des Heiligen Geistes mit der Zeichenhandlung des Untertau-
chens im Wasser bzw. des Übergießens mit Wasser vollzogene Taufe an 
und freuen uns über jeden Menschen, der getauft wird. Diese wechselseitige 
Anerkennung  der  Taufe  ist  Ausdruck  des  in  Jesus  Christus  gründenden 
Bandes der Einheit (Epheser 4,4-6). Die so vollzogene Taufe ist einmalig 
und unwiederholbar.
Wir bekennen mit dem Dokument von Lima: Unsere eine Taufe in Christus 
ist 'ein Ruf an die Kirchen, ihre Trennungen zu überwinden und ihre Gemein-
schaft sichtbar zu manifestieren' (Konvergenzerklärungen der Kommission 
für Glauben und Kirchenverfassung des Ökumenischen Rates der Kirchen, 
Taufe, Nr. 6)"
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Anlage 3

KONGREGATION FÜR DIE GLAUBENSLEHRE 

Antworten auf Fragen zu einigen Aspekten 
bezüglich der Lehre über die Kirche 

Einleitung 

Das  Zweite  Vatikanische  Konzil  hat  mit  der  dogmatischen  Konstitution 
Lumen gentium  und  mit  den  Dekreten  über  den  Ökumenismus  (Unitatis 
redintegratio)  und  über  die  Ostkirchen  (Orientalium  Ecclesiarum) 
maßgeblich  zur  Erneuerung  der  katholischen  Ekklesiologie  beigetragen. 
Auch die Päpste wollten diese Lehre vertiefen und Orientierungen für die 
Praxis  geben:  Paul  VI.  in  der  Enzyklika  Ecclesiam  suam  (1964)  und 
Johannes Paul II. in der Enzyklika Ut unum sint (1995). 

Das Mühen der Theologen, das sich daraus ergibt und darauf abzielt, die 
verschiedenen Aspekte der Ekklesiologie immer besser zu erklären, hat sich 
in einer reichhaltigen Literatur niedergeschlagen. Die Thematik erwies sich 
nämlich als sehr fruchtbar. Manchmal war es aber auch notwendig, einzelne 
Punkte  genauer  zu  umreißen und in  Erinnerung zu  rufen,  wie  es  in  der 
Erklärung  Mysterium Ecclesiae  (1973),  im Schreiben an die Bischöfe der 
katholischen  Kirche  Communionis  notio  (1992)  und  in  der  Erklärung 
Dominus Iesus  (2000) – alle veröffentlicht durch die Kongregation für die 
Glaubenslehre – geschehen ist. 

Der Umfang der Fragestellung und die Neuheit vieler Themen fordern das 
theologische  Nachdenken  beständig  heraus  und  führen  fortwährend  zu 
neuen Beiträgen, die nicht immer frei sind von irrigen Interpretationen. Diese 
erwecken Verwirrung und Zweifel, von denen einige der Kongregation für die 
Glaubenslehre unterbreitet worden sind. Unter Voraussetzung der gesamten 
katholischen  Lehre  über  die  Kirche  möchte  die  Kongregation  darauf 
antworten, indem sie die authentische Bedeutung einiger ekklesiologischer 
Ausdrücke des Lehramts klärt, die in der theologischen Diskussion in Gefahr 
sind, missverstanden zu werden. 

1. Frage: Hat das Zweite Vatikanische Konzil die vorhergehende Lehre über 
die Kirche verändert? 

Antwort: Das Zweite Vatikanische Konzil wollte diese Lehre nicht verändern 
und hat sie auch nicht verändert, es wollte sie vielmehr entfalten, vertiefen 
und ausführlicher darlegen. 
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Genau  das  sagte  Johannes  XXIII.  am  Beginn  des  Konzils  mit  großer 
Klarheit1. Paul VI. bekräftigte es2 und äußerte sich bei der Promulgation der 
Konstitution  Lumen  gentium  folgendermaßen:  „Der  beste  Kommentar  zu 
dieser  Promulgation  ist  wohl  der  folgende:  Nichts  hat  sich  an  der 
überlieferten Lehre verändert.  Was Christus gewollt  hat,  das wollen auch 
wir.  Was war,  das ist  geblieben.  Was die  Kirche durch die Jahrhunderte 
gelehrt hat, das lehren auch wir.  Nur ist  nun das, was früher bloß in der 
Praxis  des  Lebens  enthalten  war,  auch  offen  als  Lehre  zum  Ausdruck 
gebracht.  Nun  ist  das,  was  bis  jetzt  Gegenstand  des  Nachdenkens,  der 
Diskussion  und  zum  Teil  auch  der  Auseinandersetzungen  war,  in  einer 
sicher  formulierten  Lehre  dargelegt“3.  Die  Bischöfe  haben  wiederholt 
dieselbe Absicht bekundet und zur Ausführung gebracht4. 

2. Frage: Wie muss die Aussage verstanden werden, gemäß der die 
Kirche Christi in der katholischen Kirche subsistiert? 
1 JOHANNES XXIII., Ansprache vom 11. Oktober 1962: „Das Konzil ... will die katholische Lehre 
vollständig weitergeben, ohne sie abzuschwächen oder zu entstellen ... Aber heute ist es notwen-
dig, dass die ganze christliche Lehre ohne jede Abweichung von allen mit neuem Eifer und mit kla-
rem und ruhigem Geist angenommen werde ... Es ist notwendig, dass dieselbe Lehre tiefer und 
gründlicher verstanden werde, wie alle es sehnlichst wünschen, die der christlichen, katholischen 
und apostolischen Sache anhangen ... Es ist notwendig, dass diese sichere und unwandelbare Leh-
re, welcher der Gehorsam des Glaubens gebührt, in einer Weise erforscht und dargelegt werde, die 
unserer Zeit entspricht. Eines ist nämlich die Substanz des Glaubensgutes, also die Wahrheiten, 
die in unserer ehrwürdigen Lehre enthalten sind, etwas anderes die Art und Weise, in der diese 
Wahrheiten dargelegt werden, immer aber in demselben Sinn und in derselben Bedeutung„: AAS 
54 (1962) 791-792.
2 Vgl. PAUL VI., Ansprache vom 29. September 1963: AAS 55 (1963) 847-852.
3 PAUL VI., Ansprache vom 21. November 1964: AAS 56 (1964) 1009-1010.
4 Das Konzil wollte die Identität der Kirche Christi mit der katholischen Kirche zum Ausdruck 
bringen. Dies geht aus den Diskussionen über das Dekret Unitatis redintegratio hervor. Das 
Schema des Dekrets wurde mit einer Relatio (Act Syn III/II 296-344) am 23. September 1964 in der 
Aula eingebracht. Auf die Veränderungsvorschläge, die von den Bischöfen in den folgenden 
Monaten eingebracht wurden, antwortete das Sekretariat für die Einheit der Christen am 10. 
November 1964 (Act Syn III/VII 11-49). Aus dieser Expensio modorum werden die folgenden vier 
Texte bezüglich der ersten Antwort angeführt: 

A) [In Nr. I (Prooemium) Schema Decreti: Act Syn III/II 296,3-6] „Pag. 5, lin. 3-6: Videtur etiam 
Ecclesiam catholicam inter illas Communiones comprehendi, quod falsum esset. R(espondetur):  
Hic tantum factum, prout ab omnibus conspicitur, describendum est. Postea clare affirmatur solam 
Ecclesiam catholicam esse veram Ecclesiam Christi„ (Act Syn III/VII 12). 
B) [In Caput I in genere: Act Syn III/II 297-301] „4 – Expressius dicatur unam solam esse veram 
Ecclesiam Christi; hanc esse Catholicam Apostolicam Romanam; omnes debere inquirere, ut eam 
cognoscant et ingrediantur ad salutem obtinendam ... R(espondetur): In toto textu sufficienter 
effertur, quod postulatur. Ex altera parte non est tacendum etiam in aliis communitatibus 
christianis inveniri veritates revelatas et elementa ecclesialia„ (Act Syn III/VII 15). Vgl. auch ebd., 
Punkt 5. 
C) [In Caput I in genere: Act Syn III/II 296s] „5 – Clarius dicendum esset veram Ecclesiam esse 
solam Ecclesiam catholicam romanam ... R(espondetur): Textus supponit doctrinam in 
constitutione ,De ecclesia‘ expositam, ut pag. 5, lin. 24-25 affirmatur„ (Act Syn III/VII 15). Die 
Kommission, welche die Änderungsvorschläge zum Dekret Unitatis redintegratio bewerten 
musste, bringt also klar die Identität der Kirche Christi mit der katholischen Kirche sowie ihre 
Einzigkeit zum Ausdruck und sieht diese Lehre in der dogmatischen Konstitution Lumen gentium 
grundgelegt. 
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Antwort:  Christus hat eine einzige Kirche „hier auf Erden ... verfasst“ und 
sie als „sichtbare Versammlung und geistliche Gemeinschaft“5 gestiftet, die 
seit ihrem Anfang und durch die Geschichte immer da ist und immer da sein 
wird und in der allein alle von Christus eingesetzten Elemente jetzt und in 
Zukunft  erhalten bleiben6.  „Diese ist die einzige Kirche Christi,  die wir im 
Glaubensbekenntnis  als  die  eine,  heilige,  katholische  und  apostolische 
bekennen  ...  Diese  Kirche,  in  dieser  Welt  als  Gesellschaft  verfasst  und 
geordnet,  subsistiert  in  der  katholischen Kirche,  die  vom Nachfolger  des 
Petrus und von den Bischöfen in Gemeinschaft mit ihm geleitet wird.“7 

In  der  Nummer  8  der  dogmatischen  Konstitution  Lumen  gentium  meint 
Subsistenz jene immerwährende historische Kontinuität und Fortdauer aller 
von Christus in der katholischen Kirche eingesetzten Elemente8, in der die 
Kirche Christi konkret in dieser Welt anzutreffen ist. 

Nach katholischer Lehre kann man mit Recht sagen, dass in den Kirchen 
und kirchlichen Gemeinschaften, die noch nicht in voller Gemeinschaft mit 
der katholischen Kirche stehen, kraft  der in ihnen vorhandenen Elemente 
der Heiligung und der Wahrheit die Kirche Christi gegenwärtig und wirksam 
ist9. Das Wort „subsistiert“ wird hingegen nur der katholischen Kirche allein 
zugeschrieben, denn es bezieht sich auf das Merkmal der Einheit, das wir in 
den Glaubensbekenntnissen bekennen (Ich glaube ... die „eine“ Kirche); und 
diese „eine“ Kirche subsistiert in der katholischen Kirche.10 

3. Frage:  Warum wird der Ausdruck „subsistiert in“ und nicht einfach das 
Wort „ist„ gebraucht? 

Antwort:  Die Verwendung dieses Ausdrucks, der die vollständige Identität 
der Kirche Christi  mit  der katholischen Kirche besagt, verändert nicht  die 
Lehre über die Kirche. Er ist begründet in der Wahrheit und bringt klarer zum 

D) [In Nr. 2 Schema Decreti: Act Syn III/II 297s] „Pag. 6, lin. 1-24: Clarius exprimatur unicitas Eccle-
siae. Non sufficit inculcare, ut in textu fit, unitatem Ecclesiae. R(espondetur): a) Ex toto textu clare 
apparet identificatio Ecclesiae Christi cum Ecclesia catholica, quamvis, ut oportet, efferantur ele-
menta ecclesialia aliarum communitatum„. „Pag. 7, lin. 5: Ecclesia a successoribus Apostolorum 
cum Petri successore capite gubernata (cf. novum textum ad pag. 6, !in. 33-34) explicite dicitur ,uni-
cus Dei grex‘ et lin. 13 ,una et unica Dei Ecclesia‘.„ (Act Syn III/VII). Die beiden zitierten Ausdrücke 
finden sich in Unitatis redintegratio 2.5 und 3.1.
5 Vgl. II. VATIKANISCHES KONZIL, Dogmatische Konstitution Lumen gentium, 8.1.
6 Vgl. II. VATIKANISCHES KONZIL, Dekret Unitatis redintegratio, 3.2; 3.4; 3.5; 4.6.
7 II. VATIKANISCHES KONZIL, Dogmatische Konstitution Lumen gentium, 8.2.
8 Vgl. KONGREGATION FÜR DIE GLAUBENSLEHRE, Erklärung Mysterium Ecclesiae, 1.1: AAS 
65 (1973) 397; Erklärung Dominus Iesus, 16.3: AAS 92 (2000) 757-758; Notifikation zu dem Buch 
„Kirche: Charisma und Macht. Versuch einer militanten Ekklesiologie„ von P. Leonardo Boff OFM: 
AAS 77 (1985) 758-759.
9 Vgl. JOHANNES PAUL II., Enzyklika Ut unum sint, 11.3: AAS 87 (1995) 928.
10 Vgl. II. VATIKANISCHES KONZIL, Dogmatische Konstitution Lumen gentium, 8.2.
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Ausdruck, dass außerhalb ihres Gefüges „vielfältige Elemente der Heiligung 
und der Wahrheit“ zu finden sind, „die als der Kirche Christi eigene Gaben 
auf die katholische Einheit hindrängen“11. 

„Daher sind diese getrennten Kirchen und Gemeinschaften, auch wenn sie, 
wie  wir  glauben,  mit  jenen  Mängeln  behaftet  sind,  keineswegs  ohne 
Bedeutung und Gewicht  im Geheimnis des Heils.  Denn der  Geist  Christi 
weigert sich nicht, sie als Mittel des Heils zu gebrauchen, deren Kraft sich 
von der Fülle der Gnade und Wahrheit herleitet, die der katholischen Kirche 
anvertraut ist“12. 

4. Frage:  Warum schreibt das Zweite Vatikanische Konzil den Ostkirchen, 
die von der vollen Gemeinschaft mit der katholischen Kirche getrennt sind, 
die Bezeichnung „Kirchen“ zu? 

Antwort: Das Konzil wollte den traditionellen Gebrauch dieser Bezeichnung 
übernehmen. „Da nun diese Kirchen trotz ihrer Trennung wahre Sakramente 
besitzen,  und  zwar  vor  allem  kraft  der  apostolischen  Sukzession  das 
Priestertum und die Eucharistie, wodurch sie in ganz enger Gemeinschaft 
bis  heute  mit  uns  verbunden  sind„13,  verdienen  sie  den  Titel  „Teil-  oder 
Ortskirchen“14und  werden  Schwesterkirchen  der  katholischen  Teilkirchen 
genannt15. 

„So  baut  die  Kirche  Gottes  sich  auf  und  wächst  in  diesen Einzelkirchen 
durch die Feier der Eucharistie des Herrn“16. Weil aber die Gemeinschaft mit 
der katholischen Kirche, deren sichtbares Haupt der Bischof von Rom und 
Nachfolger des Petrus ist, nicht eine bloß äußere Zutat zur Teilkirche ist, 
sondern eines ihrer inneren Wesenselemente, leidet das Teilkirchesein jener 
ehrwürdigen christlichen Gemeinschaften unter einem Mangel17. 

Andererseits  wird  durch  die  Trennung  der  Christen  die  katholische 
Universalität – die der Kirche eigen ist, die vom Nachfolger des Petrus und 

11 II. VATIKANISCHES KONZIL, Dogmatische Konstitution Lumen gentium, 8.2.
12 II. VATIKANISCHES KONZIL, Dekret Unitatis redintegratio, 3.4.
13 II. VATIKANISCHES KONZIL, Dekret Unitatis redintegratio, 15.3; vgl. KONGREGATION FÜR DIE 
GLAUBENSLEHRE, Schreiben Communionis notio, 17.2: AAS 85 (1993) 848.
14 II. VATIKANISCHES KONZIL, Dekret Unitatis redintegratio, 14.1
15 Vgl. II. VATIKANISCHES KONZIL, Dekret Unitatis redintegratio, 14.1; JOHANNES PAUL II., En-
zyklika Ut unum sint, 56 f.: AAS 87 (1995) 954 f.
16 II. VATIKANISCHES KONZIL, Dekret Unitatis redintegratio, 15.1
17 Vgl. KONGREGATION FÜR DIE GLAUBENSLEHRE, Schreiben Communionis notio, 17.3: AAS 
85 (1993) 849.

55



von den Bischöfen in Gemeinschaft mit ihm geleitet wird – in ihrer vollen 
Verwirklichung in der Geschichte gehindert18. 

5. Frage:  Warum schreiben die Texte des Konzils und des nachfolgenden 
Lehramts  den  Gemeinschaften,  die  aus  der  Reformation  des  16. 
Jahrhunderts hervorgegangen sind, den Titel „Kirche“ nicht zu? 

Antwort:  Weil  diese  Gemeinschaften  nach  katholischer  Lehre  die 
apostolische  Sukzession  im  Weihesakrament  nicht  besitzen  und  ihnen 
deshalb ein wesentliches konstitutives Element des Kircheseins fehlt.  Die 
genannten kirchlichen Gemeinschaften, die vor allem wegen des Fehlens 
des  sakramentalen  Priestertums  die  ursprüngliche  und  vollständige 
Wirklichkeit des eucharistischen Mysteriums nicht bewahrt haben19, können 
nach  katholischer  Lehre  nicht  „Kirchen„  im  eigentlichen  Sinn  genannt 
werden20. 

Papst Benedikt XVI. hat in der dem unterzeichneten Kardinalpräfekten der 
Kongregation für  die Glaubenslehre gewährten Audienz diese Antworten,  
die  in  der  Ordentlichen  Versammlung  dieser  Kongregation  beschlossen 
worden sind, gutgeheißen, bestätigt und deren Veröffentlichung angeordnet. 

Rom, am Sitz der Kongregation für die Glaubenslehre, am 29. Juni 2007, 
dem Hochfest der heiligen Apostel Petrus und Paulus. 

William Kardinal Levada 
Präfekt 

+ Angelo Amato, S.D.B. 
Titularerzbischof von Sila 

Sekretär 

18 Vgl. ebd.
19 Vgl. II. VATIKANISCHES KONZIL, Dekret Unitatis redintegratio, 22.3.
20 Vgl. KONGREGATION FÜR DIE GLAUBENSLEHRE, Erklärung Dominus Iesus, 17.2: AAS 92 
(2000) 758.
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Anlage 4

Antworten von Präses Nikolaus Schneider

Nikolaus  Schneider,  Präses  der  Evangelischen Kirche  im Rheinland 
(EKiR): Protestantische Antworten auf Fragen zu einigen Aspekten der 
römisch-katholischen Lehre über die Kirche

Am 29. Juni hat die Kongregation für die Glaubenslehre der römisch-katholi-
schen Kirche ein kurzes Dokument in Katechismusform mit "Antworten auf 
Fragen zu einigen Aspekten bezüglich der Lehre über die Kirche" veröffent-
licht, das "irrige Interpretationen" abwehren und "Verwirrung und Zweifel" be-
seitigen  möchte.  Dieses  Dokument  verdeutlicht,  dass  nach  "katholischer 
Lehre" nur die römisch-katholische Kirche die wahre Kirche Jesu Christi in 
ihrer ganzen Fülle abbildet. Erneut wird darin betont, dass die Defizite der 
reformatorischen Kirchen so gravierend sind, dass sie nicht "Kirchen", son-
dern nur kirchliche Gemeinschaften" genannt werden können.

1. Frage: Warum ist -  nicht nur in diesem Dokument -  die Selbstbe-
zeichnung der römisch-katholischen Kirche als die "katholische" Kir-
che doppeldeutig und irreführend?
Antwort:  "Katholisch"  (= das Ganze betreffend,  umfassend) ist  nach dem 
apostolischen Glaubensbekenntnis ein Kennzeichen der wahren Kirche Jesu 
Christi, das auch die Kirchen der Reformation für sich in Anspruch nehmen. 
Auch  wir  evangelische  Christen  bekennen,  durch  die  Kraft  des  Heiligen 
Geistes Teil der "einen katholischen Kirche" zu sein. Um der notwendigen 
Klarheit willen sollte deshalb zwischen "katholisch" und "römisch-katholisch" 
differenziert werden.

2. Frage: Warum irritiert das neue Dokument mit seinen altbekannten 
römisch-katholischen Lehrmeinungen den ökumenischen Dialog?
Antwort: Die römisch-katholische Kirche nimmt in diesem Dokument erneut 
für  sich in Anspruch, durch ihre Lehreinsichten Urteile  über die Wahrheit 
aller Kirchen fällen zu können. Trotz der zunächst relativierend klingenden 
Formulierung "nach katholischer Lehre" beansprucht die römisch-katholische 
Kirche im Folgenden mit ihren Antworten eine Wahrheitserkenntnis, die "in 
der Substanz" absolut gültig und Maßstab für die Wahrheitserkenntnis aller 
anderen Kirchen ist.  Irritierend für  den ökumenischen Dialog ist  nicht  die 
Suche  und  das  Streben  nach  absoluter  und  verbindlicher  Wahrheit, 
irritierend  ist  der  Rang,  der  den  eigenen  Antworten  zuerkannt  wird.  Die 
römisch-katholischen  Lehrmeinungen  werden  in  eins  gesetzt  mit  der 
absoluten Wahrheit, die nach protestantischer Erkenntnis allein Gott selbst 
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zusteht  und  das  Maß  jedes  Menschen  überschreitet.  Auch  Päpste, 
Kirchenväter,  Bischöfe  und  Bischöfinnen,  auch  Präsides  und  Theologie-
professoren und -professorinnen können irren.

Nur in der Beschränkung auf dieses gottgegebene menschliche Maß lässt 
sich ein ökumenischer Dialog sachgerecht führen.

3. Frage: Warum ist das neue Dokument der römisch-katholischen Kir-
che für die protestantischen Kirchen nicht nur Ärgernis, sondern auch 
Anregung  und  Wegweisung  für  eigenes  theologisches  Denken  und 
Lehren?
Antwort: Das neue Dokument der römisch-katholischen Kirche erinnert die 
protestantischen Kirchen an ihre grundlegenden reformatorischen Erkennt-
nisse:  Als  "wahre  Kirche"  erweist  sich  eine  christliche  Gemeinschaft  da-
durch, dass sie der Gegenwart des lebendigen Herrn Jesus Christus Raum 
gibt, also dass Jesus Christus durch Wort und Sakrament gegenwärtig ist. 
Unsere Gewissheit, wahre und im Wortsinn "katholische Kirche" Jesu Christi 
zu sein, gründet sich auf Christi Zusage, unter denen zu sein, die sich in sei-
nem Namen versammeln. Mit Bonhoeffer gesprochen: Kirche ist "Christus, 
als  Gemeinde  existierend".  Und  weder  nach  dem  Zeugnis  der  Heiligen 
Schrift  noch  nach den Worten  des uns  in  den Evangelien  begegnenden 
Herrn Jesus Christus sind Lebendigkeit  und Wahrheit  der  Kirche an das 
Weihepriestertum und die Unterordnung unter den Bischof von Rom gebun-
den - Gott sei Dank!
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