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1. Schlaglichter zum Reformationstag 2014 
 
Reformationstag 2014: 
Es ist mild, und die Sonne scheint am letzten Tag im Oktober. „Wärmerekord in Deutsch-
land“, titelt die „Neue Westfälische“. Die ersten zehn Monate des Jahres seien „so warm 
ausgefallen wie noch nie seit Beginn der Aufzeichnungen 1881“. 
Links daneben, in einem Kasten, die beinahe ebenso fett gedruckte Balkenüberschrift: 
„Evangelische Kirche in Bielefeld schrumpft weiter“.  
 
Reformationstag 2014: 
Thema der Morgenandacht im WDR ist „Reformation und Politik“, der diesjähriger 
Schwerpunkt der Reformationsdekade. Die Botschaft: Wir müssen in der Kirche „Lobbyis-
ten für die Abgehängten, Benachteiligten, Abgeschobenen sein.“1  
Wenig später geistert durch denselben Sender die empörte Meldung: „Die Kirchen 
schwimmen im Geld.“ Das erhitzt hörbar die Gemüter. Die Debatte zieht sich durch den 
ganzen Vormittag. 
 
Reformationstag 2014: 
Die Wochenzeitung „DIE ZEIT“ hat sich etwas Eigenes ausgedacht. Unter der Rubrik 
„Wissen“ stoße ich auf eine reich bebilderte „Kleiderordnung“ für Pfarrer und Priester. 
„Wann trägt der Geistliche was?“.  
Die „Süddeutsche Zeitung“ bietet einen prominenten Essay zur Flüchtlingspolitik. „Mehr 
Schutz, mehr Hilfe, mehr Asyl. Europa braucht eine ganz neue Flüchtlingspolitik, um eines 
der wichtigsten Probleme zu lösen.“2  
 
Reformationstag 2014: 
In meinem Büro kommt pünktlich zum heutigen Datum ein Päckchen aus dem Erzbistum 
Paderborn an: Material zu einer Aktion unserer katholischen Nachbarkirche unter dem Mot-
to „Das Zukunftsbild“. Der begleitende Brief des Erzbischofs atmet Aufbruchstimmung. 
Am Abend schließlich Reformationsgottesdienst in der Neustädter Marienkirche. Die Kir-
che ist voll. Die Superintendentin predigt. Die Kantorei singt zu festlichem Hörnerklang 
Johann Sebastian Bachs Kantate „Gott der Herr ist Sonn und Schild“. Die Gemeinde 
schmettert: „Ein feste Burg ist unser Gott“. 
 
Reformationstag 2014:  
Kurios, was da so alles nebeneinander und miteinander, gegeneinander und durcheinander 
auf der Tagesordnung steht.  
 
Offensichtlich ist: 
Kirche hat einen Ort auf der Tagesordnung unserer Gesellschaft. 
Wie prominent oder marginal der ist, sei dahingestellt. 
Wir kommen vor. Ob wir als Zielscheibe von Kritik und Häme dienen oder als Heimatort 
des Glaubens; ob sie uns als orientierende „Werteagentur“ befragen oder als unglaubwürdi-
ge Institution in Frage stellen; ob man sich auf uns beruft oder sich an uns reibt: 
Wir werden bei unserem Auftrag behaftet. 

                                                 
1 Manfred Rekowski, Präses der Evangelischen Kirche im Rheinland. 
2 Heribert Prantl, SZ 31.10.2014, 16. 
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Die Menschen erwarten von uns, dass wir die Botschaft in die Welt tragen, die sonst nie-
mand sagt. 
Ob sie ihn schätzen oder nicht: Die Menschen wollen unseren Originalton. Sie wollen ihn 
klar, erkennbar und beherzt. 
 
In einer Welt, die sich täglich verändert, braucht dieser Originalton neue Wege, um die 
Menschen zu erreichen. Dies schließt ein, was die EKD-Synode auf ihrer diesjährigen Ta-
gung in Dresden unter dem Thema „Kommunikation des Evangeliums in einer digitalen 
Gesellschaft“ verhandelte. Doch es meint noch mehr. 
Kirche muss nicht nur ihre Kommunikationswege, sie muss sich selbst verändern, um die 
alte Botschaft neu zu leben, zu sagen und erfahrbar zu machen. 
Das zu groß gewordene Kleid enger nähen ist eine Sache. 
Die andere ist: Wie können wir in dem engeren Kleid auftreten? Wie wollen wir uns darin 
bewegen und zeigen? Wie kann es gelingen, neu angezogen auf die Menschen zuzugehen, 
im neuen Gewand klar erkennbar zu bleiben und auf eine Weise attraktiv zu werden, die 
uns bisher fremd war? Solche und ähnliche Fragen stehen jetzt an. 
 
Um bei den Schlaglichtern des Reformationstags 2014 zu bleiben: 
Was hat der Reformationsgottesdienst am Abend mit den Schlagzeilen in der Tagespresse 
zu tun? Wie hängt die Morgenandacht mit den drängenden Problemen unserer Gesellschaft 
zusammen? Hält der Gott, der uns eine „feste Burg“ ist, unsere Sinne wach für Menschen, 
die weder einen Halt im Leben haben noch ein Dach über dem Kopf? 
Solche Fragen müssen Antworten finden, wenn wir unserer biblischen Bestimmung und 
unserem kirchlichen Auftrag treu bleiben wollen: 
„Die Botschaft von der freien Gnade Gottes auszurichten an alles Volk.“3 
 
 
2. Vom Dolmetschen 
 
Bezüge zwischen der Botschaft von der freien Gnade und allem Volk; Kontakte zwischen 
dem Evangelium und einzelnen Menschen oder Gesellschaftsgruppen in konkreten Situati-
onen können nur Bestand haben und neu entstehen, wenn wir hingehen, hinhören, hinsehen 
und wahrnehmen, was ist. 
 
Hingehen, hinhören, hinsehen und wahrnehmen, was ist: 
So hat Martin Luther in seinem „Sendbrief vom Dolmetschen“ den Prozess der Bibelüber-
setzung beschrieben: „Was Dolmetschen für Kunst und Arbeit sei, das hab ich wohl erfah-
ren (...) man muss die Mutter im Hause, die Kinder auf der Gasse, den einfachen Mann auf 
dem Markt danach fragen und denselben auf das Maul sehen, wie sie reden, und danach 
übersetzen.“4 
 
Luther spricht hier vom Übersetzen hebräischer, griechischer und lateinischer Bibeltexte in 
eine verständliche deutsche Sprache.  
Mir scheint, seine Beschreibung des Dolmetschens trifft für unseren gesamten kirchlichen 
Auftrag zu: 

                                                 
3 Die Theologische Erklärung der Bekenntnissynode von Barmen, These 6. 
4 WA 30 II, 639, 25-26 u. 637, 19-23. [Wiedergabe sprachlich vereinfacht]. 
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Es ist eine hohe Kunst und harte Arbeit, heute das Evangelium in Wort und Tat so zu leben 
und zu vermitteln, dass es für die unterschiedlichsten Menschen in den unterschiedlichsten 
persönlichen und gesellschaftlichen Situationen und Herausforderungen seine Wirkung ent-
falten kann. 
Ja, dass es zuerst einmal überhaupt bemerkt und wahrgenommen wird. 
Das hat nicht nur mit verständlicher Sprache und modernen Kommunikationswegen zu tun.  
Es liegt nicht nur an geeigneten Strukturen und angemessenen Ausdrucksformen.5 
 
Wir müssen wissen, was die Menschen beschäftigt. 
Hingehen und sie da aufsuchen, wo sie leben und arbeiten. 
Hinhören, was sie erzählen. 
Hinsehen, was ihre Freude ist – und was ihre Sehnsucht und ihre Not. 
Wahrnehmen, was sie denken und brauchen und erwarten. 
Und: 
Wir müssen unsererseits „lesbar“ für die Menschen sein. 
Sie sollen erkennen, was wir glauben und worauf wir hoffen. 
Woran wir uns orientieren und was uns Kraft gibt. 
Sie sollen sehen, wie wir mit eigener Schuld umgehen, mit eigenen Versäumnissen und ei-
genem Versagen. 
 
 
3. Kundschafter  
 
Die Bibel hat ein schönes Wort für Menschen, die sich aufmachen und hingehen. Für „les-
bare“ Menschen, die beim Hingehen sich selber mitnehmen und berührt werden von den 
Eindrücken, die sie sammeln.  
Kundschafter und Kundschafterinnen werden solche Leute in der Bibel genannt. 
 
Schlägt man im Duden nach, bietet der für Kundschafter sogleich allerlei Synonyme an wie 
„Agent“, „Aufklärer“, „Melder“, oder „Spion“.  
Seltsam. Ein Kundschafter ist dem Wortsinn nach schlicht ein Mensch, der Erkundungen 
macht. Kunde sammelt. Und diese anschließend kundtut.  
 
Seit dem EKD-Zukunftskongress für die mittlere Leitungsebene, der im Frühjahr im Ruhr-
gebiet stattfand6, beschäftigt mich in besonderer Weise die biblische Erzählung von den 
Kundschaftern aus dem vierten Buch Mose. Wir erfahren, wie sie ausgesandt werden und 
losziehen; wie sie Kunde sammeln, zurückkehren und Kunde geben. Und davon, wie die 
anderen mit solcher Kunde umgehen.7 
 
Nach langen Wüstenwegen steht Israel vor den Toren des Gelobten Landes. Dahin sind sie 
von Gott gesandt, dahin sind sie unterwegs. 
Niemand von ihnen war je dort.  

                                                 
5 Jede nötige Strukturveränderung, jedes neue Medium, jeder einfühlsame Versuch des „Dolmetschens“ birgt 

neben großen Chancen und Möglichkeiten immer auch die Gefahr, dass etwas verloren geht oder banal wird 
oder nichtssagend oder verkürzt. 

6 Informieren. Transformieren. Reformieren. Zukunftsforum vom 15.-17. Mai 2014 in Wuppertal und im 
Ruhrgebiet. 

7 Vgl. 4. Mose 13-14. 
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Was ihnen fehlt, ist nicht die Verheißung. Die gilt.  
Was ihnen fehlt – gerade jetzt, vor den Toren des verheißenen  Landes! –, ist eine handfeste 
Kunde, wie es dort sein mag, in dem Land. Was ihnen fehlt, sind realitätstaugliche Informa-
tionen, Erfahrungen, Haltungen und Orientierungsmuster für das Leben dort.  
Ganz nah ist das Land. Und wird doch mit wachsender Nähe immer unheimlicher.  
So ist es oft auf jenem schmalen Grat zwischen Verheißung und Realität, zwischen An-
spruch und Wirklichkeit. Wenn es nahe rückt, das Verheißene, Erträumte und Ersehnte – 
dann ist es auf einmal erschreckend fremd. 
Und die Schwelle scheint unüberwindlich hoch. 
  
Kundschafter werden losgeschickt. Sie sollen erkunden, wie die Menschen sind, denen man 
in dem Land begegnet. Wie es da aussieht, was es da zu holen gibt, zu ernten und zu ge-
winnen. Aus jedem Stamm soll einer gehen – gut synodal. Vierzig Tage Kunde sammeln. 
Genau wahrnehmen, hinsehen, hinhören und dann – genauso wichtig – dem ganzen Volk 
das Gesehene und Gehörte und Erfahrene kundtun8: 
Seht euch das Land an, wie es ist, und das Volk, das darin wohnt, ob's stark oder schwach, 
wenig oder viel ist; und was es für ein Land ist, darin sie wohnen, ob's gut oder schlecht ist; 
und was es für Städte sind, in denen sie wohnen, ob sie in Zeltdörfern oder festen Städten 
wohnen; und wie der Boden ist, ob fett oder mager, und ob Bäume da sind oder nicht. Seid 
mutig und bringt mit von den Früchten des Landes.9  
Einige Kundschafter kehren mit dicken Weintrauben zurück – und mit entsprechend eupho-
rischen Nachrichten: Wir sind in das Land gekommen, in das ihr uns sandtet; es fließt wirk-
lich Milch und Honig darin, und dies sind seine Früchte.10  
Dann jedoch: Aber stark ist das Volk, das darin wohnt, und die Städte sind befestigt und 
sehr groß.11 
Das Aber folgt auf dem Fuße. Es wird immer stärker mit der Zeit, immer größer und lauter 
– bis dahin, dass andere Kundschafter von außerordentlich furchterregenden Riesen zu er-
zählen wissen. Vor denen sei Israel so klein wie eine Heuschrecke.12 
Auch das geschieht, wenn Verheißung und Realität, Anspruch und Wirklichkeit einander 
berühren. Man macht höchst verwirrende, beängstigende, oft widersprüchliche Erfahrungen 
– und weiß nicht, wie man sie deuten soll. 
Die Diskussion auf der biblischen Wüstensynode führt schließlich dazu, dass Israel den 
Mut verliert. Sie resignieren und wollen den Einzug ins Land nicht wagen. Kurz darauf al-
lerdings, als Gott beschieden hat, dann sollten sie es besser bleiben lassen, stürmen sie doch 
auf eigene Faust los und holen sich blutige Nasen.  
Gewiss, es kann und es soll uns in der Kirche nicht um Eroberung gehen, nicht um Gelän-
degewinne, nicht um Beutezüge – seien sie geistlicher oder materieller Art. Darum, neben-
bei bemerkt, geht es auch in der biblischen Erzählung nur ganz an der Oberfläche. Und na-
türlich kann man weder synodale Orientierungsprozesse noch gar diese Hohe Synode mit 
einem wankelmütigen Wüstenvolk verwechseln. Genauso wenig übrigens, wie sich die 
Kirche mit dem jüdischen Gottesvolk verwechseln darf – noch gar meinen, an dessen Stelle 
getreten zu sein.  

                                                 
8  Ausgesandt sind sie übrigens – vermittelt durch Mose – von Gott selbst. Der will – gut synodal – diesen 

Schritt offenbar nicht allein zwischen sich und einer einzelnen Führungsperson ausgemacht wissen. 
9  4. Mose 13,18-20. 
10   4. Mose 13,27. 
11  4. Mose 13,28. 
12  4. Mose 13,33. 
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4. Die Verheißung gilt 
 

Und doch gibt es eine große und grundlegende Analogie zwischen jener alten Geschichte 
und unserer Gegenwart von Kirche: Die Verheißung gilt. Die Verheißung gilt für das Volk 
Israel der Erzählung: Sie sollen und werden in das verheißene Land kommen. Die Verhei-
ßung gilt ebenso für die Kirche: Wir sind gerufen und gebraucht, gesandt und begabt, mit 
dem Evangelium hier und jetzt ganz da zu sein, mit den Menschen und für die Menschen zu 
wirken - und unter veränderten Bedingungen getrost in die Zukunft zu gehen. Christus, der 
Herr der Kirche, wird mit uns sein.13 
Die Verheißung gilt. Das ist das unverrückbare Plus vor der Klammer. Gerade dieses Plus 
erlaubt nun auch die nüchterne Wahrnehmung, dass wir gegenwärtig mehr von beunruhi-
gend offenen Fragen als von saftigen Riesenfrüchten zu sagen wissen. Von massiven Wi-
derständen und allerlei inneren und äußeren Hemmnissen, die sich nicht schönfärben oder 
einfach überspringen lassen. Weder in einem strukturellen noch in einem geistlichen Hau-
Ruck-Verfahren. Die biblische Erzählung von den Kundschaftern – das ist es wohl, was 
mich an ihr fasziniert! – kann es sich leisten, solche Widerstände und Hemmnisse wahr- 
und ernstzunehmen. Weil die Verheißung gilt.  
Zwei der Widerstände und Hemmnisse kommen mir besonders bekannt vor: 
 

Fremdheit 
 

Da ist als erstes ein Gefühl von Fremdheit, von Ungewissheit, womöglich auch von Un-
kenntnis. Ich nehme es wahr zwischen Kirche und Gesellschaft, zwischen Kirche und Öf-
fentlichkeit. Obwohl zweifellos der Glaube, die Kirche und ihre Glieder immer schon Teil 
der Gegenwart sind und in ihr wirken. Mehr noch: Wir als reformatorische Kirchen nehmen 
sogar für uns in Anspruch, nicht unwesentlich zur Moderne und zu ihrer Freiheitsgeschichte 
beigetragen zu haben.14 Und doch ist da dieses Fremdeln. Das Empfinden, „außen vor“ zu 
sein mit dem, was wir sind und sagen. Die Ahnung, nicht anzukommen da, wo wir hinge-
hören und wohin wir uns gerufen wissen. Nicht heranzukommen an die Menschen, die wir 
erreichen wollen. Nicht verstanden zu werden – und wohl auch selbst nicht zu verstehen.  
„Wir wussten gar nicht, was es heißen kann, als Allein-Erziehende ein Kind taufen zu las-
sen“: Das war eine der vielen staunenden Erfahrungen im Jahr der Taufe 2011. Mit der 
Hauptvorlage „Familien heute. Impulse zu Fragen der Familie“ sind wir solchen Erfahrun-
gen auf allen Ebenen unserer Kirche nachgegangen, haben sie in unterschiedlichsten Berei-
chen weitergeführt und vertieft. Familie in ihren vielfältigen Formen stärken: Das ist zu ei-
nem breit angelegten Kundschafterprojekt in unserer Kirche geworden. Es soll weiter wir-
ken und Früchte tragen – innerhalb unserer Kirche und weit darüber hinaus, das wünsche 
ich mir. Eine erste Bilanz der Beschäftigung mit der Hauptvorlage werden wir auf unserer 
diesjährigen Synodentagung ziehen. 
„Wir haben“ – so sagen es mir die Expertinnen und Experten unserer kirchlichen Öffent-
lichkeitsarbeit – „kaum eine Ahnung, was in der Blogosphäre los ist“. Die Blogosphäre ist 
jene mir persönlich vollkommen unbekannte Sphäre im Internet, wo zwischen und hinter 
allem Nepp und Schund frische und tiefe, breite und niveauvolle Diskurse geführt werden. 

                                                 
13  Matthäus 28,20. 
14  Vgl. dazu die Ausführungen des im Mai dieses Jahres veröffentlichten Textes: Rechtfertigung und Frei-

heit. 500 Jahre Reformation 2017. Ein Grundlagentext des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland 
(EKD), hrsg. Im Auftrag des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland vom Kirchenamt der EKD, 
Hannover 2014. 
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„Und wir wissen auch nicht“, fahren dieselben Expertinnen und Experten fort, „wie wir mit 
unseren Mitteln und Themen in die Debatten, die dort geführt werden, hineinkommen 
könnten.“15 Das schmerzt, denn auch und gerade solche fremden und weißen Flecken auf 
unseren kirchlichen Landkarten sind Orte, an die wir gehören. Auch und gerade dort sind 
Menschen unterwegs, denen die Botschaft von der freien Gnade Gottes gilt. 
„Wenn ihr so weiter macht“, muss sich ein Superintendent von seiner Tochter sagen lassen, 
„dann werdet ihr uns junge Erwachsene komplett verlieren. Wir kommen doch bei euch 
schlicht nicht vor.“  
Höre ich solche Sätze, frage ich mich unwillkürlich: Wissen wir genug? Wo und wie kom-
me ich und kommt unsere Kirche an die authentische Kunde von Orten und Landschaften, 
die uns weitgehend fremd sind? Wie gewinnen wir Kontakt zu den Menschen, die sich dort 
zuhause fühlen?  
 

Ambivalenzen 
 

Zweitens ist da die Doppeldeutigkeit der Erfahrungen, die wir in den Landschaften der Ge-
genwart machen. Ich erlebe bei meinen Besuchen und Begegnungen in unserer Kirche in 
der Regel große Gastfreundschaft, weit offene Türen, viele aufgeschlossene und interessier-
te Menschen voller Ideen und Einsatzbereitschaft; ich erfahre von überraschendem Gelin-
gen und zukunftsweisenden Projekten. Zugleich höre ich von mancher Müdigkeit, von 
Überforderung, Konflikten und Resignation. Ich spüre bei vielen Verantwortlichen lähmen-
de Sorge und Angst angesichts all des schwer Einschätzbaren, was auf uns zukommt: Auf 
Einzelne, auf Kirchengemeinden, Kirchenkreise und ganze Regionen, auf Ämter und Insti-
tutionen – nicht zuletzt auf die Erde, auf der wir leben.  
„Es fließt wirklich Milch und Honig darin ...; ... Reben so groß, dass eine einzelne zwei 
Menschen braucht, sie heimzutragen.  ... Aber wir sahen dort auch Riesen, ... und wir waren 
in unseren Augen wie Heuschrecken und waren es auch in ihren Augen.“ 16 So poetisch 
sagt es die biblische Erzählung. Die gegenwärtige Wirklichkeit von Kirche lehrt es ähnlich.    
Die meisten von uns wissen von Riesenchancen und Riesenherausforderungen zu erzählen. 
Sie zehren von hoffnungsvollen Ereignissen – und kennen manches mutlose Auf-der-Stelle-
Treten. In dieser doppeldeutigen Situation haben wir gemeinsam Kirche zu leben, sie zu-
kunftsfähig zu gestalten und entsprechend zu verändern.  
Wie gehen wir um mit der Erfahrung von Fremdheit und Ambivalenzen? 
Und mit der Verheißung Gottes, die in allem gilt?  
Anhand einiger exemplarischer Themen, die uns dieses Jahr besonders beschäftigen, will 
ich dem nachgehen – und zuletzt einen Ausblick auf die nächsten Schritte wagen. 
 
 
5. Die Fünfte Mitgliedschaftsuntersuchung der EKD 
 
Seit vierzig Jahren sendet die EKD in regelmäßigen Abständen Kundschafterinnen und 
Kundschafter aus, um Kirchenmitglieder nach ihrem Verhältnis zur Evangelischen Kirche 

                                                 
15  Mit genau diesem Thema beschäftigte sich die Synode der EKD auf ihrer diesjährigen Tagung in Dresden 

unter dem Motto: „Kommunikation des Evangeliums in der digitalen Gesellschaft“. 
16  4. Mose 13,33. 
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zu befragen. Im März wurden die ersten Ergebnisse der fünften Kirchenmitgliedschaftsun-
tersuchung veröffentlicht.17 
Was die Kundschafter der empirisch-sozialwissenschaftlichen Studie herausfanden und 
niederschrieben; welche Trends sie ablesen und fortschreiben, geistert seitdem vieldeutig 
durch die kirchliche Landschaft.  
 
Eine Erkenntnis der Kundschafter lautet: Die „klassischen“ Mitglieder der Volkskirche  
– also diejenigen, die dazugehören, ohne eine ausgeprägte kirchliche Bindung zu haben; die 
nicht auf die Kirche verzichten wollen, obwohl Kirche in ihrem Alltag keine Rolle spielt – 
werden weniger. 
Demgegenüber nimmt die Zahl derer zu, die sich der Kirche hoch verbunden fühlen und 
sich ausdrücklich und aktiv zum Glauben bekennen.   
Gleichzeitig wächst die Masse derer, die sich bewusst von der Kirche distanzieren und sie 
ausdrücklich ablehnen. 
Kurz: Das indifferente Mittelfeld schrumpft, und die leidenschaftlichen Ränder werden an 
beiden Seiten breiter. 
 
Und noch etwas war zu berichten:  
Es gibt immer mehr Menschen, denen der christliche Glaube vollkommen gleichgültig ist.  
Die sich weder lau noch überzeugt noch ablehnend zur Kirche verhalten – sondern gar 
nicht. 
Diese Menschen haben die Fragen nicht, auf die wir Antworten versuchen. Sie haben das 
Lebensgefühl und die Empfindungen nicht, die wir bei ihnen vermuten und auf die wir rea-
gieren wollen. 
Ihre Erwartungen enttäuschen wir nicht, weil sie gar keine Erwartungen an uns haben. 
 
Man kann in beiden Phänomenen unüberwindbare Riesen erkennen. Und so erschreckt rea-
gieren, dass jeglicher Mut abhanden kommt. 
Wir könnten – anders herum – umso beherzter die Ärmel hochkrempeln und mit missiona-
rischer Entschlossenheit allerlei aktionistische Maßnahmen zur Gegenwehr planen. 
 
Womöglich kommen wir unserer Verheißung am ehesten auf die Spur, wenn wir uns weder 
das berechtigte Erschrecken verbieten noch die Augen verschließen vor den dicken Trau-
ben, die den Kundschaftern auch bei diesem Erkundungsgang nicht entgangen sein dürften.   
 
Wenn das breite Mittelfeld der freundlich wohlgesonnenen Kirchenmitglieder abnimmt, ist 
das ein Grund zur Sorge – ja. 
Und doch: Dass die Überzeugten nach beiden Seiten hin zunehmen – sowohl in Befürwor-
tung als auch in der Ablehnung – lässt mich aufhorchen. Und ich frage mich: Sind wir da 
nicht genau in der Spur Jesu, an dessen Verhalten sich die Geister schieden? Nur wo es eine 
Position gibt, kann sich Negation entwickeln; nur wo klare Worte gesagt werden, kann es 
Widerworte geben. 
Das Wort Gottes, das Jesus lebte und das wir in die Welt tragen, hat keine kasuistischen 
Antworten auf einzelne Lebensfragen. Aber es ist doch in den Grundpositionen bemer-
kenswert klar: Gott meint es gut mit uns. Er steht uns zur Seite und kommt all unserem 
menschlichen Tun mit seiner Güte zuvor. Daraus folgen eindeutige ethische Standpunkte: 
                                                 
17  Engagement und Indifferenz. Kirchenmitgliedschaft als soziale Praxis, V. EKD-Erhebung über Kirchen-

mitgliedschaft, 2014. 
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Immer an der Seite der Armen und Schwachen; immer für den Frieden; parteilich für die 
Kleinen und Benachteiligten; grundsätzlich offen für die Fremden und Asylsuchenden; kei-
neswegs duldend, dass Menschen – aus welchen Gründen auch immer – von der Gemein-
schaft ausgeschlossen werden und außen vor bleiben; unbedingt für die Bewahrung der gu-
ten Schöpfung Gottes. 
Wo wir in diesen Positionen klar auftreten – stets neu darum ringend, wie sie sich in kon-
kretem Handeln ausdrücken –, da werden wir Zustimmung und Ablehnung erfahren. 
Da gibt es kein laues Dazwischen. 
Und so ist es dem Evangelium gemäß. 
 
Auch das zweite Phänomen – die so genannte „religiöse Indifferenz“ – hat womöglich näh-
rende Früchte bei sich.  
Sollte es stimmen, dass in unserer Gesellschaft der Boden für den Samen, den wir ausstreu-
en, immer kärglicher und aufnahmeresistenter wird, dann verstehe ich dies als Aufforde-
rung, uns verstärkt um den Boden zu kümmern. 
Wo die Fragen nicht sind, auf die wir antworten wollen, können wir neue Fragen wecken. 
Wo dumpfes Desinteresse herrscht, könnten wir durch überraschende Akzente Aufmerk-
samkeit erzeugen. 
Wo niemand etwas von uns erwartet, könnten wir mit verblüffender Aktualität neue Erwar-
tungen provozieren.  
Wo religiöse Praxis allmählich verdunstet, können wir hilfreiche Formen und Rituale 
wachhalten und stärken. 
Im Evangelium steckt diese Kraft. 
In uns möglicherweise weniger, weil da diese vertrackte Neigung zur permanenten Selbst-
beschäftigung und zur Nabelschau ist. 
Aber in der Botschaft, von der wir leben, liegt es tatsächlich: 
Das Potential zum Überraschen und Verblüffen und Mitreißen – und zum aufrechten Gang 
in die Zukunft.  
 
Eine weitere Kunde bringen die Kundschafter aus ihren Befragungen mit: Wo Menschen 
eine gewachsene Bindung oder auch nur eine einzelne Erinnerung an Kirche haben, machen 
sie dies in der Regel am persönlichen Kontakt zu einem Pfarrer oder einer Pfarrerin fest. 
Offenbar – so die Folgerung – haben Pfarrerinnen und Pfarrer in der öffentlichen Wahr-
nehmung von Kirche eine prominente Schlüsselrolle inne.  
Die Erwartungen an Pfarrerinnen und Pfarrer sind entsprechend vielfältig, oft wohl auch 
unrealistisch überhöht und mitunter buchstäblich „von gestern“. Während die Ansprüche 
steigen, wird die Zahl der in unserer Kirche tätigen Pfarrerinnen und Pfarrer – hauptsäch-
lich aus finanziellen Gründen – in Zukunft drastisch abnehmen.18 Immer weniger sollen 
immer mehr machen. Und dies immer besser. Hier passt offensichtlich etwas nicht zusam-
men. Das Problem liegt auf der Hand. 
 
 
6. Zukunft des Pfarrdienstes in unserer Kirche 
 
Wohl gemerkt: Nicht die Pfarrerinnen und Pfarrer sind das Problem. Das kann gegenwärtig 
gar nicht oft und klar genug gesagt werden. Zu lange ist in unserer Kirche ein gegenteiliger 

                                                 
18 Siehe den aktuellen Bericht über die Personalentwicklung im Pfarrdienst. 
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Eindruck entstanden, der nachhaltige Kränkungen bei vielen Pfarrerinnen und Pfarrern hin-
terlassen hat.  
Wir brauchen in diesem Dienst – wie in allen anderen kirchlichen Berufen – Männer und 
Frauen, die gern in unserer Kirche arbeiten, sich in ihr gewürdigt sehen und zuhause fühlen. 
Unsere Kirche braucht die konstruktive Kritik dieser Männer und Frauen – und sie braucht 
ihre Unterstützung und Solidarität. Auf zahlreichen Pfarrkonventen erlebe ich in engagier-
ten Diskussionen, dass Pfarrerinnen und Pfarrer mit ihren Kompetenzen und Erfahrungen 
maßgeblich einbezogen werden wollen in das kirchenleitende Nachdenken über Wege in 
eine veränderte Zukunft unserer Kirche.  
Dafür bleibt ihnen kaum Gelegenheit. Die Veränderungen brechen über sie herein – so wird 
es mir als unbefriedigendes Grundgefühl geschildert. 
Welches genau ihre Rolle in der Zukunft sein soll, wird dabei unklar. 
Die strukturellen Rahmenbedingungen werden unsicherer, die Zuständigkeitsbereiche grö-
ßer, die Mitarbeitenden selbstbewusster und qualifizierter, die Aufgabenverteilungen fle-
xibler.  
Das bringt einiges ins Wanken, was bisher geklärt schien. 
Zugleich reagieren hoch qualifizierte Ehrenamtliche und spezialisierte Fachleute in anderen 
kirchlichen Berufen bisweilen schon gereizt, wenn von dieser Situation der Pfarrerinnen 
und Pfarrer überhaupt nur die Rede ist. Die Pfarrerinnen und Pfarrer seien allein aufgrund 
ihres gesicherten Beamtenstatus privilegiert, bekomme ich zu hören. Und: Bei uns sei alles 
ohnehin viel zu pfarrerzentriert.  
So entsteht ein seltsames Tabu, sich über die gegenwärtigen Herausforderungen des Pfarr-
dienstes öffentlich zu verständigen. 
Darin liegt das Problem. 
 
Die Entwicklung neuer Pfarrbilder wird das Problem nicht lösen.  
Aber wir brauchen Kunde von dem unbekannten Land ;Kirche‘, das in unmittelbarer Zu-
kunft vor uns liegt: Wir sind dorthin gesandt und dorthin unterwegs. Niemand von uns war 
je dort. Was fehlt, ist auch hier nicht die Verheißung. Ich bin gewiss, dass der, der unsere 
Kirche gesammelt und bis zum heutigen Tag erhalten hat, sie auch unter veränderten Be-
dingungen begleiten und schützen und in die Welt senden wird – bis ans Ende der Zeit.19 
Was fehlt, sind Erfahrungen, Einschätzungen und Orientierungsmuster, wie es in zwanzig 
Jahren sein kann.  
Vikarinnen und Vikare berichten mir, dass ihnen in ihrer Ausbildung zur Pfarrerin und zum 
Pfarrer gegenwärtig die Vorbilder fehlen, an denen sie sich – sowohl in Zustimmung wie in 
Abgrenzung – orientieren können. Und dies nicht etwa deshalb, weil die begleitenden Men-
torinnen und Mentoren schlechte Arbeit machten. Im Gegenteil. Klar ist jedoch allen jun-
gen Theologinnen und Theologen: Die Bedingungen, unter denen ich einmal zu arbeiten 
und meinen Dienst zu gestalten habe, werden gänzlich andere sein. Wir tun deshalb gut da-
ran, auch angehende Pfarrerinnen und Pfarrer ohne langjährige Berufserfahrung kontinuier-
lich an unseren Überlegungen zur Zukunft des Pfarrdienstes zu beteiligen.20 Wir brauchen 
Kunde von ihrem Blick auf die Welt, auf die Menschen und die Kirche, von ihren persönli-
chen Erfahrungen und Hoffnungen. 
 

                                                 
19  Matthäus 28,18-20; Heidelberger Katechismus, Frage 54.  
20  Auf der nächsten Klausurtagung unserer Superintendentinnen und Superintendenten auf Norderney  

(12.-16. Januar 2015) werden wir uns eingehend mit der Zukunft des Pfarrdienstes befassen. 
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Ganz nah ist die terra incognita, das unbekannte Land der Zukunft. Und wird doch mit 
wachsender Nähe immer unheimlicher. Das spüren wir gegenwärtig deutlicher als je zuvor.  
Wird zum Beispiel das gegenwärtige Modell unserer Kirchengemeinden zukunftstauglich 
sein? Mit einer festgelegten Gemeindegliederzahl, die über die Anzahl der Pfarrstellen be-
stimmt? Und mit den anderen Diensten, die rund um eine Pfarrstelle gruppiert sind? 
 
Es darf nicht nur „irgendwie stimmen“, dass ordinierte Pfarrerinnen und Pfarrer mit ihrer 
grundlegenden theologischen Ausbildung und ihrem das ganze Leben umfassenden Auftrag 
zum öffentlichen Verkündigungsdienst eine Schlüsselrolle in unserer Kirche innehaben.  
Wir sollten dies auch bewusst wollen und offen sagen. Das nützt allen.  
Ich möchte über die Bedeutung des Pfarramtes sprechen können, ohne dies gegenüber an-
deren kirchlichen Berufsgruppen rechtfertigen zu müssen. Und ich bin fest davon über-
zeugt, dass eine Klärung und Stärkung des Pfarramtes die Stärkung sämtlicher anderer Be-
rufsfelder einschließlich des Ehrenamtes in unserer Kirche mit sich bringen wird. 
Denn es geht hier nicht um eine Frage der Hierarchie von mehr oder weniger wichtigen 
Ämtern und Diensten. Es geht um Rollenklarheit. 
Und die ist für alle gleichermaßen unverzichtbar. 
 
Ich nenne zur Veranschaulichung ein Beispiel: 
Sollten wir uns darauf verständigen können – und ich würde dies ausdrücklich befürwor-
ten –, dass Pfarrerinnen und Pfarrer ihre vornehmste Rolle in der theologisch profilierten 
öffentlichen Repräsentanz von Kirche vor Ort haben, wäre damit ein hilfreicher Akzent für 
die Gewichtung, Verteilung und Eingrenzung weiterer Aufgaben gesetzt. Und dies, ohne 
kasuistisch festzuschreiben, was ein Pfarrer und eine Pfarrerin künftig zu tun hat und lassen 
soll oder darf.21  
 
 
7. 40 Jahre rechtliche Gleichstellung von Frauen und Männern im Pfarrdienst - 

Frauen in Führung 
 
Dass der Pfarrdienst von Männern wie Frauen gleichermaßen ausgeübt wird, scheint für uns 
heute selbstverständlich und kaum der besonderen Erwähnung wert. Das war nicht immer 
so. 
2014 war für die Theologinnen in unserer Kirche ein besonderes Jubiläumsjahr. Anfang des 
Jahres feierte der Westfälische Theologinnenkonvent sein achtzigjähriges Bestehen.22  
                                                 
21  Auf normierende (und entlastende) Festschreibungen in diesen Fragen mögen manche warten; sie sind 

aber meines Erachtens nicht landeskirchenweit zu verordnen, sondern müssen in jeder Kirchengemeinde 
diskutiert, erwogen und schließlich durch das zuständige Presbyterium (in jedem anderen pastoralen Ar-
beitsfeld durch das entsprechende Leitungsgremium) den lokalen Erfordernissen gemäß vereinbart und 
formuliert werden. Diese Verantwortung ist eine der Stärken unserer presbyterial-synodalen Verfassung. 

22  Höhepunkt war der gemeinsame Festgottesdienst am 25. Westfälischen Theologinnen-Tag (8. Februar 
2014) in der Dortmunder Marienkirche. In diesem Rahmen wurde die Wanderausstellung „80 Jahre Theo-
loginnen in Westfalen“ präsentiert. Sie dokumentiert auf zehn Roll-ups und mit zahlreichen Ausstellungs-
stücken zum Anfassen anschaulich die Geschichte, das Leben und Arbeiten der Theologinnen in Westfa-
len seit der Gründung des Konventes 1934 bis heute.  
Die Ausstellung ist während der Tagung unserer Synode im Landeskirchlichen Archiv zu besichtigen. Das 
Frauenreferat der EKvW und das Archiv laden die Synodalen am Mittwochabend (19. November 2014) zu 
einem Abend rund um die Ausstellung ein. Nach einer inhaltlichen Einführung soll Zeit sein zur Begeg-
nung und zum Austausch. 
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Genau vierzig Jahre ist es her, dass die Landessynode der Evangelischen Kirche von West-
falen die rechtliche Gleichstellung von Frauen und Männern im Pfarramt beschloss. Dieser 
Beschluss war gleichzeitig ein klares Bekenntnis unserer Kirche zu Frauen in Leitungsposi-
tionen.  
Das westfälische  Frauenreferat hat das vierzigjährige Jubiläum der rechtlichen Gleichstel-
lung deshalb mit dem besonderen inhaltlichen Schwerpunkt „Frauen in Führung“ ver-
knüpft.23  
Unsere Landeskirche hat allen Grund, mit Dankbarkeit und Stolz auf das zu blicken, was 
wir in den vergangenen vierzig Jahren erreicht haben: Der Anteil von Frauen in leitenden 
Gremien kann sich mittlerweile sehen lassen.24 Auch ich selbst bin Teil dieser Geschichte. 
Vieles, was mir auf meinem persönlichen Weg als Theologin im Pfarrberuf und später in 
Leitungsämtern selbstverständlich offenstand, ist Frucht des unermüdlichen Ringens der 
Frauen, die jene vierzig Jahre Geschichte schrieben und denen noch vieles verwehrt war. 
Ich empfinde deshalb ehrlichen Dank und einen tiefen Respekt vor dem, was sie geleistet, 
erkämpft und zum Teil ausgehalten haben, damit möglich wurde, was heute möglich ist. 
Wir brauchen weiterhin ein feines Gespür und einen nüchternen Blick dafür, was Frauen in 
der Kirche bis heute schwächt und benachteiligt. Wir müssen beharrlich weiter daran arbei-
ten, auch in Zukunft die Leitungsämter unserer Kirche für Frauen attraktiv zu machen. Hier 
gilt es klare Akzente zu setzen, die zum Beispiel die Vereinbarkeit von Führungspositionen 
und Familie stärker im Blick haben. Kirche kann und sollte sich hier mit klaren Voten in 
den gesellschaftlichen Diskurs über neue Frauen- und Männerrollen sowie Frauen in Lei-
tungsverantwortung einbringen. Nicht zuletzt aufgrund der positiven Erkundungen, die sie 
in der Praxis auf diesem Feld seit vierzig Jahren gesammelt hat.25 
 
 
8. Kirchliche Hochschule Wuppertal/Bethel 
 
Die Pfarrerinnen und Pfarrer unserer Kirche sowie Religionslehrerinnen und Religionsleh-
rer erfahren ihre akademische Ausbildung zum größten Teil an staatlichen Universitäten 
und Hochschulen.26 Es handelt sich hier um ein Beispiel der „gemeinsamen Angelegenhei-
ten“ von Staat und jeweiliger Religionsgemeinschaft.27 Während meines Studiums habe ich 

                                                 
23  Eine Tagung am 12. Juni 2014 in Haus Villigst z.B. schlug den weiten Bogen von Frauen in der Bibel hin 

zur Rolle von Frauen in der Gesellschaft und ihrer Beteiligung an Leitung und Führung heute. 
24  Sieben von 28 Kirchenkreisen der EKvW werden derzeit von Superintendentinnen geleitet (25%); in der 

Runde der Leitenden unserer landeskirchlichen Ämter, Werke und Einrichtungen stellen die Frauen einen 
Anteil von fast 50 %; von den sieben Hauptamtlichen in unserer Kirchenleitung sind drei weiblich – und 
in der Kirchenkonferenz der EKD stellt unsere Landeskirche eine von insgesamt zwei Frauen unter den 
Leitenden Geistlichen sämtlicher zwanzig Landeskirchen. 

25  Zur anschaulichen und vertiefenden Lektüre empfehle ich: Antje Röckemann, Antje Grüter, Diana Klöp-
per, Anne-Kathrin Koppetsch, Heidemarie Wünsch (Hg.), „Mein Gott, was haben wir viel gemacht!“. Ge-
schichte der westfälischen Theologinnen von 1974 bis 2014, Bielefeld 2014. 

26  Staatskirchenrechtlich sind die theologischen Fakultäten schon deshalb von besonderem Interesse, weil 
der weltanschaulich neutrale Staat von Verfassungs wegen verpflichtet ist, an seinen Schulen Religionsun-
terricht zu erteilen. Folglich muss er auch für die Ausbildung geeigneter Lehrkräfte sorgen. 

27  Die Einzelheiten sind in der Regel durch Staatskirchenverträge ausgestaltet. Für die Lehrinhalte und die 
Prüfungen sind die jeweiligen Religionsgemeinschaften zuständig, für das wissenschaftliche Personal, die 
Räumlichkeiten, die Organisation usw. die staatlichen Hochschulen. Als weitere solcher „gemeinsamen 
Angelegenheiten“ lässt das Grundgesetz den Religionsunterricht, die Anstaltsseelsorge und die staatliche 
Einziehung der Kirchensteuer zu.  
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es immer wieder als Bereicherung empfunden, die Stimme der Theologie im Konzert vieler 
Wissenschaften und im lebendigen Diskurs mit diesen zu erleben. 
Um kundig zu werden in den unterschiedlichsten Bereichen unserer Gesellschaft ist die 
Theologie am besten mitten in der universitären Landschaft aufgehoben. Theologie als 
Fachbereich an staatlichen Hochschulen stärkt auf diese Weise den Stellenwert von Religi-
on und Kirche in der säkularen Welt und hilft die Weltoffenheit des Glaubens und der Kir-
che weiter zu entwickeln. 
Ein ermutigendes Zeichen in diesem Sinne ist die Begleitung von Lehramtsstudierenden 
innerhalb des Praxissemesters im Masterstudium. Angestoßen durch das Pädagogische 
Institut unserer Landeskirche und in enger Kooperation mit den Universitäten sollen ange-
hende Lehrer und Lehrerinnen der Evangelischen Religionslehre künftig bereits während 
dieser Praxisphase im Studium fachlich weiterführende Erfahrungen in und mit Kirche ma-
chen können. So wird es möglich, positive Beziehungen zur Kirche als derjenigen Instituti-
on aufzubauen, nach deren Grundsätzen der gesetzlich verankerte Religionsunterricht statt-
findet.  
 
Bei aller verheißungsvollen und – wie bei diesem Beispiel – von den Universitäten aus-
drücklich begrüßten Zusammenarbeit hat es zugleich einen guten Sinn und eine nicht zu 
unterschätzende Symbolkraft, dass Kirche Hochschulen in eigener Trägerschaft vorhält. 
Es muss uns ein dringliches Anliegen bleiben, selbst in der Lage zu sein, auch unabhängig 
vom Staat eine akademische Ausbildung  für unseren theologischen Nachwuchs anzubieten. 
Den Fortbestand unserer kirchlichen Hochschulen aufs Spiel zu setzen, wäre gerade in der 
gegenwärtig mitunter angespannten Situation zwischen Kirche und Staat meiner Ansicht 
nach ein falsches Signal.  
Es hat uns beunruhigt zu erfahren, dass unsere Rheinische Nachbarkirche bei ihren Überle-
gungen zur Haushaltskonsolidierung öffentlich in Erwägung zieht, ihren Anteil an der Fi-
nanzierung der Kirchlichen Hochschule Wuppertal/Bethel um eine Million Euro zu redu-
zieren. Als westfälische Vertragspartner halten wir dieses immense Einsparvolumen für 
ausgeschlossen. Dies haben wir in einem entsprechenden Schreiben kundgetan und die 
Verantwortlichen in der EKD und die Vertreterinnen und Vertreter im Kuratorium der 
Kirchlichen Hochschule davon unterrichtet.28 Es liegt uns sehr daran, gemeinsam eine ein-
vernehmliche, konstruktive Lösung zu finden. 

                                                 
28  In dem gemeinsamen Brief der Kirchenleitung der Evangelischen Kirche von Westfalen und des Vor-

stands der von Bodelschwinghschen Stiftungen Bethel vom 19.09.2014 heißt es:  
„1. Die Trägerschaft kirchlicher Hochschulen ist eine gesamtkirchliche Aufgabe. Daher beteiligt sich die 
EKD daran finanziell und personell im Rahmen der Trägerstrukturen (Kirchenkonferenz vom 26./27. 
März 2003 / 1./2. September 2004). 
2. Anstelle von bisher drei kirchlichen Hochschulen wurden zwei kirchliche Hochschulen gesamtkirchlich 
als notwendig aber auch als ausreichend angesehen; die Fusion der kirchlichen Hochschulen Bethel und 
Wuppertal wurde angeregt (Kirchenkonferenz vom 26./27. März 2003 / 1./2. September 2004). 
3. Auf der Basis der Überlegungen der Kirchenkonferenz erfolgte die Zusammenlegung der kirchlichen 
Hochschulen Bethel und Wuppertal. Da die Evangelische Kirche im Rheinland auf dem „Hauptstandort“ 
Wuppertal bestand, wurde die grundständige Ausbildung in Bethel aufgegeben und dort ein diakoniewis-
senschaftliches Institut errichtet. Die Umsetzung erfolgt durch einen entsprechenden Vertrag zwischen der 
Evangelischen Kirche im Rheinland, der Evangelischen Kirche von Westfalen und den von Bodel-
schwinghschen Stiftungen.  
4. Die kirchenpolitischen Gründe für den Erhalt kirchlicher Hochschulen haben sich seit der Beratung der 
Kirchenkonferenz nicht verändert. Angesichts der langfristigen Entwicklungen im Verhältnis von Staat 
und Kirche ist ein Rückzug der Kirchen aus der Trägerschaft eigener Ausbildungsstätten strategisch nicht 
zu rechtfertigen. 
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Das gilt ebenso für den bereits beschrittenen Weg hin zu einem gemeinsamen Spitzenver-
band Diakonie Rheinland-Westfalen-Lippe e.V.29 Die vor kurzem beschlossene Vereini-
gung des Diakonischen Werkes der Lippischen Landeskirche mit unserem westfälischen 
Spitzenverband ist auf diesem Weg ein hoffnungsvoller Schritt. 
 
 
9. „Rechtfertigung und Freiheit“  
 
Um beherzt und gegründet in die Zukunft gehen zu können, bedarf es einer soliden Kennt-
nis der Vergangenheit. 
Wer Kirche verändern will, muss erkundet haben, wie sie wurde, was sie ist. 
Wer Vertrautes aufgeben muss; wer neue Wege sucht und unbekanntes Land betreten will, 
hat Selbstvergewisserung nötig. 
 
Unter dem Titel „Rechtfertigung und Freiheit“ wurde vom Rat der EKD im Mai 2014 ein 
Text veröffentlicht, der zuallererst der protestantischen Selbstvergewisserung dient.30  
Im Jahr 2017 werden wir 500 Jahre Reformation feiern. Dieses Jubiläum ist längst in aller 
Munde. Doch was genau soll da eigentlich zelebriert werden? So fragen uns nicht nur mit 
einiger Skepsis unsere katholischen Geschwister. So fragen Menschen zunehmend auch in 
unserer evangelischen Kirche. Je intensiver uns die Vorbereitungen für das große Jubiläum 
auf den Leib rücken, je konkreter unsere Planungen in Gemeinden, Kirchenkreisen und 
Landeskirche werden müssen, desto deutlicher richten wir diese Frage auch prüfend und 
selbstkritisch an unsere eigene Adresse. 
Feiern wir die Gründung einer neuen Kirche – oder gar die Spaltung der alten? Feiern wir 
den 500. Jahrestag des historisch auf durchaus wackeligen Füßen stehenden Thesenan-
schlags durch Martin Luther an der Tür der Schlosskirche zu Wittenberg? Feiern wir am 
Ende uns selbst? 
 
Zum Erkunden dieser Fragen hat der Rat der EKD eine Ad-hoc-Kommission berufen, deren 
Mitglieder kirchengeschichtlich gefragt haben, wie es damals zu dem kam, was wir heute 
„Reformation“ nennen.31 Wir haben theologisch gefragt, wie sich die wesentlichen Trieb-
federn und Grunderkenntnisse der Reformation heute beschreiben lassen. Wir haben sozio-
logisch gefragt, was an der Reformation für Menschen innerhalb und außerhalb der evange-
lischen Kirche in einer multireligiösen Gesellschaft aktuell bedeutsam bleibt. Wir haben 
anthropologisch und sozio-politisch gefragt, was Erinnerungskultur bedeutet und wozu sie 
in der Gestaltung von Gegenwart und Zukunft hilft. Und schließlich haben wir im Blick auf 

                                                                                                                                                     
5. Verhandlungen zur Realisierung von Einsparpotentialen und zum Erhalt weiterer Drittmittel sollten 
zwischen den Vertragsparteien unter Einbeziehung der EKD aufgenommen werden; ein Einsparvolumen 
von 1 Mio. Euro allein für die Evangelische Kirche im Rheinland wird dabei aber nicht darstellbar sein. 
Eine einvernehmliche Regelung der Vertragspartner über die Aufgabe der kirchlichen Hochschule Wup-
pertal/Bethel ohne eine ausdrückliche Kündigung des Vertrages seitens der Evangelischen Kirche im 
Rheinland erscheint derzeit ausgeschlossen.“  

29  Ausführlicheres dazu in meinem schriftlichen Bericht (IV.1). 
30  Rechtfertigung und Freiheit. 500 Jahre Reformation 2017, Ein Grundlagentext des Rates der Evangeli-

schen Kirche in Deutschland, Hannover 2014. 
31  Diese Kommission unter dem Vorsitz von Prof. Dr. Christoph Markschies (Berlin, Vorsitzender der 

Kammer der EKD für Theologie) bestand aus 18 Mitgliedern, zu denen auch ich gehörte. Sie begann mit 
ihrer Arbeit im November 2012. 
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die Ökumene gefragt, wie sich dieses protestantische Jubiläum mit unseren katholischen 
Geschwistern gemeinsam feiern lässt. 
 
Der auf diese Weise entstandene „Grundlagentext“ hat starke kontroverse Reaktionen her-
vorgerufen.32 Die öffentliche Debatte in zahlreichen kirchlichen und säkularen Zeitungen 
wurde mit teilweise erhitzter Leidenschaft geführt, was ich – abgesehen vom befremdeten 
Erstaunen über manche niederschmetternde Kritik – für ein erfreuliches und hoffnungsvol-
les Zeichen halte. Was wir glauben und worauf wir uns dabei gründen, kann meines Erach-
tens gar nicht genug ins öffentliche Gerede kommen. Und auch in unseren Kirchengemein-
den sollte die Gelegenheit genutzt werden, anhand dieses Textes neu ins Gespräch zu brin-
gen, was das Fundament unseres Glaubens und unserer Kirche ist. Denn das ist es tatsäch-
lich wert, gefeiert zu feiern – nicht nur im Jahr 2017. 
 
Die Kritik aus den Reihen der Römisch-Katholischen Kirche an „Rechtfertigung und Frei-
heit“ kam verspätet, aber sie kam umso deutlicher.33 Der Text sei in seinem gesamten Ge-
stus und mit seinen exklusiven Formulierungen eine klare Absage an das ökumenische Ge-
spräch, so der Tenor.  
Die laute Fachkritik von anderen Seiten hat mich weniger berührt, weil sie das klar benann-
te Anliegen des Textes weitgehend übersieht. Die Kritik der katholischen Kirche dagegen 
geht tiefer. Sie sieht den Stand dessen, was in der Ökumene inzwischen erreicht wurde, an 
keiner Stelle gewürdigt. Wir müssen diese Reaktion ernstnehmen und werden darüber bei 
unserer nächsten regulären Zusammenkunft mit den Bischöfen der Diözesen in Rheinland, 
Westfalen und Lippe den Austausch suchen.34 
 
 
 
10. Ökumene 
 
Am Tag nach unserer diesjährigen Landessynode laden alle katholischen Bistümer in 
Deutschland zu ökumenischen Gottesdiensten ein.  
Der 21. November 2014 erinnert an einen Meilenstein der Ökumene: Zum fünfzigsten Mal 
jährt sich die Verabschiedung des so genannten Ökumenismusdekrets, des zentralen öku-
menischen Grundsatzdokuments des Zweiten Vatikanischen Konzils.35  Das Dokument 
markiert einen grundlegenden Wandel von der Abgrenzung hin zum Dialog und wurde 
kürzlich gar als „kopernikanische Wende“ der katholischen Kirche bezeichnet.36 Die ersten 
Worte des Dekrets lauten: „Die Einheit aller Christen wiederherstellen zu helfen ist eine der 
                                                 
32  Den Auslöser und Auftakt für die folgende energische Debatte lieferten der Göttinger Kirchengeschichtler 

Prof. Dr. Thomas Kaufmann und der Berliner Historiker Prof. Dr. em. Heinz Schilling, die dem EKD-Text 
in einem umfassenden Verriss „ideologische Geschichtsdeutung“ durch eine „monokausal religiöse Ar-
gumentation“ vorwarfen („Die Welt“, 25. Mai 2014). 

33  Öffentlich äußerten sich unter anderen Kardinal Walter Kasper, Bischof Gerhard Feige (Magdeburg) und 
Bischof Heinz Josef Algermissen (Fulda) sowie der Leiter des Paderborner Adam-Möhler-Instituts Wolf-
gang Thönissen. 

34  Das Treffen wird am 27. November 2014 in Düsseldorf stattfinden. 
35  Von 1962 bis 1965 fand in Rom unter Papst Johannes XXIII. das Zweite Vatikanische Konzil statt. Nicht 

nur für die Römisch-Katholische Kirche selbst, sondern auch für ihr Verhältnis zu den anderen Kirchen 
brach damit eine neue Epoche an. Am 21. November 1964 beschloss das Konzil mit überwältigender 
Mehrheit das Ökumenismusdekret mit dem offiziellen Titel „Unitatis Redintegratio“.  

36  Zitat von Karl Kardinal Lehmann, Bischof von Mainz und langjähriger Vorsitzender der Deutschen Bi-
schofskonferenz. 
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Hauptaufgaben des heiligen Ökumenischen Zweiten Vatikanischen Konzils.“ Hiermit habe 
sich die katholische Kirche „unumkehrbar dazu verpflichtet, den Weg der Suche nach der 
Ökumene einzuschlagen und damit auf den Geist des Herrn zu hören, der uns lehrt, auf-
merksam die Zeichen der Zeit zu lesen: So Papst  Johannes Paul II. rückblickend in seiner 
Ökumene-Enzyklika „Ut unum sint“.37 Zum ersten Mal würdigte die katholische Kirche im 
Ökumenismusdekret die weltweite ökumenische Bewegung als vom Heiligen Geist gewirk-
tes Instrument zur Wiederherstellung der Einheit aller Christen. Alle, die an Christus glau-
ben und getauft sind, sind gerufen, in gegenseitiger Achtung gemeinsam Zeugnis von der 
christlichen Botschaft zu geben.38   
In den vergangenen fünfzig Jahren ist durch den ökumenischen Dialog, der bald nach dem 
Zweiten Vatikanischen Konzil einsetzte, vieles möglich und selbstverständlich geworden: 
Konfessionsverbindende Ehen, ökumenische Bibelwochen und Gemeindefeste, gemeinsa-
mes Taufgedächtnis. Auf der Ebene der Bischöfe und Präsides gibt es auch bei uns in Nord-
rhein-Westfalen regelmäßige Begegnungen, offenen theologischen Austausch und gemein-
same Initiativen.  
 
Die Präsides der evangelischen Landeskirchen in Rheinland, Westfalen und Lippe haben 
Anfang des Jahres in einem gemeinsamen Brief dazu eingeladen, das Reformationsjubilä-
um 2017 auch ökumenisch zu feiern. “Denn das, was uns verbindet, ist viel stärker als das, 
was uns trennt.“39 „Allein aus Gnade im Glauben an die Heilstat Christi, nicht aufgrund un-
seres Verdienstes, werden wir von Gott angenommen und empfangen den Heiligen Geist, 
der unsere Herzen erneuert und befähigt und aufruft zu guten Werken“: Diese Worte aus 
der Gemeinsamen Erklärung zur Rechtfertigungslehre40 unterstreichen die zentralen Ge-
meinsamkeiten unseres Glaubens.  
Darum soll beim Reformationsjubiläum nicht im Mittelpunkt stehen, was zur Trennung 
führte, sondern der gemeinsame Grund unserer Kirchen: Jesus Christus. Zugleich bekennen 
wir: „Unsere Zerrissenheit und Spaltung widerspricht dem Willen Christi, dass seine Jünger 
eins sein sollen, und behindert den Auftrag der Kirche. Deshalb ist die Wiederherstellung 
der Einheit unter den Christinnen und Christen in der Leitung des Heiligen Geistes eine so 
dringliche Aufgabe.“41  
 
Ich freue mich darüber, dass die katholischen, orthodoxen und freikirchlichen Geschwister 
auf unsere Einladung bisher durchweg positiv reagiert und ihre Gemeinden zum Mitmachen 
ermutigt haben. Eine gute Gelegenheit, gemeinsam Rechenschaft zu geben von der Hoff-
nung, die in uns ist (1. Petrus 3,15).42 
 

                                                 
37  Enzyklika Ut unum sint 3. 
38  Vgl. Zur Einheit gerufen. Wort der deutschen Bischöfe zur Ökumene aus Anlass des 50. Jahrestages der 

Verabschiedung des Ökumenismusdekretes „Unitatis redintegratio“, hrsg. Deutsche Bischofskonferenz, 
Bonn 2013, 5. 

39  Enzyklika Ut unum sint 20. 
40  Die Gemeinsame Erklärung zur Rechtfertigungslehre wurde am 31. Oktober 1999 in der evangelisch-

lutherischen St. Anna-Kirche in Augsburg unterzeichnet. 
41  Die Kirche: Auf dem Weg zu einer gemeinsamen Vision. Studie der Kommission für Glauben und Kir-

chenverfassung Nr. 214, Genf 2013, 33. 
42  Haupt- und nebenamtliche Mitglieder unserer Kirchenleitung werden am Freitag (21.11.2014) an den Fei-

erlichkeiten unserer westfälischen Nachbardiözesen zum Jubiläum des Zweiten Vatikanischen Konzils 
teilnehmen. Ich freue mich auf den Festakt in Paderborn, unser Ökumenedezernent wird in Münster sein, 
und der Theologische Vizepräsident feiert im Ruhrbistum Essen mit. 



 - 18 - 

- 19 - 
 

11. Ökumenischer Pilgerweg der Gerechtigkeit und des Friedens 
 
„Klimagerechtigkeit“ ist ein Thema der ökumenischen Weltverantwortung, für das sich un-
sere Landeskirche aus guten Gründen mit hohem Engagement einsetzt.43 Ein Thema, das 
uns alle betrifft. Und das deshalb von besonders heiklem Gewicht ist, weil andere dabei mit 
im Boot sitzen: Menschen in anderen Teilen dieser Erde – und unsere eigenen Kinder und 
Kindeskinder. Im November 2015 findet in Paris die nächste Weltklimakonferenz statt. Die 
Schlüsselfrage für diese Konferenz lautet: Wird es gelingen, gemeinsame Ziele zur CO2-
Reduktion zu beschließen, damit der Klimawandel begrenzbar und steuerbar bleibt – vor 
allem in seinen Auswirkungen auf die Länder des Südens? Gottes erklärter Wille ist, dass 
die Armen in Würde leben. Ausgerechnet sie sind jedoch die ersten Opfer des Klimawan-
dels. Wenn die Völkergemeinschaft im nächsten Jahr die Weichen nicht entsprechend stellt, 
werden vor allem die Armen den Preis zahlen. Jedes „Weiter so!“ im Schachern um Wirt-
schaftsinteressen zwischen den einflussreichen Nationen ist zutiefst menschenverachtend. 
Wir müssen entschlossen umsteuern. Dies wollen wir nicht nur von anderen fordern, son-
dern als ökumenische Gemeinschaft von Kirchen in Deutschland und Europa unseren eige-
nen Beitrag dazu leisten. 
 
Der Ökumenische Rat der Kirchen hat bei seiner Vollversammlung 2013 in Busan (Korea) 
zu einem „Pilgerweg der Gerechtigkeit und des Friedens“ aufgerufen. Dadurch angeregt 
lädt die Entwicklungspolitische Klimaplattform44 ein zu einem Ökumenischen Pilgerweg 
von Flensburg nach Paris (September bis November 2015). Spirituelle Kraftorte, die Men-
schen stärken und ermutigen, sollen auf diesem Weg ebenso aufgesucht werden wie 
Schmerzpunkte des Unrechts und der Gewalt. Und: Ein gemeinsamer Weg soll es sein. Be-
gangen von evangelischen, katholischen, orthodoxen und freikirchlichen Christen, zusam-
men mit Gemeinden und Partnern aus der weltweiten Ökumene.45 
Der Pilgerweg wird von den skandinavischen Kirchen in Nord-Norwegen begonnen. Zu-
gleich wird eine südliche Strecke über München führen. Eine Teilstrecke geht auch durch 
Westfalen. Zusammen mit dem bayerischen Landesbischof und neuen EKD-
Ratsvorsitzenden Heinrich Bedford-Strohm habe ich für die Evangelischen Kirchen die 
Schirmherrschaft für diesen Pilgerweg übernommen.46 Unsere Kirchengemeinden und Kir-
chenkreise ermutige ich ausdrücklich: Beteiligen Sie sich an dieser wichtigen symbolischen 
Aktion! 
 
 
12. „Würdiges Sterben“ – Beihilfe zur Selbsttötung? 
 
Es gibt Bereiche unseres Lebens, dahin lassen sich keine Kundschafter aussenden. Diese 
Bereiche bleiben ungewiss. Unerforschlich und unplanbar. Das macht sie unheimlich. Und 
angstbesetzt. Fantasien haben breiten Raum. Zumeist voll furchterregender Riesen. 
                                                 
43  Die Zukunft, die uns verheißen ist, soll auch für nachfolgende Generationen noch ein Land sein, in dem 

sie gern und gesund leben können. Das hat mit dem Auftrag und Gottes Verheißung zu tun: „Solange die 
Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht“  
(1. Mose 8,22). 

44  Die Entwicklungspolitische Plattform wird von der EKvW wesentlich mit getragen. 
45  Wer will, kann einzelne oder mehrere Tage, einzelne Etappen oder den ganzen Weg mitgehen. Jeder und 

jede kann individuelle Strecken wählen und dabei zugleich Teil des gemeinsamen Wegs sein. 
46  Während der Weg durch Westfalen führt, werden sich Vertreterinnen und Vertreter der Mitgliedskirchen 

der Konferenz Europäischer Kirchen zu einer zentralen Konferenz in Villigst treffen. 
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Ein solcher Bereich ist das eigene Sterben. 
Noch niemand ist kundig von dort zurückgekehrt. 
Wie es wird – wir wissen es nicht. 
Das eigene Sterben – als Teil des Lebens deutlich zu unterscheiden vom Tod – bereitet vie-
len Menschen Angst. 
Werde ich leiden müssen? 
Und wenn das Leiden ohne Aussicht auf Besserung ist; wenn es unerträglich wird für alle 
Beteiligten und mir alles nimmt, was das Leben lebenswert macht?  
Die Angst vor qualvollem Sterben ist in diesem Jahr neu in die öffentliche Diskussion gera-
ten.47  
Und mit ihr schwerwiegende ethische Fragen: 
Darf ich meinem Leben, wenn es zu schwer wird, selbst ein Ende setzen? 
Darf ich anderen, wenn sie ihr Leben nicht mehr aushalten können, auf ihren Wunsch hin 
zum Sterben helfen? 
Tötung auf Verlangen ist in Deutschland verboten. Das soll so bleiben. 
Leben zu schützen und zu erhalten gehört zum humanen Grundkonsens in unserer Kultur 
und Gesellschaft. 
Unsere christliche Überzeugung ist: „Ein Mensch gehört nicht sich selbst. Er gehört schon 
gar nicht einem anderen Menschen, der über ihn verfügen könnte. Er oder sie gehört Gott, 
der alles Leben geschaffen und uns Menschen durch Christi Leben, Sterben und Auferste-
hen zum ewigen Leben berufen hat.“48  
Der Bundestag führt am 13. November eine erste Debatte über das „Sterben in Würde“. 
Was heißt „Sterben in Würde“? Und wer definiert, was würdig ist? 
Viele sagen: Wir brauchen in unserem Land einen Ausbau der Palliativmedizin, damit 
Menschen schmerzfrei und in Würde sterben können. Niemand wird ernsthaft etwas gegen 
diesen Vorschlag einwenden. Doch ein Ausbau der Palliativmedizin – so sehr er zu befür-
worten und anzustreben ist – löst das Problem nicht. Würde lässt sich nicht auf Schmerz-
freiheit reduzieren. Es gibt körperliche und seelische Qualen, vor denen auch jede noch so 
gute Palliativmedizin ratlos kapituliert. Was Menschen im Sterben subjektiv als Verletzung 
ihrer Würde erleben, ist der Verlust von Autonomie; das Ende der Kontrolle über den eige-
nen Körper; die Unmöglichkeit der Kommunikation mit anderen Menschen.49 Viele erfah-
ren dies als Zerstörung des Lebenssinns. 
 
Der Rat der EKD hat bereits im Jahr 2008 unter dem Titel „Wenn Menschen sterben wol-
len“ eine Orientierungshilfe herausgegeben, in der mit Nachdruck die klare Position vertre-
ten wird: Jede Form organisierter oder gar geschäftsmäßiger Beihilfe zur Selbsttötung ist 
strikt abzulehnen und zu unterbinden.50 An dieser Position hält der Rat ausdrücklich fest.  
 

                                                 
47  Nicht zuletzt durch zwei prominente Interviews des Ratsvorsitzenden der EKD und seiner an Krebs er-

krankten Ehefrau im Juli 2014 in der Wochenzeitung „DIE ZEIT“ und in der Illustrierten „Stern“. 
48  Dr. h.c. Nikolaus Schneider in seinem letzten mündlichen Bericht als Ratsvorsitzender der EKD am  

10. November 2014 in Dresden.  
49  Vgl. Bettina Schöne-Seifert, Wenn es ganz unerträglich wird. Sterben in Würde und Autonomie: Ist das zu 

viel verlangt? Schwerkranke müssen Ärzte auch um einen letzten Dienst bitten können. Plädoyer für die 
Liberalisierung der Suizidhilfe, Frankfurter Allgemeine Zeitung 6. November 2014. 

50  Wenn Menschen sterben wollen. Eine Orientierungshilfe zum Problem der ärztlichen Beihilfe zur Selbst-
tötung. Ein Beitrag des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland, hrsg. vom Kirchenamt der Evan-
gelischen Kirche in Deutschland (EKD), Hannover 2008. 
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Das Leben ist eine kostbare und einmalige Gabe Gottes, und mit dieser Gabe ist uns das 
leibliche Leben auch als Aufgabe gegeben. Damit kommt Verantwortung ins Spiel: Ver-
antwortung gegenüber Gott und gegenüber unseren Mitmenschen. Wie wir mit dem Sterben 
umgehen – sowohl mit dem eigenen Sterben als auch mit dem Sterben anderer –, ist eine 
Frage der Verantwortungsethik. 
Sich Gott gegenüber verantwortlich zu wissen bedeutet auch, sich Gott zu überantworten, 
sich ihm anzuvertrauen, hinzugeben und auszuliefern. 
Es kann Situationen geben, in denen ein Mensch für sich selbst keinen anderen Weg sieht, 
als einem anderen Menschen bei der Selbsttötung zur Seite zu stehen oder ihm gar dabei zu 
helfen. Es mögen Grenzfälle eintreten; tragische Momente oder echte Dilemmata, in denen 
Menschen mit ihrem Respekt vor der unverfügbaren Gabe des Lebens und ihrer Verantwor-
tung für einen leidenden Menschen allein dastehen; allein vor Gott und vor ihrem Gewis-
sen.  
Entscheidend ist: Solche Grenzfälle können nicht vorweggenommen werden. Ich kann nicht 
im Voraus festlegen, wie ich mich in einem eventuell eintretenden Grenzfall zu verhalten 
gedenke. Grenzfälle bleiben auch darin Grenzfälle, dass sich aus ihnen keine verallgemein-
erbaren Regeln ableiten lassen. Eine Entscheidung im Grenzfall kann niemals zu einer ethi-
schen oder rechtlichen Norm oder zu einem Muster erhoben werden. Sie muss eine undefi-
nierte Ausnahme bleiben.51  
Ausnahmen sind nicht prophylaktisch zu regulieren, weil Regularien sie zum Normalfall 
erklären. Dies darf im Falle der Selbsttötung bzw. der Hilfe zur Selbsttötung nicht gesche-
hen.  
Suizid darf nicht geächtet werden. Aber „gesellschaftsfähig“ darf er ebenso wenig sein. 
 
 
13. Flucht und Migration 
 
Ein Riesenthema im mehrfachen Sinne dieses Wortes ist das, was sich derzeit unter den 
Stichworten „Flucht“ und „Migration“ an den Außengrenzen der Europäischen Union ab-
spielt. Und längst nicht nur dort. Es spielt sich ebenso ab in den Randgebieten unserer Städ-
te und Dörfer und in der Mitte der öffentlichen und medialen Aufmerksamkeit. Ein Rie-
senthema für unser Land, für unseren Kontinent und auch für uns Kirchen und unsere Ge-
meindeglieder. Ich weiß um viele westfälische Kirchengemeinden, die sich hier über die 
Maßen engagieren – etwa auch, in dem sie Kirchenasyl gewähren, um Ausnahmesituatio-
nen in einzelnen Fällen zu überbrücken. Allen Engagierten gilt mein Dank. Dieser klare 
und profilierte Einsatz für gefährdete Menschen gehört zu unseren Kernaufgaben von Kir-
che und Diakonie. 
Flucht und Migration sind – und das betone ich ausdrücklich! – nicht zuerst deshalb ein 
Riesenthema, weil die Zahl der Menschen, die zu uns kommen, ins Riesenhafte gestiegen 
wäre.52 Wer über ein Land mit riesenhaften Flüchtlingszahlen im Vergleich zur Gesamtbe-
                                                 
51  Ich halte es deshalb für äußerst problematisch, wenn Menschen hypothetisch festlegen: „Sollte bei mir 

einmal diese oder jene gesundheitliche Situation eintreten, werde ich mein Leben selbst beenden; und ich 
werde dafür sorgen, dass mir notfalls jemand dabei hilft.“  

52  Sie ist im Vergleich zu den letzten Jahren deutlich gestiegen, was uns angesichts der verzweifelten Lage in 
vielen Ländern in unmittelbarer Nähe zu Europa nicht wundern dürfte. Die Zahl der Ausländer in 
Deutschland liegt mit knapp 9% im europäischen Mittelfeld, hinter Spanien, Belgien und Österreich und 
etwa auf dem Niveau von Griechenland (Quelle: eurostat 2013). Die Zahl der Asyl-Erst-Anträge in 
Deutschland lag im letzten Jahr höher als sonst und erreichte damit wieder das Niveau während der Bal-
kankriege Mitte der 1990er Jahre (Schlüsselzahlen Asyl 2. Halbjahr 2014, Bundesamt für Migration und 
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völkerung reden möchte, sollte etwa vom Libanon sprechen, der bei vier Millionen Ein-
wohnern schon im April mehr als eine Million syrische Flüchtlinge aufgenommen hatte. 
Wenn bei uns die menschenwürdige Unterbringung und Verpflegung von Flüchtlingen zu 
einer riesigen Herausforderung geworden ist und vor allem für die Kommunen zu großen 
Problemen führt, dann liegt das vor allem daran, dass wir viel zu lange meinten, die Flücht-
lingsfrage an die Außengrenzen Europas delegieren zu können. Die Menschen und ihre 
Schicksale hielten wir uns vom Leib; Kapazitäten und Mittel wurden abgebaut statt vor-
sorglich aufgestockt. Diese realitätsverweigernde politische und gesellschaftliche Strategie 
ist in Lampedusa und anderswo furchtbar gescheitert. In den Flüchtlingsunterkünften in 
Burbach und Essen auch.53  
Wir sind herausgefordert zu einem grundsätzlichen Umdenken und Umsteuern. Ich bin 
dankbar für die überraschend konkreten Ergebnisse des „Flüchtlingsgipfels“, der auf Initia-
tive der Landesregierung am 20. Oktober 2014 in Essen stattfand. Hier war die klare 
Grundbotschaft: Aufnahme und Unterbringung müssen künftig von den Flüchtlingen her 
gedacht werden. Hierin sehe ich einen begrüßenswerten Paradigmenwechsel – der bisher 
allerdings noch auf praktische Konsequenzen warten lässt. 
Schon lange sind bei uns das Institut für Kirche und Gesellschaft und die Diakonie in die-
sem Sinne aktiv; auch unsere Landessynode hat auf ihrer Tagung im letzten Jahr mit den 
zur Verfügung gestellten finanziellen Sondermitteln ein deutliches Zeichen gesetzt.54 
 
Riesen sind fremd und unheimlich. Das bloße Dasein der vielen Flüchtlinge in unserer Mit-
te beunruhigt. Und so mischen sich in die nüchternen und  praktischen Fragen politisch-
rechtlicher, administrativer und humanitärer Art, in das bewundernswerte Engagement vie-
ler Einzelner und ganzer Kirchengemeinden auch hoch emotionale Reaktionen. Da melden 
sich tief sitzende Unsicherheiten und Ängste; da brechen hässliche Ressentiments auf, bis-
weilen auch blanke Wut und schändlicher Egoismus.  
Wir sind es kaum gewohnt und weitgehend unfähig dazu, uns befremden zu lassen. Buch-
stäblich und leibhaftig. Und das, obwohl (oder gerade weil?) auch die Völker Europas in 
zwei verheerenden Kriegen ihre eigenen leidvollen Erfahrungen gemacht haben mit Not 
und Hunger, Zwangsumsiedlungen, Flucht und Vertreibung. 
Die jüdisch-christliche Tradition, die wir zurecht als eine der wichtigsten Grundlagen Eu-
ropas beschwören, hat es in ihren Wurzeln mit Migration und Exil, mit Fremden und 
Flüchtlingen zu tun: Vom Auszug aus Ägypten bis zur Krippe im Stall; von Abraham und 
Jakob über die Wanderexistenz der frühen Jesusleute bis zur christlichen Gemeinde als 
wanderndem Gottesvolk. Das haben wir spätestens jetzt ganz neu zu lernen und ernst zu 
nehmen. 
Die Kundschafter Israels in der biblischen Erzählung gehören zu einem Volk auf der 
Flucht. Ich frage mich: Was finden die Flüchtlinge heute bei uns? Welche Kunde sammeln 
sie, wenn sie uns begegnen? Hat diese Kunde erkennbar etwas mit dem Land der Kirche zu 
tun, das vor uns liegt? Ich hoffe es sehr. 

                                                                                                                                                     
Flüchtlinge). 

53  Am 8. Oktober 2014 habe ich gemeinsam mit dem Superintendenten des Kirchenkreises Siegen die 
Flüchtlingsunterkunft in Burbach besucht, um einen unmittelbaren Eindruck von der Lage vor Ort zu ge-
winnen.  

54  Die Landessynode der EKvW hat bei ihrer letzten Tagung einmalig Sondermittel zur Förderung haupt- 
und ehrenamtlicher Flüchtlingshilfe in Höhe von 250.000 Euro zur Verfügung gestellt. Mit diesen Mitteln 
wurde u.a. die Einrichtung einer Stelle für Verfahrensberatung bei der Diakonie Siegen in der Erstauf-
nahmeeinrichtung Burbach für ein Jahr ermöglicht (Finanzierung von 80% der Trägereigenmittel). 
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14. Partnerkirchen in extremen Herausforderungen - Reisen der Kirchenleitung in 
den Kongo und nach Ruanda sowie in die Türkei 

 
In unseren satten Kirchen des Westens haben wir das geistlich-theologische Ur-Thema von 
Migration, Flucht und Vertreibung lange vernachlässigt. Auf unseren diesjährigen Kirchen-
leitungsreisen sind wir unmittelbar damit in Berührung geraten – und wurden tief berührt. 
 
Eine Delegation der Kirchenleitung war Ende Februar zu Gast bei unseren VEM-
Partnerkirchen im Kongo und in Ruanda. Die Delegation besuchte ein Flüchtlingslager im 
Ostkongo, sprach mit Vertretern der dortigen UN-Truppen und nahm an einer internationa-
len Fachtagung über Dietrich Bonhoeffer teil. Bonhoeffers Theologie wird in Ruanda wich-
tig vor dem Hintergrund des Völkermords von 1994, dem damals über eine Million Men-
schen zum Opfer fielen.55  
In der Demokratischen Republik Kongo ist unsere Kirche besonders mit der Baptistischen 
Kirche im Zentrum Afrikas (CBCA) verbunden. Ihr Gebiet ist immer wieder Schauplatz 
blutiger Auseinandersetzungen zwischen der kongolesischen Armee und Milizen unter-
schiedlicher Herkunft. Die CBCA steht an der Seite der Opfer und leistet in beeindrucken-
der Weise diakonische Hilfe für vergewaltigte Frauen und andere Kriegs-Traumatisierte.  
Zwanzig Jahre nach dem Genozid in Ruanda gibt es ein enormes Bedürfnis nach geistlich-
kirchlicher und gesellschaftlich-politischer Vergewisserung. Nur im direkten Austausch ist 
zu ermessen, wie tief die Wunden bei den Menschen in der Region sitzen. Auch in den 
kommenden Jahren bleibt es eine zentrale Aufgabe, Wege zu Frieden und Versöhnung zu 
suchen und  zu finden. Dabei sind die deutschen Kirchen auch aufgrund ihrer eigenen Ge-
schichte wichtige Begleiter und Gesprächspartner.56  
 
Dieser Tage wird auf erschütternde Weise offensichtlich, dass sich die Hoffnungen des so 
genannten „Arabischen Frühlings“ in Nordafrika und im Nahen Osten weithin zerschlagen 
haben.57  Auch die Lage der Christen hat sich drastisch verschlechtert. Mit dem Zerbrechen 
der Diktaturen war in den betroffenen Ländern auch eine Auflösung der „öffentlichen Ord-
nung“ verbunden, die den rechtlichen Status nichtmuslimischer Minderheiten immerhin 
leidlich geregelt hatte.  
Dies traf die Christen – oft Angehörige der Mittelschicht – besonders hart. Sie wurden und 
werden entführt, Kirchen werden geschändet, Priester und Nonnen und einfache Gläubige 
ermordet, Familien aus ihren Häusern und ihrer Heimat vertrieben.58 Unter Androhung von 
Mord, Vergewaltigung oder Sklaverei werden Christen dazu gedrängt, ihrem Glauben ab-
zuschwören.  

                                                 
55  Der Vizepräsident der Presbyterianischen Kirche von Ruanda, Dr. Pascal Bataringaya, hat die Bonhoeffer-

Fachtagung gemeinsam mit dem Bochumer Theologen und Mitglied der Kirchenleitung Dr. Traugott 
Jähnichen vorbereitet. 

56  Die geplante Errichtung eines Bonhoeffer-Zentrums in der ruandischen Hauptstadt Kigali stellt eine Mög-
lichkeit dar, weiterhin in ökumenischer Perspektive und Verantwortung an Heilung und Versöhnung mit-
zuwirken und politische Fragestellungen in aller Sensibilität vom Evangelium her wach zu halten. 

57  Am 23. Oktober hielt der FAZ-Korrespondent für den Nahen Osten, Dr. Rainer Hermann, im Landeskir-
chenamt einen Vortrag über die Ursachen und Hintergründe der Konflikte im arabischen Raum. Seine 
These lautet „Die arabische Welt steckt derzeit in ihrer tiefsten Krise seit dem Mittelalter“. Hermann ver-
glich die religiös aufgeladenen Auseinandersetzungen im arabischen Raum mit dem Dreißigjährigen 
Krieg. 

58  Von den etwa 1,5 Millionen Christen im Irak haben mehr als 1,2 Millionen inzwischen das Land verlas-
sen. 
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Christliche, aber auch jesidische und andere Glaubensgemeinschaften stehen vor Auslö-
schung oder Vertreibung. Auch und gerade angesichts eines selbstkritischen Blicks auf 
Versäumnisse und Fehlentscheidungen der Vergangenheit können und dürfen wir jetzt der 
Frage nicht ausweichen, wie der Schutz dieser Menschen in den Krisenregionen gewähr-
leistet werden kann. 
Viele Flüchtlinge – Christen, Muslime und Jesiden – suchen Zuflucht im Libanon und in 
der Türkei.59 
 
Während ihrer Reise in die Türkei Ende April konnte eine Delegation unserer Kirchenlei-
tung auch ein Flüchtlingslager im „Tur Abdin“ in Midiyat (Osttürkei) besuchen und Ge-
spräche mit den Verantwortlichen führen.  
In Istanbul hatten wir intensive Begegnungen mit Vertretern der syrisch-orthodoxen Kirche, 
des armenischen Patriarchats und der deutschen evangelischen Gemeinde. Über die Lage 
der Christenheit in der Türkei erhielten wir dabei ein lebendiges und differenziertes Bild. 
Eindrucksvolle medizinische Hilfe für Flüchtlinge aus Syrien und dem Irak leisten in Istan-
bul die Ordensschwestern des katholischen St. Georgs-Krankenhauses, das die EKvW seit 
gut zehn Jahren finanziell unterstützt.60  
Auch unsere Kirchengemeinden in Westfalen haben wir aufgerufen, vor Ort Hilfe zu leisten 
und vor allem Wohnraum für Flüchtlinge zur Verfügung zu stellen. Ich weiß, wie schwierig 
dies ist. Umso herzlicher danke ich allen, die sich in den vergangenen Monaten aktiv dafür 
eingesetzt haben, Flüchtlinge aus dem Nahen Osten bei uns menschenwürdig unterzubrin-
gen und sie zu begleiten. 
 
 
15. Friedensverantwortung 
 
Ausgerechnet in diesem Jahr des erschütterten Erinnerns – vor hundert Jahren  begann der 
Erste Weltkrieg, vor 75 Jahren der Zweite -  bekriegen sich Menschen an beängstigend vie-
len Orten der Erde wieder bis aufs Blut: In Syrien und im Irak, in der Ukraine, vor einiger 
Zeit auch in Israel und Palästina. Tod und Töten brennen sich tief in die Herzen derer ein, 
die überleben. Und von dort in die Herzen ihrer Nachkommen. So werden aus Opfern Täter 
und aus Tätern Opfer und immer so weiter. Die Vergangenheit bleibt auf gespenstische 
Weise lebendig und wirksam. 
Im Krieg braucht es Waffen, um sich zu wehren und um zu siegen. Waffen womöglich 
auch – aber wer kann da sicher sein? –, um zu verhindern, dass noch mehr Unschuldigen 
noch mehr Leids geschieht.  
Eins aber ist sicher: Der Krieg lässt sich, wenn er einmal ausgebrochen ist, mit Waffen und 
Gewalt nicht wieder einfangen. Abbrechen ja. Vertagen und vererben lässt er sich auch – an 
Kinder und Kindeskinder. Doch aus der Welt schaffen – da bin ich gewiss – lässt sich der 
Krieg nicht auf dem gleichen Wege, wie er hineingekommen ist.  
 

                                                 
59  Mehr als 1,5 Millionen Menschen leben inzwischen in mehr als 20 Flüchtlingslagern im Südosten der 

Türkei. 
60  Weitere Schwerpunkte unserer finanziellen Hilfe waren die Unterstützung einer Schule für geflüchtete 

Lehrer und Schüler aus Syrien in Antakya, dem früheren Antiochien, sowie die Unterstützung von Hilfs-
lieferungen des Kirchenkreises Lüdenscheid-Plettenberg in die Bürgerkriegsregion. Darüber hinaus unter-
stützen wir die Arbeit der „Diakonie Katastrophenhilfe“. 
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Es kann keinen „gerechten Krieg“ geben, sondern nur einen „gerechten Frieden“. Wer 
Frieden will, muss den Frieden vorbereiten und nicht den Krieg. Zur Vorbereitung des 
Friedens verhält sich der weltweite Waffenhandel – mit Deutschlands prominenter Rolle 
darin – kontraproduktiv. Auch die aktuell bedrohliche Situation in Syrien und im Irak mit 
dem Emporkommen der IS ist Folge fataler Kriegslogik und der maßlosen Fehleinschät-
zung, Demokratie mit Waffen erzwingen zu können. 
 
Und doch stellt sich etwa angesichts der bodenlosen Brutalität der IS-Kämpfer die Frage, 
ob das Gebot „Du sollst nicht töten“ es zulässt, dem Töten wehrloser Opfer tatenlos zuzu-
schauen. Das Evangelium ermutigt uns zwar, im Blick auf uns selbst lieber Gewalt zu er-
leiden als anderen zuzufügen. Aber müssen wir nicht eingreifen, wenn andere Menschen 
gefoltert, geköpft, vergewaltigt und versklavt werden?  
 
Auf solche quälenden Fragen wird mir in letzter Zeit verdächtig glatt und wohlfeil mit ei-
nem doppelten Schuldbekenntnis geantwortet: „Egal, was wir tun oder lassen – wir machen 
uns schuldig.“ Ein echtes Dilemma eben. 
Ja, das stimmt. Ich selbst habe das auch immer wieder so gesagt. Auch öffentlich. Aber ich 
werde zunehmend nachdenklicher, wenn mir das allzu schnell über die Lippen kommt. 
Versuchen wir uns mit diesem doppelten Bekenntnis nicht selber freizusprechen? Und ma-
chen wir es uns damit nicht zu leicht? 
 
Ich halte es für unsere Aufgabe, im Blick auf Konflikte, die sich abzeichnen, jeder Kriegs-
logik klar zu widerstehen und konsequent der Ethik des „gerechten Friedens“ Gehör zu ver-
schaffen.  
 
 
16. Ausblick: Kundschafter-Projekte im Jahr 2015 und darüber hinaus 
 
Seht euch das Land an, wie es ist, und das Volk, das darin wohnt, ob's stark oder schwach, 
wenig oder viel ist; und was es für ein Land ist, darin sie wohnen, ob's gut oder schlecht ist; 
und was es für Städte sind, in denen sie wohnen, ob sie in Zeltdörfern oder festen Städten 
wohnen; und wie der Boden ist, ob fett oder mager, und ob Bäume da sind oder nicht. Seid 
mutig und bringt mit von den Früchten des Landes.61 
 
Die biblische Erzählung voller Bilder: 
Mir macht sie Beine, mich aufzumachen, hinzugehen, hinzusehen und wahrzunehmen, was 
los ist im Land unserer Evangelischen Kirche von Westfalen. Wie die Menschen sind, die 
dort leben – und was sie gerade beschäftigt. Welche reichen und saftigen Früchte es dort 
gibt. Und welche beängstigenden Riesen lauern. Was es zu schützen und zu fördern gilt. 
Wo unsere Stimme gebraucht wird, um klaren Einspruch zu erheben. Oder unsere Kraft, 
um entschlossen zu handeln. Wie wir gemeinsam zuversichtlich in die Zukunft gehen kön-
nen – und welche Rolle dabei die Kirche hat.  
Die Geschichte mahnt uns, Verantwortung zu übernehmen.  
Die Verheißung gilt: Wir werden gemeinsam ankommen in einem guten Land.  
Den Weg dorthin zu gehen und ihn verantwortlich zu gestalten – mit den Menschen und für 
die Menschen, in der Nachfolge Jesu Christi: Das ist unsere Sache. Ein riskantes und 

                                                 
61  4. Mose 13,18-20. 
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schwieriges Unternehmen. Ein Wagnis voller Unwägbarkeiten. Und doch: Kein Dümpeln 
ins Ungewisse, sondern ein Weg mit klarem Ziel. 
Gott wird mit uns sein. Christus wird seine Kirche nicht im Stich lassen.  
 
Gut, dass wir sie haben – die biblischen Erzählungen voller Bilder. 
„gotteswort – Reformation.Bild.Bibel.“: Das Schwerpunktthema des nächsten Jahres inner-
halb der Reformationsdekade setzt uns auf eine verheißungsvolle Spur.62 
„gotteswort – Reformation.Bild.Bibel.“: Ich persönlich möchte dieses Jahr zum Anlass 
nehmen, mich aufzumachen, um zentrale Themen der Bibel in konkreten Bildern des All-
tags aufzuspüren und zu erkunden. Innerhalb und außerhalb der Kirche. 
Hingehen, hinsehen und Eindrücke gewinnen von unterschiedlichsten Lebenswirklichkei-
ten. Kurze Besuche mitunter nur. Ohne viel Aufhebens.  
In Gerichten, in Gefängnissen, in Justizbehörden über Recht und Gerechtigkeit diskutieren. 
Dem Zusammenhang von Heil und Heilung nachspüren in Einrichtungen der Diakonie, in 
Krankenhäusern, auf Pflegestationen. Künstlerinnen und Handwerker aufsuchen mit einem 
besonderen Blick auf menschliches Tun und Gottes Schöpfung. Flüchtlinge besuchen und 
Lebensmüde befragen. Die vielen unterschiedlichen Gottesbilder der Bibel, die wunder-
schönen Alltagsbilder der Gleichnisse Jesu zu den Menschen tragen – und nach den Erkun-
dungen zurückkehren mit neuen Ideen für unseren gemeinsamen Weg.  
Womöglich ist bei Ihnen, liebe Synodale, die Lust geweckt, an Ihren Orten und mit Ihren 
Ideen und Möglichkeiten Ähnliches zu tun. Hingehen, hinsehen, hinhören, Kunde einholen 
und Kunde geben: Es könnte sich lohnen. Für uns allemal. Und – das gebe Gott – auch für 
andere.  
 
Nach vierzig Tagen, als sie das Land erkundet hatten, kehrten sie um, gingen hin und ka-
men zu Mose und Aaron und zu der ganzen Gemeinde der Israeliten ... und brachten ihnen 
und der Gemeinde Kunde, wie es stand, und ließen sie die Früchte des Landes sehen.63 
 
Kundschafterprojekte im Jahr von „gotteswort – Reformation.Bild.Bibel.“ Nicht nur vierzig 
Tage. Womöglich auch nicht nur 365. Kundesammeln, Bilder sammeln, Früchte entdecken, 
Hoffnung schöpfen für den Weg in eine veränderte Zukunft – im Licht biblischer Verhei-
ßung. Ich freue mich darauf.  
 

                                                 
62  Mit einem festlichen Gottesdienst am 11. Januar 2015 in der Dortmunder Marienkirche wollen wir das 

Themenjahr „gotteswort – Reformation.Bild.Bibel.“ für unsere westfälische Landeskirche eröffnen. Eine 
Einladung zu diesem Gottesdienst werden Sie in Kürze erhalten. 

63  4. Mose 13,25f. 


