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Sehr geehrte Frau Präses, sehr geehrte Synodale, 
Liebe Freunde, 
 
Es ist eine Ehre und Freude bei der Synode einer der treuesten Partnerkirchen der 
Reformierten Kirche in Ungarn (RKU), der Evangelischen Kirche von Westfalen (EKvW) 
eine meiner letzten Grußworte zu sprechen. Wie Sie alle wissen mögen, werde ich nach 18 
Jahren Dienst als Bischof und geistlicher Vorsitzender der Synode Ende dieses Jahres ins 
Lehramt zurückkehren und als Professor für Sozialethik tätig sein. 
 
Im Rückblick auf diese bewegten Zeiten im Leben der RKU kann ich eines ohne Zögern 
bestätigen: die Gemeinschaft und Zusammenarbeit mit Partnerkirchen haben uns immer sehr 
viel bedeutet. Die Anderen gegenseitig an unserem Leben und Erfahrung teilhaben zu lassen, 
in kritischer Auseinandersetzung dafür zu sorgen, dass wir weder in unseren Fragestellungen 
noch in den eigenen theologischen Antworten zu gesellschaftlichen Fragen in unserer 
„Komfortzone“ bleiben, ist Wesenszug der evangelischen, protestantischen Ökumene. Solch‘ 
ehrliche und offene Gespräche auf „Augenhöhe“ führen nämlich dazu, dass unsere Horizonte 
an Weite, unsere Fragestellungen an Ehrlichkeit und unsere Antworten an Relevanz gewinnen 
– je im eigenen Kontext. In der evangelischen Ökumene sichert solcher Austausch die 
Bewahrung vor Irrelevanz und Respekt vor den verschiedenen Kontexten – oder, wie im 
Bericht über die Konferenz „Familien heute“ formuliert wird, vor unterschiedlichen 
kirchlichen „Zeitzonen“.  
 
Für solche Partnerschaft braucht es ehrliches Interesse am Leben und Denken des 
Gegenübers, Freude am Dialog über das uns geschenkten Evangelium, und vor allem Mut. Ich 
bedanke mich für die Mut und Interesse der EKvW, die in den letzten Jahren unermüdlich den 
Austausch und Dialog mit Partnerkirchen wie RKU anspornte, den „Wissens- und 
Hoffnungstransfer“ unter Kirchen vorangebracht hatte. Wir haben diesen Einsatz schätzen 
gelernt und ich bedanke mich auch bei Ihnen, den Mitgliedern der Synode, als Sie diesen 
Einsatz durch Ihre Entscheidungen ermöglicht haben. Mein Dank dabei gilt nicht nur für die 
RKU, sondern die ganze ungarische reformierte Gemeinschaft im Karpatenbecken. Ich bringe 
Gruß auch im Namen der sogenannten Teilkirchen der Ungarischen Reformierten Kirche, die 
ihr Leben meistens in einer doppelten, religiösen und ethnischen Minderheit leben, in einem 
Kontext, welcher für uns vielen unbekannt ist. EKvW war nicht nur Augenzeuge als wir 2009. 
die Zusammengehörigkeit und Einheit der Gemeinschaft ausgesagt hatten, sondern hatte 
immer schon ein Gefühl für diese Kirchen. 
 
Wenn es um unterschiedliche Kontexte und „Zeitzonen“ geht, erlauben sie mir, dass ich unser 
Augenmerk kurz auf die Ukraine richte – ein Land in tiefster Krise und ja, voll im Krieg. Ein 
Land in Europa, wo Ruhm und Ehre einer Nation, eines Volkes Treibstoff für den Krieg sind. 
Am westlichen Rande dieses Landes tickt die Uhr wirklich anders als in friedlichen Gegenden 
des Kontinents. Das gilt auch ganz konkret: die Ukraine liegt in einer anderen Zeitzone. 
Jedoch leben dort Christen, wessen Uhr nach Westen ausgerichtet ist. Die ungarische 
reformierte Gemeinschaft, eine Kirche von etwa 140 000 Mitgliedern in fast 100 Gemeinden 
kümmert sich nicht darum, dass sie in einer unterschiedlichen Zeitzone leben. Noch mehr, sie 



kümmern sich auch nicht darum, dass Ehre und Ruhm im Lande etwas ganz anderes bedeutet 
als in der Bibel. Sie halten sich an Gottes Wort, wo es heißt: „Ich will meine Ehre keinem 
andern geben“ (Es 42,8). Dieser Bibelvers diente als Motto für den sog. Familientag diesen 
August in Transkarpatien, ein Treffen wo Tausende von Kirchenmitgliedern zusammentreffen 
und beten. In der Ukraine sind die Fragestellungen sehr scharf. Theologie und Praxis lassen 
sich unmöglich trennen. Jede Entscheidung und jeder Schritt soll demselben Maß folgen, 
sonst ist die Gemeinschaft verloren. Was heißt heute Christ sein inmitten von Krieg? Was ist 
die biblische und christliche Antwort? Einerseits kontextübergreifend kategorisch Nein. Nein 
zu den staatlichen Stellen, Autoritäten, welche von der Kirche verlangen, schießsichere Weste 
und Waffen für den Statt zu besorgen. Kategorisches Nein zur Verherrlichen einer Nation und 
Vergötzung von irdischen Mächten. Andererseits ist da eine andere Antwort: die nämlich der 
„kritischen Diakonie“, wobei Familien unterstützt und versorgt werden, welche ihre Väter und 
Söhne am Front verloren haben. Eine Antwort, die auch ohne Worte hinauskommt und die 
kritische Haltung einer christlichen Gemeinschaft bezeugt, welche im Evangelium verwurzelt 
ist. Eine Haltung, die ohne das Gebet und die Solidarität nicht auskommt, welche von anderen 
Zeitzonen kommen, wo Fragen anders gestellt und beantwortet werden, wie im eigenen Land. 
Jedoch, in Krisenzeiten erleben wir unseren tiefen Zusammenhalt, die Einsicht, dass das was 
uns verbindet viel tiefer ist denn das, was uns scheidet.  
 
Ich wünsche uns, dass wir uns auch in der Zukunft voneinander herausfordern lassen, die Mut 
und Interesse bewahren, die Welt auch mit Augen des Anderen zu sehen. Das wir dabei 
unsere Komfortzonen und sogar unsere Zeitzonen hinter uns lassen, soll uns nicht 
beunruhigen, denn gemeinsam entdecken wir, dass wir alle letztendlich im dreieinigen Gott 
verborgen sind. Und dieses Gefühl der Verborgenheit, wovon wir einander überzeugen 
können durch unsere unterschiedlichen Erfahrungen, brauchen wir, damit wir den Ehre dem 
geben, wer sie allein verdient.         
 
 
 
 
 
 
 


