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Grußwort  
United Church of Christ, UCC 
Ohio Conference Minister, Rev. Philip Hart 
 
 
Gnade und Friede im Namen von Jesus Christus, unserem Retter und Freund! 
 
Ich bringe Ihnen Grüße von Ihren Schwestern und Brüdern in der United Church of Christ 
und einen besonderen Segensgruß von der Ohio Konferenz. 
 
Es ist mir eine große Ehre, diese Woche bei Ihnen zu verbringen. Unsere Versammlung ist 
eine Art geistlicher Zusammenkunft - ein Treffen der Söhne und Töchter der gleichen 
Mütter und Väter im Glauben. Wir kommen aus unterschiedlichen Orten. Wir haben erlebt, 
wie Gott auf wunderbarer Weise handelt, und wir sind zusammen, um einander zu erzählen, 
wie Gott auf der ganzen Welt redet und handelt. 
 
Wir in der United Church of Christ betrachten unsere Beziehung zu Ihnen als eine 
besondere Gabe Gottes und wir danken Ihnen für Ihre Liebe und Freundschaft. 
 
In der Ohio Konferenz der UCC arbeiten wir weiter am „Young-Ambassadors-Program”. 
In den nächsten zwei Jahren werden wir dieses Programm sogar ausbauen. Wir arbeiten 
auch an einem neuen Programm, das Erwachsene ab 55 Jahren in einem neuen 
Botschafterprogramm zusammenbringt. Unsere Beziehung wächst weiter, und ich denke, 
dass es Gott gefällt. 
 
Vor ungefähr einem Monat war ich hier in Deutschland. Es war meine erste Erfahrung mit 
dem UCC-Forum. Was für eine wunderbare Erfahrung! Ich traf viele Menschen und wurde 
mit einer großen Gastfreundschaft und Liebe empfangen. Als ich wieder in den Vereinten 
Staaten war, sprach ich mit der Leitung unserer Ohio Conference und mit der der nationalen 
Kirchenleitung der UCC. Wir überlegten, ob wir Sie alle in die Ohio-Konferenz einladen 
könnten. Mein Wunsch ist es, in einem Forum mit Delegierten aus den gesamten 
Vereinigten Staaten Formen der Kreativität und Innovation für unsere kirchlichen Dienste 
zu überlegen. Ich hoffe, dass wir diese Möglichkeit bald in eine konkrete Planung umsetzen 
können. 
 
In dieser Woche bei Ihnen werde ich weiter über die Herausforderungen nachdenken, mit 
denen wir in der UCC konfrontiert sind. Ich möchte behaupten, dass alle organisierten 
christlichen Traditionen diese Herausforderungen teilen. Oben auf meiner to-do-Liste steht 
die Notwendigkeit, uns mit den gewaltigen Veränderungen in unserer Welt auseinander zu 
setzen: Wie Menschen Glauben und Spiritualität heute verstehen, damit umgehen und eine 
Beziehung dazu aufbauen. Es ist keine Frage mehr, dass unsere sozialen Strukturen sich 
geändert haben, und es ist keine Frage mehr, dass der christliche Glaube darum ringt, einen 
Weg zu finden, wie wir das Leben eines Durchschnittsbürgers relevant, sinnvoll und 
eindrücklich beeinflussen können.  
 
Neulich aß ich zu Mittag mit einer Maklerin und ihrem Assistenten. Sie erzählte mir, dass 
sie nicht mehr in die Kirche gehe. Sie habe nicht das Gefühl, dass ihr etwas fehle. Sie 
wandte sich an ihren jüngeren Kollegen und fragte ihn; er sagte, „Ich glaube eigentlich 



nicht, dass ich die Kirche zu diesem Zeitpunkt in meinem Leben brauche.” Dieses kurze 
Gespräch fasst zusammen, was ich von immer mehr Menschen in unserer Gesellschaft 
höre. Sie lehnen Gott und den Glauben nicht ab; aber sie fühlen sich immer wohler in 
einem Leben ohne Kirche. 
 
Vor einem Monat erläuterte ich die Idee, dass diese Bewegung weg von der Kirche uns in 
der Kirche etwas zu sagen hat. Wir sollten die Menschen nicht dämonisieren oder als faul 
oder egoistisch abtun, sondern uns fragen, ob wir die Fähigkeit verloren haben, die 
Botschaft von Jesus unseren Mitmenschen auf sinnvoller Art und Weise nahezubringen. 
Vielleicht spricht Gott durch sie zu uns. 
 
Die Zeiten ändern sich, das ist klar. Aber ich bin nach wie vor enttäuscht darüber, wie wir 
diese neue Wirklichkeit in der Kirche aufgreifen. Wie wir mit dieser großen Veränderung 
umgehen, gleicht irgendwie unserem Umgang mit dem globalen Klimawechsel. Die 
Beweise sind vorhanden, der Zeitpunkt rückt näher, wonach wir keine Wirkung mehr 
erzielen können. Doch es ist uns noch nicht genügend dringlich, dass wir uns um diese 
Veränderung auf welt-verändernder Art und Weise kümmern. Lassen Sie mich es anders 
sagen: So wie es auf unserem Planet eine globale Erwärmung gibt, gibt es in unseren 
Kirchen eine globale Abkühlung. Wir verschließen uns dieser Tatsache zu unserem eigenen 
Schaden. 
 
Aber sollen wir die Hoffnung verlieren? Ich denke nicht. In nur wenigen Jahren werden wir 
500 Jahre Reformation feiern. Ich möchte dann hier mitfeiern. Die Stimme Gottes brach 
hier aus; das änderte den Kurs des christlichen Glaubens und entzündete den Glauben in 
aller Welt. Ich komme heute hierher, um herauszufinden, wie Gott das nächste Mal handeln 
wird, und um mitzubekommen, wie Sie auf die Stimme Gottes hören im Blick auf unsere 
nächste Reformation. Es ist eine aufregende Zeit, Teil der Kirche zu sein. Wie wir unser 
Treffen nutzen, wird bestimmen, wie die nächsten 10, 20 oder 500 Jahre sein werden. Wie 
der weise buddhistische Lehrer mal sagte, “Es ist schwierig, den Unterschied zu erkennen 
zwischen Begraben und Pflanzen.” Ich bin hier, um zu sehen, was gepflanzt worden ist. Ich 
bin hier, um mitzubekommen, was geboren wird. 
 
Und so bete ich zusammen mit vielen anderen diese Woche für Sie. Ich tue es mit den 
Worten von Dag Hammarskjold und sage Gott, “Für das, was gewesen ist – danke; für das, 
was kommt – ja!” 


