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Sehr geehrte Frau Präsidentin, 

Hohe Synode, 

in den letzten Monaten mussten unsere Kirchen in Italien und Deutschland zu einer äußerst 

komplexen und tragischen Thematik Stellung beziehen: Sollen die hunderttausende Flücht-

linge, die aus Kriegs- und Hungerregionen, insbesondere in Afrika und im Nahen Osten, zu 

uns kommen, in unseren Ländern aufgenommen werden oder nicht? 

Aus politischen Reihen werden immer wieder Stimmen laut, die das natürliche Misstrauen 

der Menschen gegenüber dem Unbekannten instrumentalisieren, Vorurteile, Fremdenfeind-

lichkeit und nationalistische Gefühle schüren und sich für Grenzschließungen, das Errichten 

von Mauern und das Eingreifen durch Polizei, Militär und Marine stark machen. 

Doch unsere Kirchen haben solchen Ansichten keinen Nährboden geboten. Stattdessen ha-

ben wir nach den Buchstaben und dem Geist des Evangeliums gehandelt, welches uns lehrt, 

die Fremden, Waisen, und Witwen willkommen zu heißen. 

Ebendieses Evangelium, das wir in unseren Kirchen predigen, fordert uns auf, die Tür unse-

res europäischen Hauses zu öffnen, Hungrige mit Nahrung zu versorgen und Durstigen zu 

trinken zu geben, denn nur, wenn wir Leidende aufnehmen, können wir auch Christus auf-

nehmen. 

Bei unserer Synode vergangenen August hat uns ein Gast eine in der orthodoxen Kirche 

verehrte Ikone des Gleichnisses des barmherzigen Samariters in Erinnerung gerufen: Der 

von den Räubern verletzte Reisende und der ihn rettende Samariter hatten beide dasselbe 

Gesicht, das Gesicht Jesu. Warum? Weil Christen und Christinnen sowohl die Geretteten 

als auch die Rettenden sind, gerettet durch die Gnade Gottes in Jesus Christus und rettend 

dank ihrer Liebe für den Nächsten. 

 

Unsere Kirchen in Italien und Deutschland durchleben derzeit auch wegen der Wirtschafts- 

und Finanzkrise schwierige Zeiten, eine Krise, die insbesondere Europa betrifft, dem es zu-

nehmend schwer fällt, sich zwischen den Vereinigten Staaten einerseits und China und an-

deren großen Volkswirtschaften des Ostens andererseits zu behaupten. 

Es ist wahrscheinlich, dass wir uns in unserem alten Europa – „alt“ in vielerlei Hinsicht – 

mit einem einfacheren Lebensstil zufrieden geben müssen, mit weniger „Dingen“, weniger 

materiellem Reichtum und weniger gewohnter Sicherheit. 

Aber „weniger Dinge“ schließt nicht aus, dass man „bessere Dinge“ finden kann, „weniger 

materiellen Reichtum“, dass es mehr sozialen und gemeinschaftlichen Reichtum geben 

kann. Vielleicht werden wir zu dem Schluss kommen, dass uns andere Reichtümer als die, 

auf die wir bisher gesetzt haben, glücklicher machen. 

Das Gleiche gilt für die Kirche und ihre Gestaltung: Vielleicht entdecken wir andere Wege, 

die uns trotz geringerer finanzieller Mittel zu einer engeren Gemeinschaft und Zusammen-

arbeit auch im Bereich der kirchlichen Dienste führen. 

Wenn wir uns auf „weniger Dinge“ besinnen würden, fänden wir womöglich sogar eine 

erneute Inspiration für gezielte Formen der Evangelisierung, welche die Menschen anspre-

chen, sodass sie sich dem christlichen Glauben und unserer Kirche anschließen. So könnten 

wir diejenigen erreichen, die niemals gläubig waren, diejenigen, die es mal waren, und die-

jenigen, die es hin und wieder sind. 
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Und dies kann vielleicht in einem neuen ökumenischen Geist stattfinden, den wir Walden-

ser in Italien besonders seit dem offiziellen Besuch von Papst Franziskus im vergangenen 

Juni spüren. Bei diesem Besuch – unser erster päpstlicher Besuch – wurden bedeutende, 

mutige, ehrliche und brüderliche Worte gesprochen. Unsere Synode im August hat diese 

Worte mit offenem Herzen empfangen und kam überein, „eine neue Geschichte zu schrei-

ben, die anders ist als die, die hinter uns liegt, im Blick auf die ‚versöhnte Verschiedenheit‘, 

womit wir gemeinsam Zeugnis für unseren Glauben an unseren Herrn Jesus Christus able-

gen können“. 

 

Liebe Schwestern und Brüder, Christ zu sein, sich als Jünger Jesu zu begreifen, der für uns 

am Kreuze gestorben und dann wieder auferstanden ist, geht auch im heutigen Europa mit 

einer großen Verantwortung einher. Es erfordert eine große menschliche und geistliche 

Sensibilität und zuweilen auch viel Mut, Mut zu unbequemen Entscheidungen bei der 

Nachfolge des großen Meisters, der uns die selbstlose Liebe gelehrt hat. 

Aber wir sind nicht alleine. Dass wir nicht alleine sind, wissen wir nicht nur Dank einer 

wiedergefundenen und breiteren Gemeinschaft, sondern auch, weil uns bekanntlich Jemand 

von oben begleitet, der viel größer ist als wir alle zusammen. 

Der Herr segne und beschütze uns. 

 

 

 

 


