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Kirchenpräsident Carlos Duarte:  
La Palta Forum 2015 in Halle 
 
 
Ich hoffe, dass die Überlegungen, in die ich Sie einbeziehen möchte, für Sie anregend und 
bereichernd sind. Vor allem aber möchte ich nicht beginnen, ohne der Evangelischen Kirche 
von Westfalen für die Einladung zu diesem Ereignis zu danken. – Herzlichen Dank! 
 
Ich möchte meine Überlegungen beginnen mit einer kleinen persönlichen Anekdote, die in 
gewisser Weise auf einem Vorurteil beruht und darum weiß ich nicht, ob sie der Wirklichkeit 
heute ganz gerecht wird. 
 
Meine Großmutter wurde 1903 in Batschka geboren im Österreich-Ungarischen Kaiserreich. 
Sie überraschte mich in meiner Jugend mehr als einmal damit, dass sie, obwohl keine Kom-
munistin, Josip Broz Tito bewunderte. Immer wieder fragte sie: „Wie schafft es Tito nur, Ju-
goslawien zusammenzuhalten?“ Als Tito starb, sagte sie lapidar: „Jetzt gibt’s Krieg.“ Und so 
war es. Es brach der Balkan-Krieg (1991 – 1995) aus. Es mag ja sein, dass die Perspektive 
meiner Großmutter aus soziopolitischer Sicht simpel war, aber weil sie in diesem Teil der 
Welt geboren wurde, wusste sie, wovon sie sprach. Für sie lag das Grundübel von Ex- Jugo-
slawien in den verschiedenen Sprachen, Kulturen und Religionen, die eine Versöhnung der 
verschiedenen Volksgruppen unmöglich machten. Jedes einzelne der genannten Elemente: 
Kultur, Sprache, Religion, kann als Vorwand dienen für Gewalt, Zerstörung und Chaos in ir-
gendeinem Teil der Welt.  
 
Als außenstehender Beobachter muss ich darauf hinweisen, dass die Massenmedien auf die 
Vielfalt der Kulturen, Religionen und Sprachen zielen als Gründe für Gewalt und Unsicher-
heit. Und damit unsere an sich schon bestehenden Vorurteile noch bestärken. 
 
Wenn wir nur oberflächlich auf die Gegebenheiten im La Plata Raum sehen, könnte man 
denken, dass es da eine so tiefgehende Krise wie die eben erwähnte nicht geben könnte. Die 
La Plata Region, in der unsere Kirche ihre Mission erfüllt, ist kulturell gesehen, ziemlich ho-
mogen. Eine Sprache, ähnliche politische Systeme. Eine Religion, die katholische, die in den 
letzten Jahren gelernt hat, das Vorhandensein andrerer religiöser Formen zu tolerieren. Die 
Kolonisation und der Völkermord an einem großen Teil der Urbevölkerung bildeten die 
Grundlage für eine homogene Bevölkerung, die auch heute noch vorherrschend ist. Wenn 
wir ein bisschen tiefer sehen, können wir feststellen, dass 
 

Paraguay, ein offiziell zweisprachiges Land (Guaraní und Spanisch), ist praktisch, dank 
des brasilianischen Einflusses, sogar ein dreisprachiges. In den ländlichen Regionen 
überwiegt das Guaraní. 

Uruguay ist ein extrem säkularisiertes Land. Da sind Kirche und Staat seit 1907 in ihren 
Beziehungen geschieden und seit 1916 vollkommen getrennt. 

In Argentinien ist das genau umgekehrt. Da erhält die römisch-katholische Kirche vom 
Staat Zuwendungen und alle Bischöfe beziehen vom Staat ein Gehalt in Höhe des Gehal-
tes eines Bundesrichters. Um nur zwei Privilegien unter vielen anderen zu erwähnen 
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Im 19. Jahrhundert hat es Kriege gegeben, in die die drei Länder verwickelt waren. Wenn 
man die nötige Sensibilität hat, kann man die Narben, die sie hinterlassen haben, heute noch 
wahrnehmen. Um die Mitte des vergangenen Jahrhunderts haben die drei Länder interne 
Konflikte mit ungewöhnlich heftigen Gewaltexzessen durchlitten. Politische Verfolgungen 
waren das bevorzugte Instrument für die Verletzung der Menschenrechte. 
 
Zum Beispiel hat die letzte Militärdiktatur in Argentinien (76 – 82) 30.000 Verschwundene, 
Massenerschießungen, Vergewaltigungen, Aneignung von Jungen und Mädchen, tausende 
von ohne Gerichtsurteil Verhafteten und Exilierten hinterlassen. Als Krone allen Übels zettel-
te sie den Malvinen-Krieg an. Der Konflikt war vorwiegend ideologisch motiviert und die Re-
ligion wurde in die Spannungen einbezogen. Die Kirchen, die Institutionen und Organisatio-
nen standen in dem Spannungsfeld der Epoche: gottloser Marxismus-Kommunismus gegen 
christlichen Liberalismus-Kapitalismus. 
 
Nach dem 2. Vatikanischen Konzil und der römisch-katholischen Bischofskonferenz in 
Medellin entstand ein fruchtbares Klima, diese ideologischen Differenzen zu bearbeiten. Auf 
der linken Seite siedelte sich die Bewegung der Priester für die 3. Welt an und die Christen 
für den Sozialismus mit dem Schwerpunkt auf der Option für die Armen. Um nur einige we-
nige Strömungen dieses ideologischen Sektors zu nennen, die allgemein unter dem Namen 
„Theologie der Befreiung“ bekannt sind. 
 
Die Mehrheit der katholischen Hierarchie stellte sich auf die Seite des Status quo und legiti-
mierte die Unterdrückung ihrer Schwestern und Brüder. Von einigen atavistischen antisemi-
tischen Äußerungen verlief die Demarkationslinie zwischen Ideologien und nicht zwischen 
Religionen. 
 
Die Leitung der IERP stellte sich auf die Seite der Menschenrechte als Zeichen ihres Abscheus 
gegen die autoritäre Militärregierung. Diese Option war in den Gemeinden und ihren Gesell-
schaftsschichten durchaus umstritten. In einer unter Migranten weit verbreiteten Meinung 
sagte man: „Wenn ich mich mit niemandem anlege und nichts Böses tue, kann mir nichts 
passieren“. Aber es passierte doch und das ist eine Schuld, die wir in unserer Geschichte 
tragen. Wir wissen nur sehr wenig darüber, wie viele unserer Mitglieder verschwunden sind, 
verhaftet oder ins Exil geschickt wurden. Ich sage es nochmal: Sie wurden nicht ihres Glau-
bens wegen verfolgt, sondern wegen ihrer politischen oder ideologischen Ausrichtung. Auf 
der Synode 1986 zirkulierte unter den Gemeindepräsidenten eine Liste mit den Namen der 
‚links gerichteten‘ Pastoren. 
 
Ich möchte nicht die beiden Seiten des Phänomens der Multikulturalität miteinander ver-
gleichen, sondern nur feststellen, dass das Phänomen der Gewalt unter Menschen sich auf 
verschiedene Weise darstellen kann. 
 
Das friedliche Zusammenleben verschiedener Nationalitäten ist dem menschlichen Wesen 
nicht eigen, sondern ist das Ergebnis einer bewussten Anstrengung, die Barrieren, die Kultur, 
Ideologien und Religion schaffen, zu überwinden. 
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Kurze historische Zusammenstellung / Übersicht 
 
Im Laufe der Geschichte der IERP hat die Geographie eine entscheidende Rolle gespielt. Seit 
der Gründung der Synode 1899 bis zum Ende der 40ger Jahre des letzten Jahrhunderts gab 
es das sogenannte Reisepfarramt. Die Synode beschloss, zwei Reisepfarrer zu bezahlen, da-
mit sie die ausgedehnte Diaspora bereisten, die von Punta Arenas (Chile) bis Castelli (argen-
tinische Chaco) reichte. Es war üblich, dass die Gemeinden, die einen festen Pfarrer hatten, 
mehr als ein Dutzend Predigtplätze hatten. Unter diesen Umständen bestand die Aufgabe 
des Pfarrers darin, die Amtshandlungen vorzunehmen und die Sprache zu erhalten. 
 
Anfang der 50ger Jahre bahnt sich eine Entwicklung an, die zur Gründung neuer Gemeinden 
führt. Der Pfarrer ist öfter in verschiedenen Örtlichkeiten anwesend. Der Ortspfarrer beginnt 
am lokalen öffentlichen Leben teilzunehmen. Seine Frau leitet die Frauengruppe und die 
katechetische Arbeit. Hausbesuche, die früher nur zu Beerdigungen möglich waren, nehmen 
zu und werden geschätzt. Zu den Aufgaben des Pfarrers gehört es jetzt, die „verlorenen 
Schafe“ zu suchen. 
 
Die größere Präsenz des Pfarrers führte zur Intensivierung der pastoralen Arbeit mit Jugend-
lichen, Frauengruppen, der religiösen Erziehung und der Arbeit mit Kindern. Das fiel zusam-
men mit der Berufung der ersten bodenständigen Pfarrer / innen. Die Zeit 72/92, die Epo-
che, in der die ökumenische Ausbildung durch das ISEDET seinen Höhepunkt erreichte, war 
die Zeit des größten Wachstums. 
 
Es liegt auf der Hand, dass die frühere Tätigkeit des Pfarrers als periodisch auftretender li-
turgischer Besucher nicht ausreichte, um die Glieder der Gemeinde, besonders derer, die 
tiefergehende geistliche Begleitung brauchten als einen monatlichen Gottesdienst oder zwei 
Gottesdienste im Jahr, wie im Falle des Reisepfarramtes, bei der Stange zu halten. Das Mo-
dell ‚Reisepfarramt‘ reichte nicht, um Gemeinde und Gläubige beieinander zu halten. In den 
60ger und 70ger Jahren werden neue Pfarrstellen eingerichtet, damit die Präsenz des Pfar-
rers vor Ort besser gewährleistet wird. Es lohnt sich, einen Blick auf die Statistik zu werfen, 
die zeigt, wie intensiv dieser Prozess gewesen ist.  
 

Jahr   1952  1972  1992  2012 
Gemeinden    16    25    38    47 
Pfarrer/innen    21    37    76    55 

 
 
Andere Faktoren, die zum Wachstum geführt haben 
 

1 Frauen bekommen neue Rollen im Gemeindeleben. Seit den 70ger Jahren rücken 
sie in die Gemeindevorstände ein. Einige werden zu Delegierten bei den Synoden 
gewählt. Kurz darauf wird das Pfarramt für Frauen geöffnet. Die Präsenz von 
Pfarrerinnen machte eine Öffnung für Gender-Fragen und die Rolle der Sexualität 
möglich, die heute in der Gesellschaft offen diskutiert werden. 

 
2  Zu der Zeit ist die IERP eine Kirche mit einem starken Anteil an Jugendlichen und 

jungen Erwachsenen in den ländlichen Gebieten der drei Länder. Gerade da, wo 
man annehmen könnte, man sei konservativ und hänge an den Traditionen, er-
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lebt dir Kirche einen tieferen und viel radikaleren Umgestaltungs- und Inkultura-
tionsprozess als in den großen Städten. So wurde das Gesangbuch ‚Canto y Fe‘1 
zu einem Instrument liturgischer Erneuerung. Dass unsere Pastorinnen und Pas-
tore eine theologische Umgangssprache benutzen, wurde zur Brücke zwischen 
den neuen kommunikativen, sozialen und ökonomischen Phänomenen und den 
jungen Generationen, die schon in diesem kulturellen Universum leben fernab 
der bäuerlichen Tradition. Will sagen:  Die technologische Revolution des land-
wirtschaftlichen Lebens hat nicht nur dazu geführt, dass sich die Lebensbedin-
gungen, die bis vor ein paar Jahren noch sehr prekär waren, gebessert haben,  
sondern dass sie mit ihrer Vielschichtigkeit eine neue Mentalität, fern der bäuer-
lichen, geschaffen hat. 
Das eben Gesagte bedeutet nicht, dass wir vergessen, wie wichtig die religiöse 
Sprache ist als Grundlage unseres evangelischen Glaubens, von dem gewisse 
elementare Grundwahrheiten ausgehen in eine Welt, die jeden Tag ungewisser 
wird. 

 
3. Der Ökumenismus, sowohl auf lokaler Ebene als weltweit, hat unseren Wachs-

tumsprozess bereichert und hat Türen geöffnet für neue liturgische Erfahrungen. 
Genauso ist die Teilnahme an der ökumenischen Bewegung in unseren sozialen 
Herausforderungen ein andauernder Aufruf, unsern Glauben in Gemeinschaft 
mit andern zu leben. 

 
Anzeichen für das Reich Gottes in der IERP?2 
 
Eine Erklärung vorweg: Der Ausdruck „Anzeichen für das Reich“ steht für alltägliche Vor-
kommnisse im Leben der Kirche, die ihre Bedeutung bekommen, wenn sie  im Licht der Leh-
re Jesu gedeutet oder ‚gelesen‘ werden.  
 
Wir leben heute in einem Kontext, der über die lokalen Ereignisse hinausgeht und teilhat an 
sozialen Paradigmen, die global /weltweit / universal gelten. Zum Beispiel: Die Menge wird 
überbewertet. Viele Freunde in facebook zu haben, ist schon an sich gut. Der beste Verkäu-
fer irgendeines Produkts zu sein, ist schon ein Vorzug, der in den Medien verbreitet werden 
muss.   
 
In einem Kontext, der die Zahl als Zeichen für Erfolg versteht und als Garanten für eine un-
terstellte Qualität, ist es fast schon Sünde, eine Minderheit zu sein. Für viele, auch in den 
protestantischen Kirchen, scheint die Tatsache, dass die Kirchengebäude voll sind und Mas-
sen zusammenströmen, wichtiger zu sein als die Treue zum Evangelium oder die Sachbezo-
genheit dessen, was von der Kanzel gepredigt wird. 
 
In der IERP hat das Charakteristikum, eine Minderheit unter Minderheiten zu sein, den mor-
biden Satz hervorgebracht: „Wir sind die letzten, nach uns verschwindet die Kirche“. So ein 
Todeskampf naher Satz ist nicht gerade geeignet, die frohe Botschaft des Evangeliums zu 

                                                      
1
 80 % dieses Gesangbuches besteht aus Liedern lateinamerikanischen und ökumenischen Ursprungs. Die rest-

lichen 20 % sind traditionelle evangelische Lieder. 
2
 „Für Johannes ist ‘Zeichen’ etwas was geschieht, aber eine tiefere Bedeutung als das Ereignis an sich in sich 

birgt.” C.H.Dodd. Interpretatción del Cuarte Evangélio, Cristiandad, Madrid 1978, S. 302 
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verkündigen und darin erweist sich eins unserer dringendsten Dilemmas, nämlich die Öff-
nung hin zu den Menschen und ihre Aufnahme in die Gemeinde, die nicht unsere kulturellen, 
sprachlichen und religiösen Ursprünge mit uns teilen.  
 
Auf unserer letzten Synode hatten wir Gelegenheit, über die ungeheure Vielfalt innerhalb 
unserer Kirche nachzudenken. 

-  Konfessionelle und liturgische Vielfalt. Wir sind eine unierte Kirche, in der drei Geis-
tesrichtungen gegenwärtig sind: die reformierte, die lutherische und, ich definiere 
das als einen „biblischen Pietismus“, der seinen Ursprung in der Einwanderung von 
Deutschen aus Russland hat und der zum Teil von den Pastoren gestützt wird, die ihre 
Ausbildung in Hermannsburg oder Unterweissach erhielten. 

-  Sprachliche Vielfalt: Deutsch, Spanisch, Portugiesisch und auch Guaraní sind die Spra-
chen, die man bei unseren Synoden hört. 

-  Kulturelle Vielfalt: Die Mitglieder der IERP fühlen sich zwar immer „zu Hause“ auch 
wenn sie die Grenzen innerhalb der drei Staaten überschreiten, trotzdem gibt es von 
Land zu Land subtile Unterschiede in der Art, Kirche zu sein. Zum Beispiel: Mein Vater 
war geschieden, trotzdem wurde er in unserer Kirche in Montevideo kirchlich ge-
traut. Das war in Uruguay 1952. Das wäre in Argentinien oder Paraguay unmöglich 
gewesen.  

 
Diese Vielfalt ist Teil unseres Erbes, die in den letzten Jahrzehnten nochmal bereichert wur-
de durch die Ausweitung und das Wachstum, das unsere Kirche erfahren hat. Wachstum ist 
hier nicht ein Synonym für die Zunahme der Mitgliederzahlen, sondern für verbesserte pas-
torale Dienste, Zahl der Gemeinden und nationalen Pastoren, diakonische Dienste und öku-
menische Verbindungen. Diese Vielfalt und ihre Art sich zu äußern sind „Anzeichen des 
Reichs“. In unserer Welt, die gekennzeichnet ist durch Konkurrenz, Rivalität, Individualismus 
und Zeichen der Macht und des Ruhmes als lebenswichtige Aushängeschilder, ist ein friedli-
ches und unvollendet harmonisches Zusammenleben nicht natürlich. In gewisser Weise und 
auf sehr elementare Art wird hier die Verheißung des Propheten Jesaja wahr (Jes. 25,6-8). 
 
Die meisten Gemeinden leisten an der Bürgergemeinde diakonische Dienste.  Angefangen 
bei kleinen Kleiderkammern über orthopädische Artikel, die kostenlos weitergegeben wer-
den, bis zu Altenheimen und Tagesstätten für Jugendliche und Kinder in den Randgebieten 
unserer Städte. Zwei Formen der Diakonie bestehen nebeneinander:  die institutionalisierte 
mit Fachkräften und die mehr spontane, die von Ehrenamtlichen und Freiwilligen der Ge-
meinden geleistet wird. Beide nähren sich aus der grundlegenden evangelischen Einsicht, 
dass Diakonie eine unabtrennbare Wegbegleiterin der Verkündigung ist. Die Verkündigung 
im Gottesdienst und die Diakonie sind verschiedene Formen derselben Verkündigung des 
Reiches Gottes. Ob es nun diakonische Einrichtungen oder kleine Unternehmungen sind, 
immer sind es die Gemeinden, die diakonischen Dienst und Zeugnis vorantragen. In einer 
Welt, die alles an seinem Resultat misst und die fähig ist, gute Taten in eine Wohltätigkeits-
berechnung umzumünzen, ist es ein „Anzeichen des Reiches“ dass eine kleine Minderheits-
kirche den Mut hat zu dienen ohne dafür etwas zu erwarten. Wir glauben, dass wir, wenn 
wir das – unvollständig und immer provisorisch - tun, den Schritten Jesu folgen und ihm ent-
gegengehen in der Person des Bedürftigen. (Mat. 25,31-46) 
 
Seit 1977 ist die Ökologie und Bewahrung der Schöpfung immer Thema im Leben der IERP 
gewesen.  Heute schlägt sich das in der Sorge um die Monokulturen, dem Einsatz biotechno-
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logischer Mittel in der Landwirtschaft und Viehzucht nieder und auch im Erz-Tagebau. Wir 
wollen über diese Herausforderungen in unseren Gemeinden diskutieren, denn viele Mit-
glieder der IERP sind auf die eine oder andere Weise mit der Landwirtschaft und Viehzucht 
verbunden, auch wenn sie einen städtischen Lebensstil pflegen. Schon oft habe ich den Satz 
gehört: „Wir beißen in die Hand, die uns nährt“.  Diese Spannung ist auch ein „Anzeichen des 
Reiches“ in dem Maße, in dem wir die Weisheit genug haben, Räume zu schaffen, die es uns 
möglich machen mit dem Evangelium von Jesus Christus in den Dialog einzutreten, so wie er 
das mit den Emmaus Jüngern getan hat. (Luk. 24,13-36) 
 
Als Kirche sind wir davon überzeugt, dass die Botschaft, die die IERP verkündigt, wichtig ist 
und zugeschnitten auf die Länder, in der sie lebt. Unsere fundamentalen ethischen Grunds-
ätze gründen auf einer christologischen Lektüre unserer Wirklichkeit, die von einer weiten 
und vielseitigen Sympathie von Teilen unserer Gesellschaft getragen wird. Zum Beispiel: Un-
sere Forderungen in Bezug auf unterschiedliches Verständnis der Geschlechter, die Zivilehe, 
die Straflosigkeit bei Abtreibung, die Rolle der Frau in der Gesellschaft und in der Kirche, die 
Monokulturen, die Ökologie und die Bewahrung der Schöpfung, die Solidarität mit den Aus-
geschlossenen durch unsere diakonischen Dienste, das sind alles Themen, die auf weitge-
hende Zustimmung stoßen, wenigstens in Argentinien und Uruguay und in Paraguay auf re-
lative Zustimmung. Unter diesem Blickwinkel ist die Analogie mit den „Anzeichen des Rei-
ches“ noch viel tiefgehender als vorher. 
 
Eine der herausragendsten Charakteristiken in der Biographie Jesu ist die Tatsache, dass die 
Leute, die Menge, ihm während seines Dienstes nachfolgten, applaudierten und seine Leh-
ren priesen (Mat.8,1;  Mark. 3,7-8), aber als sie zwischen seiner Botschaft (in seiner Person 
verkörpert und der Sicherheit des religiösen Systems ihrer Zeit wählen sollten, entschieden 
sie sich dafür, ihn zu kreuzigen. 
 
Die Vielfalt der Kulturen, die große Zahl der Religionen, die ganzheitliche Sicht unseres Pla-
neten als etwas Lebendem, das zur Harmonie neigt, der umkrempelnde Einbruch der digita-
len Technik in die kommenden Generationen, all das zusammen ist vielleicht die Gelegen-
heit/Chance/ die Gott uns gibt, damit unsere Kirchen einmal mehr Luthers Satz verwirkli-
chen: Semper reformanda. 
 
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 
 
Carlos A. Duarte 30/07/15  


