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Hohe Synode, liebe Brüder und Schwestern,  

 

meinen diesjährigen Bericht beginne ich mit der Erinnerung an zwei Ereignisse, die in 

den zurückliegenden Monaten nicht nur mich, sondern sehr viele Menschen in unserer 

Kirche, in unserem Land und weit darüber hinaus tief bewegt haben und weiterhin be-

schäftigen. 

Im Unterschied zu vielem, was nicht minder berichtenswert wäre, haben diese beiden 

Ereignisse über Wochen hin auch die öffentliche Debatte und die medialen Diskurse in 

ganz außergewöhnlicher Weise bestimmt. Sie tun es noch immer.  

Und sie haben dabei auf je ihre Weise überraschend auch die Kirche in den Fokus ge-

rückt. Die Kirche mit ihren Menschen, ihrem Glauben, ihrer Hoffnung und ihrem Tun. 

 

 

I. Überraschend gefragt – Überraschend auskunftsfähig 

 

Die Rede soll sein – Sie ahnen es womöglich bereits – zum einen von dem, was wir uns 

– merkwürdig dramatisierend und technizistisch zugleich –  angewöhnt haben, „die 

Flüchtlingskrise“ zu nennen. Spätestens seit dem Spätsommer dieses Jahres hält sie 

längst nicht mehr nur die Verantwortlichen in der Politik und ungezählte Helferinnen 

und Helfer in Atem, sondern die gesamte Gesellschaft. 

Zum anderen ist da jenes tragische Flugzeugunglück, das sich im vergangenen Frühjahr 

in den französischen Alpen ereignete. 16 Schülerinnen und Schüler sowie zwei Lehre-

rinnen einer Schule im westfälischen Haltern waren mit unter den Opfern. Über die Öf-

fentlichkeit breitete sich eine Art kollektiver Trauer, wie ich sie so zuvor noch nie erlebt 

habe.  

 

Es könnte durchaus lohnen, diese beiden so gänzlich verschiedenen Geschehnisse ein 

wenig gründlicher zu betrachten. Zumindest im Blick auf die öffentlichen Rhythmen und 

Dynamiken der medialen Debatten und Themensetzungen meine ich trotz aller Unter-

schiede erstaunliche Parallelen zu entdecken.  

Ich frage mich: Wie, wann und wie lange lassen sich Menschen vom Leid anderer Men-

schen erreichen und berühren? Inwieweit identifizieren sie sich gar mit ihm?  

Schließlich fällt mir auf: Anfänglich sind die Opfer im Blick, der Akzent liegt ganz auf 

Anteilnahme und Mitgefühl. Irgendwann schlägt diese Blickrichtung um, und die 

Schuldfrage gerät in den Vordergrund. Endlose Schuldzuweisungsdebatten werden ge-

führt.  

 

Aber die Geschehnisse waren und sind wohl noch zu nah, die Wunden zu frisch und die 

Fragen zu drängend für solche eher theoretischen Überlegungen. 

 

Worauf es mir heute ankommt, ist eine schlichte Wahrnehmung: Kirche und Glaube wa-

ren – auf je unterschiedliche Weise – sowohl beim Absturz der Germanwings-Maschine 

als auch angesichts der so genannten „Flüchtlingskrise“ gefragt und gebraucht.  

Für viele überraschend gefragt und gebraucht. 

Und zwar wohlgemerkt in beiden Fällen jeweils mit ihrem Ureigenen;  

mit dem Kern unserer Botschaft und unseres Auftrags.  
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Womöglich ist es erlaubt, dankbar und staunend auch noch den nicht ganz unbescheide-

nen Eindruck nachzuschieben: Kirche und Glaube haben sich in beiden Fällen durchaus 

als auskunfts- und antwortfähig erwiesen. 

Für viele – vielleicht sogar für manche von uns? – überraschend auskunfts- und antwort-

fähig.  

 

Solches Gefragt-Sein und Gebraucht-Werden ist nicht das Ergebnis einer empirischen 

Untersuchung. Es kann auch nicht durch Argumente bestätigt oder widerlegt werden. 

Wir haben beides erfahren und wahrgenommen. 

Aber nehmen wir es tatsächlich im Wortsinn für wahr, dass wir gebraucht und gefragt 

sind?  

Es könnte uns im Lamentieren über unsere angeblich wachsende Randständigkeit und 

den zunehmenden Bedeutungsverlust der Kirche zu denken geben.  

Denn es verschiebt den Fokus und öffnet überraschende Perspektiven.  

Es macht aufmerksam auf Gaben und Aufgaben. 

Auf echte Stärken und große Möglichkeiten. 

 

„Seid allezeit bereit zur Verantwortung vor jedermann, der von euch Rechenschaft for-

dert über die Hoffnung, die in euch ist“. (1. Petrus 3,15) 

 

So formuliert der 1. Petrusbrief. Der Kontext zeigt die christlichen Gemeinden als mar-

ginalisierte Gruppen. Als Leute, die mit ihrem Glauben und ihrer Hoffnung in ihrer Um-

gebung „fremd“ sind – jedenfalls nicht mehr so heimisch wie sie einmal waren. Ja, sie 

sahen sich sogar Ausgrenzungen und Verfolgungen ausgesetzt. In einigen Teilen unserer 

Erde ist das auch heute bittere Realität. Wir haben dieses Jahr in Münster zusammen mit 

den orthodoxen Kirchen einen ökumenischen Bittgottesdienst für verfolgte Christen ge-

feiert.
1
 

Die Beteiligung der Gemeinde war unerwartet groß. Das hat mir einmal mehr gezeigt: 

Wir dürfen die Solidarität mit unseren bedrohten Geschwistern im Glauben nicht den 

evangelikalen Kreisen überlassen. Zumal die Verfolgung aus religiösen Gründen die 

Fluchtursache vieler Menschen ist, die derzeit bei uns Aufnahme suchen.  

Trotz der „Fremdheitssituation“ der angeschriebenen Gemeinden rechnet der Apostel 

Petrus damit, dass sie mit ihrem christlichen Glauben gefragt sind und gebraucht wer-

den. 

Anders lässt sich sein Aufruf zu Verantwortung und Rechenschaft nicht erklären.  

Wir sind gefragt und werden gebraucht wegen „der Hoffnung, die in uns ist“.  

Diese Hoffnung muss nicht hergestellt werden, sie lässt sich weder andemonstrieren 

noch kann sie in scheinbar hoffnungslosen Zeiten verloren gehen. Sie ist da. In den 

Glaubenden. Und doch nicht von deren persönlicher Befindlichkeit abhängig, weil 

Christus selbst mit seinem Leben und Sterben und Auferstehen die Hoffnung ist.  

 

Angesichts des Flugzeugunglücks in den französischen Alpen wie auch angesichts der 

so genannten Flüchtlingskrise machten und machen wir die Erfahrung: Wir konnten und 

können – Gott sei Dank, ja wirklich: Gott sei Dank! – tatsächlich Auskunft geben „über 

die Hoffnung, die in uns ist“.  

 

                                                 
1
 Ökumenischer Bittgottesdienst in der Apostelkirche in Münster am 20. September 2015. 
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Zwei Beobachtungen sind mir dabei besonders wichtig. 

Womöglich sind sie durchaus exemplarisch für viele andere Bereiche unseres kirchli-

chen Handelns. 

 

Die erste Beobachtung besteht darin, dass wir in der Öffentlichkeit mit dem gefragt sind, 

was sonst niemand sagt und tut. Also gerade nicht mit unseren mitunter etwas ange-

strengten Versuchen der Angleichung und der Niederschwelligkeit. Mit dem, was an-

ders, womöglich sogar fremd und widerständig ist. Damit finden wir Aufmerksamkeit 

und Gehör: Das brauchen die Menschen von uns. 

Überrascht uns das wirklich? 

Wir sind – sagt der 1. Petrusbrief – begabt zur Verantwortung und Rechenschaft über die 

Hoffnung – genauer übersetzt: zur Logik der Hoffnung, die in uns ist. 

 

Meine zweite Beobachtung: Unsere Kirche ist offen für die Öffentlichkeit – und sie ist 

fähig zur Öffentlichkeit. Und zwar ausgerechnet durch das, was wir gelegentlich als läs-

tigen Ballast beklagen, weil es ab und an Mühe bereitet und Anlass zu innerkirchlichem 

Kopfschütteln gibt. Ja, es sind unsere geregelten Strukturen und unsere funktionierenden 

Institutionen, die öffentlich gefragt und beansprucht werden. Mehr noch: Sie erweisen 

sich in solchem Gefragt- und Beanspruchtsein als hilfreich, nützlich und leistungsfähig. 

Sowohl für uns selbst als auch für Politik und Gesellschaft.  

 

 

II. Mit dem Ureigensten gefragt 

 

1. Der Flugzeugabsturz in den französischen Alpen 

 

Im vergangenen Frühjahr brach der Absturz eines vollbesetzten Verkehrsflugzeugs zer-

störerisch in das Leben von 150 Menschen und deren Familien ein. Und nicht nur dies: 

Der Alltag von Angehörigen, Freundeskreisen und des näheren und weiteren Lebensum-

feldes wurde im tiefsten Grund erschüttert.  

Betrachtet man das Ausmaß und die mitunter durchaus maßlose Weise der öffentlichen 

Anteilnahme, so wird man sagen müssen, dass auch ein ganzes Land und eine ganze Ge-

sellschaft buchstäblich miterschüttert wurde. Streng genommen sogar mehrere Länder 

und mehrere Gesellschaften. Plötzlich waren alle mit der grundsätzlichen Zerbrechlich-

keit des menschlichen Lebens konfrontiert. Und plötzlich waren Kirche und Glaube ge-

fragt. 

 

Kirche war gefragt – zuerst und vor allem vor Ort. Sie wurde gebraucht im Begleiten 

und Aushalten, im Dabeibleiben, im Mitweinen und Mitschweigen und Mitklagen.  

Mich hat beeindruckt, wie selbstverständlich und kompetent sich die Kirchengemeinden 

der Stadt Haltern in ihrer unmittelbaren Betroffenheit dieser Situation gestellt haben. 

Und zwar in unaufgeregt gelebter Ökumene. Notfallseelsorgerinnen und Notfallseelsor-

ger sowie Schulseelsorgerinnen und Schulseelsorger waren mit ihren besonderen Kom-

petenzen rund um die Uhr im Einsatz. Das haben die Angehörigen der vom Unglück be-

troffenen Schülerinnen, Schüler und Lehrerinnen weithin als Segen empfunden. Von der 

Öffentlichkeit wurde diese Dienstleistung der Kirchen mit großer Achtung wahrgenom-

men; in der täglichen medialen Berichterstattung wurde immer wieder davon berichtet. 

An dieser Stelle geht stellvertretend ein ausdrücklicher Dank an den Ev. Kirchenkreis 
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Recklinghausen und seine Superintendentin sowie an unsere Koordinierungsstelle für 

Notfallseelsorge in Villigst  und deren Leiter.
2
 Beide haben berichtet, dass in allem 

Schweren das Erleben von Solidarität, Kollegialität und tragfähiger Ökumene eine kost-

bare Erfahrung war, die das kollegiale Miteinander vor Ort nachhaltig zum Positiven be-

einflussen wird.  

 

Über den praktischen seelsorglichen Einsatz hinaus aber waren Kirche und Glaube in 

Haltern und anderswo dann auch sehr grundsätzlich gefragt nach ihrem Glauben an den 

Gott des Lebens angesichts des jäh hereingebrochenen Todes und angesichts menschli-

cher Schuld.  

Es waren übrigens die Tage und Wochen der Passionszeit und des Osterfestes 2015. 

Die Superintendentin des Ev. Kirchenkreises Recklinghausen schrieb mir in einer Mail: 

„Gestern habe ich mit den Ortskollegen in Haltern zusammengesessen. Wir haben  ne-

ben den organisatorischen Fragen der Begleitung der Angehörigen und der Gedenkräu-

me in der Stadt auch über biblische Texte und – aus ihrer Perspektive – Sagbares zu Os-

tern gesprochen. Gut zu wissen, dass die Auferstehung nicht nur eine Schönwetterge-

schichte ist, sondern dass sie auch dort trägt, wo Menschen wirklich ganz unten sind.“
3
 

Als ich im Vorfeld des ökumenischen Trauergottesdienstes im Kölner Dom am 17. April 

Gelegenheit hatte, mit einigen der Angehörigen zu sprechen, sagte die Schwester eines 

der Absturzopfer: „Ich habe ansonsten überhaupt nichts mit der Kirche zu tun. Ich bin 

auch nicht gläubig. Aber wenn ich die Kirche jetzt nicht hätte, wüsste ich nicht wohin 

mit mir und meiner Verzweiflung. Danke, dass Sie das hier für uns machen. Und dass 

wir gemeinsam etwas tun können.“ 

 

Kirche war – das habe ich damals in Köln und auch bereits vorher in einem ökumeni-

schen Trauergottesdienst in Haltern so erlebt – biblisch gefragt nach der „Hoffnung, die 

in uns ist“, und die über den Tod und alles Unfassbare hinausreicht. 

Sie war liturgisch gefragt in ihrer Fähigkeit, auch und gerade im Chaos die Form zu 

wahren und Halt zu geben.  

Sie war sogar mit ihren schwierigsten und angeblich abständigsten Begriffen gefragt; 

mit ihrem Wissen um die Abgründe von Gottesferne und Schuld; mit ihrem Vertrauen 

auf die Rechtfertigung allein aus Gnade, die auch und gerade dem Sünder Würde gibt.
4
  

Sie war gefragt mit ihren Liedern und ihrer Musik und deren wunderbar tröstender Kraft. 

Sie war gefragt mit ihrem Gebet als der womöglich einzigen Sprechrichtung, die auch 

dann noch offen ist, wenn zwischenmenschliches Bereden, Erklären und Rationalisieren 

nichts mehr zu klären vermag und darum alle Beredsamkeit und alles Geschwätz nur 

noch hohl und womöglich gar zynisch klingen.  

 

Gewiss: Was durch den Flugzeugabsturz erlebt und durchlebt werden musste – und in 

den betroffenen Familien immer noch wird –, ist eine Ausnahme. Gottlob. 

Eine Ausnahme, was das Ausmaß – oder sagen wir besser die Unausweichlichkeit – des 

Erschreckens über die Zerbrechlichkeit menschlichen Lebens betrifft. Wir sind gewohnt, 

                                                 
2
 Superintendentin Katrin Göckenjan und Pfarrer Ralf Radix. 

3 
Mail vom 2. April 2015. 

4
 Man denke z.B. an die Debatten um die Tat des Piloten, seine Schuld, seine Tragik und die auch ihm 

zukommende Würde. Im Vorfeld des Gottesdienstes gab es eine erhitzte Diskussion darüber, ob für den 

Piloten eine Kerze aufgestellt werden dürfe. 
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dieses Erschrecken eher am Rand unserer Aufmerksamkeit zu halten. Und erst recht weit 

weg von jedem öffentlichen Scheinwerferlicht. 

Das Geschehen war und ist eine Ausnahme, was die überwältigende öffentliche Anteil-

nahme angeht.  

Und es war wohl auch eine Ausnahme darin, welche öffentliche Rolle dem Glauben bei 

der Begleitung und Deutung des Erlebten zugemessen wurde.  

Darum ist Vorsicht geboten vor jeder Verallgemeinerung! 

 

Andererseits aber macht diese Ausnahme womöglich doch auch eine Regel sichtbar. 

Vielleicht wird daran doch Exemplarisches deutlich. 

Dies jedenfalls legen mir die vielen, zum Teil sehr persönlichen Reaktionen und Zu-

schriften nahe, die ich nach dem Gottesdienst im Kölner Dom erhalten habe. Mir wurde 

deutlich: In derart großen, öffentlich sichtbaren Einschnitten finden Menschen einen 

Spiegel für ihr eigenes Leid, ihre eigene Not, ihre eigenen Krankheiten, für die Risse 

und Sprünge ihrer eigenen Lebensgeschichte und auch für ihr eigenes Ringen um Gott, 

um Schuld und um Sinn.  

Im Mit-Leiden an einem fremden Schicksal durchleiden Menschen ein weiteres Mal ihre 

eigenen Geschichten. 

In das Klagen und Fragen betroffener Angehöriger können sie mit ihrem eigenen Fragen 

und Klagen einstimmen.  

Wir dürfen uns dann nicht verstecken mit dem, was uns in unserem Glauben trägt; nicht 

hinter dem Berg halten mit der Hoffnung, die uns gegeben ist. Wir sollten auch nicht 

verschweigen, dass der Grund unserer Hoffnung unserem eigenen Hoffen oft meilenweit 

voraus ist. Und dass er unerschütterlicher ist als unser oft kleiner Mut zum Glauben.  

Mit all dem werden wir gebraucht. 

Mit unserer Auskunft über den Glauben, unserer Rechenschaft über die Hoffnung. Mit 

unseren Zweifeln auch.  

Und wer weiß: Vielleicht werden wir über solchem Gefragt- und Gebrauchtsein ganz 

neu antwort- und auskunftsfähig? 

 

Ähnlich gefragt und gebraucht – wenn auch in aller Regel weit weniger dramatisch und 

darum auch weniger offenkundig – sind wir in anderen Bereichen unseres kirchlichen 

Handelns, von denen ich im Folgenden nur einige wenige ausdrücklich benenne. 

 

 

2. Seelsorge im Maßregelvollzug 

 

In einer prominent besetzten Gesprächsrunde zum Thema „Maßregelvollzug als gesell-

schaftliche Gemeinschaftsaufgabe“ hatte ich im Sommer Gelegenheit, die grundlegende 

Position unserer Kirche in dieser Sache darzulegen.
5
 

„Die Bibel weiß darum, dass Menschen gegenüber ihrer Bestimmung zur Gottebenbild-

lichkeit, ihrer Berufung zur Würde und Herrlichkeit versagen können. Aber menschli-

ches Versagen und menschliche Schuld heben diese Grundbestimmung nicht auf“, so 

heißt es im Vorwort des Konzeptes „Sicherheit durch Therapie“.
6
 Diese Grundeinsicht 

                                                 
5 
Eingeladen hatte der Initiativkreis „Sicherheit durch Therapie im Maßregelvollzug“ unter der Leitung 

von Pastor i.R. Günther Barenhoff am 24. August 2015 in das Stadtteilzentrum „Pluto“ in Herne. 
6 
Präses i.R. Manfred Sorg, der Begründer des Initiativkreises „Sicherheit durch Therapie im Maßregel-

vollzug“. 
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ist die Triebfeder unseres kirchlichen Einsatzes für eine angemessene Therapie im Maß-

regelvollzug. Wenn in der Bibel von Menschen die Rede ist, dann sind damit alle ge-

meint: Die Täter ebenso wie die Opfer; die Angehörigen derer, die schuldig wurden, 

ebenso wie die Familien derer, denen Leid geschah. Die Mitarbeitenden in den Gefäng-

nissen, Kliniken und Heimen ebenso wie die Bevölkerung im Umfeld solcher Einrich-

tungen, wo sich Angst und Protest breitmachen. Die Kläger ebenso wie die Richter und 

die Angeklagten. Schuld und Versagen gibt es hier wie dort. Angst und Vorurteile eben-

so. Jeder Mensch – ohne Ausnahme – hat das Recht auf Chancen zur Veränderung, auf 

Eröffnung von Zukunftsperspektiven, auf die Möglichkeit eines Neubeginns.  

Das ist unsere biblisch begründete christliche Überzeugung. 

 

Der andere, der fremde Mensch, den ich lieben soll, ist von Gott geschaffen, einmalig, 

geliebt, begrenzt und sterblich – wie ich. 

Dass er anders ist, dieser Mensch – ganz und gar anders, erschreckend und furchteinflö-

ßend anders mitunter –, hebt unsere grundsätzliche Gleichheit nicht auf. 

Hier setzt theologisches Denken an, wenn es von einer „gesellschaftlichen Gemein-

schaftsaufgabe“ spricht. 

Hier liegt das Motiv für kirchliche Seelsorge im Maßregelvollzug. 

Hier wird die „ipsissima vox“, die unverwechselbare Stimme der Kirchen zu unserem 

Thema laut.  

Darin liegt mehr als Humanität und Gerechtigkeitsstreben. 

Diese Stimme hat etwas mit dem unerklärlichen Geheimnis der Liebe Gottes zu tun. 

Diese Liebe schenkt uns den Atem zum Leben – und sie nimmt uns zugleich in ihre 

Pflicht. Diese Liebe benennt Schuld klar und eindeutig – und sie legt niemanden für 

immer auf seine Schuld fest. Diese Liebe ist barmherzig – und streng. Sie nimmt mich, 

wie ich bin. Aber sie lässt mich nicht so, wie ich bin. 

 

Im Horizont dieser christlichen Überzeugung betonen wir evangelischen und katholi-

schen Kirchen immer wieder direkte konkrete Zusammenhänge: Indem ich mich er-

kennbar und aktiv für die menschenwürdige Unterbringung und Therapie von Straftätern 

einsetze – und sei es auch „nur“ dadurch, dass ich den Klinikstandort in meiner Stadt 

akzeptiere –, ist auch mir geholfen. 

Weil durch Therapie der psychisch kranken Täter weitere Straftaten verhindert werden 

können, kann ich selbst sicherer leben. Da eine Dezentralisierung im Maßregelvollzug 

die Therapiechancen erhöht, kommt sie allen zugute. Es gibt eine unmittelbare Wech-

selwirkung zwischen dem Schutz der Allgemeinheit und der menschenwürdigen Gestal-

tung des Maßregelvollzugs für Patienten und Mitarbeitende. 

Unser seelsorgliches Handeln gilt gleichermaßen den Opfern und deren Familien, den 

Tätern und ihren Angehörigen, den Mitarbeitenden im Maßregelvollzug sowie den Men-

schen, die angesichts der Kliniken, die in ihrer Nähe errichtet wurden oder werden, um 

ihre Sicherheit und Lebensqualität besorgt sind. 

 

 

3. Sterbehilfe 

 

Vor wenigen Tagen hat der Deutsche Bundestag in Berlin nach intensiven Beratungen 

zwei wichtige Entscheidungen zum Umgang mit dem Sterben in unserer Gesellschaft 

getroffen. Am 5. November wurde das Gesetz zur Verbesserung der Hospizversorgung 
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und zur Stärkung der Palliativmedizin beschlossen. Einen Tag später standen vier Geset-

zesentwürfe zur Problematik des assistierten Suizids zur Abstimmung. Mit unerwartet 

großer Mehrheit wurde ein Verbot des öffentlich propagierten geschäftsmäßigen Ange-

bots von Sterbehilfe beschlossen.
7
  

Diese Entscheidung wurde von der gleichzeitig tagenden EKD-Synode mit hoher Auf-

merksamkeit wahrgenommen. Der Ratsvorsitzende der EKD, Heinrich Bedford-Strohm, 

und der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Reinhard Kardinal Marx, haben 

sich in einer gemeinsamen Erklärung zum Gesetz folgendermaßen geäußert: „Das ist 

eine Entscheidung für das Leben und für ein Sterben in Würde. Die Abgeordneten haben 

ein starkes Zeichen für den Lebensschutz und damit für die Zukunft unserer Gesellschaft 

und ihren Zusammenhang gesetzt. Das neue Gesetz schützt schwer kranke und ältere 

Menschen vor einem zunehmenden sozialen Druck, vorzeitig aus dem Leben zu schei-

den.“ 

Ganz unabhängig von der Entscheidung des Bundestags war die Debatte, die wir zu die-

sem Thema während des vergangenen Jahres geführt haben, ein großer Gewinn. Wieder 

einmal hat sich gezeigt: Wenn es um Anfang und Ende des Lebens geht, ist die Ein-

schätzung der Kirchen in der Öffentlichkeit gefragt. Hier werden uns von unserer Ge-

sellschaft besondere Kompetenz und Deutungsfähigkeit zugebilligt. 

Verantwortung vor Gott und für die Menschen sowie Rechenschaft von der  

„Hoffnung, die in uns ist“, bestimmen auch hier unsere Position. 

Es freut mich besonders, dass evangelische und katholische Kirche in Sachen Sterbehilfe 

durchgängig eine gemeinsame Linie vertreten. Man hört, dies sei auch in Berlin als star-

kes Zeichen wahrgenommen worden.
8
 

Und schließlich gilt es dankbar festzustellen, dass während der gesamten Bundestagsde-

batte von niemandem der Ruf nach Tötung auf Verlangen laut wurde. 

 

 

4. Evangelisch-katholische Schülerreise nach Auschwitz 

 

Die „Hoffnung, die in uns ist“, braucht die Erinnerung an das, was war.  

Sie verschweigt auch jene Erinnerung nicht, die Schlimmes und Grauenvolles in uns 

wachhält.  

Eine besondere Erfahrung während dieses Jahres war für mich die ökumenische Studien-

reise Ende Mai mit Schülerinnen und Schülern nach Auschwitz. Erzbischof Hans-Josef 

Becker aus Paderborn und ich hatten die Gelegenheit, junge Menschen aus dem St. Ur-

sula-Gymnasium Lippstadt und der Hans-Ehrenberg-Schule Sennestadt an diesen beson-

deren Ort zu begleiten. Angeregt und durchgeführt wurde die Fahrt durch die Stiftung 

„Erinnern ermöglichen“.  

Ich werde nicht vergessen, wie wir auf dem weitläufigen Gelände des ehemaligen Ver-

nichtungslagers Auschwitz-Birkenau unterwegs waren. Dort wurde planmäßig Leben 

vernichtet. Konsequent jedes Fünkchen Hoffnung ausgelöscht, das noch in den Men-

                                                 
7 
Hinter dem Paragraphen, der die Tötung auf Verlangen verbietet, findet sich unter Nummer 2017 folgen-

der Passus: (1) Wer in der Absicht, die Selbsttötung eines anderen zu fördern, diesem hierzu geschäfts-

mäßig die Gelegenheit gewährt, verschafft oder vermittelt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren o-

der mit Geldstrafe bestraft.  (2) Als Teilnehmer bleibt straffrei, wer selbst nicht geschäftsmäßig handelt 

und entweder Angehöriger des in Absatz 1 genannten anderen ist oder diesem nahesteht. 
8 
Davon berichtete Prälat Dr. Martin Dutzmann, Bevollmächtigter des Rates der EKD bei der Bundesre-

publik Deutschland und der Europäischen Union. 



 - 11 - 

- 12 - 

 

schen war. Jetzt, über 70 Jahre später, gingen wir bei Sonnenschein und blauem Himmel 

über die maigrünen Wiesen zwischen den Baracken. Leises Vogelgezwitscher. Hier und 

da hoppelte ein Kaninchen über den Rasen. Friedliche Stille.  

Beinahe unvorstellbar in dieser Frühlingsidylle, dass hier einst das schiere Grauen wohn-

te. Dass sie hier jämmerlich froren und Hunger litten und sadistisch geschunden wurden. 

In Gaskammern und Krematorien grausam gemordet.  

An einer Stelle hielten wir inne und setzten uns auf den Rasen. 

Manche der Schülerinnen und Schülern flüsterten leise miteinander. 

Die einen nahmen einander in die Arme und suchten gegenseitige Nähe; andere brauch-

ten offensichtlich Abstand und verkrochen sich in sich selbst. Einer der begleitenden 

Lehrer las in die Stille hinein: 

(...) 

Schwarze Milch der Frühe wir trinken dich nachts 

wir trinken dich mittags und morgens wir trinken dich abends 

wir trinken und trinken 

ein Mann wohnt im Haus dein goldenes Haar Margarete  

dein aschenes Haar Sulamith er spielt mit den Schlangen 

Er ruft spielt süßer den Tod der Tod ist ein Meister aus Deutschland 

er ruft streicht dunkler die Geigen dann steigt ihr als Rauch in die Luft 

dann habt ihr ein Grab in den Wolken da liegt man nicht eng 

(...)
9
 

Ich werde den Anblick der Schülergruppe während dieser Minuten nicht so schnell ver-

gessen. 

Auch ihre ehrlichen Fragen nicht, die sie einer überaus auskunftsfähigen und antwortbe-

reiten Überlebenden in lebendiger Diskussion stellten. 

Und erst recht nicht die Kraft der generationsübergreifenden Gemeinschaft, in die sie 

uns leitende Geistliche aufnahmen: Der eine könnte vom Alter her ihr Großvater sein, 

die andere ihre Mutter. 

 

Auch uns haben sie befragt. 

Danach, was wir beim Erinnern an diesem Ort empfinden. 

Nach der „Hoffnung, die in uns ist“. Für die Opfer. Und für die Täter. 

Wir haben redlich versucht, Rechenschaft zu geben. 

Antwort zu wagen. 

Auskunft zu stammeln. 

Und ich war bewegt zu erleben, wie durch diese gemeinsame Erfahrung neue Hoffnung 

in mir wuchs. 

Die Hoffnung, dass diese jungen Menschen solche furchtbaren Verbrechen in unserem 

Land nie wieder zulassen werden.  

 

 

5. Klimawandel  

 

Wir stehen in diesen Tagen vor einer entscheidenden Weichenstellung in der Klimapoli-

tik. Die UN-Weltklimakonferenz Anfang Dezember in Paris wird darüber entscheiden, 

ob es gelingt, sich auf ein überprüfbares und für alle verbindliches Klima-Abkommen 

                                                 
9
 Aus: Paul Celan, Die Todesfuge (1948), in: Die Gedichte. Kommentierte Gesamtausgabe (hrsg. und 

kommentiert von Barbara Wiedemann), Frankfurt a. M. 2003, 606-609. 
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festzulegen, welches die Erderwärmung auf deutlich unter 2°C begrenzt. Es ist höchste 

Zeit, dass wir uns aufmachen zu einer CO2-freien globalen Wirtschaft. 

 

Für mich ist dies eine sehr praktische Frage der Rechenschaft über die Hoffnung, die in 

uns ist. Man kann sich für eine gerechte Klimapolitik einsetzen, ohne Christ zu sein. 

Aber umgekehrt bin ich der Überzeugung: Man kann nicht Christ sein, ohne sich dafür 

einzusetzen, dass auch die ärmsten und verletzlichsten Menschen auf der Erde sowie die 

Generationen unserer Kinder und Enkelkinder gute Bedingungen zum Leben vorfinden.  

 

„Geht doch!“, lautet das Motto des Klimapilgerwegs, über den ich zusammen mit dem 

Ratsvorsitzenden der EKD von evangelischer Seite aus gern die Schirmherrschaft über-

nommen habe. Der Pilgerstab kam von Nord-Norwegen, und Ende November werde ich 

die Pilger an ihrem Ziel in Paris begrüßen. Ein Abschnitt des Weges führte im Oktober 

auch durch Westfalen und wurde durch die entsprechenden Dezernate, Institute und Äm-

ter unserer Landeskirche (Ökumenedezernat, IKG und MöWe) gestaltet und begleitet. 

„Geht doch!“ ist unsere Botschaft an den bevorstehenden Klimagipfel in Paris: „Es funk-

tioniert!“ und deshalb: „Bewegt euch!“, rufen wir den Delegierten aus aller Welt zu. 

„Überwindet Stillstand und Blockaden! Nutzt das Zeitfenster, das noch offensteht; führt 

konstruktive Verhandlungen, trefft ambitionierte Vereinbarungen!  

Geht doch! Und ihr werdet sehen: Es geht!“  

Als Christen rufen wir nicht nur, sondern wir gehen selbst. Gehen los, setzen uns in Be-

wegung, ganz buchstäblich. Die Kirchen setzen sich schon lange sehr praktisch für den 

Klimaschutz ein. Und das ist gut so. 

Wörtlich und im übertragenen Sinne machen wir uns auf. Mit Herz und Mund und eben-

so mit Hand und Fuß begeben wir uns auf einen weltweiten Weg der Klimagerechtig-

keit. 

  

Klimapilger und Klimapilgerinnen verbinden, was sich gar nicht trennen lässt: Die geist-

lichen Wurzeln, aus denen wir leben, und das politische und ökologische Engagement, 

das in unserem Glauben gründet.   

Gott, der uns unser Leben gab, hat uns beauftragt, gute Haushalterinnen und Haushalter 

seiner Schöpfung zu sein. Dankbarkeit für das Geschenk des Lebens und die göttliche 

Weisung, das Leben zu bewahren – auch für unsere Kinder und Kindeskinder – setzen 

uns auf den Weg und geben uns die Richtung vor. 

 

 

III. Zur Auskunft befähigt  

 

Dem Gefragt-Sein nach dem Ureigensten und dem Rechenschaftgeben-Wollen und -

Sollen in Wort und Tat korrespondiert in unserer säkularen und pluralistischen Gesell-

schaft die inhaltliche und praktische Auskunftsfähigkeit. Sie wird – das ist meine feste 

Überzeugung – im Kern genährt von der Liebe und dem Zutrauen, die wir selbst diesem 

Eigenen entgegenbringen. Unzweifelhaft gehört dazu auch die Fähigkeit, sich verständ-

lich zu machen. Es gehören dazu die Kontaktflächen, an denen die Fragen zu allererst 

ankommen und entstehen. Und nicht zuletzt gehören dazu tragfähige Strukturen. Sie 

machen die Auskunftsfähigkeit des Glaubens – so sie denn gegeben ist – zu allererst er-

kennbar und wahrnehmbar.  
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1. Willkommen in der Evangelischen Kirche 

 

Auskunft über „die Hoffnung, die in uns ist“, kann bisweilen geradezu handlich daher-

kommen.  

So haben wir als Landeskirche vor einigen Wochen ein kleines Heft mit dem Titel 

„Willkommen in der Evangelischen Kirche“ herausgegeben. Es liegt in Deutsch, Tür-

kisch und Arabisch vor. Auf der linken Seite ist jeweils ein Foto zu sehen, etwa mit ei-

nem Kreuz, einem Altar oder Glocken. Rechts wird das, was zu sehen ist, jeweils erklärt. 

Der „kleine Begleiter“ soll Fremden unsere Kirchen erklären. In den letzten Wochen 

wurden von diesen Heften, die während der Synode für Sie alle ausliegen, mehr als 

10.000 Exemplare von Gemeinden, Schulen und Kommunen bestellt. Er ist u.a. für 

Schulgottesdienste, für Tage der offenen Tür, vor allem aber auch für die Begrüßung 

von Flüchtlingen aus dem Nahen Osten bestimmt.  

 

 

2. Die Herausforderung von Flucht und Migration  

 

Damit nun komme ich auf das zweite eingangs genannte Ereignis zurück. Spätestens seit 

Anfang September bestimmt es die Realität unseres Landes und die politisch-

gesellschaftliche Debatte in kaum geahntem Maße: Die so genannte „Flüchtlingskrise“. 

Auch hier sind Kirche und Glaube wiederum überraschend gefragt; auch hier werden wir 

mit der „Hoffnung, die in uns ist“, überraschend gebraucht.  

 

Gewiss: Man kann mit Recht fragen, ob in dieser Sache der Begriff des Ereignisses 

überhaupt zutrifft. Er suggeriert ja, wir hätten es mit etwas Punktuellem, etwas Einzigar-

tigem und – je nachdem – auch mit etwas völlig Unvorhersehbarem, Überraschendem zu 

tun, das aus buchstäblich heiterstem Himmel über uns hereingebrochen sei. Mit dem 

man darum auch nicht nur nicht habe rechnen müssen, sondern auch nicht habe rechnen 

können. 

Genau dies aber trifft auf die so genannte Flüchtlingskrise nicht zu. Denn in den aller-

meisten seiner Dimensionen ist das, was wir derzeit erleben, gerade nicht überraschend, 

unvorhersehbar und einzigartig.  

Der Syrienkrieg und die Massenflucht von dort weg sind im vierten Jahr. Die Verhee-

rung des Nahen Ostens seit George Bushs „Kreuzzug“ im Irak dauert schon zwölf Jahre. 

Der Skandal der Armut und der Chancenlosigkeit zwischen Süd und Nord währt seit 

Jahrhunderten. Das Versprechen des reichen Nordens, wenigstens 0,7% des jeweiligen 

Bruttoinlandsproduktes für die Entwicklungszusammenarbeit zu verwenden, ist immer-

hin auch schon 45 Jahre alt. Und noch immer weitgehend uneingelöst.  

Starke Migrationsbewegungen sind historisch keineswegs die Ausnahme, sondern die 

Regel. Auch und gerade in Europa, auch und gerade in Deutschland, auch und gerade in 

Nordrhein-Westfalen.  

Wenn also etwas an der gegenwärtigen Situation überraschend und unvorhersehbar ist, 

dann ist es das Ereignis des Zerbrechens einer gut gehegten und gerne geglaubten Illusi-

on. Ich meine die Illusion, wir könnten in einer globalisierten Moderne den Realitäten 

von Gewalt und Ungleichheit und blanker Todesnot gewissermaßen die Einreise verwei-

gern, wenn wir nur vertraglich, politisch, polizeilich und moralisch einigermaßen ge-

schickt agierten. Und die Illusion, wir hätten dazu womöglich sogar ein Recht.  
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Wohlgemerkt: Es geht mir nicht um wohlfeile Vorwürfe an einzelne Parteien oder gene-

rell an „die“ Politik. Mir geht es um die Haltung ganzer Gesellschaften, um die Haltung 

jedes und jeder Einzelnen. Ich weiß sehr gut, dass solche Sätze kein einziges der prakti-

schen Probleme lösen, die jetzt täglich unter den Nägeln brennen und die unsere Kom-

munen und Länder tatsächlich an die Grenzen der Überforderung bringen.  

 

Aber sie machen immerhin klar, dass die Überforderung von heute der Realitätsverwei-

gerung von gestern entspricht. Und sie zeigen, wer am allerwenigsten Verantwortung 

dafür trägt, dass sich eine der reichsten und leistungsstärksten Gesellschaften der Welt 

logistisch, politisch und gedanklich plötzlich derart überfordert vorkommt und es mitun-

ter auch tatsächlich ist: Diejenigen, die zu uns kommen.  

 

Nochmals: Ich leugne nicht, dass mit der Ankunft so vieler Menschen in so kurzer Zeit 

massive Probleme verbunden sind und sein werden. Da ist die Erfahrung von Erschöp-

fung und Überforderung, von Ungewissheit und womöglich sogar von Chaos. Wir müs-

sen auch dies alles ernst nehmen, sonst können wir den Problemen nicht ernsthaft be-

gegnen. Bei der Lösung der Probleme wird es unter anderem darauf ankommen, dass es 

den in unserer Gesellschaft schon jetzt schlechter Gestellten nicht noch schlechter geht. 

Umgekehrt bedeutet das: Diejenigen, denen es gut und zum Teil sehr gut geht (auch wir 

alle gehören dazu!), sind zu größerer Solidarität herausgefordert. 

Es stimmt: Wir stehen vor Herausforderungen direkter logistischer sowie lang- und 

kurzfristiger sozialer Art. Auch Herausforderungen kultureller Art werden auf uns zu-

kommen – und zwar betrifft dies sowohl die Kulturen derer, die zu uns kommen, als 

auch die politische und humanitäre Kultur in unserem eigenen Land und im so genann-

ten christlichen Europa. Letzteres scheint mir gegenwärtig das ernstere Problem.  

Nicht zuletzt ergeben sich Herausforderungen administrativer und organisatorischer Art. 

 

Und doch gehört zu dieser Wahrheit immer auch die andere Wahrheit, dass unsere Über-

forderung, unser Chaos und unsere Erschöpfung in einer der leistungsstärksten Volks-

wirtschaften, aktivsten Zivilgesellschaften und stabilsten Demokratien der Welt noch 

gering sind, wenn wir sie vergleichen mit den Herkunftsländern der Flüchtlinge. Und 

wenn wir auf deren Nachbarländer schauen, die immer noch ungleich mehr Menschen 

als wir aufgenommen haben.  

Biblisch ausgedrückt: Es ist ein Unterschied zwischen der Überforderung derer, die un-

ter die Räuber gefallen sind, und der Überforderung der Samariter. Von den Leviten und 

Priestern ganz zu schweigen. 

 

Hier ist die Kirche wiederum in ihrem Ureigenen gefragt, in der Botschaft von der 

Fremdenliebe und der Gegenwart Christi im Fremden.  

Mit Forderungen an andere ist es hier nicht getan. Auch wir selbst haben es ja noch 

weithin vor uns, unser Ureigenes in dieser Sache wirklich zu verstehen: Was bedeutet es 

eigentlich theologisch und für unser Kirche-Sein, dass die jüdisch-christliche Religion 

die entscheidenden Gotteserfahrungen und Gottesbegegnungen als Migrations- und 

Fremdheitsgeschichten erzählt? 
10

  

                                                 
10 

Das gilt von der Vertreibung aus dem Paradies an über den Auszug Abrahams aus Ur in Chaldäa und 

den Auszug Israels aus Ägyptens bis hin zu dem Wanderprediger aus Nazareth und zu den beiden Jün-

gern auf dem Weg nach Emmaus, die den Auferstandenen in einem Fremden wiedererkennen, der 

ihnen das Brot bricht und den Kelch reicht. 
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Wir sind hier in der Tat bei unserem Ureigensten. Darum rege ich an, dass wir uns in 

unserer nächsten Hauptvorlage den vielen geistlich-theologischen und eben darin auch 

sehr praktischen Dimensionen des Migrationsthemas stellen. Es wird unsere Gesellschaft 

und damit auch unsere Kirche weiterhin beschäftigen und nachhaltig verändern.  

Die geistlichen und theologischen Herausforderungen nenne ich hier sehr bewusst an 

erster Stelle! 

 

 

 

3. Finanzielles Engagement für Flüchtlinge  

 

Auch finanzielle Mittel setzen wir in diesem Arbeitsfeld ein. 

Wie Sie wissen, haben wir im vergangenen Haushaltsjahr aus landeskirchlichen Mitteln 

600.000 Euro für die Arbeit mit Flüchtlingen zur Verfügung gestellt. Diesen Betrag wol-

len wir im nächsten Jahr deutlich erhöhen (Näheres dazu im Finanzbericht). 

Zu der Summe aus dem Haushalt kommen all die Gelder hinzu, die unsere Kirchenkreise 

und Kirchengemeinden ihrerseits eingesetzt haben, um jeweils vor Ort für Flüchtlinge 

tätig sein zu können.
11

 Ich danke Ihnen für alles, was Sie da finanziell möglich gemacht 

haben und praktisch tun. 

 

Bei all dem – und darauf kommt es mir nun in besonderer Weise an – wird die Kirche 

nicht nur als potente Geldgeberin in Anspruch genommen. Sie ist überraschend gefragt 

auch und gerade mit ihren geregelten Strukturen und ihrer institutionellen Gestalt. Auch 

mit ihrer äußeren Ordnung ist sie hier – soll man auch das für überraschend halten? – 

durchaus antwortfähig. 

 

 

 

4. Ehrenamtliches und gemeindliches Engagement für Flüchtlinge als Dienst an 

der Gesellschaft 

 

Als in diesem Sinne mit Herz und Hirn, mit Hand und Fuß auskunfts- und antwortfähig 

erweisen sich hierbei zuerst und vor allem unsere Kirchengemeinden und die vielen Eh-

renamtlichen. Auf staunenswerte und beglückende Weise machen sie – wie es Heinrich 

Bedford-Strohm in seinem Bericht vor der EKD-Synode formulierte – „gelebtes Chris-

tentum“ sichtbar. Ein wahrer Segen! Sie haben – und zwar lange bevor die Willkom-

menskultur zu einem Medien- und Feuilletonthema wurde! – mit ungezählten Freiwilli-

gen diese Kultur und dieses Willkommen gelebt und gestaltet. An ungezählten Orten, in 

ungezählten Stunden.  

Und auch jetzt noch, wo sich das scheue Reh der öffentlichen Aufmerksamkeit gewis-

sermaßen wieder in die Büsche geschlagen hat, wo die Umtriebe der Unkultur und die 

wenigen, die sie betreiben, offenbar längst wieder interessanter sind und dadurch auch 

immer noch interessanter gemacht werden, leben Gemeinden und ungezählte Ehrenamt-

liche diese Willkommenskultur unbeirrt und zuverlässig weiter.  

                                                 
11 

Stellt man dies in Rechnung, so ist die Gesamtsumme um ein Vielfaches höher zu veranschlagen. Auf 

der Basis der Zahlen, die uns bisher aus den Kirchenkreisen vorliegen, können wir von einer Gesamt-

summe von deutlich über 3,5 Millionen Euro ausgehen, die auf den verschiedenen Ebenen der EKvW 

für Flüchtlinge bereitgestellt wurden. 
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Nebenbei bemerkt: Hier sind intensiv Menschen im Einsatz, die sich sonst eher am Rand 

der Kirchengemeinden bewegen; Menschen, die dem christlichen Glauben distanziert 

oder sogar skeptisch gegenüberstehen und nicht zuletzt – gerade in unseren Ballungs-

räumen – Migrantinnen und Migranten der zweiten und dritten Generation, die sehr 

selbstverständlich zu „unserer“ „deutschen“ Willkommenskultur beitragen. 

In all dem erweisen sich unsere Kirchengemeinden als im besten Sinne gesellschaftsfä-

hig. Und „die Hoffnung, die uns ist“ gleich mit. 

Das wird wahrgenommen. Und wie. 

 

Ja, es ist diese unsere Kirche – mit ihren dünnen Personaldecken, ihren angespannten 

Parochialstrukturen, mit den oft so mühsamen Verwaltungsstrukturen, dem Dickicht ih-

rer Verfassungs- und Arbeitsebenen und was man sonst noch nennen könnte. 

Diese unsere Kirche bewährt sich in der Flüchtlingskrise als ein Netzwerk, das tief in die 

Gesellschaft hinein verknüpft und mit ihr verwoben ist. Als solches ist sie gefragt. Als 

solches wird sie gebraucht. 

Auch dies ist ein Grund für Staunen und Dankbarkeit. 

 

„Wenn wir die Kirchen nicht hätten“, äußerte sich in diesem Zusammenhang ein Bür-

germeister und beschrieb das hohe zivilgesellschaftliche und institutionelle Potenzial der 

Kirche.  

Der ausgelegten (sicher immer noch keineswegs vollständigen) Übersicht können Sie 

entnehmen, was in unseren Kirchenkreisen für Flüchtlinge und mit Flüchtlingen getan 

wird. Auch und vor allem durch Ehrenamtliche. 
12 

Immer wieder zeigen sich unsere Kirchengemeinden als zivilgesellschaftliche Institutio-

nen, die gerade dadurch, dass sie nah bei den Leuten sind, auch eine klare Position ein-

nehmen können. Sie werden wahrgenommen und gebraucht als Orte und Instanzen, wo 

Konflikte diskutiert und moderiert werden können. Dazu ein Beispiel, von dem die 

Frankfurter Allgemeine Zeitung Ende September berichtete: 

 

„Liebe eingeborene Westfalen, liebe Westfalen mit Migrationshintergrund, für gewöhn-

lich sind wir ein knochentrockenes Völkchen“ : So zitiert die FAZ unter der Überschrift 

„In Lübbecke wird eine Realschule zur Notunterkunft“ den westfälischen Pfarrer Eck-

hard Struckmeier, der vom Bürgermeister gebeten worden war, eine Bürgerversamm-

lung zu dieser spontanen Umwidmung zu moderieren. „Wenn der Westfale dann aller-

dings auftaue, sei er zu großen Emotionen fähig“, fuhr Struckmeier laut FAZ-Bericht 

fort. „Die werden wir heute erleben, und die werden gefälligst ausgehalten.“ 

Man merkt diesem Bericht aus der Lübbecker Stadthalle die Spannung an, die da in der 

Luft gelegen haben muss. Aber mehr noch spürt man den Respekt des Korrespondenten 

davor, wie der pastor loci mit Humor, Echtheit und Autorität die „Emotionen kanalisiert, 

ohne dass der Abend aus dem Ruder läuft“.  

Das Ende dieses Artikels will ich Ihnen nicht vorenthalten, weil es auf köstliche Weise 

die heilsame Kraft des Pfarramtes als eines öffentlichen Amtes illustriert. 

„Der Druck ist raus, [... erste Bürger verlassen den Saal. Struckmeier aber nimmt wei-

ter Leute dran. ‚Haben wir noch ein besseres Schlusswort im Angebot?’ fragt er. Ein 

Raunen geht durch den Saal. Eine Mutter erzählt schließlich, ihr Sohn habe letztens ein 

paar Flüchtlinge in den Supermarkt mitgenommen. „Die wollten unbedingt Heineken 

                                                 
12 

Die neu erschienene Arbeitshilfe für Ehrenamtliche in der Flüchtlingsarbeit liegt bereit.  
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haben. Aber mein Sohn hat denen gleich gesagt: Hier in Lübbecke wird Barre getrun-

ken.“ 
13

 

 

 

 

5. Expertise und Anwaltschaft in humanitären und migrationspolitischen Fra-

gen 

 

Allerdings gehören zur Auskunftsfähigkeit des Glaubens in ethischen, gesellschaftlichen 

und politischen Fragen neben der Präsenz bei den Menschen und der persönlichen 

Glaub- und Vertrauenswürdigkeit auch Expertise und Sachverstand in den betreffenden 

Fragen. 

Und auch hier – nämlich als auskunftsfähige migrations- und integrationspolitische Ge-

sprächspartnerin und Impulsgeberin – ist die EKvW durchaus anerkannt. 

 

Das gilt für die Angebote in den Kirchenkreisen und Kirchengemeinden, es gilt für die 

vielfältigen Angebote der Diakonie. Im Rahmen meiner „Kundschafterbesuche“ wäh-

rend dieses Jahres hatte ich die Gelegenheit, Haus Libanon in Bethel, eine Wohngruppe 

und Clearingstelle für alleinreisende minderjährige Flüchtlinge zu besuchen.  

Es gilt für die integrations- und migrationsspezifischen Programme der Evangelischen 

Erwachsenenbildung, und nicht zuletzt gilt es für die anwaltschaftliche Funktion, die un-

sere Fachleute im Dezernat 21 des Landeskirchenamtes und im Institut für Kirche und 

Gesellschaft in Villigst übernehmen.  

Dort geschieht oft im Verborgenen oder abseits von der breiten Öffentlichkeit hoch 

kompetente Beratung. Durch regelmäßige Gesprächskontakte zwischen den Kirchen in 

NRW, den politischen Parteien, den Regierungspräsidien und der Landesregierung kann 

die Situation von Flüchtlingen grundsätzlich und oft auch sehr konkret verbessert wer-

den. Auch unsere Unterstützungsangebote im IKG bauen wir aus. 

 

In diesem Sinne hebe ich ausdrücklich das zwischenzeitlich erneut umstrittene Instru-

ment des Kirchenasyls hervor. Wir gehen sorgsam mit diesem Grenzfall kirchlichen 

Handelns um, aber wir betrachten und verteidigen es – nach wie vor – als ein Instru-

ment, das nicht nur einzelnen Menschen, sondern letztlich  dem Recht und der Recht-

staatlichkeit dient. In dieser Einschätzung bestätigt uns die exorbitant hohe Anerken-

nungs- bzw. Duldungsquote in der Folge von Kirchenasylen. 

Leider sind die entsprechenden Behörden personell unterbesetzt 

Zudem beobachte ich mit Sorge das generelle politische Bestreben, den Zuzug von 

Flüchtlingen zu drosseln und die Rückführung von abgelehnten Asylbewerbern aus so 

genannten sicheren Drittstaaten zu forcieren.  

Meine Befürchtung ist, dass die nötige Sorgfalt in der Prüfung der einzelnen Schicksale 

hierdurch Schaden nehmen wird. Auch hier gilt, dass unsere eigene Überforderung nicht 

auf dem Rücken der Schwächsten ausgetragen werden darf. 

Unsere Anwaltschaft für die Schwächsten ist gerade im Bereich Flucht und Migration 

eng verknüpft mit hochspezialisiertem sozialem, rechtlichem und politischem Fachwis-

sen.  

                                                 
13

 Morten Freidel, Die Informationsveranstaltung. In Lübbecke wird eine Realschule zur Notunterkunft – 

und ein Pfarrer beruhigt die Gemüter, in: FAZ, 25.09.2015, S. 5.  
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Dass sie akzeptiert, ja sogar nachgefragt und anerkannt ist, hat viel damit zu tun, dass 

unsere Kirche schon seit Langem etwa auf die Schwächen und Ungerechtigkeiten des 

jetzt vollends gescheiterten Dublin-Systems hingewiesen hat.
14

  

Als evangelische Kirche treten wir seit langem für ein effektives und faires Asylverfah-

ren für alle Flüchtlinge ein. Kettenabschiebungen und humanitär bedenkliche Abschie-

bungen in sichere Drittstaaten darf es nicht geben. Auch und gerade angesichts der De-

batten der letzten Tage bleiben wir dabei, dass Familienzusammenführungen möglich 

werden und bleiben müssen. Nur so kann auch Integration gelingen.  

Bereits im Frühjahr haben wir als Evangelische Kirche von Westfalen die Politik dazu 

aufgefordert, legale und sichere Zugangswege nach Europa zu schaffen. Nur so – und 

nicht durch Abschottung! – lässt sich Schlepperkriminalität der Boden entziehen und das 

tausendfache Sterben gerade der Ärmsten und Schwächsten wirksam bekämpfen. 

So formuliert etwa der Bochumer Kriminologe Thomas Feltes: „Wenn die EU sich einig 

wäre und z.B. dafür sorgen würde, dass die Flüchtlinge geordnet von a nach b kommen, 

wie das im Moment Kroatien tut, indem sie Züge zur Verfügung stellen, oder wie es die 

Griechen einmal eine Zeitlang getan haben, indem sie Fähren zur Verfügung gestellt 

haben, haben illegale Schleuser keinen Platz.“
15

   

 

 

 

6. Politikerreise / Mediterranean Hope 

 

Politik, so heißt es, sei die Kunst des Machbaren. Im Dienste des Ringens um die Mach-

barkeit des Menschlichen stand die Politikerreise der EKvW, die unter der Leitung von 

Vizepräsident Albert Henz und OKR Dr. Ulrich Möller an die Außengrenzen der EU 

führte. Die Ortstermine und die Gespräche mit lokalen Hilfsaktionen machten die dra-

matische Situation vor Ort ansichtig und lösten bei den Vertretern und Vertreterinnen 

aller Fraktionen des Landtages ein tiefes Nachdenken aus. Die breite Skepsis gegenüber 

dem Dublin-III-Verfahren wuchs. Es wurde einmal mehr deutlich, wie wichtig legale 

Einreisewege sind. 

 

Solche legalen und sicheren Fluchtwege nach Europa zu bahnen ist ein wichtiges Ziel 

des europäischen kirchlichen Netzwerks Mediterranean Hope, das durch unsere Landes-

kirche personell und finanziell unterstützt wird. Unter Federführung der Föderation der 

Evangelischen Kirchen in Italien und im Wesentlichen getragen durch die Kirche der 

Waldenser, deren Moderator Pfarrer Eugenio Bernhardini in dieser Woche Gast unserer 

westfälischen Synode ist, betreibt Mediterranean Hope intensive Maßnahmen und Pro-

jekte, die dem Schutz besonders gefährdeter Flüchtlinge gelten.
16

  

                                                 
14

 Der politische Ausschuss der EKvW, das Amt für Mission, Ökumene und kirchliche Weltverantwortung 

(MOEWe) und insbesondere das Institut für Kirche und Gesellschaft (IKG) sind bereits seit Langem 

aktiv in Fragen der Flüchtlingspolitik und der Bekämpfung der Fluchtursachen, die oft identisch oder 

zumindest eng verknüpft sind mit den klassischen Themen des Friedens und der Bewahrung der 

Schöpfung.  
15

   Interview-Äußerung in: ARD, Tagesthemen vom 04.11.2015. 
16

  Zum Beispiel Grenzmonitorings; ein Beobachtungs- und Begleitzentrum für Flüchtlinge auf Lampe-

dusa, ein Haus der Kulturen auf Sizilien. Dort werden vor allem Kindern, alleinreisenden Frauen und 

Jugendlichen Beratung zuteil und Perspektiven vermittelt. Auf den Staatsgebieten Marokkos und bald 

auch des Libanons werden von den Botschaften Italiens – also mit Zustimmung der Regierung Italiens 

und in Kooperation mit dem UNHCR – ausgewählten Flüchtlingen humanitäre Visa erteilt, mit denen 
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Nun könnte man fragen: Was vermögen solche kleinen Hoffnungsfunken auszurichten 

angesichts der großen Mengen von teils mehreren Tausend Flüchtlingen pro Tag?  

Wo solche Fragen unseren Mut klein machen wollen, sind einmal mehr unser Glaube 

und unsere Hoffnung herausgefordert.  

„Rechenschaft von der Hoffnung, die in uns ist“ wird nicht müde, nach Lösungen zu su-

chen. Sie ringt um Perspektiven, die das Machbare und das Menschliche nicht vollends 

und dauerhaft auseinanderdriften lassen.
17

  

 

 

 

7. Kita-Finanzen, Arbeitsrecht und Kirchentag   

 

Wenn wir mit unserem Ureigensten zum Wohle der Gesellschaft beitragen wollen, brau-

chen wir dazu verlässliche und auskömmliche Strukturen.  

Ebenso sind wir dabei auf Partner und Partnerinnen des öffentlichen Lebens und der öf-

fentlichen Hände angewiesen, die unseren spezifischen Beitrag des Glaubens in einer 

pluralen Gesellschaft zu schätzen wissen. 

 

Dies ist nicht immer einfach. 

Davon zeugen etwa die Diskussionen um den so genannten Dritten Weg im kirchlichen 

Arbeitsrecht
18

 oder die Debatten um die Finanzierung des Deutschen Evangelischen Kir-

chentags 2019 in Dortmund. 

 

Ein besonders bedrängendes Beispiel ist für mich die mittlerweile vielerorts bestandsbe-

drohende strukturelle Unterdeckung von Kindertagesstätten infolge der KiBiZ-

Gesetzgebungen. 

 

Umgekehrt zeigen die Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts zum Dritten Weg 

und des Dortmunder Stadtrates zu den Zuschüssen für den Kirchentag auch: Beharrlich-

keit zahlt sich aus, und die Kraft der Argumente findet Gehör und Mehrheiten. 

Beide Entscheidungen sind eine gute Nachricht, und zwar nicht nur für die Kirche, son-

dern auch die Zivilgesellschaft im Ruhrgebiet und für die Patientinnen und Patienten in 

unseren diakonischen Einrichtungen. 

 

Eine solche gute Nachricht haben auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Eltern 

und Kinder in unseren Kindertagesstätten längst schon verdient. Sie haben sie bitter nö-

tig, und insofern bin ich dankbar, wenn dies auch in der Landespolitik  und in den kom-

munalen Spitzenverbänden anerkannt wird. 

 

 

 

                                                                                                                                                
sie sicher nach Europa kommen können. Die Organisatoren betonen, dass die Einrichtung von solchen 

legalen Wegen und die Erteilung von humanitären Zugangsdokumenten durchaus konform sei mit den 

EU-Bestimmungen. Sie wäre damit also auch anderen EU-Mitgliedsstaaten möglich. 
17

  Wir haben deshalb – neben der Unterstützung für andere Projekte an den Außengrenzen der EU z. B. 

in Griechenland und in Ungarn – sehr bewusst die finanzielle Unterstützung für Mediterranean Hope in 

diesem Jahr nochmals verdoppelt. 
18

  Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 15.07.2015. 
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8. Reformationsjubiläum  

 

Gefragt zu werden und zu bleiben mit dem Ureigensten setzt voraus, dass wir uns ver-

ständlich machen können und Gehör finden – und zwar sowohl in historisch gewachse-

nen Sprachformen des Glaubens als auch mit den Ausdrucksmitteln der eigenen Gegen-

wart.  

Es ist der Rückbezug auf das Ureigene, auf die Schrift und das Evangelium von der 

Gnade Gottes in Jesus Christus, der zugleich zu einer Wieder-Neuentdeckung führt, zur 

aktuellen Aneignung und zur produktiven Re-Formulierung des Eigenen. Darin besteht 

gewissermaßen der Doppelimpuls der Reformation. 

Als Evangelische Kirche in Deutschland und als Evangelische Kirche von Westfalen ge-

hen wir mit Siebenmeilenstiefeln auf das symbolische Geburtstagsfest dieser Bewegung 

zu, die unsere Kirche, unsere Kultur, und unser Bewusstsein entscheidend geprägt hat.  

 

Einmal mehr und in besonderem Maße sind wir dabei mit unserem Ureigensten gefragt. 

Einmal mehr wird es darauf ankommen, dass wir die Reformation und ihre Grundein-

sichten nicht als einen Besitzstand vor uns hertragen, sondern als etwas Bewegtes und 

Bewegliches erfahrbar machen. Erst recht als etwas, das uns zuallererst selbst in Bewe-

gung bringt. 

 

In diesem Sinne ist das Motto unserer landeskirchlichen Reformations-Kampagne buch-

stäblich vielsagend: „EINFACH FR3I“. Dieses Motto erinnert einerseits an den 31. Ok-

tober 2017 als einmaligen landesweit arbeitsfreien Feiertag. Zum anderen weist es auf 

die Grundbotschaft der Reformation und deren zentrale Entdeckung hin: Die Rechtferti-

gung allein aus Gnade.  

 

 

9. Westfälisches Chorfest Lippstadt – Gründung der Evangelischen Popakade-

mie 

 

Zur selbst- und traditionsbewussten Zeitgenossinnenschaft des Glaubens gehört nicht 

nur das gewichtige, gewitzte und womöglich auch gewagte Wort des Glaubens, sondern 

dazu gehören – gottlob – auch die musikalischen Klänge und Töne von Stimmen und 

Instrumenten. Darin sind wir in Westfalen besonders stark! 

Aus mancherlei beeindruckenden Veranstaltungen, die ich während dieses Jahres erlebt 

habe, greife ich hier das 120-jährige Jubiläum des Evangelischen Chorverbandes heraus. 

Mehr als 500 Sängerinnen und  Sänger aus dem gesamten Gebiet unserer Landeskirche 

vereinten sich beim westfälischen Chorfest in Lippstadt zu einem großen Klangkörper 

und musizierten mit spürbarer Freude unter dem Motto „So weit der Himmel ist“.  Eine 

berührende Art der „Rechenschaft von der Hoffnung, die in uns ist“. 

In diesem Jahr haben wir in kirchenmusikalischer Hinsicht einen weiteren wichtigen und 

im Bereiche der EKD bisher einzigartigen Schritt getan. Mit der Gründung der Evange-

lischen Pop-Akademie beabsichtigen wir, das bewährte und gewachsene Mit- und Ne-

beneinander von klassischer Kirchenmusik und neuem geistlichen Lied, Rock und Pop 

strukturell und qualitativ auf eine neue Ebene zu heben.
19

 Kirchliche Popularmusik hat 

                                                 
19 

Die Evangelische Popakademie ist geplant als eigener Zweig der Hochschule für Kirchenmusik Herford 

in Kooperation mit der Creativen Kirche Witten. Sie geht am 1. Januar 2016 an den Start. Für den Be-
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sich längst zu einer eigenen Sprachform des Gotteslobs und einem eigenständigen Zweig 

der evangelischen Kirchenmusik entwickelt.  

Wer am diesjährigen Reformationstag die Welt-Uraufführung des Pop-Oratoriums „Lu-

ther“ in der Dortmunder Westfalenhalle miterlebt hat, konnte davon einen fulminanten 

Eindruck gewinnen. Über 3.000 Sängerinnen und Sänger – die jüngsten sieben, die ältes-

ten 84 Jahre alt – waren mit Begeisterung dabei. Die Geschichte und die Botschaft der 

Reformation fanden in ungewohntem Klang und überraschendem Gewand auf im 

wahrsten Sinne des Wortes  spielende Weise Zugang in die Köpfe und Herzen von bei-

nahe 20.000 ebenso begeisterten Zuhörerinnen und Zuhörern. Auch so unkonventionell 

und volltönend kann sie klingen, die „Rechenschaft von der Hoffnung, die in uns ist“. 

So gelingt es ihr, zunächst eine riesige Halle mit Menschen zu füllen. Von dort aus mag 

sie ihren Weg weiter nehmen – weit über die folgenden deutschlandweit geplanten Auf-

führungen im Jubiläumsjahr 2017 hinaus.
20

 

 

 

IV. „ ... die Gemeinschaft derer, die von Hoffnung erfüllt sind“  

 

Vor genau 15 Jahren begann Präses Manfred Sorg seinen Bericht vor der westfälischen 

Landessynode mit Worten, die auch ein guter Schluss sind:  

„...Kirche ist Gemeinschaft derer, die von Hoffnung erfüllt sind. Kirche ist die Gemein-

schaft derer, die einander erinnern daran, aus welch kleinen Anfängen – der Krippe und 

dem Kreuz – der Keimling der Hoffnung aufgeht. Gegen unseren Fortschrittsglauben, 

gegen menschliches Planen und Verrechnen, sagt Jesus, dass da das Reich Gottes an-

fängt, wo die Dämonen weichen, Schuld vergeben und Menschen ein neuer Anfang im 

Leben geschenkt wird. Quer zu dem, was wir Menschen von Gott erwarten, befürchten, 

erträumen, wächst die Hoffnung von ganz unten, aus Leiden und Sterben. Aber so ver-

wandelt sie Trauer in Freude und in Mut. Weil wir in der Gemeinschaft der Hoffenden 

glauben und leben, darum haben wir etwas zu sagen und etwas zu tun. Darum haben wir 

Antworten auf große und auf kleine Fragen, und wir haben Verantwortung dafür, unsere 

Hoffnung zu bezeugen.“
21

 

 

 

                                                                                                                                                
reich kirchlicher Popularmusik wird damit eine professionelle Ausbildung mit hohen Qualitätsstan-

dards ermöglicht, die von jeher das Kennzeichen Evangelischer Kirchenmusik gewesen sind. 
20 

Pop-Oratorium „Luther“ von Dieter Falk (Musik) und Michael Kunze (Text). Welt-Uraufführung am 31. 

Oktober 2015 in der Westfalenhalle Dortmund. Folgende weitere Aufführungen sind für 2017 geplant: 

14. Januar Hannover;  21. Januar Stuttgart; 4. Februar Düsseldorf; 11. Februar Mannheim; 18. Februar 

Hamburg; 11. März Halle (Westfalen); 18. März München; 29. Oktober Berlin. 

21 Präses i.R. Manfred Sorg in seinem mündlichen Bericht vor der Landessynode der EKvW am 13. No-

vember 2000. 


