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1. Die letzte Tagung der Dritten Synode nach der Neugründung 

 

„Liebe Schwestern und Brüder,  

diese Dritte Landessynode der Evangelischen Kirche Berlin‐Brandenburg‐schlesische Ober‐

lausitz ist die erste Synode nach der Neugründung unserer Kirche, die alle Vorgaben der 

Grundordnung erfüllt.“  

Mit diesen Worten hat Präses Andreas Böer am 15. Januar 2009 die Landessynode eröffnet, und er 

fuhr fort:  

„Die letzte Synode dauerte nur drei Jahre und nun sind es sechs Jahre. Eine lange Zeit und eine 

Menge von Aufgaben, die es zu erfüllen gilt.“  

Besonders hervorgehoben hat Bruder Böer damals die Aufgabe, die notwendigen Reformen im Blick 

zu behalten. Der Reformprozess unter dem Titel „Salz der Erde“, so sagte er,  

„ist … nicht nur aufgerufen, sondern er ist uns anvertraut, dass wir ihn weiter vorantreiben.“  

 

Die sechs Jahre der Dritten Synode seit der Neugründung gehen nun zu Ende. Wir sind in unserer 

jetzigen Form noch eine junge Kirche, nur gut zehn Jahre alt. Aber wir sind dies mit einer langen 

Tradition. Am 1. November, also vor knapp zwei Wochen, haben wir in Spandau mit einem ein‐

drucksvollen und liebevoll vorbereiteten Gottesdienst das Jubiläum „475 Jahre Reformation“ in 

Brandenburg gefeiert. Kurfürst Joachim wandte sich 1539 der Reformation zu, indem er das Abend‐

mahl mit Brot und Wein empfangen hat. Nüchtern, vorsichtig und pragmatisch wurde die Reforma‐

tion in Brandenburg eingeführt, ohne große Aufregung, wie Pfarrer Dr. Bernd Krebs, unser Beauftrag‐

ter für das Reformationsjubiläum 2017, in seinem Grußwort anschaulich dargelegt hat. Alteingeses‐

sen sind wir Evangelischen also in unserer Region.  Und doch sind wir, aufgrund einer bewegten Ge‐

schichte in unserer jetzigen Form eine noch sehr junge Kirche. Die Dokumentation des Festaktes, den 

wir am 11. Januar dieses Jahres in der St. Marienkirche gefeiert haben, wird morgen als kleines Ge‐

schenk für Sie auf den Tischen ausliegen. Im Januar wird die Synode sich neu konstituieren. Ein 

Grund, in Erinnerung zu rufen, was diese Synode erreicht hat. Das werde ich unter Punkt 5 tun. Zu‐

nächst aber die aktuellen Themen, die uns als EKBO bewegen.  

 

2. Wie wird Friede? 

Die Weltsituation ist seit unserer letzten Tagung im April dramatischer geworden. Krieg im Osten der 

Ukraine, wo Panzer rollen. Die Bilder aus Syrien in den Nachrichten, von zerstörten Häusern und ver‐

zweifelten Menschen. Dort steht ein Kulturland in der Gefahr, verwüstet zu werden. Und die Wiege 

der Christenheit steht in der Gefahr zerstört zu werden. Das Entsetzen über die zur Schau gestellte 
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Brutalität fanatisierter Islamisten im Nordirak. Unsere evangelische Friedensethik steht in dieser 

Weltlage auf dem Prüfstand. Wir erschrecken darüber, dass unser Land im mörderischen Krieg im 

Nordirak eine Partei mit militärischer Hilfe unterstützt. Unsere Kirche hat sich so positioniert, dass sie 

dieses Eingreifen als notwendig hinnimmt, weil nur so noch Schlimmeres zu verhindern ist. Und doch 

wissen wir, dass dauerhafter Friede nur auf dem Weg des Gewaltverzichts und des friedlichen Inter‐

essenausgleichs gelingen kann. In diesem Dilemma machen die drei Gedenktage, die in diesem 

Herbst zu begehen waren, Mut, weiter an die Versöhnungskraft Gottes zu glauben,  auch in Situatio‐

nen, die es als aussichtslos erscheinen lassen, für den Frieden einzutreten: 

1. Vor wenigen Tagen haben wir daran erinnert, dass vor 25 Jahren die Mauer gefallen ist. Ich 

habe dieses Ereignis am vergangenen Sonntag mit einem Prophetenwort gedeutet1: Die 

Mauer ist nicht durch „Heer oder Kraft“ gefallen, sondern – wie der Prophet Sacharja es 

formuliert hat – durch den Geist Gottes. Dieser Geist setzt sich mit seiner Friedenskraft 

durch, mit nachhaltigem Wirken. Und so haben wir das Wunder der friedlichen Revolution 

denen zu verdanken, die über Jahre und Jahrzehnte mutig waren und persönliche Nachteile 

in Kauf genommen haben, um für die Menschenrechte einzutreten, für sich selbst und für 

andere, Menschen, die begabt waren mit dem Geist der Freiheit und der Beharrlichkeit. Die 

friedliche Revolution ist ein Zeichen und ein Beleg dafür, dass die Kräfte des Geistes, der 

Vernunft und des Friedens stärker sein können und stärker sein sollen, als die Mächte der 

Gewalt und Unterdrückung. Der 9. November ist in unserer Erinnerung aber auch fest 

verbunden mit dem Jahr 1938, als die Pogrome gegen jüdische deutsche Nachbarn begonnen 

haben. Dieses Ereignis unserer Geschichte zeigt, wie sich der Geist des Menschen 

instrumentalisieren lassen kann und mörderisch wird, wenn er mit der Gewalt paktiert. Das 

dürfen wir niemals vergessen. Der 9. November 1989 ist dagegen ein Tag der Hoffnung. 

Menschen aus aller Welt schauen heute auf die friedliche Befreiungsgeschichte, die wir 

damals erlebt haben. Dr. Werner Krätschell, Superintendent in Ruhe, hat vor wenigen Tagen 

einen eindrucksvollen Vortrag vor einem christlichen, koreanischen Kongress in Berlin 

gehalten. Die koreanischen Geschwister, die selber unter der gewaltsamen Trennung ihres 

Volkes leiden, kommen zu uns und wollen die Geschichte ganz genau erzählt bekommen, wie 

eine Mauer friedlich fallen kann. Die koreanische Gemeinde in Berlin hat auch bei der Aktion 

Lichtgrenze mitgemacht und 25 Ballonpaten gestellt. Es waren 25 von den insgesamt 3000 

evangelischen Patinnen und Paten, die an den Ballons entlang der ehemaligen Mauerstrecke 

                                                            
1 Predigt in der Ökumenischen Andacht, 9. November 2014, 10.30 Uhr, Kapelle der Versöhnung, Bernauer 

Straße. 



 
 

4 
 

standen. Ein schönes Zeichen, dass wir als evangelische Kirche auch an dieser Stelle gut 

präsent waren!  

Und es kommen bedrängte Menschen aus den Kriegs‐ und Krisengebieten der Welt ans Bran‐

denburger Tor, weil sie etwas von dem friedlichen Geist der Freiheit für sich selbst erhoffen. 

Der 9. November 1989 ist also ein Tag der Hoffnung! Er fordert uns heraus, das Geschenk der 

Freiheit nicht für uns zu behalten. Er ermutigt uns, alles, was wir tun können, zu tun, damit 

Freiheit sich durchsetzen kann. Auf friedliche Weise. Gegen Macht und Gewalt. Nicht nur bei 

uns.  

2. Ein zweiter Gedenktag, der Mut macht, auf die Versöhnungskraft Gottes zu vertrauen, war 

das Gedenken an die Predigt von Martin Luther King vor 50 Jahren in der St. Marienkirche am 

Alexanderplatz am 12. und 13. September.  Bereits drei Jahre nach dem Mauerbau hat der 

amerikanische Bürgerrechtler der Gemeinde in der Marienkirche Hoffnung ins Herz ge‐

pflanzt, indem er sagte:  

„Und hier sind auf beiden Seiten der Mauer Gottes Kinder, und keine durch Menschenhand 

gemachte Grenze kann diese Tatsache auslöschen. Ohne Rücksicht auf die Schranken der Ras‐

se, des Bekenntnisses, der Ideologie oder Nationalität, gibt es eine unentrinnbare Bestimm‐

ung. Es gibt eine gemeinsame Menschlichkeit, die uns füreinander und für die Leiden unter‐

einander empfindlich macht.“ 

Es hat nach diesen Worten in der Marienkirche noch 25 Jahre gedauert, bis die Mauer fiel. 

Aber zuletzt hat der Glaube an diese gemeinsame, von Gott gegebene Menschlichkeit sich 

bewahrheitet. Dieser Glaube motiviert uns auch heute, uns den erschreckenden Entwick‐

lungen in den Krisengebieten der Welt nicht zu beugen.  

3. Ein dritter Gedenktag war für mich Anlass, über die friedensethische Positionierung der evan‐

gelischen Kirche angesichts des militärischen Eingreifens im Nordirak intensiv nachzudenken: 

Der 80. Jahrestag der sogenannten Fanö‐Rede Dietrich Bonhoeffers.2 In dieser Rede, gehal‐

ten auf der dänischen Insel Fanö, anlässlich einer Konferenz des „Weltbundes für die interna‐

tionale Freundschaftsarbeit der Kirchen“ im August 1934, hat Bonhoeffer die Spitzensätze 

formuliert: 

„Christen  können nicht die Waffen gegeneinander  richten, weil  sie wissen, dass  sie 

damit  die  Waffen  auf  Christus  selbst  richten.“  Und  Bonhoeffer  fragt:  „Wie  wird 

                                                            
2 Vgl. Bischof Dr. Dr. h.c. Markus Dröge, »Wie wird Friede?« 80 Jahre nach Dietrich Bonhoeffers Friedensrede 

bei der ökumenischen Tagung auf Fanö, epd‐Dokumentation 39/2014, 18‐25. 
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Friede?“  Und  er  antwortet:  „Es  gibt  keinen Weg  zum  Frieden  auf  dem Weg  der 

Sicherheit. Denn Friede muss gewagt werden.“3 

Diese Sätze bleiben richtig. Und doch war Bonhoeffer auch bereit, „dem Rad in die Speichen zu 

fallen“, wie er es formuliert hat. Er war bereit, an einem gewaltsamen Attentat mitzuwirken und sich 

schuldig zu machen, um Schlimmeres zu verhindern. Und er hat vehement die Barmer Theologische 

Erklärung unterstützt, die in ihrer Fünften These bekennt:  

„Die Schrift sagt uns, dass der Staat nach göttlicher Anordnung die Aufgabe hat, in 

der noch nicht erlösten Welt, in der auch die Kirche steht, nach dem Maß mensch‐

licher Einsicht und menschlichen Vermögens unter Androhung und Ausübung von 

Gewalt für Recht und Frieden zu sorgen ...“ 

Im Anschluss an die geschichtlichen Erfahrungen, die unsere Kirche im letzten Jahrhundert gemacht 

hat, müssen wir heute sagen: Ja, es gibt eine ultima ratio, eine allerletzte Entscheidung doch militä‐

rische Gewalt anzuwenden, wenn dadurch noch größeres Unheil verhindert wird. Insofern ist es heu‐

te wohl nicht anders möglich, als diejenigen zu unterstützen, auch militärisch, die Angesichts der bru‐

talen Ausbreitung des sogenannten „Islamischen Staates“ um Leib und Leben fürchten müssen. Diese 

ultima ratio kann aber nur hingenommen werden, wenn gleichzeitig laut und vernehmlich gesagt 

wird: Dieser Weg ist mit Schuld behaftet! Und wer diesen Weg geht, ist dazu verpflichtet, alles zu 

tun, damit zukünftig nicht noch einmal eine solche Situation entsteht! Und deshalb muss die Evange‐

lische Kirche heute laut und vernehmbar die Weltgemeinschaft auffordern, endlich Schutzkonzepte 

für verfolgte Minderheiten zu vereinbaren, die UNO mit ihrem Sicherheitsrat und mit ihren Blau‐

helmtruppen ernster zu nehmen und zu stärken, und Waffenexporte radikal einzudämmen.  

3. Die Diskussion um den Wiederaufbau der Garnisonkirche 

Mit in die Diskussion um eine glaubwürdige Friedensethik gehört die Auseinandersetzung um den 

Wiederaufbau der Garnisonkirche in Potsdam.  

Auf eine Interviewfrage, ob ich denke, dass eine Mehrheit in der Landeskirche den Wiederaufbau der 

Garnisonkirche in Potsdam unterstütze, habe ich geantwortet: Ja, ich denke, dass die Mehrheit in 

unserer Kirche positiv zu dem Projekt eines Versöhnungszentrums steht. Habe ich damit Recht?  

Noch bevor die Initiative „Christen brauchen keine Garnisonkirche“ an die Öffentlichkeit getreten ist, 

hat die Kirchenleitung die Position der Landeskirche verdeutlicht. Bereits im Jahr 2007 hat die Kir‐

chenleitung Finanzmittel für die „Stiftung Garnisonkirche Potsdam“ zur Verfügung gestellt. Zu der 

Frage, wie der Bau im Einzelnen zu gestalten ist, hat sie keine Stellung bezogen und sollte es auch 

weiterhin nicht tun. Inzwischen finanziert die Landeskirche die Pfarrstelle, die die inhaltliche Arbeit 

des Versöhnungszentrums leitet, zu 50 Prozent mit. Wir stellen uns damit klar auf die Seite derer, die 

                                                            
3 Dietrich Bonhoeffer, Gesammelte Schriften, Hrsg. Eberhard Bethge, Erster Band, München 1978, 217f. 
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sich für den Wiederaufbau als Versöhnungszentrum mit starkem Engagement einsetzen und setzen 

damit einen deutlichen Akzent. Warum?  

„Es soll nicht durch Heer oder Kraft geschehen, sondern durch meinen Geist!“  Ein solches Versöh‐

nungszentrum bezeugt, dass es im Geist des Evangeliums möglich ist, militaristische Traditionen 

kraftvoll zu überwinden. Ich habe bei meinem Vortrag im Januar anlässlich des Neujahrsempfangs 

der Stiftung Garnisonkirche noch ein weiter reichendes geistliches Ziel beschrieben: Von einer 

wiedererrichteten Garnisonkirche soll über die Aufarbeitung der Geschichte hinaus eine aktuelle 

Versöhnungsbotschaft ausgehen, in konkrete Konfliktsituationen hinein. Ich möchte diesen Gedan‐

ken heute noch einen Schritt weiterführen: Das Versöhnungszentrum Garnisonkirche sollte eine 

Funktion als „Schule des Gewissens“ wahrnehmen und verstärkt friedensethische Arbeit leisten. Als 

„Symbolkirche“ kann die wiedererrichtete Kirche ein guter Symbolort werden, der erstens zeigt, wie 

wir mit unserer preußisch‐evangelischen Tradition umgehen, aber auch zweitens deutlich macht, wie 

wir uns gegenwärtig in militärischen Auseinandersetzungen ethisch positionieren. So könnte die 

Garnisonkirche Potsdam zu dem Ort werden, an dem sich die friedensethische Stimme unserer 

Kirche symbolträchtig und deshalb wahrnehmbar Gehör verschafft.   

4. Die Zeit ist reif für eine neue Flüchtlingspolitik 

Es gibt ein Thema, das ich in keinem meiner letzten Synodenworte auslassen konnte, schlicht deswe‐

gen, weil es uns  vor die Füße gelegt worden ist, so wie dem barmherzigen Samariter der Überfallene 

vor die Füße gelegt wurde. Und die Problematik hat sich in den letzten Monaten zugespitzt.  

Nachdem eine Gruppe von Flüchtlingen im September nach einer Andacht in der Berliner St. Thomas‐

gemeinde in der Kirche geblieben war, weil sie keine andere Unterkunft mehr hatte, hat die Ge‐

meinde sich bereit erklärt, trotz der damit gegebenen hohen Belastung, die Flüchtlinge zunächst ein‐

mal zu beherbergen. Als ich Ende September (23.9.2014) die engagierten Haupt‐ und Ehrenamtlichen 

in St. Thomas besucht habe, haben sie mir eindringlich geschildert, wie sehr sie der Einsatz für die 

Flüchtlinge, deren Not sie sehen, bewegt, aber auch belastet, und zwar so sehr, dass sie sich nicht 

mehr in der Lage sehen, die Situation lange aufrecht zu erhalten. Dankenswerter Weise wurden die 

Flüchtlinge dann von anderen aufgenommen, so dass zumindest der Kirchraum in St. Thomas frei 

wurde. Aber auch die derzeitigen Unterkünfte sind nur temporär.  

Anhand dieses Beispiels wird ein grundsätzliches Problem deutlich. Wir können und wir wollen als 

Kirche unseren Auftrag ernst nehmen. Wir wollen denen helfen, die in Not geraten. Was wäre das für 

ein Glaube, wenn wir uns nicht zutiefst angesprochen fühlten angesichts der Existenzangst von Men‐

schen, die ihr Leben gewagt haben, um einer menschenunwürdigen Situation in ihrer Heimat zu ent‐

fliehen? Gleichzeitig können wir keine Lösungen für Probleme finden, die durch die ungeklärte poli‐
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tische Situation entstanden sind. Die Kirchenleitung hat deshalb auf ihrer Klausur Ende September 

eine Erklärung verabschiedet, in der es heißt (ich lese in Auszügen):   

„Evangelische Kirche und Diakonie setzen sich seit zwei Jahren auch im Auftrag des Senates in 

besonderer Weise für Flüchtlingsgruppen in Berlin ein. Der Berliner Senat hat den Aufenthalt 

dieser Flüchtlinge in unserer Stadt bis jetzt hingenommen. In schwierigen Situationen zwisch‐

en Senat und Flüchtlingen sind Vertreterinnen und Vertreter von Kirche und Diakonie mode‐

rierend, helfend und deeskalierend eingetreten. Derzeit wird mindestens 62 Flüchtlingen in 

Kirchengemeinden aus eigenen Kräften Notunterkunft gewährt. Kirche und Diakonie können 

trotz ihres Auftrags zur Nächstenliebe diese Hilfe nicht weiter leisten, wenn sie nicht umgeh‐

end vom Senat mit verlässlichen Vereinbarungen Unterstützung erfahren. Eine solche Unter‐

stützung wird derzeit nicht gewährt und entsprechende dringende Anfragen werden abge‐

lehnt. Die Kirchenleitung muss jetzt feststellen, dass die Kräfte von Kirche und Diakonie nicht 

mehr ausreichen, um diese Lage zu bewältigen. 

Die Kirchenleitung fordert in dieser Situation den Berliner Senat auf, für die von Kirche und 

Diakonie betreuten Flüchtlinge, eine dem Rechtsstaat angemessene und humanitäre Lösung 

umgehend herbeizuführen! …“ 

Die Erklärung betont dann, dass wir als Kirche und Diakonie nicht dauerhaft Verantwortung – ins‐

besondere für die Unterbringung der Flüchtlinge – übernehmen können. Aufgrund der zweijährigen 

Akzeptanz der Flüchtlinge im Land Berlin sieht die Kirchenleitung den Senat in der Pflicht, für die 

Flüchtlinge eine humane Perspektive zu eröffnen.  

Dies ist nun bereits wieder fast sechs Wochen her. Eine Lösung für den betroffenen Kreis der Flücht‐

linge ist weiterhin nicht in Sicht. Die Unterstützung des Landes Berlin ist ausgelaufen. Was ist in 

dieser Situation zu tun?  

Selbst wenn Lösungen für die derzeit in Berlin präsenten Flüchtlingsgruppen gefunden worden sind, 

werden die Herausforderungen weiter bestehen, wahrscheinlich sogar zunehmen. Es werden neue 

Flüchtlinge kommen. Und das heißt: Wir sind weiterhin gerufen, uns für eine menschenwürdige Ver‐

sorgung und Integration aktiv mit einzusetzen und zu einem gesellschaftlichen Klima des Willkom‐

mens beizutragen. Gemeinden, die bereit sind, Flüchtlinge aufzunehmen, brauchen aber Beratung 

und Unterstützung, da sie alleine mit den Problemen oftmals überfordert sind. Nach einem inten‐

siven Austausch im Kreise aller Superintendentinnen und Superintendenten ist eine Arbeitsgruppe 

berufen worden, die zurzeit an einem Konzept arbeitet, wie wir in abgestimmter Weise (Landeskir‐

che, Kirchenkreise und Gemeinden) den wachsenden Herausforderungen gerecht werden können. 

Die Ideen gehen in folgende Richtung: Gut wäre es, professionell geschulte Ansprechpartner zu 

haben (eine „task‐force“), die Gemeinden bei ihrer Betreuung von Flüchtlingen hilfreich zur Seite 

stehen können. Dazu wäre ein zentraler, erkennbarer Ort hilfreich, an dem wir unsere politischen 
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Zielvorstellungen in die Öffentlichkeit hinein kommunizieren können, mit unserer Beratungsarbeit 

Menschen beistehen können und für eine begrenzte Zahl von Flüchtlingen in zu definierenden Not‐

situationen und für begrenzte Zeit Unterkunft und Hilfe anbieten. Ein solcher Ort könnte – zeitlich 

befristet – etwa in einer nicht mehr für die Gemeindearbeit benötigten Kirche in Berlin‐Mitte einge‐

richtet werden, als sogenannte „Flüchtlingskirche“. Wesentlich bei alledem ist, dass wir aktiv die 

Möglichkeiten unserer Hilfe definieren und uns nicht mehr, wie bisher, durch unkalkulierbare 

Ereignisse treiben lassen müssen.  

Gerade im Raum der Kirche können die seelsorgerlichen Nöte zur Sprache gebracht werden. Schuld 

und Hilflosigkeit, Überforderung und Not können dort angesprochen werden. Von Seiten der Flücht‐

linge, aber auch von Seiten der Unterstützerinnen und Unterstützer. Ich bin überzeugt, dass unsere 

Gesellschaft solche Räume braucht, in einer Situation, in der immer deutlicher wird, dass wir mit 

unserem Handeln global verstrickt sind und Lösungsangebote, die nur in schwarz und weiß denken 

können, zu gar nichts führen. Wir brauchen Räume, in denen die Ungerechtigkeit und Hilflosigkeit 

öffentlich zur Sprache gebracht werden kann, um dann neu zu überlegen, wie es weitergehen kann. 

Ein fester Ort für eine Flüchtlingskirche könnte ein solcher, in einem guten Sinne geistlicher Ort 

werden.  

Diese Arbeitsgruppe braucht nun eine Anschubfinanzierung, damit konzeptionelle Planungen und 

erste Schritte in Richtung einer „Flüchtlingskirche“ unternommen werden können. Ein entsprech‐

ender Antrag wird von der Arbeitsgruppe auf dieser Synode gestellt werden. Ich halte dies für einen 

sinnvollen Schritt. Andere, reichere Landeskirchen stellen sich der Problematik derzeit mit der Bereit‐

stellung von sehr viel größeren Summen. So hat zum Beispiel die württembergische Kirche einen 

Euro pro Kirchenmitglied, also einen Festbetrag von 2,3 Millionen Euro, bereitgestellt. Das ist uns so 

nicht möglich. Aber ein intelligentes, wirksames und profiliertes Konzept zu entwickeln, das können 

wir leisten.4  

Ausdrücklich danke ich den zahllosen engagierten Ehrenamtlichen und Hauptamtlichen im Diakoni‐

schen Werk, in den Kirchenkreisen und Kirchengemeinden, in der Evangelischen Studierendenge‐

meinde in Berlin, die Flüchtlinge im Theologischen Konvikt aufgenommen hat – allen, die bis heute 

mit größtem, auch persönlichen Einsatz, für die Belange der Flüchtlinge eingetreten sind.  

Über die praktische Hilfe hinaus müssen wir in der öffentlichen Diskussion eine neue aktive, europä‐

isch abgestimmte Flüchtlingspolitik mit Nachdruck einfordern! Die Präses der EKD‐Synode, unsere 

Mitsynodale Schwester Schwaetzer hat in der Zeitung „Die Kirche“ darauf hingewiesen, dass das 

jetzige Asylsystem noch aus den 1990er Jahren stammt. Es muss auf die derzeitigen Herausforderun‐

                                                            
4 Im Anschluss an das Wort des Bischofs und darüber hinausgehend hat die Landessynode einen Flüchtlings‐

fonds in Höhe von 1 Million Euro eingerichtet (vgl. Drucksache 02.4). Dies entspricht etwa einem Euro pro Kir‐

chenmitglied.  
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gen hin völlig neu gestaltet werden. Folgende Aspekte müssen dabei bedacht werden: die solidari‐

sche Aufnahme von Flüchtlingen muss europaweit konzipiert werden, die Mittelmeeranrainerstaaten 

dürfen nicht einseitig belastet bleiben, die Seenotrettung muss weiter geleistet werden, eine aktive 

Einwanderungspolitik muss gestaltet werden, damit Einwanderungswillige wissen können, was mög‐

lich und zu erwarten ist, und nicht auf zweifelhafte Mund‐zu‐Mund‐Propaganda und Schlepper ange‐

wiesen sind. Die derzeitige Situation führt dazu, dass Menschen sich mit Illusionen auf den Weg 

machen und dafür Leib, Leben und Vermögen aufs Spiel setzen.  

Die Konferenz für Diakonie und Entwicklung, die im Oktober in Bremen getagt hat, hat eine ausführ‐

liche Erklärung beschlossen, in der die Flüchtlingsproblematik von den Fluchtursachen in den Heimat‐

länder der Flüchtlinge über die Probleme der europäischen Flüchtlingspolitik bis hin zur Situation der 

Flüchtlinge in Deutschland beschrieben wird. Die EKD‐Synode hat sich diese Erklärung zu Eigen ge‐

macht. Ich rege an, dass auch unsere Synode sich anschließt.5 

 

5. „begabt leben – mutig verändern“  

Ich komme zurück auf die sechsjährige Arbeit dieser Dritten Landessynode seit Neugründung der 

EKBO. Was haben Sie, was haben wir miteinander bewegen und gestalten können?  

Es gab Themen, die sich wie ein cantus firmus durch die Tagungen gezogen haben:  

‐ Das Engagement gegen den Rechtsextremismus, bis hin zu einer Grundordnungsänderung. 

‐ Die Strukturreformen, von der Sprengelneugliederung bis zu Kirchenkreisfusionen. Wir 

können sehr zufrieden sein mit dem was in diesem Bereich erreicht worden ist, wenn diese 

Veränderungen auch mit manchen Problemen und Schmerzen belastet waren und sind.  

‐ Den Abbau der Braunkohle in der Lausitz, verbunden mit der gesamten Umweltfrage, haben 

wir sowohl theologisch als auch aus dem Blick der Energiewende betrachtet und diskutiert, 

bis hin zu einem Umweltkonzept, mit dem wir zu einer energie‐ und umweltschonenderen  

Haltung beitragen wollen.  

‐ Wir sind dabei, das neue Rechnungswesen einzuführen, das es uns erlauben wird, mehr 

Transparenz zu schaffen und vor allem Generationengerechtigkeit. Wir werden durch das 

neue Rechnungswesen deutlicher erkennen, ob wir angemessen wirtschaften oder ob wir auf 

Kosten unserer Nachkommen leben.  

Lassen Sie mich in diesem Zusammenhang kurz auf eine ernste, aktuelle Problematik 

hinweisen, die verdeutlicht, wie wichtig Transparenz in Finanzfragen ist. Es ist im ver‐

gangenen Jahr nicht gelungen, in verständlicher Weise an unsere Mitglieder die Fak‐

                                                            
5 Vgl. die Erklärung der Konferenz für Diakonie und Entwicklung in der Anlage, die sich die Synode zu eigen 

gemacht hat.  
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ten bezüglich des neuen Verfahrens zur Erhebung der Kirchensteuer auf Kapitaler‐

träge zu vermitteln. Die Kirchenaustritte sind deshalb dramatisch angestiegen, und 

zwar bezeichnender Weise gerade bei den Gruppen, die überhaupt nicht betroffen 

sind. Aus datenschutzrechtlichen Gründen werden die Banken auch Anfang des kom‐

menden Jahres wieder Mitteilungen an ihre Kunden schicken, die diese, wenn wir 

nicht eigene Informationen bieten, wieder verunsichern können. Schon mehrfach 

haben die Gemeinden Textbausteine zur Veröffentlichung in den Gemeindebriefen 

zugesandt bekommen. Von Seiten des Konsistoriums wird den Gemeinden zeitnah 

nochmals solches Material geliefert werden. Bitte achten Sie alle darauf, dass diese 

Informationen dann auch wirklich in Ihren Gemeindebriefen erscheinen! 

Zurück zu der Arbeit unserer Synode in den letzten sechs Jahren:  

‐ Wir haben im Oktober 2011 das Thema Ehrenamt behandelt. Daraus ist die intensive Arbeit 

einer von der Kirchenleitung berufenen Arbeitsgruppe entstanden, deren Ergebnisse deutlich 

mit in den Konsultationsprozess „Welche Kirche morgen?“ eingeflossen sind. Die Kirchen‐

leitung hatte dazu einen Werktag angeregt, der im Juni dieses Jahres im Amt für kirchliche 

Dienste stattgefunden hat und zu einer sehr guten Diskussion zwischen Haupt‐ und Ehren‐

amtlichen führte. Dem Thema Ehrenamt werden wir uns auch zukünftig mit erhöhter Auf‐

merksamkeit zuwenden.  

‐ Die Synode hat die Ergebnisse der Bischofsvisitationen zur Kenntnis genommen, die dazu ge‐

führt haben, dass verschiedene Dienste unserer Kirche neu konzipiert worden sind:  

o Das Berliner Missionswerk, das im Sommer sein 190‐Jähriges Bestehen mit vielen 

Gästen aus aller Welt gefeiert hat, wurde neu strukturiert.  

o Die Arbeit des Amtes für kirchliche Dienste wurde konsequent weiterentwickelt. 

o Die Medienarbeit wird gerade durch Einrichtung eines sogenannten „Medienhauses“, 

in dem die unterschiedlichen Bereiche der Presse‐, Öffentlichkeits‐, Rundfunkarbeit 

und Publizistik koordiniert werden, auf eine neue Basis gestellt.  

o In der Kirchenmusik wurde das Profil der Arbeit auf landeskirchlicher Ebene neu be‐

stimmt und die dafür nötigen Strukturveränderungen geschaffen. Inhaltlich soll zu‐

künftig ein besonderer Schwerpunkt auf die Aus‐, Fort‐ und Weiterbildung haupt‐, 

neben‐ und ehrenamtlicher Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker gelegt werden. 

Dazu gehört es, entsprechende auch dezentrale Ausbildungsstrukturen aufzubauen 

und vorzuhalten. Grundsätzlich wird sich die landeskirchliche Arbeit zunehmend 

mehr der pädagogischen Aufgabe widmen müssen, Kirchenmusik und Gemeindeauf‐

bau noch stärker zu verbinden. 
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Im Jahr 2009 hat der Präses der Synode als besondere Herausforderung die Weiterführung des Re‐

formprozesses „Salz der Erde“ genannt. Nach einem brillanten Startschuss, der mit der Schrift „Salz 

der Erde“ erfolgt war, kam es in den letzten sechs Jahren darauf an, möglichst viele Kirchenmitglie‐

der, Haupt‐ und Ehrenamtliche, auf den Reformweg mitzunehmen. Die Synode wurde regelmäßig 

über den Stand des Prozesses unterrichtet. Auf der Frühjahrssynode dieses Jahres wurde der Kon‐

sultationsprozess „Welche Kirche morgen?“ abgeschlossen und die Zehn Thesen „begabt leben – 

mutig verändern“ verabschiedet. Die Resonanz auf diese Thesen ist sehr positiv. Innerhalb und 

außerhalb unserer Kirche werden sie als präzise Definition der aktuellen Herausforderungen wahrge‐

nommen. Besonders beglückend war die intensive Arbeit auf dem Werktag am 11. Oktober im Han‐

gar 2 des alten Tempelhofer Flughafens. 1.000 Delegierte haben an 80 Tischen intensiv mit den The‐

sen gearbeitet, mehr als erwartet. Und die Rückmeldungen zu diesem Tag: „Mehr EKBO war nie“, hat 

ein Teilnehmer gesagt. Ein großes Gemeinschaftserlebnis, gegenseitige Ermutigung und Erfahrung 

der Wertschätzung. Der Werktag war ein wesentlicher Meilenstein unserer Reform. Er hat die Phase 

der gemeinsamen Ausrichtung auf leitende Ziele abgeschlossen, die nun – und das ist tatsächlich 

etwas Besonderes für eine so große Institution wie eine Landeskirche – in einem gemeinsamen 

Prozess erarbeitet worden sind. Was nun weiter ansteht, ist die Unterstützung, der Austausch, die 

gegenseitige Anregung, um sehr praktisch und sehr konkret in dieser Zielrichtung in unserer Kirche 

weiterzuarbeiten. Ich danke allen sehr herzlich, die zum Gelingen des Werktages beigetragen haben: 

dem Vorbereitungskreis unter Leitung der Pröpstin, die auch gemeinsam mit Herrn Neukirch vom 

AKD den Kongress moderiert hat, den anderen Ämtern und Einrichtungen, die mit dabei waren, den 

Gesprächsleitern an den Tischen, den Musikern, den Jugendlichen, den Ehrenamtlichen, den 

Generalsuperintendenten und vielen anderen mehr, nicht zuletzt den Sponsoren, die den Kongress 

mit einer 6‐stelligen Summe finanziell möglich gemacht haben.  

6. Was noch aussteht und was kommt …  

Was bleibt dieser Synode am Ende der Legislaturperiode zu tun?  Was  haben wir auf dieser Tagung 

zu leisten? Neben den Gesetzen geht es inhaltlich vor allem um die Umsetzung des Umweltkonzep‐

tes. Und es geht um die Wahlen zum Präsidenten‐ und Propstamt. Die Wahlentscheidungen, die die 

Synode zu treffen hat, sind, das ist uns allen bewusst, wesentlich für den weiteren Weg unserer Kir‐

che. Auf der Frühjahrstagung ist die Synode dem Wahlvorschlag der Kirchenleitung nicht gefolgt, was 

ihr gutes Recht ist. Natürlich hat die Kirchenleitung anschließend aber sehr genau darüber nach‐

denken müssen, was dies für die neuen Wahlvorschläge bedeutet. Sie hat entschieden, für beide 

jetzt anstehenden Wahlen jeweils mehrere Personen zur Wahl zu stellen, gleichzeitig aber die Amts‐

inhaberin des Propstamtes gebeten, sich der Wahl zu stellen. Die Wahlvorschläge liegen Ihnen nun 
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vor. Ich hoffe, dass es jetzt gelingt, diese letzte große Aufgabe auf der abschließenden Tagung der 

Dritten Landessynode zu meistern.  

Sehr dankbar bin ich dafür, dass es gut und einvernehmlich gelungen ist, angemessene Aufgabenfel‐

der für die restliche Dienstzeit von Bruder Seelemann nach Ablauf der Amtszeit als Präsident zu fin‐

den. Mit der EKD wird nun eine Rahmenvereinbarung für eine Abordnung von Bruder Seelemann ab‐

geschlossen.  Der Rat der EKD hat dem bereits zugestimmt. Präsident Seelemann wird Aufgaben 

wahrnehmen, die den Schwerpunktbereichen seines bisherigen über die EKBO hinausgehenden En‐

gagements entsprechen:  Es geht um die Themen Staat‐Kirche, Reformationsjubiläum, Militärseel‐

sorge, Diakonie, Arbeitsrecht Dritter Weg und Führungskräftenachwuchs. Näheres habe ich im Be‐

richt der Kirchenleitung ausgeführt. 

Ich möchte an dieser Stelle ausdrücklich und von Herzen Bruder Seelemann danken, dass er in großer 

Loyalität unserer Kirche gegenüber und ohne Zögern gleich nach der Frühjahrssynode seine Aufgaben 

als Präsident unverändert engagiert weiter wahrgenommen hat und weiter wahrnimmt. Dafür ge‐

bührt ihm der Dank der Synode.  

Die neue Synode, die sich im Januar 2015 konstituieren wird, wird das Jubiläum 500 Jahre Reforma‐

tion begleiten. Dankenswerter Weise hat der Theologische Ausschuss bereits jetzt schon erste Über‐

legungen unternommen, was denn der spezifische Beitrag unserer EKBO im Jahr 2017 sein kann. Das 

unierte Erbe ist zweifellos eines der Themen, die wir einzubringen haben, zumal im Jahr 2017 auch 

„200 Jahre Preußische Union“ zu feiern ist. Ein sehr interessantes Symposium unter der Überschrift 

„Union heute“ hat bereits in unserer Kirche stattgefunden. Die Ergebnisse werden demnächst ver‐

öffentlicht. Der organisatorisch große Beitrag, den wir leisten werden, ist die Gastgeberschaft für den 

Deutschen Evangelischen Kirchentag (DEKT) 2017 in Berlin. Noch in diesem Jahr wird der Lenkungs‐

ausschuss für diesen Kirchentag zu berufen sein, im nächsten Jahr werden wir beim DEKT in Stuttgart 

bereits als die Gastgeber des kommenden Kirchentages auftreten.  

„Es soll nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen, spricht Gott der Herr.“ 

Dieser prophetische Vers spricht mitten hinein in unsere Synode und in unser Verständnis von Kirche. 

Der Geist Gottes möge uns leiten. Nicht Macht und Herrschaft, sondern der Geist der befreienden 

und versöhnenden Botschaft des Evangeliums möge in unseren Beratungen und Diskussionen 

wehen.  

Ich danke Ihnen für Ihre abendliche Aufmerksamkeit!  

Anhang: Erklärung der Konferenz für Diakonie und Entwicklung zur Aufnahme von 

Flüchtlingen 

 

……. (vgl. mitgeschickte Datei).  


