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1. Reformation und die Eine Welt im „Zeitalter beispielloser 

Massenvertreibungen“  

 

„Reformation und die Eine Welt“ 

 

Über 400 Millionen Menschen weltweit verbinden ihren Glauben mit der Reformation, die von 

Wittenberg und anderen europäischen Städten ausging. „Reformation und die Eine Welt“, dieses 

letzte Jahresthema der Reformationsdekade, soll unseren Blick weiten, bevor dann am 31. Oktober 

2016 in der St. Marienkirche am Alexanderplatz das Jubiläumsjahr 500 Jahre Reformation bundes‐

weit eröffnet wird. Evangelischer Glaube ist nicht provinziell, wir sind Teil der einen weltweiten 

Kirche Jesu Christi. Auf dieser Synode werden wir durch das Berliner Missionswerk Impulse für das 

Thema bekommen.  

Als Evangelische Kirche Berlin‐Brandenburg‐schlesische Oberlausitz (EKBO) können wir dankbar sein, 

dass wir in einer großen globalen Tradition stehen. Der Begriff „Berliner Mission“ hat weltweit einen 

guten Klang. Das erlebe ich immer wieder, wenn ich die Gelegenheit habe, Partnerkirchen zu besuch‐

en. So jüngst in Südafrika, wo ich mit Direktor Roland Herpich die Evangelisch Lutherische Kirche von 

Südafrika (ELKSA) besucht habe. Seit Mitte des 19. Jahrhunderts hat die Berliner Mission durch die 

Bildungsarbeit, die diakonische Arbeit, die landwirtschaftliche Arbeit und im Aufbau von christlichen 

Gemeinden durch ihre Missionare dort Enormes geleistet.  

In vielen  Gesprächen in Südafrika ist mir das auch uns in bedrängender Weise beschäftigende Thema 

der aktuellen Situation der Flüchtlinge in neuer Perspektive begegnet. Etwa fünf Millionen Flüchtlin‐

ge hat Südafrika aufgenommen und das in einer ohnehin gespannten innenpolitischen Situation. Es 

sind vor allem die innerafrikanischen Fluchtbewegungen, die zu diesen hohen Zahlen führen: Men‐

schen aus Simbabwe, Äthiopien, aus der Demokratischen Republik Kongo, der Zentralafrikanischen 

Republik kommen nach Südafrika.  

Warum erzähle ich dies? Weil mir in den wenigen Tagen in Südafrika das anschaulich geworden ist, 

was ich vorher zwar wusste, was ich aber noch nie mit so konkretem Erleben verbunden hatte: dass 

wir in einem „Zeitalter beispielloser Massenvertreibungen“ leben, wie es der UNHCR (NZZ, 207.2015, 

online) beschrieben hat – und zwar weltweit. Die Globalisierung, also die „Eine Welt“, bringt es nun 

auch mit sich, dass Menschen sich auf den Weg machen, wenn sie im eigenen Land keine Zukunft 

sehen.   

Was heißt dann „Reformation und die Eine Welt“? Das heißt: Die von Gott her begründete Würde 

jedes einzelnen Menschen stark zu machen und gleichzeitig das Evangelium der Versöhnung uner‐

schrocken zu vertreten. Wir müssen für eine offene und freie Gesellschaft eintreten, in der Men‐
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schen unterschiedlicher Kultur und Religion gleichberechtigt leben können und in der die Menschen‐

rechte geachtet werden. Wer sich dafür einsetzt, schwimmt allerdings weltweit gesehen gegen den 

Strom einer bedenklichen Entwicklung. Heiner Bielefeldt, Sonderberichterstatter der UNO über Reli‐

gions‐ und Weltanschauungsfreiheit, sieht zurzeit weltweit eine unheilvolle Verbindung von politisch‐

em Nationalismus und Reterritorialisierung der Religion.1 Das heißt: Die Sehnsucht nach abgegrenz‐

ten Gebieten mit einer homogenen Gesellschaft, in denen eine einheitliche Kultur und Religion ge‐

lebt werden können, ist weltweit stark angestiegen. Religionen werden politisch missbraucht, um 

nationale Interessen zu untermauern. Ethnische Säuberungen sollen religiös einheitliche Gebiete 

schaffen. Das Zusammenleben in Ländern, in denen es ein traditionell friedliches Zusammenleben 

der Religionen gab, wird durch Gewaltakte zunichte gemacht. Fast scheint es so, als wehe ein neuer 

Ungeist der Apartheid – diesmal nicht (beziehungsweise weniger) rassistisch begründet, sondern 

kulturell und religiös!  

Was heißt in einer solchen Welt, die reformatorische Botschaft zu leben?  Es bedeutet, sich einer sol‐

chen Fehlentwicklung zu widersetzen, dem Ungeist zu widerstehen und klar zu artikulieren, dass die 

Zukunft der globalisierten Welt nicht in der Abwehr des Fremden gesucht werden kann! Pegida ist 

auf dem Holzweg! Wir können von der Geschichte Südafrikas lernen, dass Apartheid zum Scheitern 

verurteilt ist. Südafrika muss heute mit der schweren Hypothek einer gewaltsamen Apartheidsge‐

schichte neu versuchen, eine multikulturelle Gesellschaft aufzubauen, in der das je Eigene gelebt 

werden kann, aber in Achtung vor dem je Anderen. Die Geschichte Südafrikas sollte uns deshalb 

Mahnung sein, den vergeblichen Umweg einer Abschottung gar nicht erst zu versuchen. Wir müssen 

stattdessen die Herausforderung annehmen, in einer zunehmend globalisierten Welt das Leben in 

multiethnischen, multireligiösen und multikulturellen Gesellschaften zu gestalten. So schwierig das 

ist. Unser ur‐evangelisches Modell von versöhnter Verschiedenheit kann uns dabei leiten.  

Kirche mit Flüchtlingen 

Als vor einem Jahr unsere Synode beschlossen hat, zunächst 500.000 Euro für die Arbeit mit Flücht‐

lingen zur Verfügung zu stellen, hatten wir noch keine Vorstellung von der Dynamik, die sich entwick‐

eln würde. Die Umsetzung des Gesamtkonzeptes „Kirche mit Flüchtlingen“ ist zügig erfolgt, inklusive 

der Vergabe der Fondsmittel. Die Flüchtlingskirche wurde mit einem Gottesdienst am 8. Oktober mit 

großer Beteiligung und öffentlicher Aufmerksamkeit in der Kirche St. Simeon in Kreuzberg eröffnet, 

nach konstruktiver Vorarbeit der Beteiligten: der Diakonie des Kirchenkreises Berlin‐Mitte, dem Ber‐

liner Missionswerk und der Simeon Kirchengemeinde. Herzlichen Dank allen! Vor wenigen Tagen hat 

unsere Pfarrerin für Migration und Integration, Barbara Killat, mir die erfreuliche Nachricht mitge‐

                                                            
1 Ich beziehe mich hier auf den Vortag von Heiner Bielefeldt vor der Konferenz für Diakonie und Entwicklung 

am 15. Oktober 2015 in Berlin. 
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teilt, dass das Förderprogramm Flüchtlinge der Stiftung „Aktion Mensch“ unsere Flüchtlingskirche mit 

250.000 Euro unterstützt. Die eingesetzten kirchlichen Mittel konnten damit mehr als verdoppelt 

werden. Die Kirchenleitung hat in ihrer Klausursitzung für die Flüchtlingsarbeit zusätzlich zu dem vor‐

gesehenen Betrag von 500.000 Euro für 2016, nun für die Flüchtlingsarbeit auch für 2017 diesen Be‐

trag in den Haushaltsentwurf eingestellt. Angesichts der übergroßen Herausforderung durch die 

Flüchtlinge und angesichts der Tatsache, dass die vielen Ehrenamtlichen Unterstützung brauchen, ist 

dies meines Erachtens unabdingbar.  

Diskutiert wurde in letzter Zeit, ob wir als Christinnen und Christen, wenn wir den Menschen, die aus  

Not zu uns kommen, helfen, auch bewusst das Evangelium Jesu Christi verkündigen sollten, sprich, 

ob wir sie „missionieren“ sollten. Die Haltung unserer Kirche ist hier ganz eindeutig, nachzulesen in 

These 1 von „begabt leben – mutig verändern“: Alles, was wir tun steht in der Mission Gottes, der 

Missio Dei, auch der Einsatz für Flüchtlinge im Dienst der Nächstenliebe. Aber wir „missionieren“ 

nicht, indem wir die Not von Menschen ausnutzen, um sie mit der christlichen Botschaft zu be‐

drängen. Die Achtung der Menschenrechte bedeutet, niemanden zum Objekt zu machen, auch nicht 

zu einem Missionsobjekt. Durchaus aber bezeugen wir, mit dem was wir tun, unseren Glauben, 

lassen erkennen, dass wir Christen sind und setzen uns für den Schutz derer ein, die wegen ihres 

Glaubens oder auch nur wegen ihres Interesses, sich dem christlichen Glauben zuzuwenden, be‐

drängt werden. Wer nach Deutschland kommt und den Hass auf Menschen anderer Religion aus 

seinem Heimatland mitbringt, muss von der ersten Stunde seines Aufenthaltes in unserem Land un‐

missverständlich klar gemacht bekommen, dass hier bei uns das Menschenrecht der Religionsfreiheit 

gilt. Wir dürfen nicht zulassen, dass religiöse Provokateure schon in den Flüchtlingsunterkünften eine 

Trennung nach Religionen zu erzwingen. Eine wesentliche, wenn nicht die zentrale Aufgabe der Inte‐

gration wird es sein, den Neubürgerinnen und Neubürgern die Grundwerte unserer demokratischen 

und von den Menschenrechten bestimmten Gesellschaft zu vermitteln.  

In diesem Kontext muss ich darauf hinweisen, dass es unseren freien Schulen bisher in Brandenburg 

nicht möglich ist, Flüchtlinge aufzunehmen. Das Ministerium hat Probleme, die notwendigen regel‐

ungstechnischen und organisatorischen Voraussetzungen zu schaffen. Das ist für mich unverständ‐

lich. Auf der einen Seite wird unser Engagement für Flüchtlinge sehr gerne in Anspruch genommen. 

Auf der anderen Seite werden unsere Schulen nicht mit den staatlichen Schulen gleich behandelt.   

Den langen Atem bewahren – gegen Verhärtungen Zeichen setzen 

In der letzten Zeit habe ich Kirchenkreise und Gemeinden besucht, um mir ein Bild von der Vielfalt 

ihres Engagements verschaffen zu können. Was an der Basis – von Mensch zu Mensch – geleistet 

wird, ist beeindruckend. Unsere primäre Aufgabe als Kirche ist es, den langen Atem zu bewahren, 

den wir brauchen, um Menschen die Integration zu ermöglichen.   
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Aber natürlich müssen wir auch auf die aktuelle Not reagieren. Zurzeit werden dringend Räume ge‐

sucht, in denen Flüchtlinge unterkommen können. Im September habe ich einen Brief an alle Ge‐

meinden geschickt, mit der Bitte vorsorglich zu überlegen, welche Gemeinderäume zur Verfügung 

gestellt werden können. Ich habe auch darauf hingewiesen, dass ein solcher Schritt gut vorbereitet 

und mit den zuständigen Behörden abgesprochen sein muss.  

In Berlin hat der Friedhofsverband Berlin‐Stadtmitte bereits im Frühjahr der Senatsverwaltung für 

Gesundheit und Soziales eine Aufstellung übergeben, in der zwölf evangelische Friedhöfe benannt 

sind, auf denen insgesamt über 50.000 Quadratmeter sogenannte pietätsbefreite Friedhofsflächen 

aufgelistet sind. Das sind Friedhofsflächen, die nie für Gräberfelder vorgesehen waren. Dort könnten 

Unterkünfte für Flüchtlinge in mittelfristigen Projekten, also etwa für gemischtes Wohnen für Studie‐

rende und Flüchtlinge, geschaffen werden, wenn ein entsprechendes friedhofsrechtliches Entwid‐

mungsverfahren durchgeführt wird. Auch sind viele Gemeinden bereit, Räume zur Verfügung zu stel‐

len. Sie können allerdings nicht die Betreuung und organisatorische Begleitung leisten. Es mangelt 

noch an einer ausreichenden Zusammenarbeit mit den Bezirken, um die entsprechenden organisato‐

rischen Fragen zu klären. 

Die landeskirchliche Pressestelle hat die Kirchenkreise befragt, welche Arbeit mit Flüchtlingen in den Kirchenkrei‐

sen und Gemeinden geleistet wird. Inzwischen haben 16 von 27 Kirchenkreisen geantwortet, das sind 60%. In fast 

allen Kirchengemeinden dieser Kirchenkreise wird Arbeit mit Flüchtlingen durchgeführt: Willkommensfeste, Unt‐

erstützung, Begleitung und Unterbringung. Etwa 3.600 Personen werden erreicht. Mindestens 1.250 Ehrenamt‐

liche engagieren sich. Bei vielen Hauptamtlichen gehört der Arbeitsbereich Flüchtlingshilfe inzwischen in selbst‐

verständlicher Weise zum Aufgabenprofil dazu. In den 16 Kirchenkreisen wurden zusätzlich zehn Stellen (teilweise 

in Teilzeit) für die Arbeit mit Flüchtlingen eingerichtet, zwei weitere sind in 2016 geplant. Wir wollen diese Abfra‐

ge regelmäßig aktualisieren. Diakoniedirektorin Barbara Eschen hat einen Bericht über die Arbeit für Flüchtlinge 

im Diakonischen Werk als Tischvorlage ausgelegt.  

Diakonie und Kirche sehen das Engagement für Flüchtlinge als gemeinsame Herausforderung. Die Zu‐

sammenarbeit ist effektiv und vertrauensvoll. Ich danke an dieser Stelle allen Mitarbeitenden, sei es 

im Haupt‐ oder Ehrenamt, in Kirche und Diakonie, die in der Flüchtlingshilfe aktiv sind und sich oft bis 

über die eigenen Kräfte hinaus engagieren, weil sie die konkrete Not und die Aufgaben sehen.  

 

Die große Hilfsbereitschaft ist das eine. Mit Sorge müssen wir aber erkennen, dass Radikalität – auch 

in der Sprache! – und Gewalttätigkeit zunehmen. Inzwischen werden nicht nur Gebäude angezündet, 

sondern auch Menschen tätlich angegriffen, entweder weil sie Fremde sind, oder weil sie öffentlich 

für die Menschenwürde und die Menschenrechte eintreten. Ich denke dabei an den Tagesspiegel‐

Autor Helmut Schümann, der auf offener Straße beleidigt und angegriffen wurde, nachdem er Pegida 

und der AfD ihre fremdenfeindliche Haltung vorgeworfen hatte. 

Umso wichtiger ist es, dass möglichst viele gegen Hass und Gewalt in Wort und Tat und auch mit 

symbolischen Aktionen aktiv werden. Das katholische Bistum Dresden‐Meißen und die Evangelisch‐
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lutherische Landeskirche Sachsens haben vergangene Woche eine Aktion gestartet. Sie heißt: „Licht 

an für Menschlichkeit. Eine Initiative für respektvollen und achtsamen Umgang in der Gesellschaft“. 

Zu ihr wird auch im sächsischen Teil unserer Landeskirche aufgerufen. Mit einem schlichten Zeichen, 

einer brennenden Kerze im Fenster an jedem Sonntagabend, will diese Initiative für einen respekt‐

vollen und achtsamen Umgang in der Gesellschaft werben. Beispielhaft finde ich auch die Aktion 

„Mitmenschlich in Thüringen“2. Mit einem Manifest von 14 Thesen hat ein breites Bündnis gesell‐

schaftlicher Kräfte sich zusammengetan und tritt mit Aktionen an die Öffentlichkeit. – In Branden‐

burg ist am vergangenen Dienstag die Initiative „Brandenburg zeigt Herz“ unter der Schirmherrschaft 

von Dr. Manfred Stolpe gestartet. Eine gemeinschaftliche Initiative aus Hilfsorganisationen und 

Wohlfahrtsverbänden, wie Diakonie, Caritas und der AWO, aus Vereinen, Wirtschaftsorganisationen, 

politischen Interessengruppen und den Bürgerinnen und Bürgern, setzen ein Zeichen für Toleranz 

und Mitgefühl. Sie malen sich ein Herz auf ihre Handinnenfläche. „Herz in der Hand“ zeigen, fotogra‐

fieren und vielfältig kommunizieren ‐ das ist in diesem Fall der Weg, sich öffentlich solidarisch mit 

den Menschen zu zeigen, die auf der Flucht vor Krieg und Hunger zu uns kommen. Auf der Homepage 

der Initiative werden diese Personen porträtiert, um zu zeigen, dass es sich nicht um einen Strom 

einer anonymen Masse handelt. 3 – Schließlich verteilt Diakonie Deutschland ein Willkommensarm‐

band, mit gezeigt werden kann, dass Menschen in Not bei uns willkommen sind.   

Ich nenne diese Beispiele, weil es wichtig ist, dass die Mitte der Gesellschaft sich so zu Wort meldet.   

  

Eine vernünftige Flüchtlingspolitik fordern und unterstützen 

Unsere Politikerinnen und Politiker müssen ihre Verantwortung wahrnehmen und mit aller Kraft 

nach Lösungen suchen. Wir brauchen dringend bessere politische Vereinbarungen in Europa, klarere 

Organisation vor Ort und Strukturen und Unterstützung für ehrenamtliches Engagement. Wohltuend 

klar und unaufgeregt beschreibt die Bundeskanzlerin die Problemlage, ohne falsche Versprechungen 

zu machen oder populistische Scheinlösungen zu verkaufen. Ihr Wort und die Zielrichtung ihrer 

Politik verdienen Vertrauen und Unterstützung.  

Aus humanitären Gründen ist es aber scharf abzulehnen, syrischen Flüchtlingen, die bei uns leben, zu 

verweigern, ihre Familien nachzuholen. Wie wollen wir noch von einer humanitären europäischen 

Wertgemeinschaft reden, wenn wir nicht mehr zulassen, dass Syrer, die bei uns leben, ihre Frauen 

und Kinder aus dem Krieg zu sich holen? Ebenso abzulehnen ist es, Afghanistan als sicheres Drittland 

zu erklären. Der afghanische Minister für Flüchtlingsangelegenheit Balki hat erklärt, sein Land sei mit 

                                                            
2 www.mitmenschlich‐in‐thueringen.de  

3 www.brandenburgzeigtherz.de 
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denselben Problemen wie Syrien konfrontiert. Im Osten des Landes sei die Terrormiliz IS aktiv, es 

komme dort täglich zu Morden und Exekutionen. Balki hat an ein Abkommen mit der Bundesregie‐

rung erinnert, wonach "schutzlose afghanische Asylsuchende" nicht abgeschoben werden dürften. 

Dies gelte etwa für Familien, Kinder oder alleinerziehende Mütter und Menschen, die aus unsicheren 

Regionen stammten. 

Am 29. Oktober 2015 hat in München ein Treffen mit 35 Vertreterinnen und Vertretern von Kirchen 

und ökumenischen Organisationen aus 20 Ländern des Nahen Ostens, Europas und Afrikas stattge‐

funden. Eingeladen hatten der EKD‐Ratsvorsitzender Heinrich Bedford‐Strohm und der ÖRK‐General‐

sekretär Pastor Dr. Olav Fykse Tveit. Die Teilnehmenden haben sich über die Situation der Flüchtlinge 

in ihren Ländern ausgetauscht und politische Forderungen formuliert, die sie „Empfehlungen“ ge‐

nannt haben. 

Dieses Kommuniqué wurde in der Öffentlichkeit kaum wahrgenommen, hat aber als ein internatio‐

nales ökumenisches Wort eine hohe Bedeutung. Ich schlage deshalb vor, dass wir aus diesen 

„Empfehlungen“ eine Erklärung der Synode formulieren und den Text dann Politikern in den drei 

Bundesländern unserer Landeskirche und im Bund zusenden. Ich fasse die Empfehlungen mit eigenen 

Worten zusammen: 

Wir bieten als Kirche den politisch Verantwortlichen an, langfristige Bemühungen um 

Lösungen mit zu unterstützen. Wir appellieren an die Regierungen und Parteien, zwar die 

Ängste der Bevölkerungen ernst zu nehmen, sie aber nicht für politische Ambitionen zu 

missbrauchen. Wir rufen die Regierungen in Europa auf, solidarisch zu handeln, um die 

Notsituation zu bewältigen. Flüchtlingscamps brauchen dringend Unterstützung. Den 

besonders belasteten Ländern, wie Italien, Griechenland und den Transitländern, muss 

stärker geholfen werden. Wir bitten die Christinnen und Christen in Europa, nicht aufgrund 

von Ängsten Flüchtlinge zurückzuweisen. Und wir appellieren an uns selbst und unsere 

ökumenischen Partner, die Chance zu nutzen, gemeinsam unsere Erfahrungen in der 

Begleitung von Menschen und unsere spirituelle und seelsorgliche Unterstützung 

einzubringen.4 

  

2. Die Transatlantische Handels‐ und Investitionspartnerschaft (TTIP)  

Die Landessynode hatte auf ihrer Frühjahrstagung in diesem Jahr der Kirchenleitung den Auftrag er‐

teilt, eine Stellungnahme zu TTIP, zur „Transatlantischen Handels‐ und Investitionspartnerschaft“ zu 

erarbeiten. Der Kirchliche Entwicklungsdienst der EKBO hat sich auf meine Bitte hin gründlich mit der 
                                                            
4 Den vollständigen Text des Kommuniqués finden Sie in der Anlage. 
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Thematik beschäftigt und eine „Orientierungshilfe“ erstellt. Die Kirchenleitung der EKBO hat sich 

diese Orientierungshilfe am 4. September 2015 zu eigen gemacht. Vor die Entscheidung gestellt, mit 

der Veröffentlichung erst eine Befassung der Landessynode abzuwarten oder mit einer Positionie‐

rung gleich Anfang Oktober an die Öffentlichkeit zu treten, hat sich die Kirchenleitung wegen der 

Aktualität des Themas für Letzteres entschieden. Und so konnte die Broschüre noch vor der großen 

Demonstration in Berlin zum Thema TTIP erscheinen. Diese Entscheidung hat sich als richtig erwie‐

sen, denn inzwischen hat die Broschüre schon eine große Beachtung innerhalb der EKD und auch der 

weiteren Öffentlichkeit gefunden und ist weit verbreitet worden.  

Die Synode hat nun verschiedene Möglichkeiten: Sie kann die Veröffentlichung der Broschüre mit der 

Position der Kirchenleitung als Positionierung der EKBO werten und es dabei bewenden lassen. Sie 

kann sich die Positionierung der Kirchenleitung zu eigen machen. Oder sie kann sich noch einmal in‐

haltlich mit der Thematik befassen und eine eigene Stellungnahme formulieren. Danken möchte ich 

aber jetzt schon dem im Berliner Missionswerk angesiedelten Kirchlichen Entwicklungsdienst für die 

geleistete Arbeit.     

 

3. Das Klima der Einen Welt    

Am Sonntag, dem 13. September 2015 fand im Kloster Lehnin ein Entsendungsgottesdienst für unse‐

re Pilger statt, die den Ökumenischen Pilgerweg für Weltklimagerechtigkeit nach Paris mitgehen. Ge‐

staltet von drei Landeskirchen, der Mitteldeutschen Kirche, der Sächsischen Kirche und der EKBO, 

haben wir drei Pilgerstäbe überreicht.  

Der Weltklimagipfel wird nun in zweieinhalb Wochen, am Montag, dem 30. November in Paris be‐

ginnen und bis Freitag, den 11. Dezember dauern. Er ist von entscheidender Bedeutung.5 Denn bei 

diesem Gipfel wird es darauf ankommen, verbindliche Festlegungen zu treffen. Noch, so sagen die 

Wissenschaftler, ist es nicht zu spät, die Gefahren eines tiefgreifenden Klimawandels abzuwehren. 

Allerdings müssen jetzt die Weichen für einen grundlegenden Wandel gestellt werden: Abkehr von 

einer Kohlenstoffwirtschaft, von nicht‐nachhaltigen Konsumgewohnheiten und von der Vorstellung 

eines grenzenlosen Wachstums. Ein schrittweiser Verzicht auf fossile Brennstoffe bis zur Mitte des 

Jahrhunderts muss jetzt verbindlich geplant werden. Notwendig sind Verpflichtungen der Staaten, 

ihre nationalen Klimaschutzmaßnahmen stringent weiterzuentwickeln. Ein System fester und trans‐

parenter Regeln, das Rechenschaftspflicht gewährleitet, muss eingerichtet werden. Und diejenigen 

Länder und Menschen, die von den Risiken des Klimawandels und den von ihm verursachten Ver‐

lusten am meisten bedroht sind, brauchen Unterstützung. Brot für die Welt hat die Dringlichkeit be‐

                                                            
5 Im Folgenden beziehe ich mich auf: Erklärung von Religions‐ und Glaubensvertretern zur bevorstehenden 

Weltklimakonferenz der Vereinten Nationen im Dezember 2015 in Paris, vom 20.10.2015; Quelle: 

http://bfdw.de/cop21erkl  
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tont, den Leidtragenden koordinierte Hilfe anzubieten. Wo Menschen wegen des Klimawandels keine 

Nahrung, kein Wasser, kein Auskommen mehr in ihrer Heimat finden, müssen sie entweder in Würde 

umgesiedelt werden oder sie sind gezwungen, aus ihrer Heimat zu fliehen. Dass Fluchtursachen zu 

bekämpfen auch heißt, den Klimawandel zu bekämpfen, das ist in der Öffentlichkeit noch viel zu 

wenig bewusst. Gelingt es nicht, den Klimawandel zu stoppen, werden die Migrationsbewegungen 

noch sehr viel stärker werden.  

Große politische Unterstützung hat der Kampf gegen den Klimawandel durch Papst Franziskus er‐

fahren.  In der Enzyklika „Laudato si“ vom 24. Mai 2015 hat er das Ziel verfolgt „die besten Ergebnisse 

des heutigen Stands der wissenschaftlichen Forschung zu übernehmen, uns davon zutiefst anrühren 

zu lassen und dem dann folgenden ethischen und geistlichen Weg eine Basis zu geben“ (ebd. §15). Er 

verbindet die Ökologiefrage mit der Frage nach Gerechtigkeit. Nicht zuletzt seine Rede vor dem US‐

amerikanischen Kongress am 24. September 2015 hat weltweite Beachtung gefunden. Lassen Sie uns 

dafür beten, dass Anfang Dezember in Paris die Weichen für die Zukunft unserer Welt richtig gestellt 

werden!   

 

4. „Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe“ (Epheser 4,5)  und eine Trauung für 

Ehepaare und Partner in eingetragenen Lebenspartnerschaften  

 

Am 25. April dieses Jahres hat die Landessynode beschlossen:  

„Die Landessynode beabsichtigt, auf der Frühjahrssynode 2016 die Gottesdienste zur Segnung von 

Menschen, die in eingetragener Lebenspartnerschaft leben, Traugottesdiensten liturgisch gleichzu‐

stellen.“ Propst Dr. Christian Stäblein hat inzwischen den Fahrplan dafür bis zur Frühjahrssynode 

festgelegt:  

Der Konziliare Prozess zum Thema 

Eine Arbeitsgruppe wurde gegründet, die einen eng getakteten, überschaubaren Konziliaren Prozess 

begleitet. Liturgische Entwürfe mit einem entsprechend grundlegenden Begleittext sollen bis Ende 

des Monats erarbeitet sein und dann in einer ersten Runde in Kollegium und Kirchenleitung vorge‐

stellt werden. Im Januar 2016 wird das Thema im Gesamtephorenkonvent das inhaltliche Hauptthe‐

ma sein, und es finden öffentliche Abendforen in den Sprengeln statt. Teilnehmende der Arbeits‐

gruppe werden im Januar auf Pfarrkonventen und Kreissynoden ins Gespräch gehen. Im Laufe des 

Februars sondiert die Arbeitsgruppe die Rückläufe. Am 26. und 27. Februar 2016 wird auf Schwanen‐

werder eine Tagung für Landessynodale zum Thema Schwule und lesbische Liebe stattfinden. So wird 

dann der Landessynode am 8. und 9. April 2016 ein ausgereifter Text vorgelegt werden können. 
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Was theologisch geklärt werden muss 

Die Präses unserer Synode, Sigrun Neuwerth, hat mich gebeten, heute schon theologische Fragen zu 

benennen, die bedacht werden müssen.  

Bewertung der Homosexualität in der Bibel  

Als evangelische Christinnen und Christen beruht unsere ethische Orientierung auf den Aussagen der 

Bibel. Die Tatsache, dass unterschiedliche Christinnen und Christen sich bei der Frage der ethischen 

Einschätzung der Homosexualität in unterschiedlicher Weise auf die Bibel beziehen und zu unter‐

schiedlichen Konsequenzen kommen, wirkt für manchen verunsichernd. Manche Christen beziehen 

sich auf biblische Aussagen, die gleichgeschlechtliche Liebe als ein Gräuel vor Gott bezeichnen, ande‐

re auf das Liebesgebot Jesu oder auf biblische Erzähltraditionen, die einen liebevollen partnerschaft‐

lichen Umgang von Menschen in durchaus unterschiedlichen Konstellationen beschreiben. Wie kann 

die Bibel Gottes Wort sein, wenn sie keine eindeutige Orientierung schenkt?  

Wir sollten die aktuelle Fragestellung als Chance nutzen, uns neu auf ein christuszentriertes, refor‐

matorisches Bibelverständnis zu verständigen, das danach fragt, was in der Bibel „Christum treibet“. 

Nur mit einem solchen Bibelverständnis können wir Orientierung in der Frage der Bewertung von 

gleichgeschlechtlichen Partnerschaften gewinnen.  Also kein biblizistisches, sondern ein reformato‐

risches Bibelverständnis! 

Bewertung der Ehe 

Soll das Rechtsinstitut der Ehe für gleichgeschlechtliche Lebenspartnerschaften geöffnet werden?  

Mit der geplanten liturgischen und kirchenrechtlichen Gleichstellung werden wir Position in der 

gesellschaftlichen Debatte zu dieser Frage beziehen. Hierzu gibt es innerhalb der Evangelischen 

Kirche in Deutschland durchaus noch verschiedene Positionen. Sie können wie folgt unterschieden 

werden:   

1. Eine vorbehaltlose Öffnung der Ehe für andere Partnerschaftsformen wird bejaht. Die 

Ehe wird als ein Raum stabiler und verlässlicher Beziehung und gegenseitiger Verantwor‐

tungsübernahme gesehen. Dieser Raum ist offen für andere Partnerschaften, unabhängig 

von der sexuellen Orientierung der Partner. 

2. Eine Öffnung der Ehe für andere Partnerschaftsformen wird abgelehnt: die Ehe sei zwar 

als Institution geschichtlicher Veränderung unterworfen gewesen. Weil aber die Genera‐

tivität, also die Möglichkeit leibliche Kinder zu bekommen, immer Teil des Eheverständ‐

nisses gewesen sei, könne die Ehe nicht für gleichgeschlechtliche Partnerschaften geöff‐

net werden. 

3. Die dritte Position ist eine Mittelposition: Die heterosexuelle Ehe sei als „Leitbild“ zu ver‐

stehen. Sie sei als geschichtliche Institution vom christlichen Ethos geprägt und als Form 
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des Zusammenlebens von Mann und Frau bleibend etwas anderes als die verbindliche 

Partnerschaft von gleichgeschlechtlichen Partnern. Aber sie hat Orientierungskraft für 

alle Partnerschaftsformen. Diese können und sollen, sofern sie das gleiche Ethos leben 

und bewahren, die gleiche Würde und die gleichen Rechte haben wie die Ehe und dürfen 

in keiner Weise diskriminiert werden.  

Die erste Position mit ihrer Forderung der „Ehe für alle“ ist eine plakative, emanzipatorisch‐politische 

Forderung, die zum Ausdruck bringen soll, dass jede Diskriminierung jetzt ein Ende haben muss.  Sie 

muss sich aber befragen lassen, welches Verständnis von diversity sie vertritt. Muss Verschiedenes 

erst gleich gemacht und gleich bezeichnet werden, um gleiche Würde und gleiche Rechte zuzuge‐

stehen? Oder ist es ein anspruchsvolleres Konzept von Verschiedenheit, wenn die Ehe und die Le‐

benspartnerschaft Gleichgeschlechtlicher in ihrer Unterschiedlichkeit benannt bleiben und gerade 

dem Verschiedenen gleiche Würde und gleiches Recht zugestanden wird?  

Die zweite Position muss sich befragen  lassen, ob es wirklich evangelisch  ist, die Ehe wesensmäßig 

mit  Generativität zu verbinden. Haben wir bisher die Möglichkeit oder den Willen, leibliche Kinder zu 

bekommen, als konstitutiv für unser evangelisches Eheverständnis vertreten?  

Die dritte Position, die die Ehe als ein ethisches Leitbild mit Ausstrahlungskraft auf andere Lebensfor‐

men sieht, will ein anspruchsvolles diversity‐Konzept vertreten und ernst machen mit gleicher Würde 

und gleichen Rechten für die verschiedenen Lebensformen der Ehe und der Lebenspartnerschaft. Sie 

muss sich aber befragen lassen, ob sie den Verdacht widerlegen kann, doch unterschwellig die Ehe 

moralisch höher zu werten.   

Von der Segnung zur Trauung 

Bisher gilt in unserer Kirche offiziell die Entscheidung der Landessynode vom Herbst 2002: Für einge‐

tragene Lebenspartnerschaften kann es eine Andacht mit Fürbitte und Segenszuspruch geben, wenn 

der Gemeindekirchenrat grundsätzlich solchen Andachten zugestimmt hat, und der oder die Ordi‐

nierte dazu bereit ist. Die Praxis der letzten 13 Jahre lässt aber nun die Frage aufkommen, ob es 

überhaupt überzeugende theologische Gründe gibt, die Liturgie der Trauung bei Lebenspartner‐

schaften anders zu gestalten als bei Eheleuten. Sind nicht das Ja‐Wort zur gegenseitigen Treue, die 

Verkündigung von Zuspruch und Anspruch des Evangeliums, Handauflegung und Ringtausch alles 

Elemente, die übertragbar sind auf eine geistliche Feier für ein Paar in einer gleichgeschlechtlichen 

Lebenspartnerschaft? Was beinhaltet das evangelische Trauungs‐Verständnis anderes, als die Ver‐

kündigung von Zuspruch und Anspruch des Evangeliums verbunden mit der Zusage der Verheißung 

und dem Segenszuspruch?  

  

Zwei weitere Fragen müssen beantwortet werden:  
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1. Welche Zustimmungsaufgaben liegen in Zukunft beim Gemeindekirchenrat, welche Ausnahme‐

regelungen bezüglich einer Ablehnung?  

2. Wie stark ist die Gewissensfreiheit der Ordinierten zu werten? Wie stark das Recht der Gleichbe‐

handlung?  Hier wird eine Lösung zu suchen sein, mit der wir gemeinsam auch mit denen auf dem 

Weg bleiben, die die Gleichstellung der Trauung von Ehepartnern und Partnern in eingetragenen 

Lebensgemeinschaften für sich nicht oder noch nicht innerlich mittragen können.  

Lassen Sie uns all diese Fragen im Geist der Offenheit, der gegenseitigen Achtung voreinander und 

vor der jeweils anderen Meinung diskutieren, bearbeiten und dann auf der kommenden Synode ent‐

scheiden.   

 

5. Dem Frieden dienen – die Garnisonkirche in Potsdam als 

Versöhnungszentrum  

Zu einer aktuellen Frage, die an mich herangetragen wurde,  möchte ich Stellung nehmen: Wie steht 

eigentlich die Landeskirche zum Garnisonkirchenprojekt in Potsdam?  

Die Kirchenleitung hat von Anfang an die Pläne zum Wiederaufbau der Garnisonkirche wohlwollend 

begleitet und sich hinter das Konzept eines Versöhnungszentrums gestellt.  Eine Beteiligung an den 

Baukosten war nicht geplant. Als aber im Jahr 2007 die „Stiftung Garnisonkirche“ errichtet wurde, die 

den Zweck hat, die Friedens‐ und Versöhnungsarbeit in der Garnisonkirche durchzuführen und zu 

fördern, hat die Kirchenleitung eine Zustiftung von 150.000 Euro beschlossen. Dieser Entschluss 

motivierte andere Partner und Unterstützer, sich ebenfalls als Stifter zu betätigen oder den Wieder‐

aufbau zu fördern. Seitdem konnten insgesamt mehr als 20 Millionen Euro für die Gewinnung eines 

Ortes der Friedens‐ und Versöhnungsarbeit an historischer Stelle eingeworben werden. Im Jahr 2013 

wurden die Kosten der landeskirchlichen Pfarrstelle zur besonderen Verfügung zu 50 Prozent von der 

Landeskirche übernommen. Damit war ein weiteres deutliches Zeichen gesetzt, dass die EKBO die in‐

haltliche Friedens‐ und Versöhnungsarbeit in der Garnisonkirche unterstützt. Auch diese Entschei‐

dung führte dazu, dass andere Partner mitgezogen haben und seit dem 1.April 2014 eine volle Pfarr‐

stelle finanziell für zunächst sechs Jahre abgesichert ist. Diese Arbeit entwickelt sich positiv. Am 20. 

Juli 2014 erhielt die temporäre Kapelle im Rahmen eines Gottesdienstes unter der Leitung unseres 

damaligen Ratsvorsitzenden Nikolaus Schneider den Namen „Nagelkreuzkapelle“. Von ihr gehen 

wesentliche Impulse einer auf eine breitere Öffentlichkeit ausgerichteten Stadtkirchenarbeit aus. 

Im vergangenen Jahr hat sich die Kirchenleitung in ihrer Augustsitzung mit der Garnisonkirche befasst 

und wie folgt beschlossen: „Die Kirchenleitung bekräftigt ihre Zustimmung zur Ausrichtung der inhalt‐

lichen Arbeit, die in dem Dreiklang ‚Geschichte erinnern – Verantwortung lernen – Versöhnung 

leben‘ zum Ausdruck kommt.“ Die öffentliche Diskussion um den Wiederaufbau hat die Kirchenlei‐

tung als eine wichtige Auseinandersetzung mit der Geschichte gewertet. Diese Diskussion wird zur‐
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zeit in einem von der Stadt Potsdam initiierten Bürgerdialog geführt. Ich begrüße diesen wichtigen 

Verständigungsprozess. 

Um die bereits zugesagten öffentlichen Mittel für den ersten Bauabschnitt, den Turmbau, abrufen zu 

können, braucht die „Fördergesellschaft für den Wiederaufbau der Garnisonkirche“ Eigenmittel, die 

durch Spenden aufgebracht werden sollen. In diesem Zusammenhang ist die Frage gestellt worden, 

ob die EKBO sich vorstellen könne, mit einer Bürgschaft oder einem Darlehen eine Zwischenfinanzie‐

rung zu gewähren, um den Baubeginn des ersten Bauabschnittes zu ermöglichen. Erfahrungen bei 

vergleichbaren Projekten zeigen, dass die Finanzierung durch Spenden nach dem Baubeginn wesent‐

lich erleichtert wurde. 

Ich habe gegenüber der Stiftung Garnisonkirche und der unterstützenden Fördergesellschaft deutlich 

gemacht, dass ich zunächst einen ausführlichen Sachstandsbericht in der Kirchenleitung und eine Klä‐

rung der inhaltlichen Frage, wie der Gesamtbau geplant ist, für unabdingbar halte. Denn innerhalb 

der Stiftung und der Fördergesellschaft ist bisher nur der Wiederaufbau des Turmes beschlossen. 

Entscheidungen über Gestaltung und Nutzung eines größeren Baus sind noch nicht getroffen wor‐

den. Der Kirchenleitung muss daran gelegen sein, dass sich aus dem öffentlichen Diskussionsprozess 

Lösungen ergeben, die von möglichst vielen mitgetragen werden können. Aus Gesprächen, die ich 

geführt habe, habe ich den Eindruck gewonnen, dass der Verzicht auf eine vollständige historisie‐

rende Wiedererrichtung der gesamten Kirche wesentlich zur Klärung und zur Verständigung auch mit 

den innerkirchlichen Gegnern des Wiederaufbaues beitragen würde.  

Meine persönliche Überzeugung ist, dass – wie immer das Gesamtkonzept schließlich aussehen soll – 

schon durch die architektonische Gestaltung sichtbar werden sollte, dass nicht einfach das Alte wie‐

derhergestellt wird. Das Gesamtkonzept müsste neben der historischen Kontinuität durch den Wie‐

deraufbau des Turmes auch den Bruch mit der Tradition zum Ausdruck bringen. Denn ein neuer Geist 

braucht auch ein erkennbar neues Haus!  

Vorerst gilt mein Dank allen, die sich dafür einsetzen, dass sich unsere Kirche an diesem besonders 

herausfordernden Ort und im Angesicht der in den letzten Monaten erneut bedrängend deutlich ge‐

wordenen katastrophalen Auswirkungen von Krieg und Gewalt im Rahmen dieses Projektes ein‐

mischen. 

 

6. Kirchentag 2017 – „Du siehst mich“  

Ich freue mich auf den Deutschen Evangelischen Kirchentag 2017 in Berlin und in Potsdam mit dem 

Abschlussgottesdienst in Wittenberg! Eine große Chance für unsere Kirche! Wir können zeigen, was 

der evangelische Glaube für unsere Gesellschaft bedeutet. Wir können die Botschaft Jesu Christi in 

einem weiten Resonanzraum zu Gehör bringen.  



 
 

14 
 

Auf dem Kirchentag in Stuttgart hatten wir einen gut besuchten Stand. Es gab viel Interesse für Ber‐

lin. Tim Renner, Staatssekretär für kulturelle Angelegenheiten in Berlin, und der Regierende Bürger‐

meister Michael Müller waren in Stuttgart und haben sich von der Kirchentagsatmosphäre anstecken 

lassen. Beim Gespräch zwischen Kirchenleitung und der Landesregierung von Brandenburg haben wir 

in gleicher Weise Vorfreude auf den Kirchentag gespürt.  

Wir werden in 2017 sicherlich viele Gäste aus der Einen Welt begrüßen können. Denn wer nach Wit‐

tenberg will, wird in Berlin landen, in Berlin‐Tegel.  Gerade ist ein gemeinsamer Brief von Auslands‐

bischöfin Bosse‐Huber und mir in alle Welt gegangen, mit der Bitte, unsere Partner sollten doch bald 

Bescheid geben, wer, wann, mit wie vielen zu Besuch kommen wird. In 2017 werden viele aus der 

Einen Welt bei uns zu Gast sein. Wir werden viel Arbeit haben, aber auch viel Gutes erleben, da bin 

ich mir sicher! 

 

Die Losung des Kirchentages „Du siehst mich!“ (1. Mose 16,13) hat mich sofort fasziniert und inspi‐

riert! „Du siehst mich!“ – Jemand schaut mich aufmerksam an.  

„Du siehst mich!“ – das sagt eine junge, schwangere Frau auf der Flucht. Sie hat die Heimat verlas‐

sen, weil es dort nicht mehr zum Aushalten war. In einem Engel, der ihr Mut macht, begegnet sie 

Gott und spricht ihn an: „Du bist ein Gott, der mich sieht.“  

„Du  siehst mich!“ – das ist eine gute Losung für den Kirchentag des Jubiläumsjahrs 2017. 500 Jahre 

Reformation. Ein an sich selbst verzweifelter Mönch hat entdeckt, dass ein gnädiger Gott ihn an‐

schaut. Und das hat ihn verändert. Die Kirchentagslosung reizt, die Bedeutung der Reformation noch 

einmal anders in den Blick zu nehmen und wieder neu zu verstehen, wie befreiend es ist, Wertschätz‐

ung bei Gott zu genießen.  

„Du siehst mich!“ – eine inspirierende Losung für einen Kirchentag, der spannend zu werden 

verspricht.  

Auf der EKD‐Synode in Bremen wurde ein hübsches, rotes Notizbüchlein zum Reformationsjubiläums 

verteilt. Es hat viele leere Seiten, wie es sich für ein Notizbuch gehört. Aber auf den Seiten im letzten 

Teil des Büchleins sind alle Informationen und Termine für 2017 abgedruckt. Ich habe gleich gesagt; 

Das will ich auch für die EKBO‐Synode haben! Und ich hoffe, es wird uns heute noch geliefert. 

 

Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit! 



 
 

15 
 

Anlage: Gemeinsames Kommuniqué von 35 Bischöfen und Kirchenführern aus 20 

Ländern zur Flüchtlingskrise in Europa  

	
„Der Ökumenische Rat der Kirchen (ÖRK), die Evangelisch‐Lutherische Kirche in Bayern und die Evan‐
gelische Kirche in Deutschland waren die Gastgeber einer Konsultation von Kirchenleitenden zur 
Flüchtlingskrise in Europa. Die Kirchenleitenden trafen sich am 29. Oktober 2015 im Kardinal‐Wen‐
del‐Haus in München. 35 Teilnehmende kamen von Kirchen und ökumenischen Organisationen aus 
dem Nahen Osten, Europa und Afrika. Mit Begrüßungen von ÖRK‐Generalsekretär Pastor Dr. Olav 
Fykse Tveit und Bischof Heinrich Bedford‐Strohm wurde der Rahmen gesteckt für Vorträge aus Län‐
dern aller Regionen.  
 
Bei diesem Treffen gab es Gelegenheiten zum Austausch von Informationen zwischen Herkunftslän‐
dern von Flüchtlingen, Transitstaaten und Aufnahmeländern. Die Diskussionen konzentrierten sich 
auf die tragische Situation im Nahen Osten und die Flüchtlinge aus dem Nahen Osten und Afrika.  
 
Die Teilnehmenden waren sich während der Diskussionen zutiefst bewusst, dass Christen im Nahen 
Osten seit 2000 Jahren präsent sind und dass sie der Ursprung der Kirchen in Europa sind. Wir sind 
aufgerufen, ein Volk des Glaubens und der Hoffnung zu sein und wir sind überall verankert; wir ken‐
nen die Herzen und Wünsche unserer Menschen, sowie auch die Ressourcen und spirituellen Reich‐
tümer, die uns allen potenziell zur Verfügung stehen.  
 
 
In diesem Vorgehen hörten wir folgende Aussagen:  
 
1. Als Christen teilen wir den Glauben, dass wir im Anderen das Bild von Christus selber sehen (Mat‐
thäus 25,31 46). Wir glauben auch, dass alle Menschen zum Bilde Gottes geschaffen wurden (Genesis 
1,26 27).  
 
2. Die Erfahrung der Migration und der Überquerung von Grenzen sind der Kirche Christi bekannt. 
Die Heilige Familie selber war auf der Flucht; auch die Menschwerdung unseres Herrn ist eine Über‐
querung einer Grenze, nämlich diejenige, zwischen dem Menschlichen und dem Göttlichen.  
 
3. Während wir die Krise, die Menschen dazu zwingt ihre Heimat zu verlassen, zutiefst bedauern, 
heißen wir alle Flüchtlinge in Europa willkommen, denn für uns sind sie das Bild Gottes und als Got‐
tes Kinder bringen sie ihre Begabungen in unseren Kontinent.  
 
4. Heute ist offensichtlich, dass eine Renationalisierung der Politik stattfindet. Die Kirche ist aber so‐
wohl lokal als auch universell, und im Leben der Kirchen widerstehen wir den Tendenzen, isoliert zu 
arbeiten, und wir bekräftigen unsere tiefe Verpflichtung zu einem universellen und ökumenischen 
Horizont.  
 
5. Viele in Europa zeigen ihren Willen, allen Flüchtlingen Unterstützung und Hilfe zu bieten. Gleich‐
zeitig kann ein hoher Grad an Angst und Befürchtungen festgestellt werden. Darüber hinaus können 
polarisierende Tendenzen beobachtet werden, die zu Instabilität führen. Angesichts dieser Heraus‐
forderung begünstigt die Kirche die partnerschaftliche Zusammenarbeit und die Solidarität.  
 
6. Aus vielen Berichten ging deutlich hervor, dass die Unterstützungssysteme nachhaltig sein müssen. 
Die Flüchtlingskrise ist nicht bloß ein kurzfristiges Thema. Die Kirche wählt immer die langfristige Per‐
spektive; wir sind bereit, Menschen in ihre Zukunft zu begleiten. In Europa entsteht ein neues Para‐
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digma — leben mit Unsicherheit, doch als Christen verstehen wir, wie unsere Unsicherheit auch zur 
Stärke werden kann.  
 
7. Regierungen anerkennen, dass die Kirchen zusätzliche und frische Erfahrungen bieten können; ge‐
wisse Regierungen wenden sich an Kirchen, um nach Ideen, Visionen und Partnerschaften zu fragen. 
Die Vereinten Nationen haben den Wunsch geäußert, sich in einem engeren Dialog mit dem ÖRK zu 
engagieren. Wir heißen diese Entwicklung der intensiveren Zusammenarbeit willkommen.  
 
8. Die zentrale Aussage, die aus den Berichten herausgehört werden konnte, war der Aufruf, Kriege, 
Verfolgung und Ungerechtigkeit zu beenden. Dies sind die Hauptgründe, die Menschen zwingen, aus 
ihren Heimatländern zu fliehen.  
 
9. Wir widerstehen der Tendenz, die Flüchtlingskrise nur in Form von Zahlen und Statistiken zu be‐
trachten. Dies verstößt gegen den christlichen Wert des Respekts für die Würde eines jeden Men‐
schen. Es geht hier um Menschen mit einem Leben, mit Familien, einer Heimat und um Jugendliche.  
 
10. Wir anerkennen die verheerenden Folgen, die die Flucht von vielen jungen, begabten und gebil‐
deten Menschen auf ihre Heimatländer hat.  
 
Auf der Grundlage dieser Erklärungen sprechen wir die folgenden Empfehlungen aus:  
 

1. Uns ist bekannt, dass es keine schnellen Lösungen gibt und wir fordern unsere politische Führung 
deshalb nachdrücklich auf anzuerkennen, dass nachhaltige, konsequente und langfristige Bemühung‐
en erforderlich sind. Als Kirchen haben wir den Wunsch, unsere Regierungen bei der Suche nach sol‐
chen langfristig tragbaren Lösungen zu begleiten.  
 
2. Als Kirchenleitende empfehlen wir den Regierungen und den politischen Parteien, darauf zu ver‐
zichten, diese humanitäre Krise für politische Ambitionen zu missbrauchen oder politische Vorteile 
daraus zu ziehen. Wir fordern die politische Führung nachdrücklich dazu auf, die Ängste in der Bevöl‐
kerung nicht die Gestaltung ihrer Politik bestimmen zu lassen.  
 
3. Wir nehmen ebenfalls die Ängste von Christinnen und Christen und anderen Mitgliedern unserer 
Gesellschaft zur Kenntnis. Es ist die Angst vor materiellem Verlust, vor dem Verlust des Arbeitsplatz‐
es, vor dem Wettbewerb mit anderen und vor dem Verlust der Identität. Wir bitten alle Christinnen 
und Christen inständig, aufgrund dieser Ängste Flüchtlinge nicht zurückzuwiesen. Wir wissen, dass 
die Integration der Neuankömmlinge harte Arbeit bedeutet. Christen sind ein Volk der Hoffnung und 
wir können die Ankunft von Flüchtlingen in unserer Mitte als einen potenziellen Segen ansehen, brin‐
gen sie doch neues Leben und Energie in unsere Gemeinschaften.  
 
4. Wir appellieren an alle Regierungen in Europa, als eine auf diesem Kontinent lebende Gemein‐
schaft auf unseren gemeinsamen Werten und unserer geteilten Verantwortung für das Leben zu be‐
stehen. Das bedeutet, dass wir im Geiste der Solidarität, Zusammenarbeit und Gemeinsamkeit nicht 
nur diese Notsituation bewältigen, sondern auch die damit verbundenen zukünftigen Herausforde‐
rungen schultern, diese Menschen in die Gesellschaft zu integrieren, ihnen Bildung zu geben und eine 
geeignete Inklusionspolitik zu gestalten.  
 
5. Für uns als Kirchen bietet sich die Gelegenheit, umfassend Erfahrungen und Wissen weiterzugeben 
und spirituelle und seelsorgerische Unterstützung anzubieten, ökumenisch und konfessionsübergrei‐
fend zusammenzuarbeiten und Brücken zwischen unterschiedlichen Gemeinschaften zu bauen.  
 
6. Wir fordern die politische Führung nachdrücklich auf, ausgewogene Antworten auf die Krise zu 
finden und die eigentlichen Ursachen der Flüchtlingskatastrophe zu bekämpfen, Flüchtlingscamps in 
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Nachbarländern zu unterstützen und Flüchtlinge im eigenen Land aufzunehmen. Diese Maßnahmen 
müssen sich gegenseitig ergänzen. Als Kirchenleitende betrachten wir alle Situationen als gleich 
wichtig.  
 
7. Als Kirchenleitende empfehlen wir allen gutwilligen Menschen, die Wahrheit zu vermitteln und 
verzerrende Darstellungen und Übertreibungen zu vermeiden.  
 
8. Wir empfehlen die Bereitstellung von finanziellen Mitteln, damit diesen Menschen eine sichere 
Passage gewährt wird und damit die Regionen unterstützt werden können, die den größten Teil der 
Flüchtlinge aufnehmen. Dazu gehören Griechenland, Italien und andere Transitländer. Wir fühlen uns 
verpflichtet, unseren ökumenischen Dialog über die Flüchtlingskrise in Europa fortzusetzen. Wir 
haben festgestellt, dass dieser Freiraum für Diskussionen zwischen Kirchenleitenden in Europa in 
Zusammenarbeit mit ÖRK, KEK, CCME und anderen ökumenischen Partnern von großem Wert ist.  
 

Möge unser Herr Jesus Christus, der Gott des Lebens, der Hoffnung und des Mitgefühls, uns weiter‐

hin seinen Geist schenken und uns alle in seiner Gnade empfangen. 

 


