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Landessynode 

 der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz  

- 1. Tagung der Vierten Landessynode - 

21. bis 24. Januar 2015 

 

 

Erklärung 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
In Frieden und guter Nachbarschaft miteinander leben 
 
„Suchet der Stadt Bestes und betet für sie.“ (Jeremia 29,7).  
 
Alle Religionen, Weltanschauungen und Kulturen in unserem Land sind dazu eingeladen. 
 
Die evangelische Kirche setzt sich nach den Erfahrungen in zwei Diktaturen für eine offene 
und plurale Gesellschaft sowie für eine freie und demokratische politische Ordnung ein. 
Diese Lebensform ist von Grundwerten geprägt, die auch in der Ethik des christlichen 
Glaubens von zentraler Bedeutung sind: Achtung vor dem Nächsten, Respekt vor dem 
Andersgläubigen, Hinwendung zu denen, die der Hilfe bedürfen. Markant spiegeln sich diese 
Grundwerte im Grundgesetz wider, das gleich zu Beginn alle staatliche Gewalt darauf 
verpflichtet, die Würde des Menschen zu achten und zu schützen.  
 
Mit Sorge nimmt die Landessynode der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-
schlesische Oberlausitz ausländer- und islamfeindliche Parolen auf Veranstaltungen der 
sogenannten PEGIDA-Bewegung wahr.  
 
Der religiös-weltanschauliche Frieden ist ein hohes Gut. Islamistische Extremisten 
versuchen, das gute Zusammenleben der verschiedenen Religionen, Weltanschauungen 
und Kulturen in Europa zu untergraben, wie die Anschläge in Paris gezeigt haben. Auch wir 
in Berlin, in Brandenburg und der schlesischen Oberlausitz sind davon betroffen. Manche 
Menschen wiederum bekunden ihre Beunruhigung über eine vermeintliche Islamisierung in 
einer Form, die ihrerseits ein Zusammenleben in Frieden und guter Nachbarschaft gefährdet.  
 
Deshalb erklären wir: 
 
- Der islamistische Terrorismus missbraucht den Namen Gottes. Weltweit sind seine Opfer 
zumeist Muslime. Dieses Morden geht uns alle an. Die große Mehrheit der Muslime 
distanziert sich hierzulande von islamistischer Gewalt. Ihnen zollen wir unseren Respekt und 
wollen sie unterstützen. Es ist hilfreich, dass sich die muslimischen Gemeinschaften und die 
islamische Theologie in Deutschland mit Lehren, Propaganda und Praxis der Islamisten 
kritisch auseinandersetzen.  
 
- Wir sind uns dessen bewusst, dass es in allen Religionen ein ambivalentes Verhältnis zur 
Gewalt gibt. Das gilt auch für das Christentum. Jede Religion muss sich auch von innen 
heraus um ihre eigene Zivilisierung bemühen. Nur so kann sie Gott ehren und Menschen 
helfen und sie trösten. Den Leitenden und Lehrenden in den religiösen Gemeinschaften fällt 
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dabei eine besondere Verantwortung zu. Wichtig ist die wissenschaftlich-theologische 
Durchdringung der eigenen Tradition. Die evangelische Kirche hat damit gute Erfahrung 
gemacht.  
 
- Für ein friedliches Miteinander der Religionen, Weltanschauungen und Kulturen ist die 
Religionsfreiheit von zentraler Bedeutung. Sie gilt für alle Menschen in unserem Land 
gleichermaßen. Die Bürgerinnen und Bürger sollten sie wertschätzen und durch eine Kultur 
der Achtsamkeit und Toleranz pflegen. Wer von einer „Islamisierung des Abendlandes“ 
spricht, wenn Muslime in Deutschland ihre Religion leben, handelt verantwortungslos und 
demagogisch. Wer Flüchtlinge und Ausländer/innen diffamiert, vergreift sich an Schwachen 
und Hilflosen. Über die Einwanderungs- und Flüchtlingspolitik muss kontinuierlich diskutiert 
werden; dazu gehört auch die Benennung von Schwierigkeiten im Zusammenleben 
unterschiedlicher Kulturen. Wo jedoch Hass und Ressentiments in solche Debatten 
hineingetragen werden, werden wir als evangelische Kirche entschieden widersprechen.  
 
- Zu einer freien Gesellschaft gehört es auch, an den Religionen Kritik üben zu dürfen. Weil 
Religion in Deutschland nicht allein Privatsache ist, sondern der Staat des Grundgesetzes 
offen ist für die verschiedenen Religionen und Weltanschauungen, müssen deren 
Anhänger/innen auch Kritik ertragen. Niemand hat das Recht, anderen eigene religiöse 
Überzeugungen aufzunötigen. Kritik mag zuweilen überspitzt oder respektlos sein. Doch der 
säkulare Staat kennt kein Blasphemieverbot und kein religiöses Bilderverbot. Die 
Rechtsordnung schützt nur Individuen vor Beleidigung und verbietet Volksverhetzung und 
Religionsbeschimpfung, soweit dadurch der öffentliche Frieden gefährdet wird. Ungeachtet 
dessen haben Spötter/innen und Verächter/innen der Religion zu bedenken, dass sie wohl 
kaum Toleranz und Rücksichtnahme befördern, wenn sie diese selbst auf eklatante Weise 
vermissen lassen. 
 
- Wir verurteilen jede Form von Antisemitismus. Es bleibt ein Skandal, dass für die jüdischen 
Einrichtungen in unserem Land besondere Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden 
müssen. Es beschämt uns, wenn Juden und Jüdinnen auf offener Straße, im Bus, auf dem 
Gehweg bedroht, angepöbelt und attackiert werden, weil sie eine Kippa tragen oder 
antisemitischen Parolen widersprechen. Die evangelische Kirche „weiß sich zur Anteilnahme 
am Weg des jüdischen Volkes verpflichtet.“ (Präambel der Grundordnung der Evangelischen 
Kirche Berlin-Brandenburg-Schlesische Oberlausitz I.12) 
 
 
gez. Sigrun Neuwerth 
Präses 


