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1. Martin Luther King – 50. Todestag   
 

In der vergangenen Woche, am 4. April, jährte sich der Todestag des Bürgerrechtlers Martin Luther 

King zum fünfzigsten Mal. Ihm war es gelungen, den amerikanischen Traum von Freiheit und Wohl-

stand zu verbinden mit dem Ziel der gleichen Würde und der gleichen Rechte für alle Menschen, am 

eindrücklichsten in seiner berühmten Rede „I have a dream“ vom 28. August 1963. Als Christ bezeug-

te er durch Wort und Tat, dass er die Motivation und Kraft für seinen Traum aus Gottes Verheißun-

gen schöpfte. Diese Botschaft breitete sich über alle Grenzen aus. In aller Welt wurde sie gehört. 

Denn sie sprach all denen aus der Seele, die sich nach Würde für sich selbst und Gerechtigkeit, Ver-

söhnung und Frieden im Zusammenleben der Menschen sehnten, gleich welcher Kultur, Rasse, Reli-

gion. Aber seine Botschaft kam denen in die Quere, die Sorge um ihre weiße bürgerliche Vorherr-

schaft hatten. Sie brachten ihn mit dem Kommunismus in Verbindung und stuften ihn als nationales 

Sicherheitsrisiko ein, ja bezeichneten ihn als (Zitat) „den gefährlichsten Neger“ der Nation.1 Ein 

weißer Rassist hat Martin Luther King schließlich vor 50 Jahren ermordet.   

 

Heute scheint es so, als hätten vielerorts diejenigen Kräfte wieder Oberhand gewonnen, die die glei-

che Menschenwürde und die gleichen Menschenrechte für alle eher als Bedrohung, denn als Ver-

heißung sehen. Der neue amerikanische Traum „America first“ hat nichts mehr mit Martin Luther 

Kings Traum gemeinsam. Und auch das neue nationalistische und rechtspopulisitische Denken, mit 

dem wir es in Europa und in unserem Land zu tun haben, spinnt nationalistische und völkische 

Träume, statt sich an den Freiheits-, Gerechtigkeits- und Friedensvisionen der Bibel zu orientieren.   

 

Wenn wir auf dieser Synode über unseren Friedensauftrag beraten – über den Frieden der Religion 

und den Frieden zwischen Völkern – dann ist es gut, wenn wir uns daran erinnern, dass die Geschich-

te unserer Kirche eng mit Person und Botschaft Martin Luther Kings verbunden ist.  Am 13. Septem-

ber 1964, ein gutes Jahr nach seiner Rede „I have a dream“, hat Martin Luther King in der Sophien-

kirche und in der Marienkirche am Alexanderplatz gesprochen. In seiner Rede fiel folgender Satz:   

„….hier sind auf beiden Seiten der Mauer Gottes Kinder, und keine durch Menschenhand gemachte 

Grenze kann diese Tatsache auslöschen.“ So hat er damals den Menschen diesseits und jenseits der 

Mauer die Sehnsucht in die Herzen gepflanzt, dass eines Tages die Mauer fallen wird, weil diesseits 

und jenseits der Mauer die gleiche Menschenwürde und die gleichen Menschenrechte vor Gott 

gelten.  

1 So FBI-Chef J. Edgar Hoover, vgl. Tagesspiegel vom 4. April 2018, S. 19 
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Es hat gut zehn Jahre gedauert, bis 1975 durch die Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in 

Europa mit der Schlussakte von Helsinki, die auf die Menschenrechte Bezug nahm, der Menschen-

rechtsgedanke in den Staaten des damaligen politischen Ostens erstarken konnte. In unserer Kirche 

hat zum Beispiel Bischof Hans-Joachim Fränkel aus Görlitz dann intensiv an einer Theologie der Men-

schenrechte gearbeitet. Und viele Basisgruppen haben an den Vereinbarungen von Helsinki ansetzen 

können. 

 

Das ist der Geist, mit dessen Kraft die evangelische Kirche sich öffnen konnte, um Bürgerrechtlern die 

Türen zu öffnen. Als der Ruf „Wir sind das Volk“ erklang, haben Mitglieder unserer Kirche die Regie-

renden und die Regierten zur Friedfertigkeit gemahnt. Heute, liebe Schwestern und Brüder, meinen 

manche Mitbürger, an die Tradition der Bürgerrechtler in Wendezeiten anknüpfen zu können, indem 

sie die Parole „Wir sind das Volk!“ wieder benutzen. Aber während damals Menschen mutig für die 

Menschenrechte und gegen ein Diktatursystem demonstriert haben, das bereit war, Gewalt gegen 

das eigene Volk anzuwenden – nicht nur an der Staatsgrenze! –, wird heute das garantierte Demon-

strationsrecht genutzt, um gegen Menschen, gegen geflüchtete Menschen, menschenverachtende 

Parolen zu verbreiten. Hier werden doch die historischen Tatsachen verdreht und diejenigen ver-

höhnt, die damals den Mut hatten, mit hohem Risiko für die Bürgerrechte einzutreten! Wir sollten 

deshalb heute sehr bewusst die Tradition stark machen, in der wir als Evangelische Kirche stehen. 

Wir stehen für eine Kirche, in der die Bergpredigt Jesu ernst genommen wird und in der wir Kraft aus 

den Friedensvisionen der Bibel schöpfen! Deshalb setzen wir uns für die Menschenwürde und die 

Menschenrechte aller ein. So dienen wir als Kirche unserer Heimat und tragen dazu bei, dass diese 

Heimat als ein freiheitliches Land eine Zukunft hat.  

 

Martin Luther King hat vor 55 Jahren bei uns gesagt: „…auf beiden Seiten der Mauer sind Gottes Kin-

der und keine durch Menschenhand gemachte Grenze kann diese Tatsache auslöschen.“ Wir sagen 

heute:  „Einheimische und Fremde sind Gottes Kinder, und kein durch Menschenwort geschürter 

Hass kann diese Tatsache auslöschen.“ 

 

2. „In Frieden mit den Religionen“ – Schwerpunktthema der Synode  
 

„In Frieden mit den Religionen“ ist das Schwerpunktthema unserer aktuellen Synode. Die Vorlage des 

Ältestenrates führt uns deutlich vor Augen, dass dies ein Thema mit zweifellos hoher Relevanz und 

Brisanz ist.  

Schon im Jahr 1990 hat der katholische Theologe Hans Küng mit seiner Programmschrift „Projekt 

Weltethos“ den Leitgedanken „Kein Friede zwischen den Nationen ohne Friede zwischen den Reli-
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gionen“ entwickelt. Nicht jeder ist damals seinem Ansatz gefolgt. Ist es angemessen, so wurde ge-

fragt, den Dialog der Religionen unter das Thema eines gemeinsamen Ethos zu stellen? Bedeutet dies 

nicht, den kleinsten gemeinsamen ethischen Nenner zu suchen, und dabei zu wenig zu beachten, 

dass die je einzelne Religion in ihrer Besonderheit ernstgenommen werden will und muss? Seither 

sind viele unterschiedliche Ansätze und Dialogtheologien diskutiert worden. Welchen Dialogansatz 

man auch immer wählt – geblieben ist die dringende Notwendigkeit, den Dialog der Religionen zu 

suchen, zu fördern, zu kultivieren. Denn in Zeiten fortschreitender Globalisierung führt kein Weg 

daran vorbei, eine Kultur des Dialoges zu entwickeln. Immer mehr Menschen mit unterschiedlicher 

religiöser Prägung treffen an immer mehr Orten aufeinander: in der Schule, am Arbeitsplatz, im 

kulturellen Leben, in Politik und Wirtschaft. Das stellt vor die Herausforderung, uns mit anderen 

Kulturen und Religionen, aber auch mit der Verteilung der Güter dieser Welt, näher zu befassen. 

Gesellschaft und Kirche zeigen im Moment zwei Formen, darauf zu reagieren: Abgrenzung und 

Stärkung des Nationalen und der eigenen Tradition; oder Öffnung, Unterstützung, Dialog. Wer 

langfristig Gerechtigkeit und Frieden als Ziel vor Augen hat, kann nur in Letzterem einen gangbaren 

Weg sehen.  

 

Allerdings hat sich die Dialogsituation in den letzten Jahrzehnten verschärft. Zum einen hat die Be-

deutung der Religion weltweit wieder zugenommen – die Säkularisierungsthese ist sehr provinziell 

geworden, sie hält sich fast nur noch bei uns. Zum anderen hat die Funktionalisierung der Religion für 

andere, für politische, soziale, wirtschaftliche Interessen, dramatisch zugenommen. Extremistische 

Religiosität ist in einem Maße angestiegen, wie wir es uns noch vor ein bis zwei Jahrzehnten gar nicht 

vorstellen konnten. Seit nine eleven, dem Terroranschlag in New York im Jahre 2001, und seit den zu-

nehmenden islamistischen Terroranschlägen in den letzten Jahren auch bei uns, kann niemand mehr 

die Augen davor verschließen, dass der Islam von Islamisten in erschreckendem Maße missbraucht 

wird. Und leider gibt es religiösen Extremismus und Fundamentalismus auch im Bereich des Christen-

tums und des Judentums, wenn auch weitaus nicht vergleichbar. Es scheint fast so zu sein, als würde 

sich die Funktionalisierung von Religion in den unterschiedlichen Religionen gegenseitig aufschau-

keln: Vielfach motiviert Religion nicht mehr zu einem gemeinsamen Welt-Ethos, sondern dient dazu, 

das Eigene gegen das Fremde zu verteidigen. Und plötzlich steht die Ausbreitung des Islam gegen die 

Verteidigung des christlichen Abendlandes. Mancher, der sich seit bald dreißig Jahren um ein ge-

meinsames Ethos der Religionen bemüht hat, reibt sich die Augen, wie die Welt sich verändert hat.  

      

Die Zeit jedenfalls, in der jeder, der sich für den Dialog der Religionen einsetzt, sicher gehen konnte, 

auf Wohlwollen zu stoßen, ist vorbei. Ja, mehr noch, die Zeit ist vorbei, in der Wohlwollen als Ansatz 

für den Dialog der Religionen ausgereicht hat. Wer sich für den Dialog der Religionen einsetzt, wird 
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inzwischen oft unter den Verdacht gestellt, naiv, oder zumindest idealistisch, die massiven Probleme 

herunterzuspielen, die die Dialogsituation heute ausmacht. Die Tendenz hat zugenommen, undiffe-

renzierte Kritik an der jeweils anderen Religion zu üben. Junge Muslime bezeichnen ihre jüdischen 

und auch christlichen Mitschüler als „ungläubig“. Bestimmte christliche Gruppen versuchen Mission 

zu betreiben, indem sie den Islam als prinzipiell gewaltaffin und nicht zum Frieden fähig darstellen, so 

als sei der muslimische Glaube ein Problem an sich und als seien Muslime prinzipiell nicht in der Lage, 

einen Dialog auf Augenhöhe zu führen.  

 

Wie schwierig, aber oft auch zu pauschal und undifferenziert die Diskussionslage in unserem Land 

inzwischen geworden ist, zeigt der nun gut sieben Jahre andauernde Streit um die Frage, ob „der 

Islam“ zu Deutschland gehört. Die Rede von Bundespräsident Christian Wulff aus dem Jahr 2010 war 

noch in einem sehr sachlichen und nüchternen Ton gehalten.2 Aber seither wird die Frage zunehm-

end emotionalisiert diskutiert. Als schlichte Alternative zu gespitzt bringt die Frage keinen Erkennt-

nisgewinn,  polarisiert nur und heizt Emotionen weiter an. Die Frage, ob der Islam zu Deutschland 

gehört, ja oder nein, trägt nichts zum Religionsfrieden in unserem Land bei.  

 

Um den Religionsfrieden in unserem Land zu fördern, ist es viel wichtiger, sachlich die Probleme zu 

benennen, die noch nicht gelöst sind, und gemeinsam nach konstruktiven Lösungen zu suchen. Ich 

nenne exemplarisch drei Themenbereiche:  

 

Erstens: Muslime, die in unserem Land leben, brauchen Imame, die in Deutschland ausgebildet wor-

den sind, um als Muslime in unserem Land wirklich heimisch werden zu können. Dass dies nicht 

leicht zu realisieren ist, zeigen die aktuellen Schwierigkeiten, hier in Berlin einen Beirat zu gründen, 

der notwendig ist, um der islamischen Theologie einen Ort an der Berliner Humboldt-Universität zu 

schaffen. Ziel ist, eine Imam- und Religionslehrerausbildung nachhaltig zu etablieren, die sowohl 

unserem bewährten Religionsrecht entspricht, als auch von den Moscheen und den muslimischen 

Verbänden und letztlich von den bei uns lebenden Muslimen insgesamt akzeptiert wird. Es bedarf 

offensichtlich noch weiterer Klärungen der Repräsentanzfragen, bis dieses Ziel erreicht ist.  Ich hoffe, 

dass alle an den Verhandlungen Beteiligten, weiter nach einem Weg suchen, der es ermöglicht, eine 

wissenschaftliche Ausbildung für islamische Theologinnen und Theologen an der Humboldtuniversi-

tät zu etablieren.    

2 Nie zitiert wird, dass er neben dem Satz „Das Christentum gehört zweifelsfrei zu Deutschland. Das Judentum gehört zweifelsfrei zu Deut-
schland. Das ist unsere christlich-jüdische Geschichte. Aber der Islam gehört inzwischen auch zu Deutschland.“ Im übernächsten Absatz ge-
sagt hat: "Deutschland, einig Vaterland", das heißt, unsere Verfassung und die in ihr festgeschriebenen Werte zu achten und zu schützen. 
Zu allererst die Würde eines jeden Menschen, aber auch die Meinungsfreiheit, die Glaubens- und Gewissensfreiheit, die Gleichberechti-
gung von Mann und Frau. Sich an unsere gemeinsamen Regeln zu halten und unsere Art zu leben, zu akzeptieren. Wer das nicht tut, wer 
unser Land und seine Werte verachtet, muss mit entschlossener Gegenwehr aller rechnen…“. Präsident Wullfs Rede war noch sehr sachlich 
– wenn es auch nicht präzise genug war, mit dem abstrakten Begriff „der Islam“ zu arbeiten. 
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Zweitens: In der letzten Zeit wurde die Öffentlichkeit dadurch aufgeschreckt, dass ein jüdisches Mäd-

chen in einer Berliner Grundschule wegen ihrer Religionszugehörigkeit als „ungläubig“ kritisiert und 

bedroht wurde. Josef Schuster, Präsident des Zentralrates der Juden, hat in einem Interview am ver-

gangenen Wochenende die Besorgnis unserer jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürger nüchtern 

und gerade deshalb besonders aufrüttelnd zum Ausdruck gebracht.3 Antisemitische Vorfälle haben in 

unserem Land dramatisch zugenommen. Es waren im vergangenen Jahr 1.453, das heißt im Durch-

schnitt vier am Tag, vor allem von rechtsextremer Seite, aber auch von Teilen der Linken, die Anti-

semitismus hinter Israelkritik verbergen. Es ist also dringend notwendig, dass jetzt öffentlich darüber 

diskutiert wird, ob eine Meldepflicht für antisemitische Vorfälle an Schulen eingeführt werden soll. 

Darüber hinaus halte ich es für wichtig, dass der Religionsunterricht an Schulen stärker als bisher ge-

fördert wird. Denn wenn schon in der Grundschule religiöses Mobbing existiert, dann ist dies ein 

Alarmzeichen. Wenn Kinder in der Schule Vorurteile weitertragen, die sie andernorts gehört und ge-

lernt haben, dann muss in der Schule religionspädagogische Verantwortung übernommen werden. 

Kinder müssen Gelegenheit bekommen, die eigene und die Religion anderer kennen und respektie-

ren zu lernen und zu erleben, wie es geht, friedlich mit Kindern anderer Religion zusammenzuleben. 

Religion aus dem schulischen Leben zu verbannen ist deshalb pädagogisch grob fahrlässig. Es wäre 

gut, wenn wir als Synode die Landesregierungen in Berlin, Brandenburg und Sachsen aufrufen, den 

jüdischen, christlichen und muslimischen Religionsunterricht an öffentlichen Schulen verstärkt zu 

fördern, um dafür Sorge zu tragen, dass der Dialog der Religionen an den Schulen gelernt wird.  

 

Drittens: Es ist notwendig, vor den Gefahren des Islamismus zu warnen und nicht akzeptable Tenden-

zen innerhalb gewisser muslimischer Traditionen klar zu benennen. Ich denke an das Verbot, vom 

Islam zu anderen Religionen zu konvertieren, den Wunsch nach einem alternativen parallelen Rechts-

system oder die Ablehnung einer rechtlichen Gleichstellung der Geschlechter. Wo solche Vorstellun-

gen im Raum stehen, ist es nicht leicht, einen tiefer gehenden Dialog zu führen. Vielfach sind wir 

noch gar nicht zu den schwierigen Fragestellungen vorgedrungen. Oft werden kritische Fragen gleich 

pauschal unter den Verdacht der Islamophobie gestellt. Oder umgekehrt, „der Islam“ wird pauschal 

diffamiert und unsre muslimischen Mitbürgerinnen und Mitbürger damit insgesamt unter Verdacht 

gestellt. Durch solche Diffamierungen wird ein Kampf der religiösen Kulturen gegeneinander ge-

schürt. Das widerspricht dem Religionsrecht unseres Grundgesetzes und gefährdet den gesellschaft-

lichen Frieden der Religionen. Unsere Synode sollte klar machen, dass sie jede Form von pauschaler 

Islamkritik ablehnt und zu einem offenen und realistischen Dialog mit muslimischen Mitbürgerinnen 

und Mitbürgern aufruft, der von gegenseitigem Respekt getragen wird, gerade dort, wo auch kriti-

3 Welt am Sonntag, 8.4.2018, Mit Ermahnungen ist es nicht getan, Interview geführt von Jaques Schuster 
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sche Fragen gestellt werden müssen. Es ist gut, dass die Vorlage des Ältestenrates uns selbst, also die 

Gemeinden und kirchlichen Einrichtungen ermutigt, Räume und Gelegenheiten für einen solchen Dia-

log anzubieten. Die Kirchenleitung hat zudem im Januar den Beirat Interreligiöser Dialog des Berliner 

Missionswerkes gebeten, einen Leitfaden für die Zusammenarbeit mit Muslimen und Muslimischen 

Organisationen zu erarbeiten.  

 

Um dem Religionsfrieden in unserem Land zu dienen, haben wir, so sehe ich es, als evangelische 

Kirche eine dreifache Aufgabe:  

 

1. Wir müssen uns aufgrund der Gottesebenbildlichkeit jedes Menschen für die gleiche Würde 

und die gleichen Rechte jedes Menschen einsetzen. Der Traum Martin Luther Kings lebt! Die 

aktive und passive Religionsfreiheit darf und muss jedem Bürger, jeder Bürgerin gewährt 

werden, seien sie Juden, Christen, Muslime oder Menschen anderer Religion oder Weltan-

schauung und gleich welcher Kultur und Herkunft. Wo dieses Recht eingeschränkt oder durch 

menschenverachtende, diffamierende Rede unterlaufen wird, da sind wir zum Widerspruch 

verpflichtet. 

 

2. Wir haben unsere eigene Religion, den christlichen Glauben, offen, transparent und nachvoll-

ziehbar zu bezeugen und einzubringen. Mit unserer Überzeugung, dass der christliche Glaube 

ein der Nächstenliebe und der Versöhnung verpflichteter Glaube ist, haben wir nicht hinter 

dem Berg zu halten. Wenn unter dem Oberbegriff Religion alles gleich gemacht (und dann 

auch oft alles gleich abgelehnt wird!), müssen wir uns gegen diese Form von Sippenhaft 

wehren und deutlich machen, dass genuiner christlicher Glaube nichts mit religiösem Extre-

mismus oder Fundamentalismus gemein hat. Unsere Aufgabe ist es, den christlichen Glauben 

als eine frohe Botschaft und eine echte Friedenskraft zu bezeugen.  

 

3. Wir haben einen gesellschaftsdiakonischen Auftrag: Wir sollen nach Kräften jede Initiative 

unterstützen, die eine Kultur des Religionsfriedens befördert. Ich bin dankbar, dass dies an so 

vielen Orten in unserer Kirche geschieht: überall, wo Begegnungen organisiert und zu Dialo-

gen eingeladen wird, und wo mit anderen religiösen Gemeinschaften gemeinsame Initiativen 

gegen Extremismus und Terrorismus gestartet werden. Dazu gehören auch die besonders 

ausstrahlungsstarken Projekte, wie das House of One oder der geplante Drei-Religionen-

Kindergarten.  
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3. „Die Landeskirche auf dem Weg des gerechten Friedens“ 
 

Wir werden auf dieser Synode auch das Wort der Landessynode zum Thema „Die Landeskirche auf 

dem Weg des gerechten Friedens“ zu beraten haben. Wir tun dies in einer Zeit, in der in beängstigen-

der Weise der Frieden zwischen den Nationen in Gefahr ist. Gerade in diesen Tagen wird der lang an-

dauernde Konflikt in Syrien, der täglich Menschenleben kostet, und den die Weltgemeinschaft bisher 

nicht zu befrieden in der Lage war, durch Drohungen neu angefacht. Es ist deshalb gut, dass wir es 

nicht bei dem Thema „In Frieden mit den Religionen“ belassen, sondern auch das friedensethische 

Thema des gerechten Friedens auf dieser Synode behandeln. Denn es ist beides richtig und wichtig: 

Dass es keinen Weltfrieden ohne Religionsfrieden geben wird, und dass es keinen Religionsfrieden 

geben wird, solange die vielschichtigen Fragen des Weltfriedens nicht entschieden in den Blick ge-

nommen werden. Der Ständige Ausschuss Gerechtigkeit, Frieden, Bewahrung der Schöpfung hat 

einen Entwurf vorgelegt, der die Vielschichtigkeit der friedensethischen Frage gut in den Blick nimmt 

und zu einem entschiedeneren Handeln aufruft.  

 

Ich möchte zur Vorbereitung unserer Diskussion an einen der elementaren friedensethischen Texte 

in der Geschichte unserer Kirche erinnern, um deutlich zu machen, dass das Thema Frieden den Kern 

unserer Berufung als Kirche Jesu Christi betrifft.  

 

Es war Dietrich Bonhoeffer, der im Jahr 1934  auf einer ökumenischen Tagung auf der dänischen Insel 

Fanö die Frage nach dem Friedensauftrag der Kirche Jesu Christi aufgeworfen und beantwortet hat. 

Es war damals die Zeit, als in Deutschland der Nationalsozialismus gerade an die Macht gekommen 

war. Starke Kräfte der Deutschen Evangelischen Kirche erwarteten von Bonhoeffer, dass er vor den 

internationalen Konferenzteilnehmern darlegen würde, warum es theologisch das gute Recht des 

deutschen Volkes sei, jetzt neu das eigene Volkstum zu stärken, zu schützen und zu verteidigen. 

Bonhoeffer tat aber das Gegenteil. Er zeigte in seinem Vortrag „Kirche und Völkerwelt“ auf, wie stark 

ein überhöhtes nationales Denken den Völkerfrieden gefährdet. Er stellte die Frage: „Wie wird 

Friede?“ Und er antwortet: „Es gibt keinen Weg zum Frieden auf dem Weg der Sicherheit. Denn 

Friede muss gewagt werden.“4 Gott selbst ruft zum Frieden auf, sagte Bonhoeffer weiter. Und warum 

soll Friede sein? Weil Christus in der Welt ist. Weil die Kirche Christi in allen Völkern präsent ist, darf 

kein Volk gegen das andere Krieg führen. Völkische Grenzen sind keine absoluten Grenzen, keine 

endgültigen Bindungen. Wer Waffen gegen ein anderes Volk richtet, richtet Waffen auf Christus 

selbst. Wie kann aber Friede werden? Nicht, wenn ein Volk Frieden für sich selbst sucht, indem es 

Sicherheit anstrebt. Wer den gesicherten Frieden sucht, der hat das Wesen des Friedens noch nicht 

4 Dietrich Bonhoeffer, Gesammelte Schriften, Hrsg. Eberhard Bethge, Erster Band, München 1978, 217f.  
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begriffen, der baut seinen vermeintlichen Frieden auf Misstrauen auf, nicht auf Vertrauen. Frieden 

entsteht aber nur durch das Wagnis des Vertrauens. 

 

Bonhoeffers Worte sind bis heute wegweisend: Es ist Gott selbst, der zum Frieden ruft. Und die 

christliche Kirche muss deshalb den Staat an seine Friedensverantwortung erinnern. Bonhoeffers 

strenger Bezug auf Jesus Christus und sein Argument, dass es in allen Völkern Christen gibt, und diese 

nicht gegeneinander das Schwert erheben dürfen, mögen auf den ersten Blick sehr auf die christliche 

Kirche fixiert wirken. Aber das sind sie nicht. Es ist lediglich die spezifische Verantwortung der Kir-

chen, die Bonhoeffer stark macht. Nichts anderes tut heute der Ökumenische Rat der Kirchen (ÖRK), 

wenn er zuerst die Kirchen zu einem Pilgerweg der Gerechtigkeit und des Friedens aufruft. Wir er-

leben es als EKBO ja heute sehr anschaulich in den Partnerschaften, die wir weltweit mit vielen Kirch-

en pflegen: Gemeinsam sehen wir unsere Berufung, dass wir uns als weltweite Christenheit für den 

Frieden einsetzen müssen. Ich hatte in letzter Zeit die Möglichkeit verschiedene Partnerkirchen zu 

besuchen.5 Mein Eindruck ist: je krisenhafter die Weltsituation wahrgenommen wird, desto dringen-

der und ernsthafter ist der Wunsch – jetzt erst recht – im Geiste Jesu Christi zusammenzustehen!  

 

Für mich heißt dies aber im Sinne Dietrich Bonhoeffers auch sehr konkret, dass sich christliche Kirch-

en der Dynamik eines wiedererstarkenden Nationalismus (oder in Afrika auch Tribalismus) entgegen-

stellen müssen, um schon im Ansatz feindschaftliches Denken der Völker, der Stämme, der Kulturen 

gegeneinander zu überwinden. Jede christliche Kirche, die ihre Berufung zum Frieden ernst nimmt, 

muss in ihrem Land für internationale Versöhnung eintreten: Sei es in der Ukraine oder in Russland, 

in Ungarn oder Polen, in den USA oder in Deutschland. Bleibend richtig und wichtig ist Bonhoeffers 

Ansatz für das christliche Friedenszeugnis: Nicht durch Selbstsicherung und Abschottung kann Frie-

den entstehen, sondern nur durch gewagtes Vertrauen, durch Versöhnung stiftende Maßnahmen, 

durch gewaltfreie Konfliktüberwindung. In diesem Geiste verstehe ich den uns vorgelegten Text des 

Ausschusses Gerechtigkeit, Frieden, Bewahrung der Schöpfung. Es braucht Vertrauen in die versöh-

nende Kraft Gottes, um zu glauben, dass es Sinn macht, sich in all den Themenbereichen auf den 

Weg zu machen, die der Text benennt.  

 

Dietrich Bonhoeffer hat in Fanö die Tiefendimension der Friedensethik erkannt und benannt: Ohne 

ein tief in Gott gegründetes Vertrauen, wird es nur schwer möglich sein, Frieden zu schaffen. Wer 

aber in Gott gegründet ist und seine Berufung annimmt, im Namen Gottes zum Frieden zu rufen, der 

5 In Schweden war ich eingeladen, anlässlich einer Bischofskonsekration, unsere Erfahrungen mit dem Rechtspopulismus weiterzugeben. In 
Polen haben wir im Geist der Versöhnung gemeinsam des von Nazis ermordeten Bischofs Julius Bursche beim Festgottesdienst 500 Jahre 
Reformation gedacht und später dann auch hier in Berlin an der Begräbnisstelle des Bischofs. In Palästina habe ich an der Einführung des 
neuen Bischofs teilgenommen. Mit dem Rat der EKD habe ich die Kirchen in Südafrika und Namibia besucht. In Kuba habe ich gerade an der 
Generalvollversammlung des Kubanischen Kirchenrates teilgenommen.  
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kann auch den Frieden wagen. Wenn wir also auf dieser Synode über die Frage diskutieren, wie wir 

eine Kirche des gerechten Friedens sind und zukünftig noch stärker sein können, dann geht es dabei 

um das Zentrum unserer Berufung als Kirche Jesu Christi.    

 

Sie wissen, liebe Schwestern und Brüder, dass in Potsdam ein friedensethisches Zentrum in der Gar-

nisonkirche aufgebaut wird. In unserer synodalen Diskussion vor zwei Jahren, im Frühjahr 2016, 

wurde intensiv darüber diskutiert, wie es denn möglich sein könne und solle,  dass schon bei der Er-

richtung des Turmes äußerlich sichtbar gemacht wird, dass es bei diesem Projekt nicht nur um die 

Wiedererrichtung eines historischen Bauwerkes geht. Ich finde, es ist ein gutes Zeichen, dass nun 

jüngst die Stiftung Garnisonkirche Potsdam entschieden hat, im Sockel des künftigen Turms der Gar-

nisonkirche in großen, weithin sichtbaren Buchstaben eine fünfsprachige Inschrift einzumeißeln: 

„Richte unsere Füße auf den Weg des Friedens.“ Der Text, der aus dem Lukas-Evangelium stammt, 

wird rund um den Turm sichtbar sein – auf Deutsch, Englisch, Französisch, Polnisch und Russisch. Ein 

gutes Zeichen, dass der neue Turm ein friedensethisches Zentrum beherbergt.  

 

4. Wertschätzung des Christentums gegen die seltsame Lust am eigenen 
Niedergang  

 

„Die Deutschen pflegen eine seltsame Lust am eigenen Niedergang, und am schlimmsten treiben es 

die Protestanten und Katholiken.“ So der erste Satz eines Artikels, den Johann Hinrich Claussen, der 

Kulturbeauftragte der EKD, am Dienstag nach Ostern in einer großen Tageszeitung veröffentlicht 

hat.6  Im Vergleich mit anderen Ländern, so Claussen, steht die Christlichkeit unserer Gesellschaft 

recht gut da. In der Öffentlichkeit aber sei „das Interesse an düsteren Eindeutigkeiten“ viel zu groß. 

Besonders die Religionssoziologen und Meinungsforscher liebten es, „den religiösen Wandel fein 

säuberlich in sinkende Linien (zu bannen)“. Betrachtet man aber einmal kritisch die Fragestellungen, 

so erkennt man, ich sage es nun mit meinen Worten, dass vielfach ein bestimmtes Bild von Kirche 

und Glauben zugrunde gelegt ist, das wenig mit dem realen kirchlichen Leben zu tun hat. Genüsslich 

werden zum Beispiel bestimmte Lehrsätze abgefragt und alarmistisch festgestellt, dass die Zustim-

mung zu ihnen sinkt. Was Claussen beschreibt, erlebe ich fast täglich: Die Konfrontation mit Frage-

stellungen, die schon festlegen, dass am Ende eine „düstere Eindeutigkeit“ als Meldung platziert wer-

den kann. Dieser Düsternis eines untergehenden Christentums können dann wiederum die Rechts-

populisten ihr Programm zur Rettung des christlichen Abendlandes entgegensetzen und die Atheis-

6 Johann Hinrich Claussen, Lob der Kulturreligion, in Süddeutsche Zeitung , 3.4.2018, S. 2, Kolumne „Aussenansicht“ 
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ten können ihre These vom Aussterben des Christentum untermauert sehen, obwohl das Christen-

tum bekanntlich weltweit eine stark wachsende Religion ist. Ein wunderliches Schauspiel!   

 

So wichtig und unverzichtbar Statistiken sind, um unseren Blick auch auf unangenehme Fakten zu 

lenken, so sehr gibt Bruder Claussen zu bedenken, ob nicht „der Niedergang des Christentums  …. 

zuletzt der eigenen Definition geschuldet ist“. Ein anderes Faktum nämlich werde viel zu wenig be-

achtet: „… dass die Wertschätzung des Christentums als kulturelle Kraft und Wurzel eigener Identität 

deutlich zugenommen hat….“ und „… dass sehr viele Deutsche sich bewusst dafür entscheiden, in 

ihrer Kirche zu bleiben, obwohl kein Sozialdruck mehr sie dazu zwingt“. Ich erinnere daran: 58,3 Pro-

zent der Deutschen sind Mitglied einer evangelischen, katholischen, orthodoxen oder freien Kirche.7  

 

Erfrischend hat Johann Hinrich Claussen den Niedergangsszenarien folgende ironische Beobachtung 

entgegengesetzt: „…. eine religionssoziologische Studie (behauptete) kürzlich, dass nur acht Prozent 

der Deutschen regelmäßig über den Sinn des Lebens nachdenken würden. Was die übrigen 92 Pro-

zent den lieben langen Tag so treiben, erklärte sie nicht.“  

 

Vielleicht, so ergänze ich jetzt, engagieren sie sich gerade in der Flüchtlingshilfe ihrer Gemeinde, 

kümmern sich in ihrem GKR um Friedhofsfragen, engagieren sich ehrenamtlich im Kindergottesdienst 

oder besuchen eine Aufführung eines Bach-Oratoriums, um ihren „Sinn und Geschmack für das Un-

endliche“ zu pflegen, wie der große Berliner Theologe Friedrich Schleiermacher, dessen Geburtstag 

sich in diesem Jahr zum 250. Mal jährt, die christliche Religiosität beschrieben hat. Vielleicht sitzen 

sie aber auch zwei Tage auf einer Landessynode, um sich mit den sehr realen Problemen der Kirche 

und der Welt zu beschäftigen, ohne ständig über den Sinn des Lebens nachzugrübeln – weil sie das 

nämlich gar nicht tun müssen! Fröhliche Christenmenschen sind befreit vom Grübeln nach dem Sinn 

des Lebens. Sie wissen sich durch das Evangelium gerechtfertigt und getragen von Gottes hoffnungs-

vollen Verheißungen. Das ist Sinn genug! 

 

Ich bin dankbar, dass in unserer Kirche diese Art von Glauben weit verbreitet ist. Das ungebrochene 

Engagement in der Flüchtlingshilfe hält dankenswerter Weise an, auch wenn der Gegenwind stärker 

wird und die Konflikte wahrscheinlich härter werden.8 Ich bin dankbar, dass die identitätsstiftende 

Kraft unseres christlichen Glaubens auch von anderen gesehen wird. Ein Zeichen dafür ist etwa, dass 

die Regierung in Brandenburg gemeinsam mit uns verstärkt darüber nachdenkt, wie wir auch in Zu-

kunft die Dorfkirchen als identitätsstiftendes kulturelles Erbe erhalten können, und die Zuschüsse 

7 Vgl. EKD-Statistik vom 31.12.2015  
8 Ich verweise deshalb noch einmal neu auf die Handreichung für das Kirchenasyl, die wir als Kirchenleitung herausgegeben haben. 
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erhöht hat. Ein Zeichen dafür war die große Wirkung, die der Einsatz der Kirchen in Görlitz hatte, als 

um die Weihnachtszeit die Sorge um die Arbeitsplätze mit kreativen, bewusst christlich geprägten 

Aktionen öffentlich gemacht wurde.  Ein Zeichen dafür ist das Engagement der Berliner Citykirchen, 

das ich in der Bischofsvisitation vertieft kennenlernen konnte. Das Ergebnis liegt auf Ihren Tischen. 

Ich bin dankbar für die wachsende Zahl derer, die auf der Kreuzesprozession in Berlin an Karfreitag 

mitgehen, um öffentlich die Bedeutung des Kreuzes zu proklamieren, die ja vielerorts nicht mehr 

verstanden wird. Ich bin dankbar dafür, dass unsere Evangelische Kirche in der Osterzeit gezeigt hat: 

Wir haben genug Substanz, um die politischen und publizistischen Angriffe abzuwehren, die seit 

Weihnachten versucht haben, unseren Öffentlichkeitsanspruch zu beschneiden und unser Wirken auf 

unpolitische Innerlichkeit zu reduzieren: Die Osterpredigten haben die Kritik an den Weihnachtspre-

digten zurückgewiesen und durchweg gezeigt: Das kann man mit uns nicht machen! 

 

Lassen Sie uns in diesen beiden Synodentagen der Versuchung des Pessimismus widerstehen und die 

Freude des Glaubens erleben, die sich – evangelisch verstanden – genau dann einstellt, wenn wir uns 

nüchtern und sachlich, getragen von Gottes Verheißungen, den anstehenden Aufgaben widmen.  

 

Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.  
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