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1. Haltung zeigen – im Glauben gegründet, im Zeugnis klar! 
 

„Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, bleibt es allein; wenn es aber erstirbt, 
bringt es viel Frucht.“ So der Wochenspruch dieser Woche des Sonntags Laetare, des kleinen Oster-
festes, das in der Mitte der Passionszeit gefeiert wird. Ein kleiner Ausblick auf das Licht des Oster-
morgens wird uns gegönnt. Für die Jünger, die Jesus in seiner Leidenszeit begleiten, bedeutet dieses 
Wort vom Weizenkorn, dieses Gleichnis in Kurzform: Der Weg der Nachfolge wird sich lohnen, wird 
Frucht bringen, trotz aller Mühen – oder gerade deshalb.  

Ein solches kleines Ostern unterwegs ist wichtig, denn der Weg der Nachfolge ist nicht einfach. Wir 
glauben an einen Gott, der ins Leiden und in den Tod führt, um Leiden und Tod zu besiegen. Was der 
Welt als Torheit gilt, erfordert deshalb eine besondere Glaubenshaltung. Gegen den Strom schwim-
men gehört dazu. Nicht immer auf den Beifall derer schielen, die wirkmächtig zu sein scheinen. 
Durchaus Durststrecken und Angriffe und auch Verleumdungen einstecken. Und wenn der Gegen-
wind stärker weht, umso deutlicher Haltung zeigen. 

Zwei inhaltliche Impulse werden wir auf dieser Synode bekommen, die uns in unserer Glaubens-
haltung festigen sollen: morgenfrüh den Vortrag vom Direktor des Berliner Missionswerkes, Roland 
Herpich, zum Missionsverständnis. Und den Text, den der Ausschuss Theologie, Liturgie, Kirchen-
musik erarbeitet hat: „Haltung zeigen“. Den gemeinsamen roten Faden für die inhaltliche Arbeit 
unserer Synodentagung sehe ich deshalb in der Fragestellung: Aus welcher Haltung heraus können 
und wollen wir heute Kirche sein?  

Haltung, so sagt uns die Psychologie, bezeichnet die Einstellung, mit der sich ein Mensch auf Perso-
nen, Gruppen, Herausforderungen einstellt. Eine Person regiert, von ihren Lebenserfahrungen ge-
prägt, wertend. Sie entscheidet, womit sie sich identifizieren will und wovon sie lieber Abstand hält. 
Ihre Haltung ermöglicht ihr, sich zu orientieren, Einschätzungen zu geben und sich dann adäquat in 
den Beziehungen, in denen sie steht, zu verhalten. Haltungen haben gefühlsmäßige Anteile, werden 
durch eingeübte Verhaltensweisen geprägt und mit Überzeugungen, die wir uns mit unserem Ver-
stand erarbeiten, entwickelt.  All dies fließt in unser Langzeitgedächtnis ein. Dadurch entsteht ein 
Bereitschaftszustand, eine aktive Präsenz, die es uns ermöglicht, mit Herausforderungen umzugehen.  

Wenn wir Christinnen und Christen nach der Haltung fragen, die wir heute brauchen, um den Her-
ausforderungen in „turbulent times“ – wie es die Bischöfin von London in ihrer Gastpredigt im Ber-
liner Dom vor knapp zwei Wochen so vornehm zurückhaltend gesagt hat – gerecht zu werden, müs-
sen wir uns an dem kollektiven Gedächtnis der Christenheit ausrichten, an den biblischen Traditionen 
und den Erfahrungen der Christenheit in der Geschichte der Kirche. Gerade in turbulenten Zeiten, in 
denen die Gefühlswelt bei vielen unsicher wird, in denen Angst, Hass, Sorge zu – zum Teil rational 
nicht nachvollziehbaren – Verhaltensweisen führt, ist es gut und wichtig, uns diese Fundierung neu 
bewusst zu machen. Gerade jetzt, wo wir vielfach beobachten müssen, dass Werte auf den Kopf ge-
stellt werden, die bisher die Haltung von Verantwortungsträgern bestimmt haben, entstehen in 
unterschiedlichen Kirchen neue theologische Erklärungen, um die eigene christliche Haltung in der 
Nachfolge Jesu neu bewusst zu machen.   

Den sehr klaren, aber auch stark kämpferischen Text aus den USA, „Reclaiming Jesus“, der sich im Stil 
der Barmer Theologischen Erklärung mit dem Trumpismus auseinandersetzt, habe ich Ihnen in mei-
nem Wort des Bischofs im Herbst vergangenen Jahres vorgestellt. Es gibt inzwischen auch einen Text 
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der Herrnhuter Brüdergemeine aus Bad Boll, den sie Ende vergangenen Jahres herausgegeben hat. Er 
bietet eine politische Erklärung gegen Rechtspopulismus. Die Schwestern und Brüder sagen selbst, 
dass es ein Novum für sie ist, so mit einer politischen Erklärung an die Öffentlichkeit zu treten:  

„Die Brüdergemeine hat sich in der Vergangenheit politischer Äußerungen in der Öffentlich-
keit enthalten. Manchmal mag das weise gewesen sein, manchmal sind wir einander aber 
auch Orientierung schuldig geblieben. Angesichts dessen, dass heute grundlegende Werte in 
Europa auf dem Spiel stehen, können wir als Leitung der Evangelischen Brüdergemeinde nicht 
schweigen.“ 

Auf EKD-Ebene habe ich eine Arbeitsgruppe angeregt, die die unterschiedlichen Texte, die gerade 
entstehen, sammelt, die aber auch zusammengestellt hat, welche Projekte und Bildungsangebote es 
EKD-weit gibt, um dem Rechtspopulismus und der Werteverdrehung eine klare Haltung entgegen-
setzen zu können. Diese Zusammenstellung der Projekte haben Sie mitgeschickt bekommen. Das 
Ergebnis der EKD-Gruppe wird der Kirchenkonferenz in ihrer nächsten Sitzung vorgestellt werden.  

Die Kirchenleitung hat die Handreichung „Kriterien für den Ausschluss vom Ältestenamt wegen men-
schenfeindlichen Verhaltens“, die bereits für die Gemeindekirchenratswahlen vor drei Jahren heraus-
gegeben wurde, aktualisiert. Erstaunlicherweise hat dies jetzt zu sachfremden Vorwürfen geführt. 
Deshalb zur Erinnerung: Es handelt sich um eine Orientierungshilfe für die Gemeinden, wie sie ihrer 
(in der Grundordnung formulierten) Pflicht nachkommen können, zu prüfen, ob mögliche Kandidatin-
nen und Kandidaten den Anforderungen an das Amt entsprechen. Leitend ist das Kriterium der 
„Menschenfeindlichkeit“, das in der Grundordnung genannt wird, und nun in der Handreichung mit 
dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz konkretisiert wird. Dass bei den Beispielen für menschen-
feindliche Organisationen keine linksextremen Organisationen genannt werden, ist dem Thema der 
Handreichung geschuldet: Es ist nicht bekannt, dass Personen mit linksextremem Hintergrund Nähe 
zu unseren Gemeindekirchenräten suchen, und es liegen auch keine Anfragen dazu aus den Gemein-
den vor. – Diese sehr sachliche und sehr differenzierte Handreichung steht jetzt also den Gemeinden 
aktualisiert zur Verfügung. Ich danke besonders Bruder Dr. Richter für die präzise Arbeit, mit der er 
diese wertvolle Orientierungshilfe erstellt hat.1  

Haltung zeigen – im Glauben gegründet, im Zeugnis klar! – Wir wollen uns nun auf dieser Synodal-
tagung auch in die Reihe derer einreihen, die sich aus ihrer theologischen Überzeugung heraus aktu-
ell ihrer Grundlagen neu versichern, um in turbulenten Zeiten eine klare Haltung zeigen zu können.   

2. Kirche des gerechten Friedens – ein Pilgerweg 
 

Wir machen uns auf, eine „Kirche des gerechten Friedens“ zu werden, so haben wir es vor einem Jahr 
auf der Frühjahrssynode beschlossen. Wir haben die erschreckende Zunahme von Spannungen und 
gewaltsamen Konflikten weltweit benannt und an das biblische Leitbild des gerechten Friedens erin-
nert. Im Sinne des Aufrufes des Ökumenischen Rates der Kirchen auf seiner Vollversammlung in 
Busan im Jahr 2013, haben wir öffentlich bekannt, dass wir uns dem Pilgerweg der Gerechtigkeit und 
des Friedens anschließen. Sehr deutlich haben wir die Spannung ausgedrückt, in der wir damit 

1 Zur Versachlichung der Diskussion habe ich Interviews gegeben: in Radio Paradiso am 13.3.2019, in Christ und 
Welt vom 21.3.2019 und in Die Kirche vom 24.3.2019. 
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stehen, und in der wir eine klare friedensethische Haltung leben wollen. Zum einen: „Die Kirche muss 
und darf den Frieden als ethischen Anspruch im Sinne der Bergpredigt absolut setzen, auch wo dies 
in weltlicher Logik als Torheit erscheint.“ Zum anderen: „Dennoch können politische Kompromisse 
nötig sein, weil der Weg des Friedens nur in Schritten gegangen werden kann. Er ist ein Prozess.“ 
(Beschluss vom 14. April 2018.)  

Was heißt dies heute, ein Jahr später? Was heißt dies angesichts der Tatsache, dass der INF-Vertrag 
(Intermediate Range Nuclear Forces, zu Deutsch: nukleare Mittelstreckensysteme über die Vernich-
tung aller landgestützter Flugkörper mit kürzerer und mittlerer Reichweite), von den USA gekündigt 
wurde; dass unser Land gedrängt wird, seine Rüstungsausgaben zu erhöhen und die Kriterien für 
Waffenexporte zu lockern, damit die Rüstungsproduktion in Europa problemlos im Konzert der deut-
schen, französischen und englischen Rüstungsindustrie weitergeführt werden kann und die gemein-
sam produzierten Waffen auch nach Saudi-Arabien geliefert werden können?  

Ich habe verschiedene Briefe erhalten, in denen ich dringend gebeten wurde, die Position unserer 
Kirche angesichts dieser neuen Situation zu präzisieren und heute auf der Synode öffentlich zu 
machen. So hat z.B. Rolf Wischnath mir seinen Vortrag vom 3. März 2019 in Berlin-Schlachtensee 
zugeschickt. In diesem Vortrag erinnert er daran,  dass der bilaterale, 1987 zwischen den USA und  
der Sowjetunion geschlossene „INF-Vertrag“ als Meilenstein auf dem Weg zur Beendigung des Kalten 
Krieges und als ein aussichtsvoller Bruch der wechselseitigen Feindbilder gilt. Er sagt: „Die Vorgänge 
seiner wechselseitigen Kündigung in diesem Jahr bedeuten einen - in seinen Folgen - unabsehbaren 
Bruch mit dem wichtigsten Abrüstungsvertrag in der Geschichte der Ost-West-Konfrontation.“ 

Gleichzeitig erleben wir, dass wirkmächtig gefordert wird, wir müssten unsere Bündnisverpflichtun-
gen in der NATO dadurch erfüllen, dass wir mehr für die Rüstung ausgeben. Mit Metaphern des 
Erwachsenwerdens wird argumentiert: Wir als Deutsche müssten zeigen, dass wir reif sind, Ver-
antwortung zu übernehmen. Gegen alle Gepflogenheiten diplomatischen Benehmens versuchen 
amerikanische Botschafter auf unsere Haushaltsplanungen Einfluss zu nehmen, sei es der US-Bot-
schafter in Berlin oder die Nato-Botschafterin in Brüssel, die am vergangenen Montag öffentlich da-
rüber nachgedacht hat, ob nicht eine andere Regierungskoalition in unserem Land eher bereit sei, 
den Rüstungsetat im Haushalt stärker zu erhöhen. Die Öffentlichkeit scheint sich an solche Ungeheu-
erlichkeiten zu gewöhnen.   

Unsere Regierung hat inzwischen dankenswerter Weise den Exportstopp von Waffenlieferungen 
nach Saudi-Arabien, verhängt nach dem Mord an dem Regimekritiker Jamal Khashoggi, um weitere 
sechs Monate verlängert. Aber damit ist noch nicht entschieden, ob unser Land sich weiter an den 
„Gemeinsamen Standpunkt“ der Europäischen Außenpolitik halten wird, der für alle Mitgliedsländer 
verbindlich gilt. In dem entsprechenden „Gemeinsamen Standpunkt“ ist vorgesehen, dass der Export 
von Rüstungsgütern zu untersagen ist, wenn das Risiko besteht, dass diese zur Verletzung des huma-
nitären Völkerrechts eingesetzt werden. Und dies ist zweifellos bei Saudi-Arabien der Fall, das ge-
meinsam mit den Vereinigten Arabischen Emiraten und weiteren Staaten im Jemen einen brutalen 
Krieg unter grober Missachtung des humanitären Völkerrechts führt.  

Natürlich sind in der Politik Kompromisse notwendig, so haben wir es in unserem Beschluss vom ver-
gangenen Jahr ja selbst beschrieben. Aber im Sinne einer glaubwürdigen Friedensethik sind sie nur 
dann legitim, wenn sie Kompromisse auf dem Weg zum Frieden sind, wenn das Leitbild des gerech-
ten Friedens vor Augen steht und vor Augen bleibt. Das aber ist in der gegenwärtigen Situation und 
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bei den von mir benannten Themen nicht mehr zu erkennen. Deshalb erinnere ich nochmals an 
einige Aussagen unseres Beschlusses:  

„Eine vorwiegend auf militärische Maßnahmen fokussierte Politik wirkt eher konfliktverschärfend als 
friedensschaffend. Deshalb muss Gewaltfreiheit handlungsleitend sein.“ ( aus Punkt 8). „Von der 
Bundesregierung fordern wir, die Kapazitäten für zivile Konfliktprävention und –bearbeitung und für 
Entwicklung deutlich auszubauen.“ (aus Punkt 9). „Waffenexporte lehnen wir ab. Auf dem Weg zu 
einem umfassenden Verbot fordern wir ein striktes und verbindliches Waffenexportgesetz, um die 
bisherige geheime, willkürliche und ausufernde Praxis der Exportgenehmigungen zu beenden. Waf-
fenlieferungen in Konfliktgebiete müssen umgehend unterbleiben, bestehende Verbote auch durch-
gesetzt werden.“ (aus Punkt 11). „In Abrüstung und Rüstungskontrolle – ob nuklear oder konventio-
nell – sind ein Neuaufbruch und mutige Initiativen erforderlich …“ (aus Punkt 12).    

Die Gemeinsame Konferenz Kirche und Entwicklung, ein ökumenischer Arbeitsverband, mit dem die 
katholische Deutsche Bischofskonferenz und die Evangelische Kirche in Deutschland gemeinsam zu 
Fragen der Entwicklungspolitik Stellung nehmen, hat am 20. März 2019 eine klare Stellungnahme zu 
den aktuellen Entscheidungsfragen abgegeben (Vgl. Anlage 1). Obwohl dieser Text noch vor der 
Entscheidung der Bundesregierung formuliert wurde, das Moratorium für Rüstungsexporte nach 
Saudi-Arabien zu verlängern, enthält er in der Substanz die wesentlichen friedensethischen Forde-
rungen. Deshalb rege ich an, diesen Text als Grundlage für eine Positionierung der Synode zu neh-
men, um in den aktuellen Fragestellungen zu unserer friedensethischen Position zu stehen und 
Haltung zu zeigen. Ich zitiere aus der Stellungnahme:  

 „ … die Bundesregierung (muss sich) in der EU für ein Waffenembargo gegen diese Staaten 
einsetzen und den französischen und britischen Forderungen nach einer Lockerung der euro-
päischen Regeln zum Rüstungsexport entschieden entgegentreten. Der Gemeinsame Stand-
punkt der EU zur Ausfuhr von Militärgütern und Militärtechnologie ist für alle Mitgliedstaaten 
rechtlich verbindlich. Er legt unter anderem fest, dass der Export von Rüstungsgütern zu 
untersagen ist, wenn ein eindeutiges Risiko besteht, dass diese zur Verletzung des humanitä-
ren Völkerrechts eingesetzt werden. `Wer die EU stärken will, sollte sich dafür einsetzen, be-
stehende Regelwerke zu stärken, anstatt sie zu missachten` so Prälat Dr. Karl Jüsten, der 
katholische Vorsitzende der GKKE.“  

 

Martin Luther hat die friedensethische Haltung eines Christenmenschen einmal sehr treffend 
formuliert und dabei nicht verschwiegen, dass die Nachfolge auch Leiden bedeutet:  

„Du darfst nicht denken, dass dir der Friede nachlaufen wird; im Gegenteil: Zorn, Unfriede und 
Rache werden Dir nachlaufen, sodass du Böses mit Bösem zu vergelten bewegt wirst. Aber 
kehre dies Blatt um: Suche du selbst Frieden; leide und tue, was du kannst. Du musst dir selbst 
wehe tun, musst ihm folgen und nachlaufen.“ 

3. Kirchenasyl unter Druck 
 

Wir haben uns in der vergangenen Herbstsynode der Erklärung von fünf Landeskirchen vom 6. Sep-
tember 2018 angeschlossen, die den Titel trägt: „Für einen verantwortlichen Umgang mit Kirchen-
asyl. Erklärung zu den Absprachen der Kirchen mit dem BAMF“. Darin haben wir an die Vereinbarung 
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der Kirchen mit dieser Bundesbehörde erinnert und eine Einhaltung dieser Vereinbarungen ange-
mahnt. Inzwischen hat sich die EKD-Synode zu diesem Thema geäußert und am 14. November 2018 
ihr Bedauern über den derzeitigen Umgang des Bundesamtes erklärt. Dabei hat sie unsere kirch-
lichen Forderungen konkretisiert:  

„Dazu gehört insbesondere, dass seitens des BAMF der direkte Kontakt zu den kirchlichen An-
sprechpartnern wieder gesucht wird, Dossiers nicht allein formal, sondern unter dem Ge-
sichtspunkt der geschilderten besonderen humanitären Härte im Einzelfall beurteilt werden, 
angemessene Fristen für die Begründung der besonderen humanitären Härte im Einzelfall 
eingeräumt werden. Darüber hinaus soll gegenüber den zuständigen Stellen deutlich darauf 
hingewiesen werden, dass die EKD die Verlängerung der Überstellungsfrist für Schutzsuch-
ende im Kirchenasyl, deren Aufenthaltsort bekannt ist, auf 18 Monate für rechtswidrig hält.“ 

Wir haben uns als EKBO in der Linie unseres Synodenbeschlusses vom Herbst inzwischen einer weite-
ren Erklärung der fünf Landeskirchen vom 11. Dezember 2018 angeschlossen, in der an Fallbeispielen 
konkret vorgeführt wird, was die Beschwernisse sind. Darin heißt es:  

„Die Situation hat sich … weiter zugespitzt, so dass heute die Sinnhaftigkeit der Darstellung 
der Härtefallgründe gegenüber dem BAMF ernsthaft in Zweifel gezogen werden muss.“ An-
hand von vier Einzelfällen wird deutlich gemacht, „dass das BAMF in den Ablehnungen der 
Dossiers, die Italien betreffen, die dortige Rechtslage und die Aufnahmebedingungen für 
`Dublinrückkehrer` nachweislich falsch darstellt (…) , seine eigene Dienstanweisung zum 
Umgang mit Opfern von Menschenhandel missachtet, ohne in der Ablehnung der Dossiers 
darauf einzugehen (…), Fristen für die Ankündigung von Attesten setzt, die im Regelfall nicht 
einzuhalten sind und auch bei gravierenden Anhaltspunkten für schwere Erkrankungen diese 
als irrelevant bezeichnet (…), davon ausgeht, dass jede Erkrankung, körperlich wie psychisch, 
in allen Dublinstaaten behandelbar sei, ungeachtet der dort herrschenden Aufnahmebeding-
ungen, und so auch umfangreiche fachärztliche Gutachten vom Tisch wischt (…), familiäre 
Beziehungen zwischen Erwachsenen (z.B. Geschwistern) auch dann nicht mehr berücksichtigt, 
wenn eine der Personen schwer erkrankt ist.“ 

Gemeinden sind vielfach verunsichert angesichts der nun fast regelhaften Verlängerung der Überstel-
lungsfrist auf 18 Monate, auch ermüdet und frustriert angesichts der geringen Würdigung vorgetra-
gener Härtegründe. Die Gemeinden sind zudem  verunsichert durch den Erlass von Strafbefehlen. 
Eine neue Eskalationsstufe bedeutet dabei die Hausdurchsuchungen von Gemeinden im Hunsrück.  
Kirchenasyl wird seitens des BAMF zunehmend nicht mehr als humanitäre Praxis anerkannt. Zusätz-
lich erschwerend wirkt, dass es für Kirchengemeinden schon seit längerem keine direkten Ansprech-
partner beim BAMF mehr gibt. Aus unseren Gemeinden wird mir berichtet, dass es große Befürch-
tungen gibt, weil inzwischen sogar die Flüchtlingsräte eingeschüchtert werden sollen. Mit dem Vor-
wurf, sie würden systematisch Abschiebungen verhindern, wird damit gedroht, die Förderung der 
Flüchtlingsräte durch Steuergelder zu beenden.2   

Diese Entwicklung ist beschämend, weil die Strategie klar erkennbar ist: einerseits wird den engagier-
ten Gemeinden unmöglich gemacht, sich in der ursprünglich mit dem BAMF vereinbarten Weise zu 

2 Pressemitteilung des Vorsitzenden der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Thorsten Frei vom 26.3.2019 
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verhalten, andererseits wird dann das weitere Engagement für die Geflüchteten in besonderen Not-
lagen kriminalisiert. Das bringt unsere Gemeinden in starke Gewissensnöte.  

Was ich in meinem letzten Bischofswort gesagt habe, möchte ich daher heute noch einmal verstär-
ken: „Da die Kirchenasylfälle gemessen an der Gesamtzahl der Flüchtlinge eigentlich nicht wirklich 
zahlenmäßig ins Gewicht fallen, müssen wir leider konstatieren, dass zurzeit der Versuch gemacht 
wird, mit dem Thema Kirchenasyl Symbolpolitik auf Kosten der Schwächsten zu machen.“  

4. Mutig den Perspektivwechsel wagen – ein Wort zum 
Abschlussbericht der sogenannten „Kohlekommission“ 

 

Intensiv engagiert sich unsere Kirche für die Zukunft der Lausitz. Unsere Position und unsere Erwar-
tungen an die sogenannte Kohlekommission (also an die „Kommission `Wachstum, Strukturwandel 
und Beschäftigung´“)  haben wir auf der letzten Synode öffentlich gemacht. Inzwischen liegt der Ab-
schlussbericht der Kommission vor. Die Kirchenleitung hat sich damit intensiv beschäftigt und hat in 
ihrer letzten Sitzung Pfarrer Burkhard Behr eingeladen, über seine Arbeit im „Zentrum für Dialog und 
Wandel“ zu berichten. Sie hat dann eine Stellungnahme zu dem Abschlussbericht unter der Über-
schrift „Zivilgesellschaft stärken – Strukturwandel anpacken“ beschlossen und richtet nun die Bitte an 
die Synode, „sich mit dem vorliegenden Text zu befassen und sich ihn nach erfolgter Beratung 
anzueignen.“  (Beschluss vom 15.3.2019) 

Diese Stellungnahme, die ich Ihnen in der Anlage mitgebe (Anlage 2), begrüßt einerseits, dass es 
möglich geworden ist, einen Kompromiss zu finden. Dies ist in Zeiten polarisierender Meinungen ein 
hohes gesellschaftliches Gut. Andererseits kritisiert sie, dass die Kommission das gängige Paradigma 
„Wachstum schafft Wohlstand“ überhaupt nicht hinterfragt, anders etwa als die Enquetekommission 
zur Wohlstandpolitik der 17. Legislaturperiode, „die bereits vor sechs Jahren beachtliche, aber kaum 
beachtete Impulse formuliert hat.“3  Gerade anhand des Themas Kohle hätte sehr gut deutlich ge-
macht werden können, dass das Paradigma „Wachstum“ kein Zukunftskonzept mehr ist, denn: „Das 
bereits überlastete globale Ökosystem  - das Klima ist nur eines von mehreren Handlungsfeldern – 
verkraftet kein weiteres Wachstum.“4 Dass diese Tatsache weiter verdrängt wird, macht die Lage 
nicht besser.  

Konkret verstärkt die Stellungnahme der Kirchenleitung einige Aspekte des Abschlussberichtes: Es ist 
notwendig, Maßnahmen zu ergreifen, die den sozialen Frieden fördern; Gemeinsam müssen wir uns 
stärker dafür einsetzen, dass die Klimaziele erreicht werden können. Wir müssen Möglichkeiten 
schaffen, damit die Förderprogramme einfacher realisiert werden können; die Zivilgesellschaft soll 
verstärkt beteiligt werden; es braucht gesetzliche Regelungen für die Sanierung der Tagebaue und 
Kraftwerke nach dem Verursacherprinzip. Die in der Lausitz-Region Engagierten wären dankbar, 
wenn die Synode sich diese Anliegen zu Eigen machen würde. 

3 Vgl. den Artikel „Die Wachstumslüge“ von Jörg Sommer, Süddeutsche Zeitung vom 27. Februar 2019, Seite 2 
4 Ebd.  
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5. Glaube. Liebe. Revolution. 30 Jahre Friedliche Revolution 

 

In diesem Jahr feiern wir, dass vor 30 Jahren Menschen in unserem Land den Mut hatten, sich in 
einer Diktatur für Bürgerrechte einzusetzen, dafür mit hohem persönlichem Risiko auf die Straße zu 
gehen und in einer friedlichen Revolution ihren Protest zum Ausdruck zu bringen. In der vergangenen 
Woche haben wir bereits in einer sehr gut besuchten Veranstaltung der beiden Ökumenischen Ver-
sammlungen für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung der Jahre 1988 und 1989 in 
Magdeburg und Dresden gedacht, die wesentliche Grundlagen dafür geschaffen haben, dass die 
engagierten Schwestern und Brüder in der Kirche der DDR dann in der Friedlichen Revolution Haltung 
zeigen konnten.  

Viele Veranstaltungen und Projekte sind in diesem Jubiläumsjahr 2019 geplant. Ich nenne exempla-
risch nur einige: Weil nicht erst der 9. November 1989 von Bedeutung war, sondern bereits der 9. 
Oktober 1989 ein wesentliches Datum in der Entwicklung der Friedlichen Revolution – zu diesem 
Zeitpunkt hat sich entschieden, ob die Revolution friedlich bleiben würde – wird es zu diesem Datum 
zum Beispiel in der Gethsemanekirche in Berlin, die vor 30 Jahren eine wichtige Rolle gespielt hat, 
eine besondere Gedenkveranstaltung geben.  Am 9. November wird Generalsuperintendentin 
Heilgard Asmus mit Bischof Ralf Meister einen Gottesdienst auf der Elbe feiern, dort wo die Elbe 
heute die Grenze zwischen EKBO und Hannoverscher Kirche markiert, damals die Ost-West-Grenze, 
unter dem Titel „Freiheit im Fluss“; die Evangelische Akademie zu Berlin veranstaltet vier Abende 
zum Thema  „Kirche als Lernort der Demokratie“; es wird eine Rundreise zu Orten der friedlichen 
Revolution geben; die Arbeitsstelle Kirchenmusik hat zwei Liedermacher beauftragt, ein neues Lied 
zu komponieren.  

Die Erinnerung an die Geschehnisse von 1989 hat viele Aspekte. Und viele Perspektiven unterschied-
licher Akteure, die vor 30 Jahren unterschiedliche Rollen innehatten, kommen zusammen. Es geht 
um die Befreiung von einer autoritären Diktatur; um die Überwindung der Trennung unseres Landes; 
aber auch um den Beginn von Umwälzungen, die Biographien verändert, oft auch erschüttert haben. 
Schon jetzt spüre ich in Gesprächen, dass diese unterschiedlichen Perspektiven in diesem Jubiläums-
jahr wieder neu an die Oberfläche des Bewusstseins kommen und deshalb auch wieder neu ins Ge-
spräch zu bringen sind. Deshalb ist es sicherlich gut, wenn wir viele Formate finden, in denen Gesprä-
che zwischen Menschen mit unterschiedlichen Erfahrungen und Geschichten ermöglicht werden – 
Zeitzeugen von damals und Bürgerinnen und Bürger von heute. 

Ein gemeinsames Logo und eine Homepage, auf der alle Veranstaltungen eingetragen werden kön-
nen, wurde von der Öffentlichkeitsarbeit erstellt: „Glaube, Liebe, Revolution“. Und eine Faust, die 
eine Kerze hält. Auch heute von hier aus die herzliche Einladung, die eigenen Aktivitäten dort zu ver-
öffentlichen.   

* 
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Es gäbe noch weitere Themen, die mir am Herzen liegen, und die unsere Kirche bewegen, die aber 
eine vertiefte Betrachtung erfordern, die jetzt zeitlich nicht mehr zu leisten ist. Ich denke etwa an die 
Wohnraumproblematik in Berlin. Hierzu möchte ich lediglich darauf hinweisen, dass wir in Zusam-
menarbeit mit dem Bevollmächtigten des Rates der EKD, der Diakonie Deutschland und unserem Dia-
konischen Werk zu diesem Thema im Herbst eine öffentliche Veranstaltungsreihe planen. – Dringend 
ist auch die Auseinandersetzung mit dem angestiegenen Antisemitismus. Unser Institut für Kirche 
und Diakonie ist hier engagiert und wird diese Thematik verstärkt in unsere Kirche einbringen. Im Be-
reich des Religionsunterrichtes steht diese Herausforderung ebenfalls klar vor Augen. Und auf dem 
Kirchentag beteiligen wir uns an dem Projekt „Jedes Wir beginnt mit mir – Christ*innen gegen Anti-
semitismus“.   

6. „… nicht Mann noch Frau“ –  45 Jahre Gleichstellung von Frauen 
und Männern im Pfarramt  

 

Schließen möchte ich mit einem Thema, dass mich seit der Herbstsynode 2016 bewegt. Im Herbst 
2016 hatten wir eine internationale Frauenkonsultation auf der Synode zu Gast, haben uns mit der 
Zurücknahme der Frauenordination in Lettland beschäftigt und einen Brief nach Lettland auf den 
Weg gebracht. Seither bewegt mich die Frage, wie wir diejenigen ordinierten Frauen in unserer Mitte 
würdigen können, die bis 1974 ihren Dienst in unserer Kirche getan haben, ohne die gleichen Rechte 
zugestanden zu bekommen, wie die Männer sie hatten. Im vergangen Sommer habe ich zwei Amts-
schwestern besucht. Die eine wurde während des Zweiten Weltkrieges ordiniert, die andere Anfang 
der 1950er Jahre. Eindrucksvolle Lebensgeschichten habe ich gehört, Frauen kennengelernt, für die 
die Bezeichnung „glaubwürdige Haltung“ wirklich angemessen ist. Sie haben sich als Pionierinnen mit 
zäher, nachhaltiger Durchsetzungskraft und mit viel Weisheit in unserer Kirche behaupten müssen.  

Ich freue mich nun sehr, dass wir am 30. April diesen Jahres einen Gottesdienst in der Bischofskirche 
St. Marien feiern können, wozu wir alle Frauen, die vor 1974, also vor dem Termin, ab dem Frauen 
bei uns mit allen Rechten und Pflichten ordiniert wurden, mit persönlichem Brief eingeladen haben. 
Aber auch alle anderen Frauen im ordinierten Dienst sind eingeladen. Und darüber hinaus auch alle 
ordinierten Männer. Denn gerade auch die Männer können sich glücklich schätzen und können es 
von Herzen feiern, dass wir Schwestern im Amt haben! Und dazu laden wir auch Sie, alle Synodalen, 
herzlich ein. Dankbar wären wir für eine Anmeldung, da ein solches Ereignis sonst kaum zu planen ist. 
– Besonders freue ich mich, dass zu diesem Termin dann auch die Ausstellung „Vorgängerinnen im 
Amt“ der Öffentlichkeit präsentiert wird, die unter der gemeinsamen Schirmherrschaft der Präses 
und  von mir steht. Ich danke allen Schwestern, die sich seit Monaten für diese Feier und diese 
Ausstellung engagieren!  

Es ist gut, wenn wir auch in der Frage der Gleichstellung Haltung zeigen. Eine Haltung, die in Christus 
begründet ist. Denn in Christus (en Christo), so sagt es Paulus, sind die Grenzen, die die Ordnungen 
dieser Welt markieren – Volksgrenzen, Statusgrenzen und Geschlechtergrenzen – im Geiste aufge-
hoben. Wir alle sind in Christus eins. Und so ist die proaktiv vertretene Gleichstellung zwischen den 
Geschlechtern inzwischen, in den turbulenten Zeiten, in denen wir leben, zu einem der Erkennungs-
zeichen geworden, an dem ablesbar wird, ob und inwieweit wir tatsächlich in Christus gegründet 
sind.  – Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit!   
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Anlage 1: Erklärung der GKKE: Keine Rüstungsexporte an die am Krieg 
im Jemen beteiligten Staaten 

 
 
Keine Rüstungsexporte an die am Krieg im Jemen beteiligten Staaten  
GKKE fordert langfristigen Stopp der Rüstungsexporte an Saudi-Arabien  
 
Berlin, 20. März 2019 Am 30. März 2019 läuft das Moratorium für Rüstungsexporte nach Saudi-Ara-
bien aus, das die Bundesregierung nach der Ermordung des Journalisten Jamal Khashoggi verhängt 
hat. Ob die Bundesregierung es verlängert, scheint mehr als fraglich – auch angesichts des massiven 
Drucks von Seiten der Rüstungsindustrie sowie der europäischen Bündnispartner Frankreich und 
Großbritannien.  
 
Die Gemeinsame Konferenz Kirche und Entwicklung (GKKE) kritisiert die deutschen Rüstungsexporte 
an Saudi-Arabien schon lange. Ein Land, das die Menschenrechte mit Füßen tritt und im Jemen, zu-
sammen mit den Vereinigten Arabischen Emiraten und weiteren Staaten einen brutalen Krieg unter 
grober Missachtung des humanitären Völkerrechts führt, darf keine Waffen und Rüstungsgüter aus 
Deutschland erhalten. „Selbst eine weitere befristete Verlängerung des Moratoriums wäre deshalb 
völlig unangemessen“ stellt Prälat Dr. Martin Dutzmann, der evangelische Vorsitzende der GKKE fest. 
Vielmehr fordert die GKKE die Bundesregierung mit Nachdruck dazu auf, bis auf Weiteres sämtliche 
Rüstungsexporte – einschließlich Komponenten – an Staaten der von Saudi-Arabien angeführten 
Kriegs-Koalition zu untersagen und alle be-reits erteilten Genehmigungen sofort zu widerrufen. Zu 
den Staaten der Kriegs-Koalition im Jemen gehören neben Saudi-Arabien und den Vereinigten Ara-
bischen Emiraten auch Ägypten, Bahrain, Jordanien, Kuwait, Marokko, Senegal und der Sudan.  
 
Darüber hinaus muss sich die Bundesregierung in der EU für ein Waffenembargo gegen diese Staaten 
ein-setzen und den französischen und britischen Forderungen nach einer Lockerung der europäisch-
en Regeln zum Rüstungsexport entschieden entgegentreten. Der Gemeinsame Standpunkt der EU zur 
Ausfuhr von Militärgütern und Militärtechnologie ist für alle Mitgliedstaaten rechtlich verbindlich. Er 
legt unter anderem fest, dass der Export von Rüstungsgütern zu untersagen ist, wenn ein eindeutiges 
Risiko besteht, dass diese zur Verletzung des humanitären Völkerrechts eingesetzt werden. „Wer die 
EU stärken will, sollte sich dafür einsetzen, bestehende Regelwerke zu stärken, anstatt sie zu miss-
achten“ so Prälat Dr. Karl Jüsten, der katholische Vorsitzende der GKKE.  
 

Für Rückfragen: Dr. Jörg Lüer 030 24 34 28 158 
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Anlage 2: Kirchenleitungserklärung „Zivilgesellschaft stärken – 
Strukturwandel anpacken“ 

 „Zivilgesellschaft stärken - Strukturwandel anpacken“  
Votum der Kirchenleitung vom 15.3.2019 zum Abschlussbericht der Kommission  

„Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung“ 
 

Die Kirchenleitung der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz (EKBO) 
begrüßt den Abschlussbericht der Kommission „Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung“ als 
einen wichtigen Meilenstein hin zu besserem Klimaschutz. Es ist gelungen, für diese komplexe 
Problemlage eine mehrheitliche Übereinstimmung zu finden. Dies ist ein wichtiges Zeichen für die 
Funktionsfähigkeit unserer Demokratie in Deutschland. Das Engagement der Mitglieder der 
Kommission sowie aller an der Zuarbeit Beteiligten verdienen Anerkennung und Dank.  

Gleichwohl ist kritisch anzumerken, dass der Bericht zu stark und unhinterfragt das Paradigma 
„Wachstum schafft Wohlstand“ einsetzt, ohne die Grenzen und Gefahren der Wachstumsideologie in 
den Blick zu nehmen. Es bleibt insofern abzuwarten, ob der Abschlussbericht die mittelfristige 
Entwicklung der nächsten zwei bis drei Jahrzehnte ausreichend visionär antizipiert. Dies wird sich in 
der Praxis erweisen.   

Die Synode sowie die Kirchenleitung der EKBO haben sich mehrmals für einen Ausstieg aus der 
Kohleverstromung in gleichwertiger Verbindung zur sozialen und wirtschaftlichen Verantwortung allen 
Betroffenen gegenüber geäußert. In diesem Sinne hält die EKBO den Abschlussbericht für einen 
zukunftsorientierten und tragfähigen Vorschlag. 

Die EKBO unterstützt den Gedanken eines nachhaltigen Strukturwandels in der Lausitz. Das Konzept 
eines „Fonds Zivilgesellschaft Lausitz“ halten wir für wegweisend, um alle gesellschaftlichen Bereiche 
zu unterstützen. 

Verstärken möchten wir darüber hinaus: 

- die Dringlichkeit, den sozialen Frieden zu fördern. Hierzu gehören die Vermeidung weiterer 
Umsiedlungen, Hilfen für die Randbetroffenen sowie arbeits- sozial und strukturpolitische  
Maßnahmen für die betroffenen Beschäftigten 

- die Bestrebungen, die Klimaziele 2030 und 2050 zu erreichen 
- die Notwendigkeit, die Förderprogramme, Planungsverfahren, Finanzierungsmöglichkeiten 

und bürokratischen Vorgänge zu beschleunigen und wesentlich zu vereinfachen. Dabei ist 
unverzichtbar, dass eine breite Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger und der Verbände 
auch weiterhin gesichert bleibt. 

- Die Notwendigkeit einer gesetzlichen Regelung zu einer verbindlichen und finanziell 
abgesicherten Sanierung der Tagebaue und Kraftwerke durch die jeweils Verantwortlichen 
nach dem Verursacherprinzip. 

Ebenso rufen wir alle in den bisherigen Konfliktlinien verharrenden Akteure auf, mit Vernunft und 
gegenseitiger Achtung miteinander umzugehen und zielstrebig an die Umsetzung der Ergebnisse zu 
gehen. Dabei sollten von keiner Seite durch das Schaffen von Tatsachen erneut die Gräben und 
Verletzungen der Vergangenheit aufgerissen werden. 

Es ist nun am Gesetzgeber, die Empfehlungen der Kommission zeitnah in wirksame Gesetze zu 
überführen. Dazu fordert die Kommission mehrfach auf, genauso wie zum Monitoring der 
Zwischenergebnisse. Eine zügige Weiterbearbeitung im politischen Prozess sowie eine forcierte 
Umsetzung der benannten Ziele können wesentlich dazu beitragen, das Vertrauen vieler Bürgerinnen 
und Bürger in die Politik wieder zu gewinnen oder nicht noch stärker zu verlieren. 

Wir stehen - verbunden mit der gesamten Weltgemeinschaft - vor der großen Querschnittsaufgabe, 
Entwicklungen grundsätzlich nachhaltiger zu gestalten. Wir werden unsere Erde nur „enkelsicher“ 
(Bericht S. 97) gestalten, wenn wir lernen, weniger Ressourcen zu verbrauchen.  
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