
EVANGELISCHE KIRCHE
Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz

Wort des Bischofs

10

Bischof Dr. Markus Dröge

Frühjahrs- und Herbstsynode 2010



Frühjahrssynode 2010 3

Herbstsynode 2010 29

 
 
 

EVANGELISCHE KIRCHE
Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz

Wort des Bischofs
Bischof Dr. Markus Dröge



2 3FrühjahrssynODe

Landessynode der Evangelischen Kirche 
Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz 
16. – 18. April 2010

Bischof Dr. Markus Dröge

16. april 2010

1. Das Wort von der Versöhnung

Die Versöhnung zu predigen, ist die vornehme aufgabe der Kirche: Das Wort der 

Versöhnung ist unsere Botschaft, das amt der Versöhnung unser auftrag und 

das Zeugnis der Versöhnung für die Welt ist unsere Mission. Paulus hat in 2. Kor. 

5, 19+20 in prägnanter Kürze die sache auf den Punkt gebracht: 

Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber und rechnete ihnen ihre 

Sünden nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. So sind 

wir nun Botschafter an Christi Statt, denn Gott ermahnt durch uns; so bitten wir nun 

an Christi Statt: Lasst euch versöhnen mit Gott! 

Ich stelle mein erstes »Wort des Bischofs«, das ich vor Ihnen, hohe synode, halte, 

unter dieses »Wort von der Versöhnung«.

Zunächst möchte ich anhand des abendmahles theologisch verdeutlichen, was 

Versöhnung bedeutet. anschließend werde ich in dieser theologischen Perspek-

tive meine erfahrungen und eindrücke weitergeben, die ich seit meinem amts-

antritt in drei Bereichen gemacht habe: im gesellschaftlichen Kontext, innerhalb 

der christlichen Ökumene und im Blick auf den reformprozess »salz der erde«.
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2. Das abendmahl – Zeichen der Versöhnung

Das »Wort von der Versöhnung« wird anschaulich im abendmahl, dem Mahl der 

Versöhnung. Was Versöhnung ist, können wir in der Feier des abendmahles 

nicht nur in der Verkündigung hören, sondern auch erleben und anderen an-

schaulich zeigen, wenn wir miteinander Brot und Wein im namen jesu teilen. 1

»Kommt denn es ist alles bereit« – 

Das Abendmahl als Gemeinschaftsmahl

»Kommt, denn es ist alles bereit, schmecket und sehet, wie freundlich der herr 

ist!« Zum Mahl der Versöhnung werden wir gerufen. Wir müssen uns aufmachen, 

aufbrechen. aus den eigenen vier Wänden, aus dem alltag. Kein Versöhnungs-

mahl ohne Ortswechsel – oder zumindest, ohne besondere Gestaltung des Ortes. 

»Wo ist der raum, in dem ich das Passalamm essen kann mit meinen jüngern?« 

(Lk. 22,11), so sollten die jünger in jerusalem fragen, ausgeschickt den raum vor-

zubereiten, in dem jesus das abschiedsmahl mit seinen jüngern feiern will. es 

braucht einen gestalteten und geschützten raum, um Versöhnung zu erfahren.

»Kommt, denn es ist alles bereit«. Wir feiern das Versöhnungsmahl immer in Ge-

meinschaft. Mindestens zwei oder drei gehören dazu. Die Bibel kennt das 

abendmahl nur als Gemeinschaftsmahl. so sehr es stimmt, dass es um die Ver-

söhnung zwischen Gott und mir geht, dass jeder und jede einzelne vor Gott 

steht, dass wir Brot und Wein individuell empfangen, dass es um meinen Trost 

geht »im Leben und im sterben«, so wenig ist die Versöhnung nur ein Geschehen 

zwischen mir und meinem herrgott. »Lasst euch versöhnen mit Gott!«, heißt es, 

und nicht: »Lass dich versöhnen mit Gott.« Die arnoldshainer abendmahlsthe-

sen von 1957 haben deshalb betont: »Das abendmahl ist eine gottesdienstliche 

handlung der im namen jesu versammelten Gemeinde.« (These 3.3.)

»… in der Nacht, da er verraten ward« – 

Das Abendmahl in der Gemeinschaft der Unversöhnten

jesus feiert mit seinen jüngern in der nacht des Verrates. er feiert nicht in einer 

befriedeten, harmonischen situation. Der Verräter sitzt bei ihm, und die auslie-

ferung steht bevor. Bald werden die soldaten kommen, ihn zu holen. Die Ge-

meinschaft ist von innen und von außen bedroht. jesus stiftet seine Versöhnung 

durch Brot und Wein in eine noch nicht versöhnte situation hinein. Deshalb ist 

abendmahlsgemeinschaft nicht die abschließende Feier einer gelungenen Ver-

söhnung. Die Gemeinde, die Brot und Wein teilt, ist vielmehr eine spannungs-

volle, angefochtene, immer wieder irrende und fehlende Gemeinschaft, in der 

der eine etwas gegen den anderen hat, in der ungeklärte Konflikte unterschwel-

lig präsent sind – so feiern wir mit Brot und Wein und bitten den herrn, der unter 

uns lebendig ist, um seine Versöhnung. Mit unserem Lobgesang »heilig, heilig, 

heilig ist der herr Zebaoth« (jes. 6,3) stellen wir uns in die Gemeinschaft der Zeu-

gen aller Zeiten, die vor Gottes Thron anbeten – obwohl sie sagen müssen: »Weh 

mir ich vergehe! Denn ich bin unreiner Lippen und wohne unter einem Volk von 

unreinen Lippen« (jes. 6,5).

Mit der erinnerung an die nacht des Verrates ist in jeder abendmahlsfeier das 

Kreuz jesu präsent. Wenn wir das agnus Dei singen »Christe du Lamm Gottes«, 

rufen wir das Lamm Gottes an, »das der Welt sünde trägt« (joh. 1,29). Und wir 

machen uns bewusst, dass jesus umgekommen ist im teuflischen Zusammen-

spiel politischer, religiöser, juristischer und psychologischer Motive und Interes-

senlagen. er wurde zerrieben in sich gegenseitig aufschaukelnden aggressi-

onen: angst der Machthaber, ablehnung der religionsführer, enttäuschung des 

Volkes … Die Mechanismen, die damals die schuldzuweisungen auf jesus kon-

zentrierten, gibt es bis heute. Wenn wir das Versöhnungsmahl feiern, machen 

wir uns dies bewusst und verpflichten uns, Opfermechanismen aufzudecken 

und zu durchbrechen.

1  Die folgende Darstellung orientiert sich an Michael Welker, 
Was geht vor beim abendmahl?, 3. auflage, stuttgart 2004.
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»Er nahm das Brot, dankte Gott, brach es, gab es ihnen …« – 

Brot und Wein als Zeichen der versöhnten Schöpfung

Brot und Wein sind schöpfungsgaben. Und mehr noch. sie sind ein hohes Kultur-

gut. Ohne ackerkultur und Weinbau, ohne den Fleiß der Landwirte, der Bäcker 

und Winzer, käme weder Brot noch Wein auf den altar. Ohne gesunde schöp-

fungsgaben und die arbeit des Menschen, natur zu kultivieren, gäbe es kein 

abendmahl im sinne seines stifters. Wo Landschaften durch Krieg verwüstet 

sind, wächst weder Korn noch Wein, backt kein Bäcker und keltert kein Winzer. 

so ist das abendmahl auch ein Versöhnungsmahl mit der natur, ein Vorge-

schmack auf die einheit von Gott, Mensch und natur in der einen neuen, ver-

söhnten schöpfung, in der Gottes schalom sich durchsetzen wird. 

»Das ist mein Leib! Das ist mein Blut!« – 

Das Abendmahl in der wirklichen Gegenwart Jesu Christi

Wie kann es sein, dass sich gerade beim Versöhnungsmahl die Geister scheiden? 

Dass im herzen der Versöhnung der streit beginnt, bei der Frage: Wie ist es mit 

der Gegenwart des herrn in Brot und Wein – zwischen Lutheranern und refor-

mierten, zwischen Protestanten und Katholiken?

Die Barmer Theologische erklärung hält sich in ihrer dritten These weise zurück: 

»in Wort und sakrament durch den heiligen Geist (handelt jesus Christus) als der 

herr gegenwärtig«. es ist wenig bekannt, dass bereits 1937 die 4. Bekenntnis-

synode der evangelischen Kirche der altpreußischen Union in halle im Geist der 

Barmer erklärung weiter nach der Versöhnung der abendmahlsverständnisse 

gefragt hat. Die synode hat sich damals unter die heilige schrift gestellt. Im 

rückgriff auf 1. Korinther 10 hat sie betont, dass die Gegenwart des auferstan-

denen Christus nicht auf die elemente Brot und Wein zu beschränken ist. Die fei-

ernde Gemeinschaft ist der Leib Christi, denn es heißt in 1. Kor. 10,17: »Denn ein 

Brot ist’s, so sind wir viele ein Leib, dieweil wir alle eines Brotes teilhaftig sind.« 

Die Fixierung auf die elemente ist nicht schriftgemäß. Das neue Testament inte-

ressiert sich nicht für die art und Weise wie jesus Christus in Brot und Wein prä-

sent ist. jesus Christus ist in dem gesamten Geschehen der abendmahlsfeier 

präsent: im sprechen und hören der einsetzungsworte, im Beten des Vater-

unsers, in der anrufung Christi als Lamm Gottes, im Friedensgruß, in der zuge-

wandten Geste der austeilung …

Im Geiste dieser biblischen Orientierung konnte die Leuenberger Konkordie 1973 

formulieren: »Im abendmahl schenkt sich der auferstandene jesus Christus in 

seinem für alle dahingegebenen Leib und Blut durch sein verheißendes Wort mit 

Brot und Wein. so gibt er sich vorbehaltlos allen, die Brot und Wein empfangen. 

…« (18). Und: »ein Interesse an der art der Gegenwart Christi im abendmahl, das 

von dieser handlung absieht, läuft Gefahr, den sinn des abendmahls zu verdun-

keln.« (19). Wenn wir in unserer Kirche das abendmahl als Versöhnungsmahl fei-

ern, laden wir alle getauften Christinnen und Christen ein, diese biblische Per-

spektive einzunehmen und achten dabei unterschiedlich konfessionell geprägte 

abendmahlsverständnisse – ohne sie zu verabsolutieren.

»Unwürdig« am Abendmahl teilnehmen – 

die Kluft zwischen arm und reich

Was heißt »unwürdig am abendmahl teilnehmen«? In der traditionellen abend-

mahlsfrömmigkeit wird die Frage der würdigen Teilnahme meist auf die innere 

Vorbereitung zur Feier bezogen. In einem ganz anderen sinne aber stellt Paulus 

die Frage nach der Würdigkeit: »Wer unwürdig von dem Brot isst und aus dem 

Kelch des herrn trinkt, macht sich schuldig am Leib und am Blut des herrn.« (1. 

Kor. 11,27). Im Zusammenhang wird deutlich, was mit »unwürdig« gemeint ist. 

»ein jeder nimmt beim essen sein eigenes Mahl vorweg, und der eine ist hungrig, 

der andere ist betrunken … Oder verachtet ihr die Gemeinde Gottes und be-

schämt die, die nichts haben?« (VV. 21f)
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Unwürdig abendmahl feiern bedeutet: Die einen haben die Fülle, die anderen 

haben hunger. Wir verletzen die Gemeinschaft des Leibes Christi, wenn wir das 

Mahl der Versöhnung feiern, uns aber nicht scheren um die Würde der armen. 

Wir können das Versöhnungsmahl nicht feiern, ohne anzukämpfen gegen die 

wachsende Kluft zwischen arm und reich.

»… bis er kommt.« (1. Kor. 11,26) – 

Das Abendmahl als Vorwegnahme des Schalom Gottes

Bei aller sorgfalt, mit der wir Brot und Wein im sinne jesu Christi teilen, bei aller 

inneren anteilnahme am Werk jesu Christi, wissen wir doch: Die Feier des 

abendmahls kann nur zeichenhaft Gottes Versöhnung in unsere unversöhnte 

Welt bringen. es ist uns bewusst: Wenn wir Brot und Wein geteilt haben, sind wir 

aufgerufen, die Versöhnung in die Welt zu tragen. aber ebenso wissen wir, dass 

erst Gott selbst am ende der Zeiten den umfassenden Frieden, seinen schalom, 

verwirklichen wird, in dem Gott und Mensch, Mensch und natur versöhnt sind. 

jede abendmahlsfeier ist jetzt schon eine zeichenhafte Vorwegnahme dieses 

schalom, so wie der sabbat, an dem der Mensch ruhen darf, in der hoffnung auf 

Gottes erlösung.

3. »…an Christi statt … auszurichten an alles 

Volk« (Barmen VI) – Das Versöhnungszeugnis 

im gesellschaftlichen Kontext

»so bitten wir nun an Christi statt: Lasst euch versöhnen mit Gott!«, so fasst 

Paulus den auftrag der Kirche zusammen. Die Barmer Theologische erklärung 

greift die Formulierung »an Christi statt« in ihrer sechsten These auf und betont, 

dass dieser auftrag öffentlich »an alles Volk« auszurichten ist. auf einige gesell-

schaftlich relevante Themen gehe ich nun im einzelnen ein.

20 Jahre nach der friedlichen Revolution

anlässlich des Gedenkens »20 jahre friedliche revolution, 20 jahre Mauerfall« 

hatte ich wenige Tage nach meiner einführung, am Buß- und Bettag vergangenen 

jahres ein geistliches Wort im Landtag von Brandenburg zu halten. Wenige Wo-

chen zuvor war die Koalitionsregierung mit Beteiligung der sPD und der Linken 

gebildet worden. In der Präambel des Koalitionsvertrags heißt es: »eine Verklä-

rung der seD-Diktatur wird es mit dieser Koalition nicht geben. Der offene und 

kritische Umgang mit früheren Fehlern ist ebenso notwendig wie die übernahme 

von Verantwortung für verursachtes Unrecht in Missachtung von Freiheit und 

Demokratie. Wir werden die Lehren der Geschichte umfassend beherzigen und 

weitergeben. Unser respekt und unsere Zuwendung gelten den Opfern der Dik-

tatur, das andenken an erlittene repressalien werden wir wach halten.« Ich 

habe bei dieser Gelegenheit darauf hingewiesen, dass Versöhnung »Klarheit und 

Wahrheit im Blick auf die eigene Geschichte voraussetzt. ein Beschweigen der 

Geschichte ist inakzeptabel. Im Gegenteil, in der christlich-jüdischen Tradition 

gilt die erinnerung als das Geheimnis der erlösung.«

20 jahre nach der friedlichen revolution sind die Folgen des Unrechts der Dikta-

tur und die Gräben zwischen Opfern und Tätern noch keineswegs überwunden. 

Der auftrag der Kirche ist es, in diese situation hinein, die Botschaft von der Ver-

söhnung auszurichten. Dabei haben wir auf das christliche Versöhnungsver-

ständnis hinzuweisen, das wir bei jedem abendmahl miteinander feiern: Versöh-

nung kann nur geschehen, wenn ein Ort bereitgestellt wird, an dem Begegnung 

stattfindet, zwischen Gott und Mensch, zwischen Mensch und Mensch; wenn 

der Missbrauch von Vertrauen zur sprache kommt, so wie in jeder abendmahls-

akb
Notiz
war unterstrichen, aber ohne Korrekturangabe. Wir haben daher keine Korrektur vorgenommen.
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feier an die »nacht des Verrates« erinnert wird; wenn die Mechanismen der 

schuldzuweisung, mit denen Menschen abgedrängt und ausgestoßen worden 

sind, erkannt und benannt werden.

Wir müssen deutlich machen, dass Versöhnung immer ein Geschenk ist, das wir 

nicht machen, also auch nicht politisch planen können. Was wir tun können ist, 

räume der Begegnung zwischen Opfern und Tätern zur Verfügung stellen, ge-

schützte räume, in denen Opfer nicht gezwungen werden zu vergeben und Tä-

ter nicht diffamiert werden, wenn sie schuld bekennen.

Die Mechanismen der Unterdrückung müssen bekannt gemacht werden. Und  

diese Mechanismen sind in der Zeit der DDr viel weitgehender gewesen, als die 

Debatte um Informelle Mitarbeiter erkennen lässt. IMs waren oft nur ein kleines 

rad im system. schulleiter, Betriebsleiter und politische Funktionäre hatten oft 

mehr einfluss und waren stärker an der gesellschaftlichen ausgrenzung von 

nicht-konformen Bürgerinnen und Bürgern beteiligt. Versöhnung setzt auch  

voraus, dass diese umfassende Dimension gesehen wird und dass die soziale 

Ungerechtigkeit in den Blick kommt, die bis heute dadurch vorhanden ist, dass 

diejenigen, die in DDr-Zeiten ausgegrenzt wurden, weniger entwicklungs- und 

Bildungsmöglichkeiten hatten.

Versöhnung ist ein anspruchsvolles Geschehen. Vielleicht wäre es besser zu-

nächst von »sich-Vertragen« zu reden. Im »Vertragen« steckt das Wort »ertra-

gen«. es wäre schon viel gewonnen, wenn Täter und Opfer sich gegenseitig an-

hören und ertragen können. Versöhnung geht darüber hinaus. sie kann aber nur 

zwischen einzelnen geschehen und bleibt immer ein Geschenk. 

es ist ein gutes Zeichen, dass Mitarbeitende aus unserer Kirche in den aufarbei-

tungsprozess in Brandenburg in verantwortliche Positionen gewählt wurden:  

Ulrike Poppe, die lange jahre in der evangelischen akademie tätig war, hat am  

1. März die aufgabe der Landesbeauftragten zur aufarbeitung der Folgen der 

kommunistischen Diktatur übernommen und Oberkirchenrat David Gill, stellver-

tretender Bevollmächtigter der eKD bei der Bundesregierung, ist in die Kommis-

sion gewählt worden, die zur einzelbewertung von stasi-akten eingerichtet wurde.

Opfer sexueller Gewalt

Das Thema »Versöhnung mit den Opfern« hat in den letzten Wochen durch die 

Offenlegung von sexuell motivierter Gewalt noch eine ganz andere, erschre-

ckende aktualität bekommen. erschreckend zum einen deshalb, weil jetzt erst 

das ausmaß sexueller übergriffe in kirchlichen und nicht-kirchlichen einrich-

tungen, aber auch in Familien bewusst wird. erschreckend aber auch, weil jetzt 

erst das Maß an Verdrängung und Vertuschung offenbar wird, das bisher dazu 

geführt hat, dass Kinder und jugendliche, die sexuelle übergriffe erdulden mus-

sten, nicht ausreichend ernstgenommen und in ihrem Leiden wahrgenommen 

worden sind.

Ich habe in meinen Karfreitags- und Osterpredigten deutlich gemacht, dass wir, 

wenn wir das Kreuz jesu Christi ernst nehmen, die Perspektive der Opfer in den 

Vordergrund stellen müssen. Wir betrachten das Leiden des Gekreuzigten, um 

das Leiden von Menschen heute bewusst zu machen, nicht um es zu verfestigen, 

sondern um es zu überwinden in der Kraft der auferstehung. Deshalb darf nicht 

die Frage im Vordergrund stehen: »Was schadet und was nützt einer Institution, 

die sexuelle Gewalt in ihren reihen entdeckt?« Vorrang haben muss die Perspek-

tive der Opfer: »Was kann getan werden, um das Leiden der Opfer bewusst zu 

machen und zu überwinden?«

Das biblische Versöhnungsverständnis zeigt, dass es kein Vertrauen geben kann, 

wenn nicht Licht in die »nacht des Verrates« fällt, wenn nicht die strukturen und 

Verstrickungen analysiert werden, die zu Vertrauensverrat und Gewalt, aber 

auch zu den vertuschenden schweigekartellen geführt haben. nur wenn mit ent-

schiedenheit die jetzt offenbar gewordenen Probleme bearbeitet, strukturelle 

Zusammenhänge analysiert und verbesserte präventive Maßnahmen etabliert 

werden, kann Vertrauen neu entstehen und sehr behutsam an Versöhnung mit 

den Opfern gedacht werden. Denn Versöhnung zwischen Opfern und Tätern zu 

schaffen, ist bei Missbrauchserfahrungen besonders schwer. Opfer wehren sich 

verständlicher Weise dagegen, mit Tätern neu Kontakt aufzunehmen, aus der 

berechtigten sorge, dass alte abhängigkeitsstrukturen wieder neu und schmerz-

lich wirksam werden könnten.

akb
Notiz
war unterstrichen, aber ohne Korrekturangabe. Wir haben daher keine Korrektur vorgenommen.
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Um der Glaubwürdigkeit der christlichen Botschaft willen und vor allem um der 

Opfer willen, müssen wir bei der aufarbeitung von sexuellen Vergehen sowie bei 

der etablierung von verbesserten Präventionsmaßnahmen vorangehen. an-

sprechstellen zu schaffen, die außerhalb der jeweiligen Institution angesiedelt 

sind, bei denen Opfer sich melden können, sind doppelt gut geeignet, abhilfe zu 

schaffen: Opfern kann geholfen werden und potentielle Täter werden abge-

schreckt, weil zu befürchten ist, dass ihre Tat offenbar wird. Wir haben in der Kir-

chenleitung ausführlich darüber beraten, wie die klaren Verhaltensregeln, die es 

bereits seit 2002 in unserer Kirche gibt, durch weitergehende präventive Maß-

nahmen ergänzt werden können. Die Kirchenleitung hat den auftrag erteilt, eine 

ansprechstelle zu schaffen, die es, über die von der eKD eingerichtete stelle  

hinaus, Opfern ermöglicht, auch in unserer Landeskirche schnell, wirksam und 

vertraulich Unterstützung zu finden.

erfreulich ist, dass Christine Bergmann, ehemalige Bundesministerin für Familie, 

senioren, Frauen und jugend und langjähriges Mitglied unserer Kirchenleitung, 

zur unabhängigen Beauftragten der Bundesregierung zur aufarbeitung von sexu-

ellem Kindesmissbrauch ernannt worden ist.

Die Würde der Bedürftigen

Im biblischen abendmahlsverständnis ist die Feier mit Brot und Wein im namen 

jesu Christi nicht zu trennen von den Problemen sozialer Gerechtigkeit. Die Ge-

meinschaft des Leibes Christi zu erfahren, ohne dafür sorge zu tragen, dass die 

Bedürftigen satt werden, ist – so Paulus in 1. Korinther 10 – »unwürdig«. Damit 

ist die enge Verbindung von Kirche und Diakonie bereits in der Feier des abend-

mahles angelegt. Wer das Mahl der Versöhnung feiert, muss eintreten für die 

Würde der Bedürftigen.

es ist deshalb sehr zu begrüßen, dass sich die Landessynode auf ihrer letzten 

Tagung im november 2009 mit dem Thema »Option für die armen. eine drän-

gende aufgabe der Kirche in unserer Zeit« befasst und das Ziel formuliert hat: 

»Wir müssen zu einer Kirche werden, für die armut ein ständiges Thema ist.«

Begrüßenswert ist auch, dass das Bundesverfassungsgericht in seinem Urteil 

vom 9. Februar 2010 sehr deutlich zu den geltenden hartz-IV-Gesetzen stellung 

bezogen hat. Die regelleistungen nach sozialgesetzbuch II sind derzeit nicht 

verfassungsgemäß, so das Urteil, weil sie nicht in ausreichender Weise dafür 

sorge tragen, dass die Würde des Menschen nach artikel 1, absatz 1 des Grund-

gesetzes geschützt wird. Zu dieser Würde gehört es, für die Bedürftigen nicht 

nur die materiellen Voraussetzungen für die physische existenz zu schaffen, 

sondern auch dafür sorge zu tragen, dass ein Mindestmaß an Teilhabe am ge-

sellschaftlichen, kulturellen und politischen Leben möglich ist. nur so wird das 

Grundrecht auf achtung und Würde gewährt. Dem Gesetzgeber ist dabei ein  

Gestaltungsspielraum zu eröffnen. Die konkrete ausgestaltung muss aber auf 

verlässlichen Zahlen und schlüssigen Berechnungsverfahren beruhen. Und dies 

ist derzeit nicht ausreichend der Fall. Die grundsätzliche Bedeutung dieses  

Urteils sehe ich darin, dass dem Gesetzgeber aufgetragen worden ist, von der 

Würde und der achtung des Menschen her zu denken, und nicht nach Kassen-

lage und gesellschaftlicher stimmung darüber zu entscheiden, was man den Be-

dürftigen zuzugestehen willig ist.

Umso unverständlicher ist die Debatte, die durch ein regierungsmitglied im an-

schluss angezettelt worden ist. Konträr zum Geist des Grundgesetzes wurde die 

diffamierende Behauptung aufgestellt, in unserem Lande erinnere die Unterstüt-

zung der Bedürftigen an »spätrömische Dekadenz«. anstatt die hausaufgaben 

zu machen und sich nun um eine würdevolle neugestaltung der hartz IV Gesetze 

zu bemühen, wurde eine unwürdige Debatte losgetreten, die in der Gefahr stand, 

eine ganze Gesellschaftsgruppe, nämlich die arbeitssuchenden, zu diffamieren. 

Gott sei Dank ist unsere Gesellschaft aufmerksam genug gewesen und hat diese 

Umwertung der Werte nicht widerspruchslos hingenommen. Im Gegenteil: es 

haben sich genügend stimmen erhoben, die deutlich gesagt haben: »so nicht! 

Bei uns nicht! Mit uns nicht! Die Würde des Menschen bleibt unantastbar!«
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Ethik diakonischen Handelns

Leider haben wir zurzeit auch Grund, mit einem selbstkritischen Blick auf diako-

nische einrichtungen zu blicken. Der skandal um die Treberhilfe hat gezeigt, 

dass wir gefordert sind, ethische standards verstärkt einzufordern und zu kon-

trollieren.

Bei einem Vortrag vor leitenden Mitarbeitern in der Diakonie bei einem Work-

shop am 23. März 2010 hier in Berlin habe ich die notwendigkeit einer ethik des 

leitenden diakonischen handelns deutlich gemacht. es ist unwürdig und nicht zu 

akzeptieren, wenn in der diakonischen Dienstgemeinschaft einzelne ihre stel-

lung in Leitungspositionen ausnutzen, um sich unangemessene Privilegien zu 

verschaffen. es kann nicht sein, dass Unternehmen Mitglied im Diakonischen 

Werk sind und damit gerne das gesellschaftliche Vertrauen, das bis heute mit 

dem namen »Diakonie« verbunden ist (und hoffentlich auch verbunden bleibt!), 

gerne in anspruch nehmen, sich aber in der konkreten Gestaltung der Unterneh-

mensführung der Kontrolle entziehen, obwohl sie sich zu bestimmten ethischen 

Unternehmensstandard (zum Beispiel dem Corporate Governance Codex) ver-

pflichten. Ich habe, aufgrund der hier Berlin gemachten negativen erfahrungen 

mit der Treberhilfe dieses Grundsatzproblem auf der Kirchenkonferenz der eKD 

angesprochen und eine stärkere Kontrolle und größere Transparenz gefordert. 

Die rechtsabteilung der eKD wird sich dieser Problematik annehmen. es kann 

und darf nicht sein, dass Probleme erst dann bewusst werden, wenn sie sich 

zum öffentlichen skandal ausweiten. es kann und darf nicht sein, dass durch 

skandale die gute und engagierte arbeit in den vielen diakonischen einrich-

tungen in Verdacht gerät. In diesem Zusammenhang möchte ich sehr deutlich 

darauf hinweisen, dass die soziale arbeit der Treberhilfe anerkannt gut ist. es 

bleibt im sinne der Mitarbeitenden der Treberhilfe und der Betreuten zu hoffen, 

dass die Führungskrise zügig überwunden und die arbeit erhalten werden kann.

Zu danken ist unserem Diakonischen Werk, das sofort und sehr konsequent ge-

handelt hat und alles in seiner Macht stehende in die Wege geleitet hat, um die 

Missstände in der Treberhilfe zu beseitigen. Besonders danke ich Vorstandsmit-

glied Thomas Dane und Direktorin susanne Kahl-Passoth. Dass von seiten des 

Diakonischen Werkes im Moment nichts mehr unternommen werden kann und 

die aufklärungsarbeit der staatsanwaltschaft und der Finanzverwaltung über-

lassen werden muss, ist nicht schuld des Diakonischen Werkes. Weil es inzwi-

schen nicht mehr möglich ist, positiven einfluss auf die Treberhilfe auszuüben, 

hat der Diakonische rat des Diakonischen Werkes vorgestern, am 14. april 2010, 

das ausschlussverfahren eingeleitet, um die Treberhilfe aus dem Diakonischen 

Werk auszuschließen.

Ich möchte im rückblick auf die ersten fünf Monate meines Dienstes betonen, 

dass ich sehr beeindruckt bin von der diakonischen arbeit im Bereich unserer 

Kirche, sowohl in den diakonischen einrichtungen als auch in den diakonisch  

tätigen Gemeinden, die ich bisher besuchen konnte: in Görlitz, in Frankfurt/Oder, 

in neuruppin, Lehnin und Berlin: Betreuung von Obdachlosen, hospizarbeit,  

altenheime, soziale arbeit in stadtteilen und vieles mehr. Ich danke allen, die 

sich im Bereich von Kirche und Diakonie für Bedürftige einsetzen und ihre 

stimme erheben, wenn die Würde von Menschen angetastet wird.

Sonntagsschutz

ein weiteres Urteil des Bundesverfassungsgerichtes hat die öffentliche aufmerk-

samkeit auf sich gezogen: Das Urteil vom 1. Dezember 2009, in dem entschieden 

wurde, dass die Berliner Ladenöffnung an allen vier adventssonntagen nicht ver-

fassungsgemäß ist. Dieses Urteil ist wegen seiner klaren und umfassenden Be-

gründung von historischer Bedeutung. ausgehend von der religionsfreiheit  

einerseits (art. 4,1+2 GG) und dem schutz des sonntages andererseits (art. 139 

WrV), der unabhängig von einer religiösen Begründung verbindlich ist, wird ent-

faltet, dass der sonntag in unserer Gesellschaft historisch in der jüdisch-christ-

lichen Tradition verwurzelt ist, davon unabhängig aber aktuell der entfaltung der 

Persönlichkeit dient, und zwar in umfassender Weise: er dient dem familiären 

Leben, dem sozialen und kulturellem engagement, der demokratischen Kultur 
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und der Gesundheit des Menschen. Wenn der sonntagsschutz ausnahmsweise 

durch Ladenöffnungen eingeschränkt wird, dann ist in jedem einzelfall zu be-

gründen, warum mit dieser ausnahme ein höheres Gut geschützt wird als der 

sonntag. reines kaufmännisches Interesse des handels und reines »shopping-

Interesse« der Bürgerinnen und Bürger reichen als Begründung nicht aus. 

Die besondere Bedeutung dieses Urteils liegt darin, dass der Mensch mit der 

entfaltung seiner Persönlichkeit in den Mittelpunkt gestellt wird und der ökono-

mischen Verzweckung des Menschen ein riegel vorgeschoben wird. Damit wird 

das Wertebewusstsein unserer Gesellschaft wieder vom Kopf auf die Füße ge-

stellt. nicht der Mensch hat dem Konsum zu dienen, sondern alles Wirtschaften 

hat dem Menschen und seiner entfaltung zu dienen. In einer Zeit, in der neu be-

wusst wird, wie sehr wir auf einen gesellschaftlichen Wertekonsens angewiesen 

sind, ist dies ein echter Fortschritt.

Ich habe mich in der anschließenden Diskussion sehr deutlich gegen die Darstellung 

gewehrt, wir – die Kirchen – hätten »gewonnen«. Gewonnen haben nicht wir, son-

dern die humanität unserer Gesellschaft. Die Kirchen haben lediglich ein gesell-

schaftliches Problem erkannt, und das Bundesverfassungsgericht hat dieses Pro-

blem im namen des Volkes wegweisend gelöst. Wir haben uns deshalb auch sofort 

bereit erklärt, konstruktiv bei der neugestaltung der Gesetze mitzuwirken. niemals 

haben wir uns gegen sinnvolle ausnahmen gewandt. ausnahmen sind aus unserer 

sicht aus dreierlei Gründen vertretbar: Wenn für, trotz oder wegen des sonntages 

gearbeitet werden muss: Für den sonntag wird gearbeitet wenn zum Beispiel Ver-

anstaltungen angeboten werden, die dem sinn des sonntages – der seelischen er-

hebung – dienen, wie Gottesdienste oder kulturelle Veranstaltungen. Trotz des 

sonntages wird zum Beispiel in medizinischen Diensten und notdiensten gearbeitet. 

Wegen des sonntages wird gearbeitet bei Dienstleistungen, die es anderen ermög-

lichen, den sonntag im sinne der entfaltung der Persönlichkeit zu gestalten. Dazu 

kann durchaus ausnahmsweise eine begrenzte Ladenöffnung bei besonderen er-

eignissen dienen, bei denen Menschen versorgt werden müssen.

Völlig abwegig ist die argumentation, die Kirchen würden mit sonntagsbasaren 

ja selbst den sonntagsschutz unterlaufen. Kirchliche Basare dienen punktgenau 

dem Zweck des sonntags, wie er durch das Urteil des Verfassungsgerichtes ver-

deutlicht worden ist: In Basaren engagieren sich ehrenamtliche in sozialer Ge-

meinschaft für einen guten Zweck. hier sollten wir uns in keinerlei Weise durch 

unsachliche argumente ins Boxhorn jagen lassen. Im Gegenteil: Gerade jetzt 

kommt es darauf an, dass unsere Gemeinden neu motiviert werden, sinnvolle 

angebote für die Gestaltung des sonntages zu gestalten. Basare gehören promi-

nent dazu.

Theologisch ist unser engagement für den sonntagsschutz darin begründet, 

dass die sonntagsruhe ein Vorgeschmack der noch ausstehenden umfassenden 

Versöhnung des Menschen mit sich selbst, mit der natur und mit Gott ist. Den 

sonntag in ehren zu halten und ihn zu feiern dient Gott und dem Menschen.
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4. spannungsvolle einheit – Versöhnung 

innerhalb der christlichen Ökumene

Die Trennung am Tisch des Herrn – 

auch beim Ökumenischen Kirchentag in München

Wir können in der Ökumene mit unseren römisch-katholischen schwestern und 

Brüdern das Mahl der Versöhnung noch nicht gemeinschaftlich feiern. Dies ist 

nicht nur für diejenigen schmerzlich, die seit jahren oder gar jahrzehnten ge-

schwisterliche Gemeinschaft pflegen und sich theologisch für die Ökumene en-

gagieren und dabei spüren, dass das gewachsene Vertrauensverhältnis mehr 

Gemeinschaft tragen könnte, als derzeit in der offiziellen Ökumene möglich ist. 

es ist vor allem auch deswegen ein skandal, weil das gemeinsame christliche 

Zeugnis der Versöhnung dadurch empfindlich geschwächt wird. Wie kann es sein, 

dass die Botschaft der Versöhnung nicht einmal diejenigen im Mahl der Versöh-

nung vereinen kann, die sich gemeinsam auf diese Botschaft berufen? an diese 

situation dürfen wir uns um unserer Glaubwürdigkeit willen nicht gewöhnen!

es ist sehr bedauerlich, dass die Gesprächsansätze, die bereits in den 1980er 

jahren gefunden worden sind (ich denke zum Beispiel an das Lima-Papier und 

die studie »Lehrverurteilungen – kirchentrennend?«) nicht weitergeführt wor-

den sind. einen empfindlichen rückschlag hat die Ökumene durch das römisch-

katholische Papier »Dominus Iesus« im jahr 2000 erfahren, mit dem konserva-

tive römische Positionen neu verfestigt worden sind und die mögliche Tischge-

meinschaft an das traditionelle römische amtsverständnis gebunden wurde. 

seither ist der stand der Dinge unverändert: Wir laden alle Getauften zum Tisch 

des herrn ein, weil wir an die Kraft der Versöhnung glauben, die sich gerade in 

einer noch unversöhnten Gemeinschaft bewähren soll und will, wie beim letzten 

Mahl jesu Christi mit seinen jüngern, in der nacht des Verrates. Die römisch-ka-

tholische Kirche möchte festhalten an ihrem Verständnis des apostolischen suk-

zessionsprinzips, aus dem sie folgert, dass erst eine grundsätzliche einigung im 

amtsverständnis erfolgt sein muss, bevor wir uns am Tisch des herrn vereinen 

können. aufgrund dieser unveränderten Gesprächssituation wird es auch im Mai 

dieses jahres beim Ökumenischen Kirchentag in München nicht möglich sein, 

Brot und Wein gemeinsam zu teilen.

Dennoch gibt es für München viele positive Perspektiven. Ich nenne drei: 

Die Gemeinschaft am Tisch des herrn ist heute bereits mit unseren anglika-

nischen und altkatholischen Geschwistern möglich, die ihrerseits in der aposto-

lischen sukzession im sinne der römisch-katholischen Kirche stehen. auch in 

München wird in dieser ökumenisch-versöhnten Gemeinschaft eine »eucharistie 

als Gastmahl« nach der Lima-Liturgie gefeiert werden. 

es wird einen neuen Versuch geben, Gemeinschaft zu zeigen, und zwar im Teilen 

von geweihtem Brot nach orthodoxer Tradition (artoklasia), ohne dass dies eine 

Interkommunion darstellt. Dies ist zweifellos ein ansprechendes Zeichen. es 

darf allerdings nicht dazu führen, dass dieses Zeichen zukünftig als ausreichend 

betrachtet wird und damit der Wunsch nach der Gemeinschaft am Tisch des 

herrn nachlässt. Das wäre ein weiterer rückschritt in der Ökumene. Gelungen 

allerdings wäre dieses Zeichen, wenn es den Willen stärkt, nun wieder neu und 

verstärkt daran zu arbeiten, dass die einheit am Tisch des herrn gelingt.

schließlich ist hervorzuheben, dass der hauptfokus in München auf dem ge-

meinsamen christliche Zeugnis in der pluralistischen Gesellschaft liegen wird, 

ganz im sinne der selbstverpflichtung der Kirchen in der Charta Oecumenica, die 

beim ersten Ökumenischen Kirchentag in Berlin unterzeichnet worden ist. es 

geht darum, das Versöhnungszeugnis in die brennenden Themen der Gegenwart 

hineinzutragen. Wie finden wir Wege für das offene Gespräch mit anderen reli-

gionen, Weltanschauungen und Kulturen? Was können wir dazu beitragen, die 

Maßstäbe bewusst zu machen, die das christliche erbe zur Orientierung bei-

trägt? Was können wir tun, damit die Unantastbarkeit der Menschenwürde ge-

schützt, armut und Benachteiligung begrenzt, Frieden gestiftet und Gerechtig-

keit geschaffen wird?
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Kairos Palästina – Die Stunde der Wahrheit

am 2. März hatte ich während meines antrittsbesuches in der Pommerschen Kir-

che in Greifswald Gelegenheit, Bischof younan von der evangelisch Lutherischen 

Kirche in jordanien und im heiligen Land, der wir partnerschaftlich durch das 

Berliner Missionswerk und den »jerusalemverein zu Berlin« verbunden sind, ken-

nenzulernen. Wir haben uns über die erklärung »Kairos Palästina« unterhalten, 

ein neues, beachtliches Wort in der ökumenischen Landschaft, das trotz der of-

fensiven art, Probleme zu benennen, ein Wort ist, das die Versöhnung sucht. am 

11. Dezember 2009 in Bethlehem veröffentlicht, beginnt es mit folgenden sätzen:

»nach Gebet, nachdenken und Meinungsaustausch erheben wir, eine Gruppe 

christlicher Palästinenser und Palästinenserinnen, mitten aus dem Leiden un-

seres von Israel besetzten Landes heraus unsere stimme zu einem schrei der 

hoffnung, wo keine hoffnung ist, zu einem schrei, der erfüllt ist vom Gebet und 

von dem Glauben an Gott, der in seiner göttlichen Güte über alle Bewohnerinnen 

und Bewohner dieses Landes wacht. Uns beseelt das Geheimnis der Liebe 

Gottes zu allen Menschen, das Geheimnis seiner göttlichen Gegenwart in der 

Geschichte aller Völker und in besonderer Weise in der Geschichte unseres 

Landes. als Christen und Palästinenser verkünden wir unser Wort – ein Wort des 

Glaubens, der hoffnung und der Liebe« (s. 9).

Das Kairos-Dokument »Die stunde der Wahrheit« ist in anlehnung an einen ähn-

lichen aufruf, den südafrikanische Kirchen 1985 auf dem höhepunkt der Unter-

drückung unter dem apartheidregime erlassen haben, formuliert. Palästinen-

sische Christen erheben ihre stimme. sie kritisieren die derzeitige israelische 

siedlungs- und Besatzungspolitik (s. 10–13). aber sie suchen aus der Mitte des 

christlichen Glaubens heraus, nach Wegen der Versöhnung. »Gott (hat) uns nicht 

für Kampf und streit geschaffen …, sondern damit wir zueinander kommen,  

einander kennen lernen und lieben können und gemeinsam das Land in Liebe 

und gegenseitigem respekt aufbauen« (s. 14). sie appellieren an die Christen in 

ihrem Land, standhaft zu sein und die Gemeinschaft zu suchen, an die Muslime, 

dem Fanatismus und extremismus abzuschwören und an die juden, nach der 

langen Zeit des Kampfes nun Wege des Zusammenlebens zu suchen: »Wir haben 

uns bekämpft und kämpfen auch heute noch gegeneinander, aber wir können 

auch lieben und miteinander zusammenleben« (s. 30).

Weil sie nach einer gewaltlosen Lösung suchen, aber nicht sehen, dass diese  

Lösungen wirklich gesucht werden, rufen sie schließlich zu »kreativem Wider-

stand« auf (s. 25), durch »Zivilen Ungehorsam« gegen die Besatzung, durch den 

»rückzug von Investitionen und für Boykottmaßnahmen der Wirtschaft und des 

handels gegen alle von der Besatzung produzierten Güter« (s. 26).

Ich halte dieses Wort für ein beachtliches Beispiel, die Versöhnung zu bezeugen, 

obwohl wir die politischen Konsequenzen als Christen in Deutschland wohl 

kaum unterstützen können. Zu Boykottmaßnahmen gegen Israel aufzurufen 

halte ich von unserer seite aus nicht für möglich. Zu sehr muss uns die sorge um 

die existenz Israels am herzen liegen. Wir wissen uns, so heißt es in der Grund-

ordnung unserer Kirche, »zur anteilnahme am Weg des jüdischen Volkes ver-

pflichtet«. Gerade deshalb – gerade weil wir ein besonderes Verhältnis zu Israel 

und zum jüdischen Glauben haben, müssen wir auch der stimme der palästinen-

sischen Geschwister zuhören und ihren dringenden appell verstärken, sich für 

Frieden im heiligen Land einzusetzen. Unsere besondere Verpflichtung ist es, 

sowohl mit den palästinensischen als auch mit unseren jüdischen schwestern 

und Brüdern im vertrauensvollen Gespräch zu bleiben.
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Verfolgte Christen

am sonntag reminiscere wurde erstmals eKD-weit der »Tag der bedrängten und 

verfolgten Christen« begangen. In Berlin haben wir gemeinsam mit den korea-

nischen Gemeinden an die Christen in nordkorea gedacht. sinn des Gedenkens 

an die verfolgten Christen ist es, darauf hinzuweisen, dass 200 bis 300 Millionen 

Christen, so schätzt man, weltweit als Minderheit diskriminiert und verfolgt wer-

den. Die Verfolgung und Diskriminierung von Christen aufgrund ihres Glaubens 

ist zu einem der zentralen Menschenrechtsprobleme unserer Zeit geworden. 

schätzungen zufolge sind mehr als 80 Prozent aller weltweit religiös verfolgten 

Personen Christen. Die religionsfreiheit in über 60 Ländern dieser erde ist stark 

bis sehr stark eingeschränkt. Das Menschenrecht auf freie religionsausübung 

ist dort nicht gegeben. Wir sehen uns in der Pflicht, gemeinsam mit den politisch 

Verantwortlichen entschieden auf diese Verletzung der Glaubensfreiheit und da-

mit auf die Verletzung der allgemeinen Menschenrechte hinzuweisen. Der »Tag 

der bedrängten und verfolgten Christen« soll ab jetzt an jeden sonntag reminis-

cere begangen werden. er macht darauf aufmerksam, dass die weltweite Öku-

mene auch eine Ökumene des Leidens ist. Wenn wir als Kirche jesu Christi die 

Versöhnung weltweit bezeugen wollen, so müssen wir in Zukunft deutlicher 

wahrnehmen, dass viele schwestern und Brüder ihren Glauben unter dem Kreuz 

leben müssen, in ganz anderem Maße als wir.

5.  »salz der erde« – reform ist möglich

Die Barmer Theologische erklärung macht in ihrer dritten These deutlich, dass 

die konkrete institutionelle Gestaltung der Kirche nicht beliebig ist. Weil der auf-

erstandene jesus Christus in Wort und sakrament mit seiner Versöhnungsbot-

schaft unter uns lebt, müssen auch unsere Ordnungen etwas von dieser Versöh-

nung widerspiegeln. Wie kann dies in Umbruchzeiten gelingen?

Neuausrichtung im Geist von Barmen III

Unsere Kirche, die eKBO, befindet sich zurzeit in dynamischen Umgestaltungs-

prozessen. Vier solcher Prozesse sind gleichzeitig zu bewältigen: Die einführung 

eines neuen Finanzsystems, für das wir werden lernen müssen, kaufmännisch 

zu denken und Ziele festzulegen; eine Umgestaltung der Kirchlichen Verwal-

tungsämter, hin zu gemeinsamen standards und sinnvoll verteilten Kompetenz-

schwerpunkten; ein neuausrichtung des Leistungsprofils des Konsistoriums, bei 

dem die aufgabenstellungen überdacht, konzentriert und neu definiert werden 

sollen. Und schließlich der inhaltliche reformprozess »salz der erde«.

alle Prozesse sind notwendig und unaufschiebbar. sie fordern und belasten al-

lerdings uns alle sehr stark, ob haupt- oder ehrenamtlich Mitarbeitende, und 

zwar auf allen ebenen unserer Kirche. Damit der notwendige, strukturelle und 

inhaltliche Umbau gelingt, ist es unverzichtbar, uns theologisch auf unser Grund-

verständnis zu besinnen. Wir sind die »Gemeinde der schwestern und Brüdern« 

(nach Barmen III), die miteinander über ebenen und Partikularinteressen hinweg, 

dem einen Dienst verbunden sind: jesus Christus zu bezeugen und an Christi 

statt einzuladen: »Lasst euch versöhnen mit Gott!«

Um es deutlich zu sagen: Wir können uns in dieser angespannten situation keine 

reibungsverluste erlauben, die dann entstehen, wenn die ebenen oder auch Be-

rufsgruppen sich gegeneinander profilieren wollen. notwendige strukturre-

formen auf Kirchenkreisebene gegen das Gemeindeleben auszuspielen, als sei 

dies eine alternative, oder die theologische und seelsorgliche Identität unserer 

Kirche gegen konsistoriale Verantwortung zu positionieren, führt nicht weiter. 
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nur wenn es uns gelingt, die jeweiligen Verantwortlichkeiten sinnvoll auf einan-

der zu beziehen, können wir das schiff unserer Kirche hoffnungsvoll in die Zu-

kunft lenken. Diese Versöhnung nach innen muss uns gelingen! Wir müssen den 

reformprozess »salz der erde« mit allen Kräften gemeinsam weiterführen!

Ich selbst habe eine besondere Motivation zu diesem reformprozess in Ge-

sprächen mit jungen Pfarrerinnen und Pfarrern gewonnen. angesichts der 

großen herausforderungen, in Zukunft unter erschwerten Bedingungen Gemein-

dearbeit leisten zu müssen, setzt die junge Generation bewusst ihre hoffnungen 

auf das Gelingen des reformprozesses. Klarere Profilierungen, besserer einsatz 

der ressourcen, etablierung von übergemeindlichen Kooperationen – nur wenn 

dies gelingt, werden haupt- und ehrenamtlich Mitarbeitende in Zukunft nicht  

wegen überarbeitung im Burn-out oder in der Frustration enden. Die positive 

Perspektive, durch reformen unsere arbeitsfähigkeit und unsere Freude an der 

arbeit zu bewahren, sollte uns ansporn sein, die reformarbeit beherzt weiter zu 

gestalten.

Wie der Reformprozess weitergeht

Die Kirchenleitung hat in ihrer letzten sitzung das Grobkonzept für die Weiter-

führung des »salz der erde«-Prozesses beschlossen. Zunächst soll eine kurze 

Orientierungsphase eingeschoben werden: Wie sind die Ziele von »salz der 

erde« überhaupt aufgenommen worden? Welche anderen Ziele wären vielleicht 

wichtig gewesen? Was ist bisher erreicht worden? Was ist gelungen? Wo ste-

cken die Frustrationen? Welche Projekte im sinne der Ziele sind erfolgreich an-

gegangen worden? Welche sind gescheitert?

Wenn sie also demnächst dazu befragt werden, bitte ich sie herzlich, sich an 

dieser evaluation zu beteiligen. Denn nur so können wir zielgerichtet den Pro-

zess weiter planen. Der rücklauf soll dann ausgewertet werden und breit disku-

tiert werden, um anschließend entscheiden zu können, was jetzt ansteht. auf 

jeden Fall soll die Möglichkeit geschafft werden, gute Ideen auszutauschen, 

durch das Internet, durch Veranstaltungen und vor allem durch eine anlauf- und 

Kommunikationsstelle, die beim Bischofsbüro angesiedelt werden wird. ab an-

fang nächsten jahres werden dann eine handvoll von Projekten angestoßen wer-

den, die exemplarisch zeigen sollen: reform ist nicht nur nötig, reform ist auch 

möglich! sie macht Freude und gelingt! Ich lade sie alle herzlich ein, sich weiter 

mit auf diesen Weg zu machen. Papier ist geduldig. aber etwas bewegen tun nur 

Menschen, die von einer sache überzeugt sind und sie gemeinsam mit anderen 

umsetzen.

Ein Baumeister der Einheit unserer Kirche – 

Zum Gedenken an Präsident Uwe Runge

alle reformarbeit, die wir heute leisten können, baut auf der Vorarbeit unserer 

Vorgänger auf. am vergangenen Dienstag haben wir in einem bewegenden Trau-

ergottesdienst vom ehemaligen Präsidenten unserer Kirche, Dr. Uwe runge, ab-

schied genommen. er hat in schwieriger Zeit den Vereinigungsprozess unserer 

Kirche begleitet und gestaltet, besonders in den letzten zehn jahren seines 

Dienstes. Bruder runge hat sich vor allem um das Zusammenwachsen der evan-

gelischen Kirche Berlin-West mit der evangelischen Kirche in Berlin-Brandenburg 

und um die neubildung der evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schle-

sische Oberlausitz im jahr 2004 verdient gemacht. er hat dies mit Fachkompe-

tenz, mit Leidenschaft und Klarheit getan. Wir danken Gott für sein langes Wir-

ken in unserer Kirche. Wir wissen, dass alles was wir heute miteinander planen 

und gestalten können, davon lebt, dass Geschwister wie Uwe runge sich mit der 

ganzen Kraft und Kompetenz ihrer Person für die neuausrichtung unserer Kirche 

in einer versöhnten Verschiedenheit eingesetzt haben.
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6.  Zum schluss: Philipp Melanchthon

am kommenden Montag wird sich der Todestag des reformators Philipp  

Melanchthon zum 450. Male jähren. er steht zweifellos im schatten der großen 

reformatoren Martin Luther, johannes Calvin und huldreich Zwingli. er war kein 

Kirchengründer. er war keine kantige und eckige Person. er galt als Leisetreter, 

als ausgleichender Charakter. er versuchte das lutherische Bekenntnis so zu for-

mulieren, dass die einheit der Kirche gewahrt werden sollte und war entspre-

chend deprimiert, als der Versöhnungsversuch misslang.

heinrich heine war der auffassung, die »Milde des Melanchthon hätte uns nim-

mer so weit gebracht wie manchmal die göttliche Brutalität des Bruder Martin«. 

Das mag so sein. er brauchte den groben Luther an seiner seite. als Luther ver-

storben war, fehlte dem Philipp Melanchthon die Durchsetzungsfähigkeit. er 

klagte: »jetzt ist ein eisernes Zeitalter angebrochen, in der sie sich bekämpfen, 

obwohl sie wegen … der Verbundenheit in der religion die engsten Verbündeten 

sein müssten.«

Und dennoch war auch er eine Persönlichkeit, die wusste, dass ohne Klarheit 

und Wahrheit keine Versöhnung zu haben ist. er war es, der den justizmord an 

den 38 juden aufgedeckt hat, die im jahr 1510, also vor genau 500 jahren, vor 

unserer Bischofskirche st. Marien, hier in Berlin, verbrannt wurden, weil man sie 

fälschlicherweise eines hostiendiebstahls bezichtigt hatte. 

Mit zwei seiner Worte möchte ich schließen.

Zu den streitigkeiten um das abendmahl zwischen Luther und Zwingli hat er fol-

gendes gesagt: 

»Da disputieren sie …, gleich als ob sie in den Himmel gesehen und Jesum gefragt hät-

ten, wie der die Worte »Das ist mein Leib!« verstanden habe. Sie werden es doch hier 

auf Erden nicht ausmachen, und es gehört sich wohl nicht für uns Schwache, alles er-

grübeln und erforschen zu wollen. Genug, wenn wir nur wissen und glauben, was zu 

unserem Heil nötig ist. Das übrige macht nur Zank, woran gewiss der Herr keinen Ge-

fallen hat.«

Besser aber noch gefällt mir sein Wahlspruch:

»Wir sind zum wechselseitigen Gespräch geboren.«

Ich danke Ihnen für Ihre aufmerksamkeit!

akb
Notiz
Korrektur haben wir nicht vorgenommen, da diese nicht eindeutig war: 

"e" streichen?



28 29herBsTsynODe

Landessynode der Evangelischen Kirche  
Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz 
27. – 30. Oktober 2010

Bischof Dr. Markus Dröge

27. Oktober 2010

1.  Melanchthon – spiritualität und Bildung 

am 13. juni diesen jahres war ich eingeladen, eine Kanzelrede über die spiritua-

lität des Philipp Melanchthon in der st. Matthäuskirche in Berlin zu halten – eine 

gute Gelegenheit, im Melanchthonjahr einen neuen Zugang zum praeceptor ger-

maniae zu gewinnen.

Was ist die spiritualität des Melanchthon? 

Melanchthon hatte von Kindheit an im Gebet erfahren, dass er in tiefer Verun-

sicherung und Traurigkeit durch ein Wort der Bibel aufgerichtet und neu orien-

tiert wurde. Theologisch durchdacht klingt diese erfahrung bei Melanchthon so: 

»Da hauchen der ewige Vater und der Sohn dir den Heiligen Geist ins Herz und verbin-

den dich mit sich selbst. (Damit hebt) die Erleuchtung zur Erkenntnis Gottes in uns an, 

… der Heilige Geist gibt den Gemütsregungen Stoßrichtung und Gepräge.« 
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Und Melanchthon präzisiert:

»Dieses ist nun göttliche Frömmigkeit in uns, die Christus in uns wirkt. Das ist, wenn 

unser Herz vom Heiligen Geist bewegt wird, dass es erschrickt vor dem großen Zorn 

Gottes von unseren Sünden wegen, und ergreift die Gnade und Verzeihung … emp-

fahet also Trost, und gewinnt ein sicher, frohlich herzhaftige Zuversicht zu Gott…« 

Vom erschrecken zum Trost – und getröstet in die Zuversicht … so beschreibt  

Melanchthon die göttliche Frömmigkeit in seinem herzen. 

Diese tiefe Glaubenserfahrung verbunden mit klarem theologischem Denken er-

scheint mir wie eine wertvolle Perle, wie ein schatz im acker. nicht nur eine 

klare Theologie, und nicht nur eine gefühlvolle spiritualität – nein: beides. Die 

symbiose vom Denken und Glauben. 

Diese Glaubenserfahrung prägt Melanchthons Menschenverständnis. Das Gebet 

wird ihm zur Wurzel aller Tugenden. Und darum ist für ihn eine gebildete religio-

sität das Ziel aller Bildung. Bildung ist für ihn die ent-rohung, die Befreiung des 

Menschen von seiner rohheit. Wo es am Wort Gottes mangelt, da herrscht die 

sünde. Und wo es an Bildung mangelt, da herrscht die ruditas, die rohheit. rast- 

und ruhelos widmet Melanchthon deshalb sein Leben dem Bildungsauftrag. er 

entwirft ein schulsystem für alle. Wer die rohheit der Menschen überwinden 

will, der muss die sprachschule des Glaubens vermitteln. 

Das Bildungsverständnis des Melanchthon wirft ein besonderes Licht auf die ge-

genwärtige Wahrnehmung von religion. Wir beobachten, wie religiöse überzeu-

gungen und Gefühle für politische und kulturelle selbstbehauptung missbraucht 

werden, schlimmer noch, um Gewalt und Terror zu legitimieren. Die rohheit der 

religion, die ruditas, wie Melanchthon sagt, lauert überall. Offensichtlich ist 

keine religion vor ihr gefeit. so sehr auch besonnene religionsführer nicht müde 

werden, sich vom Missbrauch ihrer religion zu distanzieren, wie etwa autori-

täten der al azhar Universität in Kairo es gleich nach dem 11. september 2001 

getan haben, oder wie wir Christen uns selbstverständlich von hassschürenden 

aktionen, wie Koranverbrennungen distanzieren – der eindruck bleibt beunruhi-

gend: es gibt viel ruditas, viel rohheit in der religion.

Melanchthon lebte in einer religiös ganz anderen situation als wir. Die Fragen 

des interreligiösen Dialoges waren ihm fremd. Und dennoch können wir von ihm 

dies lernen: religion ohne Bildung führt zur Verrohung. Deshalb setzen wir uns 

so sehr für religiöse Bildung ein. Deshalb ist für uns religiöse Bildung wesent-

licher Bestandteil der arbeit unserer Kindertagesstätten, der schulen und auch 

der erwachsenenbildung. Der Glaube ist eine starke Kraft. Und gerade deshalb 

braucht er eine sprachschule, braucht er ethische erziehung, braucht er eine er-

lernte und gelebte Kultur. 
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2. Zwanzig jahre deutsche einheit – 

Wo stehen wir heute? 

a.  »Es soll doch nicht verlästert werden, was ihr Gutes habt« 

 (Römer 14,16)

Der 3. Oktober fiel in diesem jahr zusammen mit dem erntedankfest. ein spre-

chendes Zeichen. Ich habe den erntedankgottesdienst in Lenzen in der Prignitz 

anlässlich des 20jährigen jubiläums der deutschen einheit in der st. Katharinen-

kirche gefeiert, einer Kirche, die bis in die Mitte der 1970er jahre im sperrgebiet 

lag. Ich habe mit dem Wort des Paulus »es soll doch nicht verlästert werden, was 

ihr Gutes habt.« (römer 14,16) an das erinnert, wofür wir dankbar sein können. 

seit 1990 wurden in den ostdeutschen Landeskirchen 2.000 Kirchen saniert, das 

sind ein Viertel der über 8.000 Kirchen. Umgerechnet macht dies in den letzten 

zwanzig jahren pro Woche zwei renovierte Kirchen. angesichts der Tatsache, 

dass die östlichen Gliedkirchen der eKD nur acht Prozent der Gemeinde glieder, 

aber über vierzig Prozent der Kirchen haben, ist dies eine immense Leistung. 

ebenso eindrucksvoll wie die Zahl sanierter Kirchen ist die anzahl neu gegründe-

ter evangelischer schulen: 200 neue evangelische schulen sind in den letzten 

zwanzig jahren in den östlichen Landeskirchen gegründet worden. Damit ist das 

prozentuale niveau evangelischer schulen der alten Bundesländer erreicht. 

es gibt in den neuen Bundesländern inzwischen 250.000 schüler, die den religi-

onsunterricht besuchen, das heißt: in zwanzig jahren von null auf eine viertel 

Million. 

Und es gibt über 3.000 neue Diakonieeinrichtungen. 

Dies ist eine herausragende aufbauleistung in einem schwierigen, sozialen, de-

mographischen und auch historischen Umfeld, nach einer Zeit, in der es der 

kommunistischen Diktatur in der DDr gelungen war, durch rigorose Maßnahmen 

den Prozentsatz der Christen, zum Beispiel in Brandenburg von circa 90 Prozent 

auf unter 30 Prozent anfang der 1990er jahre zu senken. 

Dass es der evangelischen Kirche trotz der Minderheitensituation in der DDr ge-

lungen ist, den notwendigen Freiraum zur Verfügung zu stellen, in dem das Men-

schenrechtsbewusstsein wachsen und die friedliche revolution sich entwickeln 

konnte, ist eines der großen Geschenke und wahrhaft ein Grund erntedank zu 

feiern, Gott dafür zu danken, dass unsere Kirche diesen Dienst leisten konnte. 

b.  Die gegenwärtige Diskussion um die 

 gesellschaftliche Rolle der Kirche

Leider wurde weder die rolle der evangelischen Kirche in der friedlichen revolu-

tion noch ihre aufbauleistung im vereinten Deutschland in den öffentlichen Fei-

erlichkeiten anlässlich des jubiläums »20 jahre deutsche einheit« angemessen 

gewürdigt. hatte Lothar de Maizière vor zwanzig jahren noch in seiner regie-

rungserklärung vom 19. april 1990 den Kirchen Dank für ihre rolle bei der fried-

lichen revolution ausgesprochen, so wurden in den ansprachen von führenden 

Politikern am 2. Oktober im Berliner abgeordnetenhaus zwar (mit vollem recht!) 

die Bürgerrechtler mit Dank bedacht, aber die entscheidende rolle der evange-

lischen Kirchen in der DDr übergangen. es ist schon beschämend, wenn die  

akteure von damals selbst daran erinnern müssen, was die evangelische Kirche 

geleistet hat, wie etwa reinhard eppelmann, der in einem aufsatz geschrieben 

hat: »Die Kirchen sind die einzigen gewesen, die überhaupt in der Lage waren, 

eine Massenbewegung (in der DDr) zu ermöglichen.« Offensichtlich müssen wir 

zwanzig jahre nach der friedlichen revolution dafür kämpfen, dass die Bilder der 

friedlichen revolution richtig gezeichnet werden und nicht verzerrt in die Ge-

schichte eingehen. 

Und welche rolle spielen wir als Kirche heute? Welche rolle wird von uns er-

wartet? 

Zwanzig jahre nach der Vereinigung Deutschlands wird neu und sehr grundsätz-

lich über die Zuordnung von religion und staat in unserer Gesellschaft diskutiert. 

Ist unser rechtssystem noch angemessen? Die stimmen mehren sich, die eine 

striktere Trennung von staat und religionsge meinschaften fordern. es ginge 
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heute darum, die »besonderen rechte der christlichen Kirchen abzulösen«, for-

dert ein Positionspapier der bayrischen Grünen. Ähnliche Positionen sind bei 

Freien Demokraten zu hören. In der Partei der LInKen dürften solche ansichten 

Konsens sein. Von den sich gerade konstituierenden »Laizisten in der sPD« ist 

zum Beispiel zu hören, die Bundesrepublik habe einen nachholbedarf bei ihrer 

Pflicht zur neutralität, es müsse eine stärkere Orientierung hin zu glaubensneu-

tralen und humanistischen Werten erfolgen und der Gottesbezug solle aus der 

Präambel des Grundgesetzes gestrichen werden. Die ausbildung von Imamen 

an deutschen hochschulen sei ein schritt in die falsche richtung. Die situation 

der Privilegien der Kirchen werde nicht dadurch besser, dass solche Privilegien 

auf andere Glaubensrichtungen ausgedehnt würden. 

Die argumentationsfigur ist dabei meist sehr schlicht: In einer religiös pluraler 

werdenden Gesellschaft sollen alle religionen gleich behandelt werden. Weil 

aber andere Glaubensrichtungen nicht oder noch nicht in der Lage sind, die reli-

gionsrechte, die ihnen in unserer Gesellschaft zustehen, wahrzunehmen, sollen 

auch für die Kirchen diese rechte eingeschränkt werden. Diese argumentation 

ist nicht sachgemäß. ein neutraler staat hat zwar Gleiches gleich zu behandeln, 

aber Ungleiches auch ungleich. Die in unsere Gesellschaft integrierten Kirchen 

nehmen ihre rechte wahr, aber auch viele Pflichten: in der Diakonie, in der Bil-

dungsarbeit, in der notfallseelsorge, in der Krankenhaus-, Gefängnis- und Mili-

tärseelsorge und in vielem mehr. Wenn zum Beispiel muslimische Vereinigungen 

zur Zeit noch nicht in der Lage sind, die rechte unseres religionsrechtes, die  

ihnen in völlig gleicher Weise zustehen, wahrzunehmen, dann muss die Konse-

quenz sein, dass sie in diese rechte und Pflichten hineinwachsen, nicht aber das 

Umgekehrte: dass die Kirchen aus den rechten und Pflichten hinausgedrängt 

werden. 

Der Laizismus ist für unsere Gesellschaft kein gutes Programm. Unser rechtssy-

stem bewahrt die erfahrungen einer langen Tradition, in der, durchaus für alle 

Beteiligten auch schmerzhaft, gelernt werden musste, staat und religion vonei-

nander zu unterscheiden und ihre Unabhängigkeit voneinander festzuhalten und 

sie zugleich als Kooperationspartner sinnvoll aufeinander zu beziehen. Dieser 

Grundsatz ist nach den erfahrungen des Dritten reiches im Grundgesetz eta-

bliert worden. In diesem sinn ist auch in den Präambeln der evangelischen Kir-

chenverträge Berlin und Brandenburg formuliert, dass die Verbindung von staat 

und Kirche gleichermaßen von Unabhängigkeit und Kooperation geprägt ist. Der 

staatsrechtler und rechtsphilosoph ernst-Wolfgang Böckenförde bringt es auf 

den Punkt, wenn er betont, dass nur derjenige staat mit der Bekenntnisfreiheit 

der aufklärung ernst macht, der die religion am öffentlichen Leben teilhaben 

lässt. Der laizistische staat ist nur scheinbar säkularisiert. Zitat: »Das Maß der 

Verwirklichung der religionsfreiheit bezeichnet das Maß der Weltlichkeit des 

staates.«

Ich sag es mit meinen Worten: nur wenn staat und religion sinnvoll aufeinander 

bezogen werden, wird der staat vor Totalitarismus bewahrt und die religion vor 

Fundamentalismus. Der Gottesbezug setzt dem staat die notwendige Grenze; 

die hineinnahme der religion in das gesellschaftliche Leben zwingt die Glau-

benden ihre überzeugungen öffentlich und transparent zu leben und – im sinne 

Melanchthons – die Kraft des Glaubens kultiviert in das gesellschaftliche Leben 

einzubringen. 

In der öffentlichen Diskussion werden diese Zusammenhänge zurzeit viel zu we-

nig beachtet. Der journalist Wolfgang Thielmann hat es auf den Punkt gebracht: 

Unser religionsrecht »braucht eine Imagekampagne«.

Dankenswerter Weise hat der Deutsche juristentag im september in Berlin fest-

gestellt, dass es keinen Grund gibt, das be währte system unseres religions-

rechtes zu verändern, auch nicht unter den Bedingungen einer religiös pluralen 

Gesellschaft. Bleibt zu hoffen, dass sich diese Vernunft durchsetzt.
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3. Bewahrung der schöpfung – 

CCs-Technologie und Zukunft der Umweltarbeit

a. Besuch in der Braunkohleregion

Bei meinem regionalbesuch im Braunkohleabbaugebiet der Lausitz am 8. und 9. 

juni habe ich Gespräche in den Gemeinden atterwasch, haidemühl und schleife 

geführt, mich in Cottbus vom Umsiedlungsbeauftragten der Firma Vattenfall in 

das soziale Konzept des Unternehmens einführen lassen und in Boxberg das 

Kohlekraftwerk besichtigt. 

Menschen in einem Dorf, die von der abbaggerung bedroht sind, denken anders 

als Menschen, die eine Umsiedlung hinter sich haben und nach einem jahrelan-

gen Leben mit vielen Unsicherheiten in einem neuen Dorf angekommen sind. Ge-

meinden, die sich in einem renaturierungsgebiet befinden und die ersten erfolge 

einer neuen Tourismuslandschaft miterleben, haben einen anderen Blick als 

Menschen, die die Wunden der natur vor augen haben, wenn sich die Bagger in 

den Boden der angestammten heimat fressen. Ich habe jugendliche kennenge-

lernt, die dankbar sind für einen ausbildungsplatz bei der Firma Vattenfall und 

erfahren, wie stark sich unsere Mitarbeitenden, Pfarrerinnen und Pfarrer,  

jugendmitarbeiter und ehrenamtliche engagieren, um die – wie auch immer – 

Betroffenen zu begleiten. Ich habe eine gute Diskussionskultur mitbekommen, in 

der die unterschiedlichen Perspektiven der Problematik nicht verschwiegen 

werden: die sorge um arbeitsplätze und die Zukunft unserer energieversorgung 

einerseits und die Bedrohung der Umwelt, der Verlust von heimat und Kultur an-

dererseits. Und eines ist mir dabei sehr deutlich geworden: Was die Menschen in 

den Braunkohleabbaugebieten durchleben und durchleiden, das ist nicht nur ihr 

Problem. Das ist unser aller Problem. sie erleben stellvertretend das, was uns 

alle angeht: Wie wollen wir uns verhalten in den genannten spannungsfeldern 

zwischen energieversorgung und arbeitsplatzsicherheit, zwischen Umwelt-

schutz und sozialem Zusammenhalt? 

b. Ergebnis der Arbeitsgruppe CCS-Technologie

Vor einem jahr hat unsere Landessynode aufgrund eines antrages aus dem Kir-

chenkreis an Oder und spree den auftrag erteilt, für diese synode eine Vorlage 

zur Beurteilung der CCs-Technologie (also der Technologie zur abscheidung und 

Verpressung von Kohlendioxid) zu erarbeiten. eine von der Kirchenleitung beru-

fene arbeitsgruppe unter der Leitung der Pröpstin hat sich daraufhin intensiv 

mit der Frage beschäftigt: Können wir in der Weiterentwicklung dieser Techno-

logie eine Möglichkeit entdecken, die Braunkohleverstromung länger als bisher 

geplant zu verantworten? experten wurden gehört. Die ergebnisse der Bera-

tungen und ein Beschlussvorschlag der Kirchenleitung liegen nun dieser synode 

vor. Wir werden zu beraten haben, wie wir uns nach dem Grundsatzbeschluss 

der synode im Mai letzten jahres, der sich zum »einstieg in den ausstieg« aus 

der Braunkohlever strom ung bekannt hat, nun in der Beurteilung der CCs-Tech-

nologie positionieren. 

Ich möchte für diese schwierige Diskussion vorab an einige bereits getroffene 

entscheidungen unserer synoden erinnern: 

1.  Unser Grundsatzbeschluss »einstieg in den ausstieg« hat bereits deut-

lich gemacht, dass wir die Zukunft der energieversorgung nur in der 

stringenten Förderung von regenerativer energiegewinnung und in der 

einsparung von energie sehen können. Dass eine gewisse Zeit für diese 

Umstellung notwendig ist, sowohl was die technologische Forschung, 

als auch was neue Konzepte für die schaffung von arbeitsplätzen an-

geht, ist deutlich. Besorgte stimmen um die arbeitsplätze in den Braun-

kohlegebieten unserer Kirche haben mich schon vor dieser synode er-

reicht. Was immer unsere synode beschließen wird: Wir wissen, dass 

keine entscheidung, die unsere Politiker zu treffen haben, alle Probleme 

lösen kann. Ich will an dieser stelle auch einmal sagen: In dem letzten 

Gespräch der Kirchenleitung mit der Brandenburger Landesregierung 

und in verschiedenen Gesprächen mit zuständigen regierungsvertre-

tern habe ich sehr deutlich den eindruck gewonnen, dass man intensiv 

bemüht ist, die kontroversen Positionen, die Ängste und die hoffnungen 
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bei diesen schwierigen Fragen in eine für die Landesregierung verant-

wortbare Gesamtkonzeption einzubeziehen und zu gewichten. Wir als 

Kirche setzen uns weiterhin für transparente Diskussionen ein und bie-

ten unsere Mithilfe bei der Moderation von Gesprächen an. Mit dem vor-

liegenden Beschlussvorschlag, wenn er denn so oder ähnlich angenom-

men wird, verlassen wir nicht unsere moderierende und gesprächsbe-

reite Position. Bewusst sind Fragen formuliert worden, die weitere 

entwicklungen offen lassen. Vor allem aber werden wir mit unserer 

seelsorge, unserer Beratung und unseren begleitenden hilfen weiterhin 

an der seite aller Betroffenen stehen, welche Meinung auch immer sie 

vertreten. 

2.  Zu den Prämissen des Beschlusses »einstieg in den ausstieg« gehört es, 

dass ein zukünftiger energiemix nicht auf der Verlängerung der Lauf-

zeiten der atomkraftwerke beruhen darf. Zurzeit wird in der Politik auch 

diese Frage kontrovers diskutiert. Für uns sind weiter die stellungnah-

men der eKD maßgeblich. Bereits im jahr 1987, vor dem hintergrund der 

reaktorkatastro phe in Tschernobyl hat die eKD beschlossen: »Diese art 

der energie ge winnung ist mit dem biblischen auftrag, die erde zu be-

bauen und zu bewahren, nicht zu vereinbaren. Wir müssen so schnell 

wie möglich auf andere energieträger umsteigen.« Vor zwei jahren hat 

der ratsvor sitzen de der eKD diese erkenntnis noch einmal bekräftigt: 

»eine weitere nutzung der atomenergie bei gleichzeitigem Offenhalten 

der endlagerungs pro blematik ist kein Beitrag zur Bewahrung der schöp-

fung. eine Verlängerung der Laufzeit von atomkraftwerken löst nicht 

das Problem, sondern verschärft es … Deshalb treten wir für die ver-

stärkte nutz ung erneuerbarer energien genauso wie für den sparsamen 

Umgang mit der energie ein.« 

3.  als Kirche fühlen wir uns deshalb besonders herausgefordert, bei der 

einsparung von energie unseren Beitrag zu leisten. aufgrund eines Be-

schlusses der synode vom november vergangenen jahres hat eine ar-

beitsgruppe der Kirchenleitung im september einen Vorschlag für die 

Zukunft unserer Umweltarbeit vorgelegt. Die Kirchenleitung hat den 

Vorschlag begrüßt, im kommenden Frühjahr im nachtragshaushalt für 

das jahr 2011 zwei Millionen euro vorzusehen für einen Fond zur Förde-

rung gezielter Maßnahmen zum Klimaschutz in unseren Gemeinden.

Wir stehen auf dieser synode vor einer schwierigen entscheidung. Wie auch im-

mer das ergebnis aussehen wird: Wir sind von der hoffnung getragen, dass es 

sinn hat, das Menschenmögliche für die Bewahrung der guten schöpfung Gottes 

zu tun. Wir dürfen die ansteh enden Probleme nicht ungelöst an unsere Kinder 

und Kindeskinder weiterreichen. Wir glauben, dass es einen dritten Weg zwi-

schen der alternative »atomstrom oder Braunkohle« geben muss und gibt. Wir 

stehen weiter zu unserem Beschluss »einstieg in den ausstieg«. Und das heißt: 

alle Motivation in die senkung unseres energieverbrauchs. Und alle Kraft in die 

erforschung und entwicklung von Tech nologien, mit denen regenerative ener-

gien genutzt und arbeitsplätze geschaffen werden können. 
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4. Kurs halten – anmerkungen zur Integrationsdebatte

a. Notwendige Klärungen

seit Wochen erleben wir eine heftige öffentliche Diskussion über erfolge und 

Misserfolge, Chancen und Gefahren der Integration von Menschen, die aus 

einem anderen Kulturkreis zu uns gekommen sind und kommen. Besonders ins 

Interesse gerückt sind dabei die Bürgerinnen und Bürger, die in einer musli-

mischen Tradition aufgewachsen sind. Immer wieder entsteht eine atmosphäre, 

die es schwer macht, sachlich zu diskutieren. Ich kann in dieser aufgeheizten 

stimmung nur dazu aufrufen, dass wir uns weiterhin an grundlegenden Fakten, 

Maßstäben und erkenntnissen für den Dialog mit Menschen muslimischen Glau-

bens orientieren:

1. angesichts der Tatsache, dass vier Millionen Bürgerinnen und Bürger 

unter uns leben, die sich der islamischen Glaubenstradition verpflichtet 

fühlen, ist es eine selbstverständ lichkeit anzuerkennen, dass diese zu 

unserer Gesellschaft dazugehören und hier leben können und sollen. 

Dem Bundespräsidenten ist zu danken, dass er am 2. Oktober diese 

selbstverständlichkeit klar ausgesprochen hat. 

2. abstrakte Debatten, ob »der Islam« zu unserer Kultur dazugehört sind 

wenig hilfreich. »Den Islam« kann man nicht zur Teilhabe an unserer Ge-

sellschaft einladen. es geht um Menschen, die in sehr unterschiedlicher 

Weise ein islamisches selbstverständnis leben: Vom säkulari sierten 

westlich geprägten Mitbürger, der dieselbe schulbildung durchlaufen 

hat, wie der einheimische Deutsche, bis zum fundamentalistisch ge-

prägten Imam; vom aufgeklärten Bildungsbürger bis hin zu Gläubigen, 

die sich einem schlichten, traditionellen Glauben verpflichtet fühlen. 

Dies sind erscheinungsformen des religiösen, die auch das Christentum 

auf seinem langen Weg in die Moderne kennt.

3. es widerspricht der Menschenwürde, Menschen aufgrund ihrer religi-

ösen Orientierung in ihrer Identität eindeutig festlegen zu wollen. es ge-

hört zur Menschenwürde, die eigene Identität selbst definieren zu kön-

nen. Keiner darf seinen nächsten aufgrund seines Christ-seins, seines 

jude-seins oder seines Moslem-seins auf bestimmte Merkmale fest-

legen. Wer Menschen auf ein Identitätsmerkmal festlegt, der tappt in 

die »Identitätsfalle«, so hat es der nobel preisträger amartya sen sehr 

klar in seinem gleichnamigen Buch analysiert. Wo Menschen in diese 

Falle tappen, da wird der Kampf der Kulturen geschürt.

4. Wir dürfen die Probleme der Integration nicht verharmlosen. Wenn Kin-

der angst haben müssen, in die schule zu gehen, weil sie als Christen 

oder als einheimische Deutsche beschimpft oder bedroht werden, dann 

kann dies nicht geduldet werden. es ist ebenso wenig akzeptabel wie die 

Diffamierung von Kindern anderer kultureller oder religiöser herkunft. 

Wir haben ein hohes Gut zu verteidigen: die Würde des Menschen unab-

hängig von seiner kulturellen und religiösen herkunft. 

Integration ist ein Prozess, der im zwischen mensch lichen Leben Gestalt finden 

muss. Und das bedeutet: in der schule, im stadtteilleben, in der Beratungsarbeit, 

im sozialen und diakonischen engagement Tag für Tag nach Lösungen zu suchen. 

es ist schlichtweg diffamierend, zu behaupten, diese arbeit würde nicht an  

unendlich vielen stellen in unserer Gesellschaft speziell auch in den Kirchen, in 

Caritas und Diakonie geleistet und auch mit erfolg geleistet.
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b. Wissen, wo wir stehen

Die Integrationsdebatte macht deutlich, vor welchen herausforderungen wir 

stehen. Wer zur Integration einladen will, der muss auch wissen, wozu er einlädt, 

was die Grund lagen unseres Zusammenlebens sind. Gegenüber Menschen mus-

limischer Tradition kommen wir nicht umhin klar zu betonen: 

1. Wer in unserer Gesellschaft leben möchte kann keinen Gottesstaat in 

Deutschland errichten wollen. 

2. Wer hier leben will kann die scharia ebenso wenig zum staatlichen 

recht erklären wie wir die biblischen Gesetzestexte zum staatsrecht er-

heben wollen. auch wir Christen können den staat lediglich an unser 

Verständnis des Gottesrechtes erinnern, wie die 5. These der Barmer 

Theologischen erklärung es ausdrückt. In gleicher Weise, aber eben 

nicht darüber hinaus, können andere religiöse Traditionen in die öffent-

liche Diskussion eingebracht werden.

3. religionswechsel kann man bei uns nicht unter strafe stellen. 

4. Männer und Frauen können bei uns nicht unterschiedliche rechte ha-

ben. Meiner auffas sung nach widerspricht auch eine vollständige Ver-

schleierung des Gesichtes einer Frau den grundlegenden überzeu-

gungen unserer Gesellschaft. Denn unsere Gesellschaft lebt von einem 

offenen Dialog, in dem jede und jeder sich erkennbar einbringt, sein 

Gesicht zeigt, ein Dialog, in dem ich mein Gegenüber einschätzen kann 

und mir eine Meinung über sie und ihn bilden kann.

5. Wer als religionsgemeinschaft rechte wahrnehmen möchte, muss eine 

Or ga nisations form finden, die erkennbar macht, wer für wen und vor 

allem: für wie viele redet. 

Die derzeitige öffentliche Diskussion ist durch ein Buch angeheizt worden, das 

Problemlagen so verzerrt darstellt, dass es nahezu ausschließlich polarisiert, 

Ängste schürt und die stimmung für eine sachliche Diskussion vergiftet. es hat 

den reißerischen Titel: »Deutschland schafft sich ab.« – Wohltuend hebt sich da-

von die haltung ab, die unser neuer Bundespräsident an den Tag legt: Wenn er 

bei uns betont, dass Muslime hier willkommen sind und in einem muslimisch ge-

prägten Land für die rechte der christlichen Kirchen eintritt, dann gibt er die 

richtige richtung an: auf einladende Weise die achtung der Menschenwürde 

und der Menschenrechte bewahren und von anderen einfordern. Mit dieser hal-

tung wird Deutschland sich nicht abschaffen, sondern sich verändern. Und weil 

es die Kraft hat, sich zu verändern, wird es die herausforderungen der Integra-

tion bewältigen.
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5. Ökumene

a. Kairos Palästina

In meinem Wort des Bischofs auf der Frühjahrssynode hatte ich von meinem Ge-

spräch mit Bischof Dr. Munib younan von der evangelisch Lutherischen Kirche in 

jordanien und im heiligen Land (eLKjhL) über das Kairos-Palästina-Dokument 

»Die stunde der Wahrheit. ein Wort des Glaubens und der hoffnung aus der 

Mitte des Leidens der Palästinenser« berichtet. Daraufhin hat die synode unsere 

ausschüsse für Theologie und Ökumene beauftragt, für diese synode eine Vor-

lage zu erarbeiten. 

Ich bin sehr dankbar für die Vorlage, die uns nun zur Verfügung gestellt worden 

ist. sie zeigt in sen si bler Weise die spannungsfelder auf, in denen wir stehen: 

Wir sind Partner sowohl palästinensischer Christen, als auch jüdischer Geschwi-

ster in Deutschland und Israel. Und wir stehen in bleibender auseinanderset-

zung mit unserer eigenen Geschichte. In diesen spannungen hören und würdi-

gen wir die stimme unserer Partnerkirche in jordanien und im heiligen Land. In 

dieser spannung wird auch deutlich, warum wir weder die theologische Begrün-

dung noch die politischen Konsequenzen des Kairos – Papiers einfach überneh-

men können.

In dieser spannung nehmen wir unsere spezifische aufgabe wahr: Gesprächs-

partner sein, der in der Lage ist, die eine, wie die andere seite zu hören.

Ich werde im kommenden jahr eine reise nach Israel unternehmen, um dort 

Gespräche sowohl mit unseren christlichen Partnern der eLKjhL als auch mit 

Gesprächspartnern in Israel zu führen. Wenn der Text der ausschüsse in dieser 

oder ähnlicher Form verabschiedet wird, ist er für mich eine gute Grundlage, um 

als glaubwürdiger Gesprächspartner aufzutreten zu können. 

b. Neue Ansätze in der ökumenischen Arbeit

Im jahr 2008 wurde im Berliner Missionswerk eine Bischofsvisitation durchge-

führt. Welche neuen ansätze daraufhin in der Ökumenearbeit verfolgt werden, 

können sie dem Kirchenleitungsbericht entnehmen. Von mir aus dazu nur einige 

hinweise: 

Mit Dr. Christoph Theilemann, der seit 1. juli 2010 die neu errichtete Ökumenep-

farrstelle im Berliner Missionswerk innehat, widmet sich das BMW nun auch 

dem Dialog mit dem Islam. Christoph Theile mann hat die aktivitäten gesichtet, 

die es in unserer Kirche gibt: vielfältige Kontakte zwischen Kir chen gemeinden 

und Moscheen; der arbeitskreis Islam, in dem die Dialogerfahrungen ausge-

tauscht werden; die arbeit der evangelischen akademie, die seit jahren Veran-

staltungen zum Thema Christlich-islamischer Dialog durchführt; der Ökume-

nische rat Berlin-Brandenburg, der eine eigene Islamkommission hat und in sei-

nem neuen Leitbild neben der innerchristlichen Ökumenearbeit auch die 

interkulturelle arbeit und den interreligiösen Dialog in seinen aufgabenbereich 

übernommen hat. 

Im Gespräch mit dem Berliner senat im vergangenen Monat, haben wir unsere 

Bereitschaft erklärt, uns mit unserer Kompetenz in die Konferenzen einzubrin-

gen, die der senat zum Thema »Interreligiöser Dialog« plant. 

Deutlich ist, dass wir über diese ansätze hinaus unsere aktivitäten im interreli-

giösen Dialog zukünftig weiter verstärken müssen, auch durch die Bereitstellung 

personeller Kapazitäten. Ohne zusätzliche fachliche Kompetenz werden wir den 

herausforderungen nicht gerecht werden. Wie und in welchem rahmen dies 

personell umgesetzt werden kann, darüber wird die Kirchenleitung im Frühjahr 

beraten. 

erwähnen möchte ich auch, dass es mit vernetztem engagement von fünf Kir-

chenkreisen gelungen ist, eine Pfarrstelle für »Grenzüberschreitende Ökumene 

in europa« in Frankfurt zu errichten und zu besetzen. 
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6. Von Inhalten und strukturen – 

es geht weiter im reformprozess

a. Der Geschmack der Freiheit

Ich habe in verschiedenen Pfarrkonventen, Kreissynoden, ephorenkonventen, 

bei der jahreshauptversammlung des Pfarrvereins und im Pastoralkolleg das 

Gespräch über den reformprozess gesucht, um zu erspüren, wie die Impulse 

von »salz der erde« praktisch und theologisch in der Breite der Kirche bewertet 

werden. 

Folgende erkenntnisse habe ich aus diesen Gesprächen mitgenommen:

es muss in der nächsten Phase des Prozesses noch deutlicher werden, dass  

es bei der reform um das innerste Wesen dessen geht, was unsere Kirche zur 

Kirche macht, nämlich: das befreiende evangelium. ein fester rückhalt in der re-

formatorischen Tradition ist deshalb wichtig. 

schauen wir in die reformationszeit und fragen nach dem reformverständnis 

Martin Luthers, dann entdecken wir, dass für ihn jede Kirchenreform der Freiheit 

dienen muss. er hat verkrustete Traditionen aufgebrochen, um geistliches Leben 

zu ermöglichen. er hat Kirche als die Gemeinde unter dem Wort verstanden: Wo 

Menschen Gottes Wort hören, da ist Kirche. Und er hat reformen sehr pragma-

tisch gesehen: reformen müssen ohne überzogenen eifer durchgeführt werden. 

Wenn wir so, in der reformatorischen Theologie fundiert, unsere reform in die 

zweite Phase führen, dann bekommt sie den Geschmack der Freiheit, dann geht 

uns nicht die Puste aus und dann werden unsere Bemühungen nachhaltig wirk-

sam sein. 

Um uns immer wieder rückzubinden an die reformatorische Theologie, sollen 

die Themen der refor ma tionsdekade bis ins jahr 2017 die jahresthemen auch 

unserer Kirche sein. Die reformations de ka de ist ein angebot, die Planungen, die 

in den Gemeinden, Ämtern und einrichtungen unserer Kirche für die nächsten 

jahre entwickelt werden, an den größeren resonanzboden einer eKD-weiten 

Themenkampagne anzuschließen. 

b. Konsens in den Zielen

Um zu erfragen, wie die Impulse von »salz der erde« in unserer Kirche aufge-

nommen worden sind, habe ich eine auswertung durch eine Internetbefragung 

angeregt. In der vergangenen Woche haben wir die ersten rohdaten der rück-

meldungen bekommen. eine fachgerechte auswertung liegt noch nicht vor. Den-

noch lässt sich schon so viel sagen:

1. ein Dank an diejenigen, die mitgemacht haben, so dass wir ein ausrei-

chendes Maß an Daten zur Verfügung haben. 

2. Die hälfte der rückmeldung stammt von Gemeindekirchenratsmitglie-

dern, ein Drittel von Kreissynodalen. Damit können wir die Meinung der 

Verantwortlichen in Gemeinden und Kirchenkreisen abbilden.

3. Die vier genannten handlungsfelder von »salz der erde« werden von 78 

Prozent der Befragten als »gut gewählt« beurteilt. Die akzeptanz der 

Ziele bewegt sich in der spanne von 50 bis zu 95 Prozent. spitzenreiter 

mit circa. 95 Prozent sind »Gezielte Personalführung«, »auskunftsfähig-

keit der Mitarbeitenden über den eigenen Glauben« mit »hör- und Ge-

sprächsbereitschaft in Glaubensfragen«, »Verbesserung der internen 

Kommunikation in unserer Kirche«. stark unterstützt werden die Ziel-

setzungen in der jugendarbeit und die sorgfalt in der Gottesdienstge-

staltung. Damit ist sehr deutlich, dass Themen und Ziele von »salz der 

erde« zwar auf einen anstoß durch die kirchenleitenden Gremien zu-

rückgehen, aber von der Basis in erfreulichem Maße mitgetragen wer-

den. 

4. über die hälfte der Befragten, 60 Prozent wussten bereits von kon-

kreten reformprojekten zu berichten. Das erreichen der Ziele wurde 

aber noch zurückhaltend beurteilt. 66 Prozent berichten von schwierig-

keiten, die in den Projekten aufgekommen sind. 
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5. Obwohl so viele Projekte bereits gestartet wurden, sind 62 Prozent den-

noch stark oder überwiegend davon überzeugt, dass »salz der erde« 

nicht gemeindenah genug gestaltet ist. 

Im einzelnen sind viele Kritikpunkte und eine Fülle von anregungen eingegangen. 

Der rücklauf bietet nicht nur die prozentualen ergebnisse des multiple-choice 

Verfahrens, sondern zusammengefasst auch 40 engbedrucke seiten ausformu-

lierter rückmeldungen. Diese werden wir sehr genau sichten und auswerten. 

Bis ende des jahres ist dann geplant, ein Konzept für den zweiten Teil des re-

formprozesses zu erstellen.

c. Strukturen

Im Bericht der Kirchenleitung können sie sich unter dem Punkt II. über die lau-

fenden struktur- und Fusionsprozesse in unserer Kirche informieren.

Ich möchte lediglich darauf hinwiesen, dass die neue sprengelstruktur nun auch 

Gesichter bekommen hat. schwester heilgard asmus wurde am 28. august in 

das amt der Generalsuperintendentin des sprengels Potsdam eingeführt. Probst 

Martin herche aus halle wurde am 25. september zum neuen Generalsuper-

intendenten des sprengels Görlitz gewählt. Ob das Gesicht des sprengels Berlin 

uns erhalten bleibt, das liegt in Gottes händen – und bald in den Wahlurnen der 

hannoverschen synode.

Martin herche wird am 1. januar 2011 sein amt übernehmen und am 22. januar 

um 14 Uhr in Görlitz eingeführt werden. Im gleichen Gottesdienst werden wir 

Bruder hans-Wilhelm Pietz aus seinem amt als regionalbischof verabschieden. 

es ist hier noch nicht die Zeit, über seinen weiteren Weg zu berichten. so viel 

kann ich aber sagen. Wir sind in guten und konstruktiven Gesprächen, die sehr 

bald zum abschluss kommen werden. heute schon danke ich Bruder Pietz sehr 

herzlich für die umsichtige art, mit der er den gesamten, nicht einfachen Pro-

zess, sowohl der sprengelzusammenführung, als auch der Wahl mitgestaltet 

und durch verantwortungsbewusste entscheidungen mitgeprägt hat.

d. Gemeinschaft der Dienste

Der reformprozess war ebenfalls Thema auf dem ersten Pfarrerinnen und Pfar-

rertag. Circa 380 Kolleginnen und Kollegen waren am 20. september im Con-

gresszentrum am alexanderplatz versammelt, um sowohl geistliche ermutigung, 

als auch praktische Information zu bekommen. Mit einer Prise humor und einem 

abendmahlsgottesdienst in der st. Marienkirche ist dieser Tag dann zu ende ge-

gangen. 

Keineswegs war der Pfarrerinnen- und Pfarrertag aber ein Zeichen dafür, dass 

die Wertschätzung der unterschiedlichen Dienste und der unterschiedlichen Be-

rufsgruppen vernachlässigt würde. ausdruck der Wertschätzung der Dienstge-

meinschaft sind unter anderem drei neue Leitbilder für die Berufe der Gemein-

depädagogen, der Diakone und der Kirchenmusiker. 

ausdruck einer guten Dienstgemeinschaft ist ebenfalls, dass es gelungen ist, ei-

nen einmütigen Tarifabschluss zu erzielen. Im juli wurde nach konstruktiven Ver-

handlungen eine einigung über die erste entgeltanhebung seit In-Kraft-Treten 

des Tarifvertrages der eKBO erzielt. Der Tarifabschluss des Öffentlichen Dienstes 

aus dem jahr 2009 wurde übernommen, allerdings auf drei schritte gestreckt, 

so dass eine längere Laufzeit bis ende 2012 vereinbart werden konnte. Dies gibt 

allen Beteiligten eine gute Planungssicherheit.
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7. Bauen und pflanzen, säen und begießen …

Zum schluss zurück zu Philipp Melanchthon: seine große sternstunde hatte der 

reformator im jahr 1530 in augsburg als es ihm gelang, der reformatorischen 

Lehre in einer auf Konsens bedachten Weise Gestalt zu geben, in der confessio 

augustana, dem augsburger Bekenntnis – eine sternstunde, auch wenn letztlich 

der gewünschte diplomatische erfolg ausblieb.

Luther war erleichtert und schrieb: »Ich bin dazu geboren, dass ich mit den rot-

ten und Teufeln muss kriegen und zu Felde liegen, darum viele meiner Bücher 

stürmisch und kriegerisch sind. Ich muss die Klötze und stämme ausrotten, Dor-

nen und hecken weghauen, die Pfützen ausfüllen und bin der große Waldrechter, 

der die Bahn brechen und zurichten muss. aber Magister Philippus fähret säu-

berlich und still daher, bauet und pflanzet, säet und begeußt mit Lust, nach dem 

Gott ihm gegeben hat seine Gaben reichlich.«

Luther, der sich hier selbst als die axt im Walde beschreibt, und sein sanfter 

Freund Philipp hatten eine wunderbare arbeitsteilung. hier der haudegen, dort 

der nachhaltig wirtschaftende Gärtner.

In den öffentlichen Diskussionen der Gegenwart gibt es haudegen genug, wenn 

auch leider oft nicht mit der Gradlinigkeit eines Martin Luther. aber wehe uns, 

wenn es nur stürmische und kriegerische Menschen gibt. Wir brauchen auch 

Menschen mit dem Geist eines Philipp Melanchthon, die in der Lage sind, innerer 

Glaubensfestigkeit mit beherzter Benutzung des Verstandes zu verbinden und 

die von dieser haltung aus Brücken bauen und Kompromisse suchen. 

Die art wie Melanchthon gebaut und gepflanzt, gesät und begossen hat, wie er 

mit seiner Bildungs arbeit die langfristige Wirkung der reformation eingeleitet 

hat – diese art sollte uns Vorbild sein. 

Deshalb ist es gut, dass wir uns auf dieser Landessynode schwerpunktmäßig mit 

der jugendarbeit beschäftigen. es ist ein deutliches Zeichen dafür, dass wir in ei-

ner Zeit, in der die erregungszyklen der öffentlichen Meinung immer kürzer wer-

den, auf die nachhaltige Wirkung unserer kirchlichen arbeit setzen – besonders 

unserer Bildungsarbeit. 

Ich danke für Ihre aufmerksamkeit!
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