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Christus – ganz Mensch  
und ganz bei den Menschen 

Jesus ist in die Welt zurückgekehrt, und niemand hat es bemerkt. Das ist das 

Thema der Schwarz-Weiß-Sequenz »Christ in New York« des amerikanischen 

Künstlers und Fotografen Duane Michals.1 Jesus wird auf eindrücklichen Foto-

grafien dargestellt, wie er Zeuge von religiöser Heuchelei, von Gewalt und bitte-

rer Armut wird. Jesus selbst ist als Mensch dargestellt, dessen Kopf in weißes 

Licht getaucht ist. Er ist Teil der Szenen und wird doch von den anderen Perso-

nen auf den Bildern nicht wahrgenommen. 

Auf einem Bild weint er, weil er in einem trostlosen Zimmer eine Frau liegen 

sieht, die aufgrund einer illegalen Abtreibung gestorben ist. Auf einem anderen 

Bild isst er gemeinsam mit einer alten ukrainischen Frau Hunde futter, einer Frau, 

die sich sonst nichts zu Essen leisten kann. Oder er stellt sich vor einen Homo-

sexuellen, der von zwei Männern verprügelt wird. Oder Jesus sieht sich selbst 

zu, wie ein Prediger ihn und seine Botschaft mit inbrünstigen Worten im Fernse-

hen verkauft. Am Ende liegt die unerkannte Lichtgestalt in einer müll über säten 

Hinter gasse auf dem Boden, hinter rücks er schossen von einem Straßen räuber. 

Jesus wurde erneut das Opfer menschlicher Ungerech tig keit und Ge walt. 

Schauen Sie sich diese Bilder einmal in Ruhe an. 

Wenn wir heute, wie der Künstler Duane Michals, solche Szenen fotografieren 

wollten, würde es uns an Mo ti ven nicht mangeln. Die Särge auf der Insel Lampe-

dusa. Obdachlose in Ungarn, verbannt von den öffent lichen Plätzen. Ein Pfarrer, 

der in Ägypten in den Trümmern seiner Kirche steht. Flücht linge im Hun ger- und 

Durststreik. Der alte Mann, der Leergut im Abfall sucht. Das Kind, das in einer 

verwahrlosten Wohnung bei seinen Eltern lebt und eigentlich schon deshalb 

kaum eine Chance hat. Rechtsradikale Demonstranten am Flüchtlingsheim in 

Berlin-Hellersdorf. 

1  www.photoreview.org/re_viewing/pages/b12-Michals3_tif.htm
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Alle diese Beispiele sind uns nicht fern und nicht fremd. Durch die Arbeit unserer 

Kirchengemeinden unserer diakonischen Einrichtungen, durch den Religionsun-

terricht, mit unserer Spezialseelsorge und mit unseren weltweiten Partnerschaf-

ten sind wir nah an den Problemen und Schicksalen der Menschen, bei uns und 

weltweit. 

Jesus ist wiedergekommen, und niemand hat es bemerkt. Der Künstler Duane 

Michals zeigt Jesus, ganz Mensch und ganz bei den Menschen, er deutet den 

Weg Jesu ins Leiden an und lässt etwas davon erahnen, dass die Kraft des Ge-

kreuzigten und Auferstandenen bis heute wirkt: Jesus kommt auch heute wie-

der, dort wo Menschen am Schicksal des Nächsten nicht einfach vorübergehen.

Unsere Aufgabe als Kirche ist es, diese Botschaft in Wort und Tat öffentlich zu 

bezeugen: Jesus kommt, und die Menschen sollen es merken! 

Wo wir als Kirche nahe bei den Menschen sind, bei ihren Sorgen und Herausfor-

derungen, wo wir Stellung beziehen zu Fragen der Gerechtigkeit in der Welt, wo 

wir uns einsetzen gerade für die, die keine Stimme haben und ausgeschlossen 

sind, da holen wir Jesus Christus mitten in unsere Welt hinein. Den irdischen 

Christus, der uns vorgelebt hat, was es heißt, sich den Menschen zuzuwenden, 

versöhnend zu wirken und aus dem Vertrauen an die Liebe Gottes zu leben. Wo 

wir uns trauen, diesem irdischen Jesus nachzufolgen, da verbreiten sich Glaube, 

Hoffnung und Liebe mitten in dieser Welt. Und Jesus Christus steht im Mittel-

punkt. 
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Jesus Christus  
in den Fokus stellen 

»Wir müssten eigentlich die Bedeutung von Jesus Christus ganz anders in den 

Fokus stellen, als wir das tun.« So die Worte eines Superintendenten unserer Kir-

che aus einem der 14 Interviews, die im Rahmen des Konsultationsprozesses zu 

den Orientierungspunkten »Welche Kirche morgen?« geführt worden sind. Und 

er fügt hinzu: »Ich wünsche mir von meiner Kirche, dass wir uns miteinander 

mehr um die Lehre streiten, um zu Klarheit und Identität zu kommen.«

Ja, das glaube ich auch. Wir müssen Jesus Christus stärker in den Fokus stellen 

und wir müssen da rum rin gen, wie dies bei uns geschieht. Besonders, wenn wir 

als kleiner werden de Kirche eine offene und öf fent liche Kirche bleiben wollen, 

die gesellschaftliche Kraft ent wickelt, mit einer unverwechsel baren Botschaft. 

Es reicht nicht, wenn wir uns als evangelische Christen allein auf die Rechtferti-

gungs lehre be rufen. So richtig es ist, wenn wir bekennen, durch das Evan gelium 

befreit zu sein, so wenig reicht dies aus, um unsere Identität, unser Profil näher 

zu begründen. Und so richtig es ist, dass wir als durch das Evan gelium befreite 

Menschen nicht mehr nur für uns selbst und unser Heil leben und arbeiten müs-

sen, sondern Verantwortung für andere übernehmen können, für den Näch sten 

und für diese Welt, so wenig ist dies schon ausreichend, um in den vielfältigen 

Fragen und Heraus forde run gen Orientierung zu finden: Was sollen wir tun? Was 

sollen wir las sen? Worauf sollen wir uns kon zen trieren? Wofür und wogegen sol-

len wir stehen? 

Jesus Christus in den Fokus stellen. Ich will dies tun, indem ich das, was Duane 

Michals künstlerisch darge stellt hat, theologisch vertiefe und mit Ihnen auf den 

irdischen, den gekreuzigten und den auf er standenen Christus schaue.2 

2 Ich orientiere mich dabei an: Michael Welker, Gottes Offenbarung. Christologie,  Neukirchen-  
Vluyn, 2012 und: Michael Welker, Die Reformation als geistliche Erneuerung und bleibende 
Aufgabe in Theologien und Kirchen, in: Evangelische Theologie, 3-2013, 166-177. 
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a)  Jesus als Mensch unter Menschen –  
das diakonische Profil der Kirche

Wir schauen uns Jesus an, den Zimmermannssohn, den Menschen aus Nazareth. 

So wie er gelebt hat, so wie er sich liebevoll denjenigen zugewandt hat, die keine 

Stimme hatten, die verachtet und ausge stoßen waren, so ist Liebe mit Profil. 

Nicht die Liebe, die nur das Eigene be wahren will. Vielmehr eine Liebe, die Brü-

cken bauen will zum Fremden, zum Unbekannten. Es ist die Nächstenliebe, die 

sich gerade denen zu wendet, die nicht dabei sind, und auch denen gilt, die Chris-

tus nicht nachfolgen. Es ist die Liebe Gottes, die sich allen Menschen zuwendet, 

ohne Ansehen der Person. 

Diese Kraft, die vom irdischen Jesus ausgeht, motiviert uns, uns diakonisch zu 

engagieren, uns für die Inklu sion, die Mit-Hineinnahme von Menschen, einzuset-

zen, sie in die christliche Gemeinschaft und in die Teil habe an der Gesell schaft zu 

holen. Es ist zum Bespiel die Liebe zu den Fremden unter uns, zu den Flücht-

lingen, die bei uns Schutz und Heimat suchen. 

These 1: Jesus von Nazareth, der irdische Christus, gibt uns Anregungen und 
Orientierung für das diakonische Profil unserer Kirche. Er zeigt, dass Liebe im 
christlichen Sinne immer die Nächsten liebe ist, die Brücken baut gerade zu 
denen, die auf den ersten Blick nicht liebenswert erscheinen: die Fremden, 
die Bedürftigen, die Ausgegrenzten. 
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b)  Das Kreuz – Gottes Auseinandersetzung  
mit den Mächten dieser Welt 

Wir schauen auf den Gekreuzigten. Das Kreuz war der Endpunkt des Weges, den 

Jesus konsequent gegangen ist. Er hat keine Kompromisse gemacht, wenn es um 

die Botschaft des Reiches Gottes ging. Und deshalb endete er zerrieben zwi-

schen den unterschiedlichen Machtinteressen der Herrschenden seiner Zeit. 

Sein Kreuz ist darum nicht nur die Offenbarung des leidenden und mitleidenden 

Gottes, sondern auch die »Auseinandersetzung Gottes mit den Mächten und Ge-

walten dieser Welt«.3 Der irdische Jesus, der nahe bei den Menschen in ihren Nö-

ten war, wird von den Autoritäten seiner Zeit einmütig verurteilt, von den Auto-

ritäten der Religion, des Rechtes, der Politik und der öffentlichen Moral. 4 Zum 

Schluss sind alle gegen ihn.

Das Kreuz Christi öffnet uns deshalb die Augen für die Art und Weise, wie es in 

unserer Welt denen gehen kann, die sich für Gerechtigkeit und Frieden durch 

Versöhnung einsetzen. Das Kreuz zeigt, wie die Bosheit und das Gewaltkalkül 

dieser Welt funktionieren. Wir können dies an Pilatus ablesen: In einer Mischung 

von Selbstbehauptungswillen, Angst und Unfähigkeit sieht Pilatus keinen ande-

ren Weg, als Jesus auszuliefern. Die Rechtssysteme und Moralsysteme der da-

maligen Zeit waren nicht in der Lage zu verhindern, dass der Unschuldige, der die 

Liebe Gottes zu den Menschen gebracht hat, hingerichtet wurde. Und so ist es 

bis heute an vielen Orten dieser Welt. 

Wer sich an dem Kreuz Christi orientiert, kann deshalb die kritische Kraft gewin-

nen, sich mit der Welt auseinanderzusetzen. In der Weisheit des Kreuzes setzen 

wir uns heute mit den Denkmustern kri tisch auseinander, die Gewalt legitimie-

ren oder die Religion für eigene Interessen instrumen tali sie ren.

3  Michael Welker, (vgl. Anm. 2, EvTh), 174.
4  Michael Welker, (vgl. Anm. 2, EvTh), 174.
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Das Kreuz Christi fordert unser kritisches Denken heraus. Bei oberflächlicher Be-

trachtung kann das Kreuz wie eine Torheit wirken, schreibt Paulus. Wer das Kreuz 

aber in seiner tieferen Bedeutung ver steht, für den wird es zur Hoffnungskraft. 

Denn die Auseinandersetzung Gottes mit der Welt war ja nicht vergebens. Durch 

die Auferstehung Christi hat Gott den Tod und die destruktiven Kräfte besiegt.

Die Reformatoren haben ihre Theologie strikt am Kreuz Christi orientiert. Und 

deshalb wollten sie, dass alle Menschen das Kreuz verstehen können, um Anteil 

am Heil Gottes zu bekommen. Deshalb konnten sie gar nicht anders, als eine Bil-

dungsbewegung zu begründen. Jeder Christenmensch soll an der Auseinander-

setzung Gottes mit dieser Welt, wie sie sich im Kreuz Christi offenbart, selbst 

lernen, sich mit dieser Welt, wie sie ist, auseinanderzusetzen und seinen eige-

nen Weg der Nachfolge zu suchen und zu finden. Das evangelische Bildungsver-

ständnis lebt von der Kraft dieser Kreuzes theolo gie und von der Hoffnung, dass 

jeder Mensch in dieser Welt seinen eigenen, selbstbestimmten Weg finden kann, 

gegen alle Widerstände. Deshalb eröffnet evangelische Bildungsarbeit Bildungs-

räume, in denen Men schen ihre eigenständige, kritische Identität entwickeln 

können. 

These 2: Jesus Christus, der Gekreuzigte, gibt der Kirche Anregung und Ori-
entierung für ihre gesell schafts politische Positionierung und für ihre Bil-
dungsarbeit. Der Gekreuzigte schenkt eine Hoff nung, die Kraft hat, Wider-
stände zu überwinden. 
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c)  Der Auferstandene ruft zur Versöhnung –  
das missionarische Profil unserer Kirche 

Duane Michals hat mit seinen Fotos versucht, auch den Auferstandenen künst-

lerisch ins Bild zu setzen. So zumindest möchte ich ihn theologisch interpretie-

ren. Jesus als ein Mann, dessen Kopf in weißes Licht ge taucht ist und der von den 

Mitmenschen gar nicht wahrgenommen wird. Fast wie Jesus, der mit den 

Emmaus jüngern unterwegs ist, und sie erkennen ihn nicht. 

Als Christen glauben wir, dass der Auferstandene unter uns lebt, durch seinen 

Geist präsent ist, wenn wir Brot und Wein teilen, wenn wir sein Wort verkündi-

gen, wenn wir uns einsetzen für die Bedürftigen. In jeder Taufe auf den dreieini-

gen Gott rufen wir Menschen in die Nachfolge des auferstandenen Christus. 

Denn wir danken bei einer Taufe nicht nur dem Schöpfer für das Geschenk des 

Lebens, sondern wir rufen die Getauften auch in die Nachfolge Christi und spre-

chen ihnen mit dem Segen den Geist Gottes zu. 

Der Journalist Klaus-Rüdiger Mai hat es so formuliert: »Gott greift in die Weltge-

schichte ein, wenn wir glau ben.« 5 Wenn wir die Bergpredigt Jesu, so führt er 

weiter aus, als Richtschnur haben und Wege der Näch sten  liebe suchen, dann ist 

das die Art, wie Gott heute in die Weltgeschichte eingreift. Christinnen und 

Chris ten sind »Botschafter an Christi statt«, wie Paulus schreibt. Der aufer stan-

dene Christus ist der Bergprediger, und er bittet durch uns: »Lasst euch versöh-

nen mit Gott.« 

Dieses Profil des Glaubens können wir heute gar nicht stark genug hervorheben. 

Der christliche Glau be ist die Kraft der Versöhnung. Mit dieser Versöhnungskraft 

greift Gott in die Welt ein. Diese Bot schaft laut und deutlich zu verbreiten, ist 

heute notwendiger denn je. Denn wir leben in einer Zeit, in der Religion oft nur 

noch als ein Konfliktfaktor gesehen wird. 

Wenn in Friedrichshain-Kreuzberg das religiöse Leben aus der Öffentlichkeit ver-

bannt wer den soll, wenn Weihnachtsmärkte nur noch Wintermärkte und Rama-

danfeste nur noch Som merfeste heißen sollen, wenn die Idee geboren wird, ab-

5  Vgl. Klaus-Rüdiger Mai, Lob der Religion- Warum es nicht egal ist, was Sie und Ihr Nachbar 
glauben, Freiburg, 2013, 149.
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gesonderte Plätze auszuweisen, wo die verschiedenen reli giösen Gruppierungen 

unter sich ihre Feste feiern sol len und Ehren amt liche, die in Religionsgemein-

schaften arbeiten, nicht mehr geehrt werden sollen, dann steckt dahinter ein 

Verständnis von Reli gi on, das nicht unseres ist. Gott sei Dank hat der Regierende 

Bürgermeister von Berlin am 12. Sep tem ber 2013 im Abgeordnetenhaus klarge-

stellt: »Das darf […] in einer Stadt wie Berlin, die sich zu Recht auf Multikultura-

lität, auf unter schiedliche Religionen, Lebensweisen und ein Miteinander be-

zieht, nicht hingenommen werden […].«6 

Der christliche Glaube ist eine Versöhnungskraft. Die Feste, die wir öffentlich fei-

ern, sind für alle of fen und dienen dem gesellschaft lichen Dialog, gerade weil sie 

christlich-religiös profiliert sind. Die ses Profil schenkt uns der Glaube an den auf-

erstandenen Christus. Und deshalb ist unsere Missi on eine Mission, die Versöh-

nung bringt, lokal und global, weil sie Teil der Mission Gottes ist, mit der er selbst 

seine Welt mit sich ver söhnen will. 

These 3: Jesus Christus, der Auferstandene, gibt der Kirche Anregung und 
Orientierung für ihr missio  narisches Selbstverständnis. Er schenkt uns einen 
Glauben, der die Kraft hat, sich für Ver söhnung ein zusetzen. Wir lehnen je-
den Glauben ab, der Konflikte schürt, weil er Kulturen und Identitäten gegen-
einander ausspielt.

Der irdische, der gekreuzigte und der auferstandene Christus. An ihm finden wir 

Orientierung, ohne dabei die Vielschichtigkeit seiner Person und seines Werkes 

aus den Augen zu verlieren. Diesen Chris tus wollen wir in der Kirche sichtbar 

und erfahrbar werden lassen. Wie wir Christus in den Fokus stel len können, da-

rüber wünsche ich mir eine Diskussion, die, obgleich sie unabschließbar ist, 

Raum grei fen kann in all unserem Tun und Denken. 

6  Vgl. Plenarprotokoll 17/35, Abgeordnetenhaus Berlin, 17. Wahlperiode, 12.9.2013, 3422.
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Kirche in der Kritik

Die Öffentlichkeit interessiert sich meistens nicht für die theologischen Gedan-

ken, die unseren Glau ben und das Leben unserer Kirche prägen. Sie interessiert 

sich für den Output, für das, was die Kirche konkret sagt und tut. Aber doch hat 

die öffentliche Meinung ein Gespür dafür, ob es uns gelingt, im Geist Jesu zu re-

den und zu handeln. 

Die Antworten, die wir zurzeit hören, klingen vielfach so: Nein. Ihr seid viel zu 

sehr mit euch selbst be schäf tigt. Nein, ihr wollt nur euren Besitzstand waren, 

euren Einfluss, und ihr hängt an alten Privi le gien. Nein, die Kirche ist zu reich, um 

wirklich im Geiste Jesu zu wirken. Mehr Armut würde ihr hel fen, zu sich selbst zu 

finden. 

Es ist gut, dass der neue, südamerikanische Papst Franziskus die römisch-katho-

lische Kirche zur Selbst kritik aufruft und Transparenz einfordert. Umso schmerz-

licher ist es, dass zurzeit fast jedes Gespräch, das ich führe, früher oder später 

zum Thema »Bischof von Limburg« führt. Die Empörung ist groß, denn die Vor-

würfe sind schwerwiegend: Verschwendung für repräsentative Bauten, die nicht 

der Allge meinheit dienen und intransparentes Finanzgebaren. Wo so etwas in ei-

ner Kirche ge schieht, da wird das christliche Zeugnis verdunkelt. Und wir dürfen 

uns keinen Illusionen hingeben: In einer Zeit, in der die Kirchen – gerade was ihre 

Finan zen angeht – auf dem Prüfstand stehen und in der kaum noch zwischen ka-

tholisch und evange lisch unterschieden wird, richtet das »Thema Limburg« einen 

Flurschaden an, der auch uns mit trifft. 

Die Geschwister in der römisch-katholischen Kirche brauchen sicherlich nicht 

unsere Ratschläge. Ich vertraue und hoffe darauf, dass die Selbstheilungskräfte 

der römisch-katholischen Kirche mög lichst schnell wirksam werden, damit der 

Schaden, den das Limburger-Ärgernis jetzt schon ange rich tet hat, sich nicht im-

mer weiter aus brei tet. 
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Noch gibt es keine Untersuchungsergebnisse, was in Limburg genau falsch ge-

laufen ist. Was auch im mer bei der Untersuchung herauskommt. Ich halte die Art 

und Weise, wie das Ereignis medial emo tio nalisiert und zu einer undifferenzier-

ten Grundsatzkritik an der Kirche aufgebauscht wird, für völlig überzogen. Wenn 

ich das glauben würde, was ich gegenwärtig in einigen Medien lese, dann würde 

bei uns das Bischofsgehalt vom Staat bezahlt – was nicht stimmt – und wir wür-

den unsere Finanzen und Ver mögens ver hältnisse ver schleiern. Unsere Synode 

zeigt, dass diese Behauptungen falsch sind. Bei uns gelten die Prinzipien von 

Haushalts wahrheit und Haushaltsklarheit. Und damit diese Prinzipien auch wei-

terhin gelten können, sind wir seit Jahren mit viel Anstrengung dabei, das Neue 

Rechnungswesen in der ge samten Kirche einzuführen. Unsere Ver mögenslage 

wird jetzt schon dargestellt. Sämtliche Vermögens ver schiebungen sind im Haus-

halt abgebildet. Alle Zinseinnahmen und Erträge aus Erbschaften oder Im mo-

bilien sind im Haushalt nachge wie sen. In der nächsten Ausbaustufe des Neuen 

Rechnungs we sens wird dann auch das gesamte Vermögen der Kirche bewertet 

werden und als Anlage zum Haus halt in einer Bilanz dargestellt. Und natürlich ist 

der Haushalt, der vorgelegt wird, der einzige, den wir haben. Schattenhaushalte 

oder Bischofsstuhlhaushalte gibt es bei uns nicht. 

Es ist gut, dass wir uns gerade auf dieser Synode mit Ge setzen beschäftigen, die 

die Rechnungs prü fung und die notwendigen Standards für die Verwaltung zum 

Inhalt haben. So können wir der Öffent lichkeit zeigen, wie es bei uns zugeht, 

welche Kontrollmaßnahmen wir haben, um Verfehlungen zu erkennen und zu un-

terbinden. Gerade diese Themen haben durchaus etwas mit unserem geistlichen 

Auftrag zu tun. Denn Unklar heit in diesen Verwaltungsbereichen führt zur Ver-

dunkelung des christ lich en Zeugnisses. Wenn wir eine offe ne und öffentliche, 

gesellschaftlich wirksame Kirche bleiben wol len, eine glaubwürdige Institution 

des öffentlichen Rechtes – und das wollen wir – dann müssen wir da für sorgen, 

dass wir nach transparen ten Standards leistungsfähige Verwaltungsinstrumente 

auf allen Ebenen der Kirche flächendeckend haben, die nach den gleichen Prinzi-

pien und mit einheit lich en Systemen arbeiten.
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Aber nicht nur die katholische Kirche wird wegen des Themas »Limburg« kriti-

siert, sondern auch wir als evan ge lische Kirche sind in den letzten Monaten hef-

tig in die Kritik geraten. Allerdings – Gott sei Dank – wegen einer inhaltlichen 

Ausein ander setzung. Man wirft uns vor, wir seien orientierungslos. Wir würden 

nur das wiederholen, was ohnehin der Zeit geist predige. 

Anlass war die Orientierungshilfe des Rates der EKD »Zwischen Autonomie und 

Angewiesenheit. Familie als verlässliche Gemeinschaft stärken«. In äußerst hef-

tiger Weise ist sie in der Öffentlichkeit kritisiert worden. Es wurde diesem Text 

vorgeworfen, er relativiere die Ehe so stark, dass das Leitbild der Ehe verloren 

gehe, motiviert durch den Wunsch, neue Lebensformen familiären und 

partnerschaft lichen Lebens zu würdigen. Ich selbst habe mich kritisch zu dieser 

Schrift geäußert, da ich die theo lo gische Begründung als zu schwach empfunden 

habe. Ich habe aber sehr deutlich gemacht, dass ich die Zielrichtung der Schrift 

begrüße und unter streiche. Denn ich bin überzeugt: Wir müssen dazu kom men, 

dass wir eine ethische Würdigung nicht-ehelicher Lebensformen klar formulie-

ren können und gleichzeitig die Ehe als eine gute und – trotz aller geschichtli-

chen Veränderungen des Rollen ver ständnisses – bewährte Lebensform der Part-

nerschaft zwischen Mann und Frau bekräftigen. Die Alter native, entweder die 

Ehe als Leitbild zu bewah ren oder nicht-eheliche Lebensgemeinschaften ethisch 

zu würdigen, ist falsch. Es geht heute um ein Sowohl-als auch! Was wir auf der 

Frühjahrssynode zum Thema Toleranz erarbeitet haben, das muss auch für die 

Lebens formen gelten: Toleranz mit der jeweils anderen Lebensform zu üben 

heißt, dauerhaft mit etwas zu leben, was man für sich selbst anders sieht. 

Inzwischen ist die Diskussion um das Familienpapier weitergegangen. Die theo-

logische Arbeit ist auf einem Symposion Ende September hier in Berlin aufge-

nommen worden. Ich bin davon überzeugt, dass schon bald im Rückblick auf die 

diesjährige Sommerloch-Diskussion über die Familienschrift gesagt wird: Es war 

gut und mutig, dass sich die Evange lische Kirche mit dem Text »Zwischen Auto-

no mie und Angewiesenheit« vorgewagt hat und eine gesellschaftliche Diskus-

sion angeregt hat, die über fällig war.
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Aktuelles 

Ich gehe nun auf einige aktuelle Themen ein. 

a) Das Thema Flüchtlinge nach den Tragödien von Lampedusa 

Das Thema Flüchtlinge und Migranten ist weiterhin aktuell und hat seit der letz-

ten Synode an Brisanz noch zugenommen. Die Toten von Lampedusa haben nun 

auch die Öffentlichkeit aufgeschreckt. Drei Punkte will ich hervorheben: 

Erstens hatte ich Gelegenheit, das Aufnahmelager und die Abschiebehaft in Ei-

senhüttenstadt zu be suchen, mir die Verhältnisse dort mit eigenen Augen anzu-

sehen und im Gespräch zunächst noch mit dem zu diesem Zeitpunkt amtieren-

den Brandenburger Innenminister Dietmar Woidke, dann mit dem neuen Innen-

minister Ralf Holz schuher, die notwendigen Forderungen für eine Verbesserung 

der Lebens bedingungen zu formu lie ren und den Wunsch sowie die Bereitschaft 

zu einer weiterhin kon struktive Mitarbeit von Kirche und Diakonie auszudrücken. 

Martin Vogel, unser Länderbe auf trag ter, hat in Brandenburg einen flücht lings-

politischen Arbeitskreis ins Leben gerufen, der von allen Betei lig ten als sehr hilf-

reich einge schätzt wird. 

Als zweites nenne ich die Ereignisse in Hellersdorf und in Reinickendorf bei der 

Einrichtung von Ge mein schaftsunterkünft en: Kritik aus der Bevölkerung und po-

litische Aktivitäten rechts extremer Par teien während des Bundestagswahl-

kampfes. Unsere Gemeinden und Kirchenkreise haben sich in bei spielhafter 

Weise engagiert: Willkommensfeste für die Flüchtlinge, ehrenamtliches Engage-

ment bei der Gestaltung von Be gegnungstreffen, finanzielle Unterstützung durch 

die Kreissynode Lichten berg-Oberspree und vieles mehr. Stellvertretend für alle 

danke ich herzlich Superintendentin Beate Horn schuh-Böhm und Superinten-

dent Hans-Georg Furian. 

Drittens lenke ich Ihre Aufmerksamkeit auf den Hunger- und Durststreik der 

Flüchtlinge auf dem Pariser Platz, der sich in der letzten Woche zugespitzt hatte. 

Der gesundheitliche Zustand wurde zu nehmend ge fährlich. Diakoniepräsident 

Johannes Stockmeier, Prälat Martin Dutzmann und ich haben die Flüchtlinge be-

sucht, ein halbstündiges Gespräch mit den Sprechern geführt, in dem diese uns 

die Namensliste der Streikenden ausgehändigt haben mit dem ausdrücklichen 
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Einverständnis, diese an die verant wort lichen Behörden auszuhändigen. In der 

weiteren Entwicklung haben sich die Streiken den dann von Senatorin Dilek Kolat 

und dem Vizepräsidenten des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge Dr. Mi-

chael Griesbeck über zeugen lassen, ihren Streik bis Mitte Januar zu unterbre-

chen und das Lager vor dem Branden bur ger Tor zu verlassen. 

Wenn wir ihnen menschlich helfen, unter stützen wir damit nicht alle ihre Forde-

rungen und reden auch nicht einer Aushebelung des Rechts staates das Wort. 

Die Problematik jedes einzelnen Menschen und seines juristischen Falles muss 

geklärt werden. Aber jetzt ist zunächst einmal das Schlimmste abgewehrt. Ich 

danke Hanns Thomä, unserem Beauftragten für Integration und Migration, der 

mit sehr viel Gespür die schwieri gen Ent wicklungen begleitet. Und ich danke der 

Kirchengemeinde Heilig-Kreuz-Passion in Kreuzberg, dass sie sich am ver-

gangenen Samstag auf Anfrage innerhalb von einer Stunde bereiterklärt hat, die 

Flüchtlinge auf zu nehmen. Noch ist nicht klar, wo sie bis Mitte Januar bleiben 

können. Aktuell wird noch eine Unter bring ungs möglichkeit gesucht. 

Durch die Ereignisse von Lampedusa und auch hier in Berlin ist deutlich gewor-

den, dass Europa eine neue, humane Flüchtlings- und Einwanderungspolitik 

braucht. Die Konferenz für Diakonie und Ent wick lung, die in der vergangenen 

Woche erstmals in Berlin getagt hat, hat eine Resolution verab schiedet. Sie ent-

hält drei Erwartungen, die jeweils konkretisiert werden. Sie lauten: 

Die Bundesregierung und die Europäische Union sollen sich 1. für eine Bekämp-

fung der Flucht ur sachen und für die Überwindung der Armut in den Heimatlän-

dern der Flüchtlinge ein setzen, 2. Maßnahmen zum Schutz der Flüchtlinge er-

greifen und 3. die legalen Zuwande rungs möglichkeiten nach Deutschland ver-

bessern. 

Ich schlage der Synode vor, diese Erklärung, die ich meinem Wort des Bischofs als 

Anlage beifüge, mit zu unterstützen.
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b)  Stellungnahme der Kirche zum Braunkohleplanverfahren  
Tagebau Welzow-Süd 

Die Kirchenleitung hat auf ihrer Klausurtagung am 6. und 7. September 2013 eine 

Stellungnahme zum Braun kohleplanverfahren Tagebau Welzow-Süd im zweiten 

förmlichen Beteiligungsverfahren beschlossen. Die Stellungnahme bezieht sich auf 

das von der Landesregierung Brandenburg formu lierte Zielviereck der Energie politik: 

1. Umwelt- und Klimaverträglichkeit, 2. Versorgungs sicherheit, 3. Wirtschaftlichkeit 

und 4. Ak zeptanz und Beteiligung. Sie kommt zu dem Schluss: »Wir können nicht er-

kennen, dass die Diskussion in die sen vier Bereichen jeweils einen Klärungsstand 

erreicht hat, der notwendig wäre, um die Frage nach einem neuen (Teil-) Aufschluss 

[…] bereits jetzt zur Entscheidungsreife zu bringen.« Angesichts des Ge wichts der 

Entscheidung, so die Stellungnahme weiter, müssen zuvor »die anstehenden Fragen 

ergebnis offen und transparent diskutiert und mit größtmöglicher Klarheit beant-

wortet werden«. Die Kirchenleitung hält da her »eine deutliche Erweiterung des vor-

ge sehenen Zeitrahmens für den Verfahrensablauf bei der Weiter führung dieses 

Braunkohleplan ver fah rens für unabdingbar, um […] zu einer überzeugenden Beant-

wortung der genannten grundlegenden Fragen gelangen zu können.«

In der Anlage zu meinem Wort des Bischofs gebe ich Ihnen den Text der Stellung-

nahme an die Hand. 
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c) Religionsunterricht

In den letzten Wochen und Monaten hat die Bildungsabteilung des Konsistori-

ums sich intensiv um die Zukunft des Religionsunterrichtes in Berlin gekümmert. 

Im besonderen Fokus steht dabei die Re finanzierung. Sie berechnet sich bis 

heute von der Tarifgrundlage des Jahres 2002. Insofern ist drin gend eine Anpas-

sung notwendig. In ökumenischer Gemeinschaft haben Kardinal Woelki und ich 

die ses Problem dem Regierenden Bürgermeister vorgetragen. Noch ist nicht ent-

schieden, ob eine An passung erfolgen wird. Für die Zukunft des Religionsunter-

richtes in Berlin ist dies aber eine ent schei dende Frage. Ich möchte deshalb von 

dieser Stelle aus nochmals den dringenden Appell an die Regie rungs fraktionen 

im Abgeordnetenhaus richten, die notwendige Anpassung in den Senatshaus-

halt 2014/2015 einzuplanen. 
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d) Kirchenmusikvisitation 

Abschließend greife ich wieder ein geistliches Thema auf: die Kirchenmusik. Sie 

war das Schwer punkt thema unserer Synode im Herbst 2012. Inzwischen wurde 

die Kirchenmusik visitiert. Und zwar zum ersten Mal mit einer ebenenübergrei-

fenden Visitation. Eine Anzahl von Gemeinden wurden durch einige Superinten-

den tin nen und Superintendenten visitiert, einige Kirchenkreise durch die Gene-

ralsuperintendentinnen und den Gene ralsuperintendenten, und zeitgleich fand 

die Bischofs visi tation der kirchenmusikalischen Arbeit auf landeskirchlicher 

Ebene statt. Alle Visitationen mit gemeinsamen Fragestellungen. 

Damit wurden die Fragestellungen und Herausforderungen, die auf der Landes-

synode im Herbst 2012 deut lich geworden sind, weiter behandelt und Zielset-

zungen in konkreten Beschlüssen fest ge legt. Die Fachleute, die bereits die Stu-

die »Ein Blick von außen« im Jahr 2011 erstellt hatten, Kir chen musikdirektor Prof. 

Siegfried Bauer und Kirchenmusikdirektor Prof. Christfried Brödel, waren in der 

Kommission der Bischofsvisitation ver treten. Die konkreten Ergebnisse kann ich 

hier nicht schildern. Sie können sie im Visitationsbericht der Bischofs visitation 

nachlesen. Die Hauptzielrichtung will ich aber benennen: Verstärkung der 

Nachwuchs för derung und Beachtung der sehr verschiedenen Bedin gungen in 

unserer Kirche sowie mehr Vielfalt musika li scher Stile und Formen. Um dies zu 

erreichen, sollen regionale Konzepte für die Kirchenmusik entwickelt wer den, in 

denen die sehr unterschied lichen Herausforderungen bedacht werden und die 

Nachwuchs förde rung mehr Gewicht als bisher bekommt. Ferner wird die landes-

kirchliche Arbeit in einer »Arbeitsstelle für Kirchenmusik« neu strukturiert. Ich 

danke allen, die sich sehr engagiert an den Visitationen beteiligt haben: den 

Kom mis sionen, den hauptamtlichen und ehrenamtlichen Kirchenmusikerinnen 

und Kirchenmusikern und in besonderer Weise Landeskirchenmusikdirektor 

Prof. Dr. Gunter Kennel.
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Liebe Schwestern und Brüder, 

Christus in den Fokus nehmen, ihn in den Mittelpunkt stellen – in allen Themen, 

die ich genannt habe, ge schieht das auf je eigene Weise. Dass Jesus Christus 

heute unter uns lebendig ist, das sicht bar zu machen und daraus Hoffnung, Trost 

und Mut zu gewinnen, das ist Ziel all unseres kirchlichen Handelns. Wir ver trau en 

auf den, der uns zusagt: »Ich bin bei euch alle Tage, bis an der Welt Ende.«

Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. 



Anlagen

1.  Erklärung der Konferenz für Diakonie  
und Entwicklung anlässlich der 
Flüchtlingskatastrophen vor Lampedusa

2.  Stellungnahme der Kirche zum  
Braunkohleplanverfahren Tagebau   
Welzow-Süd
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„Der Fremde soll bei euch wohnen wie ein Einheimischer; 
und du sollst ihn lieben wie dich selbst (3. Mose 19, 34)“ 

Erklärung der Konferenz Diakonie und Entwicklung  
anlässlich der Flüchtlingskatastrophen vor Lampedusa 

Die jüngsten Flüchtlingsdramen vor Lampedusa haben uns ins Bewusstsein gerufen, welche 
Tragödien an Europas Südgrenze längst zum traurigen Alltag geworden sind. Tag für Tag finden 
Flüchtlinge auf dem Weg nach Europa den Tod. In den letzten Jahren sind tausende Menschen, die 
sich in der Hoffnung auf Schutz  zur gefährlichen Reise über das Mittelmeer nach Europa 
aufgemacht haben, auf ihrer Flucht vor Verfolgung, Armut und Krieg ertrunken. Die Mitglieder der 
Konferenz Diakonie und Entwicklung nehmen Anteil an Leid und Not der Flüchtlinge. Sie fordern ein 
Umdenken in der Asyl- und Flüchtlingspolitik wie auch in der Migrationspolitik der Europäischen 
Union. Es ist höchste Zeit, eine humane Einwanderungspolitik zu entwickeln  - eine Politik, die sich 
orientiert an den Menschenrechten der Frauen, Männer und Kinder, die ihre Herkunftsländer 
verlassen, um in einem anderen Staat eine Existenz aufzubauen. Ursachen für Flucht und 
erzwungene Migration müssen ebenso bekämpft werden wie die Armut in den Herkunftsländern. 

Die Konferenz Diakonie und Entwicklung tritt für eine Neuausrichtung der europäischen und 
nationalstaatlichen Flüchtlingspolitik ein. Allein die kriminellen Fluchthelfer bekämpfen zu wollen, 
verschleiert die eigentlichen Ursachen. Erst die Abschottung der europäischen Grenzen ermöglicht 
das Geschäft der Schleuser. Die verstärkten Anstrengungen zur Grenzsicherung treiben Flüchtlinge 
in die Arme von Schleusern und auf noch gefährlichere Wege.  

Vor den Grenzen der EU muss die Priorität auf der Seenotrettung liegen. Lebensrettung darf nicht 
kriminalisiert werden. Die Wertegemeinschaft EU muss sicher stellen, dass alle EU Länder die 
Menschenrechte der ankommenden Flüchtlinge wahren  und Humanität walten lassen. Überlastete 
Mitgliedstaaten müssen stärker unterstützt  und durch eine gerechtere Verteilung der Flüchtlinge auf 
alle Länder der europäischen Gemeinschaft entlastet werden. Der Streit über die Verantwortung 
innerhalb der Europäischen Union darf nicht auf dem Rücken der Flüchtlinge ausgetragen werden.  

Der Schutz von Flüchtlingen ist eine völkerrechtliche Verpflichtung. Die Gestaltung von Zuwanderung 
nach Europa ist eine politische Aufgabe. Dabei können nicht ausschließlich wirtschaftliche Interessen 
den Ausschlag bei der Gestaltung der Einwanderung geben. Vielmehr müssen die Menschenrechte 
der Arbeitssuchenden auf ihrem Weg nach Europa, wie  auch im Einwanderungsland berücksichtigt 
werden.
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Die Konferenz Diakonie und Entwicklung ist überzeugt, dass Flüchtlinge und Migranten in ihren 
Herkunftsländern eine nachhaltige Zukunftsperspektive erhalten müssen. Sie hält es aber für 
unangemessen, Forderungen nach einem veränderten Umgang mit Flüchtlingen und Migranten in 
Europa mit dem Hinweis auf Aufgaben der Entwicklungspolitik abzuwehren.  

Erwartungen an die Bundesregierung und die Europäische Union

 1. Bekämpfung der Fluchtursachen und Überwindung der Armut 

 Mehr Engagement für die Armutsbekämpfung in den ärmsten Ländern, die mehrheitlich auf 
dem afrikanischen Kontinent liegen 

 Faire Gestaltung der Handelsbeziehungen und der Agrar- und Fischereipolitik unter 
Berücksichtigung des Rechts auf Nahrung 

 Entwicklungsförderliche Wirtschaftsinvestitionen, die menschenwürdige Arbeitsplätze 
schaffen

 Systematische und nachdrückliche Unterstützung von Akteuren und Maßnahmen der 
Konfliktprävention und der friedlichen Konfliktbearbeitung wie auch verstärkte Förderung  in 
Post-Konflikt-Situationen 

 Stopp von Rüstungsexporten in Krisengebiete und an Regierungen, die Menschenrechte 
systematisch verletzen

 2. Schutz der Flüchtlinge  

 Gewährleistung eines effektiven Systems der Seenotrettung im Mittelmeer mit klaren 
Verantwortlichkeiten

 Ausbau der Möglichkeit zur legalen Einreise für Schutzsuchende 

 Ermöglichung des Zugangs zu einem fairen Asylverfahren und menschenwürdigen 
Aufnahmebedingungen 

 Änderung der Dublin-II Verordnung, damit eine solidarische Aufteilung der Flüchtlinge in 
Europa möglich ist, die auch dem Wunsch der Flüchtlinge nach einem bestimmten 
Aufnahmeland Rechnung trägt 
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 Gestaltung der  Aufnahmebedingungen der EU in einer Weise, dass sie gesellschaftliche 
Teilhabe von Anfang an ermöglichen. In Deutschland bedeutet dies insbesondere die 
Abschaffung des Arbeitsverbotes im ersten Jahr, des darauf folgenden nachrangigen 
Arbeitsmarktzugangs, der Residenzpflicht und der Pflicht, in Gemeinschaftsunterkünften 
einschließlich deren Verpflegungsregelungen leben zu müssen.  

 3. Verbesserung der legalen Zuwanderungsmöglichkeiten nach Deutschland 

 Menschen,  die keinen Schutzbedarf im Sinne der Genfer Flüchtlingskonvention  haben, 
sollten ebenfalls Zugang zu einem Verfahren erhalten, in dem geprüft wird, ob die Einreise 
nach Europa eröffnet werden kann. 

 Das Internationale Übereinkommen zum Schutz der Rechte aller Wanderarbeitnehmer und 
ihrer Familienangehörigen schafft menschenrechtlichen Schutz bei Ausreise, Aufenthalt im 
Zielland und gegebenenfalls bei Rückkehr. Die meisten Industrieländer haben die Konvention 
bislang nicht ratifiziert. Der neugewählte Bundestag sollte dies dringend für Deutschland tun.  

 Die bestehenden Einwanderungsregelungen müssen so geändert und erleichtert werden, 
dass Arbeitsuchende eine faire und realistische Chance erhalten.   

 Die Beschäftigungsverordnung sollte verändert werden, um auch Minderqualifizierten eine 
Chance zur Beschäftigung in Deutschland zu geben.  

 Die Bundesländer sollten, soweit sie es noch nicht getan haben, die Anerkennung 
ausländischer Berufsabschlüsse gesetzlich regeln. 

Berlin, im Oktober 2013 
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Braunkohleplanverfahren Tagebau Welzow-Süd, 2. förmliches Beteiligungsverfahren 
Stellungnahme der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz 
 
 
Zum zweiten Braunkohleplan-Entwurf des oben genannten Braunkohleplanverfahrens nehmen 
wir wie folgt Stellung: 
 
 

1. Referenzen zur Stellungnahme 

a) Die anlässlich des ersten Beteiligungsverfahrens abgegebene Stellungnahme des Kon-
sistorialpräsidenten namens unserer Kirche vom 23. November 2011 basierte auf den Entschei-
dungen unseres obersten Leitungsgremiums, der Landessynode. Sie behält weiterhin Gültigkeit. 
Wir weisen noch einmal auf die dort formulierte zusammenfassende Einschätzung hin: 
 
�Die EKBO plädiert […] für einen aktiv und konsequent betriebenen Übergang zu ökologisch ver-
träglicheren und nachhaltigeren Energiegewinnungsarten in der Region, nicht jedoch ohne Abwä-
gung aller erkennbaren Interessen und Bezüge. Das heißt konkret: Zum einen wäre die Nutzung 
bereits bestehender Braunkohletagebaue bis zur Auskohlung (also nach gegenwärtigen Schät-
zungen bis etwa 2040) vorstellbar. Arbeitsplätze würden so erhalten, wirtschaftliche Interessen 
berücksichtigt, Zeit für den Umbau der Energieerzeugung und –versorgung gewonnen. Anderer-
seits sollte eine Erschließung neuer Teilabschnitte […] unterbleiben. Sie würde einem glaubwür-
digen �Einstieg in den Ausstiegʻ [der Braunkohleverstromung] entgegenstehen und die Weiter-
führung einer veralteten Technologie bedeuten, die mit starken Umweltschäden, soziokulturellen 
Verwerfungen und psychischen Belastungen verbunden ist und bleibt. Stattdessen sollte der 
Strukturwandel aktiv durch gezielte Investitionen im Bereich alternativer Energieträger vorange-
trieben werden, um so nicht nur Planungssicherheit für die Region zu gewährleisten, sondern 
auch den Übergang sozial verträglich gestalten zu können.“ (Wortlaut der gesamten Stellung-
nahme s. Anlage 1). 
 
b) Anlässlich der Bitte um Stellungnahme zum Energiestrategieentwurf 2030 des Landes 
Brandenburg präzisierte die Kirchenleitung am 3. Februar 2012 diese Position noch einmal mit 
der Formulierung konkreter Fragen: 

�Vor einer Entscheidung für oder gegen die Erschließung neuer Teilabschnitte oder den Bau 
eines neuen Braunkohlekraftwerks müssen unserer Auffassung nach folgende kritische Fragen 
geprüft und glaubwürdig beantwortet werden: Wie ist der �Einstieg in den Ausstiegʻ aus der 
Braunkohleverstromung mittel- und langfristig geplant? Wie wird der notwendige Strukturwandel 
der Lausitz hin zu einer Region, die ohne Braunkohleverstromung lebensfähig ist, am effektivsten 
unterstützt? Wie wird möglichen Investoren im Bereich erneuerbarer Energien Planungssicherheit 
geboten? Wie werden die bekannten soziokulturellen Verwerfungen und psychischen Belastun-
gen in der Region bei der jeweiligen Entscheidung aufgefangen? Auf welche Weise kann die der-
zeitige Umweltbelastung am wirkungsvollsten reduziert werden?“ (Wortlaut der gesamten Stel-
lungnahme s. Anlage 2). 
 
c) Eine ausreichende Beantwortung dieser Fragen können wir bisher noch nicht erkennen. Dies 
trifft auch für den nun vorgelegten Braunkohlenplan Tagebau Welzow-Süd zu. In der Zwischen-
zeit sind die genannten Fragen angesichts anhaltender Entwicklungen  im wirtschaftlichen und 
politischen Bereich noch drängender geworden. In den Kirchengemeinden der betroffenen Regio-
nen unserer Landeskirche nehmen wir mit großer Sorge eine sich immer stärker ausprägende 
Gefährdung des sozialen Friedens wahr. Das �Wort des Bischofs“ hat der Sorge über dieses 
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wachsende Gefahrenpotenzial anlässlich der Frühjahrstagung der Landessynode 2013 unter der 
Überschrift „Zerreißprobe in der Lausitz“ öffentlich Ausdruck verliehen (Wortlaut s. Anlage 3). Es 
steht zu befürchten, dass die Lage sich bis hin zur dauerhaften Zerrüttung von Gemeinschafts-
strukturen immer weiter verschlimmert, wenn zum einen die Landesplanungskommission am 
„Fahrplan“ für den Aufschluss neuer Teilabschnitte der Tagebaugebiete festhält, sich zum ande-
ren aber erkennbar mehrere für diese Planungen entscheidende wirtschaftliche und politische 
Bezugsgrößen stark und insgesamt in gegenwärtig noch nicht abschätzbarem Ausmaß wandeln.  
 
 

2. Lokale Auswirkungen der jetzigen Planung 
 
Die jetzt im Braunkohleplan-Entwurf vorgesehenen Veränderungen würden tief in die Lebensver-
hältnisse der betroffenen Gemeinden eingreifen: Durch den geplanten Aufschluss wären mehr 
als 800 Menschen der Gemeinden Lieske, Proschim und Welzow existenziell vom Zwang zur 
Umsiedlung betroffen. Befürchtungen hinsichtlich der Standsicherheit der Tagebaukante konnten 
bislang nicht ausgeräumt werden. Kulturhistorisch wertvolle Bausubstanz würde zerstört, in 
Grund- und Minderheitenrechte eingegriffen. Da in Proschim ein Friedhof betroffen wäre, käme 
es zur Störung der Totenruhe. Überdies würde die Verkehrsgeographie der Gegend entschei-
dend verändert. Insbesondere der verbleibende Teil des Ortes Welzow wäre von direkten Zuweg-
ungen teilweise abgeschnitten bzw. es wären erhebliche Umwege erforderlich. Hinsichtlich der 
von uns zu vertretenden Öffentlichen Belange geben wir zu bedenken, dass dadurch sowohl die 
Verbindungen zu sozialen Einrichtungen, als auch zu noch weiter bestehenden anderen Orts-
chaften über Gebühr verlängert werden würden. Neben den ohnehin zu erwartenden Einschrän-
kungen und Belastungen würden soziale Kontakte durch Änderung von Wegebeziehungen zu-
sätzlich behindert werden. Dies gälte auch für die Möglichkeit, Friedhöfe in der Umgebung besu-
chen zu können. 
 
Ferner wäre im Falle weiteren Aufschlusses zu befürchten, dass wegen der Beeinträchtigungen 
durch den drohenden umgebenden Tagebau (Lärm und Staub aus praktisch jeder Windrichtung) 
der verbleibende Teil von Welzow einen Bevölkerungsverlust erleiden würde und Arbeitsplätze 
verloren gingen. Vorhandene soziale Einrichtungen wie die evangelische Kindertagesstätte mit 
ihrem naturnahen Konzept oder auch die Diakoniesozialstation könnten wegen geringerer Aus-
lastung infolge eines Bevölkerungsrückgangs nicht mehr verlässlich betrieben werden. Das wür-
de auch für den Erhalt der Pfarrstelle in Welzow gelten, die durch Einwohnerverlust gefährdet 
wäre. 
 
Durch für die Umsetzung des Planes notwendige Umsiedlungen würden gewachsene soziale Be-
ziehungen innerhalb bestehender Ortsgemeinschaften  gefährdet. Dies würde verstärkt, wenn 
Umsiedler nicht mehr die Möglichkeit hätten, ohne lange (Um-)Wege nicht abgebaggerte Flächen 
ihrer früheren Umgebung (etwa Friedhöfe) zu erreichen. 
 
 

3. Weitere grundsätzliche Anfragen im Lichte jüngster energiepolitischer Entschei-
dungen der Landesregierung Brandenburg 

 
Die oben (s. unter 1.) genannten grundsätzlichen sowie die im Falle eines Aufschlusses akut 
werdenden Veränderungen (s. unter 2.) ziehen zusätzliche Fragen nach sich, die vor einer 
solch weitreichenden, tief in die Grundrechte der Betroffenen eingreifenden und die soziale wie 
wirtschaftliche Zukunft der Region gravierend beeinflussenden Entscheidung für oder gegen 
die Erschließung eines neuen (Teil-) Abschnittes ebenfalls glaubwürdig beantwortet werden 
müssen. Sie betreffen alle Aspekte des in der Energiestrategie 2030 des Landes Brandenburg 
definierten �Zielvierecks“ der Energiepolitik von Umwelt- und Klimaverträglichkeit, Versor-
gungssicherheit, Wirtschaftlichkeit sowie Akzeptanz und Beteiligung: 
 
a) Zum Aspekt der Umwelt- und Klimaverträglichkeit: Wie können die ambitionierten europä-
ischen (Energy Roadmap) und nationalen (Energiekonzept 2010 / 2011) Vorgaben, die im Be-
reich der Co2-Reduzierung umzusetzen sind, erreicht werden, wenn sie nach Expertenmeinung 
ohne den Einsatz der umstrittenen CCS-Technologie nach den dem Braunkohlenplan zugrunde-
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liegenden Planungen der Braunkohle-Kraftwerksauslastung offenbar gar nicht erreicht werden 
könnten? 
 
b) Zum Aspekt der Versorgungssicherheit: Im Zuge zunehmender Einspeisung von Energie 
aus erneuerbaren Quellen wandelt sich die Aufgabe von Braunkohlekraftwerken: Aus der perma-
nent abzudeckenden sogenannten Grundlast wird die sich mehr oder weniger ändernde Residu-
allast, der Rest-Energiebedarf also, den die Erneuerbaren und freigegebene Speicherkapazitäten 
jeweils nicht abzudecken vermögen, und um den konventionelle Energieerzeuger in Konkurrenz 
miteinander stehen. Die Einschätzungen darüber, in welchem Maße während des im Braunkohle-
plan in Frage stehenden Zeitraums sich die bislang zugrunde gelegte Berechnungsgröße des 
Volllastbetriebs von Braunkohlekraftwerken insgesamt mindert, gehen auseinander: Während der 
vorgelegte Braunkohleplan offenbar von einem unabweisbaren Bedarf an neuen (Teil-) Auf-
schlüssen zur Deckung der Residuallast während der vorgesehenen Kraftwerkslaufzeiten aus-
geht, werden von anderer wissenschaftlicher Seite bezweifelt: Sowohl die rasante bisherige Ent-
wicklung der alternativen Energieträger als auch der erwartbare Ausbau von Speicherkapazitäten 
ließen den Schluss zu, dass die bereits aufgeschlossenen Tagebaue den Bedarf für die Restlauf-
zeit der Kraftwerke decken. Hier stehen offenbar Gutachten gegen Gutachten. Wenn von der zu-
treffenden Einschätzung jedoch die Entscheidung abhängt, ob ein neuer (Teil-) Aufschluss für die 
Aufrechterhaltung der Versorgungssicherheit notwendig ist oder nicht, müssen die unterschied-
lichen Einschätzungen erneut eingehend geprüft und sorgfältig gegeneinander abgewogen wer-
den, um zu einer klareren Prognose zu gelangen. Wo ist die ergebnisoffene Führung dieses Ge-
spräches im Rahmen des laufenden Verfahrens vorgesehen? 
 
c) Zum Aspekt der Wirtschaftlichkeit: Neuerdings wird mit und ohne Einsatz von CCS ange-
sichts der sich verändernden Gesamtlage sogar die Wirtschaftlichkeit neuer Braunkohlekraft-
werke wie auch die neuer (Teil-)Aufschlüsse begründet in Zweifel gezogen (DIW-Studien 11/2012 
und 3/2013). Damit stellt sich die Frage nach der Arbeitsplatzsicherheit der Beschäftigten und der 
wirtschaftlichen Zukunft der Region noch einmal in ganz anderer Weise als bisher. Wo findet die 
offene und gesellschaftspolitisch transparente Diskussion zwischen diesen und den dem Braun-
kohleplan zugrunde gelegten Prognosen (v. a. Erdmann-Studie) statt? 
 
Hinzu kommt: Beim im Braunkohleplan angestrebten Neuaufschluss geht es um die Zeitspanne 
von ca. 2026 bis 2042. Deuten die Ankündigungen des Konzerns Vattenfall, sich aus Deutsch-
land und damit auch aus dem Lausitzer Revier zurückzuziehen und verkaufen zu wollen, nicht 
darauf hin, dass die Wirtschaftlichkeitsprognosen jetzt ernsthaft diskutiert werden müssen, bevor 
eine Entscheidung auf den Weg gebracht und eventuell gefällt wird, die aktuelle Arbeitsbiogra-
phien unter Umständen gar nicht oder nur zum Teil betrifft, diejenigen kommender Generationen 
jedoch umso gravierender? 
 
d) Zum Aspekt der Akzeptanz und Beteiligung: Die Entwicklungen des zivilgesellschaftlichen 
Engagements auch in Deutschland zeigen, dass dieser Aspekt des „Zielvierecks“ zunehmend an 
Bedeutung gewinnt. Für einen von möglichst vielen Betroffenen akzeptierten Interessenausgleich 
bedarf es eines Gesprächs, in dem nicht nur die besonderen Belastungen der im Falle eines Auf-
schlusses Umzusiedelnden berücksichtigt werden, in dem auch nicht nur die Beeinträchtigungen, 
Gefährdungen und die verminderte Lebensqualität der neben dem Tagebau weiterhin Lebenden 
bedacht und gewürdigt werden, sondern in dem auch die Lebens- und Berufsperspektiven in der 
Lausitzer Region nach einem früher oder später eintretenden Ende der Braunkohleverstromung 
anvisiert und diskutiert werden. Auch hier stellt sich die Frage: Wo wird dieses Gespräch in einer 
Weise geführt, die die Betroffenen aller Seiten beteiligt und damit Aussicht auf eine nicht nur ins-
gesamt mehrheitlich, sondern von allen Seiten mehrheitlich akzeptierte Lösung bietet? 
 
Hinzu kommt die Frage nach den aktuell dem Bundesverfassungsgericht zur rechtlichen Würdi-
gung vorliegenden zwei Verfassungsbeschwerden gegen den weiteren Abbau von Braunkohle im 
Tagebau Garzweiler II zur Grundentscheidung, ob Bergrecht weiterhin individuelle Grundrechte 
brechen darf. Da diese Frage Grundlagen auch des vorliegenden Braunkohleplans betreffen, ist 
zu fragen, wo die eingehende Diskussion der demnächst zu erwartenden Entscheidung im hier 
laufenden Verfahren vorgesehen ist? 
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4. Zusammenfassende Einschätzung 
 
Als Konsequenz aus den vorgenannten Punkten kommen wir zu folgender Einschätzung hin-
sichtlich des laufenden Braunkohleplanverfahrens: Der Braunkohleplan stellt fest, dass „langfristi-
ge Prognosen, die sich über einen Zeitraum von 30 Jahren erstrecken, […] in der Regel unsicher 
(sind).“ (S. 30). Wir stimmen dieser Aussage zu, nicht jedoch der dort gezogenen Konsequenz, 
dass „[b]ei nicht eindeutigem Ergebnis […] sich die Landesregierung im Sinne der Daseinsvorsor-
ge“ allein „für die Variante zu entscheiden (hat), bei der die geringsten Risiken für die langfristige 
Energieversorgung Deutschlands zu erwarten sind.“ (ebd.). Vielmehr gehören, wenn man den 
Ausführungen der Energiestrategie 2030 des Landes Brandenburg folgt, zur Risikoab-
schätzung im Sinne der Daseinsvorsorge neben dem Aspekt der Versorgungssicherheit 
auch die Berücksichtigung und Abwägung der anderen drei von der Landesregierung im 
�Zielviereck“ beschrieben Aspekte: der Klima- und Umweltverträglichkeit, der Wirtschaft-
lichkeit sowie der Akzeptanz und Beteiligung. Wir können nicht erkennen, dass die Diskussi-
on in diesen vier Bereichen jeweils einen Klärungsstand erreicht hat, der notwendig wäre, um die 
Frage nach einem neuen (Teil-) Aufschluss ihrerseits bereits jetzt zur Entscheidungsreife zu brin-
gen. Die beschriebenen Spannungen in Kirchengemeinden unserer Landeskirche zeugen von 
der immer noch ungeklärten Situation. 
 
Aus Sorge um den sozialen Frieden in den betroffenen Gebieten, angesichts des bisherigen 
rasanten Ausbaus der Erneuerbaren Energien und unter Berücksichtigung der sich verstärkt 
wandelnden und so derzeit noch schwer prognostizierbaren Rahmenbedingungen und Hand-
lungshorizonte unterstreichen wir daher unter Bezug auf das von der Landesregierung in ihrer 
Energiestrategie 2030 definierte „Zielviereck“ der Energiepolitik noch einmal, dass vor einer so 
gravierenden und weitreichenden Entscheidung wie derjenigen für oder gegen einen neu-
en (Teil-) Aufschluss die anstehenden Fragen ergebnisoffen und transparent diskutiert 
und mit größtmöglicher Klarheit beantwortet werden müssen. Da dies zum jetzigen Zeit-
punkt nicht zu erkennen ist, halten wir eine deutliche Erweiterung des vorgesehenen Zeit-
rahmens für den Verfahrensablauf bei der Weiterführung dieses Braunkohlenplanverfah-
rens für unabdingbar, um entsprechenden Gesprächsraum für eine der Bedeutung der an-
stehenden Fragen in unserem Gemeinwesen angemessene transparente, tiefer gehende Ana-
lyse und sachliche Abwägung zu gewinnen und so zu einer überzeugenden Beantwortung der 
genannten grundlegenden Fragen gelangen zu können. Nur so sehen wir, dass in der gegenwär-
tigen Lage dem Wunsch nach einer tragfähigen, gerechten und perspektivisch klugen Entschei-
dungsfindung entsprochen werden kann.  
 
 
 
 
 
gez. Dr. Dr. h.c. Markus Dröge    Berlin, am 7. September 2013 
Bischof 
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