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„Der Herr ist Geist. Und wo der Geist des Herrn ist, da ist
Freiheit“
Bericht vor der Landessynode der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern
Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm

1. Bischöfliche Existenz zwischen den Welten
Liebe Schwestern und Brüder!
Für mich war die Zeit seit unserer letzten Synodentagung eine sehr bewegte Zeit.
Sie war geprägt von dem Versuch, sowohl meinem Amt als Landesbischof als auch
meinem neuen Amt als EKD-Ratsvorsitzender so gut wie möglich gerecht werden.
Das Leben zwischen meinen drei Schreibtischen im Bischofsbüro in München, im
Kirchenamt in Hannover und in der EKD-Vertretung in Berlin am Gendarmenmarkt
zu organisieren, war nicht immer einfach. Deswegen möchte ich heute vor allem
meinem Büro in München von Herzen danken, das als Schaltzentrale in der
Koordination der verschiedenen Termine maßgeblichen Anteil daran gehabt hat, dass
der Drahtseilakt am Ende gelungen ist.
Im Zentrum der Aktivitäten als Ratsvorsitzender standen die neuen Aufgaben in der
Leitung von EKD-Gremien, intensive Beratungen zu den aktuellen Prozessen etwa
rund um das Reformationsjubiläum oder das Verbindungsmodell, dazu aber auch
viele

Gespräche

Medientermine,

die

mit

den

Verantwortlichen

Gelegenheit

gaben,

in

unsere

der
Arbeit

Politik
als

sowie
Kirche

zahlreiche
und

unsere

Positionen in die Öffentlichkeit hinein zu vermitteln. Bei aller Belastung durch das
neue Amt in der EKD: Ich habe, um mir selbst Klarheit zu ver-schaffen, einmal
gezählt, wie viele meiner in den nächsten Monaten von April bis Juli zuge-sagten
Predigten und Vorträge innerhalb Bayerns sein werden und wie viele außerhalb. 21
Predigten werden in Bayern sein, drei außerhalb.

Bei den Vorträgen ist es ganz

ähnlich. Zehn sind in Bayern geplant, sechs außerhalb, den Kirchentag in Stuttgart
eingeschlossen. Ich glaube, es muss sich niemand Sorgen machen, dass der
Bayerische Landesbischof in Bayern nicht mehr zu sehen ist.
Auch bei den Auslandsreisen der letzten Monate sind beide Kontexte auf ihre
Kosten gekommen.

Dabei lassen sich die Erträge für den EKD-Kontext und den
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bayerischen Kontext gar nicht voneinander abgrenzen. Meine kurzfristig nach derWahl
möglich gemachte Reise als Leiter einer Delegation des Rats der EKD zu den
Christen in Ägypten war von hohem Wert auch für mein bayerisches Amt. Denn
natürlich beschäftigt uns hier in Bayern die Lage der Christen dort genauso wie die
Menschen in den anderen Gliedkirchen der EKD. Und natürlich haben wir hier
genauso das Bedürfnis, durch Besuche bei ihnen unsere Solidarität zu zeigen. Und
natürlich beten wir hier genauso für sie und sind dankbar für alle Wege, unsere
Verbundenheit zum Ausdruck zu bringen.
Umgekehrt habe ich von meiner seit Jahren geplanten Reise als bayerischer
Landesbischof zu einigen unserer Partnerkirchen in Südostasien, die ich gemeinsam
mit der Präsidentin unserer Synode besucht habe, wichtige Impulse für den EKDKontext mit auf den Weg bekommen, ob es die Gestaltung der Gottesdienste oder
die Diskussion um den Gebrauch des Gottesnamens Allah in der lutherischen Kirche
von Malaysia war oder die Eindrücke von einer mit geringsten materiellen Mitteln
organisierten theologischen Ausbildung in Myanmar sowie dem intensiven Gespräch
mit der Friedensnobelpreisträgerin Aung San Su Kyi oder ob es die Erfahrung der
Normalität eines an gegenseitigem Respekt orientierten gelingenden interreligiösen
Dialogs in Singapur war. All das war mir ein wichtiger Hintergrund bei vielen
Gesprächen mit Politik und Medien im Kontext der EKD nach den Anschlägen in
Paris, von denen ich während der Tage in Singapur erfahren habe.
Schließlich erlebe ich, dass landeskirchliche Aktivitäten und EKD-Aktivitäten sich in
sehr sinnvoller Weise ergänzen. Die EKD-Synode im November hat sich als ihrem
Schwerpunkt-thema mit der „Kommunikation des Evangeliums in der digitalen Welt“
beschäftigt. Unsere bayerische Landeskirche veranstaltet nun- maßgeblich angestoßen
durch Professorin Johanna Haberer und als Beitrag zum Reformationsdekadenjahr
„Reformation und Bild – am 21./22. Mai in Nürnberg ein „Medienkonzil“, bei dem
auch ein Medienpapier der Öffentlichkeit vorgestellt werden soll. Unsere Landeskirche
hat

außerdem

„Social

Media

Guidelines“

verabschiedet,

die

aus

der

engen

Amts

eines

Zusammenarbeit mit anderen Landeskirchen entstanden sind.
Das

alles

sind

Landesbischofs

Beispiele
mit

dem

dafür,
Amt

dass
eines

aus

der

Verbindung

Ratsvorsitzenden

auch

des
eine

Fülle

von

wechselseitigen Vorteilen erwachsen können.
Ich habe es mir zur Tradition gemacht, in jedem meiner Bischofsberichte ein
zentrales theologisches Thema anzusprechen, um meinen Beitrag dazu zu leisten,
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dass wir alle miteinander sprach- und auskunftsfähig werden zu zentralen Fragen
unseres Glaubens. Bei nicht wenigen Themen stellen wir ja erst fest, wie sehr wir
selber noch Klärungen brauchen, wenn wir gegenüber anderen die Inhalte unseres
Glaubens darlegen und erläutern sollen.

2. Die Rede vom dreieinigen Gott („Trinitätslehre“)
Es gibt wahrscheinlich kein Thema, bei dem der Bedarf dafür so groß ist wie das
Thema der Dreieinigkeit Gottes - der „Trinitätslehre“, wie wir in der Theologie
sagen. Ich vergesse nie, wie uns vor Jahren bei einer Tagung zum interreligiösen
Dialog Muslime ihre Verwunderung darüber zum Ausdruck brachten, dass sie immer
dann, wenn sie Christen nach der für sie doch so zentralen Dreieinigkeit Gottes
fragten, nicht viel mehr als Achselzucken ernteten.
Die Wahrnehmung der muslimischen Gesprächspartner, dass es sich bei der Rede
vom dreieinigen Gott nicht um irgendeinen Nebenschauplatz unseres Glaubens oder
eine Spielwiese für wirklichkeitsferne theorieverliebte Theologen handelt, sondern um
einen für unseren christlichen Glauben zentralen Kernbestandteil, ist ja völlig richtig.
Umso wichtiger ist es, uns Rechenschaft darüber abzugeben, wie wir sie verstehen.
Die Rede vom dreieinigen Gott ist untrennbar mit dem biblischen Zeugnis von Gott
verbunden. So schwer sie denkerisch nachzuvollziehen ist, so wenig kommen wir
darum herum, es jedenfalls immer wieder zu versuchen. Denn sie spielt mit guten
Gründen in unseren Frömmigkeitsäußerungen und in unseren liturgischen Traditionen
eine zentrale Rolle. Am deutlichsten ist das im liturgischen Vollzug des Aktes, der
für das Christsein und dann auch die Kirchenmitgliedschaft konstitutive Bedeutung
hat.

Die

Taufe

wird

vollzogen

mit

der

Formel,

die

uns

am

Ende

des

Matthäusevangeliums aus dem Munde Jesu überliefert ist. In Mt 28, 18-20 heißt
es: „Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum gehet hin und
machet zu Jüngern alle Völker: Taufet sie auf den Namen des Vaters und des
Sohnes und des heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen
habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende.“ Wir werden
getauft auf den Namen des trinitarischen Gottes. Und wenn ich predige, beginne ich
meine Predigt mit der trinitarischen Grußformel des Paulus aus dem 2. Korintherbrief
13,13: „Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die
Gemeinschaft des heiligen Geistes sei mit euch allen!“
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Und schließlich: der Bibelvers, den ich für meine Bischofszeit als Leitvers gewählt
habe und der mir als einer der Segenssprüche bei meiner Ordination zugesprochen
wurde, hat ebenfalls besondere Relevanz für die Dreieinigkeit Gottes. Dass auch
Kardinal Marx diesen Spruch für sich als Leitspruch gewählt hat, habe ich erst viel
später erfahren: „Der Herr ist der Geist, und wo der Geist des Herrn ist, da ist
Freiheit!“

(2. Kor 3,17).

An diesen wenigen biblischen Beispielen wird deutlich: An vielen Stellen im Neuen
Testament ist die Rede davon, dass sich Gott in dreierlei Form zeigt und dass es
zwischen den verschiedenen Erscheinungsformen Gottes eine innige Verbindung gibt.
Deswegen sind von den ersten Christen schon sehr früh Gebete überliefert, die an
diese verschiedenen Erscheinungsformen Gottes gerichtet sind.
Was heißt es aber dann, dass wir zum Vater und zum Sohn und zum Heiligen
Geist beten? Beten wir zu drei Göttern? Ist das Christentum am Ende gar keine
monotheistische, sondern eine

tritheistische Religion? Für Juden ebenso wie für

Muslime muss sie eigentlich als solche erscheinen! Nur dann ist das nicht der Fall,
wenn es gelingt zu zeigen, dass und wie die drei Erscheinungsweisen Gottes so
miteinander verbunden sind, dass in der Dreiheit eine Einheit zum Ausdruck kommt.
Und damit sind wir mitten in dem Problem, was die Theologen in den ersten
Jahrhunderten in ganz unterschiedlichen Formen denkerisch zu bewältigen versuchten.
Wenn Theologiestudierende heute in die trinitätstheologischen Streitigkeiten der Alten
Kirche eingeführt werden, dann tauchen sie zunächst in eine fremde Welt ein.
Wenn wir heute darüber lesen, dass es damals ganze Volksbewegungen gegeben
hat, für die die trinitäts-theologische Frage, ob Gottvater in Christus selbst am
Kreuz gelitten hat (Patripassianisimus) oder ob Christus nur zum Schein ein
Mensch

gewesen

ist

(das

griechische

Fremdwort

für

diese

Lehre

heißt:

„Doketismus“) und insofern Gottes Souveränität gewahrt bleibt, dann ist das heute
den meisten Menschen nur begrenzt nachvollziehbar. Und auch die Tatsache, dass
ein wesentlicher Grund für die Trennung der heutigen orthodoxen Kirche von der
damals noch nicht in evangelisch und römisch-katholisch getrennten katholischen
Christenheit im Jahre 1054 ein Dissens über die Trinitätslehre war, ist nur wenigen
heute bekannt. Der sogenannte „Filioque-Streit“ („filioque“ ist Lateinisch und heißt
„und dem Sohn“) ging um die Frage, ob der Heilige Geist nur aus dem Vater
hervorgegangen ist – wie die orthodoxe Kirche bekräftigt, oder ob der Geist
„hervorgegangen (ist) aus dem Vater und dem Sohn...“. Das „und dem Sohn“
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wurde tatsächlich dem Glaubensbekenntnis von Nizäa-Konstantinopel von 381 n.
Chr. erst im Mittelalter in der Westkirche hinzugefügt. Vielleicht haben Sie sich
schon gefragt, warum wir in ökumenischen Gottesdiensten mit orthodoxen Mitchristen
in der Regel nicht das uns vertraute Apostolische Glaubensbekenntnis sprechen,
sondern das Glaubensbekenntnis von Nizäa-Konstantinopel. Der Grund ist genau
dieser Unterschied im Verständnis der innergöttlichen Relation zwischen Vater und
Sohn. Auf S. 1552 in unserem Gesangbuch, auf der das Glaubensbekenntnis von
Nizäa-Konstantinopel abgedruckt ist, steht in einer Fußnote: „Die Worte ‚und dem
Sohn‘ können in ökumenischen Gottesdiensten entfallen.“
Die Bemühung darum, wie diese Relation gedacht wird, ist nicht einfach nur ein
denkerisches

Glasperlenspiel.

Sie

korrespondiert

durchaus

mit

bestimmten

Ausrichtungen in der Frömmigkeitspraxis. Wenn der Geist aus dem Vater und dem
Sohn

hervorgeht,

dann

ist

die

Erfahrung

des

Geistes

stärker

von

der

Christusbeziehung geprägt. Wenn Sohn und Geist gemeinsam aus dem Vater
hervorgehen, dann ist die Erfahrung der Einheit Gottes stärker von dem Vater und
Schöpfer der Welt geprägt.
Mir geht es heute nicht darum, Sie dazu zu bringen, sich im Hinblick auf die
innergöttlichen Relationen der Trinitätslehre zu positionieren. Wir dürfen schon sehr
dankbar

dafür

sein,

dass

wir

heute

vor

allem

die

Themen

leidenschaftlich

diskutieren, in denen es um die konkrete Erfahrung der Menschenfreundlichkeit
Gottes in der heutigen Welt geht, die immer weniger überhaupt von Gott weiß,
geschweige denn von den innergöttlichen Relationen. Aber ich sage auch: Ich
wünsche mir, dass wir unsere eigenen Glaubensgrundlagen wieder ernster nehmen,
dass wir uns dafür interessieren, und wahrnehmen, dass es dabei um etwas geht,
das für unser Leben als Kirche aber auch für unser je persönliches Leben von
existentieller Bedeutung ist.
Man stelle sich einmal vor, wir würden eine der Ausdrucksformen Gottes in seiner
Dreiei-nigkeit vernachlässigen, zur Nebensache erklären oder gar fallen lassen! Es
würde alles fallen!
Stellen wir uns vor, es würde Gottvater verabsolutiert und der Sohn und der Geist
in ihrer göttlichen Qualität ignoriert. Dann hätten wir einen erhabenen Gott, einen
Gott, dessen Allmacht darin bestünde, dass er die Strippen zieht, dass er den Lauf
der Welt lenkt, vielleicht sogar gelegentlich auf den Tsunami-Knopf drückt und seine
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Allmacht und Stärke darin zeigt, dass der ganze Kosmos ihm zu Füßen liegt. Gott
als

Pantokrator,

als

Weltenherrscher,

der

über

allem

thront.

Es

wäre

eine

Vereinseitigung eines Aspektes Gottes, den viele Künstler in der Kunstgeschichte
immer wieder eindrucksvoll dargestellt haben –

hier auf dem Bild etwa Hubert van

Eyck im Genter Altar. Wie könnte ein solcher Gott uns nahe sein? Könnten wir
uns einem solchen Gott, der nur Herrscher ist, anvertrauen? Ich könnte es nicht.
Ich würde nichts wissen wollen von einem Gott, der solchermaßen teilnahmslos über
allem steht und an die Stelle von Empathie die eigene Ehre und Herrlichkeit setzen
würde.
Wie anders ist der Gott, an den wir glauben! Wie rettend ist es, dass wir an den
Gott glauben, der sich in Jesus Christus gezeigt hat! Wie erlösend ist es, dass
der Gott, auf dessen Macht wir vertrauen, der gleiche ist wie derjenige, der sich in
Menschengestalt in einem gezeigt hat, der als Folteropfer am Kreuz gestorben ist.
Der die ganze Verzweiflung selbst durchlitten hat, die uns in den Gewaltopfern
unserer Tage begegnet und die zuweilen uns selbst zu erfassen droht, wenn wir
uns ihr Schicksal nahegehen lassen.

Das Bild von El Greco zeigt einen Gott, der

sichin seiner innergöttlichen Trinität das Leiden nahegehen lässt. Nur der mitleidende
Gott kann helfen, weil er mitten unter uns ist anstatt in seiner Allmacht über die
Tiefen des Menschseins hinweg zu segeln. Wenn wir nicht an die Auferstehung
Jesu Christi, des Folteropfers, glauben könnten, welche Hoffnung bliebe uns denn in
einer Welt, in der die Gewalt keine Grenzen mehr zu kennen scheint?
Dass Jesus Christus wahrer Gott und wahrer Mensch ist, wie es das Bekenntnis
von Chalzedon von 451 festgestellt hat, ist eben keine theologische Spitzfindigkeit
aus alter Zeit, sondern eine hoch relevante und heute genauso wie damals zentrale
Einsicht unseres Glaubens.
Es gilt nun allerdings auch, sich vor einer Verabsolutierung Jesu Christi, der
zweiten Person der Dreieinigkeit, zu hüten. Wenn nur von Christus, unserem Bruder
die Rede ist, wenn nur die Nahbarkeit Gottes in den Blick tritt, wenn Gott nur
noch als guter Freund erscheint, dann besteht die Gefahr, dass an die Stelle des
unverfügbaren und manchmal eben auch rätsel-haften Gottes ein Kumpel- oder
Kuschelgott tritt, der uns nichts mehr zumutet. Nur der leidende Gott kann helfen –
so habe ich gesagt. Aber ich füge hinzu: ein nur leidender Gott kann nicht helfen.
Als Christen glauben wir, dass Gott am Ende der Zeiten seine Macht offenbaren
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wird, als Richter den Opfern von Unrecht zum Recht verhelfen und die Täter zu
Recht bringen wird. Harmlos wird das nicht sein. Lieblos allerdings auch nicht.
Warum – so will ich schließlich fragen – reden wir vom Heiligen Geist? Gäbe es
den Heiligen Geist nicht und wäre er nicht ein Teil Gottes selbst, dann wären die
Worte über die Erschaffung der Welt und über Kreuz und Auferstehung Jesu Christi
alte Geschichten, die uns vielleicht beeindrucken, aber in uns nicht lebendig werden.
Dass Christus lebt und mitten unter uns ist, erfahren wir durch den Heiligen Geist.
Ohne den Heiligen Geist gäbe es für uns keine Gotteserfahrung. Gott der Schöpfer
und Christus der Sohn wären für uns eine Chiffre oder ein Objekt intellektueller
Erkenntnis, aber nicht eine lebendige Realität, gäbe es den Geist nicht.
Umgekehrt gilt aber auch: wird der Geist von seiner Einheit mit dem Vater und
dem Sohn abgelöst und damit verabsolutiert, dann mag man große Events feiern
und machtvolle spiri-tuelle Erfahrungen machen. Mit dem Gott, an den wir Christen
glauben, hat das dann aber möglicherweise wenig oder gar nichts mehr zu tun.
Wenn

in

manchen

Pfingstkirchen

unter

dem

Stichwort

„prosperity

gospel“,

„Evangelium des Wohlstands“, den Menschen in scheinbar geisterfüllten Gebeten
vorgegaukelt wird, dass eine Bekehrung zu Christus ihnen materiellen Wohlstand und
ein sorgenfreies Leben bringen werde, dann wird Christus, der Gekreuzigte, schlicht
ignoriert, ja einer falsch verstandenen missionarischen Effektivität geopfert. Spiritu-elle
Erfahrungen können auch in die Irre führen. Wir Christen vertrauen uns dem Gott
an, der sich in Jesus Christus, dem Gekreuzigten und Auferstandenen, gezeigt hat,
und wir unterschei-den die Geister entlang dieser Linie. Geister, die dem diametral
entgegenstehen, was in Jesus Christus sichtbar geworden ist, mögen Geister sein.
Mit dem Heiligen Geist haben sie nichts zu tun.
Es ist hoffentlich deutlich geworden, wie zentral eine gründliche Rechenschaft über
die Dreieinigkeit Gottes und die damit verbundene trinitätstheologische Reflexion für
unseren Glauben und für die christliche Existenz ist. In solcher trinitätstheologischer
Reflexion steckt eine Fülle von Anregungspotential. Ein weiteres Beispiel, das wir
v.a. der orthodoxen Theologie verdanken, sei wenigstens noch genannt: Wenn es
stimmt, dass Gott uns als der Dreieinige begegnet, dann kann dieser Gott auch als
innergöttliche Gemeinschaft verstanden werden. Die „imago dei“ des Menschen,
seine Gottebenbildlichkeit, ist dann auch „imago trinitatis“, also Ebenbildlichkeit der
Dreieinigkeit. Menschliches Leben, so hat die orthodoxe Theologie daraus gefolgert,
ist immer gemeinschaftsbezogen und beziehungsorientiert. So wie Gott in sich plural
ist, so ist auch die Gemeinschaft, die die Menschen leben, keine Uniformität,

10
sondern immer eine Gemeinschaft der Verschiedenen. Man kann sich vorstellen,
welches Potential in diesem Gedanken für die Existenz in einer pluralistischen
Gesellschaft steckt, deren wichtigste Frage ja darin besteht, wie das Zusammenleben
der Verschiedenen gelingen kann.1
In meinem Bischofsbüro hängt ein Bild der Trinität, das mir sehr wichtig ist. Es
zeigt die innertrinitarische Gemeinschaft zwischen Vater, Sohn und Heiligem Geist.
Das Besondere daran ist, dass hier nicht einfach Gottvater als Regent der Welt auf
einem Thron sitzt, sondern den gekreuzigten Sohn im Schoß hält: Über seinem
Kopf ist eine Taube, das Symbol des Heiligen Geistes, sichtbar. Seit Martin Luther
hat sich die Bezeichnung „Gnadenstuhl“ für diese Form der Darstellung eingebürgert.
Der Schmerz des Gekreuzigten ist nichts, was den Vater nur äußerlich berühren
würde, sondern es ist Teil seiner eigenen Erfahrung. Das ist im Sinne dessen, was
ich zu sagen versucht habe, die einzig inhaltlich wirklich angemessene Form der
Darstellung der Trinität.
Die Darstellung ist ein Glasfenster aus dem Augustinerkloster in Erfurt. Während der
Restau-rierung des Fensters musste ein temporärer Ersatz eingebaut werden, der
seit

der

Fertig-stellung

dort

nicht

mehr

gebraucht

wurde.

Der

Vorstand

der

Gesellschaft für Evangelische Theologie, mit der ich als Vorsitzender viele Tagungen
im Augustinerkloster abgehalten habe, hat ihn mir zur Amtsübernahme als Bischof
geschenkt. Nun hängt er gegenüber dem Lutherbild, das ebenfalls in meinem
Amtszimmer hängt, so dass Martin Luther, wie damals beim täglichen Gebet in
seinem Erfurter Kloster auf dieses Fenster schauen kann und ich, zusammen mit
den Menschen, die in mein Büro kommen, mitten dabei sein darf.
Was ich über die Bedeutung der Dreieinigkeit Gottes gesagt habe, ist direkt in die
heutige Lebenswirklichkeit hineingesprochen. Ich will es noch deutlicher sagen. Ich
weiß nicht, ob ich angesichts dieser Lebenswirklichkeit überhaupt von Gott sprechen
könnte, wenn ich nicht so von Gott sprechen könnte.
Warum das so ist, mögen Bilderillustrieren, die mir zugegangen sind und die auch
schon in unserem Sonntagsblatt zu sehen waren. Sie sprechen für sich. Der
kreuztragende Christus ist mitten unter seinen Schwestern und Brüdern, die heute
Opfer von Gewalt werden. Die verfolgten Christen, wie hier zu sehen, die 21 vom
IS in Libyen enthaupteten koptischen Fischer, werden als Märtyrer sichtbar gemacht,
die den Weg des Kreuzes gemeinsam mit Jesus Christus selbst gehen. Christus ist
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da. Gott ist da. Aber eben nicht, indem er die Hände der Täter lenkt, sondern
indem er das Leiden der Opfer mitleidet.
Es unterstreicht damit die Dramatik dessen, was sich gegenwärtig im Irak, in
Syrien, aber auch in Libyen und in Nigeria abspielt.

3. Situation im Irak und in Syrien
Seit meinem Besuch im Nordirak im September 2014 hat sich die Lage der
Christen und der anderen Minderheiten dort weiter verschlechtert. Wir sind Zeugen
des Versuchs der totalen Auslöschung christlicher Kultur im Nahen Osten. Die
Terrormilizen

des

sogenannten

„Islamischen

Staates“

gehen

mit

unerträglicher

Grausamkeit gegen alles vor, was ihrer engen und fanatischen Auslegung des Koran
widerspricht. Das Elend, was sie damit über Millionen von Menschen bringen, ist
kaum

zu

ermessen.

Vergewaltigungen

und

Neben

den

Morden

wird

Eroberungen,
mit

der

Vertreibungen,

Zerstörung

Entführungen,

der antiken

Denkmäler

Mesopotamiens auch versucht, die kollektive Identität der Minderheiten und die
jahrtausende alte Kultur zu zerstören. Die Christen des Irak sehen sich als
Nachfahren der biblischen Assyrer mit ihrer Hauptstadt Ninive, dem heutigen Mossul.
Die Zerstörung der assyrischen Schätze in Mossul durch IS war der gezielte
Versuch, diese vorarabischen vorislamischen Wurzeln der Christen abzuschlagen. Es
wurden hier nicht nur Steine zerhauen, es wurde das Erbe und die Würde der
heute christlichen Assyrer zerstört.
Mit großer Sorge und Anteilnahme habe ich im Februar und März die Eroberung
der christlichen Dörfer am syrischen Khabour-Fluss verfolgt. Die 35 Khabour Dörfer
haben für die Christen des Nahen Ostens eine besondere Bedeutung. Sie wurden
besiegelt, nachdem armenische und assyrische Christen 1915 vor Massakern aus
dem

Gebiet

der

heutigen

Türkei

fliehen

mussten.

Viele

zehntausend

Christen

siedelten sich damals im Gebiet des entstehenden Iraks an. Als es auch dort 1933
zu schlimmen Gräueln von irakischen und kurdischen Truppen gegen Christen kam,
siedelten die Menschen erneut um, in das bis dahin unbesiedelte Khabour-Tal in
Syrien. Dass heute, 100 Jahre nach dem Völkermord an Assyrern, Armeniern und
Pontosgriechen, wieder Christen des Nahen Ostens vor einem sich anbahnenden,
um nicht zu sagen schon begonnenen Völkermord fliehen müssen, ist unerträglich.
Ich habe nach meinem Besuch im Nordirak deutlich gesagt, dass die verfolgten
Minderheiten und alle Opfer des IS-Terrors geschützt werden müssen, wenn es sein
muss, mit Waffen. Ich unterstütze die weltweite Aktion „Demand for Action“ der
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orientalischen Christen als dringender Ruf an die UN, endlich aktiv zu werden für
den Schutz der Menschen des Nahen Ostens. Ich weiß, dass das Modell einer
UN-Schutzzone mittlerweile kontrovers diskutiert wird im Blick auf die Machbarkeit
und die Kosten. Was aber kann wichtiger sein als der Schutz von Menschen? Ich
appelliere daher dringend an die Vereinten Nationen, die Zukunft des Nahen Ostens
endlich

mit

der

notwendigen

Intensität

zu

thematisieren,

Konzepte

dafür

zu

entwickeln, wie Menschen geschützt werden können und wie die religiöse und
ethnische Vielfalt erhalten werden kann.
Wir stehen als bayerische Kirche weiterhin an der Seite unserer Glaubensgeschwister
im Nahen Osten. Für die Flüchtlinge der Khabour-Dörfer haben wir als Soforthilfe €
200.000,- gegeben. Die Hilfsprojekte im Irak, im Libanon und Jordanien laufen
über den Lutherischen Weltdienst, mit unserer Unterstützung.
Wir stehen auch an der Seite der orientalischen Christen hier in Deutschland. Sie
begehen am 24. April den 100. Jahrestag des Genozids an Christen in den Wirren
des zerfallenden osmanischen Reichs. Wir fühlen mit den Nachfahren der Opfer,
denen bis heute nicht zugestanden wird, in ihrer türkischen Heimat zu trauern –
während sich jenseits der Grenze in Syrien und dem Irak der nächste Versuch
abzeichnet, christliche Kultur auszulöschen. Es ist die Tragik des Orients, dass auf
eine ungeheilte Gewalt-Erinnerung die nächste Gewalterfahrung folgt und sich so
eine Trauma-Schicht auf die nächste legt. Es ist unser aller Auftrag, sich in
alledem nicht überwinden zu lassen von dem Bösen, sondern das Böse mit Gutem
zu überwinden.
Die Ereignisse in Syrien und im Irak bewegen und bedrücken uns zuallererst, weil
die Menschlichkeit mit Füßen getreten wird, weil Menschen gequält, gefoltert und
ermordet werden. Aber sie bewegt und bedrückt uns auch, weil der Name Gottes
zur Rechtfertigung solcher Taten in den Mund genommen und damit in unerträglicher
Weise missbraucht wird. Dass jedenfalls viele der Kämpfer des IS wirklich meinen,
ihr Wüten habe etwas mit Gott zu tun, macht uns fassungslos. So fassungslos, wie
uns

die

Erkenntnis

macht,

dass

auch

in

der

Geschichte

des

Christentums

barbarische Taten mit dem Namen Gottes gerechtfertigt worden sind. Wir haben im
Christentum

glücklicherweise

seitdem

eine

schmerzliche,

aber

nachhaltige

Lerngeschichte hinter uns, die dazu geführt hat, dass die modernen Menschenrechte
und die Berufung auf die Menschenwürde innerhalb der Kirchen als das erkannt
wurde, was es tatsächlich ist: ein Ausdruck zentraler Inhalte der jüdisch-christlichen
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Tradition, für die die Kirchen sich deswegen von ihrem ureigenen Auftrag her
leidenschaftlich einzusetzen haben.
Noch einmal intensiviert

durch die Anschläge von Paris, wird die Diskussion um

die Gewaltaffinität religiöser Überzeugungen daher heute vor allem im Hinblick auf
den

Islam

geführt. Ich

habe

bei

verschiedenen

Gelegenheiten

in

den

letzten

Monaten dafür zu werben versucht, aus den fürchterlichen Ausdrucksformen des
gewalttätigen Islamismus nicht eine pauschale Abwertung des Islam als Religion
abzuleiten. Aber dass es im Islam ebenso wie in allen anderen Religionen Anlass
zur selbstkritischen Aufarbeitung gewaltaffiner Traditionen gibt, ist auch klar.
Ich bin überzeugt, dass es gerade jetzt die Aufgabe der Religionen ist, gemeinsam
als Kraft des Friedens, der Gerechtigkeit und der Überwindung von Gewalt in der
Gesellschaft erkennbar zu werden. Deswegen brauchen wir nicht weniger, sondern
mehr interreligiösen Dialog.

4. Interreligiöser Dialog
Das Ziel des interreligiösen Dialogs ist nicht die Vermischung der unterschiedlichen
religiösen Überzeugungen. Es geht vielmehr darum, einander Zeugnis zu geben von
dem,

was

unsere

jeweils

eigene

Tradition

ausmacht.

Und

es

zu

tun

in

wechselseitigem Respekt, in einer Haltung der Achtung vor den Überzeugungen der
anderen und der Neugier auf Einsichten der anderen Traditionen, die unseren
eigenen Glauben bereichern können. Menschen, die sich konkret in diesen Dialog
begeben, machen oft die Erfahrung, dass sie genau dadurch ihren eigenen Glauben
besser verstehen lernen. Gerade bei meinen Auslandsbesuchen habe ich gelingende
Beispiele interreligiöser Offenheit kennen gelernt.
Bei meinem Besuch mit dem Rat der EKD in Ägypten habe ich an der Deutschen
Evangelischen

Schule

in

Kairo

mit

christlichen

und

muslimischen

Schülerinnen

gesprochen, die einen interreligiös kooperativen Religionsunterricht besuchen. Sie
haben mir erzählt, dass sie dadurch, dass sie den Mitschülern gegenüber ihre
eigene Religion erklären müssen, am meisten über sie gelernt haben. Bei meinem
Besuch unserer lutherischen Partnerkirche in Singapur haben wir eine Moschee
besucht, in der in verschiedenen Vitrinen die Heiligen Schriften der Religionen
ausgestellt waren, der Imam hat uns mit großer Liebe und mit erkennbarem Stolz
die darin enthaltene Sammlung von alten Bibeln in ganz unterschiedlichen Sprachen
gezeigt. Das anschließende Abendessen mit Vertretern unterschiedlicher Religionen
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hat uns in eine Selbstverständlichkeit im wertschätzenden und freundschaftlichen
Umgang miteinander hineingenommen, die uns beeindruckt hat.
Dabei geht es gerade nicht darum, dem Streit um die Wahrheit aus dem Weg zu
gehen. Wer freundschaftlich miteinander verbunden ist, kann umso besser um die
Wahrheit streiten, denn er hat gelernt, keinen Besitzanspruch auf die Wahrheit zu
erheben. Wenn Gott wirklich Gott ist, dann ist er letztlich unverfügbar für uns. Wir
können

als

Christen

nicht

ausschließen,

dass

Gott

andere

Wege

findet,

mit

Menschen in Beziehung zu treten als den für uns Christen verbindlichen Weg über
Jesus Christus. Karl Barth hat von den „Lichtern“ gesprochen, die wir auch in
anderen Religionen finden können. Dass wir alle Ausdrucksformen der Rede über
Gott von Jesus Christus als unserem zentralen Glaubensinhalt her wahrnehmen und
einordnen, bleibt dabei klar. Und dass wir diesen unseren zentralen Glaubensinhalt
auch wirklich für wahr halten, ist ebenso klar.
Ein ausgeprägtes religiöses Wahrheitsbewusstsein steht nicht im Widerspruch zu
einem humanen Zusammenleben der verschiedenen Religionen und Kulturen. Ganz,
im Gegenteil kann es als eine seiner wichtigsten Grundlagen verstanden werden.
Nach allem, was ich zum Gottesverständnis des christlichen Glaubens gesagt habe,
ist nun deutlich, dass genau das in einem wirklich gelebten Christentum der Fall
ist. Wenn es wirklich stimmt, dass der Gott, an den wir glauben, Mensch geworden
ist in einem, der in seiner irdischen menschlichen Gestalt als Folteropfer endet,
wenn es wirklich stimmt, dass wir Gott niemals vorbei an dieser Menschengestalt
glauben

können,

dann

verbindet

sich

mit

einem

leidenschaftlichen

christlichen

Wahrheitsbewusstsein auch eine leidenschaftliche und radikale Liebe zum Menschen,
gerade zu dem schwachen, dem verletzlichen Menschen. Und es stellt sich ebenso
ein theologisch gut fundiertes Selbst-Bewusstsein ein, das große innere Ruhe gibt,
wenn wir – derzeit ja ganz aktuell– in den kommenden Wochen etwa die Debatte
um das jüngste Kopftuch-Urteil des Bundesverfassungsgerichts führen werden. Der
Rat der EKD wird sich Ende März gründlichmit diesem Urteil auseinandersetzen.
Mangel

an

Humanität

ist

in

dieser

Perspektiveein

untrügliches

Indiz

für

Glaubensschwäche. Hass und Intoleranz und seine aktuellen Erscheinungsformen in
Rassismus,

Antisemitismus

Menschenfeindlichkeit

sind

und
nicht

allen

anderen

Formen

Begleit-erscheinungen

oder

von
gar

gruppenbezogener
Ausdrucksformen

religiöser Existenz, sondern – jedenfalls im Hinblick auf den christlichen Glauben –
eine Negation alles dessen, was diese Religion ausmacht. Und deswegen gehört
der Einsatz gegen solchen Hass und solche Intoleranz und für die Überwindung von
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Gewalt und den Schutz der Menschenwürde zum Kern christlicher Existenz und zum
ureigenen Ausdruck christlicher Frömmigkeit. Mit verstärkten Bemühungen um einen
von Wertschätzung geprägten interreligiösen Dialog tragen wir genau dieser

Einsicht

Rechnung.

5. „Alter neu sehen“
Eines der zentralen Charakteristika unseres christlichen Glaubens ist die Verbindung
zwischen der Beziehung zu Gott und der Beziehung zum Nächsten und dem damit
verbundenen

Einsatz

für

Andere,

insbesondere

für

die

Schwachen

und

Verletzlichen.Was uns in den letzten Jahren in diesem Zusammenhang besonders
beschäftigt hat und nicht zuletzt auch bei dieser Synodaltagung eine gewichtige Rolle
spielt, ist das Thema

„Pflege“. Am vergangenen Freitag habe ich zusammen mit

Kardinal Marx und unserem Diakoniepräsidenten Michael Bammessel sowie weiteren
Vertretern von Diakonie und Caritas in einem Gottesdienst in der St. Michaelskirche
in München unsere neue Pflegekampagne eröffnet. „Für 100% liebevoll gepflegte
Menschen“ ist die Überschrift des Aktionshandbuchs der Kampagne. Der Pflegetruck,
der nun durch Bayern rollt, soll den Menschen dieses Thema nahebringen und
ihnen die Wichtigkeit von guter Pflege bewusst machen. Das Thema Pflege geht
uns alle an. Nicht nur, weil wir selbst mit nicht geringer Wahrscheinlichkeit eines
Tages der Pflege durch andere bedürfen. Sondern auch, weil es für ein gutes
gelingendes Miteinander in unserem Land und in unserer Gesellschaft eine Pflege
braucht, die mehr ist als das kosteneffektive Verwalten von Pflegefällen. Eine
Pflegekraft hat es am vergangenen Freitag im Gottesdienst so zum Ausdruck
gebracht: „Ich möchte Menschen helfen, ihnen zuhören, Zeit mit ihnen verbringen.
Doch

ich

erlebe

das

Gegenteil. Enge

Zeitvorgaben

bei allem, was

wir

tun,

verhindert das, was ich mir eigentlich wünsche.“
Alte Menschen, die oft auf eine eindrucksvolle Lebensleistung zurückschauen können,
haben es verdient, mit Liebe und ausreichend Zeit zur persönlichen Zuwendung
gepflegt zu werden. Unsere Gesellschaft muss die Prioritäten so setzen, dass dafür
auch

das

notwendige

Geld

zur

Verfügung

steht.

Es

geht

dabei

um

die

Menschenwürde. Und bei der Menschenwürde kann es keine Halbheiten geben.
Schon jetzt läuft vieles in konkreten Projekten der Pflege alter Menschen sehr gut –
gerade auch in zahlreichen eindrucksvollen Projekten unserer Diakonie. Wir hoffen,
dass

es

durch

Bewusstsein

für

den

Einsatz

die

dennoch

des
klar

Pflegetrucks
zutage

überall

tretende

in

Bayern

Notwendigkeit

gelingt,

das

nachhaltiger
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Verbesserungen zu fördern und damit den Weg dafür mit zu bahnen, dass

solche

Verbesserungen tatsächlich umgesetzt werden.
Das Pflegethema ist sicher besonders mit dem Thema Alter verbunden. Es wäre
allerdings zu kurz gedacht und eine deutliche Engführung, wenn wir das Thema
„Alter“ primär mit „Pflege“ assoziieren würden. Viel zu wenig wird gesehen, welch
Potential älter werdende Menschen haben. „Alter neu sehen“ ist deswegen mit
guten

Gründen

das

Schwerpunkt

Thema

dieser

Synodaltagung

hier

in

Bad

Wörishofen.Ich bin sehr gespannt auf unsere Diskussionen hier über dieses Thema.

6. Kirche zwischen Sicherheit und Gewissheit. Woraus leben wir?
Ich habe die Konsequenzen unseres Verständnisses Gottes als des dreieinigen
Gottes im Hinblick auf einige der gesellschaftlichen Herausforderungen beschrieben,
die uns gegenwärtig besonders bewegen. Ich will am Ende auch noch eine
Überlegung anstellen oder besser noch: eine Frage stellen, die unser innerkirchliches
Leben und den Weg betrifft, den wir in der Zukunft gehen wollen. Diese Frage
bedrängt mich und sie hat sehr viel zu tun mit den Diskussionen hier auf unseren
Synodentagungen,

aber

auch

mit

dem

ganz

normalen

Alltagsgeschäft

im

Landeskirchenamt und den anderen Orten, an denen unsere Kirche geleitet und
durch eine gute Verwaltung in ihren äußeren Rahmenbedingungen gestärkt wird.
Wenn wir auf den Gott vertrauen, der uns geschaffen hat und der uns jeden Tag
begleitet und erhält und uns die Zukunft öffnet, woraus leben wir dann eigentlich?
Leben wir aus der Sicherheit, der securitas, die gewährleistet, dass wir alles unter
Kontrolle haben?

Oder leben wir aus der certitudo, der Gewissheit, zu der uns

Jesus mit dem berühmten Wort aus der Bergpredigt Mut macht: „Seht die Vögel
am Himmel! Sie säen nicht, sie ernten nicht. Sie sammeln nicht in die Scheunen.
Und Euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel mehr als sie? …
Darum sollt ihr nicht sorgen!“ (Mt 6,26.31).
Wenn ein Finanzreferent dieses Wort zum Planungsprinzip für die kurz- mittel- und
langfristige Finanzplanung machen würde, wären seine Tage gezählt und das zu
recht.

Denn wer jetzt nicht vorsorgt und sich etwa Gedanken macht, wie die

Pensionsverpflichtungen unserer Mitarbeiter erfüllt werden können, verschiebt die
Lasten auf die, die nach uns kommen. Das ist zwar erheblich bequemer für uns,
aber eben auch verantwortungslos.
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Aber wie genau lässt sich das im Voraus erfassen, was uns da an Verpflichtungen
für die Zukunft anvertraut ist? Und welchen Aufwand sind wir bereit, dafür zu
treiben? Und das unter Annahmen, deren Zuverlässigkeit keiner vorher genau
beurteilen kann. Soll der Abzinsungs-faktor mit 2,5 % oder mit 3,5 % angesetzt
werden? Und gehen wir von Gehaltssteigerungen in den nächsten 20 oder 30
Jahren von 2 oder 3 % pro Jahr aus? Jede kleine Änderung dieser Annahmen in
den versicherungsmathematischen Gutachten hat für die Haushaltsbilanz unse-rer
Kirche Auswirkungen, die sich bis in den dreistelligen Millionenbereich auswirken
können.Trotzdem wird heute gefordert etwa die Pensionsverpflichtungen für jeden
einzelnen Perso-nalfall genau auszurechnen, um eine möglichst genaue Ausweisung
der dafür in die Bilanz einzustellenden Beträge zu gewährleisten.
Hinter

solchen

Anforderungen

stehen

grundsätzliche

Entwicklungen.Unter

dem

Stichwort „Qualitätsmanagement“ haben sich in der Wirtschaft insgesamt, aber auch
bei uns in der Kirche, die Anforderungen an die Qualitätsnachweise der jeweiligen
Arbeit deutlich erhöht. Der gute Sinn ist das Aufspüren von Schwachstellen und die
tatsächliche Verbesserung von Prozessen. Aber wir müssen uns der Tatsache
bewusst sein, dass der Aufwand dadurch immer höher wird. Nicht nur müssen die
jeweiligen

Akteure

ihre

Prozesse

verbessern,

sie

müssen

es auch

so

genau

dokumentieren, dass diejenigen, die die Qualität dann kontrollieren sollen, dafür auch
die Grundlage haben. Sowohl für das Dokumentieren als auch für das Kontrollieren
sind zusätzliche Personalkapazitäten erforderlich, soll die eigentliche Arbeit nicht
liegen bleiben.
Niemand darf sich jedenfalls der Illusion hingeben, dass solche Arbeit nebenher
erledigt werden kann. Viele unserer Mitarbeiter im Landeskirchenamt sind schon jetzt
weit über die Maßen belastet. Deswegen ist mehr Genauigkeit auch untrennbar
verbunden mit mehr Stellen in der Verwaltung. Irgendjemand muss diese sehr
aufwendige Arbeit ja machen. Schon jetzt hat das Bemühen um eine möglichst
professionelle

und

transparente

Verwaltung

dazu

geführt,

dass

wir

auch

mehr

Stellenkapazitäten schaffen mussten. Der Aufbau von zentraler Verwaltung kann aber
bei Kirche immer nur einem Ziel dienen: Durch kluge Bündelung von Aufgaben freie
und neue Ressourcen für die Verkündigung, Diakonie und Seelsorge zu schaffen.
Wir werden diese Effekte kontinuierlich prüfen müssen. Das Leitkriterium hierbei ist
ja sehr präzise zu benennen: Was dient am Ende der Ausstrahlungskraft unserer
Kirche? Zu dieser Ausstrahlungskraft gehört natürlich Präzision –nicht aber unbedingt
Detailver-sessenheit um jeden Preis. Vielleichtbrauchen wir wieder mehr Mut zu
einer

verantworteten

Freiheit

auch

in

diesem

Feld

–

um

neue

Kraft

für
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Verkündigung, Diakonie und Seelsorge zu gewinnen. Sie sind es jedenfalls, die uns
vornehmlich aufgetragen sind. Alles andere muss dem dienen!

7. Schluss
In

allen

diesen

theologischen

und

organisationspraktischen

Fragen

ist

es

entscheidend, dass wir uns immer wieder dessen vergewissern, von dem her wir
kommen

und

trinitarische

der

Gott,

uns
der

immer

wieder

von

gerade

durch

seine

neuem

zusammenführt.

innergöttliche

Pluralität

Esist

der

eine

so

faszinierende Kraft hat. Es ist der Vater, der uns geschaffen zu seinem Bild und
uns als Menschen dadurch eine Würde gibt, die uns keiner mehr nehmen kann. Es
ist der Sohn, der die tiefsten Tiefen menschlicher Existenz selbst erfahren hat und
deshalb gerade da nahe ist, wo sich für uns in unserem persönlichen Leben oder
für die Opfer von Gewalt überall auf der Welt Abgründe auftun. Es ist der Heilige
Geist, der ausgegossen ist über alles Fleisch, Söhne und Töchter, über Alte

und

Junge, über Knechte und Mägde, (Joel 3,1f), der uns in unserem Herzen und in
unserer Seele erreicht und uns in Bewegung bringt, so dass wir zur „Kirche in der
Kraft des Geistes“ (Jürgen Moltmann) werden.
Wo der Vater und der Sohn uns durch den Geist im Herzen erreicht, da ist der
Grund dafür gelegt, dass wir als Kirche Kraft haben und dass wir Freiheit
ausstrahlen.
„Wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit.“ Lasst uns in unseren Worten und in
unseren Taten, in unseren Strukturen und in unseren Haushaltsplänen von diesem
Geist der Freiheit erzählen. Wenn wir in den nächsten Tagen über Gegenwart und
Zukunft unserer Kirche diskutieren und die entsprechenden Planungsüberlegungen
anstellen, vielleicht auch darum ringen, dann lasst uns nie vergessen, dass es
dieser Geist der Freiheit ist, aus dem wir leben. Eine bessere Basis kann es nicht
geben.
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
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Dazu näher D. Munteanu/H. Bedford-Strohm, in R. Weth (Hg.), Der lebendige Gott. Auf den
Spuren neueren trinitarischen Denkens, Neukirchen-Vluyn 2005, 250-266.

