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Denn Gott, der sprach: Licht soll aus der Finsternis hervorleuchten, der hat einen hellen 
Schein in unsre Herzen gegeben, dass durch uns entstünde die Erleuchtung zur Erkenntnis der 
Herrlichkeit Gottes in dem Angesicht Jesu Christi. Wir haben aber diesen Schatz in irdenen 
Gefäßen, damit die überschwängliche Kraft von Gott sei und nicht von uns. 

2. Korinther 4, 6-7 
 
Hohe Synode, 

 
Was hat uns in diesem Jahr erfreut und umgetrieben? Was haben wir bewältigt und was hat 
uns bewältigt? Der mächtig ist, aus der Finsternis Licht hervorleuchten zu lassen, der ist auch 
in der Lage einen hellen Schein in unsere Herzen zu geben. In unseren Herzen, in unserer 
gelebten Existenz, in unserer vorfindlichen Gemeinde und Kirche, in unserer aktuellen 
Weltsituation kann es zu Zeiten sehr dunkel aussehen. Das hindert Gott aber nicht. Gott 
schafft  voraussetzungslos Licht und Klarheit wo Finsternis herrscht. Dietrich Bonhoeffer hat 
betont, dass die unsichtbare, geglaubte Kirche als Gemeinschaft der Heiligen nirgendwo 
anders zu suchen ist als in der vorfindlichen diesseitigen  Gestalt der Kirche. 

 
Protestantische Ekklesiologie, - also salopp formuliert das theologische Nachdenken über 
unser evangelisches Wir-Gefühl oder ernsthafter die Antwort auf die „Relevanz-Krise“ 
unserer Kirche  -, wird zuerst und zuletzt Maß nehmen an der Platzanweisung, die wir in 
diesem Verheißungswort erleben: wir sind nicht Lichtgestalten, sondern Teil der Finsternis. 
Wir sind nach 2000 Jahren und auch im Zugehen auf das Reformationsjubiläum nicht die 
großen Leuchten, wir haben nicht den Durchblick und die Klarheit in dieser unfriedlichen und 
zerrissenen Zeit. So wie Gott die Welt aus dem Nichts erschafft und das Licht aus der 
Finsternis, so bringt er in jeder Zeit und jeder Generation neu Gemeinde und Kirche hervor, 
bewegt er die Herzen der Menschen innerhalb und außerhalb der Kirche und gibt uns diesen 
Schatz in irdenen Gefäßen.  Da liegt unsere ganze Bedürftigkeit offen zu Tage, da dürfen wir 
uns ausstrecken nach dem, was wir empfangen und geschenkt bekommen und definieren uns 
nicht durch das, was wir meinen zu haben und zu sein. 

 
Ausgerechnet in diesem Jahr 2014, in dem wir den Beginn des Ersten Weltkrieges vor 100 
Jahren und den Ausbruch des Zweiten Weltkrieges vor 75 Jahren und das Ende des Zweiten 
Weltkrieges in Aachen vor 70Jahren erinnern, erleben wir finstere Zeiten, stehen wir 
weitgehend unvorbereitet und ratlos der Eskalation von Krieg und Terror in Syrien und im 
Irak, in Israel-Palästina und in der Ukraine gegenüber. Beklemmend wie aktuell der 
Rückblick auf jene historische Entwicklung, die vor 100 Jahren zum Ersten Weltkrieg führte, 
in dieses Jahr hineinspricht, mit jener Mischung aus fehlgeleiteter Diplomatie, dem 
politischen Verschlafen kritischer Entwicklungen und einem Strudel an kriegstreibenden 
Feindbildern, dem sich viele damals nicht entziehen konnten. Und wir heute? 

 
Der spätere Aachener Superintendent und Präses der Synode der preußischen Rheinprovinz, 
der Pfarrer Walther Wolff, lebte und wirkte seit 1901 in Aachen. Er stand für eine enge 
Verbindung von Protestantismus und Deutschtum. „Jährlicher Höhepunkt war die Feier des 
Kaisergeburtstages, auf der Wolff die von hohem Pathos durchwirkte „Kaiserrede“ hielt. Für 
ihn war die Allianz von Thron und Altar selbstverständlich, in ihr sah er die von Gott 
verliehene Stärke und Kraft Deutschlands manifestiert. Überhaupt predigte Wolff eine 
Theologie der Macht und Herrlichkeit Gottes. Er rühmte die „Kraft Gottes“ als seine 
„Seinsweise“. Gott sei Stärke, die er an Menschen weitergebe, damit diese ihre Kraft und 
ihren Mut im Kampf für sein Reich einsetzten. Einige Menschen seien von Gott geradezu als 
„Kraftzentren“ ausgestattet worden. So sei Gottes Macht in der Geschichte zum Beispiel in 
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Luther, Goethe und Bismarck – alle drei protestantische Genies – wirksam geworden. Aber 
auch Kollektive wie Preußen und Deutschland könnten von Gott mit Macht ausgestattet und 
zur Herrschaft bestimmt werden.“ (aus: Portal Rheinische Geschichte) 

 
Walther Wolff hat am 02. August 1914 zum Ausbruch des Ersten Weltkrieges über einen Vers 
aus Psalm 46 gepredigt: „Gott ist unsere Zuversicht und Stärke: Wir dürfen es sagen! Der darf 
es sagen, der in Treue stark geworden ist, seine Kraft gesammelt hat. Nicht der Träge und 
Faule, der dann in der Not jammernd nach Gottes Hilfe greift, sondern der Mann, der seine 
Pflicht getan hat. Ein Volk, das seine Pflicht getan hat, das darf sagen: Ich baue auf Gott! Das 
Volk der Arbeit hat sich gewappnet. Nun stehen wir auf. Ein herrlicher Anblick – gepriesen 
sei unser Geschick, dass wir es sehen dürfen. Der ruhende Riese greift zu dem Schwert, das 
neben ihm lag, Siegfried der Bezwinger steht da und die Klinge leuchtet hell und dräuend in 
Gottes Sonne. So, aus dem Volk in Waffen darf der Ruf ertönen: Eine feste Burg ist unser 
Gott. Wir dürfen es sagen! Das gute Gewissen darf es, und wir haben ein gutes Gewissen. 
Wir haben keinen Krieg gewollt. Mehr als 40 Jahre lang. Wir haben der Welt ein Beispiel 
gegeben von zuchtvoller Mäßigung eines großen Volkes. Wir haben Frieden gehalten bis zur 
äußersten Grenze und fast darüber hinaus! Dass man unter den Freunden und Neidern schon 
leise und laut sprach von unserer Feigheit und dass dies böse Wort schon hinauf schlich zu 
den Stufen des Thrones und den Panzer unseres Kaisers beflecken wollte. Wir haben nur 
Gerechtigkeit gewollt und Frieden. Wenn jetzt der Weltbrand auflodert! Wir haben ihn nicht 
entzündet. Wir fühlen die Kraft unseres guten Gewissens und wie wir aus solchem ein gutes 
Recht haben, um unsere nationale Existenz, um unser Herrenrecht im eigenen Hause zu 
ringen, wir schauen getrost hinauf zu dem Gott der Kriegsheere und dürfen es sagen: Du bist 
unsere Zuversicht und Stärke.“ 

 
Das war weder eine persönliche Entgleisung noch eine Einzelpredigt oder Einzelmeinung. 
Die nationalkonservative Ausrichtung in vielen protestantischen Pfarrhäusern und die 
Fassungslosigkeit mit der die evangelische Kirche schließlich der Trennung von Thron und 
Altar begegnete, machen deutlich, wie sehr der Protestantismus gerade in seiner Fähigkeit 
Zeitgenossenschaft zu leben darin gefährdet ist, seine Zuversicht und seine Stärke woanders 
als bei Gott zu suchen und sich in einem anderen Licht zu sonnen als dem des Evangeliums. 

 
Wenn wir in diesem Jahr danach fragen, wie es zu dem Wahnsinn beider Weltkriege kommen 
konnte, dann dürfen wir unseren Anteil an diesem Zeitalter der Finsternis in Deutschland 
nicht verschweigen. In der Zeit zwischen den beiden Weltkriegen und in den schrecklichen 
Jahren des nationalsozialistischen Terrorregimes, das zum Zweiten Weltkrieg führte, gab es 
auch immer wieder einzelne Pfarrer, die sich laut oder leise dem Zeitgeist widersetzten. So 
hat beispielsweise Pfarrer Rocholl aus Gemünd den Kommandanten von Vogelsang 
aufgesucht und befragt, weshalb die jungen Menschen, die zur Ordensburg kamen, aus der 
Kirche austraten. So wie Rocholl hat auch Pfarrer Hermann in seinen Gottesdiensten in 
Hellenthal die Ausgetretenen vorgelesen. Dass dies schon ein politisch wahrgenommener Akt 
des Widerstandes gegen die herrschende Ideologie war, zeigt sich darin, dass schließlich die 
rheinische Kirchenleitung, das Konsistorium in Koblenz, das Bekanntmachen der 
Ausgetretenen in dieser Form untersagte. In diesem Jahr wurde in Hellenthal ein 
Stolperschein gegen das Vergessen gelegt zum Gedenken an die jüdische Familie Kaufmann 
und an Pfarrer Hermann sowie seinen katholischen Amtsbruder, Pfarrer Bauer in Hellenthal. 

 
Klar und deutlich erhebt eine weitere einzelne evangelische Stimme das Wort. Dietrich 
Bonhoeffer fordert 1934 in Fanö fünf Jahre vor Ausbruch des Zweiten Weltkrieges eine 
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internationale ökumenische Friedenskonferenz. Er erkennt sehr früh die Zeichen der Zeit im 
Licht des Evangeliums. Seine Worte sprechen unvermindert aktuell in unsere Weltlage hinein. 
"Wie wird Friede? Durch ein System von politischen Verträgen? Durch Investierung 
internationalen Kapitals in den verschiedenen Ländern? d.h. durch die Großbanken, durch das 
Geld? Oder gar durch eine allseitige friedliche Aufrüstung zum Zweck der Sicherstellung des 
Friedens? Nein, durch dieses alles aus dem einen Grunde nicht, weil hier überall Friede und 
Sicherheit verwechselt wird. Es gibt keinen Weg zum Frieden auf dem Weg der Sicherheit. 
Denn Friede muss gewagt werden, ist das eine große Wagnis, und lässt sich nie und nimmer 
sichern. Friede ist das Gegenteil von Sicherung. Sicherheiten fordern heißt Misstrauen haben, 
und dieses Misstrauen gebiert wiederum Krieg. Sicherheiten suchen heißt sich selbst schützen 
wollen. Friede heißt sich gänzlich ausliefern dem Gebot Gottes … 

 
Friede soll sein, weil Christus in der Welt ist, d.h. Friede soll sein, weil es eine Kirche Christi 
gibt. Und diese Kirche Christi lebt zugleich in allen Völkern und doch jenseits aller Grenzen 
völkischer, politischer, sozialer, rassischer Art, und die Brüder dieser Kirche sind durch das 
Gebot des einen Herrn Christus, auf das sie hören, unzertrennlicher verbunden als alle Bande 
der Geschichte, des Blutes, der Klassen und der Sprachen Menschen binden können. Darum 
ist den Gliedern der Ökumene, sofern sie an Christus bleiben, sein Wort und Gebot des 
Friedens heiliger, unverbrüchlicher als die heiligsten Worte und Werke der natürlichen Welt 
es zu sein vermögen; denn sie wissen: Wer nicht Vater und Mutter hassen kann um 
seinetwillen, der ist sein nicht wert, der lügt, wenn er sich Christ nennt. Wer von uns darf 
denn sagen, dass er wüsste, was es für die Welt bedeuten könnte, wenn ein Volk – statt mit 
der Waffe in der Hand – betend und wehrlos und darum gerade bewaffnet mit der allein guten 
Wehr und Waffen den Angreifer empfinge? 

 
Die internationale ökumenische Friedenskonvokation in Kingston /Jamaika hat in ihrem 
Aufruf zum gerechten Frieden 2011 den Zusammenhang von Gerechtigkeit und Frieden 
betont und zur Frage der Waffengewalt formuliert: „Es wird jedoch Zeiten geben, in denen 
unser Engagement für den gerechten Frieden auf die Probe gestellt wird, denn wir streben 
nach Frieden inmitten von Gewalt und angesichts der Drohung von gewaltsamen Konflikten. 
Es gibt Extremsituationen, in denen der rechtmäßige Einsatz von Waffengewalt als letzter 
Ausweg und kleineres Übel notwendig werden kann, um gefährdete Bevölkerungsgruppen zu 
schützen, die unmittelbaren tödlichen Gefahren ausgesetzt sind. Doch selbst dann sehen wir 
den Einsatz von Waffengewalt in Konfliktsituationen sowohl als Zeichen schwerwiegenden 
Versagens wie auch als zusätzliches Hindernis auf dem Weg zu einem gerechten Frieden an. 

 
Während wir die völkerrechtlich begründete Autorität der Vereinten Nationen anerkennen, 
auf Gefährdungen des Weltfriedens im Geist und nach dem Wortlaut der Charta der Vereinten 
Nationen zu reagieren, einschließlich der Anwendung militärischer Gewalt innerhalb der 
Grenzen des Völkerrechts, fühlen wir uns als Christen und Christinnen verpflichtet, darüber 
hinaus zu gehen - und jede theologische oder andere Rechtfertigung des Einsatzes 
militärischer Gewalt in Frage zu stellen und die Berufung auf das Konzept eines "gerechten 
Krieges" und dessen übliche Anwendung als obsolet zu erachten.“ 

 
Im landeskirchlichen Ausschuss für öffentliche Verantwortung haben wir unter dem Titel 
“Gewaltfreiheit als Prima Ratio“ eine Argumentationshilfe aus der Perspektive christlicher 
Friedensethik zum IS-Terror im Nordirak und Syrien erarbeitet, die der Präses nun in einem 
Brief veröffentlicht hat. Darin kommen wir zu dem Schluss: „Nach der EKD-Denkschrift 
muss für internationale bewaffnete Friedensmissionen die „begründete Aussicht auf Erfolg 
bestehen“. Sie müssen „Teil eines friedens- und sicherheitspolitischen Gesamtkonzeptes“ sein 
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(Auftrag, Fähigkeiten, Koordination der Akteure, Konsolidierung im Zeithorizont, Exit- 
Strategie). Ein entsprechendes Konzept ist nicht entwickelt, sondern wird parallel zu 
etablieren versucht. Nach den Kriterien der EKD-Denkschrift ergibt die Gesamtwertung, dass 
gegenwärtig kein Fall der Ultima Ratio zum Einsatz von Waffen aus Deutschland vorliegt.“ 

 
Gemeint ist die Friedensdenkschrift der EKD von 2007 und die Kriterien lauten: 
Autorisierung, Richtige Absicht, Äußerstes Mittel, Verhältnismäßigkeit der Mittel, 
Erlaubnisgrund, Verhältnismäßigkeit der Folgen, Unterscheidungsprinzip. 

 
Die verantwortliche Alternative beschreiben wir dann nicht als Weggucken und Nichtstun, 
sondern mit unserem besonderen Auftrag als Kirche: „Als Kirche sind wir in besonderer 
Weise gefragt. Das Evangelium beschreibt unseren Auftrag: Frieden zu stiften, Fremde 
willkommen zu heißen, Flüchtlinge zu beherbergen, Bedrohte zu schützen, das Recht zu 
suchen, für Gerechtigkeit einzutreten. Jesus Christus nachzufolgen bedeutet, sich unter diesem 
Auftrag auf diesen Weg zu machen - mit einem nüchternen Blick, einem festen Herzen und in 
der Grundhaltung der Gewaltfreiheit. Hier setzt auch die Christliche Friedensethik an. Sie 
geht aus von der Prima Ratio der gewaltfreien Konfliktlösung und damit der Prävention und 
Deeskalation. Ihr Weg und ihr Ziel ist ein gerechter Friede. Denn „Friede auf Erden“ ist das 
Kennzeichen der neuen Welt, die in Jesus Christus bereits angebrochen ist. Er preist die selig, 
die den Frieden stiften: „sie werden Gottes Kinder heißen“ (Mt.5,9). Mit dem Leitbild des 
gerechten Friedens verbindet sich der Auftrag, Krieg und Gewalt zu überwinden und den Weg 
zum Ausgleich und zur Versöhnung bewusst einzuüben. Das ist eine kontinuierliche Aufgabe 
und Herausforderung. Ihr Startpunkt ist nicht die politische Krise, die einen Schnellstart 
erfordert, sondern die dauerhaft angelegte, persönliche und kollektive Antwort auf die 
Friedensbotschaft des Evangeliums, die die Kirchen im Rahmen ihrer demokratischen 
politischen Verantwortung zu geben haben. Ein Gerechter Friede ist möglich – dieses Leitbild 
der Evangelischen Kirche im Rheinland tritt für die Gewaltfreiheit als vorrangiges Mittel und 
Ziel zur Vermeidung von Gewalt und zur Reaktion auf gewaltförmige Konflikte ein. An erster 
Stelle steht die Einübung und Haltung der Gewaltfreiheit. In dieser Perspektive sehen wir uns 
verpflichtet, einen Schritt zurückzutreten, wenn das Handeln in Krisen und Konflikte 
alternativlos zu sein scheint. Wir besinnen uns auf die vorrangige Option für Gewaltfreiheit, 
für die Armen und für die Bewahrung der Schöpfung. Wir wissen: Die Herstellung von 
Gerechtigkeit erledigt sich nicht allein durch die Schaffung von Recht. Frieden und 
Gerechtigkeit sind die beiden Brennpunkte des Leitbildes; sie sind zwei Aufgaben, die unsere 
Antwort brauchen. Sie anzunehmen bedeutet, den eigenen Beitrag zu Frieden und 
Gerechtigkeit zu bestimmen, aber auch die Frage der eigenen Verstrickung zu stellen. 

 
„Wenn du den Frieden willst, bereite ihn vor“ – das ist die normative Anleitung zum Handeln, 
die Aufforderung zum konkreten friedenspolitischen Engagement. Erst auf dieser Grundlage 
kann schließlich eine Diskussion um die Anwendung von Gewalt als „ultima ratio“, also als 
äußerstes und letztes Mittel, stehen.“ 

 
Ich habe dem Sachverhalt in meinem diesjährigen Bericht deshalb diesen Platz eingeräumt, 
weil hier das Leitbild unseres Kirchenkreises elementar berührt ist, in dem wir auf dieser 
Synode 2008 formuliert haben: „Das Leben in unseren Gemeinden ist von der 
geschichtlichen Erfahrung geprägt, aus dem Hören auf die befreiende Botschaft des 
Evangeliums die Kraft zu gewinnen, in einer Diasporasituation für das eigene Bekenntnis 
auch gegen Widerstände einzustehen. Zudem standen die Gemeinden immer wieder vor der 
Aufgabe, sich für Flüchtlinge und Zugewanderte zu öffnen. Auch heute befähigt und befreit 
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uns das Evangelium, von unserem Glauben zu erzählen, geschwisterlich zu leben und für 
Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung einzutreten.“ 

 
Christliche Ethik muss sich in solchen fundamentalen Gegenwartsfragen durcharbeiten zu 
einer konkreten Entscheidung und den zurückgelegten Weg und die Gründe dafür offenlegen. 
Gerade in der Friedensfrage diese theologische Arbeit durch politisches Kalkül und die 
jeweilige gesellschaftliche Stimmungslage bestimmen zu lassen, bringt uns in gefährliche 
Nähe zu jenen protestantischen Stimmen, die wir im historischen Abstand von 100 Jahren als 
hoffnungslos dem damaligen Zeitgeist verfallen betrachten. Unterschiedliche christliche 
Urteilsbildungen und Meinungen müssen sich in jedem Fall theologisch und in der 
umfassenden Wahrnehmung der politischen Situation ausweisen. Diese Arbeit, diesen Streit 
und diesen Diskurs dürfen wir uns nicht ersparen. Das Ziel kann dabei nicht lauten, einen 
staatstragenden kirchlichen Begleitkommentar zum aktuellen politischen Geschehen zu 
liefern, sondern vielmehr die Gewissen vom Evangelium her zu schärfen. 

 
Welche Zeiträume es braucht und welche nachhaltigen Bemühungen notwendig sind, um 
nach Kriegen wirkliche Aussöhnung zwischen den Völkern zu erreichen, wird in einer 
besonderen Begegnung einer kleinen Delegation aus unserem Kirchenkreis unter der Leitung 
von Pfarrer Bentzin deutlich, die erst ein Wochenende zurückliegt. Die Beziehung zur 
anglikanischen Kirche in Halifax, die bereits durch einen Besuch aus dem Pfarrkonvent im 
Jahr 2011 und durch einen Besuch des Chores aus Halifax bei uns in Aachen in diesem Jahr 
intensiviert werden konnte, hat dazu geführt, dass an uns eine Einladung erging, den 
Erinnerungstag an den Ausbruch des Ersten Weltkrieges in Halifax in einem Gottesdienst am 
9. November mit zu begehen. Es ist ein außerordentlicher Vorgang, dass Vertreter einer 
deutschen Kirche in einem Gottesdienst in England vergangene Schuld und auch kirchliches 
Versagen bekennen können und es ist ein historisches Zeichen der Versöhnung, das auf diese 
Weise gesetzt werden konnte, an dem offiziell auch eine Abordnung der Bundeswehr 
teilnahm. 

 
Wie in jedem Jahr war ich auch in diesem Jahr in Aachen als Schirmherr beim Startschuss 
zum großen Aachener Friedenslauf, an dem Tausende von Schülerinnen und Schülern und 
auch Erwachsene teilgenommen haben. Mit dem erlaufenen Erlös werden aktiv zivile 
Friedensdienste unterstützt, beeindruckende Projekte etwa im ehemaligen Jugoslawien, das ja 
nach allen verheerenden kriegerischen Auseinandersetzungen keineswegs befriedet oder 
politisch stabil ist. Die Friedensdienste leisten hier in der Stille, ohne das die Medien darauf 
eingehen, eine ganz praktische durch und durch wirksame und heilsame Versöhnungsarbeit 
zwischen den verfeindeten ethnischen Gruppen, die in direkter Nachbarschaft oder sogar im 
selben Dorf nach den Greueltaten, die sie einander angetan haben, neu das Zusammenleben 
lernen müssen. Wenn die Staatengemeinschaft nur annähernd so viel Geld und Mühe auf 
diese Friedensdienste verwendeten, wie dies für Rüstungsausgaben geschieht, wären wir dem 
gerechten Frieden einen erheblichen Schritt näher. 

 
Im Blick auf unsere vordringliche Verantwortung für die Flüchtlingsströme unterstreicht die 
EKD: „Wir setzen uns auch hier in Deutschland für wirksame Hilfe und Unterstützung ein, 
wo Flüchtlinge aus der Krisenregion bei uns Zuflucht suchen. Es ist außerdem dringend 
geboten, ein Aufnahmekontingent für besonders verwundbare Flüchtlinge wie Angehörige 
religiöser Minderheiten, alleinstehende Frauen oder medizinische Notfälle einzurichten.“ 

 
Unsere Kreissynode hat 2013 die Erklärung der Euregionalen Flüchtlingsplattform „Flucht ist 
ein Menschenrecht“ diskutiert und unterstützt. Neben unseren belgischen und 
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niederländischen Schwesterkirchen haben sich dem weitere Kreissynoden in Jülich, Krefeld, 
Gladbach-Neuss und Moers und schließlich auch die rheinische Landessynode im Januar 
angeschlossen. Im Aachener Dom, in Maastricht, in Mönchengladbach und an weiteren Orten 
haben wir bewegende Gottesdienste gefeiert,  in denen die aktuelle Information und die 
politische Forderung  geistlich geprägt und bestimmt davon waren, dass wir uns gemeinsam 
mit den anwesenden Flüchtlingen ins Gebet haben nehmen lassen. 

 
Der Ausschuss für Diakonie und öffentliche Verantwortung hat sich auf den Weg gemacht in 
unseren Regionen und Gemeinden nachzufragen und ins Gespräch zu kommen mit den 
Gruppen der Aktiven und Engagierten in der Flüchtlingsarbeit. Ein Resultat dieser Gespräche 
ist der dieser Synode vorliegende Antrag zur Koordinierung und Vernetzung der 
ehrenamtlichen Flüchtlingsarbeit im Kirchenkreis. Wenn wir in diesem Jahr des Mauerfalls in 
Deutschland vor 25 Jahren gedenken, ergibt sich für uns in der europäischen Dimension die 
weitergehende Verpflichtung das, was an den EU-Außengrenzen geschieht, politisch wach zu 
verfolgen und in unserem humanitären Einsatz nicht nach zu lassen. 

 
Wir  haben in diesem Jahr in unserem Kirchenkreis mit den „Evangelischen Standpunkten“, 
eine Veranstaltungsreihe der Evangelischen Stadtakademie und dem Kirchenkreis Jülich zum 
Thema „Europas Werte“ begonnen. Von der Eröffnungsveranstaltung mit Martin Schulz bis 
zum gemeinsamen Reformationsgottesdienst in der Annakirche haben wir an verschiedenen 
Orten und mit Partnern wie Amnesty International die Frage danach gestellt, welcher Schatz 
uns anvertraut ist, den wir als Christen einzubringen haben in die Wertediskussion Europas. 

 
In Zeiten religiöser Fanatiker, die medial in besonderer Weise Aufmerksamkeit erfahren, und 
in Zeiten, in denen mir eine Schulpfarrerin berichtet, dass ihr Schüler mit der Aufschrift auf 
ihren T-Shirts gegenüber sitzen: „Religion ist heilbar“ stehen wir vor einer gewaltigen 
Herausforderung und Vermittlungsaufgabe. Gerade angesichts einer gegenüber Kirche und 
Religion zunehmend aufgeladenen Situation in unserer Gesellschaft wird es entscheidend 
sein, dass  wir als Kirche glaubwürdig und authentisch und  nicht als die Besitzenden der 
Wahrheit auftreten. Wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen, damit die 
überschwängliche Kraft von Gott sei und nicht von uns. Die Demut, die aus dieser geistlichen 
Erfahrung erwächst, kann ganz anders zum Glauben einladen und in den gesellschaftlichen 
Diskurs führen als unsere kirchlichen Selbstbehauptungsversuche. 

 
In dieser Haltung, die sich immer wieder frei zu machen versucht von dem Zwang zur 
Selbstdarstellung, nehme ich auch in diesem Jahr mitten im Alltag unserer Finanzsorgen, 
Personalplanungen und Strukturprozesse viel von dem Schatz der Gegenwart Gottes wahr. 
Ich denke an beeindruckende Gottesdienste und Jubiläen, die ich mitfeiern durfte. Ich habe 
persönliche Begegnungen und die Erfahrung von Weggemeinschaft in unseren Gemeinden 
und in unserem Kirchenkreis vor Augen. 

 
Beim 80-jährigen Jubiläum des Kreisverbandes unserer Frauenhilfe in Aachen Brand im 
September waren als Überraschungsgäste geladen: die Hilfsbereitschaft, die Solidarität, das 
Mitgefühl, die Gerechtigkeit, und die Hoffnung.  Eindrücklich fanden Frauen als 
personifizierte Vertreterinnen dieser christlichen Grundwerte Dankesworte an die Frauenhilfe, 
die in ihrer Geschichte diese großen Worte gelebt und umgesetzt hat. In meiner Festpredigt 
erinnerte ich daran, dass es die Frauenhilfe war, die gegen den damaligen Widerstand der 
EKD zum Boykott von Südfrüchten aus Südafrika aufrief.  Im Jahr 2006, dem Jahr der 
Fußballweltmeisterschaft in Deutschland, machte die Frauenhilfe auch auf unserer 
Landessynode mit dem Slogan „fairer Sex“ auf den Frauenhandel von Osteuropa her und die 
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menschenverachtenden Zustände der Zwangsprostitution in der Nähe der Fußballstadien 
aufmerksam. Im Kirchenkreis erleben wir die Frauenhilfe über viele Jahrzehnte als ein dichtes 
Netzwerk zwischen unseren Gemeinden und als Sprachrohr gesellschaftlicher 
Herausforderungen. Es sind auch in unserem Kirchenkreis Frauenkreise gewesen, die bereits 
vor Jahrzehnten, in den 80er und 90er Jahren Kontakt zu Moscheen-Gemeinden 
aufgenommen haben und Türöffner waren.  Vieles von dieser gelebten und gelingenden 
Gemeinschaft unter uns  ist ein solcher Schatz, der uns geschenkt ist, und den wir nicht 
übersehen dürfen bei allen Anstrengungen und Aufgaben, die vor uns liegen. 

 
In diesem Jahr hat es einige Veränderungen und Wechsel im Pfarramt gegeben. So begrüße 
ich herzlich auf unserer Synode die in diesem Jahr ins Pfarramt Eingeführten und zwar 
sowohl die wirklich neuen als auch die schon etwas vertrauten Gesichter. 

 
Am 09.02.2014 habe ich Frau Pfarrerin Inga Witthöft und Herr Pfarrer Wolfram Witthöft 
einführen können, die sich die Pfarrstelle in der Paul-Gerhardt-Kirche im Bereich Aachen- 
West teilen. Vertraut ist uns bereits Frau Pfarrerin Monica Schreiber, die ich am 30.03. 
eingeführt habe in der Emmauskirche im Bereich Aachen-Süd. Frau Pfarrerin Bettina Donath- 
Kreß, die schon seit Jahrzehnten im Kirchenkreis wirkt, konnte ich am 18.05.2014 einführen 
als Pfarrerin in der Arche im Bereich Aachen-West in eine 75%-Pfarrstelle. Am 28.09.2014 
feierten wir die Einführung von Pfarrer Rolf Schopen im Gemeindezentrum Kornelimünster 
in der Kirchengemeinde Kornelimünster-Zweifall. Und am 02.11. 2014 konnte ich Pfarrer 
Frank Ungerathen im Lukas-Gemeindezentrum in der Kirchengemeinde Herzogenrath 
einführen. 

 
Es erfüllt mich mit Freude und Zuversicht, dass wir diese Schwestern und Brüder mit ihren 
Gaben und Erfahrungen gefunden haben, dass sie sich finden ließen. 

 
Mein Dienst als Superintendent war auch in diesem Jahr geprägt von zahlreichen und 
intensiven Bemühungen als Dienstvorgesetzter und Seelsorger die Pfarrerinnen und Pfarrer in 
Situationen der Vertretungen, persönlicher Krankheiten und Krisen, aber auch bei 
erfreulichen  Entwicklungen wie erfolgreichen Wiedereingliederungen zu begleiten. Dazu 
gehören auch Ordinationsjubiläen bis hin zum 60-jährigen Ordinationsjubiläum unseres 
geschätzten Alt-Superintendenten, Friedhelm Lindner, das wir am kommenden 1. Advent 
feiern dürfen. Friedhelm Lindner hat als Aachener Pfarrer und Superintendent in besonderer 
Weise unser evangelisches Profil in ökumenischer Verbundenheit und Verbindlichkeit  gelebt 
und gestärkt. Bei meiner Ordination 1986 hat er mir in seiner Ansprache einen Satz 
zugesprochen, der sich mir in seiner Tiefe und Weisheit im Laufe der Jahre immer mehr 
erschlossen hat. Er sagte damals im Gottesdienst: „Sie werden nur so viel Gemeinschaft in 
Ihrem Dienst und in unserem Kirchenkreis erfahren, wie Sie auch bereit sind, zu geben.“ 

 
Nachdem Pfarrer Ulrich Pohl im September aus der Seelsorgepfarrstelle in der JVA Aachen 
hinüber gewechselt ist in eine Gemeindepfarrstelle im Kirchenkreis Gladbach-Neuss, galt es 
möglichst rasch für diese wichtige Funktion einen geeigneten Kandidaten zu finden. In dieser 
Übergangszeit, auch schon in der Zeit im Sommer, in der Pfarrer Pohl gesundheitlich ausfiel, 
hat Pfarrer Wolfgang Döring sehr verantwortlich und sehr engagiert Präsenz gezeigt in der 
JVA. Ich habe im persönlichen Gespräch mit der JVA-Leitung spüren können, welche hohe 
Anerkennung sein Dienst hier erfährt. In gemeinsamen Gesprächen und Überlegungen sind 
wir zu einer überzeugenden Lösung gekommen. Pfarrer Eichenberg wird die Stelle in der 
JVA zum 01.01. 2015 antreten und knüpft damit an seine langjährigen Erfahrungen in diesem 
Bereich der JVA-Seelsorge  an. 
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Der Kreissynodalvorstand hat zur Pfarrstellensituation in den sieben Nordgemeinden beraten 
und das Ergebnis allen Presbyterien mitgeteilt. Wir beobachten an verschiedenen Stellen 
Veränderungen im Schulbereich. So laufen die Schulpfarrstellenanteile sowohl in 
Herzogenrath als auch im Monschauer Land schrittweise aus. Dies hat verschiedene Gründe, 
unter anderem auch den, dass der Bedarf für Pfarrer nicht mehr angefragt wird, weil 
Religionslehrerinnen und Lehrer zum Einsatz kommen. Wir werden uns darauf einstellen 
müssen. 

 
Dieser Synode liegt der aktualisierte Pfarrstellenrahmenplan vor, wir können darin einiges 
ablesen an der Gemeindegliederentwicklung und Pfarrstellenverteilung in unserem 
Kirchenkreis. Die kommende Landessynode wird sich auf eine Zielzahl an Pfarrstellen im 
Blick auf das Jahr 2030 verständigen. Vieles davon ist noch vage und vorläufig, wird überholt 
durch die große Pensionierungswelle in den 20er Jahren und den Nachwuchsmangel im 
Pfarrberuf. Deutlich ist aber schon jetzt, dass sich unser Gemeindeleben und der pfarramtliche 
Dienst, wie der Dienst der anderen Mitarbeitenden, erheblich verändern werden. 

 
Die Mitglieder des Kreissynodalvorstandes sind zunehmend engagiert in der Beratung und 
Begleitung der Presbyterien. Dabei bemühen wir uns weiterhin getreu unserem Leitbild, die 
Verantwortung vor Ort zu stärken. Es zeigt sich da eine Grenze der Belastbarkeit in unseren 
Leitungsgremien. 

 
Einen besonderen Wendepunkt haben wir in diesem Jahr erreicht als das Presbyterium in 
Alsdorf nicht mehr handlungsfähig war und der KSV einen Bevollmächtigtenausschuss 
einsetzen musste. In dieser schwierigen Situation leistet der Bevollmächtigtenausschuss mit 
seinem Vorsitzenden, Herrn Pustolla, und dem Stellvertreter, unserem Skriba, Pfarrer Andreas 
Hinze, eine sehr anspruchsvolle, anstrengende aber auch zukunftsweisende Arbeit. 

 
In der Kirchengemeinde Würselen hat der KSV das Presbyterium intensiv begleitet in der 
Leitung des Familienzentrums. Der KSV hat Signale und Gesprächsangebote in die 
Presbyterien der sieben Nordgemeinden gesandt, die ja insgesamt in einer Umbruch- und 
Neuorientierungsphase sind. 

 
Wir können nicht zusehen wie die Handlungsfähigkeit in unseren Gemeinden aus ganz 
unterschiedlichen Gründen an der einen oder anderen Stelle einen solchen Tiefpunkt erreicht, 
dass unter Umständen Leitung nicht mehr verantwortlich wahrgenommen werden kann. 

 
Im Sinne der Unterstützung der Leitungsverantwortung vor Ort hat sowohl der synodale 
Bauausschuss als auch eine vom KSV einberufene Arbeitsgruppe: „Konzeptionsentwicklung 
Bauberatung“ intensiv an der Umsetzung des Synodenbeschlusses von 2013 gearbeitet. Ein 
Fragebogen wurde entwickelt und an alle Gemeinden geschickt, der Kirchenkreis hat einen 
Architekten, Herrn Link, eingestellt zur fachlichen Unterstützung der Gemeinden in ihrer 
Verantwortung als Bauherren, und ein Antrag zum weiteren Vorgehen wird auf dieser Synode 
beraten. 

 
Insgesamt wird es nicht leichter Menschen zu finden, die in unseren Presbyterien und als 
Kirchmeister Verantwortung für Personal und Infrastruktur unserer Gemeinden tragen und die 
dazu notwendige Zeit aufbringen können. Auch von dieser Situation in unseren 
Leitungsgremien her legt sich Kooperation und Fusion in der Nachbarschaft unserer 
Gemeinden nahe. 
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Im Blick auf die angespannte Haushaltslage für den Kirchenkreis und die Gemeinden 
verweise ich an dieser Stelle auf die Sitzung des erweiterten Verwaltungs- und 
Finanzausschusses am 27.Oktober 2014, zu dem alle Synodale eingeladen waren, und den 
entsprechenden Tagesordnungspunkt  auf dieser Synode. Eindeutig weisen uns die 
erkennbaren finanziellen Entwicklungen in die Richtung neue Wege in der Zusammenarbeit 
zu gehen, vielleicht auch neue Wege in der Finanzierung. Ich greife hier die Anregung eines 
Mitgliedes unseres Finanzausschusses auf, Pfarrer Mario Meyer, der bereits im letzten Jahr in 
den Beratungen neben allen anderen Maßnahmen die Überlegung anstellte, im Bereich des 
Fundraising noch wesentlich aktiver zu werden, als wir dies bisher tun. 

 
Im Bereich der Jugendarbeit liegt der Synode ein bereits in unseren Gemeinden diskutierter 
Vorschlag vor, der uns auffordert eine gemeinsame Jugendarbeit zu entwickeln und nicht 
abzuwarten bis überall die Lichter ausgehen. Bereits 1996 hat sich unsere Kreissynode mit 
der Frage befasst, wie wir uns zu ändern haben, um Jugendliche zu verstehen und zu 
erreichen. Es gab Referate zur „Gesellschaftlichen Situation Jugendlicher heute“. Das 
Ergebnis einer Umfrage aus unseren Gemeinden zu der Frage „Wie wichtig ist Jugendlichen 
Kirche heute?“ wurde vorgestellt und die Synode stellte sich in Gruppenarbeit der Frage: 
„Wie begegnet Kirche den Jugendlichen heute?“. Der synodale Jugendausschuss hat in den 
vergangenen Jahren wiederholt Anläufe in der Richtung einer vernetzten, stärker regional 
ausgerichteten Jugendarbeit unternommen. 

 
Was ich damit andeuten möchte: die Zeit ist reif, jetzt wirklich gemeinsam einen Schritt 
weiter zu gehen. Wir alle, liebe Synodale, sind jetzt und heute gefragt, geistlich zu 
unterscheiden: was ist der Schatz und was ist das irdene Gefäß? Woran halten wir uns 
verzweifelt fest und was gibt uns wirklich Halt? Was stiftet Identität und Heimat im Glauben 
und Leben unserer Gemeinden? Wie gehen wir die anstehenden Veränderungen in der 
Perspektive des Glaubens an? Wir spüren in diesen Fragen unsere Sehnsucht nach Befreiung 
aus der Enge aber auch unser Festhalten an Vertrautem. 

 
Ich wünsche uns allen, unseren Gemeinden, allen Mitarbeitenden, unseren Leitungsgremien 
und unserer Synode auf dieser Tagung den geistlichen Mut, den Schatz nicht im 
Vorfindlichen festhalten zu wollen, sondern darauf zu vertrauen, dass uns immer wieder neu 
die Hände gefüllt werden. Ich wünsche uns die befreiende Erkenntnis, dass wir verlieren, was 
wir meinen zu haben, wenn wir es gegen jede Veränderung festhalten wollen. Dieser Schatz 
ist uns anvertraut in irdenen Gefäßen, er geht aber darin nicht auf. Wir brauchen miteinander 
den Mut verbindlich aufeinander zuzugehen und Neues auszuprobieren. Da, wo wir in der 
gemeinsamen Arbeit miteinander Erfahrungen sammeln, da wachsen auch Strukturen 
zusammen, nicht umgekehrt. Sowohl im Blick auf die Geschichte unseres Kirchenkreises als 
auch in der notwendigen Perspektive für eine zukünftige lebendige kirchliche Präsenz nah bei 
den Menschen legt sich eine verbindliche Kooperation in der Region und eine 
gabenorientierte Aufteilung der Arbeitsschwerpunkte über Gemeindegrenzen hinweg nahe. 
Da kommen wir historisch her und das ist auch heute wieder das Gebot der Stunde. Vor uns 
liegt die Chance und die Herausforderung Gemeinde neu zu entdecken und von einem 
konkreten miteinander abgesprochenen Gemeindebild her sowohl das Pfarramt als 
Teampfarramt zu entwickeln als auch die weiteren Dienste der Mitarbeitenden zu 
koordinieren. 

 
So also haben wir diesen Schatz in irdenen Gefäßen, dass wir nicht die uns vertrauten 
Strukturen und Gegebenheiten, in denen wir uns eingerichtet haben, mit diesem Schatz 
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verwechseln dürfen. Es sind eben nicht nur die demographischen und finanziellen 
Entwicklungen, die eine stetige Veränderung erforderlich machen. In dem, was uns hier an 
Veränderung und Wagnis, an Aufbruch und Ausprobieren zugemutet wird und zugleich damit 
auch zugetraut und geschenkt wird, soll und darf deutlich werden, dass die überschwängliche 
Kraft von Gott sei und nicht von uns. Das ist alles andere als Mangelverwaltung, das ist 
Leben in Fülle. 

 
Diese Verheißung eines Lebens in Fülle für alle scheint hinein in unsere gesellschaftliche und 
kirchliche Realität, die durch ein Ungleichgewicht und Ungerechtigkeit gekennzeichnet ist. 
Als Schirmherr des alljährlichen Solidaritätslaufes in Aachen habe ich teilgenommen an dem 
diesjährigen Solidaritätsfest, in dem in besonderer Weise Langzeitarbeitslose im Mittelpunkt 
standen, also Menschen, die weitgehend abgeschrieben werden von der Politik, benachteiligt 
von der Sozialgesetzgebung und abgehängt von der gesellschaftlichen Entwicklung leben. 
Wie unverzichtbar die Aufgabe der Vereine und Initiativen ist, die sich um diese Menschen 
bemühen, und wie notwendig der politische Zusammenschluss in „Pro Arbeit“, dessen 20- 
jähriges Bestehen wir gefeiert haben,  wurde bei diesem Solidaritätsfest am 20. September 
mitten in Aachen deutlich. 

 
Dieser Synode liegt das Konzept „Hoffnungsorte“ unserer Stiftung für Kirche und Diakonie 
vor, in dem spürbar und deutlich wird, dass wir nicht ausschließlich um uns selbst kreisen, 
sondern auch in diesem Bereich eine wesentliche Arbeit leisten, die Menschen Hoffnung gibt 
und die es verdient, dass wir sie unter uns wahrnehmen und in die Gesellschaft hinein 
kommunizieren. 

 
Es war mir in diesem Jahr eine besondere Freude und Ehre am 23.August zum 225-jährigen 
Jubiläum am Tage der Wiedereröffnung, Namensgebung und Transformation in der 
Evangelischen Stadtkirche Monschau predigen zu dürfen. Beim 200-jährigen Jubiläum vor 
25 Jahren 1989 hielt unser rheinischer Präses, Peter Beier, die Festpredigt. Ein Gedanke aus 
seiner Predigt ist mir eindrücklich in Erinnerung geblieben: „Wir können als Protestanten 
den katholischen Satz: außerhalb der Mauern der Kirche gibt es kein Heil, nicht mitsprechen, 
nicht weil wir so weltoffen wären, sondern aus der Glaubenserkenntnis heraus, dass Gott 
bereits in der Welt unterwegs und zu Hause bei den Menschen ist, längst bevor wir auf dem 
Plan und zur Stelle sind.“ 

 
Peter Beier hat uns dann in diesem festlichen Jubiläumsgottesdienst sehr spitz die Frage 
vorgelegt: „Wozu dann Kirche? Wozu dann diese schöne und altehrwürdige Kirche in 
Monschau? Was feiern Sie heute eigentlich?“ Es war uns in jenem Gottesdienst allen klar, 
die Antwort konnte nicht lauten: wir feiern uns und unsere 200-jährige Tradition. Da klang 
schon etwas an von seinen Worten zur Wiedereröffnung im Berliner Dom, wo er  von dem 
lieben Evangelium predigte, das keine Dome und Kathedralen braucht, weil es in einer Hütte, 
in einem Stall in Bethlehem beginnt und ungeschützt bei den Menschen und auf den Straßen 
stattfindet. Peter Beier hat dann seine Antwort auf diese Frage, wozu Kirche da sei, damals 
bei der 200-Jahr-Feier unserer Kirche in Monschau etwa so formuliert: „Christsein gelingt auf 
Dauer nicht ohne Gemeinschaft. Dafür braucht es Gemeinde, dafür braucht es Kirchen, und 
für diese erfahrene, gelebte und sichtbare Gemeinschaft über Generationen hinweg danken 
wir Gott.“ 

 
Die evangelische Kirchengemeinde Monschauer Land verknüpft mit ihrer langen Geschichte 
eine sehr gegenwärtige und aktuelle Herausforderung, ja Verpflichtung. Bei der Einladung 
war zu lesen, worum es geht: Wiedereröffnung, Namensgebung und Transformation. Das ist 
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gute reformatorische Theologie: die ecclesia semper reformanda, die sich immer wieder neu 
durch Gottes Geist reformierende, verändernde, transformierende Kirche und das ist ein Stück 
protestantisches Kirchenverständnis: Kirche für die Stadt, Kirche für andere, Kirche in der 
Welt, Kirche bei den Menschen. So verstehe ich den Namen dieser Kirche: Evangelische 
Stadtkirche Monschau. Das ist kein Besitzanspruch, sondern ein Versprechen und eine 
Verpflichtung.  Gerade an diesem prominenten Ort in Monschau neben den anderen 
historischen Gebäuden, in denen dem Einsatz des Bürgertums und der Wirtschaftskraft 
Denkmäler gesetzt sind, gerade hier setzt diese Kirche ein Zeichen dafür, dass Gott Raum in 
unserem Leben beansprucht, in unserem Alltag und nicht nur am Sonntag. 

 
Christlicher Glaube kann nicht als Privatangelegenheit gelebt werden, weil er immer auch 
gemeinschaftsstiftend ist und diese Welt im Lichte des Reiches Gottes versteht. Der 
christliche Glaube ist immer auffällig und damit öffentlich, weil er ins Leben gehört, weil er 
das Leben ausmacht, weil alles anders ist im Glauben. Im Glauben gelangen wir immer 
wieder zu der erlösenden Erkenntnis, dass wir alles, was wir sind und haben, nicht uns selbst 
verdanken, sondern einem Anderen. Das hält uns an und unterbricht uns, wenn wir gerade in 
dem Modus leben zu halten, zu raffen, zu sichern und uns durchzusetzen;- und das dann noch 
als Erfolg verstehen. Der uns anvertraute Schatz zählt in anderer Währung. „Wer sein Leben 
zu erhalten sucht, der wird es verlieren; und wer es verlieren wird, der wird es gewinnen.“ 
(Lukas 17, 33) 

 
Die Jahrestagung des Belgisch-Deutschen Konventes, die friedensethisches Nachdenken im 
Erinnern an den Kriegsausbruch 1914 mit den aktuellen Herausforderungen in der 
Flüchtlingsfrage verband, fand im August in Aachen statt und gab mir Gelegenheit, an einem 
Abend unseren Kirchenkreis vorzustellen und in einem mehrsprachigen und sehr bewegenden 
Abendmahlsgottesdienst zum Abschluss die Predigt zu halten. 

 
Das von der Gemeinschaft St. Egidio initiierte ökumenische Gebet im Aachener Dom zum 
Gedenken an die Glaubenszeugen unserer Zeit (Märtyrergedenken) im März, die Nacht der 
Offenen Kirchen im Oktober mit dem ökumenischen Abendgebet, das ich mit Bischof 
Mussinghoff, Bischof Evmenios und der Vertreterin der Freikirche, Birgit Schindler, feiern 
durfte und die Nacht der Lichter im November mit dem ökumenischen Taizée-Gottesdienst 
im Aachener Dom und anschießender Begegnung bei einer Tasse Tee im Haus der 
Evangelischen Kirche markierten auch in diesem Jahr die gute ökumenische Tradition, die 
wir in Aachen leben und erfahren dürfen. 

 
An weiteren Stellen hat sich in diesem Jahr die ökumenische Zusammenarbeit bewährt, etwa 
in der Teilnahme am Solidaritätslauf, von dem ich bereits berichtet habe, dem ökumenischen 
Pilgerweg für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung im April, bei dem ich in 
meiner Predigt im Gottesdienst in Kornelimünster das „Zeugnis des Glaubens“ unserer 
Landessynode vorstellen konnte, im Arbeitskreis Kirche gegen Rechts oder auch beim 
jährlichen gemeinsamen Grußwort an die Moscheengemeinden in Aachen. 

 
Die diesjährige Heiligtumsfahrt hat unter der Mitwirkung unseres Präses, Manfred Rekowski, 
in der Tauferinnerungsfeier mit einer ökumenische Prozession in besonderer Weise den Dom, 
unsere Anna-Kirche und die orthodoxe Kirche des Heiligen Dimitrios miteinander verbunden. 

 
Zur guten Ökumene gehört aus meiner Sicht aber auch die Freiheit zum theologischen 
Diskurs. Davon hat Bischof Mussinghoff in seiner Ansprache im ökumenischen Abendgebet 
Gebrauch gemacht, in dem er neben den positiven Erfahrungen gelebter Ökumene in Aachen 
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seine theologischen Anfragen an das Familienpapier der EKD und an den Grundlagentext des 
Rates der EKD „Rechtfertigung und Freiheit. 500 Jahre Reformation 2017“ deutlich und 
zugleich ökumenisch zugewandt benannt hat. Ich habe beim Zuhören zuversichtlich an 
unsere Arbeit in der Arbeitsgruppe Reformationsjubiläum 2017 gedacht, die unter dem 
Leitmotiv von Jesaja 55 danach fragt, was wir einander zu erzählen haben von der Wirkung 
des Wortes Gottes, das nicht leer zurückkommt. Diese Erzählgemeinschaft ist dazu geeignet, 
das eigene evangelische Profil in ökumenischer Verbundenheit zu schärfen. Wenn wir 
wirklich reformatorische Erkenntnis und reformatorische Theologie auf unsere Gegenwart 
beziehen wollen, dann trifft der Ruf zur Buße, der in dem „ecclesia semper reformanda“ 
enthalten ist, uns zuerst. Wenn Gottes Wort , damit meine ich jetzt logos in seiner Fülle, 
Ganzheitlichkeit  und Leiblichkeit, die entscheidende unter uns wirksame Größe ist, dann 
können wir einander unter dem Wort in ökumenischer Geschwisterlichkeit erzählen von den 
Wirkungen und Erfahrungen mit diesem Wort und Seiner Gegenwart, dann kann aber auch 
zur Sprache kommen, was wir einander in der weltweiten Ökumene schuldig geblieben sind. 
Ein entsprechender Antrag mit inhaltlichen Ausführungen liegt dieser Synode vor. 

 
Während dieser dritten Heiligtumsfahrt in meiner Amtszeit als Superintendent habe ich es 
als einen besonderen Höhepunkt geschwisterlichen ökumenischen Ringens empfunden, dass 
ich auf Einladung der ACK hier im Haus der Evangelischen Kirche im Mai neben 
prominenten katholischen Vertretern Gelegenheit bekam, nicht nur allgemein Stellung zu 
beziehen zur Heiligtumsfahrt, sondern insbesondere aus reformierter Sicht einmal meine 
Anfragen an die Art der Reliquienverehrung hier in Aachen zu formulieren. Das 
anschließende offene und gute Gespräch nahm quer zu den konfessionellen Grenzen meine 
kritische Frage auf, welche Zeichen auf die verborgene Gegenwart Gottes hinweisen, etwa 
die biblisch begründeten und uns ökumenisch verbindenden Sakramente und welche 
Zeichen, selbst wenn sie eine lange und ehrwürdige Tradition aufweisen, den Zugang zum 
Glauben verschütten oder erschweren können. 

 
Einen wichtigen ökumenischen Meilenstein werden wir am 21. November erinnern. Am 21. 
November 1964 haben die Konzilsväter auf dem Zweiten Vatikanischen Konzil mit 
überwältigender Mehrheit (2137 Ja - 11 Nein) das Dekret über den Ökumenismus "Unitatis 
redintegratio" verabschiedet. Darin nennt die Katholische Kirche die Sorge um die Einheit der 
Kirche als eine der zentralen Aufgaben des Konzils, skizziert katholische Prinzipien für die 
Ökumene und beschreibt Gemeinsamkeiten und Unterschiede zu den anderen Kirchen. Es ist 
ein Zeichen der verlässlichen und guten ökumenischen Beziehungen in Aachen, dass wir das 
50-jährige Jubiläum dieses Ereignisses in einem gemeinsamen Gottesdienst im Aachener 
Dom feiern. 

 
Das Evangelium befreit uns in all den Themen, die uns beschäftigen und auf allen Wegen, auf 
denen wir einander begegnen, vom Festhalten an der eigenen, auch der konfessionellen 
Tradition hin zur Teilhabe und Teilgabe, damit alle das Leben in Fülle haben. 

 
Weil das so ist, haben wir allen Grund, uns miteinander mit wachem Verstand  und 
zuversichtlichem Herzen an die gegenwärtigen Fragen und Aufgaben zu begeben. 

 
 

Hans-Peter Bruckhoff 
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Gewaltfreiheit als Prima Ratio 
Eine Argumentationshilfe aus der Perspektive christlicher Friedensethik zum IS-Terror im 
Nordirak und Syrien 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Schwestern und Brüder! 
 
Ausgelöst durch die schreckliche politische und die desolate humanitäre Situation im Irak, se-
hen Christinnen und Christen sich auch von ihrem Glauben her herausgefordert. So ist in den 
letzten Wochen eine engagierte friedensethische Diskussion in Gang gekommen.  
 
Ich selbst habe auf eine Nachfrage zu meiner Haltung zu Waffenlieferungen in den Irak Anfang 
September erklärt: 
 

„Es gibt Situationen, in denen muss man dem Rad in die Speichen greifen, so hat es 
Dietrich Bonhoeffer einmal gesagt. Die Welt darf nicht beobachtend zusehen, wie Men-
schen im Irak gequält, gejagt, gefoltert und getötet werden. Hier muss mit aller Kraft ver-
sucht werden, Terror, Mord und Gewalt zu beenden. Dass dazu auch deutsche Waffen-
lieferungen gehören könnten, konnte ich mir bisher nicht vorstellen, sehe dies aber an-
gesichts der aktuellen Situation als ultima ratio an. Am politischen Grundsatz, Waffen 
nicht in Spannungsgebiete zu liefern, ist festzuhalten. Die wichtigste Aufgabe in Krisen 
und Konflikten ist eine gewaltfreie Bearbeitung. Die Zivilbevölkerung muss einbezogen 
und geschützt werden. Ein Höchstmaß an humanitärer Hilfe ist erforderlich. 
 
Darum ist es verkürzt, nur über Waffenlieferungen zu sprechen. Es ist notwendig, auch 
kritisch Bilanz einer über Jahre und Jahrzehnte verfehlten Politik in dieser Weltregion zu 
ziehen. Es wurde je nach politischer Opportunität mit Diktatoren und Regimen paktiert, 
militärisch aufgerüstet und interveniert. Politisch tragfähige Lösungen wurden nicht er-
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reicht, wohl aber wurde ein Maß an Instabilität erreicht, dass Terrorgruppen ideale Ent-
faltungsmöglichkeiten bietet.“ 
 

Vizepräsident Dr. Johann Weusmann hat in einem Vortrag am 21. September in Wuppertal fol-
gendes ausgeführt: 
 

„In den letzten Monaten haben uns u.a. aus Israel und Palästina, Syrien, dem Irak und 
der Ukraine besorgniserregende Meldungen erreicht. Der Krieg, die Gewalt und der Ter-
ror erschüttern uns. In Syrien und im Irak kommt es sogar zum Völkermord. Humanitäre 
Hilfe wird von der Staatengemeinschaft angeboten. Außerdem erhalten die von der 
Tarnorganisation „Islamischer Staat“ bedrängten Kurden Waffen – auch aus Deutsch-
land. Die USA fliegen sogar Luftangriffe. Selbst über den Einsatz von Bodentruppen wird 
nachgedacht. 
 
Kann man mit Waffengewalt helfen? – Die Realität zeigt uns, dass wir mit jedem Krieg, 
in den wir eintreten, große Schuld auf uns laden. Und wenn wir Waffen an die Kriegspar-
teien exportieren auch. Und was ist, wenn wir zuschauen und nicht eingreifen, obwohl 
wir es könnten? Dann werden wir vermutlich auch Schuld auf uns laden. Erinnern wir 
uns an den Völkermord in Ruanda. Wäre die Weltgemeinschaft rechtzeitig eingeschrit-
ten, hätte die Ermordung der 800.000 Tutsi durch die Hutu sehr wahrscheinlich verhin-
dert werden können. Und was wäre passiert, wenn die Alliierten im zweiten Weltkrieg 
nicht eingegriffen hätten? Das ist eine berechtigte Frage. Und dennoch gilt: Eine gute In-
tention macht einen Krieg noch lange nicht zu einem „gerechten Krieg“. 
 
Es gibt nur einen gerechten Frieden. Und weil das so ist, muss die evangelische Kirche 
dafür eintreten, dass die Friedensforschung und die Friedensarbeit auf dieser Welt ver-
stärkt werden, dass zivile Konfliktlösungen den Vorrang bekommen und dass Kriegsur-
sachen nachhaltig bekämpft werden. Die christliche Verantwortung beginnt weit vor der 
bewaffneten Auseinandersetzung, nämlich dort, wo die Konflikte entstehen und nicht 
erst dort, wo sie eskalieren. Die Frage ist: Wie können wir in unserer Welt zu Friedens-
stiftern werden? Wo können wir zur Versöhnung beitragen, wo zur Deeskalation?  
 
Ich bleibe dabei: Die Waffenarsenale dieser Welt sind nicht die Lösung, sondern Teil des 
Problems. Entwicklungshilfeminister Gerd Müller beklagt, dass noch immer 13-mal mehr 
in Waffen und Militär als in Frieden und Entwicklung investiert wird. In dieser Konstellati-
on ist kein nachhaltiger Friede zu erwarten.  
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„Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem“, heißt 
es in der Bibel. Das ist unser Auftrag. Vor dem dürfen wir im komplexer werdenden 21. 
Jahrhundert nicht kapitulieren.  

 
Zwischenzeitlich hat der Rat der EKD sich zu dieser Frage geäußert: „UN-Mandat für Einsatz 
gegen IS-Terror. Schutz von Flüchtlingen hat höchste Priorität“ (Anlage - 
http://www.ekd.de/download/friedensethik.pdf). 
 
In seiner letzten Sitzung hat sich der Ausschuss für öffentliche Verantwortung intensiv mit den 
theologischen und ethischen Fragen befasst und den Text „Gewaltfreiheit als Prima Ratio. Eine 
Argumentationshilfe aus der Perspektive christlicher Friedensethik zum  IS-Terror im Nordirak 
und Syrien“ verabschiedet (s. Anlage).  
 
Da die Diskussionen über diese friedensethischen Fragen viele evangelische Christinnen und 
Christen, aber auch die Gremien unserer Kirche (Synoden u.a.) beschäftigen, lasse ich Ihnen 
beide Dokumente zukommen und bitte Sie, sie in geeigneter Weise in Ihre Diskussionen vor Ort 
einzubeziehen und weiterzugeben. 
 
Die Kirchenleitung wird zu entscheiden haben, ob und in welcher Weise sie die Landessynode 
mit dieser aktuellen Herausforderung der Friedensethik befassen wird. 
 
Mit freundlichem Gruß      
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 Gewaltfreiheit als Prima Ratio 

 

Eine Argumentationshilfe aus der Perspektive christlicher Friedensethik 

zum  IS-Terror im Nordirak und Syrien 

 

 

I. Herausforderungen 

(1) In den letzten Jahren hat die politische Situation im  Nordirak und in Syrien zu Krieg und 
Terror geführt. Die Lage der Menschen hat ein Maß an Hoffnungslosigkeit und Verzweiflung 
erreicht, für das es kaum Worte gibt. Viel zu spät und hilflos reagieren wir auf ihre Hilferufe. Die 
Vertreibungen von ethnischen und religiösen Gruppen, Verschleppungen und Verfolgungen, 
Vergewaltigungen und Mord, die Versklavung von Frauen und Mädchen sowie die bewusste 
Zerstörung aller Strukturen sind ein täglicher Terror, dem Muslime, Christen, Jeziden und ande-
re Minderheiten ausgesetzt sind. Er wird vor allem verantwortet von der Organisation „Islami-
scher Staat“, die ihre Mitglieder international rekrutiert, auch in Deutschland. 

(2) Hilfe ist auf jeder Ebene dringend geboten: Maßnahmen gegen die unmittelbare Bedro-
hung der Menschen in der Region, humanitäre Hilfe, internationaler Schutz für Flüchtlinge und 
Entrechtete, die Einhaltung der Menschenrechte und die Herstellung des Rechts. Hilfe muss 
gegen die Dominanz und die offensive Gewalt der IS-Milizen durchgesetzt werden, was in den 
umkämpften und unterworfenen Gebieten nur sehr schwer unter friedenspolitischen und geopo-
litischen Risiken zu realisieren ist.  

(3) Durch den vierjährigen Krieg in Syrien und die seit Juni 2014 eskalierte Gewalt im Nord-
irak  wurde die schon prekäre Sicherheitslage im Nahen Osten vollständig erschüttert. Immer 
mehr Menschen gehen auf die Flucht. Fast 3,2 Mio. Menschen aus Syrien – davon drei Viertel 
Frauen und Kinder – sind in den Nachbarländern Türkei, Libanon, Jordanien und Irak sowie in 
Ägypten registriert; dazu kommen die nicht registrierten Vertriebenen. Mehr als 6,5 Mio. Men-
schen sind innerhalb Syriens auf der Flucht. Nach Angaben der Vereinten Nationen1 sind in 
Syriens 10,8 Mio. Menschen auf humanitäre Hilfe angewiesen2.  

(4) Die Rufe der betroffenen Menschen nach aktivem Beistand der Weltgemeinschaft sind 
unüberhörbar. Wir werden aufgerufen, nicht länger wegzuschauen, sondern Verantwortung 
wahrzunehmen: für die Menschen, gegen Gewalt, Krieg und Terror. 

                                                

1 United Nations Office for  the Coordination of Humanitarian Affairs (UNOCHA) 

2 Angaben nach Brot für die Welt/ Vorstand EWDE Okt. 2014 
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II. Kirche ist gefragt 

(5) Als Kirche sind wir in besonderer Weise gefragt. Das Evangelium beschreibt unseren  
Auftrag: Frieden zu stiften, Fremde willkommen zu heißen, Flüchtlinge zu beherbergen, Bedroh-
te zu schützen, das Recht zu suchen, für Gerechtigkeit einzutreten. Jesus Christus nachzufol-
gen bedeutet, sich unter diesem Auftrag  auf diesen Weg zu machen - mit einem nüchternen 
Blick, einem festen Herzen  und in der Grundhaltung der Gewaltfreiheit3.  

(6) Hier setzt auch die Christliche Friedensethik an. Sie geht aus von der Prima Ratio der 
gewaltfreien Konfliktlösung und damit der Prävention und Deeskalation. Ihr Weg und ihr Ziel ist 
ein gerechter Friede. Denn „Friede auf Erden“ ist das Kennzeichen der neuen Welt, die in Jesus 
Christus bereits angebrochen ist. Er preist die selig, die den Frieden stiften: „sie werden Gottes 
Kinder heißen“ (Mt.5,9).  

(7) Mit dem Leitbild des gerechten Friedens verbindet sich der Auftrag, Krieg und Gewalt zu 
überwinden und den Weg zum Ausgleich und zur Versöhnung bewusst einzuüben. Das ist eine 
kontinuierliche Aufgabe und Herausforderung. Ihr Startpunkt ist nicht die politische Krise, die 
einen Schnellstart erfordert, sondern die dauerhaft angelegte, persönliche und kollektive Ant-
wort auf die Friedensbotschaft des Evangeliums, die die Kirchen im Rahmen ihrer demokrati-
schen politischen Verantwortung zu geben haben.  

(8) Ein Gerechter Friede ist möglich – dieses Leitbild der Evangelischen Kirche im Rhein-
land tritt für die Gewaltfreiheit als vorrangiges Mittel und Ziel zur Vermeidung von Gewalt und 
zur Reaktion auf gewaltförmige Konflikte ein. An erster Stelle steht die Einübung und Haltung 
der Gewaltfreiheit. In dieser Perspektive sehen wir uns verpflichtet, einen Schritt  zurückzutre-
ten, wenn das Handeln in Krisen und Konflikte alternativlos zu sein scheint. Wir besinnen uns 
auf die vorrangige Option für Gewaltfreiheit, für die Armen und für die Bewahrung der Schöp-
fung4.  Wir wissen: Die Herstellung von Gerechtigkeit erledigt sich nicht allein durch die Schaf-
fung von Recht. Frieden und Gerechtigkeit sind die beiden Brennpunkte des Leitbildes; sie sind 
zwei Aufgaben, die unsere Antwort brauchen Sie anzunehmen bedeutet, den eigenen Beitrag 
zu Frieden und Gerechtigkeit zu bestimmen, aber auch die Frage der eigenen Verstrickung zu 
stellen. 

(9) „Wenn du den Frieden willst, bereite ihn vor“ – das ist die normative Anleitung zum Han-
deln, die Aufforderung zum konkreten friedenspolitischen Engagement. Erst auf dieser Grund-
lage kann schließlich eine Diskussion um die Anwendung von Gewalt als „ultima ratio“, also als 
äußerstes und letztes Mittel, stehen. 

(10) Die christliche Haltung der Gewaltfreiheit und des Verzichts auf Gewalt wird vom Glau-
ben an den lebendigen Gott getragen. Sie ist darauf angewiesen, sich seines Willens immer 
neu und in der Gemeinschaft der weltweiten Christenheit zu vergewissern. Sie tut dies in Gebet 

                                                

3 Vgl. das ökumenische Konzept Sehen – Urteilen - Handeln 

4 Die EKiR hat sich in ihrer Kirchenordnung Art. I, 6 auf den Konziliaren Prozess verpflichtet. Ihre frie-
densethische Positionierung „Ein Gerechter Friede ist möglich“ von 2005 entfaltet den Kontext. 
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und Bekenntnis, im Gottesdienst, mit Partnerkirchen und in der weltweiten Ökumene5, in lokalen 
und globalen Programmen und Aktionen. Verbindlich wiederkehrende Friedensaktivitäten – z.B. 
die jährliche Friedensdekade in den zehn Tagen bis zum Buß- und Bettag -  sind ein wichtiger 
Nährboden für punktuelle Aktionen oder Stellungnahmen zu konkreten Konflikten. Der Ökume-
nische Rat der Kirchen ruft zu Frieden in der Gemeinschaft, zu Frieden mit der Erde, zu Frieden 
in der Wirtschaft und zum Frieden zwischen den Völkern auf.6 In den letzten Jahren hat er den 
Dialog der Religionen verstärkt genutzt, um friedensethische und andere Fragen zu diskutieren, 
insbesondere den Beitrag der Religionen zu Gerechtigkeit und Frieden. 

 
III. Sehen: Politische Beobachtungen 

(11) Der Konflikt im Nordirak bzw. Syrien und das Erstarken der Terrorgruppe Islamischer 
Staat (IS) können nicht isoliert voneinander betrachtet werden. Krieg und kriegerische Reaktio-
nen auf Terror untergraben das Regelwerk der Charta der Vereinten Nationen in dem zentralen 
Punkt des Verbotes der „Androhung oder der Anwendung von Gewalt“ (Art. 2 Abs. 4). Gefähr-
det wird auch der völkerrechtliche Grundsatz über das Gewaltmonopol des Staates. Eine detail-
lierte Analyse, die hier nicht geleistet werden kann, muss den Kontext betrachten und sollte 
auch darüber Auskunft geben, welche Einschätzungen dazu führten, dass  die UN, die USA, die 
Türkei und andere Staaten abwarteten, als sich der IS konsolidierte und sich wichtige Regionen 
an Flüssen und geografischen Knotenpunkten unterwarf. 

(12) Der IS hat sich, auch infolge der Schwäche des Staates Irak, von einer kleinen Terror-
gruppe zu einem nichtstaatlichen Gewaltakteur mit transnationalem Anspruch und grenzüber-
schreitenden Strukturen entwickelt; die Mitgliederzahlen schwanken (maximale Angabe: 
80.000). Von Beginn an operiert er im Irak und in Syrien mit dem Ziel, ein „Kalifat“ aufzubauen. 
Er wird von einigen arabischen Staaten unterstützt und verfügt über Ölquellen, deren Erlöse 
problemlos den Nachschub an Waffen und die Bezahlung von Söldnern ermöglichen. Die Or-
ganisation hat zwei Bereiche: ein „Kriegskabinett“, das die Unterwerfung der Regionen verfolgt, 
und eine „Zivilregierung“, die die Bevölkerung versorgt, das öffentliche Leben organisiert und 
kontrolliert. Dies geschieht unter rückwärtsgewandten religiösen und ethischen Ordnungsvor-
stellungen. 

(13) Die Peschmerga im Nordirak (Zentrale in Arbil) werden auf ca. 190.000 Mitglieder ge-
schätzt. Sie gelten für die Internationale Allianz gegen den IS als alternativlose militärische Ge-
genkraft und werden daher mit militärischer Ausrüstung und Ausbildung unterstützt. Seit Juni 
sichern sie Regionen im Nordirak vor dem IS.  

                                                

5 ÖRK: Pilgrimage of Peace and Justice / Busan Nov. 2013; KEK: Charta Oecumenica 2001 u.a.m. 

6 Konrad Raiser, Ulrich Schmitthenner, Gerechter Friede. Ein ökumenischer Aufruf zum Gerechten Frie-
den,  Münster 2. Aufl.  2013 

Anlage 2 
Seite 3 von 8



(14) Die Bundesregierung stellt Mittel für die humanitäre Hilfe zur Verfügung, die durch kirch-
liche und andere Hilfsorganisationen professionell eingesetzt werden7. Zugleich bildet die Bun-
deswehr kurdische Peschmerga-Milizen an deutschen Waffen aus – teilweise in Deutschland -  
und liefert ihnen Waffen im Umfang von 70 Mio. €.  

(15) Die Türkei und die Kurden sind Teil des Konflikts. Eine Lösung ist insbesondere so lan-
ge nicht zu erwarten, wie der Streit zwischen der Kurdischen Arbeiterpartei PKK und der Türkei 
nicht beigelegt ist. Die irakischen Kurden haben ihr autonomes Gebiet  im Nordirak im Zuge der 
Gewalteskalation ausgeweitet auf den Bereich Kirkuk, der große Erdölvorkommen hat, was ihre 
wirtschaftliche Basis verbessert. 

(16) Es ist höchst zweifelhaft, ob es den Peschmerga allein oder in Kooperation mit anderen 
Allianzen gelingen kann, den IS militärisch aufzuhalten und politisch zu entmachten. Auf Dauer 
könnte sich eine Internationale Allianz in der Pflicht sehen, in der Region militärisch stärker auf-
zutreten. Was bislang als ein regionaler, asymmetrischer Krieg in Syrien und im Nordirak er-
scheint, könnte zu einer internationalen Auseinandersetzung größeren Ausmaßes im ganzen 
Nahen Osten mit weltweiter Wirkung eskalieren. 

 

IV. Urteilen: ein Fall der Ultima Ratio? 

(17) Sind militärische Mittel in der gegenwärtigen Lage die letzte verbliebene Möglichkeit, um 
wirksame und schnelle Hilfe zu bringen? Konkret bezieht sich diese Frage auf amerikanische  
Luftangriffe auf IS-Stellungen, auf deutsche Waffenlieferungen an die Peschmerga-Milizen, 
aber auch auf andere militärische Maßnahmen, zu denen sich auf Einladung der amerikani-
schen Regierung inzwischen fast 70 Nationen bereit erklären. Die Anwendung von Gewalt gilt 
vielen als alternativlos und als Ultima Ratio angesichts des unermesslichen Leides der betroffe-
nen Menschen, 

(18) Um die Anwendung militärischer Gewalt zu beurteilen, liegt es nahe, die Kriterien einer 
Ethik rechtserhaltender Gewalt anzuwenden, wie sie in der Friedensdenkschrift der EKD von 
2007  genannt werden8. 

• Autorisierung: Nach Art. 51 der UN-Charta könnten zugunsten eines Mitgliedes der UN 
Maßnahmen zum Schutz des „naturgegebenen Rechtes zur individuellen und kollektiven 
Selbstverteidigung“ eingeleitet werden, „bis der Sicherheitsrat  die zur Wahrung des 
Weltfriedens und der internationalen Sicherheit erforderlichen Maßnahmen getroffen 
hat“. Nach der EKD-Denkschrift (Ziffer 121) „bedarf“ „eine militärische Intervention  auch 

                                                

7 Die Diakonie Katastrophenhilfe hat bisher in Syrien und Nordirak mit Maßnahmen in einem Gesamtum-
fang von 15,29 Mio. € (davon 12,69 € aus Mitteln des Auswärtigen Amtes) über 450.000 Menschen in 
Syrien und seinen Nachbarländern erreicht. 

8 Aus Gottes Frieden leben – für gerechten Frieden sorgen. Eine Denkschrift des Rates der EKD, Güters-
loh 2007, Ziffer 102 
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unterhalb der Schwelle von Kampfeinsätzen“ „der Autorisierung und Legitimierung auf 
einer klaren völker- und verfassungsrechtlichen Grundlage“. Diese ist nicht gegeben. Es 
ist fraglich, ob sie erfolgt – dafür sind mindestens 9 von 15 Stimmen, darunter alle Stim-
men der Ständigen Mitglieder des Sicherheitsrates erforderlich.  

 
• Richtige Absicht: Ziel muss die Abwehr eines evidenten, gegenwärtigen Angriffs sein 

und die Wiederherstellung der Bedingungen eines gewaltfreien Zusammenlebens auf 
der Grundlage einer darauf bezogenen entsprechenden Konzeption sein, z.B. durch den 
Aufbau funktionsfähiger staatlicher und ziviler Strukturen. Weder die UN, die USA, die 
EU oder Deutschland haben bisher solche Konzeptionen entwickelt. 

 
• Äußerstes Mittel: Der Gewaltgebrauch ist nur nach Versagen aller wirksamen milderen 

Mittel der Konfliktregelung erlaubt. Aber es ist z.B. bisher nichts darüber bekannt, dass 
die internationale Gemeinschaft erfolgreich versucht hätte, den IS auszutrocknen. Er 
kann nicht agieren ohne eine immense Unterstützung vor allem aus den Golfstaaten. 
Hier lassen sich  Interessenkollisionen vermuten. 

 
• Verhältnismäßigkeit der Mittel: Hier geht es um hinreichende Wirksamkeit, damit eine 

Bedrohung abgewendet oder ein Konflikt beendet wird, sowie um Begrenzung von 
Schaden und Leid auf das notwendige Mindestmaß. Wenn jedoch den Peschmerga, den 
irakischen Truppen und den Luftschlägen der internationalen Allianz unter Führung der 
USA die Domestizierung des IS nicht gelingen sollte, könnte sich die internationale Ge-
meinschaft verpflichtet sehen, stärker in den Konflikt einzugreifen. Ein Einsatz von Bo-
dentruppen, der in den USA und in Europa derzeit diskutiert wird, könnte zur Eskalation 
führen. 

Weitere drei Kriterien sind zu prüfen (Erlaubnisgrund, Verhältnismäßigkeit der Folgen, Unter-
scheidungsprinzip). Alle sieben Kriterien müssen für den Gebrauch von legitimer Gegengewalt 
erfüllt sein (Ziffer 103). Dies ist nicht gegeben. 

Nach der EKD-Denkschrift (Ziffer 122)  muss für internationale bewaffnete Friedensmissionen 
die „begründete Aussicht auf Erfolg bestehen“. Sie müssen „Teil eines friedens- und sicher-
heitspolitischen Gesamtkonzeptes“ sein (Auftrag, Fähigkeiten, Koordination der Akteure, Kon-
solidierung im Zeithorizont, Exit-Strategie). Ein entsprechendes Konzept ist nicht entwickelt, 
sondern wird parallel zu etablieren versucht. 
 
Nach den Kriterien der EKD-Denkschrift ergibt die Gesamtwertung, dass gegenwärtig kein Fall 
der Ultima Ratio zum Einsatz von Waffen aus Deutschland vorliegt.  

(19) Vertreter von Politik, Kirchen9 und Medien kommen zu der Einschätzung, dass ein militä-
risches Eingreifen zum unmittelbaren Schutz der bedrohten Bevölkerung legitim sei.  Sie stüt-

                                                

9 UN-Mandat für Einsatz gegen IS-Terror. Schutz von Flüchtlingen hat höchste Priorität. Eine friedens-
ethische Stellungnahme des Rates der EKD vom 24.9.2014 (PM 176/2014) 
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zen sich dabei auf das Konzept der Schutzverantwortung der UN von 2005. Dieses geht aus 
von der Pflicht eines jeden Staates, seine Bevölkerung vor schwersten Menschenrechtsverlet-
zungen zu schützen. Erforderlich für die Ausübung der Schutzverantwortung durch die interna-
tionale Gemeinschaft ist ein Votum des UN-Sicherheitsrates auf der Grundlage der UN-Charta.  

• Dieses Erfordernis deutet bereits an, dass militärisches Eingreifen nicht gerechtfertigt ist, 
wenn dafür als einziger Grund die Schutzverantwortung angeführt wird. Das lässt sich 
indirekt auch der EKD-Denkschrift entnehmen (Ziffern 112, 113). Wenn der Sicherheits-
rat aus politischen Gründen kein Mandat erteilt, stellt sich dennoch - z.B. bei einem dro-
henden Genozid - die Frage, ob hier ein Fall der Ultima Ratio vorliegt. 

• Das Konzept der Schutzpflicht darf nicht auf militärische Maßnahmen verkürzt werden. 
Militärische Maßnahmen im Rahmen der Schutzpflicht sind überhaupt nur zu rechtferti-
gen, wenn zuvor oder gleichzeitig Maßnahmen der Prävention und des Wiederaufbaus 
stattfinden.  

Das Konzept der Schutzpflicht gehört zu den  heikelsten ethischen Themen in der ökumeni-
schen Bewegung und christlicher Friedensethik allgemein. Es ist zu diskutieren und weiterzu-
entwickeln in Verbindung mit der Frage nach der menschlichen Sicherheit, die aus christlicher 
Sicht nur relativ und vorläufig ist. Sie muss zusammen gedacht werden mit der grundsätzlichen 
menschlichen Verletzbarkeit (vulnerability). 
 
 
V. Handeln: Überlegungen zum Weiterdenken 

 
(20) Die Prima Ratio der Gewaltfreiheit muss gedanklicher Ausgangspunkt jeder friedens-
ethischen Stellungnahme und Aktion sein. Dabei sind die Grenzen des Rechts und des Völker-
rechts sowie ihrer staatlichen und zivilgesellschaftlichen Instrumente zu beachten.  
Was ist aber, wenn z.B. terroristische Gewalt die Gestalt staatlicher Macht annimmt und alle  
gültigen Regeln der Rechts und des Völkerrechts missachtet?  
 
(21) Die steigende Zahl der Flüchtlinge und ihre Not droht ganze Staaten zu zerstören (Libanon, 
Jordanien). Über 50 Mio. Menschen sind derzeit auf der Flucht, in der Mehrheit als  
Binnenvertriebene. 85% leben in den Ländern des Südens. Krieg, Gewalt, Verfolgung, Armut 
sind die häufigsten Fluchtursachen. Sie zeigen sich u.a. in Diskriminierung, Menschenrechtsver-
letzungen, fehlender wirtschaftlicher und politischer Teilhabe. Die EU hat 2013 etwa 500.000 
Menschen aufgenommen, Deutschland davon über 100.000 – das entspricht 0,4% der Flücht-
linge weltweit. Auf 700 Einwohner in Deutschland kommt ein Flüchtling; die Kosten machen pro 
Jahr 13 € pro Bundesbürger aus10. 

                                                

10 aaO, Anmerkung 1 
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Im Rahmen des UNHCR-Resettlement-Programms soll es ein europäisches Kontingent von 
20.000 Plätzen pro Jahr geben, davon 5.000 für Deutschland11. In den Kirchen und ihrer Diako-
nie wird die Forderung nach einem besonderen Aufnahmekontingent für Flüchtlinge diskutiert. 
 
(22) Ein wesentliches Instrument zur Bekämpfung von Fluchtursachen und von Gewalt sind 
Maßnahmen der Konfliktprävention, der gewaltfreien Bearbeitung in und nach Konfliktsituatio-
nen.  Dazu gehören konkret  

• die Kontrolle und restriktive Handhabung des Exports von Kleinwaffen, 
• der Ausfuhrstopp von Rüstungsgütern in Krisen- und Kriegsgebiete (Gesetzeslage), 
• Gespräche der Kirchen mit den Waffenherstellern wie Rheinmetall, Heckler & Koch, 

SigSauer über ihr Metier und ihre Ausfuhrpraxis an Drittstaaten (Deutschland ist dritt-
größter Waffenexporteur weltweit). 

Denn der Export von Waffen in an Konflikten beteiligte Länder erschwert oder zerstört Möglich-
keiten der diplomatischen Beilegung von Krisen. 
 
(23) Das UN-Konzept der Schutzverantwortung12 (responsibility to protect) soll militärisches 
Eingreifen legitimieren, wenn kritische bzw. ausweglos erscheinende Situationen bestehen. Ein 
entsprechendes Mandat des UN-Sicherheitsrates ist erforderlich. Für das eingreifende militäri-
sche Handeln ist ebenso wie für das Nichthandeln Rechenschaft abzulegen. Aus ethischer 
Sicht ist aber anzumerken, dass die Verantwortung nicht erst in  dieser Phase beginnt, sondern 
bereits in der Entstehung von Krisen und Konflikten sind eine „responsibility to prevent“ und 
eine „responsibility to react“ gegeben.  

(24) Die Evangelische Kirche im Rheinland hat sich in Beschlüssen und Stellungnahmen zum 
Konzept der menschlichen Sicherheit im Sinne des Entwicklungsprogramms der Vereinten Na-
tionen, das den einzelnen Menschen mit seinen Lebensinteressen in den Focus stellt, geäußert 
und in Verbindung damit auch die Forderung nach einer kohärenten Außen-, Sicherheits- und 
Verteidigungspolitik begründet13. 

(25) Im Bereich der Friedensbildung ist eine feste Verpflichtung auf allen kirchlichen Ebenen 
erforderlich. Die Evangelische Kirche im Rheinland hat bereits wesentliche Anstöße zur theolo-
gischen, pädagogischen und praktischen Arbeit zur Friedensbildung in einem umfassenden 
Sinne gegeben14. Es kommt nun darauf an, die in der EKiR durchaus vorhandenen Kompeten-

                                                

11 Presseerklärung der Konferenz EWDE, Bremen 16.10.2014 

12 Vgl. Abschnitt 19 

13 Beschluss 68 der Landessynode 2008 „Wirtschaften für das Leben“ u.a.m. 

14 Beschluss der Kirchenleitung vom 11.2.2013: Bericht und Empfehlungen der Arbeitsgruppe „Friedens-
erziehung und Gewissensbildung“; Beschluss 48 der Landessynode 2014 zu Strukturen und Vernetzung 
der Friedensarbeit; weitere landessynodale Beschlüsse in Verbindung mit dem Projekt „Wirtschaften für 
das Leben“ 

Anlage 2 
Seite 7 von 8



zen in den Kirchenkreisen und Regionen, bei Einzelpersonen und Organisationen und Gruppen 
zu fördern und zu bündeln15.  

(26) Wenn du den Frieden willst, bereite ihn vor: dazu laden Gedenktage ein wie der An-
tikriegstag am 1. September, der Volkstrauertag, der Gedenktag an die Shoah am 27. Januar, 
aber auch besondere historische Daten. So erinnern wir 2014 an den Beginn des 1. Weltkriegs 
1914, an den Beginn des 2. Weltkriegs 1939, an den Genozid in Ruanda 1994. Im kommenden 
Jahr ist das Gedenken des Genozids am armenischen Volk, der von der Türkei geleugnet wird, 
eine besondere Herausforderung. Die jährliche ökumenische Friedensdekade, die mit dem 
Buß- und Bettag endet, ist vielerorts auch eine Gelegenheit, um die Themen des Konziliaren 
Prozesses für Gerechtigkeit, Frieden und die Bewahrung der Schöpfung16 auf aktuelle Heraus-
forderungen zu beziehen. In diesem Jahr steht sie unter dem Motto „Befreit zum Widerstehen“. 

 

 

 

 

 

Ständiger Ausschuss für Öffentliche Verantwortung der Evangelischen Kirche im Rheinland 

Bu. / 21.10.2014 

 

                                                

15 Im Bereich der sechs Regionen des Gemeindedienstes für Mission und Ökumene wird zurzeit die Ver-
netzung der mit Friedensfragen Beschäftigten hergestellt. Auf landeskirchlicher Ebene wurde eine ent-
sprechende Konferenz gebildet. 

16 Die EKiR hat sich in ihrer Kirchenordnung Art.I,6 auf den Konziliaren Prozess verpflichtet. 

Anlage 2 
Seite 8 von 8



UN-Mandat für Einsatz gegen IS-Terror
Schutz von Flüchtlingen hat höchste Priorität 
Eine friedensethische Stellungnahme des Rates der EKD

Hannover, im September 2014

Wir sind gegenwärtig Zeugen furchtbarer Verbrechen.
Verübt von Kämpfern der Terrorgruppe IS, die inzwi
schen weite Landstriche im Norden des Irak und in 
Syrien unter ihre Kontrolle gebracht haben. Bilder von 
Vertreibungen ganzer Volksgruppen, von Massen
morden und anhaltendem Unrecht größten Ausmaßes 
versetzen uns in Schrecken. Unter dem Terror leiden 
unterschiedslos Menschen gleich welchen Glaubens: 
Muslime, Jesiden, Christen. Die über viele Jahrhun
derte gewachsene gesellschaftliche und religiöse  
Vielfalt in der Region droht zu verschwinden und 
kann nur durch ein internationales Engagement auf
recht erhalten werden. Wir begrüßen, dass weltweit 
führende Repräsentanten des Islam die Gewalt des  
IS verurteilen und zu Respekt und Recht auffordern.  
Wir fühlen uns den leidenden Menschen zutiefst  
verbunden und setzen uns dafür ein, ihre Not zu  
lindern.
Aus Sicht christlicher Friedensethik sind Maßnahmen 
im Nordirak notwendig, die der unmittelbaren Bedro
hung der Menschen, insbesondere der Christen und 
Jesiden, wirksam begegnen. Besonderer Aufmerksam
keit und dringender Schutzmaßnahmen bedürfen 
Frauen und Mädchen im Nordirak, die von der IS  
gefangen, entwürdigt und nicht selten als Sklavinnen 
verkauft werden. Die Verantwortlichen für alle Ver
brechen müssen zur Rechenschaft gezogen und das 
Recht muss wieder her gestellt werden.
Es ist dringlich, jetzt zu handeln. Allein im Nordirak 
sind über eine Million Menschen auf der Flucht.  
Niemand weiß bisher, wie sie im kommenden Winter 
menschenwürdig untergebracht werden können.  
Viele dieser Menschen haben schon mehrere Flucht
erfahrungen in der Vergangenheit hinter sich. Ihre 
Bereitschaft, in ihre Städte und Dörfer zurückzukehren, 
ist untrennbar verknüpft mit der Gewissheit, vor den 
ISMilizen sicher zu sein.  
Sie hoffen daher auf internationalen Schutz.
Die internationale Gemeinschaft prüft zu Recht,  
welche Mittel einer effektiven Hilfe eingesetzt werden 
können. Luftstreitkräfte mehrerer westlicher Staaten 

fliegen Angriffe auf Stellungen der IS. Einige Staaten, 
darunter auch Deutschland, liefern Waffen an die 
kurdischen Peschmerga. Die kurdischen Milizen sind 
die einzigen lokalen Gegner, welche dem IS militä
risch entgegentreten können. Militärische Mittel  
erscheinen in der gegenwärtigen Lage als die letzte 
verbliebene Möglichkeit, um wirksame und schnelle 
Hilfe zu bringen. 
Nach evangelischem Verständnis kann militärische 
Gewalt zur Abwendung schwerster anhaltender  
Menschenrechtsverletzungen, angesichts von Völker
mord und Vertreibung, als letzter Ausweg legitim sein, 
wenn alle anderen gewaltärmeren Mittel versagen.  
In ihrer Friedensdenkschrift aus dem Jahr 2007, »Aus 
Gottes Frieden leben, für gerechten Frieden sorgen«, 
hat die Evangelische Kirche in Deutschland das  
friedensethische Leitbild des »Gerechten Friedens« 
formuliert. »Nur Recht schafft Frieden« ist die für die 
christliche Friedensbotschaft zentrale Einsicht. Zur 
Urteilsbildung in der Anwendung militärischer Gewalt 
heißt es in Satz 112 der Denkschrift: »Bei Menschen
rechtsverbrechen wie einsetzendem Genozid, Massen
mord an Minderheiten, Massakern an ethnischen 
Gruppen und ethnischer Vertreibung, kollektiver  
Folter und Versklavung kann militärisches Eingreifen 
gerechtfertigt sein, wenn die weiteren Kriterien 
rechtserhaltender Gewalt erfüllt sind.« Auch wenn die 
irakische Regierung die internationale Gemeinschaft 
um Unterstützung gebeten hat und daher ein Mandat 
des UNSicherheitsrates völkerrechtlich nicht zwin
gend notwendig ist, würde der Einsatz rechtserhalten
der Gewalt durch einen Beschluss des UNSicherheits
rates doch entscheidend an Legiti mi tät gewinnen.  
Ein Mandat muss eingebettet sein in ein umfassendes 
politisches Konzept, das andere, besonders nicht
militärische Maßnahmen einbezieht, die Ziele der 
Maßnahmen klar definiert und kurzfristig auf den 
Schutz der bedrohten Bevölkerungsgruppen, mittel 
und langfristig aber auf den Aufbau funktionsfähiger 
staatlicher und zivilgesellschaftlicher Strukturen aus
gerichtet ist. Diese Perspektive muss jetzt schon alle 
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aktuellen Maßnahmen leiten. Nur stabile staatliche 
Institutionen, die durch eine umfassende Teilhabe  
der unterschiedlichen Volksgruppen und religiösen 
Gemeinschaften legitimiert sind, werden dauerhaft in 
der Lage sein, Freiheit, Versorgung, Sicherheit der  
Bevölkerung und kulturelle Vielfalt zu gewährleisten. 
Nach den uns zur Verfügung stehenden Informationen 
sind im NordIrak wesentliche friedensethische Prüf
kriterien erfüllt, um zu dem Urteil zu kommen, dass 
ein militärisches Eingreifen zum unmittelbaren Schutz 
der bedrohten Bevölkerung legitim ist. Besondere  
Bedeutung für dieses Urteil hat auch das Konzept der 
Internationalen Schutzverantwortung, das die UN 
Vollversammlung im Jahr 2005 angenommen und  
das auch Eingang in die ökumenische Friedensethik 
gefunden hat.
Wenn wir den Einsatz militärischer Gewalt zum Schutz 
vor Vertreibung und Massenmord in der gegenwär
tigen Lage im NordIrak grundsätzlich für legitim  
halten, sind wir uns doch der Risiken für eine künftige 
Friedensordnung sehr bewusst. Umso wichtiger ist in 
der gegenwärtigen Situation die Rolle des UNSicher
heitsrats. Es muss deutlich sein, dass es nicht um die 
Macht und die Interessen einer Großmacht, sondern 
um den Schutz der Menschen und um den Aufbau  
einer Friedensordnung geht. Dies wird betont, wenn 
militärisches Eingreifen polizeilichen Charakter hat  
im Sinne des in der ökumenischen Friedensethik ent
wickelten Begriffs des »just policing«. Dazu sollte der 
UNSicherheitsrat aktiv werden und den Irak dabei 
unterstützen, seine Schutzverantwortung für die  
eigene Bevölkerung wahrzunehmen, indem ein gesi
cherter Raum für die bedrohten Menschen eingerich
tet wird. Dieser bedarf der militärischen Sicherung 
durch eine möglichst breite Koalition.
Die Situation in Syrien und im Irak bestätigt unsere 
seit Jahren geübte Kritik an der gegenwärtigen  
Waffenexportpraxis in Deutschland. Die Genehmi
gung von Waffenexporten in zahlreiche Länder, die 
die Men schenrechte verletzen, hat dazu beigetragen, 
dass die Region voll von Waffen in den falschen  
Händen ist. Die Zustimmung, die aus unseren Reihen 
zu Waffenlieferungen an die kurdischen Peschmerga 
geäußert worden ist, widerspricht dieser grundsätz
lichen Kritik nicht. Wenn nun angesichts der unmittel
baren Bedrohung für die Erfüllung der menschlichen 

Schutz pflicht Waffen geliefert werden, ist die Ver
pflichtung umso größer, in der Zukunft die Kanäle 
kommerziellen Waffenhandels auszutrocknen, die 
überhaupt erst zu dieser Situation geführt haben.
Im Lichte Evangelischer Friedensethik müssen die  
gewaltärmeren politischen Möglichkeiten konsequent 
geprüft und genutzt werden. Für die Kirchen selbst ist 
es die vordringliche Aufgabe, humanitäre Hilfe zu 
leisten und für die bedrohten und schutzbedürftigen 
Menschen zu beten. Über zahlreiche ökumenische  
Beziehungen sind wir mit unseren Schwestern und 
Brüdern in der Region in engem Kontakt. Wir erkennen 
dankbar die großen Hilfsleistungen der kirchlichen 
Werke aus vielen Ländern, aus Deutschland der  
DiakonieKatastrophenhilfe in Gemeinschaft mit der 
Caritas und vielen lokalen Partnerorganisationen.  
Eine besondere Last tragen die Ortsgemeinden im 
kurdischen Gebiet, die eine große Zahl an Binnen
flüchtlingen aufnehmen, vielfach auch in Kirchen und 
auf kirchlichen Grundstücken. Die Unterstützung der 
lokalen und regionalen Verwaltungen in der Beschaf
fung und Verteilung der lebenswichtigen Ressourcen 
ist von großer Bedeutung, um zu vermeiden, dass 
neue Konflikte zwischen ansässiger Bevölkerung und 
Flüchtlingen entstehen.
Wir setzen uns auch hier in Deutschland für wirksame 
Hilfe und Unterstützung ein, wo Flüchtlinge aus der 
Krisenregion bei uns Zuflucht suchen. Es ist außerdem 
dringend geboten, ein Aufnahmekontingent für 
beson ders verwundbare Flüchtlinge wie Angehörige 
religiöser Minderheiten, alleinstehende Frauen oder 
medizinische Notfälle einzurichten. Wir beten für die 
Menschen in den betroffen Ländern als Zeichen der 
Solidarität, das von den Christen dort als Stärkung 
empfunden wird. Und wir beten, weil wir dem Frieden 
Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, zutrauen, 
die Herzen der Menschen zu bewegen und ihre Füße 
auf den Weg des Friedens zu richten.
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