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Hohe Synode, 

Was hat dieses Reformationsjubiläum bewirkt und bewegt für uns, für die Ökumene, für die Welt? Was 
haben wir erlebt, gelernt und miteinander geteilt in diesem Jahr? 

Geben wir dazu Martin Luther das Wort: 

Damit wir gründlich erkennen, was ein Christenmensch ist, und wie es um die Freiheit stehe, die 
ihm Christus erworben und gegeben hat, wovon Sankt Paulus viel schreibt, will ich diese zwei Sätze 
aufstellen: 

Ein Christenmensch ist ein freier Herr über alle Dinge und niemand untertan. 
Ein Christenmensch ist ein dienstbarer Knecht aller Dinge und jedermann untertan. 

Diese zwei Sätze sind klar bei Sankt Paulus zu finden: „Ich bin frei in allen Dingen und habe mich zu 
jedermanns Knecht gemacht“; ebenso: „Ihr sollt niemand zu etwas verpflichtet sein, außer dass ihr 
euch untereinander liebet. Die Liebe aber, die ist dienstbar und untertan dem, das sie lieb hat“; so 
auch von Christus: „Gott hat uns seinen Sohn ausgesandt, von einem Weib geboren und dem Gesetz 
untertan gemacht.“ 

 

Diese beiden Sätze Martin Luthers mögen uns bei der Frage nach dem Ertrag und den weitergehenden 
Wirkungen des Reformationsjubiläumsjahres einen Maßstab liefern zur Beurteilung und zur Orientierung.  

Sie bewahren uns ebenso vor phrasenhaften theologischen Beschwörungsformeln über die Bedeutsamkeit 
des Protestantismus heute wie vor dem pragmatisch-taktischen Auflösen des Geheimnisses des Glaubens in 
unsere Programme und Aktivitäten. Diese besondere Spannung und Dialektik des Freispruches im Glauben 
und der Inanspruchnahme durch die Liebe macht den evangelischen Freiheitsbegriff aus, wie ihn Martin 
Luther in seiner Schrift von der Freiheit eines Christenmenschen 1520 in Auslegung der Schrift entworfen 
hat.  

Die Freiheit des Glaubenden verdankt sich dem Geheimnis, dass ich in Gottes Augen schon jemand bin, sein 
geliebtes Kind. Am Anfang, in der Mitte und am Ziel unseres Lebens steht diese geschenkte Freiheit der 
Kinder Gottes. Weiter und höher hinaus brauchen wir nicht zu kommen in unserem Leben. Erst diese 
Befreiung aus allen selbstverschuldeten oder aufgezwungenen Erwartungen, Ansprüchen und Belastungen 
und den daraus folgenden Abhängigkeiten, Verkrampfungen und Schuldverstrickungen, erlöst uns von uns 
selbst, und befreit uns zum Dienst am Nächsten und zu einem Leben in Fülle.  

Es geht um eine Freiheit, die sich dann im sozialen Alltag, im Miteinander unseres Lebens bewährt und 
entfaltet. Das scheint mir ein brauchbarer roter Faden durch dieses besondere Jahr 2017, 500 Jahre nach dem 
Thesenanschlag.  

Gerade in der Freiheit eines Christenmenschen kann ich mich also dem Nächsten, dem Raum des Sozialen 
und Politischen, der Nächstenliebe und des diakonischen Handelns, ja alles in allem der Weltverantwortung 
nicht entziehen. Vieles von dem, was wir in diesem Jahr erlebt, gefeiert und gestaltet haben, lässt sich 
einzeichnen in dieses Spannungsfeld evangelischer Freiheit. 

Wir sitzen Ende August nach einem fröhlichen und geselligen Abendessen in großer Runde im Jugendhaus 
Monschau zusammen mit unseren ökumenischen Gästen aus Tansania und Indonesien, Pastoren, 
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Lehrerinnen, Gemeindeälteste, engagierte Christinnen und Christen. Im Gespräch geht es um die sehr 
unterschiedlichen Situationen unserer Kirchen in den jeweiligen Ländern. Eine interessante Verbindung 
zwischen Tansania und Indonesien zeigt sich in der gemeinsamen Frage an uns, weshalb bei uns die 
Gottesdienste nicht so gut besucht sind. In Tansania und in Indonesien sind die Kirchen sonntags voll. Das 
Gespräch ist ehrlich aneinander interessiert, geschwisterlich und freimütig. Gerade wurde von einem Lehrer 
aus Indonesien geschildert, wie dicht Kirchen und Schulen zusammenarbeiten. Beispielsweise werden die 
Jugendlichen am Montag in der Schule gefragt, ob sie am Sonntag in der Kirche waren. Und wenn nicht, 
dann hat das Konsequenzen. Der Gottesdienstbesuch wird von jedem erwartet. Da schaltet sich ein Bruder 
aus Tansania ins Gespräch und sagt unverblümt, er sei geschockt, die freie Einladung zum Evangelium mit 
Strafe und Zwang zu verbinden. Sie würden in Tansania eine andere Erfahrung machen. Kirche interessiere 
sich für die Fragen, Interessen und Bedürfnisse der Menschen, auch der jungen Generation. Das spürten die 
Menschen und kämen, auch die Jugendlichen, zu den kirchlichen Gottesdiensten und Angeboten. Das 
Gespräch und der Austausch nehmen Fahrt auf, wir erzählen auch von Deutschland und unserem 
Kirchenkreis und dem, was hier gelingt und wo wir hier Probleme haben. Gemeinsam stellen wir fest, wie 
unterschiedlich in den verschiedenen Ländern die Rolle von Religion im öffentlichen Leben und in der 
Gesellschaft aussieht und wie unterschiedlich die Kirchen darauf reagieren. Schwestern und Brüder aus 
Tansania und Indonesien engagieren sich in diesem Gespräch und denken ermutigend und geschwisterlich 
über unsere Situation im Kirchenkreis Aachen nach. Ein Pastor aus Tansania spricht spontan mit Hinweis 
auf die Uhr und die fortgeschrittene Zeit das Schlusswort für uns alle: vor all unserem Planen und 
verantwortlichen Handeln steht doch immer wieder das persönliche und gemeinsame Gebet um Gottes 
Wegweisung, das konkrete Beten auch darum, die Herzen der Menschen zu öffnen und das Vertrauen, dass 
er uns in Tansania, in Indonesien und in Deutschland Wege zu den Menschen, gemeinsame Wege der 
Nachfolge weist. Der Pastor aus Tansania betont, ohne diese geistliche Ausrichtung und dieses konkrete 
Vertrauen in Gottes Wirken in unserem kirchlichen Alltag, laufen wir mit unseren Strategien, Programmen 
und Ideen ins Leere.  Wir stimmen alle zu, laut, mit Halleluja und mit einem Lied. Ich darf das Schlussgebet 
und den Abendsegen sprechen. Eine Momentaufnahme aus diesem erfüllten und vollen Jahr 2017.  

Der Partnerschaftsausschuss hat ein tolles Programm für die drei Wochen zusammengestellt. Wir haben eine 
in dieser Zusammensetzung einmalige Reformations-Synode Anfang September in Rheydt erlebt. Eine 
Woche später beim Fest der Begegnung erfahren wir sowohl die Gemeinschaft der weltweiten Ökumene 
als auch uns selbst als Volkskirche im gut besuchten Brückenkopfpark in Jülich. Menschen fühlen sich 
angesprochen durch die Vielfalt der Angebote durch Begegnungen und Gespräche mit engagierten Christen.     

Das Motto aus Jesaja 55: „Gottes Wort kehrt nicht wieder leer zu ihm zurück“, mit dem wir in dieses 
Reformationsjubiläumsjahr 2017 hineingegangen sind, ist nicht Theorie, nicht nur ein frommer Wunsch 
geblieben, sondern hat sich mit Erfahrungen, Begegnungen und Bewegungen quer durch unsere Gemeinden, 
durch unsere Kirchenkreise bis hin zu unseren Nachbarn in Belgien und den Niederlanden und zur Ökumene 
vor Ort und weltweit gefüllt. 

Insgesamt ist die öffentliche Wahrnehmung, Darstellung und Berichterstattung im gesamten 
Reformationsjubiläumsjahr erfreulich und erfolgreich gewesen. Ich danke hier im Namen unserer Synode 
insbesondere unserer Öffentlichkeitsreferentin, Frau Braun, zusammen mit ihrem Team und natürlich der 
großen Schar der Aktiven, Begeisterten und Begeisternden in unseren Gemeinden und in unserem 
Kirchenkreis, die dieses Reformationsjubiläum zu etwas Besonderem gemacht haben.  
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Dieses Reformationsjubiläum hat seine Dynamik entfaltet und hat uns durch dieses Jahr hindurch 
verbunden. In jeder Region und jeder Kirchengemeinde unseres Kirchenkreises sind unterschiedliche und 
auch neue Formate ausprobiert wurden, war Gottes Wort und unsere Erfahrungen und Hoffnungen damit  
gegenwärtig in besonderen Gottesdiensten, an vielen öffentlichen Orten, in den Schulen und Rathäusern und 
sehr überzeugend und verbindlich immer wieder bei den Menschen, die sich haben einladen lassen, die mit 
gesungen und gebetet, mit gefragt und diskutiert haben, mit uns unterwegs waren auf den Pilgerwegen, mit 
uns danach gesucht haben, wo und wie Gottes Wort heute mitten unter uns wirksam wird.   

Die ACK konnte am 10. November, also genau vor einem Jahr, in einer inhaltlich anspruchsvollen und 
atmosphärisch gelungenen Veranstaltung auf ihr 40-jähriges Bestehen zurückschauen. Dieser dankbare 
Blick zurück auf einen überzeugenden ökumenischen Weg der ACK in Aachen wurde an diesem Abend 
verbunden mit einem spannenden Ausblick auf die kommenden Schritte zur Einheit durch den 
herausfordernden Festvortrag der Direktorin des Ökumenischen Institutes der Universität Münster, Frau 
Professorin Dorothee Sattler. In ihren Ausführungen stellte sie unmissverständlich klar, dass theologisch 
auch in den Kernfragen des Amts- und Sakramentsverständnisses die Weichen bereits so gestellt seien, dass 
nun kirchenamtlich konsequente Schritte hin auf eine ökumenische eucharistische Praxis möglich und 
gefordert seien. Dem entsprach Dompropst Manfred von Holtum in den Worten: „Ich glaube, dass wir mehr 
können, als wir tun.“ Armin Drack hat als Kenner der ökumenischen Landschaft in Aachen diesen 
ökumenischen Kairos in einer humorvollen und leidenschaftlichen Ansprache vertieft. Insgesamt war es ein 
durch und durch ermutigender Abend. 

Der Jugendtag in Monschau hat trotz und in allem Regen viele Jugend- und Konfirmandengruppen aus 
dem ganzen Kirchenkreis zusammengebracht und quer durch Monschau in beeindruckender Weise 
Jugendliche begleitet auf ihrer  spirituellen Spurensuche. Es war genial, unser Motto dann noch einmal 
jugendgemäß auf den Punkt zu bringen: „Gottes Wort … läuft“.  

Der Schul-Wettbewerb des Schulausschusses und des Schulreferates hat weit ausgestrahlt in die 
Schullandschaft bis in den Nachbarkirchenkreis hinein. Es haben erfreulich viele Klassen und Schulen 
engagiert und kreativ daran teilgenommen. Die City-Kirche war voll bei der Preisverleihung und die 
eingereichten Arbeiten und Ideen der Schülerinnen und Schüler faszinierend. 

Die evangelische Anna-Schule hat in der Aktion mit der AN/AZ die Auskunftsfähigkeit ihrer Schülerinnen 
und Schüler zu Fragen der Reformation in beeindruckenden Video-Interviews unter Beweis gestellt, die 
man im Netz sehen kann. 

Das Viktoria-Gymnasium hat in der von der AZ initiierten Podiumsdiskussion mit dem Beauftragten für 
das Reformationsjubiläumsjahr, Pfarrer Bentzin und dem Superintendenten ein sehr spezielles Format 
ausprobiert zum Thema, was heute an Martin Luther fasziniert und interessiert. Neben musikalischen 
Beiträgen der Schülerinnen und Schüler wurde von einer Oberstufenklasse das Projekt „Luther lohnt sich“ 
vorgestellt.  

Einer der besonderen 95 Gottesdienste unserer rheinischen Landeskirche fand bei der Firma synaix in 
Aachen statt, die den EKiR-Server hostet. Für mich ein denkwürdiges Erlebnis über twitter und SMS im 
Gottesdienst zu kommunizieren und die Handys gerade nicht auszuschalten. Ich habe mich dann allerdings 
während unserer Gottesdienste auf der Reformationssynode in Rheydt an diesen Gottesdienst erinnert. Die 
auf der Synode erlebte Gemeinschaft der weltweiten Ökumene und das gemeinsame Feiern mit Schwestern 
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und Brüdern aus der ganzen Welt ließe sich möglicherweise auf diesen digitalen Wegen realisieren in 
miteinander vereinbarten gemeinsamen Gottesdiensten. 

Ein eindrücklicher Kreiskirchentag hat uns in Aachen am 24. Juni auf dem Katschhof 
zusammengenbracht. Ein abwechslungsreiches und inhaltlich gefülltes Bühnenprogramm, bei dem auch das 
Feiern und die Fröhlichkeit durch Chöre und Posaunen und durch den Zirkus Configurani der Viktoria-
Schule nicht zu kurz kamen, machte deutlich, dass wir etwas zu feiern haben, nämlich eine spürbare und 
lebendige Gemeinschaft der Glaubenden und aus dem Glauben Handelnden. Dicht an dicht waren die Zelte 
und Stände aufgebaut und vermittelten allen Passanten und Interessierten in wie vielen Projekten, 
Arbeitsfeldern und Ideen engagierte Menschen für andere Menschen da sind, weil Gottes Wort der Horizont 
ihres Handelns ist. Die Vielfalt, die Professionalität und die persönliche Verbindlichkeit der Gruppen und 
Kreise und Organisationen haben diesen Kirchentag in Aachen zu einem Erfolg werden lassen. Neben der 
missionarischen Öffentlichkeitswirksamkeit für all diejenigen, die an diesem Tag vorbeischlenderten, hat es 
auch uns selbst gut getan, diese geballte Ladung an Kompetenz und an Engagement verdichtet für einen 
ganzen Tag an einem Ort zu erleben. Gerade in diesem Profil evangelischen Lebens im Einsatz für andere 
lag auch eine ökumenische Offenheit. Ich habe mich sehr gefreut über die prominente katholische 
Teilnahme. 

Der ökumenische Prozessionsgottesdienst am folgenden Sonntag, den 25. Juni, brachte die 
Gottesdienstgemeinde auf den Weg und auf die Straßen zwischen dem Aachener Dom, der evangelischen 
Annakirche und der orthodoxen Hagios-Dimitrios-Kirche. Diese in Aachen bewährte Tradition war im 
Reformationsjubiläumsjahr 2017 ein ganz starkes Zeichen ökumenischer Verbundenheit. In seiner 
Ansprache im Dom, hat Bischof Dieser deutlich gemacht, dass keine Konfession ohne die andere im 
Vollsinn Kirche sein kann. Man spürte ihm eine Leidenschaft für die Ökumene ab. In der Annakirche habe 
ich im Blick auf die aktuelle Zeitlage den Versuch unternommen, die noch vorhandenen Unterschiede im 
Verständnis von Sakrament und Amt auf das eine verbindende Christus-Sakrament der Gegenwart Christi 
im Nächsten zu beziehen: “Wahrlich, ich sage euch: Was ihr getan habt einem von diesen meinen geringsten 
Brüdern, das habt ihr mir getan.“ (Matthäus 25, 40). An der Einheit unseres Glaubens und Handelns für die 
Welt werden die Menschen uns beurteilen. Schließlich habe ich das 2030 anstehende 500-jährige Jubiläum 
der Confessio Augustana als Zeithorizont in den Blick genommen, in dem Gott uns sichtbare Schritte zur 
Einheit gelingen lässt, etwa in der gemeinsamen Eucharistiefeier. Bischof Evmenios hat uns dann in der 
orthodoxen Kirche in eine vertiefte ökumenische Gemeinschaft geführt, bei der die Gemeindeglieder sich 
untereinander mit dem Taufwasser gesegnet haben und die Erinnerung an die uns verbindende Taufe 
lebendig werden ließen.  
 

Bedeutsam für die ökumenische Ausrichtung dieses Reformationsjubiläums war bereits der ökumenische 
Gottesdienst mit dem neuen Aachener Bischof Dieser, dem orthodoxen Bischof Evmenios und den vier 
Superintendenten am 17. Januar zum Gebet um die Einheit der Christen im Aachener Dom. Im 
Sündenbekenntnis sprachen wir voreinander und vor Gott aus, wo wir zwischen den Konfessionen schuldig 
geworden sind aneinander und in der Fürbitte beteten wir um Versöhnung, Heilung der Erinnerung und 
Einheit der Christenheit. 

Ein weiterer ökumenischer Meilenstein in diesem Jahr war die gemeinsam von Bischof Dieser und von 
unserem Präses Manfred Rekowski auf unserer Reformationssynode in Rheydt unterzeichnete 
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ökumenische Vereinbarung verbunden mit einem Brief an alle katholischen und evangelischen Gemeinden. 
In seinem Grußwort zur Synode nahm Bischof Dieser Bezug auf unseren gemeinsamen Gottesdienst am 25. 
Juni in Aachen und sprach seine Hoffnung aus, dass wir gemeinsam bis zum 500-jährige Jubiläum der 
Confessio Augustana im Jahre 2030 deutliche Schritte zur Einheit in der Ökumene gehen. Keine Kirche und 
keine Konfession könne sich selbst genug sein. 

Und vor wenigen Wochen war der Versöhnungsgottesdienst zu Beginn der Nacht der offenen Kirchen 
in der Annakirche in Aachen ein weiterer geistlicher Schritt des ehrlichen Bekennens der eigenen Schuld 
und der gegenseitigen Verletzungen, die zwischen den Konfessionen stehen. Wo sollten wir damit hin, wenn 
nicht vor das Kreuz Christi? 

Im selben Geist haben wir an diesem Tag das ökumenische Nachtgebet der ACK gefeiert und darin noch 
einmal die Worte aus Jesaja 55 und das Motto unseres Jubiläumsjahres: „Gottes Wort kehrt nicht wieder leer 
zu ihm zurück“ gehört und bedacht. 

 Das alles sind Schritte einer ökumenischen Verständigung, in der wir nicht einfach aushandeln, was 
machbar erscheint, sondern uns gemeinsam quer durch die Konfessionen hindurch fragen lassen, wie offen 
und bereit wir für Gottes reformierendes und verwandelndes Handeln an seiner Kirche sind. 

Dieses Jahr 2017 ist ein Jahr des ökumenischen Aufbruches und Umbruches. Und natürlich ist noch nicht 
abzusehen, wohin die Reise wirklich geht. Meine Frage nach den vielen ermutigenden ökumenischen 
Erfahrungen in diesem Jahr ist nicht an erster Stelle die Frage, wie verbindlich und wie weit sich die 
katholische oder orthodoxe Schwesterkirche und die weiteren Mitglieder der ACK bewegen, sondern wie 
verbindlich wir selbst als Kirche der Reformation das Reformationsjubiläum 2017 im Ernst als Aufruf zur 
Reformation unserer Kirche begreifen, wie verbindlich und weit wir ökumenisch hoffen, glauben und 
handeln wollen. Ich bin in diesem Jahr öfter, zuweilen auch kritisch angesprochen worden auf einen Satz aus 
einem längeren Zeitungsinterview. Ich zitiere hier noch einmal die Frage und meine Antwort im 
Zusammenhang: 

„Wäre es schön, wenn die katholische Kirche evangelisch würde? 

Bruckhoff: Nein! Umgekehrt wird ein Schuh draus! Wir kommen dann zum Zentrum, zu Christus und zur 
ökumenischen Einheit, wenn die katholische Kirche noch stärker katholisch wird und die evangelische 
Kirche noch stärker evangelisch. Katholisch meint dann im Wortsinn „allgemein“ und evangelisch meint 
evangeliumsgemäß. Es kann nicht darum gehen, die Schätze der jeweiligen Konfession zu nivellieren, wohl 
aber konfessionelle Eigenheiten, die dem gemeinsamen Zeugnis widerspechen, zu überwinden. Deshalb 
wünsche ich mir die katholische Kirche nicht evangelisch, denn ich weiß, dass Gott mit dieser katholischen 
Kirche bis heute seinen Weg geht und ihr seinen Segen gibt. Ähnliches höre ich auch von katholischen 
Theologen; die erwarten nicht, dass wir wieder katholisch werden. In der Ökumene sind wir auf dem Weg 
der Heilung vergangener Wunden. 

Ich meine in der Tat, wir haben Anlass über ein gemeinsames Papstamt nachzudenken, über ein 
ökumenisches Sakramentsverständnis, um auf diese Weise auch in der Abendmahlsfrage weiter zu kommen. 
Theologische Arbeit dient der Ökumene vor Ort, der gelebten Gemeinschaft.  

Durch die Ausstellung: „Ringen um den rechten Glauben“ im Centre Charlemagne und insgesamt in 
drei Museen der Stadt Aachen hat es in Aachen zum ersten Mal in dieser Öffentlichkeit einen historisch 
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aufarbeitenden Blick auf jene Zeit mit ihren Aufbrüchen und Besonderheiten, aber auch ihren Verwerfungen 
und Untiefen, gegeben. Auch an dieser Stelle sind wir als Evangelische nicht unter uns geblieben mit den 
Motiven des Reformationsjubiläums. Überhaupt ist es uns an vielen Stellen gelungen, die geschichtliche 
Erinnerung und insbesondere unsere eigene Regionalgeschichte seit der Reformation so ins Spiel zu bringen, 
dass daraus ein Stück Erinnerung und Wegmarkierung für die Gegenwart wurde.   

Im ganzen Kirchenkreis vom Norden mit seinem hervorragenden gemeinsam entwickelten Programm 
zum Reformationsjubiläum bis hin zum gemeinsamen Pilgern in Schleiden an historischer Stätte, 
nämlich jener Schlosskirche, die für wenige Jahrzehnte im 16. Jahrhundert Ort evangelischer Predigt war, 
haben alle unsere Gemeinden  mit öffentlich wirksamen Veranstaltungen, mit bewegenden Erfahrungen von 
Weggemeinschaft dieses Jubiläum zu einem Glaubensfest, zu einer Feier  dieser freimachenden Botschaft 
des lieben Evangeliums werden lassen. Wir haben dabei nicht uns gefeiert in diesem Jahr und uns auch nicht 
ausgeruht auf unserer Tradition. Aber wir haben es gewagt und unternommen, die Spuren der Gegenwart 
Gottes heute zu entdecken und aufzuzeigen. Wir haben versucht, uns und anderen Auskunft zu geben, wie 
Gottes Wort heute unter uns wirkt im diakonischen Einsatz, in der Flüchtlingsarbeit, in den Fragen des 
Friedens, der Gerechtigkeit und der Bewahrung seiner Schöpfung.  

In diesen Horizont hinein zeichne ich auch schwierige, aber verantwortliche Prozesse der Veränderung.  
Liebe Synodale, wenn wir auf dieser Synode beraten und entscheiden über ein ganz wesentlich auf 
zukünftige Handlungsfähigkeit hin orientiertes Konsolidierungskonzept unseres Diakonischen Werkes, 
wenn wir dazu auch einen Teil unserer Rücklagen einsetzen, dann gehört das für mich in diesem 
Reformationsjubiläumsjahr 2017 zu der Verbindlichkeit, mit der wir den Zuspruch und Anspruch des 
Evangeliums leben und teilen mit den Menschen, die in unserer Gesellschaft unser Engagement und unser 
Hingucken brauchen. 

Wir haben in diesem Jahr den Kreis nicht zu kurz geschlagen. Die gesellschaftliche, politische und 
weltweite Dimension einer Theologie und einer Kirche heute, die sich dem reformatorischen Horizont 
verpflichtet weiß, kam nicht zu kurz.  

In der Schlusserklärung unserer Reformationssynode haben wir gemeinsam bekannt:  

Am 1. und 2. September 2017 sind wir als Delegierte aus Tansania, Marokko, Argentinien, Namibia, 
Indonesien, Belgien, den Niederlanden und den Kirchenkreisen Niederlausitz, Aachen, Jülich, Gladbach-
Neuss und Krefeld-Viersen zu einer Synode anlässlich des Reformationsjubiläums zusammengekommen. 
Gemeinsam haben wir uns unter das Leitwort der Synode „Gottes Wort kehrt nicht wieder leer zu ihm 
zurück“ (Jesaja 55) gestellt. 
Wir haben gemeinsam gebetet, gesungen und auf Gottes Wort gehört. Wir haben gehört, wie das Leitwort 
in unseren Kontexten Wirkung erzielt. 
Auf der Grundlage des Gehörten vereinbaren wir als Synode im Jubiläumsjahr der Reformation: 

- den Menschen Gottes Heil in Jesus Christus nahezubringen und unseren allmächtigen Gott zu bitten, uns 
die Kraft zu geben, den zerstörerischen Mächten zu widerstehen, umzukehren und einen einfachen und 
verantwortlichen Lebensstil (indonesisch: Ugahari) zu suchen; 

- den Auftrag ernst zu nehmen, uns gegenseitig wahrzunehmen, auf einander zu hören und einander zu 
helfen. Dafür werden wir in unseren Gemeinden werben und die Voraussetzungen schaffen; 
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- in Gottesdiensten für unsere Gemeinschaft zu beten und unserem barmherzigen und gnädigen Gott unsere 
Geschwister, denen wir hier begegnen und die wir hören durften, ans Herz zu legen; 

- die ökumenische Zusammenarbeit der Kirchen auf allen Ebenen zu vertiefen für ein gemeinsames 
Christuszeugnis; 

- im öffentlichen Leben für die Zusage Jesu einzustehen, dass er gekommen ist, damit alle Menschen das 
Leben in Fülle haben. Wo die Wirklichkeit der Welt der Verheißung des Evangeliums entgegensteht, 
werden wir dazu Stellung nehmen; 

- Bündnisse zu suchen untereinander und mit Menschen und Organisationen außerhalb der Kirchen, die 
Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung mit uns anstreben; 

- gemeinsam Maßnahmen und Projekte zu entwickeln, damit wir diese Vereinbarungen umsetzen können. 

                                                                         Mönchengladbach-Rheydt, 2. September 2017 
 

Diese Tage in Rheydt waren mit den Gesprächen, Mahlzeiten und Begegnungen, dem gemeinsamen Beten, 
Arbeiten, Feiern und Singen und den schönen Gottesdiensten ein lebendiger und uns alle bewegender 
Ausdruck einer weltweiten ökumenischen Gemeinschaft von Menschen, die bei allen unterschiedlichen 
Sprachen, Kulturen und Lebenserfahrungen die Verbindung des gemeinsamen Glaubens und Hoffens 
gespürt haben.  

Dieses Jahr 2017 war zugleich Wahljahr bei uns. Aus der Vielzahl der unterschiedlichen Diskussionen und 
Veranstaltungen greife ich eine heraus: Am 27. August hatte ich als Erstunterzeichner der Aachener 
Erklärung für Demokratie bei dem Fest: “Offenes Aachen – Die Vielfalt feiern“ Gelegenheit als Redner 
für die evangelische Kirche die Freiheit eines Christenmenschen auszulegen angesichts der Erfahrung von 
Terror, Kriegsdrohungen und Eskalation der Gewalt und angesichts der realpolitischen Wirklichkeit dieses 
Wahljahres 2017.  

In der Aachener Erklärung halten wir gemeinsam mit einer beeindruckenden Anzahl von Institutionen und 
Gruppierungen daran fest: 

“ Wir beobachten: 
Zur Nachricht wird, was außergewöhnlich ist. Das nutzen politische Provokateure aus, um durch 
Tabubruch Aufmerksamkeit zu gewinnen, Themen zu bestimmen, Stimmung zu machen und zur Hetze 
gegen Andersdenkende aufzurufen. Das Ergebnis ist ein verzerrtes Bild der gesellschaftlichen 
Wirklichkeit, das ein Klima der Bedrohung, Unsicherheit und Angst erzeugen soll. 

Wir stellen demgegenüber fest: 

Die übergroße Mehrheit der Bevölkerung deutscher und anderer Nationalität achtet die Werte des 
Grundgesetzes, der Europäischen Menschenrechtskonvention und der Menschenrechtserklärungen der 
Vereinten Nationen als Grundlage unseres gesellschaftlichen Zusammenlebens und unserer politischen 
Kultur. Diese Mehrheit braucht Gehör und Teilhabe, um unsere Demokratie verteidigen und zur Lösung 
der gegenwärtigen und absehbaren Probleme und Herausforderungen beitragen zu können. 

Unsere Ziele: 

o Wir wollen ein Zeichen setzen gegen Hass, Intoleranz, Hetze und Diskriminierung. 
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o Wir möchten bewusstmachen, was unser Leben in Deutschland lebenswert macht. Deshalb steht 
für uns im Vordergrund nicht das, wogegen wir sind, sondern das, wofür wir sind,  nämlich  
Respekt,  Toleranz  und  Wertschätzung.  Wir möchten erreichen, dass Demokratie gemeinsam 
erlebt werden kann als die Wertegemeinschaft, die Vielfalt zulässt und zugleich Zusammenhalt 
ermöglicht. 

o …… 

Wir begrüßen, dass in unserer Demokratie unterschiedliche Meinungen und Ü berzeugungen im offenen 
Wettbewerb miteinander stehen. Überzeugungen sind lebenswichtig, weil sie Orientierung in einer 
komplexen und häufig unübersichtlichen Wirklichkeit ermöglichen. Wir sehen die Vielfalt bezüglich 
Geschlecht, Herkunft, Muttersprache, Hautfarbe, Behinderung, Religionszugehörigkeit, politischer 
Anschauung, sexueller Orientierung und Lebensgestaltung als Chance für eine wechselseitige 
Bereicherung und Erweiterung eigener Sicht- und Lebensweisen. Das setzt Austausch und das Interesse 
voraus, den Andersdenkenden verstehen zu wollen. 

Wir wissen, dass die Vielfalt unterschiedlicher Überzeugungen und der Meinungsstreit die Grundlage 
demokratischer Willensbildung sind. Sie dienen dem Ringen um die beste Lösung unserer gemeinsamen 
Probleme und Herausforderungen. Sie dürfen aber nicht dazu missbraucht werden, Andersdenkende 
herabzusetzen, um die eigene Macht zu steigern oder die Gesellschaft zu spalten. Deshalb lehnen wir 
Stimmungsmache und Hetze gegen Menschen und Ideen in der Politik wie in den Medien entschieden ab. 

 
Wir wissen, dass es bei aller Unterschiedlichkeit der Meinungen und Überzeugungen in einem Punkt 
Übereinstimmung geben muss: Jedem das Recht zuzugestehen, seine Meinung zu äußern und gehört 
zu werden. Wer den Anspruch stellt, dass nur seine Überzeugung richtig und die aller 
Andersdenkenden falsch ist, schließt sich deshalb selbst aus der demokratischen Wertegemeinschaft 
aus. Nur wer bereit ist, den anderen zuzuhören, kann erwarten, von den anderen gehört zu werden.” 
 
Die hier formulierten Kernsätze geben auch über den Wahltag hinaus Orientierung in der Frage, wie wir 
zukünftig mit Parteien wie der AfD umgehen. 
 
Das Netzwerk der Gemeinden und Initiativen in der Flüchtlingsarbeit bleibt weiterhin an vielen Stellen 
gefragt. Die Frage nach dem Kirchenasyl hat uns in verschiedenen Veranstaltungen beschäftigt. Viele 
Presbyterien haben sich informiert und in einem Fall ist Kirchenasyl gewährt worden. Unser Diakonisches 
Werk ist nun in Herzogenrath mit in die dort seit Jahrzehnten gewachsene Flüchtlingsarbeit eingestiegen.  
 
Auch in diesem Jahr hat wieder der Solidaritätslauf für Arbeitslose in Aachen stattgefunden, dessen 
langjähriger Schirmherr ich für die evangelische Kirche bin.  Im Zusammenhang mit dem Problem der 
Langzeitarbeitslosigkeit, die Menschen und Familien über Generationen hin vom gesellschaftlichen Leben 
ausschließt, haben wir wie in den Vorjahren gemeinsam auf die Notwendigkeit eines zweiten 
Arbeitsmarktes hingewiesen.   
 
Unsere kreiskirchliche Erwachsenenbildung hat die soziale Frage neben anderen Themen auch in diesem 
Jahr im Programm gehabt. Das 10-jährige Jubiläum der Reihe “CineCafé – Film und Frühstück am 
Morgen” im April dieses Jahres brachte zum Frühstück bereits 220 Besucher zusammen und füllte bei der 
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anschließenden Filmvorführung den Kinosaal, der 500 Besucher fasst. Das ist eine der erfolgreichen und 
nachhaltigen Veranstaltungen, die unser Erwachsenenbildner Jürgen Groneberg mit ins Leben gerufen hat. 
 
Ich verweise in diesem Zusammenhang auf die insgesamt vielgestaltige und jeweils aktuelle Arbeit unserer 
kreiskirchlichen Referate und empfehle die Lektüre der Jahresberichte. Vom Schulreferat war ja schon beim 
Schulwettbewerb zum Reformationsjubiläum die Rede, die besonders herausfordernde und erfolgreiche 
Arbeit des Öffentlichkeitsreferates in diesem Reformationsjubiläumsjahr erwähnte ich ebenfalls bereits zu 
Beginn und das Jugendreferat war ja schon beim Jugendtag in Monschau Thema. Der synodale 
Jugendausschuss hat nach mehrjähriger Beratung und Beschlussfassung auf dieser Synode nun einen Antrag 
auftragsgemäß der Synode vorgelegt, der das grundsätzlich von der Synode beschlossene Konzept der 
künftigen synodalen Jugendarbeit im Dienste und in der Nähe zu den Gemeinden umsetzen soll.  
 
Dieser Synode liegt ein Haushaltsentwurf zur Beratung und Verabschiedung vor, der eine erhebliche 
Erhöhung der kreiskirchlichen Umlage vorsieht. Nachdem wir diesen Schritt in den vergangenen Jahren 
wiederholt aus verschiedenen Gründen immer wieder verschoben haben, ergibt sich die Erhöhung nun im 
Wesentlichen aus drei Ursachen:  
- der Deckung des Fehlbetrages des Haushaltes, der im Laufe der Jahre durch Personalkostensteigerungen 

angewachsen ist und durch neue Arbeitsgebiete, wie etwa der Bauberatung und der damit verbundenen 
Einstellung eines Architekten. 

- der Umsetzung der Verwaltungsstrukturreform, wie sie den gesetzlichen Grundlagen und den 
gemeindlichen Notwendigkeiten entspricht. 

- des vom synodalen Jugendausschuss vorgelegten und grundsätzlich von der Synode bereits beschlossenen 
Personalkonzeptes. 
 

Es geht bei dieser Erhöhung der kreiskirchlichen Umlage um die Herstellung der Handlungsfähigkeit des 
Kirchenkreises in seinen Serviceleistungen für die Gemeinden. Es geht darum, dass wir in den 
kommenden Jahren den Kirchenkreis als Gemeinschaft der Gemeinden brauchen, um für jede einzelne 
Kirchengemeinde die auf uns zukommenden Herausforderungen miteinander anzunehmen. 
 
Die Freiheit eines Christenmenschen, die im Glauben die Unmittelbarkeit zu Gott und darin die 
Unabhängigkeit von anderen und in der Liebe die Bezogenheit aufeinander betont, ist als Maßstab unseres 
Denkens und Handelns auch im kirchlichen und gemeindlichen Alltag durchzuhalten. 

Bei der Visitation in Baesweiler im Frühjahr dieses Jahres hat der KSV in beeindruckender Weise mit den 
Presbyterien von Baesweiler und von Setterich-Siersdorf eine Rundfahrt mit Führung durch die zukünftig ab 
2019 vereinte Gemeinde „erfahren“. In intensiven Gesprächsrunden bis hin zur Gemeindeversammlung 
konnte der KSV teilnehmen an dem Verständigungsprozess und dem bereits erfolgreich zurückgelegten 
Weg beider Gemeinden aufeinander zu.  

Aus den ehemals sieben Nordgemeinden sind seit dem 01. Januar 2017 mit der Gründung der 
Evangelischen Christusgemeinde Alsdorf-Würselen-Hoengen-Broichweiden fünf Gemeinden geworden. 
Der Bevollmächtigtenausschuss hat aktiv seine Leitungsaufgabe angenommen und in diesem Sommer 
erfolgreich die freie Pfarrstelle in Alsdorf mit Frau Pfarrerin Annegret Helmer besetzen können. Für 
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die Zeit der Vakanz in dieser Pfarrstelle danke ich Pfr. i. R. Paul Schnapp und Pfr. i.R. Hans-Peter 
Goetzke für ihre Vertretungsdienste.  

Ich habe in manchen Begegnungen und Gottesdiensten in diesem Jahr erleben dürfen, mit wieviel 
Engagement und Bereitschaft zur gemeinsamen Arbeit der Bevollmächtigtenausschuss und die Aktiven in 
der Gemeinde unterwegs sind.  

Im Zusammenhang mit der Pfarrwahl von Frau Annegret Helmer ist Herr Pfarrer Ulrich Holste-Helmer 
von der Landeskirche in einem stellenungebundenen Dienstauftrag im Umfang von 50% dem Kirchenkreis 
Aachen zugewiesen worden. Er wird Vertretungsdienste in den Gemeinden bei auftretenden Engpässen 
wahrnehmen können und darüber hinaus thematisch im Kirchenkreis tätig sein, etwa beim interreligiösen 
Dialog und in weiteren Projekten. 

Zum 01. Januar 2018 werden Merkstein und Herzogenrath zur Lydiagemeinde zusammenwachsen. Der 
KSV hatte in seiner Visitation in Merkstein im Herbst Gelegenheit in unterschiedlichen Gesprächen, auch 
mit Vertretern aus Herzogenrath die bereits erfolgten Klärungen und Absprachen, das vertrauensvolle 
Miteinander, die Hoffnungen und Erwartungen, aber auch das Selbstbewusstsein der Gemeinde in diesem 
Prozess des Zusammenwachsens mit zu erleben. 

Es ist eine außerordentliche Bewegung und Kraftanstrengung in diesen Gemeinden zu spüren. Man sucht 
sich die Zeiten der Leitungsverantwortung nicht immer aus. Dann aber geistesgegenwärtig zuzupacken und 
Veränderungen anzugehen, zeichnet den verantwortlichen Leitungsstil in unserer Kirche aus. Allen 
Beteiligten gilt aus der Mitte unserer Synode unser Dank und unsere Anerkennung dafür. 

Die Grundsteinlegung und das Richtfest zum Neubau der Genezareth-Kirche in Aachen-West setzen  
bedeutsame Zeichen dafür, dass die Veränderungen, in denen wir uns befinden, nicht allein in Rückzug und 
Rückbau bestehen, sondern auch in Konzentration und Neuausrichtung.  Ich wünsche dem Bereich West und 
der gesamten Kirchengemeinde Aachen nach einer langwierigen Planungsphase einen zügigen und 
erfolgreichen Verlauf der Bauphase. Gottes Segen und seine Geistesgegenwart begleite alle Handelnden und 
Betroffenen in dem anstehenden Umzug der Gemeinde aus zwei Standorten in die neue Kirche und in dem 
damit verbundenen Abschied von Vertrautem und gleichzeitig der Öffnung, der Erwartung und der 
Hoffnung für das Gemeindeleben, die sich mit der neuen Kirche verbinden. 

Die Jubiläen in diesem Jahr, wie etwa 50 Jahre Christuskirche in Aachen-Haaren, 90 Jahre Friedenskirche 
in Baesweiler oder 150 Jahre Kirche in Roggendorf, haben in den Gottesdiensten und Festveranstaltungen 
überzeugend spüren und erfahren lassen, wie lebendig unsere Geschichte von der Treue Gottes über 
Generationen hin erzählen kann und wie gegenwärtig und erfüllend solche Orte des Glaubens für uns heute 
sein können.  

Miteinander stehen wir fast überall in unseren Gemeinden an der einen und anderen Stelle vor der 
geistlichen Aufgabe, wahrzunehmen und zu unterscheiden, welche Gebäude und Standorte wir als Heimat 
für die Gemeinde der Zukunft brauchen und aufrechterhalten und von welchen wir Abschied nehmen 
müssen und können. Ich bin davon überzeugt, dass wir in dem Maße, in dem wir diesen Weg der 
Veränderungen zuerst als geistlichen Weg verstehen und Gott fragen, wo und wie er heute und morgen unter 
uns gegenwärtig sein will und uns Heimat, Identität und Gemeinschaft stiften will, wir im selben Maße 
befähigt werden, konkrete Schritte der Umsetzung mit allen praktischen Fragen des Gemeindelebens, allem 
baulichen Sachverstand und allen finanziellen Überlegungen gemeinsam mit unseren Gemeindegliedern zu 
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gehen. Die Gestalt der zukünftigen Gemeinde und des Gemeindelebens wird sich in der nächsten 
Nachbarschaft und in den Regionen unseres Kirchenkreises entscheiden.  

Auch in diesem Jahr habe ich es auf meinen Stippvisiten durch die Gemeinden genossen, so viel an gelebter 
Gemeinschaft und eindrücklicher Gemeindewirklichkeit mitbekommen zu dürfen. Es ist mir ein Anliegen, 
uns alle an diese Schätze mitten in unserem gemeindlichen Alltag zu erinnern. Achten wir das nicht gering. 
Allgemeine Trends und Stimmungen spiegeln das nicht wieder. 

Ich habe in diesem Jahr begonnen, in den Regionalkonventen das Gespräch mit den Pfarrerinnen und 
Pfarrern zu suchen, um die Impulse aus der Schrift „Zeit für das Wesentliche“ aufzugreifen. Die 
Landessynode hat dazu Beschlüsse gefasst und Empfehlungen ausgesprochen zu konkreten 
Vereinbarungsgesprächen in den Presbyterien zu kommen über den Umfang und eventuelle Schwerpunkte 
im Pfarrdienst. Dafür werden wir noch weiter Zeit brauchen. Deutlich steht mir allerdings vor Augen, dass 
wir die kommenden Jahre nutzen sollten, um uns auf die Situation ab Mitte der zwanziger Jahre einzustellen, 
in der die Pensionswelle das Bild des pfarramtlichen Dienstes in Gemeinde und Funktion erheblich 
verändern wird. Pfarrbild und Gemeindebild gehören gemeinsam auf den Prüfstand. Im Zusammenhang 
dieser Zukunftsfrage unserer Kirche  hatte ich im Oktober die inzwischen selten gewordene Gelegenheit, 
einen beeindruckenden Ordinationsgottesdienst zu feiern. Ich habe die Pfarrerin z.A. Anna Lina Becker 
in der Immanuelkirche in Aachen ordinieren können. Sie wird nun nach ihrem Vikariat und erfolgreich 
abgelegtem zweiten Examen mit 50% Dienstumfang zur Entlastung des GP-Vorsitzenden tätig sein, zu 30% 
in der Jungen Kirche in Aachen mitarbeiten und zu 20%  im Kirchenkreis mitarbeiten an der Entwicklung 
eines pastoralen Leitbildes, das den Herausforderungen und Erfordernissen der kommenden Jahre unter den 
Rahmenbedingungen des Kirchenkreises Aachen entspricht.     

Liebe Synodale, nicht nur im Blick auf unser Reformationsjubiläum, sondern auch im Blick auf diese von 
Ihnen allen verantwortlich gestalteten Veränderungsprozesse schreiben wir ein Stück Gemeinde- und 
Kirchengeschichte in unserer Region, stellen wir doch damit entscheidende Weichen für die Zukunft.  

Wenn wir etwas aus diesem bewegten und bewegenden Reformationsjubiläumsjahr 2017 mitnehmen wollen 
für unseren zukünftigen Weg mit allen Höhen und Tiefen, dann den entschiedenen Hinweis Luthers auf die 
Freiheit, in der wir als Christen am Sonntag und im Alltag der Welt stehen. Darum noch einmal Luther: 

Luther schließt seine Schrift: “Von der Freiheit eines Christenmenschen“ mit den Worten: 

„Aus dem allen ergibt sich der Schluss: ein Christ lebt nicht für sich selber, sondern in Christus und für 
seinen Nächsten; in Christus durch den Glauben, für den Nächsten durch die Liebe. Durch den Glauben 
erhebt er sich zu Gott, von Gott aus wendet er sich wieder seinem Nächsten zu durch die Liebe und bleibt 
doch immer in Gott und in der göttlichen Liebe, ebenso wie Christus Johannes 1,51 sagt: Ihr werdet noch 
den Himmel offenstehen sehen und die Engel auf und absteigen über dem Menschensohn. Siehe, das ist die 
rechte, geistliche, christliche Freiheit, die das Herz frei macht von allen Sünden, Gesetzen und Geboten, die 
alle andere Freiheit übertrifft, wie der Himmel die Erde. Das gebe uns Gott recht zu verstehen und zu 
behalten.  Amen“   
 

                                                                                                                      Hans-Peter Bruckhoff 

                                                                                                                           Superintendent 
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