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Hohe Synode,

liebe Schwestern und Brüder!

In Ergänzung zu dem Ihnen bereits vorliegenden Bericht möchte ich mich im 

mündlichen Vortrag auf die folgenden vier Punkte konzentrieren:

1.  Die FLUT kommt – jetzt auch zu uns

2.  KLIMASCHUTZ und FINANZEN

3.  Schutz vor SEXUALISIERTER GEWALT

4.  KIRCHE FÜR MORGEN

1.  Die FLUT kommt – jetzt auch zu uns

Unvorstellbare Regenmengen haben am 14. und 15. Juli dieses Jahres zur größten 

Naturkatastrophe in der Geschichte von Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz 

geführt. Gefühlt wie aus dem Nichts stiegen Flüsse und Bäche über ihre Ufer, teil 6 – 

7 – 8 m hoch. Unfassbar. Mit Urgewalt rissen die Wassermassen Häuser und Brücken, 

ja ganze Teile von Dörfern weg, überschwemmten Täler mit Schlamm, vernichteten 

die Lebensgrundlagen der Einwohner:innen, rissen viele in den Tod.

Wir hörten davon im Radio. Sahen die Bilder wieder und wieder im Fernsehen.

In unmittelbarer Reaktion auf diese zerstörerische Katastrophe zeigte und zeigt sich – 

Gott sei Dank! – eine immense Hilfsbereitschaft, um Leben zu retten und die 

betroffenen Menschen mit dem Nötigsten zu versorgen. Kleidung, Geld und 

Lebensmittel, ein trockener Platz zum Schlafen für die, die alles verloren hatten. 

Tatkräftige Hände, um Schlamm zu schippen und Häuser zu trocknen, nicht zu 

Rettendes einzureißen und Neues aufzubauen. Viele haben gesammelt und über die 

Diakonie-Katastrophenhilfe gespendet, Gemeinden, Landeskirche, unsere 

Partnerkirchen aus der Ökumene, Land und Bund bringen enorme Summen für den 

Wiederaufbau auf. Das ist ein Zeichen der Hoffnung und mit unseren Synodalspenden 

können wir daran mittun. Und ich bin sehr dankbar, dass – neben all der wichtigen 

materiellen Unterstützung – sich auch viele aufmacht haben, um den schwer 

verletzten Seelen beizustehen. Notfallseelsorgerinnen und -seelsorger aus vielen 
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Teilen unsere Kirche sind dort schon im Einsatz gewesen, und so auch aus unserem 

Kirchenkreis. Ich danke Kerstin Pekur-Vogt ganz herzlich für die Koordinierung und 

tatkräftige Leitung dieser Einsätze! Möge euer Beistand den Betroffenen helfen, mit 

dem schrecklichen Geschehenem leben zu lernen.

Wir aus der nahen Ferne sahen die Bilder wieder und wieder im Fernsehen. Nicht 

dass wir solche Bilder nicht gekannt hätten. Aber nicht aus dem lieblichen Ahrtal, 

nicht aus Euskirchen oder Blessem. Wir kannten sie aus Lateinamerika, aus 

Bangladesch und Indien, aus Amerika, wenn wie in New Orleans wieder ein 

furchtbarer Tornado aufs Land getroffen war. Und jetzt „auf einmal“ auch bei uns. 

Direkt nebenan. „Auf einmal“ in „unseren“ Gemeinden unsere Landeskirche: 

Kindergärten, Gemeindehäuser, die weggeschwemmt wurden, Kirchen, wie die, in 

der wir regelmäßig Gottesdienst zur Eröffnung der Landessynode gefeiert hatten, 

„auf einmal“ knietief unter Wasser.

Sie hören, wie ich das „auf einmal“ betone. Denn selbstverständlich war es nicht „auf 

einmal“, sondern schon lange wissen wir sehr wohl von den Notwendigkeiten des 

Hochwasserschutzes, von zu geringen Ausweichflächen für das Wasser bei 

Überschwemmungen, von zu hoher Bodenversiegelung und zu dichter Bebauung.

Und ja, wir wissen auch, dass im Zuge des sich im Gang befindlichen Klimawandels 

auch bei uns mit zunehmenden Starkregenereignissen und anderen Wetterextremen 

zu rechnen ist. Längst nicht so extrem wie in anderen, wesentlich schlimmer 

gebeutelten Regionen der Erde, aber schlimm genug. Wir waren mehr als deutlich 

gewarnt. Seit vielen Jahren:

Verstärkte Dürren, riesige Überschwemmungen, immense Stürme und ein steigender 

Meeresspiegel vernichten seit geraumer Zeit die Existenzgrundlage für viele. 

Menschen sterben. Menschen hungern. Menschen müssen fliehen, um ihr Leben zu 

retten. 

Aber nicht hier. 

Nicht bei uns.

Und jetzt auch bei uns. 
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Und es ist es schon auf eine Art beschämend, dass an vielen Stellen die 

Notwendigkeit des energischen Umsteuerns zum Klimaschutz jetzt (erst) gesehen und 

ernst genommen wird, wo schlimme Zerstörungen bei uns selber passieren. 

Pastor Martin Simon schreibt dazu sehr zutreffend im Gemeindebrief der 

Kirchengemeinde Vluyn: „ (...) wir überhören seit Jahrzehnten die Warnungen der 

Klimaforscher und treten Gottes Schöpfung mit Füßen.“

2.  KLIMASCHUTZ und FINANZEN

Und konsequenterweise bleibt Martin Simon nicht bei der Feststellung stehen, 

sondern richtet sich konkret und offensiv an die gesamte Gemeinde. Er fragt: „Wie 

sehen Sie das? Was sollten wir als Kirchengemeinde dazu beitragen, um die Klimaziele 

der Bundesregierung zu unterstützen? Was sollten wir in unserer Gemeinde 

verändern, um klimaneutral zu arbeiten? Unser Presbyterium wird sich im Herbst mit 

diesen Fragen beschäftigen. Für Impulse uns Ideen sind wir dankbar. Leiten soll uns 

eine Arbeitshilfe der EKiR, die alle wichtigen Fragen zu diesem Thema aufgelistet hat.“ 

(Gemeindebrief Kgm. Vluyn, September 2021, S.7)

So, liebe Geschwister, muss es gehen: Wir müssen rein in die Offensive!!

Ich unterstütze solche Initiativen sehr und werbe dafür. Ich bitte und drängle mit 

Nachdruck, dass wir in unserem Kirchenkreis den Klimaschutz verbessern. So gut es 

auch nur eben geht!

Viele tun schon vieles. Drei Beispiele: Die Gemeinde in Asberg beschäftigt sich mit 

dem Aufbau von Photovoltaikanlagen. Dort gibt es eine Regenwasserzisterne und 

den Eine-Welt-Laden. Die Gemeinde in Alpen hat rund 1.000 Laub-und Nadelbäume 

gepflanzt. Das Neue Evangelische Forum hat „Nachhaltigkeit“ als nächstes 

inhaltliches Schwerpunktthema in der Erwachsenenbildung gesetzt. Und es gibt 

natürlich noch etliche wertvolle Initiativen mehr in unserem Kirchenkreis. Dafür 

danke ich! Und wir brauchen noch viel, viel mehr! Bitte machen Sie mit! Sie gehören 

zu den Entscheiderinnen und Entscheidern in Ihrer Gemeinde, in Ihrem 

Arbeitsbereich. Bitte machen Sie den Einsatz für unsere Schöpfung zu Ihrer Sache.
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Ich will mich dafür einsetzen, dass wir für alle Dienste im Kirchenkreis konsequent 

prüfen und dann auch umsetzen, wie wir unseren CO2-Abdruck verringern können. 

Unsere Möglichkeiten im Bereich der Gebäude sind hier sehr beschränkt, da der 

Kirchenkreis ja überhaupt nur das eine Haus auf der Rheinberger Straße besitzt, für 

das wir prüfen können, welche energetischen Maßnahmen hier machbar sind. Aber 

das sollen wir tun. Im Bereich der Kirchengemeinden ist das Potential um ein 

Vielfaches höher und ich bitte Sie: Gehen sie dort beherzt ran. Wir wissen, das über 

80% des Co2-Ausstoßes, den wir als Evangelische Kirche im Rheinland zu 

verantworten haben, durch unsere Gebäude verursacht wird. Hier tätig zu werden 

kann viel bewirken. Und – Sie werden das in den Unterlagen gelesen und von Ihren 

Finanzkirchmeister:innen gehört haben – wir haben die besondere Gelegenheit, dass 

uns für das kommende Jahr mehr Finanzmittel zur Verfügung stehen werden, als wir 

erwarten konnten. Der Kreissynodalvorstand richtet in diesem Zusammenhang die 

herzliche Bitte an Sie, diese Mittel für klimaschützende Maßnahmen in Ihren 

Gemeinden einzusetzen. Nutzen wir die unverhoffte Gelegenheit, um energische 

Schritte auf dem Weg zu gehen, der uns aufgegeben ist: Gottes gute Schöpfung zu 

bewahren!  

3.  Schutz vor SEXUALISIERTER GEWALT

Liebe Schwestern und Brüder, Sie haben davon gelesen, dass die tiefergehende 

Aufklärung der sexualisierten Gewalttaten, die Schüler im Martinsstift in Moers in 

den 1950er Jahren zu erleiden hatten, in eine neue Phase getreten sind. Die von der 

Kirchenleitung angestoßene externe wissenschaftliche Studie, die die in den 

unterschiedlichen Archiven vorhandenen Unterlagen auswerten und die 

Erinnerungen der Betroffenen sichern und zu einem Gesamtbild verbinden soll, soll 

im Jahr 2022 beginnen und bis zum Ende des Jahres abgeschlossen sein.

Das Geschehene können wir nicht verändern, wir können es nicht „wieder-gut- 

machen“. Aber was wir können und müssen ist, uns in Übernahme der 

Verantwortung für das Geschehene ehrlich dem zu stellen, was Menschen im Raum 

der Kirche und der Diakonie angetan wurde. Alles andere wäre eine erneute 

Verletzung der schon so schlimm Verletzten. 
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Und auch deshalb geht es für uns mit dem Blick nach vorne jetzt darum, dass wir mit 

großer Entschlossenheit die Konsequenzen aus dem ziehen, was früher im Bereich 

der Kirche und der Diakonie an Gewalttaten begangen, versäumt, verdrängt, 

bagatellisiert und geleugnet wurde, damit Kirche und Diakonie ein sicherer Ort  für 

alle sein können, die unter ihrem Dach zusammenkommen. Hierzu dienen die 

Erstellung der Schutzkonzepte vor sexualisierter Gewalt und die vorgesehenen 

Schulungen für alle bei uns Tätigen. 

All das passiert zurzeit und wird uns noch intensiv beschäftigen. Es wird noch sehr 

viel Zeit, Aufwand und Geld benötigen. Und es wird uns voranbringen. 

Ich kann berichten:

Für den Kirchenkreis ist das Schutzkonzept erstellt. 

Alle Mitarbeitenden des Kirchenkreises sind über das geltende Schutzkonzept 

informiert worden und haben schriftlich bestätigt, sich demgemäß zu verhalten. 

Alle Pfarrer:innen sind aufgefordert worden, ein erweitertes Führungszeugnis dem 

Superintendenten vorzulegen und von den meisten ist die Vorlage bereits vollzogen 

worden. Die Aufforderung an alle Mitarbeitenden der Kirchengemeinden geschieht 

parallel dazu.

Die Mitglieder des KSV haben an der vorgesehenen Leitungsschulung teilgenommen. 

Diese Schulung hat uns vieles noch einmal deutlich klarer erkennen lassen und uns 

sensibilisiert für eine achtsamen und respektvollen Umgang. 

Für die weitere Entwicklung habe ich drei optimistische Wünsche, drei Desiderata:

1. Dass alle Menschen, die kirchliche Angebote wahrnehmen, unsere Kirche und 

unsere Diakonie als einen verlässlichen Schutzraum erleben, an dem man gut sein 

kann und zu dem man ohne Bedenken geht. Dass der aktive Einsatz für den Schutz 

vor sexualisierter Gewalt eine Art von Gütesiegel für unsere Gemeinden und 

Arbeitsbereiche wird. Dass sich herumspricht: Ja, die Menschen in der Kirche haben 

wirklich etwas verstanden und gelernt. Und sie haben daraus für sich Konsequenzen 

gezogen und legen sich ehrlich und mächtig ins Zeug: Dort wo „evangelisch“ 

draufsteht, kannst du ohne Sorge hingehen, da kannst du ganz beruhigt dein Kind, 

deine jugendliche Tochter, deinen Sohn hinlassen. Hier sind deine alten Eltern in 

guten Händen.
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2. Dass die vielen, vielen aktiven Mitarbeitenden bei uns – sowohl ehrenamtlich wie 

hauptamtlich – durch die intensive Auseinandersetzung in Gesprächen, Schulungen 

und Diskussionen für sich einen neuen Grad der Sensibilisierung gewinnen, wo und 

wie Menschen Gewalt erfahren, was diese an Menschen anrichtet, und welche 

Möglichkeiten es gibt, sich und andere davor zu schützen.

Und drittens wünsche ich, dass es uns  – auch über die individuellen Zahlungen als 

Anerkennung des erlittenen Leids hinaus – gelingt, Menschen, denen im 

Verantwortungsbereich unserer Kirche sexualisierte Gewalt widerfahren ist, soweit 

es in unseren Möglichkeiten steht gerecht zu werden: Ihr erfahrenes Leid aufrichtig 

zu hören, aufzuklären und anzuerkennen, was an Furchtbarem auch unter dem 

Dach unserer Kirche Menschen angetan wurde. Wenigstens das.

Lasst uns miteinander daran arbeiten, dass diese Vorhaben Wirklichkeit werden – 

und Wirklichkeit bleiben!

4.  KIRCHE FÜR MORGEN

Dass wir uns gesellschaftlich wie kirchlich in einer Zeit von epochalen Veränderungen 

befinden, ist inzwischen zur allgemeinen Erkenntnis herangereift. Für unser 

kirchliches Leben macht sich dieser Veränderungsprozess, der für uns zugleich ein 

schmerzhafter Verkleinerungsprozess ist, an vielerlei Stellen bemerkbar und stellt uns 

vor enorme Herausforderungen. Ich nenne hierzu nur drei markante Zahlen, die noch 

für vieles mehr stehen und etwas davon deutlich werden lassen:   

Unsere Realität ist: Im letzten Jahr haben wir in unserem Kirchenkreis 2.100 

Gemeindeglieder verloren. 2.100!!  

Im Jahr zuvor 2.109. 

Und davor 1.943. 

Das bedeutet: 

Wir verlieren jedes Jahr eine komplette kleinere Gemeinde. Jedes Jahr!
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Und so sehr unser Bemühen sein muss, Menschen in unseren Gemeinden zu halten 

und andere neu hinzuzugewinnen, so wird es gar nicht anders gehen, als dass wir 

näher zusammenrücken. Und dass wir unsere Kräfte dafür einsetzen, uns gegenseitig 

zu stützen und zu stärken.

Denn es ist nicht nur theologisch richtig, die Kooperation unter Geschwistern zu 

praktizieren und zu stärken, sondern es ist auch eine blanke Notwendigkeit in einer 

Zeit, in der wir als Kirche und damit unsere finanziellen und personellen 

Möglichkeiten kleiner werden. Wir brauchen einander, um als Kirche fröhlich 

unseren gemeinsamen Auftrag wahrzunehmen, ohne uns beständig selbst zu 

überfordern.

Mit den äußeren Veränderungen verändern sich so auch überkommene – und zum 

Teil vielleicht auch zu intensiv gepflegte und aufrechterhaltene – 

Begründungszusammenhänge: Die Begründungsfrage darf nämlich nicht mehr lauten: 

„Warum sollten wir eigentlich mit anderen (aus anderen Gemeinden oder 

Kirchenkreisen) zusammenarbeiten?“ Vielmehr muss die selbstverständliche 

Bereitschaft zur Kooperation zur neuen Normalität werden, die uns stärkt. 

Und sollten wir als Geschwister in Christo nicht gerade ein Vorbild an Kooperation 

sein, von dem sich andere etwas abgucken könnten? Wie gut wäre es, wenn 

Menschen mit dem Blick auf uns als Kirche sagen würden: „Schaut mal, dort kannst 

du sehen wie Zusammenarbeit funktioniert. Die haben einen Zusammenhalt, der so 

stark ist, dass sie sehr viel miteinander auf die Beine kriegen.“ Kirche könnte so 

(wieder) zum Modell für ein gelingendes Miteinander werden, zu einem Modell für 

die Zukunft, das vielen vieles ermöglicht. 

Ich denke hier geht es im Wesentlichen um eine Haltung der Gemeinsamkeit, aus der 

heraus wir tätig werden. Und es geht um das nötige Maß an Vertrauen, das wir 

einander entgegenbringen, um den uns gemeinsam aufgegebenen Auftrag mit Leben 

zu füllen. An dieser Stelle möchte ich eine Formulierung von Lutz Zemke aufnehmen, 

die er in die Beratungen des Personalplanungsausschusses einbrachte, d.h. an einer 

Stelle, an der es gerade um gemeinsame Überlegungen zum klugen Zusammenwirken 

von unterschiedlichen Beteiligten geht. Er sagte dort, dass wir untereinander eine 

„Willkommens-Kooperations-Kultur“ brauchen, in der sich jede:r mit dem, was 
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sie/er an anderer Stelle, in einer anderen Gemeinde oder Region, in der Diakonie und 

in gemeinsamen Arbeitsbereichen einbringt, deutlich willkommen fühlt und 

grundsätzlich als Bereicherung und nicht als missliebige Konkurrenz empfunden wird. 

Was hiermit gemeint ist, ist eine eigene Art des wechselseitigen, gastfreundlichen 

Willkommenseins unter Geschwistern. Und auch für dieses gelten wohl die Worte aus 

dem Hebräerbrief: 

„VERGESST DIE GASTFREUNDSCHAFT NICHT!

DENN DURCH SIE HABEN MANCHE, OHNE ES ZU WISSEN, 

ENGEL BEHERBERGT.                                                         (Hebräerbrief 13,2)

Lauter potentielle Engel!  Was für eine Perspektive!  Was für ein Blick auf die/den 

Anderen!

Eine so gelebte „Willkommens-Kooperation“ könnte die Stärken der einzelnen 

Gemeinden stärken und wir könnten wechselseitig von unseren Stärken profitieren, 

weil nicht jede Gemeinde in allem „stark“ sein muss. In diesem Geist können dann 

gute Angebote an anderer Stelle freudig und dankbar angenommen werden und 

manches kann so an einzelnen Stellen auch stellvertretend für die Gesamtheit, sei es 

die Region, sei es der gesamte Kirchenkreis, wahrgenommen werden. So bilden wir 

ein tragfähiges Netzwerk aus starken Knoten.

Auf den „Raum der Stille“ in Schwafheim als eine solche Möglichkeit habe ich bereits 

hingewiesen. Ich rechne darauf, dass wir mit einem solchen Perspektivwechsel weg 

von der Defizitorientierung und hin zur Ressourcenorientierung eine große Entlastung 

an vielen Stellen erreichen könnten. Die Wahrnehmung wäre dann nämlich nicht 

mehr: „Schade, dass wir so ein tolles Angebot bei uns in der Gemeinde nicht haben.“ 

Sondern sie würde vielmehr den Blick auf die gemeinsamen Ressourcen weiten und 

lauten: 

„Wie gut, dass wir ein so tolles Angebot an dieser Stelle unserer Gemeinschaft 

haben!“

Ich nehme ermutigende Signale wahr, wo sich in den Regionen unseres 

Kirchenkreises eine solche Perspektive stärker ausbildet und der Fokus der 

Überlegungen mehr und mehr darauf liegt, was man gemeinsam hinkriegen kann. Wo 
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geschaut wird, was an welcher Stelle gut stellvertretend für mehrere geleistet 

werden kann. So zu schauen halte ich für klug und für zukunftsweisend. 

Denn immer und überall muss das nach vorne gewandte Kriterium lauten: 

Wie können wir unter den Bedingungen unserer Zeit 

miteinander dem uns als Christinnen und Christen anvertrauten Auftrag 

am besten gerecht werden.

Dass wir es gut können, da bin ich mir sicher und sehr zuversichtlich.

Voraussetzung ist, dass wir gut zusammenwirken. Und zwar in einem Geist, der die 

Beziehungen zueinander nicht in Kategorien von Über- oder Unterordnung zu fassen 

versucht, der nicht darauf aus ist zu definieren, wer wem mehr zu dienen hat. 

Sondern vielmehr in einer geschwisterlichen Sicht, die für sich das Wort aus dem 

Petrusbrief annimmt, verinnerlicht und lebt:

„Dienet einander, ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat, als die guten 

Haushalter der mancherlei Gnade Gottes.“   (Petrus 4,10)

Ja, dienen wir einander, eine jede mit der Gabe, die sie empfangen hat!

Ich schließe mit einem O-Ton aus einem ganz anderen Bereich dazu, wie dies 

verstanden werden kann:

In einem Interview hat Christian Streich, der Trainer des SC Freiburg, auf die Frage, in 

welchem Verhältnis in Freiburg die Gemeinschaft zu dem Einzelnen stehe, 

so geantwortet:

„Der Einzelne bei uns steht ganz hoch, aber es darf niemand vergessen, 

dass wir Fußball spielen, und das ist ein Mannschaftssport.

Jeder ist ganz hoch angesehen bei uns, jeder hat alle Möglichkeiten, sich zu bewegen 

in unserer Gruppe, so frei wie möglich. 

Aber das meine ich mit der Gemeinschaft:  

Nicht wirklich die steht über dem Einzelnen, 

sondern der Einzelne stärkt die Gemeinschaft, 

so würd’ ich’s lieber sagen.“ 
(ZDF - Aktuelles Sportstudio,  15.12.2012)


