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EDITORIAL

Liebe Mitglieder, liebe Freunde und Freundinnen
des Landesverbandes Rheinland,

Sie halten nach einer längeren, z.T. krankheitsbedingten, Pause wieder eine 
neue Ausgabe des Rundbriefes unseres Landesverbandes in Ihren Händen. 
Dieser Rundbrief Nr. �/2020 erscheint in einer Zeit, die durch einschneidende 
Ausnahmesituationen bestimmt ist: in Wirtschaft und Politik, in Kirche und 
Gesellschaft, im privaten wie im öffentlichen Leben. Die Pandemie trifft alle 
von uns, besonders aber die, welche direkt betroffen sind von dem überaus 
gefährlichen und lebensbedrohlichen Virus. Der Virus hat unsere Lebensbe-
dingungen verändert, möglicherweise für lange Zeit. Und auch danach, sollte 
der Virus endlich unter Kontrolle gebracht worden sein, wird vieles wohl nicht 
mehr so sein wie vorher.

Vieles aus unserem gewohnten Lebensrhythmus ist derzeit abgesagt durch 
die staatlich verordnete Kontaktbegrenzung. Wie Sie aber bereits dem Titel-
blatt dieses Rundbriefes entnehmen konnten, gibt es über die einengenden 
Beschränkungen hinaus so vieles in unserem Alltag, was uns ohne Einschrän-
kungen möglich ist und jederzeit praktiziert werden kann. Dazu bedarf es von 
uns lediglich einer gehörigen Portion an Phantasie und Kreativität, aber auch 
an Disziplin.

Lesen zum Beispiel ist nicht abgesagt!
Und so laden wir Sie herzlich ein zum Lesen des vor Ihnen liegenden Rund-
briefes Nr. �/2020. Darin wollen wir Sie wieder teilhaben lassen am Leben 
und an den Aktivitäten unseres Landesverbandes und an weiteren aktuellen 
Themen unserer Zeit.

Die ökumenischen Kontakte zu pflegen ist ein Grundanliegen unseres Landes-
verbandes. Diesem Anliegen sind folgende Beiträge gewidmet: „Alle sollen 
eins sein“ von Dr. Annette Schavan und „Aufbrechen-Umkehren-Bekennen“ 
zum ökumenischen Potenzial der Theologie Karl Barths. Zukunftsweisend für 
eine weltumfassende Ökumene ist der Bericht „Ökumene neu denken vom 
�4. Kölner Ökumenetag.

Die praktische Wahrnehmung unserer Verantwortung für eine nachhaltige 
Bewahrung der uns zugewiesenen Welt und Umwelt ist auch in diesen Zeiten 
der Pandemie nicht aufgehoben. Der Beitrag „Einfach. Jetzt. Machen.“ schildert 
anschaulich eine Bürgerbewegung, die den Wandel zu einer zukunftsfähigen 
Gesellschaft und zu gemeinschaftlichem Handeln „von unten“ vorantreibt.

Die einleitende Besinnung zu diesem Rundbrief will uns Mut machend daran 
erinnern, dass – ganz im Sinne unseres Osterglaubens - Hoffnung und Zuver-
sicht nicht abgesagt sondern angesagt sind.

Es grüßt Sie im Namen der Rundbrief-Redaktion
Rudolf Diersch
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GRUSSWORT

Zum Osterfest 2020

Reinhard Schmidt-Rost
Vorsitzender des Landesverbandes Rheinland

Auferstehung? 
Siehe, Finsternis bedeckt das Erdreich und Dunkel die Völker, aber über Dir 
geht auf der Herr und seine Herrlichkeit erscheint über Dir. Jes. 60, 2

Die Tageslosung der Herrnhuter Brüder für den Ostersonntag 2020 trifft die 
Ambivalenz des Lebens in diesem Frühjahr genauer, als man es sich je vor-
stellen konnte: Auch an hellen und warmen Frühlingstagen wie an diesem 
Palmsonntag-Wochenende liegt ein Grauschleier der Unsicherheit über dem 
Land, das Dunkel der Ungewissheit lähmt die Kräfte der Völker, lässt das 
Lebenslicht vieler Menschen verlöschen. 

Und doch hoffen wir, dass sich die Finsternis lichtet, dass das Grabesdun-
kel der Seuche aufgehellt und die Last der Krankheit von der Menschheit 
noch einmal gnädig weggerollt wird, wie der Stein am Ostermorgen von Jesu 
Grab. 

In diesen Tagen erlebt man die Hilflosigkeit der Menschen der Natur gegen-
über, gegen deren Gewalt, und zugleich spüren wir die Kraft des gottgege-
benen Geistes, der sich den vernichtenden Kräften der Natur widersetzt, in 
Wissenschaft, Kunst und Technik.

Die Herrlichkeit des Herrn kleidet sich in menschliche Gewänder, in Gedanken 
des schwachen und doch so lebendigen Geistes, in Kunstfertigkeit und Erfin-
dungsreichtum … und wir bitten, dass diese Herrlichkeit des Herrn auch über 
uns aufgehe, über allen Menschen, und uns als Helfer des Lebens brauchen 
möge.
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BESINNUNG

„Ich glaube, hilf meinem Unglauben.“ 
Markus 9,24 - Jahreslosung 2020

Gerson Monhof

Liebe Leserin, lieber Leser,

drückt die Jahreslosung 2020 das Lebensgefühl von Christinnen und Christen 
angesichts der Coronakrise aus? „Ja, ich glaube. Aber eigentlich kann ich 
gar nicht recht glauben angesichts tausender Pandemieopfer, an ihre Gren-
zen stoßender und überforderter Gesundheitssysteme, der Ermangelung an 
Hilfen für die Nichtprivilegierten dieser Welt und auch mancher Ignoranz von 
Realitätsleugnern und sogar einzelner Staatenlenker?“ Gleichen wir als Chri-
stinnen und Christen dem Mann, von dem wir in der Bibel lesen, dass er 
diesen Satz sagt? Er bringt seinen sehr kranken Sohn zu Jesus. Einerseits 
hofft er, dass dieser ihn heilen kann. Andererseits zweifelt er und hält er es 
eigentlich nicht für möglich.

Die Geschichte geht gut aus. Der Evangelist Markus berichtet: „Jesus aber 
ergriff seine Hand und richtete ihn auf, und er stand auf.“ Wir wissen, so ein-
fach kommen wir aus Krisen wie der Pandemie nicht hinaus. Wir müssen den 
Bibelabschnitt, dem die Jahreslosung entnommen ist (Markus 9,�7-29), in 
seinem Zusammenhang lesen. Wir merken dann schnell, dass es in ihm tat-
sächlich nicht um eine Wunderheilung Jesu, sondern um den Glauben, eben 
um unseren angefochtenen Glauben geht.

Bei der Lektüre fällt schnell auf, dass die Symptomatik der Krankheit des 
Jungen mehr noch als bei Corona nicht eindeutig ist. Erscheinungen wie bei 
Epilepsie, Autismus und andere z.T. letale Merkmale werden beschrieben. Und 
so kann es nicht anders sein, als dass es dem Evangelisten Markus in seiner 
Darstellung um mehr als um eine konkrete Krankheit, sondern generell und 
grundsätzlich um die Bedrohung des Lebens geht. Wir lesen dann ja auch, 
dass der Junge wie tot da lag. Und es wird bestätigt, dass viele der Menschen 
ihn bereits für tot halten. Dazu kommt noch, dass für den Zustand des Kindes 
ein „Dämon“ verantwortlich gemacht wird, der diese Welt durchzieht. Heute 
durchzieht ein Virus die Welt. Wir werden genau wie der Vater damals darauf 
gestoßen, wie verletzlich unser Leben und unser Glaube generell sind. 

Liebe Leserin, lieber Leser, was heißt es, zu glauben angesichts der Heraus-
forderung einer Welt, in der das Leben immer wieder auf unterschiedlichste 
und „dämonische Weise“ bedroht ist? Vor diese elementare Frage werden 
Christinnen und Christen heute durch Corona gestellt. Oft ist sie verschüttet, 
weil auch Christinnen und Christen das Leben zumindest in Deutschland als 
weitestgehend gesichert ansehen und glauben, dass im Grunde alles mach-
bar und beherrschbar ist. Heute aber spüren wir, dass Glaube kein Schön-
Wetter-Glaube mit Besitzgarantie ist.
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Wenn wir einmal von der Rahmenerzählung absehen, finden sich in der 
Überlieferung von „der Heilung des besessenen Knaben“, wie traditionell der 
Bibelabschnitt überschrieben ist, drei Hinweise, die unseren Glauben stärken 
können.

Der erste ist erst einmal schockierend. Denn er liegt darin, dass Jesus die 
Menschheit pauschal als ein „ungläubiges Geschlecht“ bezeichnet. Das hören 
wir Christinnen und Christen genauso wenig gerne, wie denn auch Jesus 
selbst entsetzt ist, dass er dies in solcher Klarheit feststellen muss. Aber er 
hat ja recht. Als Menschen glauben wir nicht einfach aus uns selbst heraus an 
Gott. Das, was wir erleben, was um uns geschieht, führt nicht zum Glauben, 
eher zum Gegenteil. So wie wir sind und wie wir uns aus uns selbst heraus 
verhalten, erweisen wir uns als glaubenslos. Und so erschrecken wir Chri-
stinnen und Christen immer wieder vor unserem eigenen Unglauben. Das 
müssten wir jedenfalls, wenn wir uns auf dem Boden der Tatsachen „als Welt“ 
ertappen. Und wir können nur auf Gott hoffen, dass solche Erschütterung 
eine heilsame ist, die uns demütig werden lässt. Die Bitte um das Geschenk 
der Erneuerung des Glaubens und um Festigung im Glauben kann da nur die 
Antwort sein. 

Der zweite Hinweis, der unseren Glauben stärken kann, liegt in Jesu Behaup-
tung: „Alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt.“ Dieses Wort Jesu ist nicht 
darum eine ungeheure Stärkung des Glaubens, weil hier dem, der glaubt, 
Zauberkräfte versprochen werden. Sondern Jesus macht dem Vater klar, 
dass er, obwohl er zum „ungläubigen Geschlecht“ gehört, durchaus Glauben 
besitzt, den er daran erkennt, dass der für sein Kind bei ihm vorstellig wurde. 
Da steckt schon ein tiefer Glaube in ihm.

Darauf können auch wir Christinnen und Christen heute zählen, dass selbst in 
aller Anfechtung Glaube und damit Kraft Gottes in uns steckt und uns immer 
wieder neu verliehen wird. Wir können auf unseren durchaus vorhandenen, 
uns von Gott geschenkten Glauben sehen. Wir sind nicht allein gelassen und 

Hoffnung
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BESINNUNG

stehen nicht ohne ihn da. Wir können immer wieder neu auf Gott vertrauen 
und uns an ihn wenden. Und Gott ermutigt uns im Glauben, die Realität wahr-
zunehmen, um sie zu ändern, sie nicht zu leugnen, sie nicht zu verdrängen, 
die Dinge nicht nur schicksalsergeben hinzunehmen, sondern anzupacken, zu 
helfen, die Welt auf gute Zukunft hin zu gestalten. Darin kommt der Glaube 
erst zum Ziel. Achtsam sein im Blick auf den eigenen Glauben, ist angesagt.

Der dritte Hinweis, der unseren Glauben stärken kann, erdet nun dieses 
Anpacken hilfreicherweise. „Ich glaube, hilf meinem Unglauben“ sagt der 
Vater in seiner Verzweiflung. 
Wenn uns so viel zugetraut wird, dass alles möglich werden soll, dass wir 
Berge versetzen können sollen, dass wir darin Anteil an Gottes Allmacht 
haben – so ist das in der biblischen Überlieferung tatsächlich gemeint! -, 
kann eigentlich nur eine solche Reaktion erfolgen: dass wir zurückschrecken 
vor dieser Vorstellung. 
Es gibt sie schon. Z.B. schwingt sie mit, wenn wir in Verzweiflung ein Stoß-
gebet oder auch nur einen tiefen Seufzer zum Himmel schicken, wenn wir die 
zahllosen unschuldigen Opfer in den Fernsehnachrichten sehen oder Men-
schen um uns, die unendlich leiden müssen. Hätten wir doch einen Zipfel 
der göttlichen (All-)Macht und könnten das Leiden auch nur eines einzi¬gen 
Kindes beseitigen! Könnten wir doch „das Dämonische“ in dieser Welt wenig-
sten einmal auslöschen!
Aber mit solchen Phantasien übernehmen wir uns! Das wissen wir auch. Und 
es gibt Beispiele, dass Menschen sich selbst überfordert haben und überfor-
dern im Kampf gegen die Schatten dieser Welt. Dass weiß auch Jesus: deshalb 
sagt er den Jüngern: „diese Art“ dämonischer Macht lässt sich mit normalen 
Mitteln nicht besiegen. Besondere Umstände erfordern besondere Maßnah-
men. Daher sollen wir für die Kranken beten. Für die Verfolgten. Für die 
Benachteiligten. Ja, Jesus sagt sogar: im Grunde kann man nur durch Beten 
wirklich etwas Wirksames gegen „diese Art“ tun. Jesus rückt die Dimensionen 
zurecht.

Liebe Leserin, lieber Leser, „Ich glaube, hilf meinem Unglauben.“ Wir hören 
die Jahreslosung zu Coronazeiten und zu Ostern. Man mag unter den Ein-
drücken nicht einfach dazu übergehen, vom Triumph des Lebens über den 
Tod zu sprechen, auch wenn das natürlich unser Glaube und selbstverständ-
lich richtig ist. Aber lassen Sie uns in diesem Jahr Ostern nachdenklicher 
und bescheidener als in anderen Jahren begehen. Das mag in diesem Jahr 
genügen. Und nehmen wir uns vor: nächstes Jahr werden wir richtig fröhlich 
feiern. Denn Christinnen und Christen wissen: die Geschichte geht gut aus.
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Ökumene neu denken
 Anregungen aus dem 14. Kölner Ökumenetag

Gerd Kossow

„Kirche wohin? Christliche Spiritualität und Ökumene nach dem Ende der 
Volkskirchen“ – unter diesem Thema fand am 2�. September 20�9 mit etwa 
�00 Teilnehmenden der �4. Kölner Ökumenetag statt. Veranstalter der Kölner 
Ökumenetage sind der Evangelisch-Katholische Arbeitskreis für Ökumene im 
Stadtbereich Köln, der Katholikenausschuss in der Stadt Köln und der Evan-
gelische Kirchenverband Köln und Region. Die Vorbereitung wurde mitgetra-
gen von der Melanchthon-Akademie Köln und dem Katholischen Bildungswerk 
Köln.

Der gemeinsame Arbeitskreis besteht inzwischen 38 Jahre und ermöglicht 
katholischen und evangelischen Laien die Auseinandersetzung über gemein-
sam betreffende Fragen, wie die Situation gemischtkonfessioneller Ehen, das 
Sakramentsverständnis aber auch Positionierungen zur Situation von Flücht-
lingen und zu Fragen der Menschenwürde. Er ergänzt damit die Arbeit der 
Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen (ACK) in Köln, die in diesem Jahr ihr 
30jähriges Jubiläum feiert.

Das Thema dieses Jahres ist im Vorfeld durchaus kontrovers diskutiert 
worden, weil zunächst keine Einigkeit darüber bestand, ob es angemessen 
sei, vom Ende der Volkskirchen zu sprechen.

Der Hauptreferent des Vormittags, der katholische Theologe und Philosoph 
Prof. Eberhard Tiefensee aus Erfurt, bestätigte aus der Perspektive eines in 
den ostdeutschen Bundesländern tätigen Priesters und Hochschullehrers die 
im Titel des Tages enthaltene These. Angesichts der Tatsache, dass sich dort 
nur �0% der Bevölkerung als gläubig verstehen und über 60% der Bevöl-
kerung überhaupt keinen Kontakt zu Kirchen haben, könne man von einem 
„Volksatheismus“ sprechen, der ein Resultat mehrerer aufeinanderfolgender 
Säkularisierungswellen sei und inzwischen fest in der Kultur verankert ist. 
Er verband diese Feststellung mit der These, dass sich die Kirchen damit 
abzufinden hätten, dass diese Entwicklung unumkehrbar ist. Unter den Prä-
missen: 

�. „Gegen die Wirklichkeit hilft kein ‚Soll“‘ sondern sie ist ein ‚Muss‘.“
 und 

2. „Erst wenn eingesehen wird, dass nichts zu machen ist, kann wieder 
  etwas getan werden.“ 

konstatierte Tiefensee, dass sich das Verhältnis von Diaspora und Volkskirche 
verschiebe. Habe sich bisher die Volkskirche als Zentrum und die Diaspora 
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als Peripherie gesehen, so müsse man nunmehr die Diaspora als Zentrum 
und die Volkskirche als Peripherie sehen. Angesichts wachsender Mobilität 
der Bevölkerung seien Diasporaerfahrungen inzwischen nicht auf christliche 
Gemeinschaften beschränkt. Sie beträfen alle Religionen. Seine Konsequen-
zen bündelte Tiefensee in fünf Thesen:

• Wir stehen vor einem Umbruch, der der Reformation vergleichbar
 ist.
• Angesichts dessen sind wir möglichweise zu einer „kopernikanischen 
 Wende“ aufgefordert, die im Sinne Kants einen Umbruch der Den
 kungsart erfordert.
• Im Hinblick auf die Mission ist ein grundlegender Wechsel der Per- 
 spektive erforderlich. Mission (auch im streng sprachlichen Sinn) 
 bedeutet Sendung, nicht Magnetismus.
• Im Hinblick auf die Nicht-Glaubenden ist ein Wechsel von einem  
 Defizienzmodell (es fehlt der Glaube) zu einem Alteritätsmodell (es 
 gibt verschiedene Formen der Weltwahrnehmung und Sinnbestim-
 mung) erforderlich. Der Weg muss vom Normativen zum Beschrei-
 benden gehen.
• Nach der Ökumene der ersten Ebene (Ökumene der christlichen
  Religionen) und der Ökumene der zweiten Ebene (interreligiöse Ver-
 tändigung) bedarf einer Ökumene der dritten Ebene zwischen Religi-
 ösen und Nicht-Religiösen. Bedingung für das Gelingen eines sol-
 chen Projekts sei, dass niemand versucht, den Anderen auf die 
 eigene Seite zu ziehen, das man möglichst viel gemeinsam mache
  und dass man respektvoll das Profil aneinander schärfe.

Unter diesen Voraussetzung sehen sich Christinnen und Christen nicht als 
herausgehoben, sondern im Sinne von Mt.5,�3 als Salz der Erde, als ein 
Katalysator für die Entwicklung der Menschheit.

Gemeinschaft 
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In der anschließenden Podiumsdiskussion beteiligten sich neben Prof. Tiefen-
see die Essener Pfarrerin Hanna Jacobs, die ein Projekt für jüngere Erwachsene 
koordiniert, Dr. Christiane Florin, die sich als Rundfunkjournalistin schwer-
punktmäßig mit religiösen und kirchenpolitischen Fragen auseinandersetzt 
sowie der Essener Generalvikar Klaus Pfeffer. Bewusst hatte man für dieses 
Panel Mitglieder gewählt, die nicht im aktuellen Kölner Kirchenspektrum aktiv 
sind. Konsens auf dem Podium bestand sehr schnell darin, dass sich die Kir-
chen angesichts veränderter Rahmenbedingungen bewegen müssen, damit 
sie noch glaubwürdig bleiben. Pfarrerin Jakobs betonte, dass ihre Generation 
(der etwa Dreißigjährigen) wenig an der klassischen Ökumene interessiert 
sei. Die Unterschiede zwischen Religiösen und Nicht-religiösen würden sich 
zunehmend verwischen. Die Zukunft könne sie sich nur postkonfessionell 
vorstellen. Die Erfahrungen einzelner seien entscheidender als konfessionelle 
Zuordnungen. Frau Florin kritisierte in ihrem Einleitungsbeitrag eine Wirklich-
keitsverweigerung besonders der katholischen Kirche. Es tue demgegenüber 
gut, eine Lanze für das Denken zu brechen. Prof. Tiefensee unterstützte diese 
Position im Grunde, wenn er auch mehr Hoffnung auf die Erneuerungskraft 
innerhalb der Kirche setzt. Einer Fundamentalkritik setzte er die Hoffnung 
entgegen, dass man auch areligiöse Menschen mit dem Glauben „kontami-
nieren“ könne. Auch Generalvikar Pfeffer stimmte darin überein, dass es vor 
dem Hintergrund, dass es keine Gewissheiten mehr gebe nicht ausreiche, in 
vorgefertigten Schablonen zu denken und die Kirche zu gestalten. Konfes-
sionelle Unterschiede zählen nach seiner Einschätzung in der Öffentlichkeit 
wenig. Deshalb sei eine gemeinsame Erscheinung von Kirchen, z.B. in der 
Nutzung von Gottesdiensträumen, ein wichtiges Zeichen. Allerdings sparte er 
dabei, durchaus erwartbar, Themen wie die gemeinsame Eucharistie bzw. das 
gemeinsame Abendmahl aus.

Nach einer ausgedehnten Mittagspause, die für Gespräche und für die Besich-
tigung des am Tagungsort befindlichen „Gartens der Religionen“ genutzt 
werden konnte, beschlossen vier Workshops und ein ökumenischer Abend-
gottesdienst, die von Generalvikar Pfeffer und dem neugewählten Kölner 
Stadtsuperintendenten Dr. Bernhard Seiger gehalten wurde, den Tag, der 
von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern nach meiner Einschätzung als sehr 
anregend und gewinnbringend wahrgenommen wurde.

Weitere Informationen zum �4. Kölner Ökumenetag unter https://www.
kirche-koeln.de/�9944-2/: „Kirche wohin? Christliche Spiritualität und Öku-
mene nach dem Ende der Volkskirchen“ – 
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Einfach. Jetzt. Machen.

Michael Usinger
Mitglied des Vereins Mönchengladbach im Wandel e.V.

Einfach. Jetzt. Machen. ist das zentrale Motto der 
weltweiten Transition-Town-Initiativen (»Stadt-
im-Wandel«): „Der Wandel ist möglich. Wir fangen 
einfach mal an.“ Auch unsere 20�2 gegründete 
Transition-Town-Initiative Mönchengladbach (seit 
20�5: »Mönchengladbach im Wandel e.V.«) ver-
steht sich als Bürgerbewegung, die den Wandel zu einer zukunftsfähigen 
Gesellschaft, zu gemeinschaftlichem Handeln „von unten“ vorantreibt. 

Ihren Anfang fand die Geschichte der Transition Towns 2004 im irischen 
Städtchen Kinsale als der britische Dozent für Permakultur Rob Hopkins mit 
seinen Studierenden einen Projektplan erarbeitete, wie sich die Stadt von 
ihrer Erdölabhängigkeit unabhängiger machen könnte. Daraus entwickelte 
er 2005 in seiner Heimatstadt Totnes in Südwest-England die Bürgerinitia-
tive »Transition Town Totnes«. Die Idee fand rasch weltweit Nachahmer. Seit 
2006 gestalten Umwelt- und Nachhaltigkeitsinitiativen in über �.000 Städten 
und Gemeinden der Welt den geplanten Übergang in eine postfossile, relo-
kalisierte Wirtschaft. Es geht darum, eine Welt ohne die Energieträger aus 
der Erde (Kohle, Erdöl und Erdgas) zu beschreiben und die Wirtschaft wieder 
lokal und regional auszurichten. Wir sind uns durchaus bewusst, dass die 
Wirtschaft zu re-lokalisieren darauf hinausläuft, sie auch zu re-sozialisieren. 
Die Transition-Town-Bewegung sieht ihren weltanschaulichen Hintergrund 
in der Permakultur, einem Konzept zur Gestaltung dauerhaft nachhaltiger 
Lebensformen und Lebensräumen. Sie beruft sich auf die drei ethischen Leit-
prinzipien: “Care for the earth, care for the people, fair share”, also “ Achtsa-
mer Umgang mit der Erde, Achtsamer Umgang mit den Menschen, Gerechtes 
Teilen.” Wie sollte die Wahrung der Schöpfung sonst gelingen?

Zu unserem Selbstverständnis heißt es in der Transition Charta: „Die Tran-
sition-Bewegung ist ein selbstlernendes Netzwerk, das den Wandel zu einer 
lebensbejahenden, nachhaltigen und gerechten Gesellschaft mit Kopf, Herz 
und Hand angeht. Wir gehen davon aus, dass in jedem Menschen der Wille 
zum Guten, die Kraft und die Kreativität für den Wandel steckt. Unsere 
Bewegung lebt von dem gemeinsamen Experimentieren, Austauschen und 
Lernen.“

Diesen Wandel in einen schonenden Umgang mit den begrenzten Ressourcen 
unserer Erde, in eine sozial gerechte, wertschätzende, friedliche, gesündere 
und glücklichere Zukunft müssen wir selbst auf den Weg bringen, sonst pas-
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siert nichts oder viel zu wenig. Auch hier gilt, dass nur das tagtäglich gelebte 
Vorbild glaub- und vertrauenswürdig ist.

Wir möchten genügsam und klimafreundlich leben, weniger abhängig von 
nicht erneuerbaren Rohstoffen und resilienter, das heißt widerstandsfähiger 
und anpassungsfähiger sein. Wir möchten die Menschen dafür begeistern, 
ermutigen und unterstützen, eine positive Zukunftsvision zu entwickeln und 
diesen Wandel selbst zu gestalten. Unsere Vorstellungen zur Umsetzung 
unserer Vision sind vielfältig:

• Bedürfnisorientiert: Wir fragen, was wir für ein gutes Leben und für
  den Wandel brauchen.
• Selbstermächtigend: Wir befähigen uns als Einzelne, Gruppen und 
 Gemeinden, diesen Prozess selbst in die Hand zu nehmen.
• Ganzheitlich: Wir gestalten den Wandel mit dem Kopf, mit dem Herz 
 und durch praktisches Tun.
• Achtsam: Wir brauchen für den äußeren Wandel einen inneren 
 Wandel. Wir können nur für die Erde sorgen, wenn wir auch für uns 
 selbst sorgen.
• Optimistisch: Wir entwickeln positive Zukunftsvisionen als wichtige 
 Grundlage unserer Arbeit.
• Selbstwirksam: Wir nutzen die Kraft des Handelns, um das Ver-
 trauen in unsere Fähigkeiten und unsere Wirksamkeit zu stärken.
• Gemeinschaftlich: Wir gehen davon aus, dass wir gemeinsam mehr 
 erreichen können als alleine, ob in unseren Initiativen, in den 
 Nachbarschaften und mit anderen Gruppen und Netzwerken.
• Vielfältig: Wir fördern die Vielfalt des Lebens, der Menschen, der 
 Wege und Lösungen für den notwendigen Wandel
• Resilient: Wir möchten unsere Widerstandsfähigkeit (Resilienz und  
 Anpassungsfähigkeit) in allen Bereichen verbessern, z.B. durch eine 
 sinnvolle Re-Lokalisierung der Energie- und Nahrungsversorgung.

Um das zu erreichen, handeln wir:

• Einladend und inklusiv: Wir heißen jede/n willkommen.
• Eigenverantwortlich: Wir gehen davon aus, dass jede/r an ihrem 
 und seinem Ort etwas tun kann, und jede/r etwas beizutragen hat.
• Verbindend: Wir schaffen Gelegenheiten und Räume, damit 
 Menschen mit sich selbst und ihrer Mitwelt wieder mehr in Verbin-
 dung treten können.
• Tatkräftig: Wir entwickeln auf der Basis von positiven Zukunfts-
 visionen konkrete Projekte vor Ort und fangen schon mal an, sie 
 umzusetzen.
• Einfühlsam: Wir unterstützen Einfühlung und Mitgefühl durch
  Erkenntnisse und Übungen aus u.a. der Psychologie des Wandels 
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 und der Tiefenökologie.
• Ermutigend und vertrauensbildend: Wir nutzen Werkzeuge und 
 Methoden, um den Zusammenhalt und das Wohlbefinden in 
 Gruppen zu fördern. Dazu gehört Zeit zum Träumen, Planen, Tun, 
 Feiern und Würdigen von Erfolgen und Fehlern.
• Kooperativ: Wir kooperieren mit Initiativen aus Politik und 
 Verwaltung, Wissenschaft und Wirtschaft, die den Gesellschaftswan-
 del unterstützen wollen, ohne unsere grundsätzliche Neutralität und 
 Unabhängigkeit von Parteien und Religionen aufzugeben.

Für uns von »Stadt im Wandel« Mönchengladbach bedurfte es nicht des 
Wachrüttlers von Greta Thunberg auf dem UN-Klimagipfel in Kattowitz, als 
die damals fünfzehnjährige schwedische Schülerin für erhebliches globales 
Aufsehen sorgte. Seither demonstrieren Schüler auf der ganzen Welt freitags 
für mehr Klimaschutz. Greta Thunberg kritisierte die Politiker für ihr jahre-
langes weltweites Nichtstun: „Sie sind nicht erwachsen genug, die Wahrheit 
auszusprechen. Auch diese Last übergeben Sie den Kindern. Mir ist es egal, 
ob ich beliebt bin. Ich will Gerechtigkeit in der Klimafrage und einen lebenden 
Planeten. Unsere Zivilisation wird dafür geopfert, dass wenige Menschen wei-
terhin sehr viel Geld verdienen können. Unsere Umwelt wird geopfert, damit 
reiche Menschen in Ländern wie meinem in Luxus leben können.“ Und weiter: 
„Sie sagen, Sie lieben Ihre Kinder über alles. Trotzdem stehlen Sie ihnen ihre 
Zukunft, direkt vor ihren Augen.“

Im Mittelpunkt unserer Möncheng-
ladbacher Initiative steht das urbane 
Gärtnern. Wir betreiben zwei innerstäd-
tische Gartenprojekte. Seit März 2020 
realisiert ein Vereinsmitglied den ersten 
innerstädtischen essbaren Wildkräuter-
park in Deutschland. Das Projekt wird 
durch die WDR Lokalzeit Düsseldorf 
und Aachen regelmäßig mit Fernseh-
beiträgen begleitet. Wir haben Saat-
gut-Tauschbörsen organisiert, die einen 
überaus großen Zuspruch fanden, und 

uns an Forschungsprojekten wie dem gentechnikfreien Bantam-Mais beteiligt. 
Was als Zwergenaufstand gegen den zunehmend monopolisierten Anbau von 
Gentechnikmais begann, ist heute eine gemeinsame Demonstration für nicht-
hybride Sorten, die selbst nachgebaut und wieder ausgesät werden können. 
Inzwischen ist der Anbau von Gentechnik-Mais in Deutschland verboten. Auch 
mit der neuen Tomatensorte Sunviva wollen wir große Agrarkonzerne ärgern. 
Die Freilandsorte mit kleinen gelben Früchten hat revolutionäre Nutzungsre-
geln: Sie darf niemals patentiert werden. Bei einem Bio-Soja-Projekt ging es 
darum, ihn in Deutschland heimisch machen. Dazu wurden neue Sojastämme 
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und -sorten auf ihre Anbaueignung unter hiesigen Klimabedingungen gete-
stet. Das Projektziel war es, die nachhaltige regionale Versorgung mit gen-
technikfreiem pflanzlichem Eiweiß zu sichern. Der heimische Anbau dieser 
vielseitigen Hülsenfrucht soll die heimische Landwirtschaft stärken und die 
Transportwege verringern. Da in den Innenstädten der verfügbare Platz mei-
stens sehr begrenzt ist, wird das vertikale Gärtnern immer beliebter. Es kann 
den Gartentraum selbst auf engstem Raum erfüllen. 

Wir zeigten anhand eines PET-Flaschengar-
tens mit Salaten auf, wie man an einer Wand 
platzsparend vertikales Gärtnern verwirkli-
chen kann. In Balkonkästen, hängenden Blu-
mentöpfen oder anderen Behältern lassen 
sich kreativ kleine Kräutergärten anlegen oder 
essbaren Blüten züchten. So kommen Würze 
und Dekoration in den Salat. 

Last but not least moderieren wir das Mön-
chengladbacher Umweltgespräch, an dem 
sich mehrere städtische Umweltinitiativen auf 
Augenhöhe zum Gedankenaustausch treffen, 
sich gegenseitig über ihr Tun und ihre Vorha-
ben informieren, sich vernetzen, sich gegen-
seitig fachkundig beraten und unterstützen, 
da niemand auf allen Gebieten gleichzeitig 
firm sein kann.

Dies alles verstehen wir unter: „Der Wandel ist möglich. Wir fangen einfach 
mal an.“

Fotos: Michael Usinger
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Von der Menschenfreundlichkeit Gottes

Auszug aus
„K. Barths Theologie als Lebensbegleiterin“ �)

von
Barbara Rudolf

Pfarrerin, Oberkirchenrätin im Landeskirchenamt der Ev. Kirche 
im Rheinland

Eine solche Nüchternheit, die Gott Gott sein lässt und ihn in kein noch so 
chrıstlıches Werteschema presst, hat Barth zu einem ausgezeichneten Seel-
sorger gemacht. Nicht umsonst war er zu Beginn seiner Laufbahn Prediger in 
einer verarmten Arbeiter-Gemeinde und zum Ende in einem Baseler Gefäng-
nis. Mögen die theologischen Positionen und ihre damit einher gehenden 
Abweisungen in der Theologie Karl Barths für eine streitbare Theologin ihren 
Reiz haben, ihre tiefe Dimension erlangen sie erst in der Seelsorge und im 
Glauben. Dabei macht es kaum einen Unterschied, ob es um die Begleitung 
von Menschen in ihrem jeweiligen Leben geht oder um das eigene Glaubens-
leben, als Verkündigerin des Evangeliums oder als Empfängerin der guten 
Botschaft. Die Menschenfreundlichkeit Gottes, die sich, wie Barth nicht auf-
hört darzulegen, grundsätzlich unterscheidet von der Gotteszugewandtheit 
des Menschen, hat etwas zutiefst Entlastendes an sich. Sie bürdet das Got-
tesverhältnis nicht dem Glauben, nicht der Erkenntnis, nicht den eigenen 
Fähigkeiten und nicht dem Erfolg auf, so wichtig auch das jeweils ist. So 
ratlos das mitunter Menschen hinterlässt, gerade wenn sie Theologie studie-
ren und als zukünftige Pfarrerinnen oder Lehrer Antworten geben wollen auf 
Fragen, die an sie gestellt werden oder zumindest gestellt werden könnten, 
so befreiend habe ich es im Gespräch mit Gemeindegliedern und im eige-
nen Glauben erlebt. Es bewährt sich, dass bei Karl Barth nicht Prinzipien, 
nicht “...ismen“ das Denken bestimmen, sondern je länger desto mehr, eine 
Person, ]esus Christus. Die Lebendigkeit seiner Theologie lässt sich darauf 
zuspitzen, dass es eben nicht um ein Regelwerk, auch nicht um ein dialekti-
sches, theologisches Werk geht, sondern im wahrsten Sinne des Wortes, um 
ein Nach-Denken der Offenbarung Gottes. „Gibt es denn keine Glaubensge-
wissheit“, soll ein Pfarrer, verwirrt nach einem der Vorträge Barths gefragt 
haben. Barths Antwort: „Er gibt Glaubensgewissheit“ Seine Theologie führt 
in das Gebet. Vor allem die Predigten und Gebete erschließen den Seelsorger 
Karl Barth, in denen die steile Christologie geerdet ist. Über lange Zeit hat 
mich ein Gebet Barths begleitet, das ich zur Vorbereitung des Heiligabend-
Gottesdienstes und anderen besonderen Gottesdiensten gebetet habe und 
nach wie vor schätze, weil es einen großen Respekt und eine den Menschen 
zugewandte Gottesnähe wiedergibt, die die von uns mitunter vollzogenen 
irdischen Entscheidungen benennt und zugleich aufhebt:
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„Herr, unser Gott! Du weißt, wer wir sind: Menschen mit gutem
und Menschen mit schlechtem Gewissen –

zufriedene und unzufriedene, sichere und unsichere Leute -Christen aus 
Überzeugung und Gewohnheitschrísten ~

Gläubige und Halbgläubige und Ungläubige.
Und du weißt, wo wir herkommen:

aus dem Kreis von Verwandten, Bekannten und Freunden
oder aus großer Einsamkeit -

aus ruhigem Wohlstand oder aus allerlei Verlegenheit und Bedrängnis -
aus geordneten oder gespannten oder zerstörten Familienverhältnissen -

aus dem engeren Kreis oder vom Rand der christlichen Gemeinde.
Nun aber stehen wir alle vor dir:
In aller Ungleichheit darin gleich:

dass wir alle vor dir und auch untereinander im Unrecht sind -
dass wir alle einmal sterben müssen -

dass wir alle ohne deine Gnade verloren wären -
aber auch darin,

dass deine Gnade uns allen verheißen und zugewendet ist
in deinem lieben Sohn, unserem Herrn Jesus Christus.

Amen.“

�) Quelle: RheinReden20�9 Rheinisches Strandgut zum Karl Barth-Jahr für 
Marten Marquardt zum 75. Geburtstag
https://www.melanchthonakademie.de/fileadmin/user_upload/Kursdoku-
mente/Publikationen/RR20�9.
im_Fluss-Vers2.pdf
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Zukunftsperspektiven der EAiD

Dorothee Teschke
Bundesvorsitzende der EAiD

1.  Nutzung von Social Media durch die EAiD

Die Frage der Nutzung von Social Media durch die EAiD beschäftigte 
die Konferenz der Landesverbandsvorsitzenden im Oktober 20�9 in Soest. 
Ist es sinnvoll, EAiD-Informationen und Veranstaltungen nicht nur über die 
Homepage an die Öffentlichkeit zu bringen, sondern zusätzlich auch über 
Facebook, Twitter, Instagram oder weitere Kanäle? Gibt es Risiken?
Die Referenten Dr. Bertram Salzmann, Redaktionsleiter der evangelischen 
Aspekte, und Hanspeter Zoller, bis zu seiner Pensionierung Leiter des 
Rechenzentrums der Ruhr-Universität Bochum,
waren um Informationen und ihre Stellungnahmen gebeten worden. 
Bertram Salzmann stellte zunächst ausgewählte Social Media vor und erläu-
terte unterschiedliche Zugangsweisen. Er verwies auf seine Erfahrungen am 
Beispiel der evangelischen aspekte, die eine Präsenz auf Facebook, Twitter 
und Instagram unterhalten. Beiträge aus den aspekten werden dort verlinkt 
und in laufende Diskussionen auf den Plattformen eingebracht. Auf diesem 
Wege gelingt es, eine Zielgruppe anzusprechen, die mit der gedruckten Aus-
gabe nicht zu erreichen ist. 
Die Vorwürfe gegenüber Social Media Plattformen sind allerdings massiv. 
Wiederholte Datenskandale und die Instrumentalisierung Sozialer Netz-
werke für politische Propaganda von rechts sowie aus dem Ausland haben 
zu Misstrauen und Kritik gegenüber den sozialen Netzwerken geführt. (Salz-
mann, ev. aspekte, Heft 3, August �9, S.30). 

Hanspeter Zoller propagiert eine kritische Nutzung Sozialer Medien. „Das 
Geschäftsmodell orientiert sich daran, möglichst viele Nutzerdaten zu sam-
meln und an Interessierte zu verkaufen. Die Vorgehensweise bleibt unklar“, 
so Zoller. Er unterstreicht, dass mindestens eine kritische und risikobe-
wusste Nutzung der Social Media durch die EAiD gewährleistet sein muss:
- Für Social Media werden keine originären Inhalte bereitgestellt, sondern nur 

Social Media
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Verweise auf anderweitig bereits online veröffentlichte Inhalte und Kommu-
nikationsbeiträge in deren Kontext. Die Hoheit über die eigentlichen Inhalte 
verbleibt damit außerhalb der Social Media. - Persönliche Daten werden über 
Social Media nur soweit unbedingt nötig und nur mit Zustimmung der betrof-
fenen Personen geteilt.
- Die Redaktion stellt Inhalte auf Social Media nur in öffentlichen Bereich ein. 
Sie nutzt keine geschlossenen Gruppen, sodass Interessenten nicht gezwun-
gen werden, einen eigenen Account bei den Sozialen Netzwerken anzule-
gen.

Die Konferenz empfiehlt den Landesverbänden nach ausführlicher Diskussion 
die zukünftige Nutzung unter Einhaltung der vorgenannten Aspekte kritischer 
und risikobewusster Verwendung zur Prüfung. 

2.  Dialog mit der jungen Generation

Der Vorstand  hat Kontakt zu Vertretern der „Fridays-for-Future-Bewegung“ 
aufgenommen und erwartet einige Vertreter zur DV 2020. Die inzwischen welt-
weit bekannte Schülerbewegung setzt sich ein für eine „schnelle und umfas-
sende Änderung der Klimapolitik“. Tausende von Schülerinnen und Schülern 
demonstrieren, auch in vielen Städten Deutschlands, inzwischen haben sich 
Studierende und Auszu-bildende angeschlossen. Die Bewegung sieht sich als 
die „letzte Generation, die noch etwas gegen den Klimawandel ausrichten 
und katastrophale Folgen verhindern kann“. Wir erwarten einen Dialog zu 
den Themenstellungen:  Ziele und Hintergründe, Organisation, Eigenständig-
keit, Kooperation mit Umweltorganisationen, finanzielle Hilfen …

3.  Stärkere Ausrichtung der evangelischen aspekte auf eine jüngere 
Leserschaft

Die Zeitschrift evangelische aspekte genießt – auch bei Nichtmitgliedern 
- große Anerkennung, sollte aber stärker als bisher zur Werbung genutzt 
werden. Die Ausrichtung auf eine jüngere, verbandsexterne Zielgruppe würde 
– so die Redaktion – eine Modernisierung des Layouts erforderlich machen. 
Es müsste ein ständig wiederkehrender Bestandteil der Zeitschrift sein, auf 
die diversen Aufgaben, Aktivitäten und kontinuierlichen Angebote hinzuwei-
sen. Der Herausgeber der Zeitschrift sollte deutlich erkennbar sein. Der Vor-
stand bittet die Redaktion der ev. aspekte um eine umsetzbare Konzeption.

Gespräch
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ALLE SOLLEN EINS SEIN

Annette Schavan

Ökumenischer Abend mit dem Katholischen Akademikerverband Ruhr 
in der Erlöserkirche in Essen am 23. Januar 20�9

Evangelische Christen gibt es in Italien eher selten. Insgesamt sind es ein 
paar Hundert. Sie kommen aus anderen Ländern, vor allem aus Deutschland. 
So ist es verständlich, dass den Italienern ökumenische Debatten fremd sind. 
Die Frage, wem – außer Katholiken - die Kommunion gereicht werden darf, 
ist hier eine akademische Frage.

Wer, aus Deutschland kommend, einige Jahre in Italien lebt, dem wird rasch 
deutlich, dass Deutschland eine zahlenmäßige Verteilung von katholischen 
und evangelischen Christen hat, die es nirgends sonst gibt: es sind etwa 
gleich viele. Somit ist auch der Anteil der konfessionsverschiedenen Ehen, die 
heute konfessionsverbindende Ehen genannt werden, so hoch, wie nirgends. 
Es ist also kein böser Wille, wenn in Deutschland Fragen mit Nachdruck ge-
stellt werden, auf die andere nicht kommen.

Audienz beim Papst im Jahr des Reformationsjubiläums
Papst Franziskus weiß das. Als eine Delegation von evangelischen Bischöfen, 
begleitet von Kardinal Marx, ihn im Jahr des Reformationsjubiläums - das 
manche auch Reformationsgedenken nannten - besuchte, sprach er von den 
besonderen Erfahrungen mit der Ökumene in Deutschland und von einer tie-
fen geistlichen Verbundenheit des EKD-Ratsvorsitzenden, Landesbischof Bed-
ford-Strohm mit dem Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz, Kardi-
nal Marx.

AUS UNSEREM LANDESVERBAND
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Daraus entwickelte er keine Mahnung, man solle in Deutschland mehr Geduld 
in der Ökumene zeigen; er bat auch nicht um Rücksicht gegenüber jenen, die 
ökumenische Debatten scheuen. Er stellte weder verbliebene Schwierigkeiten 
in den Raum, noch bremste er die leidenschaftlichen Plädoyers der Gäste aus 
Deutschland. Er bat diese Gäste vielmehr, intensiv nach möglichen nächsten 
Schritten zu suchen - gerade wegen der besonderen Situation in Deutschland 
und den damit verbundenen Erfahrungen.

Das war für die Anwesenden eine ermutigende Erfahrung. Sie hatten nicht 
den Eindruck, in ihren ökumenischen Bemühungen gebremst zu werden. Ih-
nen wurde gesagt: Gerade weil Ihr so lange und besondere Erfahrungen habt, 
deshalb seid Ihr auch besonders geeignet, nächste Schritte auf dem Weg der 
Ökumene vorzuschlagen. Es wirkte auf mich ein wenig wie der Hinweis: In 
Deutschland hat die Trennung mit einer Reformation begonnen. Nun sollten 
auch von dort Impulse für eine erneute Reformation kommen, die uns auf 
dem Weg zur Einheit voranbringen.

Wir können das mögen oder auch nicht: Deutschland hat auf dem Weg zur 
Einheit eine besondere Verantwortung - für Fortschritte in der Ökumene. 
Deshalb ist auch die letzte öffentliche Debatte in Deutschland zum Kom-
munionempfang für evangelische Christen in konfessionsverbindenden Ehen 
ernüchternd.

Ein Messkoffer als Geschenk an die Christusgemeinde
Als Papst Franziskus im November 20�6 die evangelisch-lutherische Christus-
gemeinde in Rom besuchte, hatte er ein besonderes Geschenk mitgebracht. 
Dieser Papst setzt bekanntlich auch Botschaften über Zeichen und Bilder. 
Besuche von Päpsten kennt diese Gemeinde, die in Rom anerkannt ist und 
viele kluge Gemeindemitglieder hat, die als Wissenschaftler und Pädagogen, 
als Journalisten und Publizisten oder auch als Diplomaten aus Deutschland in 
Rom arbeiten. Papst Johannes Paul II. war dort, Papst Benedikt XVI. hat die 
Gemeinde besucht.

Nun also war Papst Franziskus gekommen und stellte sich einem Gespräch, 
beantwortete darin Fragen, die ihm Mitglieder der Gemeinde stellten. Die er-
ste Frage kam von Julius, einem Sohn des Pfarrers der Gemeinde. Er fragte, 
was der Papst an seinem Amt möge und was nicht. Die Antwort war so, wie 
viele Papst Franziskus erleben. Er sprach davon, wie sehr er die Begegnung 
mit Menschen möge und auch jetzt ein guter Pastor sein wolle. Seinen Augen 
war anzusehen, wie sehr ihn das beschäftigt: Hirte zu sein, den Menschen 
nahe und mit ihnen auf dem Weg. Nicht so gern möge er Büroarbeit und das 
Protokoll. Auch das konnten sich die Anwesenden denken. 

Eine Frau, die zu der Gemeinde seit langem gehört und in einer konfessions-
verbindenden Ehe lebt, fragte ihn danach, wann sich denn der Wunsch der 
Eheleute erfüllen lasse, gemeinsam zum Tisch des Herrn zu gehen. Papst 
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Franziskus schaute auf die anwesenden Theologen, sprach davon, ihnen ge-
recht werden zu müssen und riet ihr dann, ihrem Gewissen zu folgen.
Zum Abschluss der Begegnung schenkte Papst Franziskus dem Pfarrer der 
Gemeinde einen Messkoffer: mit Kelch und Hostienschale. Da kam minuten-
langer Beifall auf. Der Papst drehte sich augenzwinkernd zu der Fragestelle-
rin. Das war für alle ein berührender Augenblick.

Nun lassen sich Zeichen und Bilder unterschiedlich deuten. Es stimmt auch, 
dass nicht jeder die vom Papst gesetzten Zeichen für seine Agenda in An-
spruch nehmen sollte. Es ist aber auch augenscheinlich, dass Papst Franzis-
kus in dem Jahr der Erinnerung an die Reformation vor 500 Jahren zahlreiche 
Zeichen gesetzt hat, die niemanden auf den Gedanken bringen können, dass 
er nicht um die Bedeutung von baldigen Fortschritten auf dem Weg zur Ein-
heit der Christen wisse.

„Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe“
Wenn wir von der Einheit der Christen sprechen, dann ist nicht Uniformität 
gemeint, gleichwohl die Grundhaltung der wechselseitigen Wertschätzung. 
Was die Christen eint - eher: das gemeinsame Fundament -, steckt in der 
Formulierung, die Paulus in seinem Brief an die Epheser verwendet: „ein Herr, 
ein Glaube, eine Taufe“ (Eph 4,5). Wenn die christlichen Konfessionen die 
Einheit als einen Auftrag für sich akzeptieren, dann bedeutet das vor allem, 
jenseits der verschiedenen historischen Entwicklungen einen Schwerpunkt 
darauf zu legen, was dieser Dreiklang heute bedeutet.

Dies umso mehr, als entgegen den Erfahrungen in Europa in anderen Teilen 
der Welt die Bedeutung der Religionen zunimmt und damit auch die Frage 
verbunden ist, was zur Quintessenz einer jeden Religion gehört. Wir machen 
in Europa die Erfahrung, dass von Menschen, die aus anderen Religionen und 
Kulturen kommen, auch wir häufiger danach gefragt werden, wofür wir ste-
hen und woran wir glauben.
So hat sich auch in Deutschland eine religiös plurale Gesellschaft entwickelt, 
in der die Christinnen und Christen unterschiedlicher Konfessionen gefragt 
werden, was sie verbindet und wie ihr gemeinsames Fundament zu verstehen 
ist.

Deutschland ist das Land, von dem die Reformation ausgegangen ist. Die 
500-Jahr-Feier der Reformation war - anders als die früheren Jubiläums-
jahre - vom Miteinander der Konfessionen geprägt. Versöhnung und Einheit 
hatten Priorität vor der Abgrenzung. Im Vordergrund stand die gemeinsame 
Verantwortung der Christen in der Welt heute und für den Weg zur Einheit 
der Christenheit deutlich zu machen. „In dieser ökumenischen Perspektive 
könnte 20�7 für evangelische wie für katholische Christen eine Chance sein. 
Wir sollten sie nutzen. Es täte beiden Kirchen gut, vielen Menschen, die 
darauf warten, und der Welt, die zumal heute unser gemeinsames Zeugnis 
braucht.“ �  
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In diesen Worten von Kardinal Walter Kasper, dem früheren Präsidenten des 
Päpstlichen Rates zur Förderung der Einheit der Christen, wird gleichsam die 
Grundmelodie hörbar, die für das Jubiläumsjahr 20�7 bestimmend war. Evan-
gelische und katholische Christen haben gemeinsam ein Christusfest gefeiert 
und damit den gemeinsamen Glauben an den auferstandenen Herrn in den
Mittelpunkt gestellt.

Solidarität der Christen als Impuls für die Gesellschaft
Neben den theologischen Interna des ökumenischen Dialogs gibt es eine ex-
terne Sicht auf die Bemühungen zur Überwindung der Spaltung. Sie betrifft 
die gemeinsame Verantwortung von Christen in ihrer Zeit und außerhalb in-
nerkirchlicher Debatten. Damit werden theologische Klärungen nicht rela-
tiviert. Wer damit beauftragt ist, muss aber wissen, dass die Dringlichkeit 
der Klärung gestiegen ist und nicht zulässt, dass bereits erreichter Konsens 
wieder infrage gestellt wird.
Jean Baptist Metz sagt es so: „Wir werden uns um des Evangeliums und der 
Welt willen nicht mehr lange unsere halbseitig gelähmten Christentümer lei-
stenkönnen.“  2    

Wenn wir uns wirklich Sorgen um die Heillosigkeit in unserer Welt, um Not 
und Armut, um Verfolgung und Flucht von Millionen Menschen machen und 
davon überzeugt sind, dass sich niemand so sehr wie Gott um seine Welt 
sorgt, dann müssen sich Christen auch bemühen, das gemeinsame Funda-
ment und den Weg zur Einheit zu stärken. Dann wird spürbar, wie sehr die 
Solidarität der Christen heute ein reformatorischer Impuls für die Solidarität 
der Menschheit sein kann.

Wir müssen als Christen in unserer Zeit klarer werden und vielleicht auch 
entschlossener, wenn wir von Gott sprechen, der uns auf den Menschen ver-
pflichtet hat und darauf, ihre Sorgen und Nöte, ihre Trauer und Hoffnung zu 
teilen.  3  

Schon jetzt können wir mehr gemeinsam tun, als wir realisieren. Das gilt 
nicht zuletzt für die Ökumene der Barmherzigkeit. Wir können unsere ge-
meinsame Verantwortung als Christen in einer verunsicherten Welt stärker 
wahrnehmen. Die Stimme der Christen braucht neue Kraft und Ausstrahlung. 
Kirche und Gesellschaft brauchen dringend Reformimpulse, Christen können 
die Überwindung der Spaltung auch als eine Quelle für Impulse sehen, die in 
Kirche und Gesellschaft zu einer Kultur der Wertschätzung und des Respekts 
helfen.

Unversöhnlichkeit und Spaltung, die Abkehr von in Jahrzehnten erreichten 
Gemeinsamkeiten - z.B. in Europa - sowie die Aufkündigung von Solidarität 
beunruhigen uns seit geraumer Zeit. Umso dringender wird die Suche nach 
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Quellen, aus denen neue Gemeinsamkeiten in einer globalen Welt erwachsen 
können. Auch das wird sehr wahrscheinlich ein Grund für Papst Franziskus 
gewesen sein, eine neue Dynamik in der ökumenischen Bewegung zu för-
dern. Für manche theologische Klärung muss deshalb die Frage erlaubt sein, 
in welchem Moment die Debatte tragfähige Ergebnisse zeigt, die zu einer tat-
sächlichen Veränderung des kirchlichen Regelwerkes führen. Wenn sich nach 
dem Jubiläumsjahr nichts bewegt und auch nicht in der Zeit auf den nächsten 
ökumenischen Kirchentag hin, dann besteht die Gefahr, dass über die Zulas-
sung zum Tisch des Herrn mehr gesprochen wird als über ein Verständnis der 
Eucharistie, das Christen zu ihrem gemeinsamen Fundament zählen.

�  Walter Kardinal Kasper: Martin Luther. Eine ökumenische Perspektive. Ost-
fildern 20�6, 7�.
2  Jean Baptist Metz: Mit dem Gesicht zur Welt. Gesammelte Schriften Band 
�, Freiburg 20�5,
�95.
3  Vgl. Zweites Vatikanisches Konzil, „Gaudium et spe“ Nr.�.

Es gilt das gesprochene Wort!
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Aufbrechen – Umkehren - Bekennen

Ökumenischer Abend mit dem Katholischen Akademikerverband Ruhr 
in der Erlöserkirche in Essen am 23. Januar 2020

Franz Kampmann 
Katholischer Akademikerverband Ruhr (KAR)

Im Rahmen der Gebetswoche für die Einheit der Christen referierte am 
23.0�.2020 in der Erlöserkirche, Essen, Prof. i.R. Michael Weinrich unter dem 
Titel „ Aufbrechen - Umkehren - Bekennen“ über die ökumenischen Potenzi-
ale der Theologie Karl Barths.
Etwa 50 Gäste waren der Einladung gefolgt. Die liturgische Leitung hatte 
Pfr. Greifenberg von der ev. Gemeinde, die Moderation incl. Vorstellung des 
Referenten erfolgte durch Dr. R. Diersch vom LV Rheinland der evangelischen 
Akademikerschaft. 
Prof. Weinrich machte die Sicht der Ökumene des großen Theologen Karl 
Barths an 8 Punkten fest: 
�. Am befreienden Moment „Exodus“: 
2. Gott führte Israel einst raus aus Ägypten in die Freiheit – auch in 
 die Glaubensfreiheit. 
2. Es entstanden viele christl. Religionen, die immer wieder die „Ökumeni-
sche Frage“ aufwerfen. Außer Acht gelassen wird dabei die „Ökumene mit 
den Juden“, dem Volk des alten Bundes. Diese Ersterwählten gehören auch 
zum Volk des treuen Gottes und müssen deshalb nicht missioniert werden, 
so Weinrich.  
3. Kirche muss bekennend sein/werden, und zwar muss sie sich immer wieder 
neu zu Jesus Christus bekennen. Dies setzt voraus, dass jedes Mitglied, aber 
auch Kirche als Ganzes zur eigenen Umkehr bereit ist. 
4. Als grundlegend einendes Band macht Karl Barth den Glauben an die Auf-
erstehung aus, der allen christlichen Kirchen gemein ist.
5. Das Christliche Leben muss im Alltag ein politischer Gottesdienst sein, der 
nicht mehr nach der Pfeife des Todes tanzt. „Wer sich der Macht des Todes 
beugt, leugnet die Auferstehung.“
6. Die ökumenische Substanz ist für alle christl. Religionen die Bibel. In der 
„Wort-Gottes-Theologie“ ist und bleibt Gott lebendig im Wort, das immer wie 
neu klingt im Wandel der Zeiten.
7. Das Christentum ist Offenbarungsreligion. D.h. Gott offenbart sich den 
Menschen, die Antwort des Menschen darauf ist die Entwicklung von Religion, 
die als Klammer für Gläubige bestimmte Lebensformen vorschlägt.
8. Die Theologie der Religionen muss im Umgang mit anderen Religionen 
bedenken, dass Wahrheit „unverfügbar“ ist. Nur wer über der Wahrheit steht, 
kann sie erkennen. Nur Fundamentalisten fühlen sich auf Augenhöhe mit 
der Wahrheit und laufen Gefahr, dass ihre Religion zu Ideologien verkom-
men. Deshalb müssen christliche Religionen ein selbstkritisches Verhältnis 
zur Wahrheit bewahren. 
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In der anschließenden Diskussion wurde deutlich, dass Barth die Inhalte des 
2. Vatikanums der kath. Kirche (Öffnung zur Welt) in der ev. Kirche bekannt 
machte. Das setzte auch in der Ökumene neue Impulse, es war plötzlich 
– nach 450 Jahren Trennung – von „versöhnter Verschiedenheit“ die Rede. 
Man kam wieder ins Gespräch. Die Entwicklung geht weiter, inzwischen wird 
sogar von „versöhnter Vielfalt“ gesprochen. Dies gibt der Ökumene Raum, 
endlich das einende zu betonen, ohne die Unterschiede zwischen den christ-
lichen Religionen zu vergessen.
In seinen Fürbitten, die der Diskussion folgten, erinnerte der Ehrenvorsit-
zende der Kath. Akademiker Ruhr (KAR), Prof. Waldenfels, an die Verschie-
denheiten jedes Einzelnen (Familie, gesellschaftliches Umfeld, Religion), die 
es für ein gedeihliches Zusammenleben zu beachten und zu respektieren gilt. 
Dazu erbaten die Gläubigen die Hilfe Gottes. 
Wie immer endete der Abend bei Wein und Imbiss im hinteren Teil der Kirche in 
einem „ökumenischen Dialog“, der bis nach 2�:00 Uhr rege genutzt wurde.

v. links: Dr. Diersch, Prof. Waldenfels, 
Prof. Weinrich, Pfr. Greifenberg
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BUCHBESPRECHUNG

U. Duchrow
„Religionen für Gerechtigkeit in Palästina- Israel“

Dieses Buch bezieht die Realität in Palästina/Israel auf die Vision des Paulus 
vom Zusammenleben der Juden und aller Völker in der Gemeinschaft des 
Messias´ Jesus. Luther deutet die Unterscheidung von Gesetz und Evangelium 
falsch, indem er daraus Feindbilder entwickelt. Diese sind heute wiederbe-
lebt. Ihnen wird hier auch aus muslimischer und jüdischer Sicht entschieden 
widersprochen; 
u.a. kritisieren 2 jüdische Autoren aus Sicht der Propheten und der beken-
nenden Kirche den Missbrauch des christlich-jüdischen Dialogs zur Legitimie-
rung der Rolle Israels als Besatzungsmacht. Der Beitrag eines israelischen 
Ökonomen zeigt, wie der Westen die Völker- und Menschenrechtsverletzun-
gen des Staates Israel ökonomisch und politisch ermöglicht hat und noch 
immer ermöglicht. 
Dieses Buch wollte der LIT-Verlag 20�7 auf Druck von außen vom Markt 
entfernen. Herausgeber Duchrow wehrte sich und unser EAiD-Mitglied Eber-
hard Hirschler übernahm nach der Gründung einer Online-Buchhandlung zur 
finanziellen Absicherung seiner Stiftung 20�8 die Aufgabe, das Buch in 2. 
Auflage zu verlegen und zu verkaufen. Nun liegt bereits die 3. Auflage vor. 

Zu beziehen bei: 
buchhandlung.hirschler@singstiftung.de tel 06232-2890098 
mobil 0�7�-4�487�3 fax 06232-6843�53 www.singstiftung.de 
Alle Gewinne aus Buchhandlung + Verlag fließen zu ca. 96% in unsere Stif-
tung; der Rest geht an die EAiD; wir arbeiten ehrenamtlich.
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WERBUNG

Mit gutem Ton Bücher kaufen

Unterstützen Sie mit Ihren Buchkäufen das ehren-
amtliche Singen mit Kindern aus schwierigen Ver-
hältnissen.

Die Singstiftung verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige 
Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgaben-
ordnung.

Der Stiftungszweck wird insbesondere dadurch verwirklicht, dass die Sing-
stiftung dazu beiträgt, Flüchtlingskinder und deutsche Kinder aus familiär 
schwierigen Verhältnissen durch gemeinsames Singen in Singe-Gruppen und 
Chören in mehrfacher Weise leichter und schneller an die Beherrschung der 
deutschen Sprache heranzuführen und damit die erwünschte Integration zu 
ermöglichen und zu beschleunigen. Beides gelingt seit 20�6 sehr gut.

Online-Buchhandlung Otterstadt
Inh.: Eberhard Hirschler

Frankenstr. 2 – 67�66 Otterstadt
0�7� – 4�4 87 �3 Fax 06232 – 68 43 �53
buchhandlung.hirschler@singstiftung.de

Wir sind Mitglied Nr. 3�670 des Börsenvereins des deutschen Buchhandels.
Ab Lager lieferbare Buch-Empfehlungen finden Sie in der „Bücherstube“ auf 

unserer Website www.singstiftung.de
wir liefern jedes Buch, jedes Schulbuch usw.

wie auch Amazon, aber auf Rechnung, also nicht mit Vorkasse

• Wir versteuern unseren Gewinn ordentlich in Deutschland,
• wir geben ihn �00%ig in unsere Stiftung Singen mit Kindern aus 
 Flucht + Hartz IV oder 
• teilen die Erlöse (z.B. aus dem EAiD-Titel „Kernfragen des 
 Glaubens“) zwischen Stiftung und EAiD
• es wird nur ehrenamtlich gearbeitet
• EAiD-Mitglieder können bei Mehrfachkäufen per Halbjahres-
 Rechnung bezahlen; somit ein Modell für die Großfamilie!
• wir liefern auch in Geschenkverpackung an Geschenkadressen 
 portofrei

Die Online-Buchhandlung Otterstadt
verfolgt 2 Ziele:

die Singstiftung zu unterstützen 
und die EAiD bekannter zu machen



Seite 28

Mit Dankbarkeit erinnern wir 
an die verstorbenen Mitglieder 

unseres Landesverbandes Rheinland 

Gerhard Kurt Richard Lenssen
Bernkastel-Kues

verstorben am 25.��.20�9

Horst Diether Finke
Altenkirchen

verstorben am 5.03.2020

Unser Herr Jesus Christus und Gott, unser Vater, 
der uns geliebt und uns einen ewigen Trost gege-
ben hat und eine gute Hoffnung durch Gnade, der 
tröste eure Herzen. 

2. Thessalonicher 2,�6-�7 

AUS UNSEREM LANDESVERBAND
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Gebet von Karl Barth

Herr, unser Gott!
Du weißt, wer wir sind:
Menschen mit gutem und Menschen mit schlechtem Gewissen – 
Zufriedene und unzufriedene, sichere und unsichere Leute -
Christen aus Überzeugung und Gewohnheitschristen -
Gläubige und Halbgläubige und Ungläubige.

Und du weißt, wo wir her kommen :
aus dem Kreis von Verwandten, Bekannten und Freunden
oder aus großer Einsamkeit - 
aus ruhigem Wohlstand oder aus allerlei Verlegenheit und Bedrängnis -
aus geordneten oder gespannten oder zerstörten Familienverhältnissen -
aus dem engeren Kreis oder vom Rand der christlichen Gemeinde.

Nun aber stehen wir alle vor dir:
In aller Ungleichheit darin gleich: 
dass wir alle vor dir und auch untereinander im Unrecht sind - 
dass wir alle einmal sterben müssen -
dass wir alle ohne deine Gnade verloren wären -
aber auch darin, 
dass deine Gnade uns allen verheißen und zugewendet ist
in deinem lieben Sohn, unserem Herrn Jesus Christus. .
Amen.

Zu finden in D. Frei, H.-A. Ritter (Hg), Du weißt, wer wir sind, Zürich, 2018 
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          VORSTAND

Vorsitzende: Dorothee Teschke, Pützhardt 4, 53359 Rheinbach
  Tel.: (02226) 66 57  E-Mail: dorothee.teschke@t-online.de

Vorsitzender: Prof. Dr. Reinhard Schmidt-Rost, Dechenstr. �3, 
  53��5 Bonn, Tel.: (0228) 9455750
  E-Mail: R.Schmidt-Rost@uni-bonn.de

Schatzmeister:  Martin Ahrens, Friedrich-Engels-Allee �9�a,  
     42285 Wuppertal, Tel.: 0�74 5600 500
     E-Mail: m.a@gmx.com

         MITGLIEDER DES VORSTANDES

Dr. Rudolf Diersch
Virchowstr. 5�, 45�47 Essen 
Tel.: (02 0�) 77 5� 92 
E-Mail: rudolf.diersch@gmx.de 

Gerd Kossow
Föhrenweg 33, 50259 Pulheim
Tel.: (02238) 5�90�
Mobil: 0�5� �4�27�7�
E-Mail: gerd.kossow@gmx.de

Gerson Monhof 
Im Loh 29, 42859 Remscheid
Tel.: (02�9�) – 69�7775
E-Mail: gerson@monhof.net

VORSTAND UND BEIRAT
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