
Der Leitspruch des Ökumenischen Kirchen-
tages, „Ihr sollt ein Segen sein“, erinnert
uns daran, dass die Vielfalt ein Reichtum
ist, und dass die ökumenische Einheit, die
wir im Blick haben,  nur im Erhalt, im
Schutz der Vielfalt bestehen kann. Das
macht das Leben schöner und reicher. Ge-
segnet ist damit zugleich eine Haltung des
gegenseitigen Respekts, der Achtung der

je anderen Tradition, was mehr als nur To-
leranz bedeutet:  es geht vielmehr um ein
reges, waches, neugieriges, hör- und lern-
bereites Interesse aneinander. Und es geht
um die Einbeziehung aller, gleichgültig
welcher Herkunft und welchen Status, in
die Familie Gottes: ein wichtiges Signal in

einer Zeit, in der Menschen erfahren, dass
sie ausgeschlossen werden, sei es durch
plötzliche Arbeitslosigkeit, durch erzwun-
gene Mobilität, durch Armut oder Fremd-
heit. Die Suche nach Gerechtigkeit, der
Schutz der Fremden und Armen, die Ein-
haltung des Sabbats und damit der Re-
spekt vor dem Ruhebedürfnis aller Men-
schen und der Natur, Barmherzigkeit und
Treue, die Suche nach Frieden, all das sind
Maßstäbe des Denkens und Handelns, die
Gott von uns erwartet, nicht weil er fordern
und uns unter moralischen Druck setzen
will, sondern weil sie lebensfördernd sind.  
Ihr sollt ein Segen sein ist also ein Ver-
sprechen und eine Aufforderung – und bei-
des erlaubt uns, aufeinander zu zu gehen
und uns den Fragen der Zeit angstfrei zu
stellen.

Der Wunsch nach Einheit unter den Chri-
sten, der sich im Projekt des Ökumeni-
schen Kirchentages so deutlich äussert, ist
sicherlich nicht der Wunsch nach einer in-
stitutionellen Einheit, sondern es ist der
Wunsch nach einer neuen Qualität der Be-
ziehung von uns Christen untereinander.
Eine gute Beziehung verwischt die  Unter-
schiede der Traditionen nicht, sondern
achtet sie, sie lädt allenfalls in der Begeg-
nung zu Änderungen an der ein oder an-
dern Stelle ein. Alles, was dieser offenen,
und zugleich gegenseitig verpflichteten Be-
ziehung gut tut, wollen wir beim Kirchen-
tag unternehmen; alles, was ihr schadet,
wollen wir meiden.
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Ein Verständnis von Ökumene als verpflich-
tete Beziehung könnte eine Qualität von
Gemeinschaft zum Ausdruck bringen, die
auch für die plurale Gesellschaft von Be-
deutung ist. Denn in der Ökumene gilt ge-
nau wie in der pluralen Welt: Je klarer und
selbstverständlicher dabei unser jeweiliges
Selbstverständnis im Kern ist, desto offener
können wir auf den andern zugehen. Wir
können dann sozusagen durchlässig an den
Rändern sein, ohne dass unsere Identität
verschwimmt. Es ist auffällig und nahelie-
gend, dass Grenzregionen oft zweisprachig
sind. Die jeweilige Nachbarkultur lockt mit
vielen ihrer Eigenarten, mit der guten Kü-
che, mit Eleganz, mit Tiefsinn oder Leichtig-
keit, je nachdem. Wir müssen, wenn wir ihr
uns nähern, unsere eigene Eigenart nicht
aufgeben; aber wir bringen sie wie durch
eine Membran zum Austausch mit der des
anderen und erweitern damit unser Lebens-
gefühl. So ähnlich ist es mit der Ökumene.
Wir Evangelischen lassen uns von der ka-
tholischen Kultur und Tradition bereichern,
wenn wir ihre Spiritualität, die Schönheit
und Kraft ihrer Liturgie entdecken, die in
jahrhundertelanger Tradition eine Form ge-
wonnen hat, die uns sehr viel bedeuten
kann. Wir evangelischen Frauen entdecken
Maria neu, die aus unserer Tradition außer
beim obligaten Krippenspiel an Weihnach-
ten, ja ganz verbannt gewesen war. Umge-
kehrt sprechen die ursprünglich protestan-
tischen Kirchenlieder- ich denke z. B. an
Paul Gerhardt – viele katholische Christen
sehr an und sind dank der sich vertiefenden
Beziehungen inzwischen zu einem ökume-
nischen Gemeingut geworden. Aber es gibt
zugleich noch genug Unerreichtes, das un-
sere Sehnsucht wach hält: so sehen Katho-
liken noch immer mit einem gewissen Stau-
nen, wie selbstverständlich bei uns Evange-
lischen und inzwischen auch in der Altka-
tholischen Kirche Frauen Pfarrerinnen sind
und sich sogar zu Bischöfinnen wählen las-
sen können. Ein leider in weite Ferne ge-
rücktes Ziel unzähliger römisch-katholi-
scher Frauen.  Wir nehmen in den ökumen-
sichen Begegnungen also auch unsere ei-
genen Defizite deutlicher wahr und können
daher in der Tradition des andern eine Be-
reicherung sehen, die uns im besten Sinne
herausfordert und, wenn es gut geht, weiter
bringt. 

Ich sage bewusst: wenn es gut geht. Denn
leider haben wir zur Zeit den Eindruck, dass
bei vielen kirchenleitenden Stellen die Re-
aktionen auf diese Begegnungen und Her-
ausforderungen eher restriktiv sind und der

Wunsch nach einer klaren Profilierung der
eigenen Tradition zu Abgrenzungen von
den anderen führen, bzw. die eigene Profi-
lierung mit Hilfe von abgrenzenden Defini-
tionen gesucht wird. Ein Beispiel dafür war
das Sendschreiben aus dem Vatikan „Do-
minus Jesus“ mit seinen Passagen, die den
nicht katholischen Kirchen das Kirchesein
im vollen Sinn absprachen. Von evangeli-
scher Seite kam die Antwort in der EKD
Denkschrift zum Kirchenverständnis aus
evangelischer Sicht, die ebenfalls sich von
der katholischen Kirche klar abgrenzende
Abschnitte enthält. 

Die Frage ist, ob der ÖKT eine andere Bot-
schaft hat, und ich würde das bejahen. Wir
versuchen dort, auf der ganzen Linie die
Gemeinsamkeiten in den Vordergrund zu
stellen und deutlich zu machen, dass sie
ungleich viel größer sind als die Trennun-
gen. Die Gemeinsamkeiten liegen in der
Verwurzelung unseres Glaubens in der Bi-
bel; gemeinsam suchen wir nach neuen
Ausdrucksformen und einer zeitgenössi-
schen Sprache für unsern Glauben; ge-
meinsam fragen wir uns, wie wir den Glau-
ben an die nächste Generation weiter ge-
ben können; gemeinsam suchen wir nach
einer Erneuerung unserer Gottesdienstfor-
men und suchen nach einer ökumenischen
Spiritualität;  gemeinsam fragen wir uns,
wie wir den Dialog mit einer zunehmend
säkularen bzw. postsäkularen Gesellschaft
führen können und wie unsere christlich
begründete Botschaft lauten müßte; ge-
meinsam suchen wir nach ethisch fundier-
ten Antworten in den aktuellen gesell-
schaftspolitischen Fragen. Die ökumeni-
schen Gottesdienste, auch wenn sie keine
gemeinsame Abendmahlsfeier vorsehen,
werden, so hoffen wir,  zu einem grossen
spirituellen Erlebnis, bei dem die Hoffnung
auf die volle Gemeinschaft vertieft wird. 

Dennoch gibt es die schmerzliche Trennung
beim Abendmahl, und viele Kirchentagsbe-
sucher und -besucherinnen werden sie
stark empfinden. Es gibt sicher nur wenige
Christen, die das gemeinsame Abendmahl
nicht wünschen. Es ist das stärkste sakra-
mentale Symbol für unsere Zusammenge-
hörigkeit als Christen in der einen Kirche.
Wir wünschen es, weil in ihm wie in keinem
anderen Sakrament die Versöhnung und
Heilung der Menschheit durch Gott zum
Ausdruck kommt. Wie wichtig wäre es, wir
könnten es beispielsweise in einem Mo-
ment wie dem gegenwärtigen, wo der Krieg
gegen den Irak geführt wird und die Men-
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in diesem Monat wird der 1. Ökumenische
Kirchentag in Berlin stattfinden. Er ist für alle
Christen in Deutschland ein wichtiges Datum.
Zum ersten Mal in der Geschichte des Kirchen-
tages feiern die Christen unterschiedlichster
Konfessionen gemeinsam dieses Ereignis. Im
Vorfeld hat es zwar immer wieder Irritationen
über das leider noch schmerzlich Trennende
zwischen den Kirchen – beispielsweise in der
„Abendmahlsfrage“ – gegeben, aber ich meine,
dass es vor allem wichtig sein wird, das seit ge-
raumer Zeit neu gewonnene ökumenische Ver-
ständnis „versöhnter Verschiedenheit“ nicht nur
verbal zu beschwören, sondern erst einmal auch
im praktischen Umgang miteinander einzuüben.
Das bedeutet auch, dass man die bis auf weite-
res nun einmal noch bestehenden konfessionel-
len Eigenarten nicht zwanghaft bzw. gewaltsam
zu überspringen sucht. Genau das würde den
Dialog – meine ich – gerade nicht befördern,
sondern eher zurückwerfen. Auf der anderen
Seite müssen wir immer im Blick behalten, dass
uns das konfessionell voneinander Trennende im
Hinblick auf die so wichtigen gemeinsamen Auf-
gaben und Ziele als Christen nicht den Blick auf
unsere weitestgehenden, fundamentalen Ge-
meinsamkeiten verstellt. Die CDU/CSU hat hier
im Übrigen ein ganz besonderes geschichtliches
Verdienst! Der „Union“ wohnt seit ihrer Grün-
dung als christlich ausgerichteter Partei gewis-
sermaßen ein „ökumenischer Grundzug“ inne.
Hier hat vor allem unser Evangelischer Arbeits-
kreis seinen unverzichtbaren Beitrag geleistet.
Hermann Ehlers hat einmal gesagt  – und ich
finde das gilt bis heute: „Die Erfahrungen (...) ha-
ben uns gelehrt, dass sich Menschen am leichte-
sten innerlich begegnen, die ihren Glauben ernst
nehmen.“ In der Politik der Union zeigt sich dies
für mich immer wieder: Nur dort, wo wir unsere
jeweils konfessionelle Prägung wirklich ernst
nehmen und leben, können wir uns offen und di-
alogisch mit der jeweils anderen Position ausein-
andersetzen und die doch wesentlichen Gemein-
samkeiten erfahren! Möge der 1. Ökumenische
Kirchentag für alle Christen ein intensives Zei-
chen der geistlichen Erneuerung sein, das uns
neue Wege zueinander finden lässt, die wir auch
als Christen unterschiedlicher Konfession ge-
meinsam gehen können.

Wir erleben ja auch im politischen Alltagsge-
schäft immer wieder, wie wichtig es in einer zu-
nehmend unübersichtlich werdenden Welt ist,
dass Christen sich – trotz all ihrer Verschieden-
heiten – ihres gemeinsamen Auftrages für diese
Welt bewusst sind. Zum Auftrag von uns Chri-
sten in der Gesellschaft gehört nicht nur unser
sozial-diakonisches und karitatives Engagement,
sondern auch unsere Mitwirkung am gesamten
Bildungsauftrag. Der Evangelische Arbeitskreis

der CDU/CSU hat sich so beispiels-
weise immer wieder für den Erhalt
des Religionsunterrichtes ausge-
sprochen. Schleichend und kaum
vom öffentlichen Medienrummel
wahrgenommen, findet derzeit in
Berlin und Brandenburg die gezielt
betriebene Abschaffung dieses so
wichtigen Unterrichtsfaches statt.
Nachdem zunächst Brandenburg
mit seinem „LER“- Pflichtfach den
konfessionellen Religionsunterricht
in die Randständigkeit getrieben
hat – und dies vor dem Hintergrund
der verheerenden konzeptionell-fachlichen Män-
gel, die diesem Fach jetzt aktuellen Forschungs-
ergebnissen zufolge, bescheinigt worden sind –
sucht nun auch der rot-rote Senat in Berlin unter
dem Vorwand finanzieller Notlage an den
Grundfesten jahrzehntelanger staatskirchen-
rechtlicher Verträge und damit an der Existenz
des Berliner Religionsunterrichtes zu rütteln.

Der Berliner Senat offenbart hier unverhohlen
seine kulturkämpferische, ideologische Politik!
Doch die Bildung der nächsten Generation steht
hier auf dem Spiel. Ein Land, das sich nicht
mehr seiner eigenen kulturell-christlichen Wur-
zeln bewusst sein will, eine Gesellschaft, die ihr
eigenes religiöses Herkommen abzuschreiben
im Begriff ist, wird keine Zukunft haben! Junge
Menschen haben im Rahmen einer allumfassen-
den Bildung ein Anrecht darauf, dass ihnen auf
dem Fundament christlichen Glaubens aus er-
ster Hand die Horizonte erschlossen werden, die
unsere abendländische Kultur und Geschichte
entscheidend geprägt haben. Ein staatlich aufer-
legter Wertemix, der sich auf Beliebigkeit grün-
det, so wie ihn die SPD vertritt, bietet hier keine
ernstzunehmende Alternative!

„Ihr sollt ein Segen sein“ – so heißt das Motto
des Ökumenischen Kirchentages, das gleichzei-
tig Zuspruch wie Anspruch bedeutet. Ich glaube
fest daran, dass der christliche Glaube auch
weiterhin ein Segen für dieses Land ist. Als
Christdemokraten – über alle Konfessionsgren-
zen hinweg – stehen wir in der politischen
Pflicht, für die christlichen Werte und Vorstellun-
gen einzustehen. Der Kirchentag helfe uns, hier-
zu neue, lebendige Impulse zu empfangen!

Ihr

Jochen Borchert, MdB
Bundesvorsitzender des EAK

Liebe Leserin, lieber Leser,

„Der ,Union’ wohnt
seit ihrer Gründung
als christlich aus-
gerichteter Partei
gewissermaßen ein
,ökumenischer
Grundzug’ inne.“
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schen aufwühlt, gemeinsam feiern und ge-
meinsam daraus Kraft schöpfen. Das emp-
finden wir alle. Zahllose Christen wünschen,
dass die Kirchenleitungen das Leiden an
der noch nicht erreichten Gemeinsamkeit
ernst nehmen und endlich den entscheiden-
den Schritt tun und wenigstens eucharisti-
sche Gastfreundschaft in allen Kirchen
praktizieren. Leider sind wir noch nicht so
weit. Die evangelischen Kirchen praktizieren
zwar diese Gastfreundschaft seit 30 Jah-
ren, aber die römisch-katholische Kirche
konnte sich aus ekklesiologischen Gründen
noch nicht dazu entscheiden, wobei dabei
die Frage des Amtes entscheidend ist. Nun
haben unzählige Christen in vielen Jahrhun-
derten die Erfahrung gemacht, dass die Er-
neuerung der Kirche, eine Weiterentwik-
klung ihrer Lebensformen und ihrer Litur-
gie, ja ihres ganzen Selbstverständnisses
meist von unten, von der Basis her erreicht
worden ist. Warum nicht auch jetzt? Wa-
rum setzt ihr nicht alles daran, diesen gro-
ßen Wunsch nach einem gemeinsamen
Abendmahl zu erfüllen und die Regeln der
Amtskirche einfach zu durchbrechen, wer-
den wir oft gefragt. Nur ein solcher Druck
von unten wird die Hierarchie zum Umden-
ken bringen, sagen viele. Darauf können wir
nur antworten:  gerade weil uns das Abend-
mahl so wichtig und heilig ist, können und
wollen wir es nicht als Druckmittel gegenü-
ber den Autoritäten benutzen. Unser Re-
spekt vor der Tradition der Partner gebietet
uns an dieser Stelle Geduld, auch wenn sie
uns schwer fällt. Das heißt konkret: die
evangelischen Abendmahlsfeiern sind in
Berlin wie immer für alle getauften Christen
offen. Aber es wird  eine Gewissensfrage
für Katholiken und Orthodoxe sein, ob sie
daran teilnehmen. Wir können ihnen diese
Entscheidung nicht abnehmen, aber wir
können mit ihnen fühlen und sie nicht drän-
gen. Umgekehrt werden wir zur Eucharistie
nicht eingeladen werden, und wir werden
diese Grenze respektieren. Ich bin jedoch
fest davon überzeugt, dass sich trotz dieser
Einschränkung in den vielen ökumenischen
Gottesdiensten, den Bibelarbeiten, den ge-
meinsamen Pilgerwegen eine wachsende
Gemeinschaft zwischen den Christen aller
Konfessionen Bahn brechen wird und dass
die Hoffnung auf das gemeinsame Abend-
mahl durch die erlebte ökumenische Nähe
neue Kraft gewinnt. Irgendwann wird das
auch im Vatikan seine Wirkung zeigen.

Der Ökumenische Kirchentag ist der erste
Kirchentag seit den Anschlägen des 11.
September 2001 und nun auch nach dem

Ausbruch des Krieges gegen den Irak. Die
politischen  Diskussionen werden beim Kir-
chentag zweifellos um diese Ereignisse
kreisen. Falls der Krieg, wie wir alle hoffen,
bis dahin beendet ist, wird es um die
Nachkriegsordnung gehen, wobei die Rolle
und die Zukunft der UNO einen wichtigen
Raum einnehmen muss und wird. Den Ur-
sachen des Terrorismus, auch seinen religi-
ösen Wurzeln nachzugehen, schien uns
vom Beginn der Planungen an vordringlich.
Im Programm schlägt sich das in dem gro-
ßen Gewicht nieder, das dem interreligiö-
sen Dialog gegeben wird. Das Forum zum
Gewalt- und Friedenspotenzial der Religio-
nen möchte ich in diesem Zusammenhang
ausdrücklich nennen; es ist sicherlich von
großer Bedeutung für die Frage der Rolle
der Kirchen als wichtiger Teil der Zivilge-
sellschaft für eine friedensfördernde Poli-
tik. Für Kirchen und Christen besonders
dringlich ist in diesem Zusammenhang
auch die Frage der humanitären Hilfe und
ihrer Unabhängigkeit von politischen
Mächten: ein zur Zeit heiß debattiertes
Problem.  Sehr aktuell ist natürlich das Po-
dium „Die Verantwortung der USA als
Weltmacht“, bei dem es natürlich auch um
die Vereinten Nationen gehen muss. Im
Zentrum Europa wird es u. a. um die Frage
gehen, welche Auswirkungen der Irakkrieg
auf die transatlantischen Beziehungen ha-
ben wird. Gewalt entsteht immer dort, wo
die Gerechtigkeit mit Füßen getreten wird.
Religiös motivierte Gewalt, wie wir sie
beim Terrorismus oft finden, und funda-
mentalistische Idelogien werden niemals
überwunden werden können, solange wir
nicht zu einer gerechteren Weltordnung
finden. Daher wird die Frage der Globali-
sierung und ihrer Folgen eine zentrale Rolle
beim Kirchentag einnehmen. Nach unserer
ursprünglichen Planung liegt dabei ein be-
sonderes Gewicht auf den Fragen der glo-
balen Wirtschaft, die durch Institutionen
wie die Welthandelsorgansiation, den IWF,
die Weltbank, das World Economic Forum
auf der einen Seite, das Weltsozialforum
und Bewegungen wie Attac diskutiert wer-
den sollen. Wie es dem Kirchentag als Fo-
rum gut ansteht, werden sowohl Befürwor-
ter wie Kritiker der gegenwärtigen Entwik-
klungen zu Wort kommen, wobei es um die
Analyse, aber zugleich auch um eine ande-
re und gerechtere Gestaltung der Globali-
sierung geht. Den Blick von den sogenann-
ten Rändern wollen wir dabei ins Zentrum
rücken. Aber es kann natürlich sein, dass
diese Konzentration auf die wirtschaft-
lichen Fragen der Globalisierung durch die
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aktuelle weltpolitische Situation überdeckt
wird und schließlich doch die politischen
und Sicherheitsaspekte der Globalisierung
stärker im Vordergrund stehen.

Gerechtigkeit spielt natürlich auch im natio-
nalen Kontext eine wichtige Rolle. Die Ge-
rechtigkeit zwischen den Geschlechtern
und vor allem zwischen den Generationen,
die im Zusammenhang der sich verändern-
den Altersstruktur unserer Gesellschaft und
der notwendigen Rentenreform alle Gemü-
ter bewegt, wird einen breiten Raum beim
ÖKT einnehmen. Hierhin gehört auch die
wichtige Herausforderung der Bildung in
unserer Gesellschaft. Die PISA Studien ha-
ben uns wach gerüttelt, und es ist evident,
dass es keine gerechte Beziehungen zwi-
schen den Generationen ohne gute, lebens-
fördernde, kontinuierliche Bildung geben
kann. Darüber soll beim ÖKT ausführlich
debattiert werden. Und schließlich gehört
unter das Stichwort Gerechtigkeit wie
schon seit über zwanzig Jahren die bren-
nende und ungelöste Frage der Arbeitslo-
sigkeit. Angesichts der ständig steigenden
negativen Zahlen auf dem Arbeitsmarkt
kann auch dieses Thema eine besondere
Schärfe bekommen; wir hoffen, dass der
Kirchentag ein Forum für innovative und
weiterführende Ideen ein wird, die die sozi-
alen Sicherungssysteme nicht einfach über
Bord werfen.

Ich habe vorhin die Verantwortung Europas
im weltweiten Kontext bereits erwähnt, und
Europa wird auch sonst ein Schwerpunkt
des ÖKT sein.  Es dauert ja nun nur noch
ein gutes Jahr bis zum Eintritt der zehn
neuen Beitrittsländer in die Europäische
Union. Das bedeutet, dass wir uns klar wer-
den müssen, was eigentlich dieses neue
Europa außer den wirtschaftlichen Interes-
sen zusammenhält. Welche Werte bestim-
men unser Zusammenleben auf diesem
Kontinent, wie verhalten wir uns gegenüber
denjenigen, die zur Union noch nicht dazu-
gehören und an unsere Türe klopfen? Diese
und andere Fragen werden Thema eines der
Hauptvorträge sein und ihnen werden sich
das dreitägige Zentrum Europa und das Be-
gegnungszentrum  Mittel- und Osteuropa
widmen. Dabei scheint mir für uns Christen
besonders bedeutsam, dass weite Teile
Osteuropas orthodox geprägt sind. Wir
können als Christen eine umfassendere eu-
ropäische Vision nur vertreten, wenn wir
uns den orthodoxen Traditionen bewusst
nähern und sie als gleichberechtigte öku-
menische Partner ansehen.

Der Ökumenische Kirchentag als eine Zeit-
ansage: im Programm gelingt es ihm viel-
leicht. Aber das inhaltliche Programm ist
nicht alles. Daneben gibt es die Gottesdien-
ste und Bibelarbeiten, es gibt die Bläser-
und die Sängerchöre, es gibt Ausstellungen
und Konzerte, Strassentheater und Kaba-
rett, es gibt die Agora,  die mit ihren weit
mehr als 1000 Ständen größer ist als je ein
Markt der Möglichkeiten beim Evangeli-
schen Kirchentag bzw. die Orte der Begeg-
nung beim Katholikentag waren; ja sogar
größer als bei beiden zusammen. Es gibt
über 200 Veranstaltungen von ökumeni-
schen Initiativen, die eigene Akzente setzen
und deren Vorbereitung an der Basis eine
große ökumenischen Aktivität in Gang ge-
setzt hat. Das Interesse daran, sich aktiv an
der Gestaltung des ökumenischen Kirchen-
tages zu beteiligen ist geradezu umwerfend.
Wir zählen 40 000 aktiv Mitarbeitende! Es
schlägt sich auch in den Teilnehmerzahlen
nieder: die derzeitigen Anmeldungen lassen
uns mindestens 150 000 Teilnehmende er-
warten, davon etwa 5000 ökumenische Gä-
ste aus aller Welt.

Abschließend möchte ich am Ende in eini-
gen Sätzen meine persönlichen Hoffnungen
und Erwartungen an den Ökumenischen Kir-
chentag zusammenfassen:

� Ich erhoffe mir, dass der ÖKT ein lebendi-
ger Ausdruck der Vielfalt unter uns Christen
und auch Nichtchristen sein wird.

� Ich hoffe, dass unsere Unterschiedlichkeit
uns bereichert und stärkt und den Dialog zu
einem spannenden Abenteuer macht. Ich
erhoffe mir vom ÖKT ein deutliches Zeichen
gegen die Tendenz zur Rekonfessionalisie-
rung in unseren Kirchen und für eine ver-
tiefte und verbindliche Gemeinschaft der
Kirchen.

� Ich hoffe daher, dass der ÖKT eine Station
auf einem gemeinsamen Weg ist, der da-
nach weiter geht! 

� Eine besondere Chance für den Kirchentags
liegt in der christlichen Weltverantwortung
aller Laien, gleichgültig welcher Konfession.
Wir verstehen Laie als Ehrentitel. Er bezeich-
net die Unabhängigkeit, die durch das Prie-
stertum aller Gläubigen gekennzeichnet ist.

� Ich erhoffe mir, dass wir uns beim ÖKT den
Fragen der Zeit offen und konfliktfähig stel-
len. Wir brauchen gute Analysen und wir
brauchen sicherlich auch den Streit um die
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richtigen Lösungen. Vielleicht finden wir
dann in vielen Fragen sogar einen Konsens.

� Ich erhoffe mir, dass der Kirchentag ein Fo-
rum für die Gestaltung des Friedens und für
friedvolle Lösungen der weltweiten Konflik-
te wird.

� Ich erhoffe mir, dass der ÖKT ein Mikrokos-
mos der weltweiten Ökumene wird und wir
auf die Stimmen aus den andern Regionen
der Welt aufmerksam hören und bereit
sind, von ihnen zu lernen! Nicht nur klar-
sichtige Analysen, sondern großartige Glau-
benszeugnisse, Zeugnisse von Hoffnung
und Mut, von Vertrauen und Fantasie, von
menschlicher Wärme und Liebe kommen
uns von dort entgegen.

� Ich erhoffe mir, dass die europäische Di-
mension der Ökumene für alle Teilnehmen-

den stark spürbar wird. Dass sich neue
Bande über die Grenzen hinweg knüpfen.
Vielleicht kann dieser Kirchentag der Be-
ginn einer europäischen ökumenischen Kir-
chentagsbewegung werden.

� Ich erhoffe mir, dass wir bei all den ge-
meinsamen Gesprächen, Gottesdiensten,
Bibelarbeiten eine Gestalt der Kirche erle-
ben können, in der die Nähe Gottes spürbar
wird. Dann können wir hoffen, einander und
in der Welt ein Segen zu sein.

Anm.:
Dr. Elisabeth Raiser ist Präsidentin des

Ökumenischen Kirchentages 2003.

Auszug aus dem Vortrag vom 7. 4. 2003 
vor dem Bundesvorstand des EAK. 
Die ganze Rede finden Sie unter 
www.evangelischer-arbeitskreis.de

Ökumenischer Kirchentag

„Ich erhoffe, dass
wir bei all den
gemeinsamen

Gesprächen,
Gottesdiensten,

Bibelarbeiten eine
Gestalt der Kirche

erleben können, 
in der die Nähe
Gottes spürbar

wird.“
Pressemitteilung vom 3. 4. 03

„Die soziale Verantwortung in der
evangelischen Kirche Deutschlands im
Wandel“
Die zustimmende Haltung des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD)
zu den geplanten Reformabsichten der rot-grünen Bundesregierung ist durchaus
überraschend. Man muss hier fragen, in wiefern sich die aktuell vertretenden
Standpunkte der Kirche noch mit dem vereinbaren lassen, was vor einigen Jahren
hierzu noch im sog. „Sozialwort“ von 1997 zu hören war.

Es ist mindestens zweifelhaft, ob es die Glaubwürdigkeit der EKD erhöht, wenn sie 1997
noch die „Option für die Armen, Schwachen und Benachteiligten“ vertreten hat, heute
aber die Reformpläne aus dem Hause Schröder unterstützen oder zumindest akzeptieren
will.

Wir erwarten von der EKD eine öffentliche Stellungnahme, inwieweit das Sozialwort der
Kirchen auch im Jahr 2003 Richtlinie für kirchliches Handeln ist. Es darf nicht den An-
schein haben, als sei die Evangelische Kirche in Deutschland parteipolitisch ausgerichtet. 

Wir brauchen in unserem Land Reformen, um das System der solidarischen und sozialen
Sicherung aufrechterhalten zu können.
Entscheidend wird allerdings sein, dass dem „Mut zu Reformen“ bei den notwendigen
politischen Veränderungen auch der Mut zur Umsetzung in Kirche und Politik folgt.

Die CDU hat seit langem weitreichende Vorschläge vorgelegt, die sich jetzt im Programm
der Bundesregierung wiederfinden lassen. Wir begrüßen es daher, wenn die EKD die not-
wendigen Beratungs- und Umsetzungsprozesse produktiv begleitet.

Evangelischer Arbeitskreis der CDU/CSU Evangelischer
Arbeitskreis
der CDU/CSU
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Der Ökumenische
Kirchentag und 
die Frage des
gemeinsamen
Abendmahls
Propst Dr. Karl-Heinrich Lütcke

Die Vorfreude auf den Ökumenischen Kirchen-
tag ist groß – bei den Protestanten ebenso wie
bei den Katholiken, bei den Freikirchen wie bei
den Orthodoxen. Zwar hat die Tatsache, dass
es keine gemeinsamen Abendmahlsfeiern ge-
ben wird, bei vielen Enttäuschung hervorgeru-
fen. Aber das hat die Vorfreude letztlich nicht
getrübt. Die Menschen in den Gemeinden und
in den Leitungen der Kirchen wissen, wie wich-
tig ökumenisches Miteinander gerade in der
jetzigen Situation ist. Wer meint, in der Ausein-
andersetzung zwischen den Konfessionen Tore
gegen die andere Konfession schießen zu müs-
sen, der schießt ein Eigentor – so pflege ich
gelegentlich zu sagen und ernte dafür viel Zu-
stimmung. Der Ökumenischen Kirchentag wird
eine großartige Möglichkeit sein, das Miteinan-
der der Konfessionen zu festigen, mehr vonein-
ander zu erfahren, gemeinsam wichtige Frage-
stellungen zu erörtern und gemeinsam Gottes-
dienst zu feiern – auch ohne gemeinsames
Abendmahl. Dennoch beschäftigt die Frage des
gemeinsamen Abendmahls viele, gerade auch
konfessionsverschiedene Ehepaare und Fami-
lien. Deswegen soll versucht werden, die Situa-
tion im Blick auf den Ökumenischen Kirchentag
etwas ausführlicher darzustellen, als es die kur-
zen Pressemeldungen der letzten Monate tun.

Die Enttäuschung darüber, dass es auf diesem
Ökumenischen Kirchentag keine gemeinsamen
Abendmahlsfeiern geben wird, ist keineswegs
nur auf evangelischer Seite vorhanden. Auch
sehr viele Katholikinnen und Katholiken haben
sich das gemeinsame Abendmahl auf dem
Ökumenischen Kirchentag gewünscht. Aber die
kirchenrechtliche Situation und die Einbindung
der Katholischen Kirche im Erzbistum Berlin
und in Deutschland in den Weltkatholizismus
haben das nicht möglich gemacht. Der katholi-
sche Präsident des Ökumenischen Kirchenta-
ges, Professor Meyer, hat vor dem Präsidium
des Ökumenischen Kirchentages die Hoffnung
auf die gemeinsame Eucharistiefeier deutlich
artikuliert: „Wir werden nicht eher ruhen, bis
sich diese Hoffnung erfüllt hat.“ Aber er hat
hinzugefügt: „Wir haben auch immer wieder

gesagt: Wir hoffen auf das ge-
meinsame Abendmahl als ein Zei-
chen der christlichen Einheit. Da-
rum können wir als katholische
Christen diesen entscheidenden
Schritt auch nur in der Einheit mit
der ganzen katholischen Kirche
gehen. Alles andere würde die
Frucht der Mühen von Jahrzehn-
ten gefährden.“

Grund für diese Haltung in der Ka-
tholischen Kirche ist wohl nicht
mehr ein unvereinbares Verständ-
nis der Eucharistie. Hier hat die
theologische Arbeit viele Fortschritte gebracht.
Das zeigt sich auch in einer gerade erschiene-
nen Orientierungshilfe der EKD zu Verständnis
und Praxis des Abendmahls in der evangeli-
schen Kirche. Grund für die Haltung der katho-
lischen Kirche ist vielmehr die Amtsfrage. Die
Katholische Kirche vermag die gemeinsame
Eucharistiefeier nur als Folge einer erreichten
Kirchengemeinschaft verstehen. Die katholi-
schen Bischöfe haben betont, dass eine Einheit
am Tisch des Herrn unwahrhaftig sei, solange
sich die ökumenischen Partner in Grundüber-
zeugungen widersprechen. „Dass dies derzeit
so ist“, sagen sie, „schmerzt uns, aber ökume-
nische Erfolge wird es nicht durch Abschlei-
fung der Profile geben.“

In der Evangelischen Kirche wird das anders
gesehen. Auch für uns gilt die allgemeine Zu-
lassung zum Abendmahl nur für alle die, die
Glieder unserer Kirche und (in der Regel durch
die Konfirmation) zum Abendmahl zugelassen
sind. Aber wir praktizieren die „eucharistische
Gastbereitschaft“, zu der auch Glieder christ-
licher Kirchen eingeladen sind, mit denen noch
keine Kanzel- und Abendmahlsgemeinschaft
besteht.

Das führt auf dem Ökumenischen Kirchentag
zu einem Problem: Die Katholische Kirche
kennt und erlaubt diese Form der eucharisti-
schen Gastbereitschaft nicht, genau sowenig
wie auch die Orthodoxen Kirchen (die aller-
dings am Ende des Gottesdienstes geweihtes
Brot als „Antidoron“, sozusagen als „Ersatz“ an
alle Anwesenden austeilen). Man kann zwar
immer wieder erleben, dass auch evangelische
Christen, die  in einem katholischen Gottes-
dienst an der Kommunion teilnehmen wollen,
nicht zurückgewiesen werden – aber eine offi-
zielle Einladung gibt es für sie nicht. Umge-
kehrt wissen wir, dass immer wieder auch ka-
tholische Christen am evangelischen Abend-
mahl teilnehmen, die in persönlicher Verant-
wortung der Einladung folgen, auch wenn das

Ökumene und Abendmahl

„Wer meint, in der
Auseinandersetzung
zwischen den
Konfessionen Tore
gegen die andere
Konfession schießen
zu müssen, der
schießt ein Eigentor“
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kirchenrechtlich nicht zulässig ist. Zwar kennt
das katholische Kirchenrecht Ausnahmen –
aber nur in besonders begrenzten Fällen, den
„pastoralen Notsituationen“. Wir haben die
Hoffnung, dass eine weitherzige Interpretation
schon relativ bald dazu führt, dass diese Aus-
nahmeregelung auf die Situation konfessions-
verschiedener Eheleute anwendbar wird. Das
wäre ein großer Fortschritt, den wir uns sehr
wünschen. Aber bis zum Ökumenischen Kir-
chentag wird es wohl nicht soweit sein. Denn
das erfordert in der Struktur der Katholischen
Kirche Entscheidungen auf höherer Ebene.

Wie gehen nun die Evangelische und die Ka-
tholische Kirche mit diesem Problem um,
wenn sie gemeinsam einen Ökumenischen Kir-
chentag planen und der Versuch, offiziell auf
Seiten der Katholischen Kirche Ausnahmere-
gelungen zu erreichen, gescheitert ist? Darü-
ber hat eine Kommission „Ökumenische Feier-
formen“ beraten, die das Präsidium des Öku-
menischen Kirchentages eingesetzt hatte. Das
Ergebnis lässt sich so zusammenfassen: Wir
Evangelischen können und wollen nicht unsere
Haltung zur eucharistischen Gastbereitschaft
für die Zeit des Kirchentages aussetzen oder
verstecken. Denn die eucharistische Gastbe-
reitschaft ist für uns ein wichtiges Zeichen auf
dem Weg zur Einheit. Wir werden diese Mög-
lichkeit auch bei den Foren und Diskussionen
vertreten und begründen. Aber wir sind gebe-
ten, diese Haltung in der gottesdienstlichen
Praxis mit einer ökumenischen Sensibilität so
zu vertreten, dass wir die Grenzen sehen, die
es auf katholischer Seite gibt – d. h., dass wir
den Gewissenskonflikt beachten, in den katho-
lische Christen geraten können. Umgekehrt
sind die katholischen Gemeinden gebeten,
auch keine ausdrückliche Ausladung evangeli-
scher Christen auszusprechen, die an einem
katholischen Messgottesdienst teilnehmen.

Manche kritisieren diese Verabredung für den
Ökumenischen Kirchentag als zu ängstlich.
Aber für die evangelische Seite müssen wir sa-
gen: Wenn man mit unterschiedlichen Tradi-
tionen etwas gemeinsam planen will, dann
muss man auch aufeinander Rücksicht neh-
men, so sehr wir umgekehrt auch auf diesem
Ökumenischen Kirchentag für den ökumeni-
schen Fortschritt arbeiten möchten. Ohne die
Leidenschaft, Schritte zu mehr Gemeinsamkeit
zu tun, wird es nur ökumenischen Stillstand
geben. Aber ein zu forsches Vorgehen, das mit
demonstrativen Aktionen keine Rücksicht auf
den Partner nimmt, kann nur zu Rückschritten
führen. Das ist bei jedem gemeinsamen Unter-
nehmen so und eben auch beim Ökumeni-
schen Kirchentag.

Die Bitte der evangelischen Veranstalter und
Gastgeber an die evangelischen Kirchenge-
meinden ist es daher, mit der bei uns üblichen
eucharistischen Gastbereitschaft sensibel und
nicht demonstrativ-politisch umzugehen. Das
heißt: In der Art der Einladung die möglichen
Gewissensprobleme für katholische Teilneh-
mer ansprechen. Zu einer ökumenisch offe-
nenPraxis kann auch eine in anglikanischen
Gemeinden und in Skandinavien gepflegte
Übung gehören: Menschen, die nicht kommu-
nizieren (wollen, dürfen, können), gehen mit in
den Kreis der das Abendmahl Empfangenden
hinein, geben mit geschlossenen Händen zu
erkennen, dass sie nicht kommunizieren, wer-
den aber durch den Segen mit in die Gemein-
schaft eingeschlossen.

In der öffentlichen Diskussion hat in der Vor-
bereitungsphase ein geplantes Projekt am
Prenzlauer Berg für Irritation und Diskussion
gesorgt. Teil des dortigen Projekts ökumeni-
scher Gottesdienst ist es, dass die evangeli-
sche Kirchengemeinde Mitveranstalter eines
ökumenischen Gottesdienstes mit katholischer
Messfeier sein soll, bei der alle Teilnehmer
durch den katholischen Partner, die „Kirche
von unten“, zur gemeinsamen Kommunion
aufgefordert werden, was nach katholischem
Kirchenrecht nicht zulässig ist. Das aber, so
meinen wir, kann die erklärte Absicht beider
Veranstalter des Ökumenischen Kirchentags
belasten: Wir wollen uns nicht gegenseitig un-
ter Druck setzen, weder so, dass wir Evangeli-
schen genötigt würden, auf die uns wichtige
eucharistische Gastfreundschaft zu verzichten,
noch so, dass wir die katholischen Partner
durch demonstrative Akte unter Druck setzen -
ganz abgesehen davon, dass der geistliche
Charakter des Abendmahls demonstrative Ak-
te ausschließt. In Gesprächen mit der Kirchen-
leitung hat die evangelische Gemeinde aber
versichert, dass keine demonstrativen Provoka-
tionen geplant sind.

So bleibt als Fazit: Es ist bedauerlich, dass
dieser große und wichtige Schritt zur gemein-
samen Abendmahlsfeier für alle Christen auf
dem Kirchentag noch nicht möglich ist. Aber
dieses Bedauern sollte nicht blind machen für
den großen ökumenischen Fortschritt, den das
Programm dieses Ökumenischen Kirchentags
bedeutet. Der Kirchentag wird, dessen bin ich
gewiss, dem verstärkten Miteinander der
Konfessionen in Deutschland starke Impulse
geben.

Anm.:
Dr. Karl-Heinrich Lütcke ist Propst der

Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg.

Ökumene und Abendmahl
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Das christliche
Friedensgebot und
der Irakkrieg
von Gerhard Arnold

Der Irakkrieg ist noch längst nicht vorbei. Die
erste rein militärische Kriegsphase ist für die
amerikanisch-britischen Truppen relativ glimpf-
lich verlaufen. Aber die versprengten irakischen
Soldaten können künftig zu einer großen Ge-
fahr werden und der Kampf um die Herzen der
Menschen im Irak hat noch kaum begonnen.

ARGUMENTE GEGEN DEN KRIEG

Die evangelische und die katholische Kirche
in Deutschland haben sich in vielen Erklärun-
gen für die Fortsetzung der Inspektionen aus-
gesprochen und einen Krieg ohne Beauftra-
gung durch die Vereinten Nationen abge-
lehnt. Die Gründe gegen die Militäroperatio-
nen der Kriegskoalition zum Sturz des iraki-
schen Regimes haben bis auf weiteres Be-
stand. Die derzeit geltenden Maßstäbe christ-
licher Friedensethik legten eine kritische
Sicht des Irakkriegs nahe.

� Es fehlt die saubere völkerrechtliche Grund-
lage, weil der Weltsicherheitsrat die Gewal-
termächtigung verweigert hat. Die Resolu-
tion 1441 des Weltsicherheitsrats vom 8.
November 2002 ist keine tragfähige Basis
für den Angriff.

� Es ließ sich nicht beweisen, dass der jetzige
Krieg wirklich das letzte verbliebene Mittel
der Politik gewesen ist, dem Irak alle ver-
muteten Massenvernichtungswaffen zu ent-
winden. Haben die Machthaber noch einige
hundert Tonnen chemischer und biologi-
scher Kampfstoffe besessen oder nicht?
Diese Frage ist nach wie vor ungeklärt.

� Wird der jetzige Krieg mit großer Wahr-
scheinlichkeit zu einer friedlichen Neuord-
nung des Irak führen? Das glauben nur un-
verbesserliche Optimisten.

� Sind die politischen Begleitschäden in den
Nachbarländern, im arabisch-islamischen
Mittleren Osten kalkulierbar? Sie sind es
nicht. Wahrscheinlich werden die politisch
radikalen Kräfte in der islamischen Welt ge-
stärkt und der Hass auf die USA und auf
den christlichen Westen nimmt zu.

Man muss also nach gewichtigen Einwänden
gegen das militärische Losschlagen der USA
und Großbritanniens am 20. März 2003 nicht

erst suchen, sie sind offenkundig.
Doch damit ist die Frage nach
Recht und Unrecht des Irakkrieges
nicht beendet, sie beginnt erst.

WARNUNG VOR DEN BILLIGEN
ARGUMENTEN

Der bekannte amerikanische
Philosoph Michael Walzer, selber
ein Gegner des Krieges, hat in
der Frankfurter Rundschau vom
1. Februar 2003 die falschen und
billigen Argumente gegen den
jetzigen Waffengang kritisiert. Er
nennt dabei die Leugnung einer Gefahr, die
vom Hussein-Regime ausgehe und die er-
hoffte Wirksamkeit konventioneller Ab-
schreckung.

DIE VÖLKERRECHTLICHE FRAGE

Im Folgenden sollen zwei Hauptargumente ge-
gen den Krieg, die auch in vielen kirchlichen Er-
klärungen begegnen, genauer untersucht wer-
den. Der Rat der EKD hat am 24. Januar 2003
das völkerrechtliche Verbot des Angriffskrieges,
sowie die große Chance weiterer Waffeninspek-
tionen im Irak ins Feld geführt. Die große Mehr-
heit der deutschen Völkerrechtler lehnte den
Angriff ohne Ermächtigung durch den Weltsi-
cherheitsrat als völkerrechtswidrig ab, als offe-
nen Verstoß gegen das allgemeine Gewaltver-
bot in den internationalen Beziehungen. Nicht
anders war es im Sommer 1998, als die NATO
Luftangriffe gegen Rest-Jugoslawien erwog, um
die serbischen Verbrechen gegen die Kosovo-
Albaner zu stoppen. Bis Ende 1999 veränderte
die Mehrheit der Fachjuristen ihre Meinung. Die
NATO-Luftangriffe gelten seitdem nach Aus-
weis der neuen Völkerrechtslehrbücher über-
wiegend als rechtfertigbar oder zumindest als
entschuldbar. Wie werden in drei Jahren die
Juristen über den Irakkrieg urteilen? Man sollte
nicht ganz übersehen, dass einige deutsche
Völkerrechtler auch jetzt schon weiter denken,
u.a. Rupert Scholz am 12. März in der WELT; er
war früher deutscher Verteidigungsminister.
Gegenüber dem internationalen Terrorismus
greifen die klassischen Instrumente des Kriegs-
völkerrechts nicht mehr, schreibt Scholz; er
meint damit die „grundsätzlich nur repressive
Selbstverteidigung“, was man an Afghanistan
gesehen habe. Wenn einzelne Staaten wie der
Irak sich ihrerseits nicht an das Gewaltverbot
hielten und Massenvernichtungswaffen be-
schafften, stelle sich die Frage präventiver Ge-
fahrenabwehr, die „auch die militärische Op-
tion“ einschließe. Militärische Präventivmaßnah-
men kämen nur als ultima ratio in Frage, nach
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Ausschöpfung diplomatischer Mittel und be-
dürften im Regelfall die Ermächtigung der UNO.

Der Bonner Völkerrechtler Matthias Herdegen
sieht trotz seiner Ablehnung des Irakkrieges
eine rechtliche Entschuldigungsmöglichkeit:
„Allerdings würden konkrete Belege einer
massiven Pflichtverletzung des Irak gegenüber
den Vereinten Nationen ‘mildernde Umstände’
für einen militärischen Alleingang liefern.“
(Gefahr für die Weltregierung, DIE WELT vom
29. Januar 2003) Auch dieser juristische Hin-
weis sollte bei der friedenspolitischen Diskus-
sion in der Kirche im Blick bleiben.

KEINE LANGDAUERNDEN INSPEKTIONEN
MÖGLICH

Weit verbreitet war das Argument, auch in den
Kirchen, dass längerdauernde UN-Inspektio-
nen eine zuverlässige Abrüstung des Irak von
ABC-Waffen gewährleisten und einen Krieg
erübrigen würden. Wer so argumentiere müs-
se aber zugeben, fordert Michael Walzer in
seinem schon genannten Beitrag, dass nur
durch die massive Militärpräsenz der USA in
der Golfregion und ihre glaubwürdige Kriegs-
drohung die Inspektionen erst möglich gewor-
den sind. Leider hat sich der Rat der EKD in
seiner Januar-Erklärung und alle anderen
Kriegsgegner nicht mit den Fußangeln weiterer
Waffeninspektionen beschäftigt. Ohne fort-
dauernde Kriegsdrohung hätte das irakische
Regime die Inspektionen sofort wieder behin-
dert. Das siebenjährige Katz-und-Maus-Spiel
des Irak mit der UNO von 1991 bis 1998, en-
dend mit dem Hinauswurf der Inspekteure,
sollte in Erinnerung sein. Die USA hätten über
Monate, ja wohl einige Jahre hinweg starke
Truppenverbände im Golf in Kriegsbereitschaft
halten müssen, rein praktisch eine militärische
Unmöglichkeit, von den immensen Kosten
ganz zu schweigen. Wer die Drohkulisse aber
dennoch für notwendig gehalten hat, hätte al-
ternativ eine internationale Truppenpräsenz
mit rotierenden Verbänden im Mittleren Osten
fordern müssen. Die seriöse Publizistik hat auf
diesen Sachverhalt gelegentlich hingewiesen,
die Kirchen nie, auch die Friedensbewegung
nicht. Wären die Vereinten Nationen, auch
Deutschland, zu dieser Herkules-Leistung be-
reit gewesen, militärisch und finanziell? Das
soll glauben wer will. Es gab also keine realisti-
sche Möglichkeit, wirksame langdauernde
Waffeninspektionen im Irak durchzuführen,
weil die internationale Gemeinschaft die politi-
schen Kosten nicht hätte tragen wollen und
mangels militärischer Masse auch nicht hätte
tragen können. Damit entfällt auch das Haupt-
argument von Wolfgang Lienemann in seinem

ansonsten verdienstvollen Beitrag über die Be-
dingungen eines theologisch legitimen An-
griffs auf den Irak (zeitzeichen 11/2002). Auch
er fordert „eine robuste Absicherung und
Durchsetzung aller für erforderlich gehaltenen
Kontrollen“, ohne sich über die genannten Fu-
ßangeln Rechenschaft abzulegen.

DAS ERSTE ETHISCHE DILEMMA

Im Unterschied zu den bisherigen EKD-Erklä-
rungen sieht Lienemann aber klar das ethische
Dilemma der Vorkriegssituation: Einerseits
konnten der Weltöffentlichkeit keine stichhalti-
gen Beweise vorgelegt werden, dass der Irak
fortdauernde Anstrengungen unternehme, Mas-
senvernichtungsmittel zu besorgen oder herzu-
stellen. „Andererseits würde sich aber wohl nie-
mand die Fehleinschätzung des Diktators ver-
zeihen können, wenn dieser tatsächlich Mas-
senvernichtungswaffen einsetzen würde.“ Lo-
thar Rühl, ein Sicherheitsexperte, hat dazu in
der FAZ vom 28. Februar 2003 (Letztes Mittel?)
weitere hellsichtige Bemerkungen vorgetragen.
In einer Krise könne die Verzögerung militäri-
schen Eingreifens ein „Vabanque-Spiel mit der
Sicherheit des eigenen Landes“ sein. Im Ex-
tremfall, wenn man mit dem militärischen Ein-
greifen zu lange zögert, „setzt sich entweder die
‘Logik des Krieges’ oder aber die Logik des Ka-
pitulation vor einer als übermächtig erscheinen-
den Herausforderung durch.“ Das Vertrauen auf
die Wirksamkeit politischer Mittel nicht nur im
Fall Irak, sondern – so Rühl weiter – auch im
Fall Nordkorea und möglichweise im Iran, biete
„eben keine Sicherheit vor Aggression und
Krieg in der Zukunft, sondern nur riskanten Auf-
schub der Entscheidung.“ Es ist schade, dass
diese wichtigen friedenspolitischen Erwägungen
bisher in der Kirche kaum diskutiert wurden.

DAS ZWEITE ETHISCHE DILEMMA

Zuletzt sei ein weiteres Dilemma angespro-
chen, das in der öffentlichen Diskussion noch
gar keine Rolle gespielt hat, aber friedenspoli-
tischer Besinnung bedarf. Es betrifft die Frage
der Bündnissolidarität als Kriterium ethischer
Urteilsbildung. Wie erinnerlich wurde die
deutsche Operationsbeteiligung an den NA-
TO-Luftangriffen im Kosovo-Krieg überwie-
gend bündnispolitisch begründet. Das Anse-
hen und die Vertrauenswürdigkeit Deutsch-
lands im europäischen und NATO-Rahmen
nehme Schaden, wenn sich unser Land nicht
an der humanitären Intervention beteilige. Die
damalige Politik von Regierung und Opposi-
tion forderte also eine auch ethische Abwä-
gung, was wichtiger sei, die eigenen recht-
lichen und ethischen Bedenken gegen die

10
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Luftangriffe mit geringer Erfolgswahrschein-
lichkeit, oder aber die von unseren Bündnis-
partnern erwartete Beteiligung an gemeinsa-
mer Aktion als Ausdruck unserer gewachse-
nen Verantwortung für den Frieden in Europa.
In der Kirche wurde diese Abwägung als even-
tuell neues friedenspolitisches Kriterium auch
im Nachgang zum Kosovo-Krieg nicht thema-
tisiert. In der Irakkrise begegnete es de facto
in abgewandelter Form. Was war höher zu be-
werten, die Bedenken gegen die Kriegspläne
der USA und anderer europäischer Staaten
oder das wohlverstandene europäische und
deutsche Eigeninteresse an weiterer US-Hilfe

für die Sicherheit Europas? Letztere hat durch
das schroffe deutsche Nein gegenüber der
Bush-Regierung erheblichen Schaden genom-
men. Wer US-Hilfe weiterhin braucht, sollte
die Supermacht nicht so provozieren, wie es
die deutsche Regierung getan hat.

Diese Hinweise wollten aufzeigen, dass den be-
rechtigen Bedenken gegen den jetzigen Irakkrieg
andere, gegenläufige Erwägungen entgegenste-
hen und ein behutsames Urteil nahelegen.

Anm.:
Gerhard Arnold ist Oberstudienrat.

Friedensgebot und Irakkrieg

Pressemitteilung vom 11.4.03

Der EAK verurteilt die schleichende
Abschaffung des Religionsunterrichts
Der Evangelische Arbeitskreis der CDU/CSU (EAK) beobachtet mit Bestürzung den syste-
matisch betriebenen Abbau des Religionsunterrichts in Berlin und Brandenburg. Das
Unterrichtsfach Religion stellt im Fächerkanon der allgemein bildenden Schulen eine tra-
gende Säule dar, der nun auch durch die verfehlte Bildungspolitik des Berliner Senats lang-
sam aber sicher das Fundament entzogen wird.

Durch die massiven Kürzungen der Zuschüsse für den Religionsunterricht durch den rot-roten
Senat, die einen klaren Rechtsbruch der vertraglichen Vereinbarungen zwischen dem Land Ber-
lin und der Ev. Kirche in Berlin-Brandenburg darstellen, ist ein flächendeckendes Angebot des
Religionsunterrichts – trotz des hohen Bedarfes –  auf Dauer nicht mehr gewährleistet. Wenn
führende SPD-Politiker gleichzeitig über die Einführung des umstrittenen Faches „LER“ in Berlin
nachsinnen, kann der EAK hier in erster Linie nicht ein Problem fehlender Gelder erblicken, son-
dern wertet diesen Schritt als eine ideologische Kampfansage gegen Kirche und Christentum.
Außerdem offenbart sich hier einmal mehr die verlogene Wertedebatte von SPD und PDS: Noch
vor den Wahlen wurde das Versprechen abgegeben, mehr Geld für den Bildungsbereich bereit-
zustellen. Doch das etablierte Fach „Religion“ gehört offensichtlich nicht zum Bildungsbegriff
der jetzigen Berliner Regierung!

Es darf nicht sein, dass der konfessionelle Religionsunterricht durch die kulturkämpferische Po-
litik von rot-rot  schleichend aus dem Lehrangebot verdrängt wird. Der EAK befürchtet, dass von
der jetzigen Politik in der Bundeshauptstadt eine Signalwirkung für andere Bundesländer aus-
geht, was es unbedingt zu verhindern gilt!

Er begrüßt daher die Klage der Evangelischen Kirche in Berlin-Brandenburg vor dem Verwal-
tungsgericht gegen die einseitige Aufkündigung der Vereinbarungen über die Finanzierung des
Religionsunterrichts durch den Senat und fordert statt eines staatlich auferlegten Wertemixes,
der sich auf Beliebigkeit gründet, eine verlässliche christliche Alternative durch die Einführung
eines ordentlichen Wahlpflichtfachbereiches. Nur so wird  dem konfessionellen RU endlich sein
ihm gebührender Platz im Bildungs- und Wertekanon eingeräumt. Junge Menschen haben im
Rahmen einer allumfassenden Bildung ein Anrecht darauf, dass ihnen auf dem Fundament
christlichen Glaubens aus erster Hand die Horizonte erschlossen werden, die unsere abendlän-
dische Kultur und Geschichte entscheidend geprägt haben.

Evangelischer Arbeitskreis der CDU/CSU Evangelischer
Arbeitskreis
der CDU/CSU



12

Evangelische Verantwortung

LER – Klassenziel
nicht erreicht!
von Carola Hartfelder

„Im Hinblick auf die Wirksamkeit von LER
wird man skeptisch sein bzw. die Ziele realis-

tischer formulieren müssen.“ 

Dieser Satz stammt nicht etwa von
einem Religionslehrer oder einer
misstrauischen christdemokratischen
Abgeordneten, sondern aus dem
Forschungsbericht zu „Lebensgestal-
tung, Ethik, Religionskunde“ (LER),
den das Bildungsministerium in
Brandenburg selbst in Auftrag gege-
ben hat. Vor dem Hintergrund, dass
der Berliner Bildungssenator Klaus
Böger die Hauptstadt nun auch mit
diesem in seiner Wirksamkeit frag-
würdigen Fach „beglücken“ will, er-
hält der Bericht neuerliche Aktualität. 

Als der brandenburgische Bildungsminister
Steffen Reiche Anfang Februar 2003 den Be-
fund zu diesem Lieblingsprojekt des Ministe-
riums vorstellte, waren seine verzweifelten
Bemühungen, dem Bericht etwas positives
abzugewinnen, beinahe Mitleid erregend. 
So sei ein Zusammenhang zwischen Qualität
des Unterrichts und positivem Urteil der
Schüler zu erkennen – ein unglaublich revo-
lutionärer Befund, der ohne den Minister nie-
mandem jemals aufgefallen wäre. Oder dass
LER bei den Schülern der Jahrgangstufe 8
auf dem fünften Platz der Beliebtheitsskala
liegt. Großartige Erkenntnis, besonders unter
dem Gesichtspunkt, dass für die Fächerbeur-
teilung in erster Linie Lerneffekt und Qualität
und nicht die Beliebtheit zu stehen haben.
Nebenbei sei noch erwähnt, dass es sich bei
den Befragten nur um LER-Schüler handelte,
dass Mathematik in den überprüften Klassen-
stufen 8 und 10 in der Beliebtheit vor LER
steht, dass LER in Klasse 10 auf den letzten
Platz der Beliebtheitsskala absackt und dass
der Bericht eine ganz klare Verbindung zwi-
schen der Zensurenfreiheit von LER (im Erhe-
bungszeitraum war das noch so) und Beliebt-
heit herstellt (ohne Zensuren höherer Zu-
spruch). Apropos Zensuren, diese von be-
stimmter Seite immer wieder als sozial diskri-
minierend eingestufte „Auslesemaßnahme“,
die eigentlich eine selbstverständliche Bedin-
gung für ein ordentliches Lehrfach ist, wurde
nach langen und deutlichen Bitten der Lehrer
vom Ministerium eingeführt. 

Zurück zum Thema. Wenn der Bildungsmini-
ster so wenig substantielle Vorteile des mit
großem finanziellen und politischen Aufwand
eingeführten Faches vorweisen kann, ist Mis-
strauen angebracht und eine genaue Betrach-
tung zweckmäßig. 
Nachdem man sich durch die knapp 150
Textseiten durchgearbeitet hat, gelangt man
am Ende zu der abschließenden Betrachtung,
in der die beiden Autorinnen ihre gewonne-
nen Erkenntnisse zusammenfassen. Auf die-
sen sieben Seiten sprechen sie Klartext.

Die zentrale Legitimation des Faches LER
liegt in der Integration der drei Unterrichtsbe-
reiche „Lebensgestaltung“, „Ethik“ und „Reli-
gionskunde“. Diese grundsätzliche Konstruk-
tionsbedingung, die von den Erfindern des
Faches ja als elementar angesehen wurde,
gelingt jedoch nicht (S. 145, Forschungsbe-
richt LER)! Der Bericht spricht sogar von
„Konzeptualisierungsmängeln“ (S. 145), die
noch schwerer wiegen, da die Angaben von
Lehrern stammen, die LER unterrichten, des-
halb „die tatsächliche Unterrichtspraxis wohl
eher beschönigen“ (S. 144 f.). 
An die Lehrer, die mit dem Fach betraut sind,
sind angesichts dieser Konzeptionsmängel
schon von vornherein Anforderungen gestellt,
die sie entweder gar nicht oder nur mit einem
bedeutenden Mehraufwand notdürftig bewäl-
tigen können.

Ein Blick auf den Religionskundeteil offenbart
die Grenzen des Integrationskonzepts, die
sich u. a. in der sachlichen Abgrenzung der
Themenbereiche zeigen. Zum Beispiel lässt
der Themenbereich „religiöse Feste“ eine
Schwerpunktlegung auf Religion und Lebens-
kunde nahe liegend erscheinen; Ethik bleibt
dabei ausgeschlossen. 
Neben mangelnder Lerneffekte, die der Be-
richt für die E-Komponente feststellt, droht
der Bereich „Ethik“ zu einem bloßen Anhäng-
sel von „L“ und „R“ zu geraten. Wenn bei-
spielsweise im Unterricht über moralische
Konflikte gesprochen wird, dann ist es nahe
liegend, diese Konflikte mit der sozialen Le-
benswirklichkeit der Jugendlichen zu verbin-
den. Eine Beschäftigung mit dem Alltag eines
Jugendlichen liegt aber deutlich näher an der
L-Komponente, während die Ethik mit ihrer
eher abstrakten Fragestellung zum Neben-
produkt herabgestuft wird.

Einmal davon abgesehen, liegen bis heute
keine verabschiedeten Lehrpläne für LER vor.
Und das, obwohl das Fach seit 1992 erprobt
und seit 1996 in den Schulen des Landes
unterrichtet wird. Lehrer wie Schüler werden

LER

„Die grundsätzliche
Konstruktions-

bedingung, die von
den Erfindern des

Faches ja als
elementar ange-

sehen wurde, gelingt
nicht! Der Bericht
spricht sogar von
,Konzeptualisie-

rungsmängeln’...“
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„Wenn man be-
denkt, wie stief-
mütterlich die 
R-Komponente
behandelt wird, ist
es umso bemer-
kenswerter, dass
der einzige Be-
reich, in dem der
Forschungsbericht
einen ‘förderlichen’
Lerneffekt feststel-
len kann, der Reli-
gionsbereich ist.“

nach wie vor konzeptionell alleine gelassen,
was besonders auch an den immer wieder
auftretenden Überschneidungen mit anderen
Fächern zusammenhängt. Zum Beispiel zwi-
schen der politischen Bildung und LER. So
liegen „fehlende Lerneffekte des LER-Unter-
richts bei ausländerfeindlichen oder rechtsex-
tremen Einstellungen darin begründet, dass
sich [...] LER und Politische Bildung gegensei-
tig substituieren“ (S. 148).

Zu einer interessanten Feststellung kommen
die beiden Autorinnen, wenn sie äußern, dass
der Religionsunterricht – solle er „eine sinn-
volle Ergänzung zum staatlichen LER-Unter-
richt sein“ – religionswissenschaftliche Fun-
dierung erhalten müsse (S. 146). Warum ein
Fach, dass in keinem anderen Bundesland ei-
ne bloße Ergänzung zu LER ist (da es LER in
keinem anderen Bundesland gibt), bleibt das
Geheimnis der Verfasserinnen. Übrigens,
Lehrpläne gibt es für Religion schon seit ge-
raumer Zeit – soviel zur Fundierung.

Zu bedenken ist auch, dass der Staat eigent-
lich zu politischer Neutralität bei der Erteilung
des Unterrichts verpflichtet ist. LER beschrei-
tet hier als staatliche Eigenschöpfung, die
den Heranwachsenden ein moralisches Rüst-
werk auf den Weg gibt, einen bedenklichen
Weg. Nach den Erfahrungen der DDR hat die
Erteilung eines moralisch-wertbildenden Fa-
ches, wie LER, zumindest einen schalen Bei-
geschmack, wenn man bedenkt, dass die ei-
genen Kinder in der Schule zu Werten erzo-
gen werden, die unter Umständen wenig mit
den Erziehungsidealen der Eltern zu tun ha-
ben. Für den Fall, dass nun jemand auf den
weltanschaulich neutralen Charakter des Fa-
ches hinweisen möchte, so sei zum einen der
überall bestehende Unterschied zwischen
Theorie und Praxis erwähnt. Zum anderen
möchte ich an dieser Stelle noch auf einen

Zeitungsartikel aus der Frankfurter Allgemei-
nen Zeitung vom 21. September 2000 auf-
merksam machen, der einige Lehrbücher für
Schüler und Lehrer zum Thema LER unter die
Lupe nimmt. Der Artikel listet einige Titel und
Autoren auf, die nach der Wende besondere
„geistige Flexibilität“ bewiesen haben1. Damit
scheint zumindest teilweise fraglich zu sein,
inwieweit die weltanschauliche Neutralität
der Unterrichtsmaterialien gegeben ist. 

Immer wieder ist zu lesen und zu hören, dass
LER hohen Zuspruch erhalte. Auch hier rückt
der Bericht das zur Scheibe geratene Welt-
bild in die richtige (Kugel-)Form. Denn wenn
konfessioneller Religionsunterricht gleichbe-
rechtigt neben LER erteilt wird, kommt es zu
einer steigenden Zahl von Befreiungsanträ-
gen vom LER-Unterricht (S. 146 f.).

Im Vergleich mit den beiden anderen Kompo-
nenten ist der Religionsbereich im Unter-
richtsaufkommen deutlich unterrepräsentiert
(S. 54 – 65). Wenn man bedenkt, wie stief-
mütterlich die R-Komponente behandelt wird,
ist es umso bemerkenswerter, dass der einzi-
ge Bereich, in dem der Forschungsbericht ei-
nen „förderlichen“ Lerneffekt feststellen kann,
der Religionsbereich ist (S. 141).
Auch hier kommt der Bericht wieder auf den
schon erwähnten Sachverhalt zurück, dass
nach Aussage der Lehrkräfte keine integrie-
rende Betrachtung von L, E, und R erfolgt.
Während der religiöse Bereich schon weit
weniger Betrachtung erfährt, so fallen christ-
liche Lehrinhalte nochmals weit geringer aus.
Mit Abstand am häufigsten wird das Juden-
tum als Einzelreligion behandelt, in großem
Abstand folgen dann die anderen Religionen.
Christentum und Islam nehmen auf diesem
niedrigen Niveau etwa gleich viel Platz ein. 
Mit Blick auf die gegenwärtigen Entwicklun-
gen in der Welt wäre eine intensivere Beschäf-

LER

Seit Dezember 2002 haben insgesamt 267 Leserinnen und Leser 10778,24 Euro für die
Evangelische Verantwortung gespendet.
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Friedrich Schweitzer, 
Das Recht des Kindes auf Religion –
Ermutigungen für Eltern und Erzieher, 
Chr. Kaiser/Gütersloher 
Verlagshaus 2000, 12,95 Euro, 
ISBN 3-579-02300-4

Um es gleich vorneweg zu sagen: Das
Buch von Friedrich Schweitzer gehört zu
dem Besten an populärer bzw. allgemein
verständlicher religionspädagogischer Lite-
ratur der letzten Zeit. Auf gut 140 Seiten
halten Eltern und Erzieher und alle, die es
darüber hinaus interessiert, eine vorzügli-
che, grundsätzliche Orientierung über die
Notwendigkeit und Unverzichtbarkeit religi-
öser Erziehung und eine gute Argumenta-
tionshilfe in Bezug auf die wesentlich hier-
mit verbundenen (An-)Fragen in den Hän-
den! Das Bestechende dieses brillant, poin-

tiert und zugleich unprätentiös geschriebe-
nen Buches ist die direkte und zielgenaue
Art, mit der es der Tübinger Professor für
Religionspädagogik und Praktische Theolo-
gie versteht, tatsächlich die wesentlichen
Fragen, Sorgen und Nöte rund um die heu-
tige religiöse Erziehung aufzugreifen und
anzusprechen.

Diese kleine, engagierte Schrift ist wohl-
tuend entfernt davon, bloß eine theoreti-
sche oder kirchlich-tendenziöse Apologie
des verfassten, konfessionellen Religions-
unterrichtes zu sein. Hier ist es vielmehr
gelungen, in grundsätzlicher Weise das Bil-
dungsgut „Religion“ für unsere Gesell-
schaft neu in Erinnerung zu rufen, und zwar
ausgehend von den eigentlichen Adressa-
ten dieses Bildungsprozesses selbst: den
Kindern! Schweitzer zeigt, wie in den religi-
ösen Kinderfragen in fundamentaler Weise
unsere menschlichen Existenzfragen auf-
leuchten (s. den Abschnitt „Fünf große Fra-
gen im Aufwachsen der Kinder“, S. 27 ff.)
und belegt überzeugend, wie diese, wenn

tigung mit den Weltreligionen wünschens-
wert. Gerade weil in Brandenburg so wenig
Menschen konfessionell gebunden sind, wäre
ein Blick über den unkonfessionellen Teller-
rand nützlich, damit man versteht, warum in
anderen Kulturen und Ländern die Religion ei-
ne ungleich größere Rolle spielt als hier.

Der aufmerksame Leser der wissenschaft-
lichen Studie fühlt sich in der Tatsache bestä-
tigt, dass es für das Fach LER in seiner Kon-
struktion eigentlich keine fachlich begründbare
rational erklärbare Basis gibt. Wieso man nicht
auf die erprobten, qualitativ erfolgreichen und
finanziell wesentlich günstigeren Unterrichts-
strukturen Religion und Ethik/Philosophie zu-
rückgreift, lässt sich mit verstandgeleiteten Ar-
gumenten nicht begründen.

Nochmals zur angeblich weltanschaulichen
Neutralität des Faches LER. Es mutet reich-
lich naiv an zu glauben, man präsentiere den
Schülern bestimmte Normen und Verhaltens-
kodexe, die sie im Anschluss dann überneh-
men würden. Moralische Verhaltensmuster
und Werte werden jedoch nur dann über-
nommen, wenn sie vorgelebt werden. 
Es gibt keinen Artikel über Schule in unserer
Zeit, ohne dass nicht wenigstens einmal auf
PISA Bezug genommen würde. Wenn die
jüngste bildungspolitische Offenbarung des
Max-Planck-Insituts von einem Defizit bei der

sozialen Kompetenz in Ostdeutschland
spricht, dann ist ein Fach, dass Werte nur an-
bietet, sie aber nicht selbst lebt, kaum geeig-
net, diesen Missstand zu beheben.

Ein Bonbon am Ende. Der Forschungsbericht
beschränkt den Erhebungszeitraum auf die
Zeit von 1996 bis 1999. Warum brauchte
der Bericht mehr als drei Jahre um das Licht
der Öffentlichkeit zu erblicken? Wenn man in
diese Überlegungen miteinbezieht, dass das
Bundesverfassungsgericht 1999 über Sinn
oder vielmehr Unsinn von LER zu entscheiden
hatte und seine Entscheidung bei einem vor-
liegenden Bericht vielleicht anders ausgefal-
len wäre, wirkt diese Frage umso schwerer.
Ein Schelm, der Böses dabei denkt...

1 So zum Beispiel Helge Eisenschmidts „Mitein-
ander leben“. Lebensgestaltung, Ethik, Reli-
gionskunde. Klassen 7/8, Leipzig 2000. Der
Autor hatte keine Bedenken, den Schülern in
einem frühen Werk zur „Arbeit mit Unterrichts-
mitteln im Staatsbürgerkundeunterricht“ den
Gang ins Museum für Deutsche Geschichte zu
empfehlen, damit sie sich dort ein Bild davon
machen konnten von der „verstärkten Aggres-
sivität des Imperialismus gegen die DDR“.

Anm.:
Carola Hartfelder ist Mitglied des 

Landtages Brandenburg.
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sie in adäquater Weise von einer wohlver-
standenen religiösen Erziehung begleitet
und getragen werden, zur Subjektwerdung
der Kinder beitragen. Indem Schweitzer
gleichsam fundamenta-
lanthropologisch beim Kin-
de ansetzt, kann er eben
genau das „Recht des Kin-
des“ auf Religion plausibel
machen.

Natürlich werden auch Zerr-
bzw. Fehlformen religiöser
Erziehung zur Genüge be-
handelt. Die behutsame und
fast seelsorgerliche Art, mit
der Schweitzer hier insbe-
sondere die „Lebenswelt“
bzw. das Seelenleben so
mancher heutiger Eltern an-
sprechen dürfte, mit all ih-
ren womöglich eigenen
Zweifeln, Negativerfahrun-
gen oder sogar Enttäu-
schungen misslungener reli-
giöser Sozialisation, kann man nur als beein-
druckend bezeichnen. Es wird deutlich, dass
Eltern in vielen bohrenden Kinderfragen mit
ihren eigenen Unsicherheiten und unerledig-
ten Fragen konfrontiert werden und es sich
deshalb auch für Sie selbst lohnt, wenn sie
sich diesem zum Wohle ihrer Kinder stellen.
Religiöse Erziehung heißt ja gerade nicht,
auf alles eine fertige Antwort von Elternseite
bereit zu halten, weiß sich aber sehr wohl
den Kindern gegenüber verpflichtet, diese
„Fenster in die Welt“ für sie um ihrer selbst
willen aufzuhalten: „Das Fehlen einer – an-
gemessenen – religiösen Erziehung bedeutet
für die Selbstwerdung des Kindes (...) einen
Mangel. Neben der Gefahr einer ‘Gottes-
vergfiftung’ steht die eines ‘Kaspar Hauser’-
Syndroms in Folge religiöser ‘Unterernäh-
rung’ des Kindes.“ (S. 50).

Schweitzer zeigt schließlich auf, dass der
religiösen Erziehung kein abstrakter oder
formaler Religionsbegriff zugrunde liegen
kann, sondern vielmehr nur die je konkrete,

lebendige religiöse Tradi-
tion, und somit eben fürs
Christentum: Bibel, Kirche
und Glaubenspraxis. Im
letzten Teil des Buches „Mit
Kindern das Leben erfahren
und bedenken“ werden
dann diese praktischen
Konsequenzen religiöser
Kindererziehung erörtert:
„Wenn Religion oder religi-
öse Begleitung ein Recht
des Kindes ist, dann gehört
Religion notwendig zur Er-
ziehung mit hinzu.“ (S. 83).
Viele wichtige Fragen wer-
den so behandelt: Gibt es
eine Kinderphilosophie
resp. -theologie? Können
Kinder die Bibel auslegen?
Wie betet man mit Kindern?

Brauchen Kinder Kirche – welche Kirche
braucht das Kind? Das Buch endet mit dem
Ausblick „Kinderrechte und das Recht auf
Religion“ (S.127ff.), indem Begriff, Wirk-
lichkeit und Anspruch dieses „Rechtes“
noch einmal allumfassend zur Sprache
gebracht werden.

Summa summarum: Dieses Buch ge-
hört in die Bibliothek aller christlichen
Eltern, die sich um das Wohl ihrer 
Kinder sorgen!

Anm.:
Pastor Christian Meißner ist 

Bundesgeschäftsführer des Evangelischen
Arbeitskreises der CDU/CSU und war 

selbst einige Jahre im Religionsunterricht 
in Berlin tätig.

Aus unserer Arbeit

Willkommen Melanie Liebscher!
Der Evangelische Arbeitskreis der CDU/CSU hat eine neue Refe-
rentin! Am 7. April 2003 hat die 30-jährige Berlinerin Melanie
Liebscher ihre Arbeit aufgenommen.
Sie studierte Geschichte und Germanistik an der Technischen Univer-
sität in Berlin. Nach Abschluss des Ersten Staatsexamens war sie für
die CDU-Fraktion in Berlin-Charlottenburg als Assistentin tätig. Nach-
dem sie ihr Referendariat an der Walther-Rathenau-Oberschule in
Berlin-Wilmersdorf absolviert hatte, arbeitete sie als Lehrerin für die
Fächer Geschichte, Politische Bildung und Deutsch am Evangelischen
Gymnasium der Hoffbauer-Stiftung in Potsdam.
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Aus unserer
Arbeit
Der Bundesvorsitzende des EAK,
Jochen Borchert, begrüßte am 
7. April vor dem Bundesvorstand,
Frau Dr. Elisabeth Raiser, die
evangelische Präsidentin des

Ökumenischen Kirchentages, und
geladene Bundestagsabgeordne-
te als Gäste zur Bundesvor-
standssitzung und dankte Frau
Dr. Raiser im Namen des gesam-
ten EAK für Ihre Bereitschaft, den
Anwesenden aus erster Hand
über die Vorbereitungen des 
1. Ökumenischen Kirchentages zu
berichten und zu einem anschlie-
ßenden Gespräch  zur Verfügung
zu stehen.

Neu gewählter EAK-Landes-
vorstand Mecklenburg-
Vorpommerns nimmt
Gespräche mit den Kirchen auf.

Nach Veranstaltungen mit dem
Bundesvorsitzenden des Evange-
lischen Arbeitskreises der CDU/
CSU Jochen Borchert und Pro-
fessor Dr. Metelmann zu Fragen
der Bio-Ethik traf sich der neu
gewählte EAK-Landesvorstand,
unter Vorsitz von Dr. Ulrich Born,
zu einem ersten Gedankenaus-
tausch mit der Pommerschen
Evangelischen Kirche. Seitens
der Kirche nahmen neben dem
Landesbischof, Dr. Abromeit, die
Präses der Synode, Frau König,
sowie der Regierungsbeauftrag-

te beider Kirchen, Kirchenrat
Skriba, teil. Besonders erfreulich
war es, den neuen Geschäftsfüh-
rer der Bundesgeschäftsstelle,
Herrn Pastor Christian Meißner,
kennen zu lernen.

In dem Gespräch ging es darum,
wie Menschen aus christlicher
Grundüberzeugung gerade in ei-
nem neuen Bundesland Politik ak-
tiv mitgestalten können und wie
das christliche Menschenbild im
allgemeinen Bewusstsein wieder
stärker zur Geltung gebracht wer-
den kann. Neben Fragen des Re-
ligionsunterrichts, der Christen-
lehre, Konfirmation und Jugend-
weihe, wurden auch Fragen der
Rahmenbedingungen für Pflege-
einrichtungen erörtert. In dem
Gespräch, an dem auf Seiten des
EAK neben der ersten Landtags-
vizepräsidentin, Renate Holzna-
gel, der stellvertretende Vorsit-
zende der CDU-Landtagsfraktion,
Harry Glawe, teilnahmen, mach-
ten beide Seiten deutlich, dass
die Kirchen mit dafür Sorge
tragen müssen, dass flächen-
deckend im Land Mecklenburg-
Vorpommern Religionsunterricht
angeboten wird. Dabei dürfe der
Religionsunterricht nicht in eine
Randposition gedrängt werden. 

Für die sozialen Pflegeeinrichtun-
gen müsse der Staat gewährlei-
sten, dass freie Träger nicht
schlechter behandelt werden als
staatliche Einrichtungen. Gerade

die Pflegeeinrichtungen und die in
ihnen untergebrachten Menschen
seien auf verlässliche Rahmenbe-
dingungen angewiesen. Eine Ver-
unsicherung wie im letzten Jahr,
als es seitens der Landesregie-
rung verabsäumt wurde, rechtzei-
tig die Novelle zum Landespflege-
gesetz einzubringen, dürfe sich
nicht wiederholen. Auch bei den
Schulen in kirchlicher Träger-
schaft müsse der Staat ohne
Wenn und Aber zu seinen Ver-
pflichtungen stehen, diese Schu-
len so auszustatten, dass sie ihren
Auftrag uneingeschränkt erfüllen
können.

Mit Sorge betrachteten die Ge-
sprächsteilnehmer die Entwik-
klung bei der Jugendweihe. Es sei
nicht hinnehmbar, dass in Schu-
len mehr oder weniger offen für
Jugendweiheveranstaltungen ge-
worben werde, während Kinder,
die den Konfirmandenunterricht
besuchen, in eine Sonderrolle ge-
drängt würden. 

Abschließend erklärte der Vor-
sitzende des Evangelischen Ar-
beitskreises, Dr. Born, dass gera-
de Politiker, die aus einem christ-
lichen Grundverständnis heraus
politische Verantwortung wahr-
nehmen, auf das Gespräch mit
den Kirchen angewiesen seien.
Man werde deshalb Vertreter bei-
der evangelischer Landeskirchen
zu regelmäßigen Gedankenaus-
tauschen einladen.

v. l.: Dr. Buske (Vorst. EAK), Bischof Dr. Abromeit, Dr. Annemarie Seite (Vorst.
EAK), Hr. Skriba (Beauft. für Kirchenfragen bei der Landesreg.), Dr. Ulrich Born
(Landesvors. EAK), Renate Holznagel (Mitgl. i.BuVo EAK), Harry Glawe (stellv.
Fraktionsvors.d.CDU), Fr. König (Präs.d.Synode), Christian Meißner (BGF EAK)

v. l.: Christian Meißner (BGF EAK), Jochen
Borchert (BV EAK), Dr. Elisabeth Raiser
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Anlässlich des 1. Ökumenischen Kirchentages lädt der 
Evangelische Arbeitskreis der CDU/CSU ein.

Zum Vortrag mit anschließender Diskussion

„Union und Ökumene“

mit Altbundeskanzler
Dr. Helmut Kohl

am Freitag, 30. Mai 2003 · Beginn: 15.00 Uhr

in der URANIA
An der Urania 17 · 10787 Berlin

und zum

Kirchentagsempfang des EAK der CDU/CSU

mit der Parteivorsitzenden der CDU
Dr. Angela Merkel

Präses Manfred Kock
Ratsvorsitzender der Evangelischen Kirche Deutschlands

Georg Kardinal Sterzinsky
Erzbischof von Berlin

Prof. Dr. Christoph Stölzl
Landesvorsitzender der CDU Berlin

am Freitag, den 30. Mai 2003 · Beginn: 20.00 Uhr

im Konrad-Adenauer-Haus
Klingelhöferstr. 8 · 10785 Berlin

Anmeldung

Hiermit melde(n) ich mich und weitere Begleitpersonen für den Vortrag mit Altbundeskanz-
ler Dr. Helmut Kohl „Union und Ökumene“ am 30. Mai 2003 um 15 Uhr in der Urania an.

Am Ökumenischen Kirchentagsempfang des EAK der CDU/CSU am Freitag, dem 30. Mai
2003, um 20 Uhr, im Konrad-Adenauer-Haus nehme(n) ich und weitere Begleitpersonen teil.

Name Vorname

Straße PLZ,Ort Telefon e-mail

Besuchen Sie den EAK 

der CDU/CSU auf der „Agora“ 

in Halle 4,1 

(1. Ebene, Standnr. 14.1. A13) 

auf dem Berliner Messegelände,

vom 29.05. bis 31. 5. 03 

von 10 – 18 Uhr
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Einladung zur 40. Bundestagung des Evangelische Arbeitskreises der CDU/CSU 
vom 13. – 14. Juni 2003 in Halle an der Saale

„Selig sind die Friedenstifter“ – 
Friedenspolitik im 21. Jahrhundert“

Freitag, 13. Juni 2003

14.00 Uhr Eröffnung der 40. Bundestagung im Saal Maritim des Maritim Hotels in Halle
Jochen Borchert, MdB 
Bundesvorsitzender des EAK der CDU/CSU

Bundesarbeitskreissitzung
Delegiertenversammlung (öffentlich)

Neuwahlen zum Bundesvorstand

18.00 – 19.00 Uhr Abendessen

19.30 – 21.00 Uhr Theologisches Abendgespräch
„Friedenssicherung und Friedensverantwortung im 21. Jahrhundert“

Referenten:
Bischof Dr. Axel Noack
Evangelische Kirche der Kirchenprovinz Sachsen
Prof. Dr. Wolfgang Böhmer 
Ministerpräsident des Landes Sachsen-Anhalt

Moderation:
Jürgen Scharf, MdL 
Vorsitzender der CDU-Landtagsfraktion Sachsen-Anhalt,
Landesvorsitzender des EAK der CDU Sachsen-Anhalt

21.30 Uhr Empfang der Oberbürgermeisterin der Stadt Halle im Stadthaus
(Die Einlasskarte zum Empfang der Oberbürgermeisterin erhalten Sie in Halle 
im Tagungsbüro mit den Tagungsunterlagen)

Samstag, 14. Juni 2003

8.30 – 9.15 Uhr Gottesdienst in der Marktkirche
Propst Martin Herche

10.00 – 11.30 Uhr „Friedenspolitik im 21. Jahrhundert“
Dr. Angela Merkel, MdB
Vorsitzende der CDU Deutschlands

11.30 – 13.00 Uhr „Christliche Friedensethik in verantwortungsethischer Perspektive“
Prof. Dr. Ulrich Körtner
Evangelisch-Theologische Fakultät, Universität Wien

13.00 Uhr Mittagessen

14.30 – 16.30 Uhr Besichtigung der Franckeschen Stiftungen

Änderungen vorbehalten.

Hotelvermittlung: Maritim Hotel Halle, Riebeckplatz 4, 06110 Halle (Saale), 
Telefon: 03 45-51 01-0, Telefax: 03 45-51 01-7 77

Stichwort bei der Zimmerreservierung: Bundestagung des Evangelischen Arbeitskreises der CDU/CSU

Tagungsbeitrag: 15 Euro (Der Tagungsbeitrag beinhaltet keine Verpflegung der Tagungsteilnehmer.)

Organisatorische Rückfragen an: Evangelischer Arbeitskreis der CDU/CSU, Bundesgeschäftsstelle,
Klingelhöferstr. 8, 10785 Berlin, Telefon: 0 30-2 20 70-4 32, Telefax: 0 30-2 20 70-4 36, 
E-mail: eak@cdu.de, Internet: www.evangelischer-arbeitskreis.de



19

Evangelische Verantwortung Aus unserer Arbeit

Evangelischer Arbeitskreis der CDU/CSU

Bundesgeschäftsstelle Telefax: 0 30-2 20 70-4 36
Klingelhöferstraße 8 E-mail: eak@cdu.de
10785 Berlin www.evangelischer-arbeitskreis.de

Antwortbogen
zur Verwendung im

Fensterumschlag oder als Faxformular

Anmeldung

Hiermit melde ich mich für die 40. Bundestagung des EAK 
der CDU/CSU vom 13. – 14. Juni 2003 in Halle an.

Ich/wir nehmen teil am ❏ Theologischen Abendgespräch

an den ❏ Vorträgen am Sa./14. 6.

an der ❏ Besichtigung der Franckeschen Stiftungen

Name Vorname

Straße PLZ, Ort

Telefon E-mail

Begleitpersonen/Anzahl, Name Vorname

Straße PLZ, Ort

Telefon E-mail

Mit der Überweisung des Tagungsbeitrages in Höhe von 15 Euro pro Person 
auf eines der folgenden Konten erhält Ihre Anmeldung Verbindlichkeit: 
Postbank Köln, BLZ 37010050, Konto-Nr. 112100500 oder 
Sparkasse Bonn, BLZ 38050000, Konto-Nr. 56267.

Auf Ihrem Überweisungsträger schreiben Sie bitte unter Verwendungszweck: 
Tagungsbeitrag EAK-Bundestagung.

Evangelischer
Arbeitskreis
der CDU/CSU
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Es ist nicht einfach, sich seines Näch-
sten anzunehmen. Oftmals machen wir
sogar die Erfahrung, dass es uns umso
schwerer fällt, aufeinander zuzugehen,
je näher wir uns sind. Das gilt sowohl
im Persönlichen und Privaten, im öf-
fentlichen Bereich als auch in der Ge-
meinde selbst. Wir Christen sind nicht
davon ausgenommen, eben auch Kin-
der dieser Welt zu sein, wenngleich wir
uns doch zu etwas anderem berufen
wissen. Wie klein kariert behandeln wir
einander oft? Wie schnell brechen wir
den Stab über unseren Bruder oder un-
sere Schwester? Wie sehr erliegen wir
doch auch der Gefahr, einander mit Nichtbeachtung und
Gleichgültigkeit oder Schlimmerem zu strafen? Wie eilig
sind wir oft dabei, einander sogar das Christsein abzuspre-
chen! Wenn man jüngsten Meinungsumfragen Glauben
schenken darf, dann gibt es nirgends so viele Fälle von
„Mobbing“ wie in der Kirche! Ein erschreckendes Zeugnis
– wie ich finde – nicht nur einer falschen Gesinnung, son-
dern des fehlenden Geistes.
Es gehört nun einmal zur „Natur“ des Alten Adam, dass er
zwar alles zur eigenen Erbauung, aber nur wenig oder gar
nichts zur Erbauung seines Nächsten beizutragen weiß.
Demgegenüber ruft uns der Apostel unmissverständlich
zu: „Jeder von uns lebe so, dass er seinem Nächsten gefal-
le zum Guten und zur Erbauung“ (v 2). Ein hehres Ziel, wird
da wohl mancher meinen, aber wo bleibt die nötige Schei-
dung der Geister, die ja auch eine wesentliche Aufgabe der
christlichen Gemeinde darstellt und die ja wohl auch Kritik
mit einbeschließt? Der Einwand dürfte berechtigt sein,
sticht aber in diesem Falle nicht: Gemeint ist ja hier, dass

wir auf die sichtbaren und augenfälli-
gen Schwächen und Unzulänglichkei-
ten unserer Glaubensgeschwister nicht
zuletzt deshalb eingehen sollten, weil
wir selber – in den Augen der anderen
– über genügend eigene verfügen dürf-
ten! Gemeint ist hier ja, dass wir uns
bei all unserer notorischen „Selbstge-
rechtigkeit“ immer wieder in Erinne-
rung rufen lassen, dass wir im Letzten
allesamt auf die Annahme Gottes an-
gewiesen sind und somit in demselben
Boot sitzen!
Die christliche Gemeinde darf – bei al-
lem Streit und aller nötigen sachlichen

Auseinandersetzung – nicht selbst zum Stein des Ansto-
ßes für seine Glieder werden. Wer meint, über seinen Bru-
der oder seine Schwester im Glauben zu Gericht sitzen zu
müssen, den wird man zwar nicht daran hindern können,
aber man wird ihn mit dem Apostel ermahnen müssen, in
jedem Fall zuerst einmal in sich zu gehen und bei sich
selbst gewissenhaft zu überprüfen, ob sein Eifer wirklich
dem Glauben entspringt oder der Sünde. Einander anzu-
nehmen, so schwer es manchmal fallen mag, ist – abgese-
hen vom Segen, den so etwas für die Gemeinschaft
austrägt – eine gute Einübung in Demut und Bescheiden-
heit. Das gilt dann aber nicht nur für den Raum der Ge-
meinde selbst, sondern führt weit darüber hinaus, so etwa
auch im Bereich der Politik und der Ethik. Gerade hier pfle-
gen Meinungsunterschiede und Differenzen gerade unter
Christen häufig mit letzter Härte geführt zu werden. In den
letzten Wochen und Monaten haben wir das alle wieder
spüren können. Was aber würde wohl Paulus heute dazu
sagen? Meißner

„Darum nehmt einander an, wie Christus euch angenommen
hat zu Gottes Lob.“

Evangelischer
Arbeitskreis
der CDU/CSU


