
1 
 

Sperrfrist bis zum Beginn des Vortrags am 20.11.2015   

Es gilt das gesprochene Wort 

 
Evangelische Landeskirche Anhalts – Landessynode 
 5 

Einbringung der Berichte des Landeskirchenrates 
23. Legislaturperiode – 8. Tagung – 20.-21.11.2015 in Dessau-Roßlau  

Kirchenpräsident Joachim Liebig 

 
 10 
Verehrter Herr Präses,  

Hohe Synode, 

liebe Schwestern und Brüder, 

sehr geehrte Damen und Herren! 

 15 

Der Ihnen schriftlich vorgelegte Bericht zur Lage der Landeskirche entstand im Oktober des 

Jahres. Seitdem sind nur wenige Wochen vergangen und doch treffen wir auf eine andere 

Situation. Die furchtbaren Attentate in Paris setzen eine Reihe von terroristischen Anschlä-

gen fort, zu denen auch die Bombe in einem Ferienflugzeug über dem Sinai gehört, der 

Anschlag in Ankara und viele mehr. Die Kernaussage des schriftlichen Berichtes mit dem 20 

Bezug auf das Pauluswort aus dem 2. Timotheus-Brief hat in ihrer Bedeutung noch gewonnen. 

Es ist allerdings sehr verständlich, auch uns selbst zugeben zu müssen, wie uns die Furcht 

näher rückt. Die Absage eines Fußballspiels in Hannover macht deutlich, wie wenig wir un-

serer buchstäblichen leiblichen Sicherheit gewiss sein können. Das ist in der Tat furchterre-

gend.  25 

Zu dieser sehr konkreten Furcht treten weitere Formen der Verunsicherung und Befürchtung: 

Wie geht es weiter mit unserem Land? Wie geht es weiter mit unserem Kontinent? Wie geht 

es weiter mit unserem ganz persönlichen Lebensentwurf?  

In dieser aufgewühlten Situation ist es umso bedeutsamer, erneut die bereits beschriebene 

Besonnenheit ins Licht zu rücken. Was die Sicherheit in unserem Land betrifft, gehört zu 30 

dieser Besonnenheit auch die Zuversicht, unser Staat ist in der Lage, solche Bedrohungen 

einzugrenzen. Gleichwohl gilt die Erkenntnis, vollständige Sicherheit ist angesichts von zu 

allem entschlossenen Einzeltätern nicht zu gewährleisten. Ich vermag mir nicht vorzustellen, 

was ein Paris vergleichbares Attentat in Berlin oder München oder einer anderen deutschen 

Stadt für uns bedeuten würde.  35 

Es ist aber gleichfalls Teil der Besonnenheit, die Situationen in aller Klarheit zur Kenntnis zu 

nehmen und zugleich - weder von Seiten des Staates noch Einzelner – in einen am Ende 
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zerstörerischen Aktionismus zu verfallen. Ein Ziel der Terroristen ist es, die offene Gesell-

schaft unserer Kultur an diese Grenze und über sie hinauszuführen. Würden wir von den 

Grundlagen unserer Gesellschaft abweichen – und sei es um der Sicherheit willen – hätte der 40 

Terror ein wesentliches Ziel erreicht. 

 

Eine tiefer liegende Befürchtung berührt die Frage nach dem zukünftigen Miteinander un-

terschiedlicher Religionen in unserem Land. Erneut muss betont werden, dass wir als Chris-

tenmenschen das Gespräch mit allen anderen Religionen gerne suchen. Dabei weichen wir 45 

nicht vom Kern unseres Glaubens ab. Wir sind überzeugt, das Heil der Welt liegt in Jesus 

Christus. Die sichere Fundamentierung unseres Glaubens ist die Voraussetzung zu einem Ge-

spräch mit anderen Religionen und Lebensdeutungen. Selbstverständlich weichen wir nicht 

davon ab, für diesen Glauben zu werben und ihn mit gelassener Überzeugung in unserem 

Alltag Realität werden zu lassen. Ob Menschen anderen Glaubens dann ihren Weg zum Kreuz 50 

finden, ist allein Sache Gottes. Erste Erfahrungen mit Schutzsuchenden aus dem arabischen 

Raum in unserer Landeskirche zeigen, wie sehr das doppelte Glaubenszeugnis aus Überzeu-

gung und praktischem Tun ein richtiges Bild des christlichen Lebens entfaltet und damit in 

Einzelfällen bereits zu Taufen geführt hat. Wir können gewiss sein, dass Menschen aus der 

Fremde uns auch in unserem Glauben erkennen wollen. Das ist kein Gesprächshindernis, 55 

sondern die Grundvoraussetzung. Dazu tritt wesenhaft hinzu, wir können nicht anders, als 

Hilfesuchenden helfend an die Seite zu treten. Die weihnachtliche Geschichte ist die Be-

schreibung einer flüchtenden Familie – die überzeitliche Aktualität rückt uns in dieser Zeit 

so nahe, wie selten zuvor. Für uns Christenmenschen geht es dabei nicht vordergründig um 

politische Erwägungen. Für uns ist es unaufgebbarer Teil unseres Glaubens, Hilfesuchenden 60 

zu helfen. Wie Christus selber sagt, tritt er selbst uns in ihrer Gestalt gegenüber. Alle poli-

tischen Erwägungen sind bedeutsam, treten jedoch hinter diese Grundaussage zurück. Bis-

weilen wird uns aus diesem Grund Naivität unterstellt. Ich setze dem entgegen: Wir sind in 

tiefster Weise realitätsnah und wissen auch die gegenwärtige Situation einordnend zu deu-

ten.  65 

Es sei zugestanden, dass die Aktualität und Wirkmächtigkeit unseres Glaubens ihrerseits Man-

chen erschrecken mag. Wird doch der Glaube gerne als letztlich eine intime Privatsache 

angesehen. Nichts ist unserem Glauben ferner. In der je eigenen Öffentlichkeit aller Glau-

benden gilt heute mehr denn je ein "frei Geständnis" wie es im Evangelischen Gesangbuch 

unter Nr. 136 heißt.  70 

Wir werden uns in diesem Zusammenhang immer wieder auch selbstkritisch zu fragen haben, 

ob wir in der Vergangenheit die Bekenntnisnotwendigkeit unseres Glaubens vernachlässigt 

haben. Waren die Themen, mit denen sich die Kirche im Allgemeinen und die Gemeinden im 

Besonderen befasst haben, wirklich so zentral, wie sie behandelt wurden? Kann es sein, wir 
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haben die Stärkung unseres eigenen Glaubens vernachlässigt? Reagieren wir selbst furcht-75 

sam, weil wir unserer selbst nicht gewiss sind? Haben wir uns zu intensiv mit vorletzten 

Fragen befasst und dabei die letzten Fragen in den Hintergrund treten lassen?  

Unter anderem bei den Regionalbegehungen wurde immer wieder der Wunsch geäußert, der 

Selbstvergewisserung des Glaubens im Kern der Gemeinden größere Aufmerksamkeit zu 

schenken. Angesichts der aktuellen Weltlage scheint dieser Wunsch nicht nur verständlich, 80 

sondern bedarf einer dringenden Beachtung. 

 

Selbstverständlich wird sich auch diese Synodaltagung mit allem zu befassen haben, was der 

Funktionstüchtigkeit der Landeskirche in ihren Gemeinden, Diensten und Werken dienlich 

ist. Bisweilen berühren sich die vorletzten mit den letzten Dingen. Nicht zuletzt im Interesse 85 

unserer eigenen Glaubensgewissheit müssen wir uns jedoch in allen Debatten stets aufs Neue 

an die einzige Zielstellung von Kirche erinnern lassen: Wir sind gesandt worden, in alle Welt 

zu gehen und das Evangelium Jesu Christi zu verkündigen. Auf dieses Ziel ist alles kirchliche 

Tun gerichtet – mit diesem Ziel im Blick gewinnen Diskussionen eine andere Dimension und 

Entscheidungen eine Tiefe, die die Welt an anderer Stelle nicht kennt. In der Woche des 90 

Buß- und Bettages können wir zudem gewiss sein, dass Gott sich all unserem Tun in Barm-

herzigkeit widmet und so getröstet treten wir jeder Furcht beherzt entgegen. 

 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit 

Joachim Liebig 95 

Kirchenpräsident  

 

Im November 2015 
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