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Sehr geehrte Synode, 

das Motto Weite wirkt ist etwas störrisch. Zumindest vom Namen her. Vielleicht ist dies der 
Grund, dass es sich nicht auf den ersten Blick bzw. beim ersten Hören erschließt, was das 
ist, Weite wirkt, dass auch bisweilen „Weite würgt“ oder „Weite wirkt – was?“ Zu hören ist? 

Daher hier mein Vortrag, der dem Zusammenhang mit der Reformation auf den Grund geht,  
die thematischen Herausforderungen dieses Mottos benennt und einen Blick auf die 
praktische Umsetzung wirft. 

Mit dem Calvin-Jahr 2009 (anlässlich seines 500. Geburtstages) wurde die Reformations-
Dekade eröffnet. Seitdem sind die Themen der Dekade wie Bildung, Freiheit, Musik, 
Toleranz, Politik, Bild und Bibel wahrgenommen und mehr oder weniger umgesetzt worden. 
 
Das letzte Reformationsdekade-Jahr hat „Reformation und die Eine Welt“ zum Thema. Die 
weltweite Dimension der Reformation, ihrer Wirkungen und Herausforderungen soll bewusst 
werden, bevor sich im Jubiläumsjahr viele Einladungen und Ereignisse auf das oft als 
„Mutterland der Reformation“ bezeichnete Deutschland konzentrieren. Für dieses Jahr haben 
die EKiR, die EKvW und die Lippische Landeskirche eine gemeinsame Kampagne unter dem 
Motto „Weite wirkt“ gestartet. Dieses Jahr ist ein besonderes Jahr, weil es global, umfassend 
ist und mitten in unser aller Leben hinein spricht! 

 

1. Die Reformation ist ein Weltbürgerin 

So hat Martin Junge, der Generalsekretär des Lutherischen Weltbundes, sie genannt. 
Reformation ist global. Die Reformation war und ist ein „Weltereignis“. Der Impuls, der 1517 
von Wittenberg ausging, hat weltweit um sich gegriffen. 

Dabei darf nicht aus dem Blick verloren werden, dass das Datum der Feier den Blick sehr 
stark auf die Person von Martin Luther, evtl. noch Philipp Melanchthon, dem Mitarbeiter 
Luthers verengt. Der Weg der Reformation zur Weltbürgerin ist aber nicht zu denken ohne 
die oberdeutsche Reformation durch Johannes Calvin und Huldreych Zwingli, aber auch der 
linke Flügel der Reformation mit Menno Simons und den Friedenskirchen, John Knox und 
der Methodistischen Kirche. So war die Reformation von Anfang an nicht einfarbig, sondern 
bunt.  

Die Impulse der Reformatoren waren immer darauf ausgerichtet, die eine heilige katholische 
(von katholikos – das Ganze betreffend, allgemein) also gleichbedeutend mit universale 
Kirche zu erneuern. Weder ging es in den Anfängen um die Gründung einer neuen Kirche 
noch um einen lokalen kirchlichen Kontext. Sondern es ging um die eine Kirche in ihrer 
ökumenischen Weite.  
Doch mit der Entstehung der protestantischen Kirchen änderte sich die Lage, denn anders 



als der römische Katholizismus ist der Protestantismus keine Weltkirche. 
Vielmehr entstand eine Vielzahl von Evang. Kirchen. Dabei gibt es nicht nur die 
evangelischen Kirchen, deren Wurzeln in der Reformationszeit liegen, wie die lutherische 
und die reformierte oder auch unsere unierte Kirche. In den vergangenen Jahrzehnten sind 
auch neu gegründete Kirchen in den Vordergrund getreten: vor allem Pfingstkirchen und 
charismatisch geprägte Freikirchen. Sie machen mit über 600 Mio Gläubigen inzwischen 
eine größere evangelische Strömung aus als die klassischen Gemeinschaften der 
Reformation mit etwas über 420 Mio Mitgliedern. Wie viele evangelische Denominationen es 
überhaupt gibt, ist nicht zu zählen. 

Die Kirchen der Reformation kennen also Brüche. Vielleicht entstand daher aus der 
Reformation eine Evang. Kirche, die Brüche toleriert, so der anglikanische Bischof Nicholas 
Baines. Aus der Reformation entstand eine Kirche, die Einheit in Verschiedenheit kennt 
und aushält. Das ist manchmal schwierig, aber sicher auch eine Stärke. 

Es gibt eine große Vielfalt und eine große Buntheit im evangelischen Raum. 
Und doch ist auch die universale Dimension bis heute der Evang. Kirche eigen:  
unser Denken und Handeln und unser Glaube beziehen sich nie nur auf eine Ortsgemeinde, 
nicht nur auf eine Kirche oder Konfession, sondern haben immer auch die weltweite 
Kirchengemeinschaft im Blick. 

Die Reformation ist eine Weltbürgerin! Wenn auch ganz anders als die eine römisch-
katholische Kirche. Aber gerade das macht uns als Evangelische Kirchen aus: 
wir sind vielfältig, wir sind bunt. Als Evangelische handeln und denken wir lokal wie auch 
global, die Gemeinschaft vor Ort ist nicht lebbar ohne die Gemeinschaft in der Einen Welt. 

 

2. Reformationsbedürftigkeit damals und heute: Befreiung aus der Enge 

Das, was man als „Reformation“ bezeichnet, meint in der Regel die Ereignisse vor 500 
Jahren in Wittenberg und anderen europäischen Städten und Regionen. Aber letztlich ist 
„Reformation“ kein abgeschlossenes Ereignis, sondern eine bleibende Aufgabe. 

Und so ist die Reformation nicht nur eine Weltbürgerin in Bezug auf die evang. Kirchen, die 
weltweit entstanden sind. Sondern sie ist auch eine Weltbürgerin in Bezug auf ihre Aufgabe, 
der Reformationsbedürftigkeit.  

Wie ist diese Aufgabe zu verstehen? 

Damals war der erste Schritt: das Hören auf das Evangelium des Alten und des Neuen 
Testaments. Dies war Ursprung und Voraussetzung der Reformation. Denn Gottes Wort 
führt in die Freiheit, führt von der Enge in die Weite.  

Aus dem Hören auf das Wort Gottes heraus entstanden damals das Grundempfinden und 
die Erkenntnis „So kann es nicht weitergehen!“  
Diese Erkenntnis trieb Martin Luther im Spätmittelalter an, angesichts der von ihm 
beobachteten Anhäufung von Reichtum und Macht und der Gängelung der einfachen Leute 
durch die römische Reichskirche. „So kann es nicht weitergehen!“ 
Und dieses Grundempfinden „So kann es nicht weitergehen!“, das bewegt uns auch heute in 
vielen Bereichen, innerkirchlich wie auch in gesellschaftlicher und in globaler Hinsicht. 



Darauf folgte damals in der Reformation der Wunsch erst einzelner, und später immer 
größerer Massen, die Kirche aufzubrechen, sie aus ihren Verkrustungen zu befreien. 
Sie aus der Enge in die Weite zu führen.  
Reformation heute heißt, sowohl in der Kirche wie in wichtigen gesellschaftlichen Fragen, 
kritisch wahrzunehmen und deutlich das Wort zu erheben und sich dort einzusetzen, wo 
Enge das Leben beschränkt.  
 
Gelingt uns dies? 
Die ökumenische Visite, die in diesem Frühjahr stattfand, hat uns in dem Abschlussbericht 
gespiegelt, dass wir als EKiR eine durchgehend positive Haltung gegenüber dem Staat 
innehaben. Angesichts dessen fragen die Visitierenden aus anderen Kirchen uns an:  
seid ihr als Kirche dem Staat ein kritisches Gegenüber?  
Erhebt ihr eure prophetische Stimme? 
Vielleicht müssten wir manchmal mutiger sein, deutlicher den Finger in die Wunde legen, 
wenn das von Gott geschenkte Leben beschränkt und eingeengt wird. Wenn wir erkennen: 
So kann es nicht weiter gehen! Wenn es gilt, für die Weite Gottes und die Weite im Glauben 
und im Leben, für Gerechtigkeit und Frieden einzutreten. 

 

3. Weite wirkt fordert uns heraus: Gerechtigkeit, Frieden, Bewahrung der Schöpfung 

So kann es nicht weiter gehen! 
Das war auch der zentrale Impuls, der die Bewegung des Konziliaren Prozesses in Gang 
gesetzt hat. Es begann im Jahr 1983 mit der VV des ÖRK in Vancouver begann. Damals, in 
Zeiten des Kalten Krieges, setzten die Kirchen ein Zeichen für Abrüstung und für Frieden, für 
weltweite Gerechtigkeit und – schon zu dieser Zeit - die Bewahrung der Schöpfung. 
Zwei Jahre später rief auf dem DEKT auch Carl Friedrich von Weizsäcker dazu auf, ein 
gesamtchristliches Friedenskonzil einzuberufen.  
Die Idee eines großen Friedenskonzils ist heute nicht mehr aktuell. Und doch sind die 
Themen des sogenannten „konziliaren Prozesses“ Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung 
der Schöpfung die zentralen Fragen der Weltgemeinschaft geblieben. Sie bleiben offene 
Fragen und offene Wunden. Und sie sind in Kirche, Politik und Gesellschaft heute aktueller 
denn je: 

Als prominentes Beispiel hat Papst Franziskus in seiner lang vorbereiteten Enzyklika 
„Laudato si“ im Mai diesen Jahres diese Themen aufgegriffen und sie stark gemacht. (Die 
Enzyklika ist benannt nach den ersten Worten des Sonnengesangs von Franz von Assissi, 
nach dem der Papst seinen Namen gewählt hat). Der Papst beschäftigt sich darin mit 
Umweltverschmutzung und Klimawandel, mit der ökologischen Krise und argumentiert mit 
einem Evangelium der Schöpfung, das sowohl ökologische wie soziale Ansätze einbeziehen 
muss. Eine wegweisende Schrift, die ihm sichtlich aus dem Herzen spricht und mit der er 
Einfluss auf die Welt-Klimakonferenz nehmen möchte, die in den kommenden Wochen in 
Paris stattfinden wird.  

Im September wurden mit der „Agenda 2030“ 17 sehr weit gehende Nachhaltigkeitsziele von 
den Vereinten Nationen beschlossen, die bis 2030 erreicht werden sollen. Die drei 
Hauptziele sind: extreme Armut sowie Ungleichheit und Ungerechtigkeit bekämpfen und den 
Klimawandel stoppen. Daneben werden als Ziele benannt: den Hunger in der Welt 
bekämpfen, alle sollen Zugang zu Bildung und sauberes Trinkwasser erhalten.  



Das Ziel ist weitreichend: eine bessere Welt! Es ist zugleich ein Versprechen der Mächtigen 
wie auch eine Handlungsaufforderung an alle Welt. Hoffentlich wirklich nachhaltig… 

Die EKD hat eine theologische Grundlegung zu den Themen des konziliaren Prozesses 
erarbeitet und im vergangenen Monat die beiden EKD-Texte „Kirche sein in einer 
globalisierten Welt. Zur Weggemeinschaft in Mission und Entwicklung“ und „Ökumene im 21. 
Jahrhundert“ veröffentlicht. Sie stellen eine Wegweisung und Orientierung für die 
evangelische Kirche dar. 

Wir sind als Kirchen und Gemeinden im Jahr von Weite Wirkt aufgerufen, uns in besonderer 
Weise an diesen Prozessen zu beteiligen. Und wir sind ja bereits seit vielen Jahren in vielen 
Bereichen intensiv mit den Themen Gerechtigkeit, Frieden, Bewahrung der Schöpfung 
beschäftigt: 

Gerechtigkeit 

Durch unsere weltweiten kirchlichen Verbindungen wissen wir um die Fragen in aller Welt. 
Unsere Partnerschaften tragen dazu bei, dass wir uns für mehr Gerechtigkeit einsetzen.  
Da ist Ihre Partnerschaftsarbeit im KK Wesel mit Namibia und Tecklenburg ein besonders 
gelungenes Beispiel. Aber dazu gleich mehr. Eine weitere Initiative für Gerechtigkeit liegt in 
den vielen Engagements für den fairen Handel, gerade auch hier in Ihrem Kirchenkreis. 

Frieden 

Dass das Thema Frieden uns alle angeht wurde uns in diesem Jahr angesichts der in 
Europa ankommenden Flüchtlingsströme und angesichts der Auseinandersetzungen in der 
Ukraine, in Syrien, usw. mehr als deutlich. Ziel ist, Wege zu einem gerechten Frieden zu 
suchen. Die Vollversammlung des Ökumenischen Rates der Kirchen in Busan hat im Jahr 
2013 noch einmal deutlich formuliert, dass gerechter Frieden niemals durch Gewalt gelöst 
werden kann. Gespräche, Verhandlungen sind notwendig, ebenso wie politischer  Druck. 
Auch mit unseren Gebeten für den Frieden leisten wir dazu einen Beitrag. 

Bewahrung der Schöpfung 

Es gibt nur die Eine Welt. Das klingt so selbstverständlich, und ist doch zugleich eine 
bleibende Aufgabe und eine immense Verantwortung. Meines .Erachtens müssten wir als 
evang. Kirche noch stärker in eine Vorbildrolle für die Gesellschaft treten, indem wir in 
unserem Bereich und unseren Räumen noch konsequenter auf ressourcenschonendes 
Wirtschaften zugehen: Energie sparen, grüne Energie nutzen, faire und ökologische 
Produkte verwenden, Müll vermeiden usw. Da bleibt noch viel zu tun…  

Große Transformation 

In unserem wie dem gesellschaftlichen Handeln wird mehr und mehr deutlich, dass man 
dabei ist, an vielen kleinen Stellen und Projekten kleine Schritte, kleine Veränderungen 
vorzunehmen, die alle wichtig und sinnvoll sind und unerlässlich. Zunehmend stellt sich die 
Frage, ob dies nicht doch nur „Schönheitsreparaturen“ sind, aber letztlich eine „große 
Transformation“ nötig ist, um zur Lösung der weltweiten Herausforderungen beizutragen.  
Der Begriff „Große Transformation“ stammt aus dem Titel des Hauptgutachtens des 
Wissenschaftlichen Beirats der Bundesregierung (Globale Umweltveränderungen) aus dem 
Jahr 2011: „Welt im Wandel –Gesellschaftsvertrag für eine Große Transformation“. Das 
Gutachten wurde im Vorfeld der Konferenz der Vereinten Nationen über nachhaltige 

https://de.wikipedia.org/wiki/Wissenschaftlicher_Beirat_der_Bundesregierung_Globale_Umweltver%C3%A4nderungen
https://de.wikipedia.org/wiki/Gesellschaftsvertrag
https://de.wikipedia.org/wiki/Transformation
https://de.wikipedia.org/wiki/Konferenz_der_Vereinten_Nationen_%C3%BCber_nachhaltige_Entwicklung


Entwicklung 2012 erstellt. Hauptanliegen der Autoren ist es, eine weltweite Transformation 
zu einer klimaverträglichen Gesellschaft ohne Nutzung fossiler Brennstoffe in Gang zu 
setzen bzw. zu beschleunigen. Dabei spricht man sich unter anderem für den Ausbau 
erneuerbarer Energien und gegen die Nutzung der Kernenergie aus.  
Doch meines Erachtens geht es bei der Großen Transformation um mehr. Es geht darum, 
die Welt grundlegend so zu verändern, dass alle menschenwürdig leben können – und nicht 
nur die einen auf Kosten derer, die sich nicht wehren können. Da ist der Klimawandel ein 
wichtiger Schritt, aber eben nur einer. Dies wird in den kommenden Jahren zunehmend 
Thema sein. 

Die Themen überschneiden sich und bedingen einander 

Außerdem nehmen wir immer deutlicher wahr, dass sich die Themen Gerechtigkeit, Frieden 
und Bewahrung der Schöpfung nicht losgelöst voneinander betrachten geschweige denn 
lösen lassen. Letztes Jahr wies mit Horst Gorski der Propst der Nordkirche auf den engen 
Zusammenhang von Klimakrise und Gerechtigkeit hin: 
„… alleine die Tatsache, dass diejenigen Länder, die in den vergangenen Jahrzehnten am 
wenigsten zum Klimawandel beigetragen haben, am meisten unter ihm leiden und in Zukunft 
leiden werden und die geringsten Ressourcen haben, sich gegen die Folgen des 
Klimawandels zu schützen, während diejenigen Länder, die ihn am meisten mit verursachen, 
die Folgen auf andere Teile der Welt abzuwälzen in der Lage sind, ist eine – im Wortsinne –
zum Himmel schreiende Ungerechtigkeit… 

4. Weite wirkt konkret 

Weite wirkt - was heißt das konkret? 

Die Kirchen der Reformation haben sich  – zusammen mit anderen Kirchen dieser Welt - 
dem Pilgerweg der Gerechtigkeit und des Friedens angeschlossen, zum dem der 
Ökumenischen Rat der Kirchen in Busan 2013 aufgerufen hatte. Eine konkrete 
Ausdrucksform war 2015 der Ökumenische Pilgerweg für Klimagerechtigkeit. In diesen 
Tagen ist dieser Pilgerweg, der ja auch vor zwei Wochen durch unsere Landeskirche lief, 
bereits an der französischen Grenze angekommen, heute in Perl, morgen geht es weiter 
nach Metz. Der Pilgerweg fordert gegenüber der UN-Klimakonferenz in Paris ein 
verbindliches und faires Klimaabkommen mit weitreichenden Klimaschutzmaßnahmen und 
deutlich höheren finanziellen Mitteln. 
In diesem Zusammenhang möchte ich auf die drei Pilgerwege hinweisen, die im kommenden 
Jahr in Ihrem Kirchenkreis zu den Themen Wasser, Landgrabbing und Verschwenden 
beenden stattfinden. Rufen Sie in Ihren Gemeinden dazu auf, daran teilzunehmen, um ein 
Bewusstsein für diese Fragen und globalen Probleme wachzuhalten. 

In der Rheinischen, der Westfälischen und Lippischen Kirche werden im Rahmen von Weite 
wirkt unzählige Veranstaltungen stattfinden: 

Das Spektrum reicht von Partnerschaftsbegegnungen über Aktionen des fairen Handels, 
Pilgerwege, Diskussionsveranstaltungen und Themenabende, Aktionen mit und für 
Flüchtlinge, Gottesdienst an besonderen Orten oder mit besonderen Themen, Konzerte, Die 
Ideen sind grenzenlos. 
 

https://de.wikipedia.org/wiki/Konferenz_der_Vereinten_Nationen_%C3%BCber_nachhaltige_Entwicklung
https://de.wikipedia.org/wiki/Fossile_Brennstoffe
https://de.wikipedia.org/wiki/Erneuerbare_Energien
https://de.wikipedia.org/wiki/Kernenergie


Im Heft „Weite wirkt“, das auch im Internet herunterladbar ist (http://www.weite-
wirkt.de/#Downloads), finden Sie Anregungen. Einige Vorschläge daraus haben mir 
besonders gut gefallen: 
Konfis backen 5000 Brote für Brot für die Welt, backen Sie doch auch Brote und spenden 
den Erlös an Brot für die Welt. 
Oder veranstalten Sie mit den Konfirmanden einen Tag zu einem Thema des fairen Handels 
zu Gerechtigkeit oder Frieden. 
Feiern Sie einen internationalen Gottesdienst, mit den Christen anderer Sprache und 
Herkunft, die am Ort wohnen (weitere Infos dazu bei mir) 
Laden Sie ein zu einem Gemeindeabend zum Thema Flucht und Migration, bei dem heutige 
Fragen verbunden werden mit den Erfahrungen der Menschen vor Ort. 
Bieten Sie einen fair-trade-Kochabend an 
Oder: schauen Sie miteinander den Film „Das koloniale Missverständnis“, bei dem es auch 
um die Mission in Namibia geht. um sich anschließend in einem Gespräch mit dem 
Verständnis von Mission heute zu beschäftigen. 

Ich möchte Sie an dieser Stelle ermutigen, Ideen für Ihre Gemeinde mitzunehmen oder zu 
entwickeln, und seien es ein oder zwei Veranstaltungen, Gottesdienste, Projekte. Wenn Sie 
Unterstützung dafür brauchen oder wünschen, sprechen Sie mich gerne an. Dafür sind wir 
vom GMÖ da. 

Fazit: Weite wirkt, worum geht es? 

1. Die vielen kleinen Schritte und Initiativen für eine gerechtere Welt stärken und 
unterstützen. Sie sind, obwohl auch eine große Transformation nötig ist, wichtig und 
unerlässlich. Und sie sind ein Ausdruck für die bunte Vielfalt unserer Evang. Kirche: 
Machen Sie mit! Veranstaltungen in der Gemeinde, EWL, Partnerschaft, Pilgerwege, 
Konfitage und vieles mehr!  
 

2. Mutiger zu erkennen und zu sagen: So kann es nicht weitergehen!  
Es entspricht dem Geist der Reformation: mutiger und deutlicher unsere Stimme zu 
erheben, Änderungen einzufordern, Verkrustungen aufzubrechen, wo es nötig ist. 
 

3. Als Gemeinde vor Ort und als Evang. Kirche Maßnahmen auch umzusetzen, eine 
Vorbildrolle zu übernehmen: ökofairer Einkauf, verantwortungsvoller Umgang mit 
Ressourcen, Änderung unserer Einstellung, Beten für eine bessere Welt. 

Denn das Ziel ist ein Leben in Fülle für alle, wie es Gott versprochen hat. 


