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6. Evangelischer Kreiskirchentag in Arnsberg
Grußwort: „Suchet der Stadt Bestes“

Sehr geehrter Herr Superintendent Kuschnik,
liebe evangelische Christen aus allen Teilen des Kirchenkreises Arnsberg,
sehr geehrte Gäste des Kreiskirchentages,

ich freue mich heute morgen aus einem doppelten Grund:

1.
Ich freue mich zunächst, dass Sie alle zum sechsten Evangelischen Kreiskirchentag in unsere
Stadt gekommen sind. Arnsberg heißt Sie, sehr geehrte Damen und Herren, und vor allem
Euch, liebe Kinder und Jugendlichen, herzlich willkommen. Wir freuen uns, dass Ihr und Sie da
sind.

Sehr geehrte Damen und Herren, Sie sind in eine Stadt gekommen, die im Wandel ist und
diesen Wandel offensiv gestaltet. Natürlich sind Sie in die alte westfälische Landeshauptstadt,
die Hauptstadt des Herzogtums Westfalen, gekommen, die ihr kulturelles Erbe pflegt. Die
historische Stadt Arnsberg steht dafür in ganz besonderer Weise. So treffen wir uns hier an der
Oberen Ruhr im Schatten der Evangelischen Auferstehungskirche am Neumarkt und des
alten Klosters Wedinghausen.

Sehr geehrte Damen und Herren, Sie sind zugleich in eine Stadt gekommen, die rund 80.000
Einwohnerinnen und Einwohner hat, die aus 123 Nationen kommen und über 80 Sprachen
sprechen. Sie sind in eine Stadt gekommen, in der moderne, global agierende
Wirtschaftsunternehmen zu Hause sind. In eine Stadt, die auf Internationalität, Innovation und
Integration setzt und setzen muss.

2.
Ich freue mich sodann, dass Sie mit diesem Kirchentag herausgekommen sind aus Ihren
Gemeinden in die Öffentlichkeit. Glauben und Religion gehören nicht in den Bereich des
Privaten, des Subjektiven, nicht in die Sphäre, die keinem anderen Menschen etwas angeht.

Weil es um die „Ströme lebendigen Wassers“ geht, um Quellen auch für die Öffentlichkeit, für
unsere Gesellschaft, ist der Ort von Glauben, Religion und Kirche das Öffentliche und
Allgemeine, der Zusammenhang und das Ganze. Ihr Ort ist auch die Stadt, die Gemeinde,
der Kreis.

„Suchet der Stadt Bestes“, formulierte vor 2.600 Jahren der Jerusalemer Jeremias, ein
herausragender religiöser und politischer Mahner, ein großer Prophet. Seine Worte waren
gerichtet an die israelitische Gemeinde im babylonischen Exil. In der fremden Umwelt eines
großen Landes drohte der jüdische Glaube bedeutungslos zu werden . „Suchet der Stadt
Bestes und betet für sie zum Herrn.“ Es ging  nicht einmal um die Heimatstadt. Es ging um das
ungeliebte feindliche Exil.



Auf die öffentlichen Kräfte der Religion - und ich greife noch einmal Ihr Motto auf – auf die
„Ströme lebendigen Wassers“ kann das Ganze, die Stadt nicht verzichten. Schon deshalb
nicht, weil es immer dieselben Menschen sind in den Kirchengemeinden und in den
Bürgergemeinden. Örtliche Bürgergemeinden und  lokale religiöse Gemeinden,
Bürgergemeinden und Kirchengemeinden ergänzen sich. Sie stehen im Zusammenhang. In
einem Zusammenhang, der wichtig ist für den Zusammenhalt. Glauben und Religion liefern
den Grund für Grundwerte.

Wer den Gottesglauben zur privaten Angelegenheit macht, der sucht nicht der Stadt Bestes,
der geht aber auch nicht vorwärts, sondern im Kreis. Wir wollen aber vorwärts gehen.

Ich darf  Francis Collins nennen. Collins ist der berühmte Wissenschaftler, der mit seiner
Forschungsgruppe vor sechs Jahren das menschliche Genom, das menschliche Erbgut
entschlüsselt hat. Er hat ein Buch geschrieben mit dem Titel „The Language of God“, das im
Juli erschienen ist. Francis Collins schreibt: „Wenn man einen großen Fortschritt macht, dann
freut man sich als Wissenschaftler, weil man etwas gesucht und scheinbar gefunden hat.
Aber es ist auch ein Augenblick, in dem man - zumindest ich – sich dem Schöpfer nahe fühlt,
in dem Sinn, dass ich gerade etwas sehe, was kein Mensch je zuvor gekannt hat, aber was
Gott seit Ewigkeit gekannt hat.“

Wer glaubt, der verhindert nicht den Wettbewerb um bessere Antworten auf neue Fragen,
der hält sich offen für neue Ideen und Wege, für den gilt die Fortsetzung des Gewohnten
nicht länger als Fortschritt, der hält nicht kritiklos an bewährten Antworten fest auch dann,
wenn die Fragen längst überholt sind, der ist bereit, neue Verantwortung zu übernehmen.

„Suchet der Stadt Bestes.“

Ich wünsche dem Kreiskirchentag in unserer Stadt viel Erfolg und Gottes Segen.


