Andacht zur 52. Landessynode der Evangelischen Kirche im Rheinland
am Dienstag, 7. Januar 2003,

gehalten von Dr. Lyle Weible
Conference Minister der Penn Central Conference
der United Church of Christ (UCC)/USA
(übersetzt aus dem Englischen)

Ich grüße Sie im Namen unseres Herrn Jesus Christus!

Ich bringe Ihnen die Grüße unserer Brüder und Schwestern in der Penn Central
Conference und von der ganzen United Church of Christ 
(Vereinigte Kirche Christi; UCC) in den USA.

- Ich stehe demütig vor Ihnen. Als Bürger der Vereinigten Staaten von
Amerika bin ich mir der Haltung bewusst, die unsere Regierung der Welt vermittelt, und dass wir häufig die historischen, moralischen Ideale, die unsere Nation bejaht und die ihr lieb und teuer sind, weder erklären noch befolgen.

- Ich stehe auch mutig vor Ihnen. Mit Ihnen bin ich ein Christ, und wir
bekräftigen zuerst und grundsätzlich unsere Treue zu Jesus Christus, dem Erlöser der Welt und dem Herrn der Kirche, nicht zu dem Land, in dem wir geboren sind oder wohnen. 
Jesus ist unser Weg und die Wahrheit und das Leben (Joh. 14,6).

Die Spannung zwischen dem Bürgerrecht im Himmel(Phil. 3,20) und unserem irdischen Bürgerrecht ist immer gegenwärtig und zu manchen Zeiten stärker belastet als gewöhnlich.

Am 11.September 2001 machte ein terroristischer Anschlag die USA zu einem Bestandteil der Welt, wie wir es nie zuvor gewesen waren. Wir gerieten an jenem Tag unter Schock, und das Trauma hält an. Wir alle waren voller Trauer und Schmerz. Manche von uns sahen sich veranlasst zu Schuldeingeständnissen und zur Selbstüberprüfung. Andere waren
erschüttert in Furcht und Angst. Viele sahen sich herausgefordert zur
Selbstrechtfertigung und zum Zorn. Mitten in der Katastrophe und im ersten Jahr der Dekade zur Überwindung von Gewalt hatten wir die Gelegenheit, die natürliche Neigung zu Rache und Vergeltung zu durchbrechen. Die Welt war solidarisch mit uns, voller Anteilnahme und
Unterstützung.

Unglücklicherweise war die vorherrschende Reaktion der USA auf den 11. September sehr narzisstisch. Wir sind fixiert auf das, was "uns und unserem Gott angetan wurde" und darauf, wie wir die Verantwortlichen bestrafen und zerstören werden. Anstatt die Angriffe zu beschreiben als "äußerste und abscheuliche Verbrechen", die sie waren, hatten die
Leiter der Regierung törichterweise nichts Eiligeres zu tun, als "Krieg zu
erklären" und auf diese Weise ein Klima und eine Rechtfertigung für alle folgenden offiziellen Maßnahmen zu schaffen. Mit brutaler Gewalt haben wir reagiert, und wir demonstrieren weiterhin eine selbstbezogene Arroganz, die in unilateralen Aktionen, in egoistischen Interessen und in
geringer Rücksichtnahme auf die Ansichten anderer Nationen ihren Ausdruck findet.
Man kann sagen, dass der größere Kontext unserer US-Gesellschaft vielleicht sowohl die Verbrechen hervorrief wie auch andererseits eine solche populäre und offizielle Reaktion der USA möglich, wenn nicht sogar unvermeidlich machte.

Unsere Gesellschaft wird zunehmend säkular, in Anspruch genommen durch den Konsum und völlig am Boden aufgrund von Habgier, fixiert darauf, unsere privilegierte Position zu schützen und zu erhalten. Viele von denen, die noch über Gott sprechen, machen Gott zu einem Abbild ihrer Wünsche, denn sie haben andere Bedürfnisse:

* einen, der sie (und die USA) zuerst und mehr als andere schützt und
segnet,

* einer, mit dem sie eine private Beziehung haben,

* einer, den sie vollständig und richtig kennen (daher haben sie den
einzigen wahren Weg zu Gott).

"Civil religion" und Superpatriotismus sind miteinander verbunden.
Vorrechte, Sonderstellung und Sicherheit sind die
vorherrschenden Werte, die viele vor allem anderen wünschen und von denen sie meinen, dass sie sie mehr als alle anderen verdienen. Selbstgerechter christlicher Fundamentalismus nimmt zu unter dem Anspruch auf ultimative Wahrheit und in Verbindung mit geringer Toleranz gegenüber unterschiedlichen Meinungen (noch viel weniger gegenüber anderen Glaubenstraditionen).

In diesem größeren Zusammenhang ist die Reaktion auf den 11. September verständlich und sogar vorhersagbar. Die meisten Menschen in den USA fühlen sich aktuell unsicher; manche haben ein Gefühl der Entschlossenheit, andere ein Gefühl der Frustration, viele ein ungutes Gefühl der Vorahnung dessen, wohin uns die Regierenden bringen werden. (Ich konzentriere mich auf die USA nicht deshalb, weil wir einzigartig sind angesichts einer ethischen Krise oder angesichts
einer Spannung zwischen Kirche und Staat - wir alle sehen uns vor solchen Themen -, sondern weil die Angelegenheit
drängt, nicht nur für unsere Nation und Kirche, sondern auch für die Welt.)

Der 11. September wirft weiterhin eine Art Düsterkeit oder Schatten über
unser Land.

In dieser Epiphaniaszeit werden wir daran erinnert, dass Christus uns
aufruft, mit ihm in die Dunkelheit zu gehen, damit sein Weg, die Wahrheit und das Leben offenbar werde. "Was soll ich sagen?"
betete er, als seine Krise am größten war,
"Vater, hilf mir aus dieser Stunde? Nein, denn für diese Stunde bin ich
gekommen." (Joh. 12,27). Unser Glaube beruft sich auf diese Wahrheit für alle Zeit: "In ihm war das Leben, und das Leben war das Licht der Menschen. Das Licht scheint in der Finsternis, und die Finsternis hat es nicht ergriffen." (Joh. 1,4-5). Unsere Berufung besteht nicht darin, uns
selbst oder unser Volk vor der Dunkelheit zu schützen, sondern mit ihnen zu gehen, mit unserem Christus in die Dunkelheit hinein zu gehen - sie sogar hinein zu führen.

Die Kirche Jesu Christi ist in jeder Situation dazu aufgerufen, den Inhalt
des Evangeliums zu verkündigen und zu entfalten, die gute Nachricht von einem sich sorgenden und teilenden und Wagnisse eingehenden  Gott. Er ruft uns dazu auf,

dem Weg der verletzlichen Liebe zu folgen, nicht dem Weg der Vergeltung oder
der Sicherheit,

umfassende Gemeinschaft zu bevorzugen gegenüber persönlichem Vorteil oder
polarisierender Diskriminierung,

das Wohlergehen anderer zu fördern über unsere eigene Bequemlichkeit und unseren Konsum hinaus,

die Zukunft über die Vergangenheit oder die Gegenwart zu stellen.

In diesen letzten  Monaten hat die United Church of Christ/USA wiederholt und unmissverständlich "der politischen Macht die Wahrheit gesagt", indem sie die Wahrheit des Evangeliums in die konkrete Zeit hinein durch öffentliche Erklärungen verbreitet hat. Eine Stellungnahme gegen einen Irakkrieg, die im September letzten Jahres vom Kollegium
der hauptamtlich Leitenden und von den Conference Ministers (= Leitende Geistliche der "Landeskirchen"; die Übersetzerin) abgegeben wurde, beginnt mit den Worten: "Mit schwerem Herzen
hören wir erneut den Trommelschlag des Krieges gegen den Irak. Wir als Leiter der United Church of Christ, die wir uns Gottes Herrschaft der Gerechtigkeit und des Friedens in der Welt sowie der gerechten Führung der Nation verschrieben haben, widersetzen uns entschieden dieser Entwicklung auf einen Krieg hin."

Später führen wir aus: "Die Generalsynode der UCC/USA  hat sich mit Kirchen in der ganzen Welt verbunden, um sich zu engagieren in der vom Weltrat der Kirchen ausgerufenen Dekade zur Überwindung von Gewalt. In diesem Geist fordern wir unsere politischen Führer auf, Abstand zu nehmen von der Drohung des Krieges. Anstatt Nationen aufzustellen gegen eine "Achse des Bösen", sollte sich unsere Nation engagieren in ehrlichen und offenen Beratungen mit Gruppierungen überall auf der Welt und besonders im Mittleren Osten, um eine nicht-militärische Lösung gegen die mögliche Bedrohung durch den Irak zu erlangen."

Aber das Zeugnis unseres Glaubens besteht nicht nur einfach in öffentlicher Erklärung. Unser Zeugnis besteht auch darin, dem Weg des Evangeliums in uns selbst und in unseren Gemeinden Gestalt zu geben. Der Theologische Ausschuss der Penn Central Conference der UCC/USA wird in zwei Wochen einen Rundbrief verabschieden, der alle
unsere Mitglieder aufruft, in der Fastenzeit in einen Prozess des Gesprächs und der Neuverpflichtung auf unsere christlichen Grundwerte und auf entsprechendes Verhalten einzutreten. Unser ursprünglicher Entwurf betont verschiedene dieser Grundwerte und Verhalten in Absätzen, die folgendermaßen beginnen:

"Christen und Christinnen sind Menschen der Hoffnung. Sie vertrauen
ausschließlich auf Gott, nicht auf menschlichen
Einfallsreichtum oder militärische Gewalt."

"Christen und Christinnen sind Menschen des Gebets. In dieser historischen Situation ist es unsere besondere Verantwortung, für alle zu beten, denen durch terroristische Aktionen Leid zugefügt wurde, und für alle, die aufgrund von Krieg Verluste und Kummer erleiden."

"Christen und Christinnen sind Menschen, die ihre Schuld bekennen. Wir
verkünden nicht das Unrecht anderer,
während wir zugleich unsere Fehler und unser Versagen ignorieren."

"Christinnen und Christen sind Menschen, die Versöhnung praktizieren. Die Kernbotschaft der Evangelien ist die, dass wir mit Gott versöhnt worden sind durch den Tod und die Auferstehung Christi, so dass wir Gott von ganzem Herzen lieben und unsere Nächsten wie uns selbst:"



Wir in den Vereinigten Staaten hatten in jenem ersten Jahr der Dekade zur Überwindung von Gewalt und mitten in der Katastrophe die Möglichkeit, die natürliche Neigung zu Rache und Vergeltung zu überwinden. Wir haben diese Möglichkeit auch jetzt noch. Die Kirche, fehlerhaft, aber treu, ist berufen, auf diesem Weg voranzugehen.

Dafür - wie auch sonst immer - brauchen wir Gottes Führung und Hilfe. Wir brauchen ebenso den Rat und die Hilfe unserer Brüder und Schwestern überall auf der Welt. In unserer vor kurzem getroffenen Vereinbarung über die volle Abendmahlsgemeinschaft zwischen Lutheranern und Reformierten haben wir ausdrücklich die Notwendigkeit der gegenseitigen Bestätigung und der gegenseitigen Ermahnung erklärt. Nach dem 11. September haben wir beides erhalten, von Ihnen und von anderen. Für Ihre Botschaften der Unterstützung waren und sind wir in höchstem Maße dankbar, vor allem auch für Ihre kürzlichen Stellungnahmen, die Ihre Bestürzung ausdrücken angesichts der Positionen und Aktionen unserer Regierung, die Drohung eines Präventivkrieges gegen denIrak eingeschlossen. Wir brauchen
immer Ihre Unterstützung und Ihre Ermahnung, wie Sie dies auch von uns brauchen. Nur indem wir miteinander "wahrhaftig sind in der Liebe" (Eph. 4, 15) und regelmäßig füreinander Fürbitte halten, werden wir getragen und dazu ermutigt, solche Menschen zu sein, wie Gott uns will, in unserer jeweiligen Zeit und an unserem jeweiligen Ort. Die Welt
um uns herum ist verzweifelt; wir aber sind voller Hoffnung. Wir wissen und vertrauen darauf, dass Gott mit uns und für uns ist und dass er "unendlich viel mehr an uns tut, als wir jemals von ihm erbitten oder uns ausdenken können" (Eph. 3, 20).

Einer der am meisten vernachlässigten Bibelverse ist Jesu Versprechen, dass die, die an ihn glauben, "noch größere Werke als diese" tun werden (Joh. 14, 12 - s.u.). Gott hat nicht aufgehört zu handeln oder sich in Jesus Christus zu offenbaren, genauso wenig wie Gott aufgehört hat, in der Geschichte zu handeln durch die Schöpfung oder durch den Exodus. Gott wird immer "ein Neues schaffen" (Jes. 43, 19). Jesus Christus hat sein Werk nicht im ersten Jahrhundert abgeschlossen. Der Heilige Geist ist am Werk, heute, hier und jetzt, und er wird es morgen auch sein, in uns und durch uns. Das ist unsere Hoffnung, weil es Gottes Versprechen ist. Darum verlieren wir unseren Mut nicht als Brüder und Schwestern in Christus.

Ich danke jeder und jedem von Ihnen für das Zeugnis Ihres Glaubens in
Christi Namen und für Ihre Anteilnahme und kritische Begleitung unseres Glaubenszeugnisses in der United Church of Christ in den USA. Ich bitte Sie, für uns zu beten, und ich verspreche, dass wir für Sie beten werden. Gott schenke uns Frieden - und gesunden Menschenverstand. Amen.



____________________________________________________

Joh. 14, 12:

Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wer an mich glaubt, der wird die Werke
auch tun, die ich tue, und er wird noch
größere als diese tun; denn ich gehe zum Vater.
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Herzliche Grüße
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Hartmut Barsnick, Athenstedt, frueher Lebenstedt, verschickte einen Artikel von Llloyd Averill, Pfr. i.R. der Vereinigten Kirche Christi in USA, in dem es u.a. heisst:

Die gegenwaertige Situation der USA sowohl im eigenen Land als auch international, ist so gefaehrlich, dass ich zumindest dazu nicht schweigen kann..... 
Mit Gesetzesvorlagen und Verordnungen hat Bush die allgemeine Stimmung des Zusammenrueckens der Nation dazu benutzt, einen Coup gegen die in der Verfassung garantierten Freiheiten zu inszenieren: unbefristete Inhaftierungen ohne Anklage, Kriminalisierung bestimmter Formen des Protestes, Ermaechtigung von Ermittlern, Gespraeche zwischen Rechtsanwaelten und Klienten zu ueberwachen, Warnung vor der Dummheit des Widerspruchs und weitere Methoden des Versuches, die offene Gesellschaft zu einer geschlossenen zu machen.

Lloyd berichtet dann von einem Artikel, den das Martin-Marty- Center der Universitaet Chicago gedruckt hatte, und dem er die Ueberschrift Gesucht: Ein Patriotismus des Widerspruches gegeben hatte. Die Chicago Tribune vom 3.10. verschaerfte die Ueberschrift: Die dringende Notwendigkeit eines Patriotismus des Widerspruchs. Der Charakter und die Integritaet der amerikanischen Gesellschaft haengen jetzt davon ab, dass es Personen gibt, die sich weigern, sich von dem offiziellen Sprecher des Praesidenten, Ari Fleischer, einschuechtern zu lassen, der vor kurzem die Presse und die Buerger warnte, sie  sollten mit ihrer oeffentlich geaeusserten Kritik vorsichtig sein. Llloyd zitiert aus seinem Aufsatz woertlich: Wir muessen wachsam sein, dass die Beschwoerung einer Art von spiritueller Einheit nicht in eine Ermutigung dazu, oder schlimmer, eine Forderung nach politischer Gleichschaltung muendet.
Lloyd verweist zum Schluss auf die Bibelstelle Jesaja 30 Vers 9 ff: Denn sie sind ein aufsaessiges Volk. Sie sind Soehne der Luege. wenn sie zu den Sehern sagen: seht nichts und zu den Propheten: Prophezeit uns nicht, was recht ist.
Das ganze Kapitel sei bemerkenswert aktuell.

Mit freundl Gruss Kuessner

