Medienmitteilung. St. Gallen, 9. Juni 2013
Nikolaus Schneider fordert in seiner Predigt «mehr missionarische Kreativität»

Rifa’at Lenzin: «Es stand schon besser um den interreligiösen Dialog»
«mission moves» – Mission bewegt und bleibt in Bewegung. Das zeigte die Missionssynode
von mission 21 in St. Gallen mit dem abschliessenden heutigen Fest in der Marktgasse. In
seiner feurigen Predigt in der St. Laurenzenkirche forderte der Ratsvorsitzende der
Evangelischen Kirche in Deutschland, Nikolaus Schneider, rund 500 Personen zu mehr
Gottesvertrauen auf und verlangte von der Kirche eine neue «missionarische Kreativität».
– Das interreligiöse Klima in der Schweiz sei auch schon besser gewesen, so die Schweizer
Islamwissenschaftlerin Rif’aat Lenzin am Vortag im Rahmen der Diskussionsforen unter
dem Motto «Brennpunkt Mission». 200 Personen kamen dafür ins Centrum St. Mangen.
«Wir gehen einer völlig religionslosen Zeit entgegen», zitierte Nikolaus Schneider seinen bekannten
Landsmann Dietrich Bonhoeffer. So hatte dieser Vertreter der «Bekennenden Kirche» 1944 kurz vor
seiner Hinrichtung aus dem Gefängnis geschrieben. Bis heute sei die «Unkenntnis von Gott» in einer
säkularisierten, pluralistischen Gesellschaft noch viel grösser geworden, so der Ratsvorsitzende der
Evangelischen Kirche in Deutschland am heutigen Sonntagmorgen in der St. Laurenzenkirche. 500
Personen waren zum internationalen Festgottesdienst gekommen. Er bildete den Abschluss der
Missionssynode von mission 21 unter dem Motto «mission moves». Sie hat vom 5. bis 9. Juni auf Einladung der Evangelisch-reformierte Kirche des Kantons St. Gallen in der Ostschweiz stattgefunden.
Es seien nicht mehr die Antworten des Christentums, welche die Menschen heute irritierten. Bereits
die Frage nach Gott lasse viele Menschen «völlig ratlos» werden, so der Präses weiter: «Die Leute
kennen das Einmaleins des Glaubens nicht mehr.» In dieser Situation würden sich viele Menschen eine
eigene Religion mit Versatzstücken aus vielen Religionen basteln – oder dann würden
naturwissenschaftliche Erkenntnisse zur «Ersatzreligion». Dem sei von der Kirche eines
entgegenzusetzen: Mehr «missionarische Kreativität». Die Kirche müsse eine missionarische Kirche
sein – «oder sie ist nicht Kirche Jesu Christi!» Das Ziel einer solchen Kirche sei es, die «grosse
Liebesbewegung Gottes zu den Menschen» zu bezeugen und in seinem Geist fortzusetzen.
Rifa’at Lenzin: Zugewanderte stehen unter «ungeheurem Assimilationsdruck»
Bereits der Samstag im Centrum St. Mangen unter dem Motto «Brennpunkt Mission» war ein
Publikumsmagnet: 200 Personen kamen zu den Diskussionsforen zu drei Kernthemen von mission 21
– Armutsbekämpfung, ganzheitliche Gesundheitsförderung und interreligiöser Dialog. Die
Podiumsgäste dieses dritten Diskussionsforums waren Rifa’at Lenzin, Co-Leiterin der interreligiösen
Bildungsinistitution «Zürcher Lehrhaus» und Präsidentin der Interreligiösen Arbeitsgemeinschaft in
Schweiz IRAS COTIS, und Frenki Tambubolon, Koordinator des Jugenddepartments der
Indonesian Conference on Religion and Peace sowie Delegierter der Missionssynode von mission 21.
Beide, Lenzin und Tambubolon stellten fest, dass Religion und das friedliche Zusammenleben der
Menschen sowohl in der Schweiz mit einer muslimischen Minderheit als auch in Indonesien mit einer
christlichen Minderheit ein vordringliches Thema ist.
Er beobachte mit «grösster Besorgnis» die immer häufigere Gewalt islamischer Fundamentalisten
gegen Christen und Andersdenkende in seinem Land – insbesondere in Westpapua –, so Tambubolon.
Die indonesischen Regierung müsse mehr dafür sorgen, dass das Grundrecht auf Religionsfreiheit
auch tatsächlich gewährt werde. Dem gegenüber stellte Lenzin knapp fest: «Es stand auch schon
besser um den interreligiösen Dialog in der Schweiz.» Das Interesse, Migrantinnen und Migranten zu
begegnen sowie die Offenheit für den Dialog seien nicht mehr so gross. Zugewanderte Menschen
würden mehr und mehr einem «ungeheuren Assimilationsdruck» ausgesetzt. Es sei heute leider gang
und gäbe, «angefeindet» zu werden, wenn man sich zu einer anderen Religion bekenne, so Lenzin.
«Es ist nicht karrierefördernd, sich als Muslima kenntlich zu machen.» Auf der anderen Seite fehle das
«Bodenpersonal» für den interreligiösen Dialog. Vor allem junge Menschen seien nur schwer dafür zu
gewinnen. «Fundamentalistische Strömungen überall auf der Welt sind ein Faktum», so ihr nüchternes
Fazit. Umso wichtiger bleibe die Zusammenarbeit von Nichtfundamentalisten über Grenzen hinweg.
Communiqués, Reden und Fotos zu «mission moves» auf www.mission-21.org/synode2013
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