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37. Deutscher Evangelischer Kirchentag
Resolution: Gottes Güter umsonst – Einfach frei

Auf dem 37. Deutschen Evangelischen Kirchentag (19. – 23. Juni 2019) wurde in der Veranstaltung
„Umwelt, Klima und Gerechtigkeit – heute handeln – Eine globale Perspektive“ (Stadt und Um-
welt) die Resolution wie aufgeführt eingebracht und nach den Verfahrensregeln des Kirchentages
abgestimmt.

Diese Regeln besagen u.a.:

- Der Resolutionstext enthält klare Forderungen und Adressat*innen. Auf nicht überprüfba-
re Fakten wird in der Argumentation verzichtet.

- Mehr als 500 Teilnehmende sind zur Abstimmung anwesend.
- Nach dem Verlesen der Resolution besteht die Möglichkeit zu einer Gegenrede.
- Die Abstimmung erfolgt öffentlich mit der Möglichkeit der Zustimmung, Ablehnung und

Enthaltung.

Die große Mehrheit der an dieser Veranstaltung teilnehmenden Personen unterstützten das
Resolutionsanliegen.

Der Deutsche Evangelische Kirchentag befürwortet, dass die GEMEINGÜTER-Initiative der Pau-
luskirche und Kultur der Ev. Lydia Gemeinde Dortmund mit diesem deutlichen Votum die Resolu-
tion überreichen.

Im Namen unserer Teilnehmenden bitten wir alle Adressaten, sich mit den aufgeführten Forderun-
gen auseinanderzusetzen und in einen konstruktiven Dialog mit den Antragstellenden zu treten.

Rückfragen zum Resolutionsverfahren des Deutschen Evangelischen Kirchentages senden Sie bitte
an jederzeit gern resolutionen@kirchentag.de.

Für den Kirchentag

Hans Leyendecker
Präsident
37. Deutscher Evangelischer Kirchentag
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37. Deutscher Evangelischer Kirchentag
Resolution: „Gottes Güter umsonst – Einfach frei“

Adressaten:   Rat der EKD und die Kirchenleitungen der Landeskirchen
Antragstellerin:  GEMEINGÜTER-Initiative von Pauluskirche und Kultur der Ev. Lydia Gemeinde
   Dortmund
Ansprechpartner: Pfarrer Friedrich Laker, Kirchenstr. 31, Dortmund
Veranstaltung:  Zentrum Stadt und Umwelt, Podium Umwelt, Klima und Gerechtigkeit – heute
  handeln – Eine globale Perspektive, 20. Juni 2019, 11:00-13:00 Uhr,
               Westfalenhallen, Halle 3

Martin Luthers Gnadenlehre sagt: der Glaube ist ein Geschenk. Da gibt es nichts, was du dafür
leisten musst. Du bist ein geliebtes Kind Gottes. Von Anbeginn an.

„Dass die Menschen an allen Gütern der Gemeinschaft teilhaben können unabhängig von ihrer
Leistung, das wäre – so der Reformationshistoriker Berndt Hamm – die Überführung der Gnaden-
lehre Luthers in eine Gesellschaftstheorie. Commons, Gemeingüter als Konsequenz aus Luthers
Gnadenlehre: Weil wir Menschen sind, nimmt uns Gott an. Weil wir Menschen sind, steht uns zu,
was wir zum Leben brauchen – nicht aufgrund irgendeiner Leistung.“1

„Commons, das heißt Gemeingut: Etwas gehört uns gemeinsam, wir pflegen und hegen es ge-
meinsam, und schützen es davor, dass sich jemand exklusive Rechte daran sichert auf Kosten aller
anderen.“2 Dies ist besonders relevant für unsere grundlegenden Lebensgüter.
Wer verfügt heute über unsere basalen Lebensgüter? Es sind vornehmlich Privatinteressen, z.B.
große Konzerne, die über unsere essentiellen Lebensgüter verfügen und diese als ihr exklusives
Eigentum betrachten. Wir fragen: Sollten nicht alle lebenswichtigen Güter wie Wasser, Saatgut,
Medikamente, Wohnen, Energie und heutzutage auch Digitales für alle als Commons frei verfüg-
bar  sein?  „Eine Ressource ist  frei,  wenn (1)  man sie  ohne Erlaubnis  nutzen kann;  oder  (2)  die  Er-
laubnis, sie zu nutzen, neutral vergeben wird.“3

So wie die Bibel, die jeder lesen und verstehen darf, so wie der Glaube, den nicht allein die Kirchen
bestimmen dürfen.
Was steht mir als Mensch zu, einfach, weil ich Mensch bin? „Wenn wir uns zu dieser Haltung
durchringen können: Dass Menschsein an sich bedeutet, dass wir teilhaben an den Ressourcen
dieser Erde, die uns geschenkt worden sind. Und dann versuchen wir diese Ressourcen dieser Erde
so gemeinschaftlich zu verwalten, dass wir es nicht abhängig machen von der Leistung des Einzel-
nen und dem Geldeinkommen des Einzelnen. Das ist tatsächlich ein Paradigmenwechsel, denn da
geht  es  um  die  Frage,  wie  verhalten  wir  uns  zu  dem  Anderen  und  wie  können  wir  dafür  sorgen,
dass alle mitkommen und niemand ausgeschlossen wird. […] Weil wir Mensch sind, steht uns
[frei] zu, was wir zum Leben brauchen. Und nicht: Nur wer arbeitet, darf auch essen.“4

„Die Logik des Kapitalismus heißt teilen. Nur teilen darin nicht die Menschen, sondern sie werden
geteilt.“5 Wir rufen den Rat der EKD und die Kirchenleitungen auf, sich mit dem Thema Com-
mons als Praxis gegen die Teilung der Menschen zu befassen. Ebenso fordern wir einen intensi-
ven kirchlichen Dialog darüber, wie das Konzept der Commons den christlichen Urwert des Tei-
lens widerspiegelt. Darin sehen wir auch einen Schlüssel der individuellen Übernutzung unserer
Erde sowie dem Klimakollaps entgegenzuwirken.

Bitte unterstützen Sie diese wichtigen sozial-ökologischen Anliegen.

1 Christoph Fleischmann, https://www.deutschlandfunkkultur.de/reformation-und-oekonomie-gottes-
gueterumsonst.1278.de.html?dram:article_id=398826, abgerufen am 14.05.2019
2 Newsletter „Vielfalt statt Macht“ #3, Heinrich-Böll-Stiftung, 25.07.2018
3 https://de.wikipedia.org/wiki/Gemeingut, abgerufen am 14.05.2019
4 Silke Helfrich, https://www.deutschlandfunkkultur.de/gottes-guter-umsonst-reformation-und-okonomie-
featurevon.media.c5129c4eadd9fb0a0ecd25e8f4ef5c70.pdf, S. 2, abgerufen am 14.05.2019
5 „Die Welt der Commons - Muster gemeinsamen Handelns“, Heinrich-Böll-Stiftung (Hg.), Klappentext, 2015


