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Vorwort  
 
Die Eskalation rassistischen  Terrors militanter Neonazigruppierungen wie des „Nationalsozialistischen 
Untergrunds“ (NSU) um die drei Thüringer Neo-Nazis Uwe M., Uwe B. und Beate Z. kommt für uns 
nicht überraschend. Seit 1990 hat es in Deutschland 182 rassistisch motivierte Morde Rechtsextremer 
gegeben (Statistik Amadeu Antonio Stiftung). Aktive auch unserer Landeskirche sehen sich 
Bedrohungen und Hassbriefen Rechtsextremer ausgesetzt. 
Angesichts alltäglicher rechter Gewalt fordern wir Christinnen und Christen auf, das innerkirchliche 
und gesellschaftliche Engagement gegen Ideologien der Ungleichwertigkeit zu verstärken. Das 



bedeutet ebenfalls, sich mit dem erschreckend großen Potenzial an Zustimmung zu 
rechtspopulistischen und rassistischen Positionen auch in den eigenen Kirchengemeinden und in der 
Gesellschaft intensiver auseinander zu setzen. Wer im Zusammenhang mit den aktuellen Morden von 
sogenannten „Döner-Morden“ spricht, macht damit deutlich, wie selbst bis in die Medien und Politik 
hinein die Abwertung von Menschen vorangetrieben wird!  

Mit Sorge beobachten wir, dass rechtsextreme Gruppen in verschiedenen Orten und Regionen 
Niedersachsens agieren, auf Neonazi-Konzerten, auf Sommersonnwendfeiern im Harz oder in 
Eschede, auf sogenannten „Trauermärschen“ in Bad Nenndorf oder bei Angriffen auf kirchliche 
Jugendliche in Tostedt. Allein in Niedersachsen gibt es 15-20 so genannte „Kameradschaften“, 
„Autonome Nationalisten“ und „Aktionsgruppen“ mit ca. 420 gewaltbereiten Neo-Nazis. Auch die 
Medienkonzentration auf Rechtsterrorismus (siehe Mordserie der Terrorgruppe 
„Nationalsozialistischer Untergrund“ 1997 – 2011) kann nicht davon ablenken, dass gruppenbezogene  
Menschenfeindlichkeit nicht nur an den Rändern vorzufinden ist, sondern inzwischen in der Mitte der 
Gesellschaft angekommen ist.  Antisemitismus und  besonders Antiislamismus nehmen einen immer 
stärkeren Raum auch in der Mitte der Gesellschaft ein. Die Diskussion um die populistischen Thesen 
eines Thilo Sarrazin macht dies deutlich. Auch vor unseren eigenen Gemeinden macht dieses 
Phänomen nicht halt. Davor können wir nicht die Augen verschließen. Und das tun wir auch nicht: 

Rassismus ist Sünde und widerspricht dem christlichen Glauben zutiefst. Dies bekennen wir als 
Christen und Christinnen weltweit. Wir verstehen Kirche als „Volk Gottes aus allen Völkern“ mit 
inklusivem, offenem Charakter ohne Ansehen von Person, Herkunft, Geschlecht, Sprache und Kultur. 
Sie ist ein Ort, an dem die Liebe Gottes zu dem Volk Israel und durch Jesus Christus zu den Völkern 
der Welt verkündet und - wenn auch immer wieder gebrochen - gelebt wird. Damit ist sie auch Ort des 
genuinen Widerstandes gegen nationalistische, antisemitische, fremdenfeindliche und rassistische 
Weltbilder.  

Als Verantwortliche Ihrer Kirchengemeinde haben Sie wichtige Ressourcen, die Sie für die lebendige 
Gestaltung eines Bündnisses zur Verfügung stellen können. Sie werden als eine wichtige Schnittstelle 
des Werte- und Menschenrechtsdiskurses in breiten Teilen der Gesellschaft respektiert. Ihre Stimme 
wird gehört und ein klarer Beitrag zur ethischen Meinungsbildung von Ihnen erwartet. Zum anderen 
verschafft Ihnen die Position der Unabhängigkeit von politischen Parteien eine wertvolle Rolle 
innerhalb von Bündnissen.  

 
 Sie können Anlaufstelle und Ansprechpartner_in für Betroffene und Opfer rechter Gewalt sein 

und dafür Aufmerksamkeit und ein offenes Ohr haben. 

 Sie können eine neutrale Gelegenheit zur Verfügung stellen und moderieren, damit sich alle 
zum Engagement Bereiten unabhängig von ihrer parteipolitischen Bindung treffen, 
versammeln und verständigen können. 

 Sie können nötige Infrastruktur wie z. B. Räumlichkeiten und Verwaltungskapazitäten, sowie 
Ihre Möglichkeiten der Information und Öffentlichkeitsarbeit der Bündnisarbeit zur Verfügung 
stellen. 

 Sie können die aktuellen Entwicklungen und Ereignisse rechtsorientierter und rechtsextremer 
   Aktivitäten in der Öffentlichkeit und in der Gemeindearbeit thematisieren. 
 
Es ist ermutigend, dass sich vielerorts Mitglieder unserer Kirchengemeinden in lokalen Bündnissen 
gegen rassistisches Gedankengut und seine Verbreitung einsetzen. So hat beispielsweise eine 
kirchlich mitverantwortete Mahnwache maßgeblich dazu beigetragen, dass im „Landhotel Gerhus“ in 
Faßberg kein rechtsextremes Schulungszentrum entstehen konnte. Die Landesjugendkammer 
unserer Kirche hat sich entschlossen gegen Rechtsextremismus und Rassismus ausgesprochen.  
Jugendliche aus der Gemeinde Hittfeld haben einen Band-Wettbewerb ausgeschrieben und als 
Resultat eine CD zum Thema „Unser Kreuz hat keine Haken!“ veröffentlicht.  

Zudem hat sich – analog zur Gründung eines bundesweiten Bündnisses „Kirche und 
Rechtsextremismus“  - auch in unserer Landeskirche eine  Initiative „Kirche für Demokratie – gegen 
Rechtsextremismus“ am 10. Dezember 2010 in Bad Nenndorf gegründet. Die Initiative als 
Herausgeber dieses Leifadens „ist ein offener Zusammenschluss von Initiativen, Organisationen, 
Arbeitsgruppen und Einzelpersonen im Raum der Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers. 
Sie will mit ihrer Arbeit rechtsextreme und menschenfeindliche Haltungen innerhalb und außerhalb der 
Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers benennen und ihnen konstruktiv entgegen treten. 



Dabei geht es nicht immer um geschlossene rechtsextreme Weltbilder, sondern auch um einzelne 
oder verbundene Segmente „Gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit“ (GMF).“ 

Als Mitglieder des Sprecher_innenrats dieser Initiative möchten wir Ihnen als Verantwortlichen in 
unseren Kirchengemeinden diesen Leitfaden zum Umgang mit dem Thema Rechtsextremismus als 
Ergebnis unserer Arbeit und unserer Beratungen als konkretes Hilfsangebot vorlegen. Der Leitfaden 
ist Teil eines längerfristigen Projekts, das sich in einer Reihe von Arbeitshilfen den im 
Themenkatalog der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit betroffenen Kategorien widmen 
wird. Der vorliegende Leitfaden I enthält wichtige und hoffentlich möglichst konkrete Vorschläge, wie 
sie dem offenen und latenten Rechtsextremismus innerhalb und außerhalb unserer Kirchenmauern 
begegnen können. Wir arbeiten aber bereits jetzt an Leitfaden II, der sich mit den Fragen der 
Bekämpfung von gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit als dem Nährboden des 
Rechtsextremismus beschäftigt. Dabei wird es um die Frage der Entstehung und Aufdeckung von 
Stereotypen, Vorurteilen und Feindbildern in unserer Gesellschaft und Kirche gehen, und – noch 
wichtiger – um deren Bekämpfung und Überwindung! Die Antwort der norwegischen Gesellschaft auf 
die furchtbaren Attentate von Oslo und Utøya  war: mehr Demokatie, mehr Offenheit, mehr Toleranz  
– aber keine Naivität! Als Christinnen und Christen stimmen wir dem zu und tun dies mit 
Überzeugung, weil wir wissen:  wir haben etwas gegen Rechtsextremismus und Alltagsrassismus – 
das Evangelium und Menschen mit Courage!  

Es grüßen Sie im Namen des Sprecher_innenrats der IKDR 

Klaus J. Burckhardt, Arbeitsfeld Friedensarbeit und 
Jürgen Schnare, Arbeitsfeld Weltanschauungsfragen im Haus kirchlicher Dienste Hannover 

 

 


