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Lieber Bruder Ulrich, 

für die Einladung zu Ihrer Synode und die Möglichkeit hier ein Grußwort zu sprechen 

danke ich Ihnen sehr. 

Eminenz, sehr geehrter Herr Kardinal Koch, lieber Mitbruder, 

sehr geehrter Herr Pfarrer Junge, 

sehr geehrte Damen und Herren Synodale, 

liebe Schwestern und Brüder, 

 

„Lutherische Kirchen auf dem Weg: Sichten auf das Reformationsjubiläum 2017“ – 

unter diesem Thema versammeln Sie sich hier in Timmendorfer Strand zu Ihrer 

Synode.  

 

„Kirchen auf dem Weg“ – diese Formulierung aus Ihrem Synodenthema hat sich mir 

sofort eingeprägt. Warum? Weil sie mich an eine Wendung erinnert, die im Zuge des 

50-jährigen Jubiläums des 2. Vatikanischen Konzils oft zitiert wird: die pilgernde 

Kirche. Im Dekret über die Ökumene heißt es dazu: „So ist die Kirche (…) wie ein 

unter den Völkern erhobenes Zeichen. Indem sie dem ganzen Menschengeschlecht 

den Dienst des Evangeliums des Friedens leistet, pilgert sie in Hoffnung dem Ziel 

des ewigen Vaterlandes entgegen“ (Oek. 2).  
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Pilgern und auf dem Weg sein: Die Konzilsväter vor fünfzig Jahren haben deutlich 

gemacht, dass dies auch für die Ökumene gilt. Im Ökumene-Dekret heißt es: „Jede 

Erneuerung der Kirche besteht wesentlich im Wachstum der Treue gegenüber ihrer 

eigenen Berufung, und so ist ohne Zweifel hierin der Sinn der Bewegung in Richtung 

der Einheit zu sehen. Die Kirche wird auf dem Weg ihrer Pilgerschaft von Christus zu 

dieser dauernden Reform gerufen, deren sie allzeit bedarf“ (Oek. 6). 

 

Wenn die Konzilsväter von der „Treue gegenüber der eigenen Berufung“ sprechen, 

dann streichen sie etwas Wesentliches unseres gemeinsamen christlichen Glaubens 

heraus: Wir sind dazu berufen, in alle Welt zu gehen und das Evangelium zu 

verkünden. Dazu hat uns Christus berufen (vgl. Mt. 28, 18ff.). Der Weg unseres 

Pilgerns soll uns immer tiefer mit dieser Berufung verbinden. Unser Pilgerweg ist 

stets ein Weg zu „mehr Christus“, „mehr Einheit“, „mehr Verkündigung“. 

 

Als lutherische und katholische Gläubige sind wir gemeinsam unterwegs. Das 

erfahren wir hier im Norden oft und intensiv.  

 

Ich kann mit Freude sagen, dass wir in vielen Bereichen gemeinsame Schritte 

gehen. Das gilt für den liturgischen Bereich, für den spirituellen Bereich, das gilt auch 

im politischen und im sozialen Bereich. Gern nenne ich Ihnen einige Beispiele. 

 

Liturgisch verbinden uns hier im Norden die Nacht der Kirchen, Taizé-Andachten und 

ökumenische Gottesdienste, in besonderer Weise die großen Ansgarvespern. 

 

Spirituell verbindet uns in besonderem Maße die Verehrung der vier Lübecker 

Märtyrer. Dass drei katholische Kapläne und ein evangelischer Pastor innerhalb 

weniger Minuten in Lübeck als Zeugen für Christus den Tod erlitten haben, das prägt 

unser Beten und Handeln. Die Gemeinsamkeit der Lübecker Märtyrer im Sterben 

verpflichtet uns zur Gemeinsamkeit im Leben. 

Politisch kämpfen wir zu Zeit gemeinsam darum, dass der Sonntag als 

Weltkulturerbe der Menschheit nicht einem überbordenden wirtschaftlichen Denken 

zum Opfer fällt. Unser gemeinsamer Einsatz für den Sonntag ist uns wichtig, weil der 

Mensch mehr ist als Kaufen und Verkaufen. 
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Und sozial schließlich bemühen wir uns miteinander in unseren Einrichtungen und 

Verbänden, für Arme und Kranke da zu sein, wohl wissend, dass wir in ihnen 

Christus selbst begegnen. Dasselbe gilt für den Arbeitskreis Asyl, für 

Notfallseelsorge und für vieles andere.  

 

Wir wissen uns auch den vielen Frauen und Männern anderer Konfessionen 

verbunden, die sich ebenfalls mit uns auf den Weg gemacht haben. Das 

Ökumenische Zentrum Hafencity in Hamburg, getragen von neunzehn christlichen 

Konfessionen, ist dafür ein schönes Zeichen. 

 

Auf Ihrer Synode gehen Sie gemeinsame Schritte in der Nachfolge Jesu. Von Herzen 

wünsche ich Ihnen dazu Gottes Segen. Gemeinsam mit den Gläubigen in unserem 

Erzbistum Hamburg begleite ich Ihren Weg mit meinem Gebet.  


