
 

 

 

 

 

 

Grußwort der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Italien (ELKI) zur der 11. 

Generalsynode der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands 

(VELKD) vom 6. bis 8. November 2014 in Dresden. 

 

 

 

 

 

 

Verehrtes Präsidium, hohe Synode, liebe Schwestern und Brüder, 

 

für mich ist die Teilnahme an dieser Tagung der Generalsynode der VELKD und später dann auch an 

der Synodaltagung der EKD hier in Dresden ein bisschen wie nach Hause kommen. Das liegt nicht nur 

daran, dass ich als sächsischer Pfarrer 20 Jahre lang im Raum Dresden tätig war, bevor ich über die EKD 

nach Turin entsandt wurde. Es hängt auch damit zusammen, dass die Evangelisch-Lutherische Kirche in 

Italien, die ELKI, zu deren Dekan ich vor einem halben Jahr gewählt wurde, sehr enge Beziehungen 

sowohl zur EKD als auch zur VELKD pflegt. Zur VELKD gibt es eine besondere Nähe durch das 

lutherische Profil unserer Kirche, auf das wir in den italienischen  Gemeinden in weit höherem Maße  

angesprochen werden als ich dies je in Deutschland erfahren habe. Unter anderem findet diese Nähe ihren 

Niederschlag in dem verbindlichen Gebrauch der VELKD-Agenden im deutschsprachigen Bereich der 

ELKI. Aber es gibt auch noch andere Beziehungsebenen: Mitte Dezember wird uns eine Delegation der 

VELKD in Rom besuchen – bei dieser Begegnung wird ein intensiver Erfahrungsaustausch möglich sein, 

unter anderem auch über die gesellschaftlichen und sozialen Probleme, die uns in Italien unter den Nägeln 

brennen, wie die Frage der Aufnahme und Integration von Flüchtlingen, die weiterhin in großer Zahl in 

Süditalien landen. 

 

 Für all diese Beziehungen sind wir sehr dankbar und ich bin überzeugt davon, dass nicht zuletzt 

im Blick auf das Reformationsjubiläum die bewährten Strukturen und Kontakte zu lebendiger 

Kommunikation des Evangeliums beitragen werden. 

 

 Und damit bin ich auch schon beim Schwerpunktthema dieser Synoden: „Die Kommunikation des 

Evangeliums in der digitalen Gesellschaft.“ Ein wichtiger Ausgangspunkt für alle spezifischen 

Überlegungen zum Thema scheint mir zu sein, wie selbstverständlich uns der Umgang mit digitalen 

Medien inzwischen geworden ist. Die vielfältigen Beziehungen, von denen ich eingangs gesprochen 

habe, sind in hohem Maße gestützt durch den Austausch von E-mails, durch Abruf von Informationen aus 

dem Internet bzw. Einstellen von Informationen in dasselbe, durch schnelle Rückfragen per Telefon und 

Handy, ansatzweise auch durch skype-Konferenzen. Wieweit dabei immer Evangelium kommuniziert 

wird, kann man fragen, am Ende aber dient das Ganze jedenfalls hoffentlich eben dieser Kommunikation 

des Evangeliums. Vielleicht ist es dabei kein Zufall, dass die Synoden trotz all dieser Möglichkeiten den 

Aufwand nicht scheuen, sich nicht nur selbst leibhaftig zu versammeln, sondern dazu auch noch Gäste 



 

persönlich einzuladen und diese andererseits auch einen langen Weg nicht scheuen, eine solche Einladung 

auch anzunehmen. An bestimmten Punkten ist die leibliche Präsenz auch in einer digitalen Welt wohl 

unverzichtbar. 

 Gefragt nach Erfahrungen in unserer Kirche über diese Beobachtungen hinaus, kann ich nur wenig 

beitragen. Die Webseite unserer Kirche ist seit Kurzem außer auf Italienisch und Deutsch auch auf 

Englisch zugänglich. Außerdem gibt es seit April 2012 eine Facebook Seite in diesen drei Sprachen, 

hierzu ein paar nähere Informationen: Inzwischen gibt es 2.235 „Gefällt mir“-Angaben, das sind 

Abonnenten, durchschnittlich sehen 1.500 Personen die Beiträge. Gepostet wird normalerweise täglich, 

Kontinuität ist sehr wichtig. In der Zeit der Steuererklärung werben wir bezahlt mittels Werbeanzeigen 

auf den Seiten von ausgesuchten Facebook Nutzern, nach Nationalität, Interessen, Beruf, Einstellung ... 

da kommen bis 20.000 Personen als Reichweite zustande. Als Diskussionspodium ist Facebook bei uns 

nicht relevant, aber Posts werden innerhalb kurzer Zeit (1-2 Stunden) von 1.000 Leuten gesehen. 

 Überlegungen, die Seite zu professionalisieren, um die Zahl der Abonnenten und derer, die unsere 

Posts teilen, zu erhöhen, werden derzeit nur sehr begrenzt umgesetzt, insofern dies wohl auf eine 

Verflachung hinausliefe. Der Rat eines Werbefachmanns war zum Beispiel, kleine Kuscheltiere und 

plakative Kreuzigungsszenarien zu posten. 

 Das Publikum besteht, soweit erkennbar, aus treuen evangelischen Lesern in aller Welt, eine 

ganze Reihe aus unserer Kirche (vor allem aus den Großstädten), dann gibt es Suchende, die 

Gemeindeanschluss erfragen, andere, die um Hilfe bitten und um sporadische Mitteilungen.  

 Eine Facebook-Gruppe gibt es im Moment für die Organisten der ELKI; sie ist ziemlich ruhig, ab 

und zu regt sich einer, mehr oder weniger positiv - auf. Diese Gruppe ist offen für alle. Neu ist die 

Gruppe für die Schatzmeister, das ist eine geschlossen Gruppe, nur die Schatzmeister können dort 

teilnehmen und mitreden, anschauen können es aber alle (nur muss man halt zufällig darauf stoßen). Das 

ist ein Medium rein zur Kommunikation unter den Gruppenmitgliedern, Information den anderen 

zukommen zu lassen und sich auszutauschen.  

  

 Ist dies schon Kommunikation des Evangeliums? Es gibt Menschen in unserer Kirche (übrigens 

vor allem im Italienischen Bereich), die mahnen ein stärker missionarisches Engagement an. Wie weit ein 

solches Engagement auch digital gestaltet werden kann, ist mir eine echte Frage. Zuletzt bin ich auf sie 

bei der Predigtvorbereitung für den Gottesdienst am 2. November gestoßen. „Es ist offenbar geworden, 

dass ihr seid ein Brief Christi seit“, schreibt der Apostel Paulus in seinem 2. Brief an die Korinther, im 

Predigtabschnitt für den 20. Sonntag nach Trinitatis. Der Brief des Paulus wird heute auch digital 

weitergegeben, auch Predigten darüber können gepostet, getwittert oder  geappt werden – und sollten es 

wohl auch. Der Brief Christi aber, von dem Paulus schreibt, wird nicht mit Tinte, nicht auf steinerne 

Tafeln und auch nicht aufs i-Phone geschrieben, sondern auf „fleischerne Tafeln“, nämlich unsere Herzen 

– damals wie heute. 

  

 Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. 

 

 

 
 


