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Hohe Synode,  
sehr geehrter Herr Präsident,  
sehr geehrter Herr Leitender Bischof,  
sehr geehrte Gäste 
und Teilnehmende, 
liebe Schwestern und Brüder! 
 
Ich freue mich, Sie im schönen Dresden begrüßen zu dürfen. Auch wenn Sie von Dresden 
mutmaßlich nicht viel mitbekommen werden. 
 
Grussworte sind eine moderne Plage, deshalb versuche ich mich kurz zu fassen. Schließlich 
kommt nach der Generalsynode der VELKD die EKD Synode und für die Synodalen aus 
Sachsen geht das Elend noch 4 Tage weiter, denn es schließt sich die Herbsttagung der 
Landessynode in der sächsischen Landeskirche an. 
 
Irgendwie ist da die Versuchung vorhanden den, dieser Tage anlässlich von 25 Jahre 
Grenzöffnung und Mauerfall immer wieder gehörten Satz „Es wächst zusammen, was 
zusammen gehört.“ gründlich miss zu verstehen. 
 
So freue ich mich, dass ausweislich Ihres Textes zum Abschluss der EVALUATION die 
Unterschiede bestehen bleiben und hoffe, dass dies auch in Zukunft so sein wird. 
 



Die Schönheit des Protestantismus besteht in seiner Kargheit, nur noch karger braucht er 
nicht zu werden. Die Unterschiede der Landeskirchen deutschlandweit in Bekenntnis und 
Liturgie sind nicht nur etwas für ausgewiesene Fachleute. Auch einfache Laien, wie ich 
wissen sie zu schätzen. 
 
So bin ich z. Bsp. im Rheinland geboren und uniert getauft sowie konfirmiert. So dann habe 
ich in reformierter Tradition geheiratet und werde, so Gott will, dereinst lutherisch beerdigt 
werden. 
 
Mir hat einmal ein Glaubensbruder aus der reformierten Kirche vom Niederrhein gesagt. 
„dass die Kerzen auf einem lutherischen Altar nur dazu dienen würden, dass der Teufel 
besser kucken kann.“ 
 
Ich hatte keine Gelegenheit ihm zu sagen, dass der Teufel auch mit der Finsternis auf den 
reformierten Altären gut zu Recht käme, sondern bin mit ihm zusammen zum Abendmahl 
gegangen. 
 
Gott sei Dank für die Weisheit von Leuenberg. 
 
Ich habe die Unterschiede, die selbst zwischen den lutherischen Kirchen bestehen kennen 
und schätzen lernen dürfen. So wurde zum Beispiel deutlich, anlässlich der 
Vollversammlung des lutherischen Weltbundes in Stuttgart 2010, wie erfrischend anders die 
interaktiven Predigten der Amerikaner sind und wie beeindruckend die spontane 
Begeisterung der Afrikaner. Auch die bunte Vielfalt der asiatischen Geschwister ist 
faszinierend, aber am Ende freute ich mich auf einen richtig „normalen“ lutherischen 
Gottesdienst im sächsischen Vogtland. Ich liebe diese gewohnte Liturgie. Da weiss ich wo 
alles hingehört und wo ich im Gottesdienst gerade bin. Das möge so bleiben. 
 
Liebe Schwestern und Brüder, ich wünsche Ihnen einen guten Abschluss der 
Generalsynode und fruchtbare Beratungen während der EKD Synode. Und den sächsischen 
Synodalen wünsche ich darüber hinaus für die anschließende Herbsttagung der sächsischen 
Landessynode viel Geduld und einen breiten Hintern. 
 
Vielen Dank. 


