
 

 
 

 

19. Oktober 2018 

Zur Situation des Luthertums in Deutschland 
 

Beitrag bei dem Besuch der Kirchenleitung der VELKD in Helsinki und Tallinn vom 

18. bis 22. Oktober 2018 von Vizepräsident Dr. Horst Gorski, Leiter des Amtsbereichs 

der VELKD im Kirchenamt der EKD in Hannover 
 

Es gilt das gesprochene Wort. 

 

Liebe Schwestern und Brüder, 

in Deutschland steht die Wiege des 

Luthertums: Die Reformation in 

Wittenberg war unstreitig der 

Ausgangspunkt einer Entwicklung, in 

der die Reformation sich theologisch 

ausdifferenzierte und geographisch über 

die Grenzen Deutschlands und dann 

Europas in die Welt zog. Martin Junge 

hat den schönen Begriff geprägt: Die 

Reformation ist eine „Weltbürgerin“. 

Diese „Weltbürgerin“ war im Jahr des 

Reformationsjubiläums 2017 in 

Deutschland zu Gast – und das war gut 

so! Von Anfang an war das Anliegen der 

lutherischen und der evangelischen 

Kirchen in Deutschland insgesamt, nicht 

national und provinziell zu feiern, 

sondern international und ökumenisch; 

ökumenisch sowohl im Sinne der 

interkonfessionellen Ökumene gemein-

sam mit vielen Denominationen und mit 

der römisch-katholischen Kirche. 

Ökumenisch aber auch im Sinne von 

„weltweit“. Eine der Überraschungen für 

mich persönlich im Reformations-

sommer 2017 war, dass die Straßen 

Wittenbergs nicht nur voller waren als 

berichtet. Sie waren zudem erfüllt von 

einem internationalen Stimmengewirr! 

Als wir vom Amt der VELKD aus eine 

Woche lang das Programm im Pavillon 

des Lutherischen Weltbundes, dem 

„Himmelszelt“, gestaltet haben, kamen 

Menschen aus der ganzen Welt in unser 

Zelt, vor allem aus dem südlichen Afrika, 

aus Nordamerika, aus Südkorea, aus 

Skandinavien, aus den osteuropäischen 

Staaten und aus Russland. Es war ein 

Geschenk, dass so viele Menschen die 

„Weltbürgerin Reformation“ zurück an 

ihre Wiege brachten! Im „Luthergarten“ 

suchten viele den Baum, den ihre Kirche 

zum Jubiläum gepflanzt hatte.  

Zu den Höhepunkten des Jahres 2017 

gehörte schließlich, dass die Kirchen am 

Reformationstag voll waren wie sonst 

nur am Heiligabend. Von uns Profis 

hatte dies kaum einer gedacht! Unserer 

Verzagtheit ist durch den Geist 

wahrhaftig aufgeholfen worden (Röm 8).  

Die Botschaft der Reformation wurde vor 

allem mit dem Begriff der Freiheit in die 

Gegenwart übersetzt. Luthers Wort „von 

der Freiheit eines Christenmenschen“ 

gehört wohl zu den am meisten 

benutzten Zitaten im Jubiläumsjahr. 

Dies wurde auf eine freie, tolerante und 

offene Gesellschaft gedeutet. Ich gebe 

zu: Theologisch war mir dies oft zu 
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dünn. Auch wurden dabei historische 

Stationen übersprungen, die es 

theologisch ja überhaupt erst möglich 

gemacht haben, dass Protestantismus 

und Demokratie eine Verbindung ein-

gingen. Die Demokratie-Denkschrift der 

EKD von 1985 (!) ist der erste Text, in 

dem der Protestantismus in Deutschland 

sich ausdrücklich in ein positives 

Verhältnis zur Demokratie setzt. Im 

Überschwang des Jubiläums wurde 

manchmal so getan, als sei schon Luther 

Vertreter einer offenen Gesellschaft 

gewesen. Dennoch: Es ist ja richtig, dass 

Luthers Freiheitsimpuls – auf welch 

verschlungenen Wegen auch immer – 

letztlich das moderne politische 

Verständnis von Freiheit und Toleranz 

vorbereitet hat. Und so waren wir stolz, 

dieses Erbe im Jubiläumsjahr für die 

Gegenwart stark machen zu können. 

Und einbringen zu können, dass „fromm 

sein“ und „politisch sein“ nicht nur 

keine Gegensätze sind, sondern für 

Martin Luther untrennbar waren! 

Nun ist der Rausch vorbei, der Kater 

ausgeschlafen, der Alltag hat uns wieder. 

Ist etwas dauerhaft verändert? Das kann 

man so allgemein vermutlich gar nicht 

sagen, das wird von Ort zu Ort sehr 

verschieden sein. Eine große Ermutigung 

war es allemal. Und in den norddeutschen 

Bundesländern Schleswig-Holstein, 

Ham-burg, Bremen, Niedersachsen und 

Mecklenburg-Vorpommern wurde der 

31. Oktober als gesetzlicher Feiertag 

eingeführt. Es wäre undankbar, uns zu 

beklagen. 

Zur Situation des Luthertums ist 

schließlich organisatorisch zu nennen, 

dass mit dem 1. Januar 2018 die bis dahin 

eigenständigen Ämter der VELKD und 

der UEK im Kirchenamt der EKD in 

Hannover aufgelöst wurden und 

gemeinsam ein Kirchenamt der EKD 

gebildet wurde, in dem die kon-

fessionellen Zusammenschlüsse nur 

mehr „Amtsbereiche“ haben. Ziel ist, 

das Eigene zu pflegen, das Gemeinsame 

zu suchen und das Eigene als Schatz in 

das Gemeinsame einzubringen. Mit 

dieser Veränderung verließ das 

Deutsche Nationalkomitee des Luthe-

rischen Weltbundes das Haus. Dieses 

war zwar immer eigenständig gewesen, 

hatte mit dem Amt der VELKD aber 

lange eine Bürogemeinschaft gebildet. 

Diese Bürogemeinschaft wurde 

entflochten und die künftige Zusam-

menarbeit zwischen VELKD und 

DNK/LWB per Vertrag geordnet.  

Die VELKD wurde am 8. Juli 1948 in 

Eisenach gegründet. Die Kirchenleitung 

hat dieser Gründung gedacht und im Juli 

2018 einen Vortrag von Professor Hans 

Otte zur Gründungsgeschichte gehört. 

Otte zeichnete diese Geschichte vor dem 

Hintergrund der Bemühungen seit Mitte 

des 19. Jahrhundert, dem Luthertum in 

Deutschland eine einheitliche, 

erkennbare Struktur zu geben. Selbst 

1948 war es das erklärte Ziel einiger der 

Gründerväter, eine einheitliche 

lutherische Kirche Deutschlands zu 

bilden, nach dem Vorbild skandi-

navischer Kirchen, der alle lutherischen 

Gemeinden hätten beitreten sollen. 
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Allein die Vertreter des Luthertums 

waren sich in ihren Zielen nicht einig. 

Die Überwindung der landeskirchlichen 

Strukturen wäre für Deutschland denn 

doch eine zu radikale Änderung 

gewesen. So blieb es beim Zusammen-

schluss von – inzwischen sieben – 

Gliedkirchen zu einer „Vereinigten 

Kirche“. 

Zu den sogenannten „identitäts-

stiftenden“ Arbeitsfeldern der VELKD 

gehören nach wie vor: Gottesdienst, 

Katechese und Bildung, Ökumene, 

theologische Grundsatzarbeit, gemein-

same Rechtssetzung der VELKD-Kirchen 

und eine gute Publikations- und 

Öffentlichkeitsarbeit. In den vielen 

Gesprächen, die auf dem Wege des 

„Verbindungsmodells“ geführt wurden, 

wurde uns immer wieder bewusst, 

wieviel mehr uns verbindet als uns 

trennt. Mit Württemberg und Oldenburg 

gab es seit 70 Jahren zwei lutherische 

Landeskirchen außerhalb der VELKD. 

Aber – auch dies ist wichtig zu sehen: 

Die Mehrheit der Kirchengemeinden in 

den Kirchen der Union sind ebenfalls 

lutherisch. Die VELKD hat ihre Rolle auf 

ihren Arbeitsfeldern, aber sie ist sich in 

aller Bescheidenheit bewusst, dass nicht 

sie allein das Luthertum in Deutschland 

vertritt.  

Zum Gemeinsamen ist schließlich zu 

erinnern: Das Reformationsjubiläum 

2017 war das erste Jahrhundertjubiläum 

überhaupt, das von den evangelischen 

Kirchen in Abendmahlsgemeinschaft – 

nämlich nach der Leuenberger 

Konkordie 1973 (!) – gefeiert werden 

konnte. Diese historisch zu nennende 

Tatsache ist wenig beachtet worden: so 

selbstverständlich wird diese 

Kirchengemeinschaft inzwischen gelebt.  

Zur Situation des Luthertums in 

Deutschland gehört in diesen Jahren, 

dass es seine Rolle in der Gesellschaft 

neu zu bestimmen hat, nämlich 

zwischen bekenntnismäßigem Profil 

und Teil der säkularen Gesellschaft. 

Diese Thematik ist – 28 Jahre nach der 

deutschen Einheit – in Ost und West 

durchaus unterschiedlich gestellt. Im 

Westen ist eine abnehmende Kirchen-

mitgliedschaft zu verzeichnen, die aber 

immer noch – evangelisch und katho-

lisch zusammen – bei gut 50% liegt. Die 

Sichtweise ist geprägt von den Bildern 

lebendiger volkskirchlicher Arbeit, 

einem regen Gemeindeleben, tatkräf-

tiger Diakonie und beachtlicher 

Kirchenmusik. Hier ist die Frage: Was ist 

auf Dauer zu halten? Was muss wie 

verändert werden, um die Inhalte und 

Strukturen der zurückgehenden 

Kirchenmitgliedschaft und bald auch der 

schwindenden Finanzkraft anzupassen? 

Dabei geschieht diese Veränderung 

überwiegend noch auf hohem Niveau. 

Und die Kirchen sind als gesell-

schaftliche Kraft anerkannt, ihre Kinder-

tagesstätten, ihre Schulen, ihre 

Altenheime, ihre Krankenhäuser – all 

das wird auch von der Politik geschätzt.  

In den östlichen Bundesländern haben 

40 Jahre „real existierender Sozialismus“ 

eine ganz andere Situation hinterlassen. 
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Zwischen 8 und 20 % Kirchenmit-

gliedschaft. Zahlreiche alte Kirchenge-

bäude, die weder gefüllt und noch 

baulich finanziert werden können. 

Pastorinnen und Pastoren, die z. T. für 

10 bis 15 Kirchen zuständig sind, manch-

mal mit Vakanzvertretung auch für über 

20 Kirchen, und die seelsorgerlich einen 

Radius von 50 bis 100 km abdecken 

müssen (für das kleine, föderal 

aufgebaute Deutschland sind das große 

Entfernungen!). Ein Theologe sagte 

einmal: „Bei uns haben die Menschen 

vergessen, dass sie Gott vergessen 

haben.“ Manche Pastorinnen und 

Pastoren sprechen inzwischen von 

„Kirche nach Kirche“, d. h. von einem 

neuen Kirchenbild, weil es nicht länger 

funktioniert, die alten Bilder von 

Volkskirche immer weiter zu dehnen 

und auszudünnen. Regional funktio-

nieren die alten Bilder schon länger 

nicht mehr. Aber es erfordert Mut, sich 

dies einzugestehen. In der DDR sprach 

man von der „Kirche im Sozialismus“. 

Welche Formel passt für die Gegenwart 

und die Zukunft? Sind wir die „Normalen 

inmitten von Normalen“? Oder besser: 

die „Eigen-artigen inmitten von 

Normalen“?  

Besonders in Sachsen und Teilen 

Thüringens existieren nach wie vor sehr 

lutherisch geprägte Frömmigkeits-

milieus. Insgesamt aber geht es heute 

vor allem darum, den evangelischen 

Glauben, wenn nicht sogar den christ-

lichen Glauben in einer säkularen 

Gesellschaft glaubwürdig und lebendig 

zu vertreten. Konfessionelle Prägungen 

treten dahinter zurück. Sie haben ihre 

Bedeutung vor allem nach innen, sie 

binden Milieus, geben Heimatgefühl. 

Nach außen sind sie kaum noch 

vermittelbar. Leidvoll merken wir dies z. 

B., wenn Menschen wegen Verhältnissen 

in der katholischen Kirche aus der 

lutherischen Kirche austreten. Wir 

werden in Gesamthaftung genommen. 

Das ist schwierig. Aber geistlich gesehen 

ist es ja auch nicht ganz falsch: Nur 

gemeinsam können wir Zeugen des 

Evangeliums sein. 

Teile des Luthertums sind konservativ 

geprägt, das zeigt sich ethisch und 

politisch. Die Einführung der 

sogenannten „Ehe für alle“ durch den 

deutschen Bundestag 2017 ist von den 

reformierten und unierten Kirchen fast 

einhellig begrüßt worden. In den 

lutherischen Kirchen war und ist das 

Echo geteilt. Im liturgischen und im 

theologischen Ausschuss wird derzeit 

diskutiert, ob die gottesdienstlichen 

Unterschiede zwischen Trauung und 

Segnung einer Partnerschaft noch 

theologisch zu rechtfertigen und 

agendarisch zu begründen sind. Viel 

spricht dafür, künftig nur noch alle Paare 

zu trauen. Die unierten Kirchen haben 

dies überwiegend so schon für sich be-

schlossen. In den lutherischen Kirchen 

laufen die Gespräche unterschiedlich. 

Aber die Richtung ist eigentlich auch in 

der VELKD klar.  

Schließlich gehört zu den 

Herausforderungen dieser Tage der 

sogenannte Rechtspopulismus, eine 
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Strömung, die europaweit zu sehen ist, 

die aber in Deutschland vor dem 

Hintergrund der Geschichte besondere 

Erinnerungen und Ängste weckt. Wir 

vermuten: In den Landeskirchen sind die 

AfD-Mitglieder (d.h. Mitglieder der 

rechtspopulistischen Partei „Alternative 

für Deutschland“) prozentual wahr-

scheinlich ähnlich vertreten wie in der 

Gesamtbevölkerung. Der Glaube an 

Jesus Christus macht nicht automatisch 

immun gegen ausgrenzende oder gar 

menschenverachtende Parolen. Es 

kommt vielmehr auf die theologische 

Klärung an. Deshalb ist es zu begrüßen, 

dass immer mehr lutherische 

Landeskirchen in den letzten Jahren die 

Barmer Theologische Erklärung von 

1934 in ihre Verfassung aufgenommen 

haben. Trotz dieser mühevollen 

Klärungsnotwendigkeiten: Insgesamt 

sind wir stolz, wie engagiert unsere 

Kirchengemeinden sich bei der 

Aufnahme von Flüchtlingen seit 2015 

engagiert haben und jetzt auch Zeichen 

gegen rechts setzen. In der kleinen 

anhaltinischen Stadt Köthen – in der 

einst Johann Sebastian Bach einige Jahre 

wirkte – öffnete die Kirchengemeinde 

nach einem Anschlag ihre Türen, lud zu 

Gebet und Gottesdienst ein. Die Bilder 

schafften es bis in die Hauptausgaben 

der Fernsehnachrichten.  

 

Liebe Schwestern und Brüder, 

es ist nicht immer einfach, aber 

verglichen mit den meisten Kirchen in 

der Ökumene können wir unseren 

Glauben nach wie vor nicht nur frei und 

ungehindert, sondern auch mit guter 

finanzieller Ausstattung und mit 

beachtlichem Gehör in der Gesellschaft 

leben. Dafür sind wir zutiefst dankbar. 

Und wir leben aus dem Glauben und dem 

Wissen: Dass die Kirche Jesu Christi 

noch existiert, liegt nicht an uns. Es liegt 

an ihrem Herrn, der sie durch die Zeiten 

führt und uns an unseren Platz gestellt 

hat. Davon geben wir Zeugnis mit Lob 

und Dank! 

 

Helsinki, den 19. Oktober 2018 

 

Vizepräsident Dr. Horst Gorski 

Leiter des Amtsbereichs der VELKD im 

Kirchenamt der EKD in Hannover 
 


