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Herr Präsident, hohe Synode, 

haben Sie ganz herzlichen Dank für die freundliche Begrüßung. Ich bin sehr gerne 
heute zu Ihnen als Leitender Bischof der VELKD gekommen, um Ihnen die guten 
Wünsche  der VELKD zu überbringen.  

Was macht Kirche zur Kirche? 

„...damit euer Glaube nicht stehe auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes Kraft“. 

 

Unser aller Leben ist davon abhängig, dass am Anfang ein Wort steht: weil wir 
freundlich angesprochen werden, lernen wir sprechen; weil wir ermutigt werden 
durch gutes Zureden, lernen wir laufen; indem das Wort uns begegnet, lernen wir 
Hören – und durch das Hören wächst der Glaube, werden Herz, Mund und Hände 
gestärkt, den Glauben zu leben. 

 

Gestatten Sie mir, dass ich von der Nordkirche erzähle: 

Es war am Pfingstsonntag 2012, Ende Mai. Da saßen auf der Ratzeburger Dominsel 
bei schönstem Sonnenschein ca. 6.000 Menschen an Tischen zusammen. Von der 
dänischen Grenze über Hamburg bis von der polnischen Grenze waren sie 
zusammengekommen, teilten ein einfaches Mahl, kamen miteinander ins Gespräch 
und spürten, wir sind auf einem Weg, der Unterschiedliche zusammenführt. Vorher 
hatten diese Menschen Gottesdienst gefeiert, Gott gepriesen, ihn um seinen Geist, 
seine Kraft angerufen. Und Er war gegenwärtig. Christen aus anderen Ländern und 
anderen Konfessionen haben uns begleitet. Das hat uns in der Zuversicht bestärkt, 
dass wir auf einem Weg sind, auf dem wir Gottes Gegenwart und Stärke immer neu 
erfahren können. Die Nordkirche: ein Verbindungsmodell eigener Güte. 

 

In der vorangegangenen Zeit war manch Gefühl des Verlustes, der 
Überanstrengung, auch der inneren Reserve laut geworden. Diese Empfindungen 
wurden nicht einfach unter den Teppich gekehrt. Sie wurden ernst genommen und 
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zugleich mit einer weiteren Empfindung verbunden, bereichert: Es liegt ein Weg vor 
uns, auf dem Gott mit uns sein wird. Und nicht nur das: Dies ist ein Weg, so wussten 
wir durch alle Unterschiede der Kulturen und Geschichten hindurch, den Gott selbst 
uns weist. 

Wir hatten auf dem Weg viel miteinander geredet. Viele Menschenworte gefunden für 
die gemeinsame Zukunft; manchmal auch Argumente gehört, die das Gemeinsame 
in Frage stellten. Wir hatten Papiere entworfen, eine Verfassung verabschiedet. Und 
doch wussten wir immer: Kirche sind wir nicht, weil wir all diese Papiere beschrieben 
hatten. Kirche werden wir erst, wenn wir gemeinsam Gottes Wort hören, es 
weitertragen, und wenn wir miteinander teilen, was wir zum Leben haben. 

Und wir werden Kirche, weil und solange wir einander die Geschichten erzählen, die 
uns prägen – die unterschiedlichen aus West und Ost, aus Stadt und Land. Vor allem 
aber die, die überraschend Gemeinsames zu Tage fördern: die Geschichten mit Gott 
und seinem Wort, das uns erzählt und ins Herz schreibt seine Gebote und 
Verheißungen. Und wenn wir uns bewegen lassen, in seinem Namen loszugehen 
und hinaus zu tragen in die Welt sein Evangelium! 

 

Wenn die VELKD seit ihren Anfängen der Pflege und Fortentwicklung der 
gottesdienstlichen Feiern eine so große Aufmerksamkeit widmet, dann gehört das in 
diesen Zusammenhang. Der lebendige Zuspruch der Gnade Gottes in seinem Wort 
und unser Hören auf sein Wort sind das zentrale Geschehen von Kirche. Deshalb 
nimmt die Arbeit an den gottesdienstlichen Ordnungen einen so gewichtigen Raum 
ein. 

Im vergangenen Jahr haben wir eine Agende verabschiedet, in der es nicht nur um 
die Ordination geht – was wichtig genug ist –, sondern in der die gewachsene 
Bedeutung Gestalt gewinnt, mit der alle Dienste in der Gemeinde begrüßt, 
eingeführt, verabschiedet werden. Das ist deshalb wichtig, weil wir im Alltäglichen 
gelegentlich zu vergessen drohen, dass unsere kirchliche Wirklichkeit, so sehr sie 
aller Menschenweisheit bedarf, zuerst und zuletzt „auf Gottes Kraft“ beruht.  

Gerade an dieser von UEK und VELKD gemeinsam erarbeiteten und 
herausgegebenen Agende ist sichtbar, dass Agenden eben mehr sind, als 
Regiebücher für Gottesdienste. Sie sind Ausweise der Identität einer Kirche, die 
wesentlich in der Sprache der Liturgie Ausdruck findet.  

 

Seit einiger Zeit arbeiten – wie viele von Ihnen wissen – die Fachleute daran, die 
sogenannte Perikopenordnung, also die Ordnung der Texte, die im Gottesdienst 
gelesen und über die gepredigt wird, behutsam zu überarbeiten. Diese Arbeit 
geschieht in gutem Einvernehmen und arbeitsteilig zwischen EKD, UEK und VELKD. 
Im Amt der VELKD liegt dabei eine besondere Verantwortung durch die Übertragung 
der Geschäftsführung des Revisionsprozesses. 
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Jede Landeskirche trägt eine große Verantwortung für die Verkündigung des 
Evangeliums in ihrer Region, unter den Menschen dieses konkreten Landstrichs und 
seiner besonderen Geschichte und Prägung. Keine Landeskirche aber hat an sich 
selbst genug, wir gehören alle in größere Gemeinschaften. Im April habe ich eine 
gute Woche lang die ELCA, die lutherische Kirche in den USA  besucht. In wenigen 
Wochen werde ich nach Tansania reisen. Ich bin immer wieder tief davon beein-
druckt, wie das gemeinsame Bekenntnis uns über große kulturelle Unterschiede 
hinweg verbindet und eine tiefe Gemeinschaft erfahren lässt. 

Wir erinnern in diesem Jahr an 65 Jahre Vereinigte Kirche! Das gemeinsame 
Bekenntnis zu stärken und es zu nutzen für die konkrete Verkündigung des 
Evangeliums in Wort und Tat und dabei nahe an den Gliedkirchen, ihren Gemeinden, 
Diensten und Werken zu sein und sie zuzurüsten mit Liturgischen und 
Agendarischen Entscheidungen, mit missionarischen Konzepten und im Bereich der 
Aus- und Fortbildung: das war und ist der Sinn unserer gemeinsamen VELKD. Die 
Theologische Profilierung des Luthertums ist eine stets wachsende Herausforderung 
– in einer Zeit, in der es zwar eine große Vielfalt an kirchlichen Äußerungen und 
Profilen gibt, in der aber die Kenntlichkeit deswegen nicht weniger wichtig, sondern 
im Gegenteil, immer wichtiger wird. Die Tatsache, dass viele gar nicht mehr sagen 
können, zu welcher Konfession sie gehören, macht die Konfessionalität nicht 
überflüssig, sondern umso unverzichtbarer, finde ich. Denn: die Vielfalt, die die 
Reformation hervorgebracht hat, ist nicht eine Schwäche des Protestantismus, die es 
zu überwinden gilt, sondern sie ist seine Stärke, Ausdruck der Freiheit, zu der 
Christus befreit. 

Ich erzähle dies alles, weil das Verbindungsmodell für mich eben nicht nur ein 
technisches Modell ist mit einem Charakter, der zu seiner Überwindung führt, 
sondern das die notwendige und reiche Vielfalt des Protestantismus zum Leben 
bringen kann und soll. 

Es ist zuletzt wieder Thema geworden im Rahmen der Synodentagung von VELKD 
und EKD in Timmendorfer Strand. Unmut entzündete sich vor allem an der noch 
nicht vollkommenen Koordinierung der Synoden- und Präsidiumstagungen. Da ist 
etwas dran und die Präsidien haben Verabredungen zur Abhilfe getroffen. Bevor man 
„das Kind mit dem Bade ausschüttet“, sollte man das Modell aber richtig würdigen. 
Und ich möchte dazu etwas sagen aus Sicht der VELKD und ihrem Dienst. 

Immer wieder wird die hervorragende Theologische Arbeit der VELKD gelobt. Auch 
Synodale, die nicht unbedingt als VELKD-nah sich verstehen, rühmen die klare, 
konzentrierte, differenzierte Theologische Arbeit an zentralen Themen, die so in der 
EKD-Synode häufig vermisst wird. Und das ist in der Tat eine große Stärke der 
VELKD. Wir gründen unsere Arbeit konsequent auf die Lehrautorität der Schrift und 
den Bekenntnissen. Unsere Arbeit in den Ausschüssen und in den Referaten des 
Amtes der VELKD geschieht dabei sehr Gemeinde- und Landeskirchen-konzentriert. 
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Wenn Sie so wollen, ist unsere Stärke die Introversion, während die Stärke der EKD 
eher die Extraversion ist. Beides brauchen wir. 

Und die Kraft der Theologischen und Ökumenischen Arbeit, die Kraft auch der 
Gottesdienstlichen Agenden-Arbeit liegt auch in der Struktur der VELKD: alle unsere 
hoch qualifizierten Expertinnen und Experten sind eingebunden in die Findungs- und 
Diskussionsprozesse, die schließlich zu Ergebnissen wie Agenden, 
Dokumentationen und Verlautbarungen führen. Es ist diese Lutherische Weise des 
Miteinander, die Motivation und Kraft entfaltet. 

Würde man dies aufgehen lassen in die derzeitige Struktur der EKD, führt das nicht 
zu einer Stärkung der Theologischen Arbeit der EKD, sondern, so ist zu befürchten, 
eher zu einer Schwächung der Theologischen Arbeit der VELKD – eben, weil 
Struktur des Miteinander und der Beteiligung und Theologisches Arbeiten so eng 
miteinander zusammen hängen und auch zusammen gehören. 

Auch innerhalb der Evangelischen Kirchen in Deutschland beschäftigt uns die Frage,  
wie wir die Gemeinschaft der Kirchen, auch im Verbindungsmodell so gestalten, wie 
es dem Auftrag der Kirche entspricht. Seit 2005 gelten die entsprechenden Verträge, 
seit 2007 sind sie nach und nach in die Wirklichkeit umgesetzt worden.  

Die Ämter arbeiten unter einem Dach zusammen. Dadurch sind vielfältige Kontakte 
und Absprachen unkompliziert auf dem kleinen Dienstweg möglich. In manchen 
Bereichen werden die personellen Ressourcen gemeinsam genutzt. Die 
verbundenen Synoden ermöglichen es zum Beispiel, dass der Bericht des Catholica-
Beauftragten der VELKD von allen Synodalen gehört werden kann. Vieles ist 
erreicht. Der Sinn des Verbindungsmodells besteht allerdings nicht darin, alles zu 
zentralisieren, sondern darin, dass wir unsere Gaben jeweils füreinander fruchtbar 
machen. 

Wir haben alle gemeinsam den Auftrag, das reformatorische Christentum in 
Deutschland zu stärken. Das bejahe ich ausdrücklich. Der Gedanke des einen 
Leibes Christi verpflichtet uns, über geschichtlich gewachsene Grenzen hinweg die 
Einheit zu suchen. In welcher Form das sinnvollerweise geschieht, ist teils in der 
Perspektive pragmatischer Klugheit, teils in der Perspektive geistlicher Prägung zu 
beantworten. Entgegen mancher Unkenrufe scheint es mir, dass wir Grund haben, 
eine Zwischenbilanz mit deutlich positiven Beobachtungen zu beginnen: 

Wir haben ein gemeinsames Kirchenbeamtengesetz, ein gemeinsames 
Disziplinargesetz und zuletzt ein gemeinsames Pfarrdienstrecht geschaffen. 

Wir haben vertragsgemäß die Synoden personell miteinander verzahnt und die 
Tagungen finden zeitlich und örtlich verbunden statt. 

Die Kirchenämter arbeiten in einem gemeinsamen Haus, der Leiter des Amtes der 
VELKD ist zugleich Vizepräsident im Kirchenamt der EKD und leitet mit der Abteilung 
Öffentliche Verantwortung eine wichtige Abteilung des Kirchenamtes der EKD.  
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Wir haben – z. T. übrigens schon vor dem Verbindungsmodell – mit dem 
Gottesdienstbuch, der Konfirmationsagende, der Ordinationsagende eine deutliche 
Annäherung in den gottesdienstlichen Ordnungen erreicht. 

Das Projekt der Perikopenrevision wird in enger Abstimmung auf den Weg gebracht. 

Die Revision des Buches „Was jeder vom Islam wissen muss“ ist erfolgreich gemein-
schaftlich abgeschlossen worden. 

Im gemeinsamen Ausschuss „Kirche und Judentum“ ist eine gemeinsam 
verantwortete Schrift „Gelobtes Land“ entstanden. 

Die Nahostreferate in der Hauptabteilung IV und im Amt der VELKD haben in 
schwierigen Fragen vertrauensvoll und wirksam zusammengearbeitet. 

Seit vielen Jahren nehmen wir jeweils wechselseitig gastweise an der Arbeit 
wichtiger Ausschüsse teil. 

Ich könnte die Aufzählung noch fortsetzen. Es gibt aus meiner Sicht keinen Grund, 
das, was gut gelaufen ist, schlecht zu reden. Wir sollten das erst einmal 
wertschätzen. 

 

Aber es gibt auch eine Reihe von Fragen. Gibt es Felder, auf denen wir die Zusam-
menarbeit noch intensivieren können und sollen? Wenn ja, in welcher Form? Wie 
steht es mit wirklich arbeitsteiligen Formen? 

 

Zusammenarbeit kann auf unterschiedliche Weise geschehen. Entweder so, dass 
beide oder alle drei Zusammenschlüsse in einem Arbeitsfeld ständig auch auf 
operativer Ebene gemeinsam am Werk sind. Oder aber stärker arbeitsteilig, so dass 
ein Zusammenschluss ein bestimmtes Arbeitsfeld relativ selbständig – natürlich im 
Rahmen grundsätzlicher Absprachen – auch für die anderen wahrnimmt. Die erste 
Form der Zusammenarbeit kann relativ komplex werden (die verbundene Synode ist 
vielleicht ein Beispiel dafür) und sie erfordert ein hohes Maß an Absprachen. 
Gelegentlich taucht die Frage auf, inwieweit bei dieser Form wirklich ein 
Synergiegewinn erreicht werden kann. Die zweite Form setzt gute grundsätzliche 
Absprachen voraus und das wechselseitige Vertrauen, dass die Arbeitsteilung 
wirklich dem gemeinsamen Ziel dient.  

 

An beiden Formen kann man beobachten:  

Je enger die Zusammenarbeit ist, desto wichtiger ist, dass die verabredeten 
Strukturen in wechselseitigem Vertrauen und Respekt ausgefüllt werden können. 
Ohne gegenseitigen Respekt gibt es keinen Dialog. Und ohne Dialog kein 
Verbindungsmodell.  
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Das Verbindungsmodell ist anspruchsvoll. Es unterscheidet sich deutlich von dem 
Modell einer vollständigen Fusion und dem früheren status quo des Nebeneinanders 
von VELKD, EKU und EKD. Verbindung in diesem anspruchsvollen Sinn setzt 
voraus, dass beide Seiten sich – soziologisch gesprochen – nicht nur an der bloßen 
„Verwirklichung der eigenen Handlungsziele“1 orientieren, sondern zugleich daran, 
dass es so etwas wie „reziproke Rücksichtnahme“2 gibt. Verbindung im 
anspruchsvollen Sinn wird erst realisiert, wenn es zur Praxis wird, dem anderen so 
zu „begegnen, wie dieser es gemäß seinem Zwecke für angemessen hält“3. Und 
solche Verbindung muss dann als innerlich zustimmungsfähig erlebt werden können 
und nicht als „sozial auferlegt oder gar erzwungen“4. Diese innere wechselseitige 
freie Zustimmung ist auf beiden Seiten noch nicht in allen Fällen erreicht. Das hängt 
vor allem auch damit zusammen, dass über das notwendige Maß an 
Eigenständigkeit unterschiedliche Vorstellungen bestehen.  

 

Es scheint mir sinnvoll zu sein, auf verschiedenen Feldern daran weiterzuarbeiten, 
ein wechselseitiges Vertrauensverhältnis zu erreichen. Die eine oder andere Seite 
schlicht zur Aufgabe ihrer Ziele zu bewegen, führt in aller Regel keine wirkliche 
Befriedigung mit sich und würde hinter dem Anspruch des Verbindungsmodells 
zurückbleiben.  

Wenn man sich das Verbingungsmodell als verbundene Elemente vorstellt, wird klar, 
dass es jeweils dort, wo verbunden ist, Bewegung herrscht. Die Teile verhalten sich 
unterschiedlich zueinander, je nach Bewegung und Last. Mal streben sie 
auseinander, mal zueinander. Das ist manchmal belastend. Und alle miteinander 
verbundenen Elemente tragen gleichermaßen Verantwortung dafür, dass die 
Verbindungen „halten“, nicht überdehnt werden. 

 

Ich habe es als Stärkung der Verbindung erlebt, dass das Präsidium der UEK im 
gemeinsamen Gespräch mit der Kirchenleitung der VELKD unmissverständlich zum 
Ausdruck gebracht hat, dass die Asymmetrie im Verbindungsmodell ein akzeptiertes 
Stück unserer Realität ist. Wenn wir und weil wir aufhören, von dem jeweils anderen 
zu erwarten, er möge sich auflösen oder transformieren, wird die Haltbarkeit 
wachsen, weil das Vertrauen wächst. Und so, mit solcher Klärung, können wir an die 
in Timmendorfer Strand beschlossene Evaluation des Verbindungsmodells gehen. 

Ich bin dankbar für die vielen Gespräche, die es gibt auf der Ebene der Leitungen 
von EKD, UEK und VELKD.  

 
                                                            
1 Axel Honneth, Das Recht der Freiheit. Grundriss einer demokratischen Sittlichkeit, Frankfurt 2011,  
   S. 223. 
2 Honneth, a. a. O., S. 224. 
3 Honneth, a. a. O., S. 225. 
4 Honneth, a. a. O., S. 226. 
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Wer durch die Welt reist, der ist beeindruckt davon, wie der Glaube in ganz unter-
schiedlichen Kontexten unterschiedliche Ausdrucksformen annimmt. Ohne diese 
bunte Vielgestaltigkeit könnte der Glaube nicht seine Kraft entfalten, Menschen zu 
beheimaten. Die Präge- und Bindekraft des Glaubens nimmt inkulturierte Züge an. 
Denn es gehört nun einmal zum Menschen in seiner Endlichkeit, dass er an einem 
bestimmten Ort, in einer bestimmten Zeit verwurzelt ist. Es gibt nicht den christlichen 
Glauben, er tritt immer in charakteristischen, partikularen Formen auf, darin ist seine 
Beheimatungskraft, seine Bindungsfähigkeit verankert. Das hat einen tiefen Sinn, „... 
damit euer Glaube nicht stehe auf Menschenweisheit“. 

„Wir haben den Schatz in irdenen Gefäßen, damit die überschwängliche Kraft von 
Gott sei und nicht von uns“5 .Der Protestantismus nimmt seine Selbstunterscheidung 
vom Glaubensgrund sehr ernst. Diese Einsicht findet auch darin ihren Ausdruck, 
dass er nicht gleichschaltet, nicht in eine organisatorische Form zwängt. Der 
Protestantismus ist – oder sollte sein – eine pluralismusfähige Gestalt des 
Christentums. In der Gegenwart kommt es wohl weniger darauf an, 
Vereinheitlichungen durchzusetzen als mit pluralisierten Formen umgehen zu 
können. 

 

Entscheidend ist also die Bereitschaft, die andere Ausdrucksgestalt des Glaubens 
anzuerkennen, zu respektieren, in ihr eine Bereicherung wahrzunehmen. Die Einheit 
der Kirche wird nicht durch Vereinheitlichung und Nivellierung vorangebracht – seien 
es eher organisatorische Vereinheitlichungen, seien es eher inhaltliche 
Angleichungen –, sondern durch wechselseitige Anerkennung. 

Natürlich gibt es auch Bereiche, in denen die Zusammenarbeit noch verbessert 
werden kann. Gerade bei den verbundenen Synodentagungen hat es am Anfang hier 
und da Unzulänglichkeiten gegeben. Aber es hat sich auch gezeigt, dass wir 
lernfähig sind und zu immer besseren praktischen Lösungen kommen. Bei der 
letzten Synodaltagung sind Beschlüsse gefasst worden, sich den Stand des 
Zusammenwirkens in der Form einer Evaluation noch einmal genauer anzusehen. 
Die Vorbereitungen dafür sind in den letzten Monaten gelaufen, so dass nun eine 
Evaluation durch eine entsprechend qualifizierte Agentur vorgenommen wird. 

In diesem Zusammenhang war auch die Rede von einer „neuen EKD“. Welche 
Vorstellungen sich damit verbinden, ist bisher eher vage geblieben. Aber es deutet 
doch einiges darauf hin, dass – auch über das Verhältnis VELKD-EKD hinaus – 
Fragen danach gestellt werden, wie der Gedanke des Föderalismus in der EKD 
faktisch praktiziert wird.  

Gerade auf den Gebieten der Ökumene und der Liturgie kann die bewusste Arbeit 
aus der Perspektive des lutherischen Bekenntnisses die Arbeit in der evangelischen 

                                                            
5 2. Kor. 4,7. 
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Kirche in Deutschland befruchten und bereichern. Wenn man etwa neben den Erfah-
rungen ökumenischer Gemeinschaft an die Osternachtsagende, die Ordinations-
agende und die jetzt erschienene Ordnung des Taufgedächtnisses denkt, kann man 
sich das gut klar machen. 

Die Reformation hat – ohne dass sie es ursprünglich wollte – gegenüber der 
römisch-katholischen Kirche das Recht zur Differenzierung in Anspruch genommen. 
Es gehört zum Wesen des evangelischen, des protestantischen Kirchentums, dass 
es auch in sich innere Differenzierungen zulässt und benötigt. Die Verschiedenheiten 
bilden, wenn sie nicht in falscher Weise eigensinnig werden, einen Reichtum, den wir 
nicht missen möchten. Profilierte Größen laden in besonderer Weise zur Identifika-
tion und Beheimatung ein. Das gilt für Landeskirchen wie für die gesamtkirchliche 
Ebene. Dabei darf es uns nicht um Eigenbrötelei gehen, aber um klare Identitäten, 
die zur Gemeinschaft in Respekt vor der Andersgeprägtheit des Anderen bereit sind 
und diese Gemeinschaft als Reichtum werten. Dieser anspruchsvollen Aufgabe 
haben wir uns zu stellen: Es geht um eine produktive Balance von geprägter Identität 
und Bereitschaft zur Gemeinschaft.  

Die Gemeinsamkeit der lutherischen Kirchen weltweit kommt – bei aller kulturellen 
Verschiedenheit – im gemeinsamen Bekenntnis zum Ausdruck. 

Das Bekenntnis bildet den Horizont gemeinsamer Überzeugungen, innerhalb dessen 

geistliche und menschliche Gemeinschaft erfahren wird, 

diakonisches Handeln gemeinsam verantwortet wird (z. B. Weltdienst-Aktivitäten; 
Flüchtlingshilfe) 

unterschiedliche Einschätzungen in konkreten politischen und ethischen Fragen 
konstruktiv miteinander ins Gespräch gebracht werden. 

In der EKD ist die Debatte neu darüber entbrannt, wie die verpflichtende 
Gemeinschaft innerhalb der EKD verstärkt werden kann, und welche Rolle dabei ein 
gemeinsames Bekenntnis für die EKD spielen kann. Wie Sie wissen, liegen dazu 
verschiedene Vorschläge auf dem Tisch, z. B. der Vorschlag, die Bedeutung der 
Leuenberger Konkordie in der Grundordnung der EKD zu verstärken oder das 
Augsburgische Bekenntnis in die Grundordnung als einendes Bekenntnis einzufüh-
ren. Die Kirchenleitung der VELKD hat die Bischofskonferenz sowie den Theologi-
schen Ausschuss und den Ökumenischen Studienausschuss gebeten, bei der 
Klärung eines gemeinsamen VELKD-Standpunktes in dieser Frage mitzuwirken. Die 
Vorsitzende unseres Theologischen Ausschusses, Frau Prof. Axt-Piscalar, hat 
inzwischen bei verschiedenen Gelegenheiten eine Argumentation vorgetragen, die 
für mich und andere eine große Überzeugungskraft entfaltet hat. Die Leuenberger 
Konkordie begründet theologisch die Gemeinschaft von Kirchen unterschiedlichen 
Bekenntnisses und zeigt, dass einer solchen Kirchengemeinschaft die Bezeichnung 
Kirche zukommt. In diesem Sinne ist die EKD Kirche – und muss es nicht erst durch 
eine Veränderung ihrer Bekenntnisgrundlage werden. Die Begründung durch die 
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Leuenberger Konkordie ist sachgemäß und ausreichend. Damit folgen wir einer 
Argumentation, welche auch die Kammer für Theologie der EKD schon vor geraumer 
Zeit vertreten hat. Für die spezifische Funktion der EKD ist die Leuenberger 
Konkordie genau der angemessene Bezugstext. Für ihre spezifische Funktion bedarf 
die EKD keines historischen Bekenntnistextes. Die Leuenberger Konkordie stellt in 
diesem Sinn kein Bekenntnis dar und will es auch ausdrücklich nicht sein.  

Die Berufung der EKD auf das Augsburgische Bekenntnis hingegen würde eine 
Reihe von Fragen auslösen: Ist die Berufung der EKD auf ein lutherisches 
Bekenntnis für die unierten und reformierten Kirchen in der EKD zumutbar? Oder ist 
es einsichtig zu machen, die CA sei ein gemein-protestantisches Bekenntnis? Würde 
die Berufung auf die CA nicht bei unierten und reformierten Kirchen die Forderung 
auslösen, in der Grundordnung der EKD neben der CA auch den Heidelberger 
Katechismus zu nennen? Was würde das für die lutherischen Kirchen innerhalb der 
EKD bedeuten? Und was würde es für die Leuenberger Konkordie bedeuten, wenn 
sich innerhalb der EKD die Meinung durchsetzt, die Kirchengemeinschaft nach dem 
Leuenberger Modell reiche für die EKD nicht aus?    

Die Kirchengemeinschaft nach Leuenberger Modell zeichnet sich dadurch aus, dass 
sie nicht in falscher Weise einer Zentralisierung und Uniformität das Wort redet, 
sondern den verschiedenen Ausprägungen des reformatorischen Christentums 
Raum gibt. Es gehört zur Profilierung des Evangelisch-Seins in Deutschlands, den 
Reichtum der verschiedenen Traditionen, auch der verschiedenen Regionen nicht 
unnötig zu beschneiden, sondern zu einer sich wechselseitig wertschätzenden 
Gemeinschaft zu führen.  

Die Leuenberger Gemeinschaft schafft Raum dafür, dass die Unterschiede leben und 
sich miteinander entfalten können! Die Leuenberger Konkordie ist ganz bewusst kein 
Bekenntnis; sie bringt zusammen die Verschiedenheit, in der sie die Stärke der 
Protestanten-Familie erkennt. Darum sind Vorschläge, etwa die Leuenberger 
Konkordie zum gemeinsamen Bekenntnis zu erheben, vollkommen abwegig. 

Vielmehr lässt sie bewusst und ausdrücklich die Geltung der Bekenntnisse und deren 
Profilierungen fortdauern. Aber sie überwindet die alten trennenden Grenzen durch 
eine wechselseitige Anerkennung. So ermöglicht sie Gemeinschaft der 
Verschiedenen und kann damit ein Modell sein auch im gesellschaftlichen Bereich. 
Föderale Strukturen und Subsidiarität sind die Weise, auf die wir diese Einsicht 
leben. In dem Geflecht von Kirchengemeinden, Kirchenkreisen, Landeskirchen, 
konfessionellen Zusammenschlüsse, EKD und Weltbünden darf nicht Konkurrenz 
und Eifersucht herrschen, sondern jedes Glied am Leibe hat seine Funktion zum 
Nutzen des Ganzen auszuüben. 

 

Für uns geht beides zusammen: die kirchenprägende Kraft des lutherischen Profils 
und der Tradition ernst zu nehmen und zugleich die Kirchengemeinschaft mit 
anderen Konfessionen zu bejahen. 
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In seinem Hohepriesterlichen Gebet (Johannes 17) bittet Jesus den Vater um die 
Einheit der Glaubenden: „…Ich bitte aber nicht allein für sie, sondern auch für die, die 
durch ihr Wort an mich glauben werden, damit sie alle eins seien.“ 

Während aber wir, wenn wir von „Einheit“ reden, oft im Blick haben unsere 
Zusammenarbeit, den organisatorischen oder institutionellen Rahmen, dann müssen 
wir auch sehen, dass Jesus zunächst und vor allem etwas Anderes im Sinn hat: er 
spricht von der Einheit, in der er selbst mit dem Vater ist: „…dass sie eins seien wie 
wir!“ Diese Einheit sollen wir leben; eins sollen wir sein gleich ihm mit dem Vater, 
damit die Welt sieht, dass er gesandt ist. Das aber ist nun eine Einheit, die wir nicht 
selber schaffen können mit Vereinbarungen untereinander. Sie wird uns vielmehr 
geschenkt. Und es kommt darauf an, ob wir diese Einheit in versöhnter 
Verschiedenheit in den vielen Wohnungen, die Gott bereit hält, leben, gestalten – 
jede und jeder Einzelne und als Gemeinschaft der einen Kirche Jesu Christi. 

 

Überlegungen dieser Art dürfen allerdings unsere zentrale Aufgabe nicht verdecken: 
den Menschen unserer Zeit das Evangelium weiterzusagen, und Gemeinden vorzu-
halten, in denen das Evangelium gemeinschaftlich gelebt werden kann. Ihre braun-
schweigische Kirche nimmt diese Aufgabe an dem Ort wahr, an den Gott Sie gestellt 
hat. 

Dabei leistet Ihre Kirche auch für die größere Gemeinschaft wertvolle Beiträge. Ihr 
Wirken, lieber Bruder Weber, als Catholica-Beauftragter der VELKD, als geschäfts-
führender Präsident der GEKE und in der Meißen-Kommission, um nur Einiges zu 
nennen, sind wichtige Beiträge Ihrer lutherischen Kirche für die größere Gemein-
schaft. 

 

Gott segne Ihre Kirche! 


