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Vorwort 
 

 

Vom 7. bis 9. November 2013 fand in Düsseldorf die 6. Tagung der 11. Generalsynode der 

Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands (VELKD) statt. 

 

Die Teilnehmenden tagten, wie seit Beginn der laufenden Amtsperiode üblich, zeitlich und 

lokal verbunden mit der Vollkonferenz der Union Evangelischer Kirchen in der EKD (UEK) 

und der Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD). 

 

Der vorliegende Protokollband „Lutherische Generalsynode 2013“ unterrichtet ausführlich 

über den Verlauf sowie die Ergebnisse der Beratungen in Düsseldorf. Er folgt in Strukturie-

rung und Bearbeitung den bisherigen Protokollbänden. In ihm sind die Redebeiträge in den 

Plenarverhandlungen sowie die gefassten Beschlüsse und Entschließungen dokumentiert.  

 

Für das Präsidium der 11. Generalsynode war eine Nachwahl erforderlich, da das beisitzende 

Mitglied Frau Pauline Villwock ihr Mandat niedergelegt hatte. Als Nachfolgerin wählte die 

Generalsynode am 7. November 2013 Frau Karla Groschwitz aus der sächsischen Landes-

kirche. 

 

Für die diesjährige Tagung hatten sich EKD, UEK und VELKD auf das gemeinsame Thema 

„Es ist genug für alle da – Welternährung und nachhaltige Landwirtschaft“ verständigt. 

Dieses wurde im Plenum der Synode der EKD erörtert. 

 

Der Schwerpunkt der Beratungen der Generalsynode lag in Düsseldorf auf der Fortentwick-

lung des Verbindungsmodells zwischen der VELKD, der UEK und der EKD sowohl aus 

struktureller als auch aus theologischer Perspektive. Zu diesem Themenkreis hat die General-

synode eine Kundgebung und Beschlüsse verabschiedet. In der in Abstimmung mit der 

Bischofskonferenz der VELKD herausgegebenen Kundgebung vom 9. November 2013 

werden die ekklesiale Funktion der EKD und das Zusammenwirken der gliedkirchlichen 

Zusammenschlüsse VELKD, UEK und EKD konkretisiert. 

 

Die Kundgebung benennt es als zentrale Aufgabe der EKD, „für die Einheit der evangeli-

schen Kirche einzustehen“. Sie tue dies, indem sie den Diskurs zwischen den Kirchen und 

gliedkirchlichen Zusammenschlüssen so moderiere, dass Eigenständigkeit und konfessionelle 

Prägung der Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse geachtet und gewahrt 

werden. Die Kundgebung führt weiter aus, dass diese Aufgabe der EKD eine eminent theolo-

gische sei. 

 

Die Generalsynode bekräftigte in ihrem Beschluss zur von der gemeinsamen Perspektiv-

gruppe erarbeiteten Vorlage zur Fortentwicklung des Verbindungsmodells den skizzierten 

Weg hin zu einer „vertieften und verdichteten Gemeinschaft“ aller drei Bünde in der EKD mit 

dem „Ziel einer grundlegenden Beschlussfassung“ auf der verbundenen Tagung 2014. Dafür 

soll eine gemeinsame Vorlage erarbeitet werden, die als Kernelemente u. a. das gemeinsame 

Verständnis der ekklesialen und bündelnden Funktionen von EKD, UEK und VELKD, die 

Benennung der jeweiligen identitätsstiftenden Arbeitsfelder und die Verzahnung und Weiter-

entwicklung der Strukturen und der Kooperation der Ämter enthält. In einem weiteren 

Beschluss würdigte die Generalsynode die Ergebnisse des VELKD-internen Evaluations-

prozesses. Dies habe erheblich dazu beigetragen, die Kernaufgaben und das Profil der 

VELKD zu schärfen und für die Weiterentwicklung des Verbindungsmodells fruchtbar zu 

machen. 



 

 

Im weiteren Verlauf der Tagung nahm die Generalsynode die Berichte des Leitenden 

Bischofs, Landesbischof Gerhard Ulrich (Schwerin), und des Catholica-Beauftragten, 

Prof. Dr. Friedrich Weber (Wolfenbüttel), entgegen und verabschiedete dazu Entschließun-

gen. 

 

Des Weiteren erfolgten die Beschlüsse zum Kirchengesetz zur Änderung der Verfassung 

(Verfassungsnovelle 2013), zum Änderungsgesetz zum Kirchenbeamtengesamtvertretungs-

gesetz (KBGVG.VELKD) und zur Abrechnung der Haushaltspläne für das Jahr 2012.  

 

 

 

 

 

Hannover, im Juli 2014 

Amt der VELKD 
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Tagungsverlauf 
 

 

Die 6. Tagung der 11. Generalsynode fand vom 7. bis 9. November 2013 im MARITIM Hotel 

in Düsseldorf statt, wie seit 2009 üblich verbunden mit den Tagungen der Synode der EKD 

und der Vollkonferenz der UEK. 

 

Nach dem Treffen der landeskirchlichen Gruppen um 15:00 Uhr eröffnete der Präsident der 

11. Generalsynode, Prof. Dr. Dr. h. c. Wilfried Hartmann, um 16:00 Uhr die 6. Tagung der 

Generalsynode am Donnerstag, dem 7. November 2014. Dem schloss sich eine Andacht im 

Plenarsaal an, die der Direktor des Theologischen Studienseminars der VELKD in Pullach, 

PD Dr. Detlef Dieckmann-von Bünau, gestaltete. 

 

Im Anschluss an den Namensaufruf, die Feststellung der Beschlussfähigkeit der Synode und 

die Verpflichtung eines stellvertretenden Synodalen richtete die Erste Bürgermeisterin der 

Stadt Düsseldorf, Dr. Marie-Agnes Strack-Zimmermann, ein Grußwort an die Teilnehmer der 

Tagung. Aufgrund der Niederlegung ihres Mandats und aller damit verbundenen Ämter durch 

das Mitglied des Präsidiums Frau Pauline Villwock aus der Evangelischen Kirche in Mittel-

deutschland war die Nachwahl ins Präsidium der Generalsynode notwendig. Die General-

synode wählte Frau Karla Groschwitz als ihre Nachfolgerin als Beisitzerin im Präsidium. 

Daran schlossen sich die Einbringung und Beratung der Berichte des Leitenden Bischofs und 

der Kirchenleitung an. 

Am Donnerstagabend nach dem Grußwort von Bischof Ragnar Persenius, Uppsala, wurden 

die Vorlagen zum Kirchengesetz zur Änderung der Verfassung (Verfassungsnovelle 2013) 

und zum Änderungsgesetz zum Kirchenbeamtenvertretungsgesetz (KBGVG.VELKD) einge-

bracht und in erster Lesung beraten. Ebenfalls eingebracht und erörtert wurde die Abrechnung 

der Haushaltspläne für das Jahr 2012. 

 

Auf ihrer letztjährigen Tagung in Timmendorfer Strand hatte die Generalsynode beschlossen, 

das Verbindungsmodell auf Grundlage des Vertrages von 2005 zu evaluieren. 

Am Freitag, dem 8. November, wurden die vorliegenden Ergebnisse der Evaluation im Sinne 

eines Zwischenberichts vorgestellt und beraten. Nach der Einführung in das Thema durch 

Präsident Hartmann stellte die stellvertretende Leitende Bischöfin, Landesbischöfin Ilse 

Junkermann, die Ergebnisse der Evaluation vor und referierte die Einschätzungen und 

Positionen aus der Steuerungsgruppe und der Kirchenleitung der VELKD. 

Im Anschluss an die sich ergebende Aussprache gab der stellvertretende Präses der Synode 

der EKD, Klaus Eberl, einen Kurzbericht zu den Ergebnissen der Evaluation der EKD. Der 

Leitende Bischof Gerhard Ulrich übernahm die Einbringung der Beschlussvorlagen zur 

Evaluation, einmal für den VELKD-spezifischen Prozess sowie für den gemeinsamen 

Beschlussvorschlag für die Organe aller drei Bünde. Nach dem Mittagsgebet und der Fort-

führung der Aussprache zum Themenkomplex Evaluation hielt die Vorsitzende des Theologi-

schen Ausschusses der VELKD, Prof. Dr. Christine Axt-Piscalar, ihr Impulsreferat „Zur 

ekklesiologischen Bedeutung der EKD und der VELKD vor dem Hintergrund der Frage nach 

der Bekenntnisgrundlage der EKD und der Weiterentwicklung des Verbindungsmodells“, das 

grundsätzliche Überlegungen zur Bedeutung der Bekenntnisse für die verschiedenen Kirchen-

bünde darlegte. Nach intensiver Beratung im Plenum wurde hierzu ein Kundgebungsentwurf 

eingebracht, der die ekklesialen Grundlagen für das Binnenverhältnis der drei Bünde für die 

konstruktive Weiterentwicklung des Verbindungsmodells vorstellte. Dieser wurde intensiv 

beraten und für die Verabschiedung am Sonnabend vorgesehen. 
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Ebenfalls am Freitag, dem 8. November, luden in diesem Jahr VELKD und UEK erstmals zu 

einem gemeinsamen Ökumenischen Abend der Begegnung ein, bei dem gemeinsam mit allen 

Gästen zunächst in der Mutterhauskirche der Kaiserswerther Diakonie Gottesdienst gefeiert 

wurde und man anschließend bei einem festlichen Abendessen zu Gespräch und Austausch 

zusammenkam. Neben den Leitenden Geistlichen von UEK und VELKD und einer Vielzahl 

ökumenischer Gäste waren u. a. auch der Präses der Evangelischen Kirche im Rheinland, 

Manfred Rekowski, und der Ratsvorsitzende der EKD, Dr. h. c. Nikolaus Schneider, zu Gast. 

 

Am Samstag, dem 9. November, hielt der scheidende Catholica-Beauftragte der VELKD, 

Landesbischof Prof. Dr. Friedrich Weber, seinen letzten Bericht, zu dem die Mitglieder der 

Vollkonferenz der UEK eingeladen waren. 

 

Dem voraus gingen die Beratungen und Beschlussfassungen zur Jahresrechnung 2012, zum 

Kirchengesetz zur Änderung der Verfassung (Verfassungsnovelle 2013) und zum Änderungs-

gesetz zum Kirchenbeamtengesamtvertretungsgesetz (KBGVG.VELKD), zur Evaluation und 

zu den Bekenntnisfragen, zum Bericht des Leitenden Bischofs und zum Bericht des Catho-

lica-Beauftragten. 

 

Nach dem gemeinsamen Mittagsgebet mit den Gästen der UEK endete die 6. Tagung der 

11. Generalsynode um 13:00 Uhr. 

 

Auch 2013 hatten sich die Synode der EKD, die Vollkonferenz der UEK und die General-

synode der VELKD auf ein gemeinsames Schwerpunktthema verständigt; es lautete: 

 

„Es ist genug für alle da“  

Welternährung und nachhaltige Landwirtschaft 
 

Dieses Thema hatten am Montag, dem 11. November, die Synodalen der Synoden von EKD 

und VELKD und die Mitglieder der UEK-Vollkonferenz gemeinsam diskutiert und beraten. 

Dabei wurden die Ursachen von Hunger und Armut diagnostiziert und vor allem Wege zu 

deren Überwindung gesucht. 
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DIALOGPREDIGT 

im ökumenischen Abendmahlsgottesdienst UEK/VELKD am 8. November 2013 in der 

Mutterhauskirche Kaiserswerth 
von Bischöfin Kirsten Fehrs und Landesbischof Dr. Ulrich Fischer 

 

 

Apg 4,32-34 und Dtn 10,12ff 

 

Fischer: 

Gnade sei mit uns und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus. Amen. 

 

Liebe Schwestern und Brüder! „Sie waren ein Herz und eine Seele“ – klingt wie ein Verbin-

dungsmodell ...  

 

Fehrs: 

Das nenne ich eine Direktkurve, lieber Bruder ... Ernst beiseite: Der Text aus der Apostel-

geschichte hat es schon in sich. Und er hat uns sehr angeregt zum Dialog. Sehr verbindend, 

über Wochen hin. Wochen, in denen so vieles in der Welt passiert ist, was uns an Herz und 

Seele ging.  

 

Fischer: 

Liebe Schwester, dann nehmen wir doch nun unsere Verbindungsmodellgemeinde mit hinein 

in unser Gespräch. Ich finde diesen Text aufregend. Denn in ihm steckt eine ungeheure Provo-

kation, eine Anfrage an unser Kirchesein heute. Ich glaube, dass Lukas hier ganz Grundlegen-

des über das Wesen christlicher Gemeinde sagen will, das über 2000 Jahre hinweg bis heute 

Gültigkeit hat. Etwas, was uns eine Provokation sein soll, also ein Aufruf, die Wirklichkeit 

unseres Kircheseins zu messen an einem Ideal christlicher Gemeinde und entsprechend zu 

verändern. Lukas beschreibt hier die Gemeinde, wie sie nach Pfingsten lebte. Durch das Ge-

schenk des Heiligen Geistes bildet sich eine christliche Gemeinde, und christliche Gemeinde 

in der Kraft des Heiligen Geistes lebt so, wie Lukas es beschreibt. Was Lukas hier als ideale 

Gemeinde beschreibt, ist nicht das Werk von Menschen, sondern ist Frucht des Heiligen 

Geistes. 

 

Fehrs: 

Der Grund also ist das Bewegte und Bewegende, der Geist, der weht. Stürmt. Manchmal auch 

durcheinanderbringt. Und dann denke ich an unsere wohlsortierten Synoden und Gemeinden 

mit Vorlagen, Klarstellungen, Strukturen, mit geradem Komma und geplanter Agenda. Ich 

schätze das ja auch, gebe ich zu. Und dennoch ist es doch richtiggehend charmant, sich mal 

wieder in unsere Ursprünge hinein zu erinnern. 

 

Fischer: 

Genau das! Lukas ruft uns etwas für unser Kirchesein Grundlegendes in Erinnerung: Kirche 

in der Kraft des Heiligen Geistes ist eine Gemeinschaft, die die Gesamtheit des Lebens um-

fasst. Im Leben einer solchen Kirche gibt es keinen Bereich, in den die Kraft des Heiligen 

Geistes nicht hineinwirken soll. Deshalb gibt es keine Trennung zwischen Gottesdienst und 

Alltag, von Glauben und Leben, von Verkündigung und sozialem Tun. Das Provozierende an 

unserem Bibelwort ist gerade, wie all diese Trennungen überwunden werden, wie das Teilen 

der materiellen Güter untrennbar verbunden ist mit der Verkündigung des Evangeliums von 

der Auferstehung Jesu. Kirche in der Kraft des Heiligen Geistes ist eucharistische Gemeinde, 
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die alles miteinander teilt, das Wort und die Tat, das Brot am Tisch des Herrn ebenso wie 

Freude und Leid, wie Trauer und Glück, wie Not und Überfluss, wie Güter und Besitz. 

 

Fehrs: 

Ich sehe ganz konkret die Suppenküchen vor mir, die die Gemeinden in einigen Stadtteilen 

Hamburgs betreiben. Ich weiß, es ist auch umstritten. Zugleich rührt es mich auch ehrlich an, 

wenn man die Schlangen sieht vor den Tafeln und Essensausgaben. Stehen, warten, alle sehen 

es. Armut beschämt ganz furchtbar. Die Gemeinden bemühen sich sehr, nicht zu gönnen, 

sondern zu geben. So dass die Menschen bekommen, was sie brauchen. Ohne sich demütigen, 

anfragen, katalogisieren zu lassen. Und so können sie‘s auch annehmen: Brot und Zuneigung, 

Ruhe und Segenswort, Schuhe und Auswege. 

 

Fischer: 

Wie damals in Jerusalem. Die Menge der Gläubigen war ein Herz und eine Seele. Es war 

ihnen alles gemeinsam, heißt es. Und jeder hatte genug. Kein Mangel, aber Freundlichkeit die 

Fülle. Was für ein Gegenbild zu unserer Abwertungskultur. Und zu unserer völlig aus dem Lot 

geratenen Welt, in der die wenigsten das Meiste besitzen und die meisten am Wenigen ver-

hungern. 

 

Fehrs: 

Ja, wir sind ein reiches Land. Mit dennoch vielen unglücklichen Menschen. So vielen, die 

sich nach Herz und Seele sehnen. Nach Ruhe, Geborgenheit, Schutz. Da sind etwa jene, denen 

das Leben hart mitgespielt hat. Und da sind die, deren Leben überhaupt noch nicht richtig be-

gonnen hat. Kinder ohne Fußball, Jugendliche ohne Perspektive, Menschen ohne Obdach, 

Flüchtlinge ohne Heimat. 

Und wir als Kirchen in diesem Land? Mit oder ohne Verbindungsmodell? Spielt sich in unse-

ren Gemeinden das Leben nicht oft ganz beschaulich „im Warmen“ ab? Fern bitterer Realitä-

ten? Wir beide empfinden es so. Und so möchten wir im Geiste unseres Textes protestieren. 

Damit wir alle miteinander hinhören, uns bewegen lassen. 

 

Fischer:  

Ich könnte es mir mit diesem Bibelwort aus der Apostelgeschichte ja nun ganz leicht machen, 

indem ich es als ganz zeitbedingt abtue. Ich könnte mich der normativen Kraft dieses Textes 

entziehen und fragen: War nicht die Situation der Urgemeinde, die Lukas schildert, eine ganz 

einmalige, die für uns keine Bedeutung mehr hat? Hängt Lukas nicht einer nie verwirklichten 

Utopie nach? Hat es wirklich jemals eine christliche Gemeinde gegeben, die so vollkommen 

gelebt hat? Wird nicht schon wenige Kapitel später in der Apostelgeschichte berichtet, dass 

die Sache mit dem Teilen des Besitzes nicht so sonderlich gut geklappt hat, dass es zu Betrü-

gereien kam? 

 

Fehrs: 

Das überrascht ja nicht wirklich. Es menschelt eben seit Menschengedenken. Für mich geht es 

mit dem Text deshalb um den Horizont, der über das Menschliche hinausgeht. Er macht uns 

aufmerksam auf Gottes Gegenwart in dieser Welt, wie sie ist. Traurig und bitter oft, mühselig 

und ungerecht. Es geht um die Wirklichkeit Gottes in einer Welt, die live und in Farbe zu-

sehen kann, wie vor den hochmunitionierten Zäunen Europas Hunderte von Flüchtlingen 

untergehen. Eine Welt, in der es sein kann, dass Seeretter zu Schleppern kriminalisiert 

werden. Mit einem Asylrecht aus Absurdistan, das in keinster Weise der Not und den Schick-

salen der Menschen gerecht wird, die Aufnahme verlangen. In der Abschottung teuer bezahlt 

wird, anstatt dahingehend vermögend zu sein, als wir eine Kultur der Annahme lernen. „Und 
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man gab einem jedem, was er nötig hatte“: Was wären wir ohne diesen Traum einer eucha-

ristischen Gemeinde, die uns von der Zukunft her in der Gegenwart in Bewegung bringt? Was 

wären wir ohne Menschen, die gar nicht anders können, als für Gott und füreinander zu ent-

flammen und alles zu teilen, einfach weil die Liebe das Größte geworden ist und nicht mate-

rieller Besitz? Wo blieben wir in unserer Wertedebatte des letzten Jahrzehnts ohne diese Visio-

nen, Träume, Utopien, die über uns selbst hinaus weisen? Für mich ist mit diesem Text klar: 

Wer Visionen hat, ist gesund. 

 

Fischer: 

Damit widersprichst Du aber Altkanzler Helmut Schmidt, der gesagt hat: Wer Visionen hat, 

sollte zum Psychiater gehen. Ich hätte nicht gedacht, dass Du als Hamburger Bischöfin 

Deinem Hamburger Ehrenbürger in dieser Weise widersprechen magst. 

 

Fehrs: 

In großer Wertschätzung für ihn tue ich das mit fröhlicher Überzeugung. Denn zu erinnern, 

was wir einmal sein sollten – das verändert den Trott. Sagt: Riskiert euch selbst! Gott ist mit 

euch ein Herz und eine Seele. Beispiel: 80 Lampedusa-Flüchtlingen hat eine Kirchen-

gemeinde in ihrer Kirche Obdach gewährt. Mitten in Hamburg, St. Pauli, auf dem Kiez neben 

der Reeperbahn. Seit 5 Monaten sorgen über 100 Ehrenamtliche für sie, Tag und Nacht. Sie 

teilen ihre Zeit, ihre Waschmaschinen, ihre Nöte, sie kochen, verarzten, unterrichten 

Deutsch. Ein Herz und eine Seele sind sie alle miteinander geworden, denn die Verständigung 

über das übersetzte Wort ist schwierig. Hotte Krieger ist einer von ihnen, normalerweise Tür-

steher auf dem Kiez. Jetzt organisiert er jeden Abend den Außenschutz. Er ist getauft, im 

Kindergarten dort gewesen und ganz zart besaitet, wenn ich ihm als Dankeschön eine Rose 

schenke. Von dem Satz aus dem 5. Buch Mose „Liebe den Fremden wie dich selbst“ weiß er 

nichts. Das muss er auch nicht. Denn er tut es ja längst. Nicht „tolerieren, akzeptieren“, nein: 

„lieben“. „Er mag die Jungs aus Afrika“, sagt er. Sie sind ziemlich beste Freunde inzwischen. 

Nichts ist einleuchtender in dieser Gemeinschaft der Ungleichen als diese Vision: „Und man 

gab einem jedem, was er nötig hatte.“ Jedem Menschen auf dieser Erde steht Zukunft zu: 

Essen, Trinken, Familie, Dach, Bettdecke, Klönsnack, Couscous, Freundschaft. 

 

Fischer: 

Während Du so erzählst, fällt mir ein: Wir sind heute ja auch an einem Ort versammelt, der 

Zeugnis ablegt von der Kraft großer Visionen. Theodor Fliedner hatte vor etwa 180 Jahren 

hier in Kaiserswerth die Vision einer diakonischen Kirche. Und was ist daraus an Groß-

artigem, an Segensreichem geworden! Nicht nur die Worte der Bibel, auch solche Orte wie 

dieser erinnern uns daran, dass es Aufgabe von Kirche, ja: auch Aufgabe von Kirchenleitun-

gen ist, sich von den Visionen der Bibel immer wieder anstecken zu lassen. Ich greife hier ein-

mal Deinen Begriff von vorhin auf: „charmant“. Wir sollten dem Charme unseres eigenen An-

fangs erliegen! Und dann auch anderen diesen Charme des Anfangs verständlich machen. 

 

Fehrs:  

Wunderbar, ich bin dabei! 

 

Fischer: 

Liegt nicht ein enormer Charme der Kirche von Anfang an in den Träumen einer gelingenden 

Gemeinschaft – einer Gesellschaft, die teilt statt neidet? Ist das nicht die Botschaft der Bibel 

vom Anfang bis zum Ende? In der hebräischen Bibel wird das Gottesvolk ermahnt, Gott von 

ganzem Herzen zu lieben. Diesen Gott, der sich seiner Geschöpfe annimmt, der den Armen 

hilft, den Rechtlosen zu ihrem Recht verhilft und der die Fremdlinge liebt. Dabei wird das 
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Volk Israel erinnert: „Darum sollt ihr auch die Fremdlinge lieben; denn ihr seid auch Fremd-

linge gewesen in Ägyptenland.“ 

Weil Gott ein Gott aller Menschen ist, schließt er niemanden von seiner Liebe aus. Darum 

dürfen auch Menschen, die Gott von ganzem Herzen und von ganzer Seele lieben, andere 

nicht aus ihrer Liebe ausschließen. In der Liebe zum Fremdling findet die Liebe zu Gott ihre 

Erfüllung. Auch Fremdlinge sollen erfahren, dass genug für alle da ist – genug an Liebe, 

genug an all dem, was Menschen zum Leben brauchen. Ein solches Leben in der Liebe zu 

Gott dient dem Menschen zum Besten. Ein solches Leben „zum Besten“ schließt ein, dass es 

auch jenen gut gehen soll, die Mangel leiden, auch jenen, die als Fremdlinge unter uns leben. 

Das ist die Botschaft der Bibel, in dem der Charme des Anfangs der Kirche gründet. Darum 

dürfen wir nie aufhören, von einer Welt zu träumen, in der das Teilen geübt wird. Deshalb 

dürfen wir nie aufhören, als Kirche Einspruch zu erheben, wenn Menschen vorenthalten wird, 

was sie zum Leben brauchen. 

 

Fehrs:  

Ganz hinreißend hat die Klasse 10b in der Stadtteilschule St. Pauli in diesem Sinne Einspruch 

erhoben. 50 Meter trennt die Schule von der Kirche bzw. von ihren jungen afrikanischen 

Nachbarn. Die SchülerInnen haben ihr Herz sprechen lassen und Briefe an den Senator und 

mich geschrieben. Sie würden sich große Sorgen machen um die Flüchtlinge nebenan. Die 

seien schwer nett. Und hätten Schlimmes hinter sich. Die Polizeiaktionen hätten ihnen sehr 

viel Angst eingejagt. Sie, die Zehntklässler, würden gern als Winterquartier ihre Turnhalle zur 

Verfügung stellen – und ob es nicht möglich ist, dass ich die Turnhalle segne, damit dann die 

Polizei da nicht einfach hereinkommen kann. Ob wir darüber nicht mal reden könnten? Sie 

würden einem Gespräch mit Freude entgegensehen. Ich auch, habe ich gesagt – und … hörst 

Du mir überhaupt zu? 

 

Fischer: 

Ich bin wieder ins Träumen geraten. Die Vision des Lukas lässt mich einfach nicht los. Diese 

Vision einer eucharistischen Gemeinschaft – vereint an einem Tisch. An ihm wird geredet und 

gelacht, gegessen und getrunken … und geträumt.  

 

(Kanon „Wenn einer alleine träumt ...“) 
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Nachmittagsandacht zur Eröffnung am 7. November 2013 

von Rektor PD Dr. Detlef Dieckmann-von Bünau 

 

 

(Musik zum Eingang „Intermezzo“ op. 26 von Robert Schumann) 

 

Mit dieser schwungvollen Musik voller Düsseldorfer Lokalkolorit grüßen wir Sie ganz herz-

lich zum geistlichen Beginn dieser Synode. Ich freue mich, dass ich heute hier bin und diese 

Andacht gemeinsam mit Ihnen feiern kann. Und ich freue mich, dass sie musikalisch gestaltet 

wird von Tobias Koch, den Sie schon gehört haben, und von Sebastian Klein, den Sie noch 

hören werden, weil er uns den biblischen Text im Mittelpunkt dieser Andacht als Arie dar-

bieten wird. Sebastian Klein und mich verbindet, dass wir jahrelang nebeneinander gesessen 

haben in dem Chor, in dem wir damals gesungen haben. Und wie man sieht, hat er sich deut-

lich mehr in der Musik weiterentwickelt und ist nun zu einem gefragten Bariton geworden. 

Hauptamtlich arbeitet er als Kantor an der berühmten Neanderkirche hier in Düsseldorf. 

Tobias Koch ist Konzertpianist und als solcher ebenfalls weit über Düsseldorf hinaus bekannt. 

Auch er lebt und lehrt in dieser Stadt. So sind diese beiden sozusagen Nachfahren derjenigen 

Komponisten, deren Stücke wir heute hören: Robert Schumann und Felix Mendelssohn 

Bartholdy, die je zu ihrer Zeit als Städtische Musikdirektoren in dieser Stadt gewirkt haben, 

hier in Düsseldorf, in dieser Stadt, in der wir nun zu Gast sind, in der wir tagen und diskutie-

ren, singen und beten, auf Gottes Wort hören und aufeinander. Wir feiern diese Andacht im 

Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 

Gott hat viele Namen. Wir besingen sie mit dem ersten gemeinsamen Lied. 

 

(Lied „Wir strecken uns nach dir“) 

 

Dramatisch ist die Erzählung vom Propheten Elia. Schon in der Bibel, dem ersten Buch der 

Könige und erst recht in der Vertonung von Mendelssohn Bartholdy in seinem Oratorium 

Elias, das 1846 in Birmingham uraufgeführt wurde. 

Da geht es um alles. Um den richtigen Glauben. Um Sieg oder Niederlage. Um Leben und 

Tod. Der Prophet hat sich auf einen Streit eingelassen mit den Anhängern des Götzen Baal. 

Und nun will er ihnen und dem ganzen Volk beweisen, dass nur der Herr Gott ist. In einem 

Wettstreit schlägt er vor, beide Seiten mögen nasses Holz aufschichten und der wahre Gott, 

der wird dann diesen nassen Haufen anzünden. Dafür ruft Elia den Herrn an. Tobias Koch und 

Sebastian Klein bringen uns nun zu Gehör, wie Mendelssohn Bartholdy diese Bitte des Pro-

pheten vertont hat. 

 

(Arie „Herr Gott Abrahams“ aus dem Oratorium „Elias“, Gesang: Sebastian Klein, Klavier: 

Tobias Koch, von Felix Mendelssohn Bartholdy) 

 

Was für ein Klang! Hätte Elia gesungen, so hätte ich ihn mir vorgestellt. Ich bewundere diese 

Musik, und ich bewundere diesen Elia. „Herr Gott Abrahams, Isaaks und Israels.“ Wie fest er 

in seinem Glauben steht. „Erhöre mich, Herr, erhöre mich!“ Wie inständig er Gott in den 

Ohren liegt. „Lass heute kund werden, dass Du Gott bist.“ Elia glaubt – nein, er weiß – Gott 

kann sich selbst verkündigen in dieser Welt für alle sichtbar, und er kann das Herz der Men-

schen gewinnen. Das erbittet Elia von Gott. Der Prophet hat den Höhepunkt seines Wirkens 

erreicht. Der Streit zwischen den Baalspriestern und ihm spitzt sich zu, und er hofft inbrüns-

tig: Wenn Gott dieses Außergewöhnliche vollbringt, dann muss doch dieses Volk endlich zum 

Herrn umkehren. Und so geschieht es dann ja auch: Der Holzstoß brennt lichterloh, und das 

Volk zögert keine Sekunde, Gott als seinen Herrn anzurufen. Doch dann tut der Streiter für 
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Gott etwas Verhängnisvolles: Er lässt die Baalspriester ergreifen und „schlachtet sie“ eigen-

händig, wie die Prophetengeschichte unumwunden erzählt. Warum hat er das getan? Hatten 

sich die Anhänger Baals etwa nicht bekehrt? Hatten sie überhaupt genügend Zeit, diesen 

neuen Glauben kennenzulernen? Und selbst wenn sie keine Anhänger Gottes wurden – durfte 

Elia sie deswegen töten? Kann Elia jetzt immer noch behaupten, er habe „alles solches“ nach 

Gottes Willen getan? Oder noch schärfer gefragt: Warum hat Gott das nicht verhindert? 

Nur zwei Verse nach dem Text für diese wunderbare Arie stecken wir mittendrin in all den 

Fragen, die auch heute, 3000 Jahre später, noch hochaktuell sind: Führt der Glaube an einen 

einzigen Gott zwangsläufig zu Streit und Gewalt? Kann die Welt nur dann friedlich bleiben, 

wenn Menschen und ihre Religionen Abschied nehmen von ihrem alten Anspruch, die Wahr-

heit zu besitzen? Wir können diese Fragen, die ganze Studienkurse füllen, hier nicht im Ein-

zelnen erörtern. Aber wir können schauen, wie die Geschichte weitergeht. Und vielleicht er-

halten wir dadurch einen Hinweis, was bei Elia schiefgelaufen ist. Denn schon bald nach 

diesem vordergründigen Sieg finden wir ihn an einem Tiefpunkt wieder. Die Königin Isebel 

will ihn töten lassen als Vergeltung für den Mord an ihren Baalspriestern. Da spürt er auf ein-

mal am eigenen Leib, wie das ist, wenn man Angst um sein Leben hat. Und da will er selbst 

sterben. „Es ist genug“, sagt er, „so nimm, Herr, mein Leben hin, denn ich bin nicht besser als 

meine Väter.“ Elia ist gescheitert. Doch Gott holt ihn ins Leben zurück. Jeder, der am Ende 

ist, muss erst wieder essen, trinken und schlafen. Darum schickt ihm Gott einen Engel, der 

ihm Brot und Wasser reicht. So hält Gott die Verbindung zu Elia wie durch eine Nabelschnur. 

Danach darf er schlafen. Und dann erscheint ihm Gott selbst. Nicht im Erdbeben. Nicht im 

Feuer. Sondern in einem unscheinbaren Windhauch. Und schließlich bestellt Gott einen Nach-

folger. Elia darf nun getrost und entlastet in die zweite Reihe treten und wird gleichwohl 

wichtig bleiben, auch mit seiner Leidenschaft, für das einzutreten, was er für richtig hält. 

Ich frage mich: Was könnte Elia dadurch gelernt haben? Und ich glaube: Sehr viel. Er könnte 

erkannt haben: Bei diesem Streit ging es im Grunde nicht nur um Gott. Ich wollte mich auch 

selbst durchsetzen und Recht haben. Und in meinem Recht-haben-Wollen bin ich zu weit ge-

gangen. Ich habe meine eigenen Grenzen verletzt und bin dann anderen gegenüber brutal ge-

worden. Elia könnte begriffen haben: Ich habe zwar leidenschaftlich für Gott gestritten, doch 

im entscheidenden Moment habe ich den Faden zu Gott verloren und seine Gebote zum 

Leben missachtet. Du sollst nicht töten.  

Und schließlich könnte Elia verstanden haben: Gott bewegt Menschen nicht nur durch spekta-

kuläre Erscheinungen. Er motiviert und inspiriert sie oft genug mit ganz sanften Mitteln; mit 

einem kaum spürbaren Windhauch, mit seinem gar nicht greifbaren, aber sehr wirksamen 

Geist. In jedem Fall hat Elia erlebt: Gott fängt mich am Ende wieder auf und holt mich zurück 

ins Leben und in die Gemeinschaft mit Gott und mit anderen Menschen. Mit Paulus gesagt: 

Gott hat Elia gerechtfertigt. Gerechtfertigt werden, das bedeutet ja ins Leben zurückkommen. 

Ich beneide den Propheten nicht um all seine Erfahrungen, und wir müssen sie ja auch nicht 

wiederholen, denn er hat sie gewissermaßen stellvertretend für uns gemacht. Aber wenn ich 

mir nur eines in dieser Geschichte wünschen dürfte, dann, dass ich mir diese Botschaft be-

wahre: Bleib im Kontakt mit Gott und den Quellen deines Lebens. Höre auf seine Stimme, 

auch und gerade wenn sie leise ist. Du brauchst nicht Recht zu behalten, das kannst du getrost 

Gott überlassen. Erkenne deine Grenzen und wisse, nur Gott kennt keine Grenzen. Erwarte 

nicht zu viel von dir, aber alles von Gott. 

Mit dieser Botschaft höre ich diese Arie im Geiste ein zweites Mal: „Herr Gott Abrahams, 

Isaaks und Jakobs, lass heut kund werden, dass du Gott bist und ich dein Knecht! Erhöre 

mich, Herr, erhöre mich! Dass dies Volk wisse, dass du Herr Gott bist, dass du ihr Herz da-

nach bekehrest!“ Elia baut hier ganz auf Gott. Dieses Vertrauen möchte ich aufsaugen wie 

einen Schwamm. 
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Und ich stelle mir vor, wie es wäre, wenn diese Geschichte noch einmal neu gespielt würde. 

Wenn der Prophet Gott zutrauen würde, auch die Baalspriester zu überzeugen. Wenn Elia 

nicht nur versuchen würde, andere zu bekehren, sondern, wenn er auch sich selbst Gott zuge-

kehrt hätte, auch und gerade im erbitterten Streit. Wie viel Kraft, wie viel Überzeugung würde 

dann von ihm ausgehen? Niemand kann im Nachhinein sein Leben verändern, auch Elia nicht. 

Verstehen können wir rückwärts, leben nur vorwärts. Aber gerade das ist ja unsere Chance, für 

uns persönlich und uns als Kirche. Immer dann, wenn wir uns ängstlich fragen, ob wir schon 

genug getan haben oder ob wir uns noch mehr anstrengen müssten, um Menschen für den 

Glauben zu werben, um zukunftsfähig zu werden, dann können wir uns an den Elia erinnern, 

der in dieser Arie vor uns steht. An den Elia, der schon viel getan hat für Gott und weiter für 

ihn eintreten wird, an den Elia, der sich ganz an Gott hält. Wir können uns selbst wiederfinden 

in dem Elia, der Gott im Rücken hat, und so voller Zuversicht auf das blickt, was kommt. 

Amen. 

„Wohl denen, die da wandeln vor Gott.“ Wir singen das nächste Lied, und wenn Sie mögen, 

mehrstimmig. 

 

(Lied Nr. 295 „Wohl denen, die da wandeln“, Strophen 1-4) 

 

Lassen Sie mich an dieser Stelle unseren beiden Musikern ganz herzlich dafür danken, dass 

Ihr uns mit dem Gesang begleitet habt und dafür, dass Ihr diesen Raum mit Klang erfüllt habt. 

– Herzlichen Dank!  

 

(Beifall)  

 

Nun lasst uns miteinander beten. Sie können in die Bitten einstimmen mit den Worten „Herr, 

erhöre uns“. 

 

Gebet: 

Treuer Gott, vor dir stehen wir so, wie wir sind, und bitten dich:  

für uns, für unsere Kirche und die nahen und fernen Menschen in der Welt, 

für alle, die resigniert sind und denken:  

„Es hat ja doch alles keinen Zweck“, 

für alle, die voller Tatkraft sind und glauben,  

dass doch alles möglich sein muss, 

für alle, die sich um ihren Arbeitsplatz sorgen, 

für alle, die eine neue Aufgabe übernehmen und sich darin entfalten dürfen, 

für sie alle bitten wir dich: „Herr erhöre uns“.  

Für alle, die immer Recht behalten müssen, 

für alle, die sich noch nicht trauen, ihren Standpunkt zu vertreten, 

für alle, die ihren Glauben nicht leben können, 

für alle, die um ihr Recht kämpfen auf sauberes Wasser,  

auf das täglich Brot, auf Arbeit,  

für alle, denen das Recht auf Leben verweigert wird,  

an den Grenzen Europas und anderswo, 

für sie alle bitten wir Dich: Herr, erhöre uns! 

Für alle, die für unser Zusammenleben Verantwortung übernehmen,  

für alle, die sich dafür einsetzen,  

dass wir unsere Meinungen frei austauschen können, 

für alle, die für Gerechtigkeit streiten, 

für alle, die sich mit ihren Ideen in der Kirche engagieren, 
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für uns alle, dass wir gemeinsam auf dem Weg bleiben in Dein Reich,  

das wir sehen wollen, das wir ersehnen und das schon angebrochen ist, 

wir bitten Dich: Herr, erhöre uns! 

Alles, was uns jetzt gerade bewegt, legen wir in die Worte, 

die wir von Deinem Sohn gelernt haben: 

 

(Vaterunser) 

 

Es segne und behüte uns der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der 

Heilige Geist. Amen. 

 

(Lied „Widmung“ von Robert Schumann) 
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Morgenandacht am 8. November 2013 

von Rechtsanwältin Dr. Viva-Katharina Volkmann 

 

 

Lassen Sie uns unsere Andacht an diesem Morgen im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes 

und des Heiligen Geistes feiern. Amen. „Morgenlicht leuchtet“, auch an einem Novembertag 

in Düsseldorf.  

 

(Lied Nr. 495 „Morgenlicht leuchtet“, Strophen 1-3) 

 

Lassen Sie uns den Wochenpsalm im Wechsel beten. Ich bitte die Damen, mit mir zu begin-

nen und die Herren, die eingerückten Verse zu übernehmen. 

 

(Psalmgebet Psalm 33, 12-13.18.21) 

 

Liebe synodale Andachtsgemeinde! 

 

Meine Gedanken möchte ich unter das Wort aus Jesaja 38 Vers 1 stellen: „Bestelle dein Haus, 

denn du wirst sterben und nicht am Leben bleiben!“ Eines meiner Hobbys ist die Genealogie, 

die Ahnenforschung. Mich faszinieren Menschen früherer Jahrhunderte und Generationen, 

wie sie gelebt haben, was sie beschäftigt hat, was ihre Lebensbedingungen waren oder ihre 

Lebensleistungen. Ein anderes Hobby, ein ehrenamtliches Engagement, habe ich inzwischen 

zum Beruf gemacht, das ist Fundraising, die Spendenwerbung. Fundraising und Ahnen-

forschung haben mindestens drei Schnittpunkte. Drei Punkte, die beide Themenfelder berüh-

ren. Es geht beide Male um Menschen und damit um Geschichten. Modern gesprochen 

„Storytelling“ und „Oral History“ – Geschichten erzählen und erzählte Geschichte. Der 

zweite Punkt: Um mit beiden Gebieten Erfolg zu haben, muss man suchen, recherchieren und 

mit Fantasie stöbern, Zusammenhänge erkennen, Spürsinn entwickeln, Netzwerke ergänzen, 

Milieus erfassen, mit anderen in Kontakt treten, sich austauschen, neugierig sein, Fragen 

stellen. Der dritte Schnittpunkt, von dem ich Ihnen erzählen will, sind Testamente. 

Testamente sind genealogische Quellen ersten Ranges. Besonders interessant sind Testamente, 

die nicht nur die reine Verteilung des Vermögens regeln. Testamente, die über den eigenen 

Horizont der Familie oder der Firma oder des Hofes hinausgehen und den Blick auf eine 

weitergehende Verantwortung aufzeigen. Testamente, die ein rechtes Maß von Eigennutz und 

Gemeinnutz versuchen. Auch im Fundraising schätze ich Testamente. Testamente, die 

Kirchengemeinden oder diakonische Einrichtungen und seine Menschen bedenken. Testa-

mente, die ein rechtes Maß von Gemeinnutz neben den Eigennutz stellen. Testamente ent-

blättern ein ganzes Leben, eine Lebensleistung, eine Familienleistung, häufig über Generatio-

nen und Jahrhunderte erarbeitet. Testamente sind daher Zeugnisse, Zeitzeugnisse, wie 

Menschen zu bestimmten Zeiten oder in besonderen Situationen gedacht und gehandelt 

haben. Der Wunsch der Erblasser früher wie heute ist zumeist, eine Verbindung über den 

eigenen Tod hinaus zu knüpfen. Der Wunsch, das Leben der Kinder und Kindeskinder mit 

weitreichenden Regelungen zu beeinflussen. Der Wunsch, etwas Bleibendes zu hinterlassen, 

die nachhaltige Wirkung der eigenen Lebensleistung festzulegen. Der Wunsch, eine Verbin-

dung zu knüpfen, die über den Tod weit hinausreichen soll. 

Jesaja kommt zu Hiskia und sagt ihm: „Bestelle dein Haus, denn du wirst sterben und nicht 

am Leben bleiben.“ Diese Nachricht löst bei Hiskia Trauer aus. 

Viele Testamente werden ca. fünf bis sieben Jahre vor dem Tod aufgesetzt. Menschen spüren, 

wann der richtige Zeitpunkt gekommen ist, das Haus zu bestellen. Aus Gesprächen mit Nach-
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lassspendern weiß ich, dass das eine hohe seelsorgerliche Qualität hat: Familienfrieden, 

Seelenfrieden, Ruhe in Frieden, und das bereits auf Erden. 

Es gibt eine Dissertation über Testamente des 17. Jahrhunderts mit dem Titel „Gemeine, 

fromme und milde Legate von Lübecker und Kölner Bürgern des 17. Jahrhunderts im Spiegel 

ihrer Testamente“. Diese Arbeit beschreibt die Testamente zum einen als das Selbstzeugnis 

mit Außenwirkung für die Empfänger oder Beschenkten. Die Hoffnung bestand jedoch nicht 

nur darin, die weltlichen Ereignisse mitbestimmen zu können, sondern auf die Zeiten im Jen-

seits. Im Mittelalter bis zur Reformation, aber auch darüber hinaus, kam dem Testament zu-

meist eine sakrale Bedeutung zu. Die eigentliche Absicht war religiös motiviert auf das 

Seelenheil im Jenseits. Ein französischer Historiker bezeichnet daher diese Testamente als 

„Passierscheine zum Himmel“. Wenn wir heutzutage ein Testament aufsetzen, erwarten wir 

sicherlich nicht mehr das Seelenheil im Jenseits, denn das ist uns als Gnadenakt bereits zuge-

sprochen.  

Gute Werke im lutherischen Sinne sind Zeichen des Glaubens. In diesem Sinne werden auch 

heute in alter Diktion „fromme Legate“ vergeben. Diese Testamente sind daher Zeugnisse, 

christliche Bezeugungen in religiöser Verantwortung zur diakonischen Tat. Sie befördern das 

Seelenheil im Diesseits. 

„Das ist ein kleines Dankeschön. Sie haben meinen Jungen aus dem Rollstuhl geholt.“ Oder: 

„Hier wird doch immer etwas gebraucht, hier wird gute und wichtige Arbeit geleistet.“ Oder: 

„Uns ist im Leben viel geschenkt worden. Alle anderen, denen es nicht so gut geht, sollen 

etwas abhaben.“ So oder ähnlich sagen es Menschen, die ein Testament zugunsten der Diako-

nie errichten. Das sind Bekenntnisse, Zeugnisse, die ein gutes Werk im lutherischen Sinne 

begründen. Das sind Zeugnisse von dem, was diese Menschen trägt und damit Ausdruck ihres 

Glaubens. 

Bei diesen frommen Legaten waren früher jährliche Renten, sehr beliebt, für entsprechende 

Kapitalien verfügt worden. Damit hatten diese Stiftungen Ewigkeitscharakter. Interessant ist, 

dass der Stiftungsgedanke auch heute wieder so beliebt ist. Damit kann sich jemand ver-

ewigen. Mit diesem Gedanken der Verewigung ist der Wunsch nach einem Leben nach dem 

Tod verbunden, der Wunsch eine Verbindung über den eigenen Tod hinaus zu knüpfen und 

über den eigenen Tod hinaus zu wirken. Wir können die Verstorbenen mit ihrer Gegenwart 

wahrnehmen, indem sie uns in diesem Sinne fromme Legate hinterlassen. Je konkreter eine 

testamentarische Verfügung ist, desto lebendiger ist die Erinnerung spürbare Gegenwart. 

Ich nehme noch einmal diese Gedanken auf in einer dieser wunderbaren jüdischen Anekdo-

ten: „Mandelkerns ältester Sohn ist zum christlichen Glauben konvertiert, um eine Katholikin 

zu heiraten. Da einem frommen jüdischen Vater nichts Schlimmeres passieren kann, versinkt 

Mandelkern in eine tiefe Depression und sperrt sich in seine Kammer. Dennoch geht die Tür 

auf und ein alter Mann mit weißem Bart tritt ein. Es ist Gott. „Warum weinst du, Mandel-

kern?“ „Soll ich denn nicht weinen? Mein Sohn hat sich taufen lassen.“ „Aber Mandelkern, 

meiner doch auch.“ „Ja, und was soll ich jetzt machen?“ „Mach’s wie ich, mach ein Neues 

Testament.“ 

Amen. 

 

(Heiterkeit) 

 

„Wohl denen, die da wandeln“. Das haben wir gestern schon 4-stimmig eingeübt. 

 

(Lied Nr. 295 „Wohl denen, die da wandeln“, Strophen 1-4) 

 

Lassen Sie uns beten. 
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Gebet: 

Guter Gott, wir bitten Dich um einen Glauben, der unseren Blick weitet, der uns in 

Bewegung setzt und Kraft gibt. Gib uns Besonnenheit und einen langen Atem für die 

Aufgaben, die heute auf uns zukommen. Lass uns erfahren, dass wir nicht vergeblich 

leben und arbeiten. 

 

Wir beten gemeinsam. 

 

(Vaterunser) 

 

Gott sei uns gnädig und segne uns. Er lasse uns sein Antlitz leuchten, dass wir auf Erden 

erkennen seinen Weg. Amen. 
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Morgenandacht am 9. November 2013 

von Pfarrer Dr. Stefan Cosoroabă 

 

 

Wir beginnen unseren Arbeitstag im Namen Gottes des Vaters, des Sohnes und des Heiligen 

Geistes. Amen. 

 

Wir beginnen mit einem Morgenlied, das bekennt, dass wir dankbar sind, dass Gott unsere 

Schritte bisher gelenkt hat. Bis hierher hat mich Gott gebracht. 

 

(Lied Nr. 329 „Bis hierher hat mich Gott gebracht“, Strophen 1-3) 

 

Wir beten mit Worten des 27. Psalmes: 

 

(Psalmgebet Nr. 714 „Der Herr ist mein Licht und mein Heil ...“, im Wechsel gesprochen) 

 

Ehre sei dem Vater und Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und 

immerdar und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. 

 

Über dem heutigen Tag steht der Lehrtext der Herrnhuter Brüdergemeine aus Lukas 24, wo es 

heißt:  

Die Jünger in Emmaus sprachen untereinander: „Brannte nicht unser Herz in uns, als er mit 

uns redete auf dem Wege und uns die Schrift öffnete?“ Lukas 24 

 

Liebe Brüder und Schwestern, 

auch heute bereiten wir uns auf einen Tag voller Erlebnisse, Begegnungen und Erfahrungen 

vor. Wir werden durch sie hindurch in den Abend gelangen. Aber werden wir auch MIT ihnen 

in den Abend gelangen? Und: wie viele dieser Erlebnisse werden wir mit in den nächsten und 

die nächsten Tage nehmen und wie viele werden gesichtslos im Meer der Unbedeutsamkeit 

verschwinden? Und was wird schließlich von dieser Synode in die Geschichtsbücher ein-

gehen? Wir wissen es zu diesem Zeitpunkt nicht. 

Spannend ist es, eine Antwort nach den Kriterien des bleibenden Erinnerns zu suchen. Ist es 

die Größe, ist es die Intensität der erlebten Geschichten? Und auf beide Fragen muss ich 

zögerlich, aber mit NEIN antworten. Und ich tue es nicht aus einer wie immer gearteten Ge-

schichtsphilosophie heraus, sondern von dem Bibeltext her, der über dem heutigen Samstag 

steht: „Brannte nicht unser Herz in uns, als er mit uns redete auf dem Wege und uns die 

Schrift öffnete?“ So fragten sich gegenseitig die Emmausjünger, als sie feststellen mussten, 

dass der auferstandene Christus mit ihnen unterwegs war; und sie haben ihn nicht erkannt … 

Diese Aussage sowie die ganze Situation der Emmausjünger ist faszinierend wie beunruhi-

gend zugleich: Wie ist es möglich, dass sie den Messias nicht erkennen, nach all dem, was sie 

zusammen erlebt und durchgemacht haben? Sie sind mit ihm durch Galiläa gewandert. Sie 

haben zusammen gegessen und geredet. Sie haben die Auferweckung des Lazarus miterlebt 

und danach den triumphalen Empfang in Jerusalem. Sie haben das Brot geteilt und sind in 

Gethsemane gerügt worden. Sie haben ihn, den Meister, am Kreuz hängen und sterben ge-

sehen. Und: sie haben nichts verstanden. Sie haben nicht einmal ihn selber über eine lange 

Strecke des Weges, von Jerusalem nach Emmaus, hinweg erkannt. Nur als er das Brot brach 

… Wie war das möglich? 

Wir müssen einfach zur Kenntnis nehmen, dass es SO und nicht anders ist. Wir lassen uns von 

der Schrift belehren, dass Ereignisse nicht aus sich selber deutlich werden, sondern dass sie 
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gedeutet werden müssen. Die Jünger haben intensive Geschichten des Erfolges und der 

Niederlage erlebt. Aber erst Jesus flicht den roten Faden in diese Geschichten ein und macht 

dadurch HEILSGESCHICHTE. Er erläutert ihnen das Geschehene aus Sicht des Mose und 

der Propheten. 

Auch wir, liebe Schwestern und Brüder, sind in unserem Alltag in Geschichten eingebunden. 

Geschichten von Liebe und Tod, Geschichten von Öffnung und Begegnung, von Hass und 

Ablehnung, von Erfolg und Scheitern. Aber ob wir scharfsinniger sind als die beiden Jünger? 

Wohl kaum. Erst wenn im Nachhinein die Deutung hinzukommt, erkennen wir eigentlich, 

WAS wir erlebt haben. Einiges, was uns im Moment so wichtig und heroisch war, verschwin-

det, Kleinigkeiten werden mitunter groß. Und wir sagen: „Wir hatten ja damals nicht wissen 

können …“ 

Denken wir als Beispiel an jene Momente des Deutens, die jedes Paar ab und an hat. 

Momente in denen sie sich gegenseitig befragen: Wie war das mit unserem ersten Treffen? 

Bin ich dir schon damals aufgefallen? Was hast Du damals eigentlich gedacht, als du mich an-

gesprochen hast? Erinnerst Du Dich noch, was ich anhatte? Erst die Deutung von der gemein-

samen Liebe her gibt den Geschichten einen Zusammenhang und ein Gewicht. Und spätes-

tens, wenn die Kinder fragen: „Mama, Papa, wie habt ihr euch damals kennengelernt?“, wird 

aus den Geschichten tradierte Geschichte, eben FAMILIENGESCHICHTE. 

Als ökumenischer Gast eurer Synode wird natürlich auch erwartet, dass ich eine Dosis Lokal-

kolorit – auch jenseits des Visuellen [der Krepelweste] mit einbringe. Und das Erleben unserer 

einzelnen Gemeindeglieder, der Siebenbürger Sachsen, ist geprägt von privaten Abschieds-

geschichten. Von 250.000 Menschen sind nur 10.000 in der Heimat verblieben. Auf den Bahn-

höfen von Hermannstadt, Kronstadt oder Mediasch fanden deswegen persönliche Dramen 

statt. Jeder von uns war entweder Akteur oder Zuschauer, aber auf alle Fälle Teil dieser Ge-

schichten. Familien wurden zerrissen, weil der eine Teil durch den Eisernen Vorhang hindurch 

in das freie Deutschland auswandern durfte und der andere Teil im dunklen, kommunistischen 

Osten bleiben musste. Freundschaften wurden damit zerstört, Eltern von ihren Kindern ge-

trennt, Geschwister auseinandergerissen. Jeder vergrub die Tragik in den tiefsten Teil seiner 

Seele, um weiter leben zu können. Aber erst in den letzten Jahren stellten wir fest, dass unsere 

persönlichen Geschichten Teil einer größeren Geschichte waren. Der rote Faden, den nun 

ihrerseits die Globalisierung einflocht, machte uns deutlich, dass unser Erleben Teil einer 

großen europäischen MIGRATIONSGESCHICHTE war. Für uns bedeutete diese Erkenntnis 

ein Stück Befreiung.  

Es scheint alles so einfach zu sein, wenn man schon gedeutete Geschichte lernt und liest. Aber 

auch sie ist nichts anderes als eine Vernetzung von einzelnen Geschichten hineingenommener 

Menschen. Der 9. November enthält beispielhaft auch schon gedeutete große Geschichte. Sei 

es die Reichskristallnacht von 1938 oder der Fall der Mauer 1989. An sie gedenken wir heute 

in besonderer Weise. 

Oder aber wusste der pfiffige Hamburger Student es nicht, dass er mit seinem Augenblick der 

Kreativität Geschichte schreiben würde, als er am 9. November 1967 auf ein Transparent 

pinselte: „Unter den Talaren, der Muff von tausend Jahren.“ 

Wie wichtig ist doch dieser rote Faden, der die Frage: „Brannte damals nicht unser Herz …“, 

in ein „Aha“ verwandelt. Aber gerade das ist ja das ureigenste Geschäft der Kirche, das Leben 

im Horizont von Gott und Glauben zu deuten. Das Evangelium, das zu Mose und den Prophe-

ten hinzugetreten ist, ist der rote Faden, den wir in die Biographien der Fragenden einzuflech-

ten haben. Der Fragenden, aber auch der Trauernden, der Feiernden, der Orientierungslosen. 

Und obwohl die Deutungshoheit der Kirche nicht mehr existiert, so wartet die Gesellschaft 

doch auf die Stimme derer, die es wissen müssten. 
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Haben wir den Mut zum Deuten und zur Deutlichkeit? Ihr in eurer Gesellschaft, ich in meiner, 

wir zusammen in Europa? Wir steigen mit dem morgigen Sonntag in das Ende des Kirchen-

jahres ein. Liturgie ist aber gedeutete Geschichte. Doch wenn die Liturgie ohne Aktualität 

bleibt, wenn sie den Geschichten des Einzelnen nicht mehr begegnet, dann sind wir als Kirche 

arm dran. Was bedeutet das Reden von Gericht und erneuerter Welt für mein Alltagsleben? 

„Der Himmel, der ist, ist nicht der Himmel, der kommt.“ Diese Deutung bleibt unsere Auf-

gabe. 

Wir gehen nun in einen neuen Arbeitstag hinein. Mit seinen Begegnungen und Erlebnissen, 

mit seinen Geschichten. Was wird davon heute Abend geblieben sein, wenn wir – nicht das 

Brot – aber doch den Wein im alten Kesselhaus [bei dem Empfang der Landesregierung] 

teilen? Wir wissen es nicht. Aber eines wissen wir, weil wir es so gelernt und erlebt haben: 

Jesus wird mit uns auf dem Wege sein. Und dadurch wird aus dem heutigen Tag 

HEILSGESCHICHTE werden. 

 

Wir singen nun gemeinsam das Lied als Deutungslied „Der Himmel, der ist, ist nicht der 

Himmel, der kommt“. 

 

(Lied Nr. 153 „Der Himmel, der ist, ist nicht der Himmel, der kommt“, Strophen 1-5) 

 

Alles, was unseren heutigen Tag beschäftigt, alles, was wir erhoffen, schließen wir in das 

Gebet des Herrn ein. 

 

(Vaterunser) 

 

Es segne Euch und diesen Tag Gott, der Allmächtige und Barmherzige, der Vater, der Sohn 

und der Heilige Geist. Amen. 
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u n d  
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Bericht des Leitenden Bischofs der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche 

Deutschlands Landesbischof Gerhard Ulrich 

der 11. Generalsynode auf ihrer 6. Tagung am 7. November 2013 in Düsseldorf vorgelegt 

 

 

„MEIN REICH IST NICHT VON DIESER WELT“ (JOH. 18, 36) 
*
 

 

 

Liebe Synodale! Liebe Gäste, 

vor wenigen Tagen haben wir das diesjährige Reformationsfest gefeiert. In diesen Jahren ist 

die Erinnerung an die von Wittenberg ausgehenden tiefgreifenden Veränderungen in 

Frömmigkeit, Theologie und vielen weiteren Lebensbereichen davon geprägt, dass wir auf das 

500-jährige Jubiläum im Jahr 2017 zugehen. Das zu Ende gehende Jahr stand unter dem 

Thema „Reformation und Toleranz“. Im Jahr 2014 werden wir immer wieder über das Ver-

hältnis von „Reformation und Politik“ nachdenken. In einem ersten Gedankengang möchte 

ich dazu einige Überlegungen vortragen. Dem werden sich Überlegungen zum Thema Einheit 

der Kirche anschließen. Die Reformation hat eine Pluralisierung der Kirchen eingeleitet, die 

unausweichlich zu der Frage führt, wie die gebotene Einheit der Kirche und ihre faktische 

Pluralität sich zueinander verhalten.  

 

1. Reformation und Politik 

„Mein Reich ist nicht von dieser Welt“, mit diesem schroffen Satz antwortet Jesus dem Pilatus 

– Pilatus war immerhin der Statthalter des römischen Kaisers –, als dieser ihn verhörte. Ein 

schroffer, ein selbstbewusster, ein tiefsinniger Satz. Ein Satz, der die Überlegungen des 

Politikers Pilatus, der das eingespielte Machtgefüge von jüdischem Hohen Rat und römischer 

Besatzungsmacht noch einmal in einen ganz anderen Horizont rückt. 

„Reformation und Politik“ lautet das Leitwort des vor uns liegenden Jahres auf dem Weg zum 

Reformationsjubiläum. Das Reformationsgeschehen war – wir wissen es – damals aufs Engste 

mit bestimmten politischen Gegebenheiten verknüpft. Die politische Schwäche des Kaisers, 

die Ambitionen der Kurfürsten und vieles mehr hat eine Rolle gespielt.  

„Mein Reich ist nicht von dieser Welt“ – dieser Satz relativiert die politischen Faktoren und 

lässt eine andere, eine größere Dimension als die Politik aufscheinen, spricht von einer Wirk-

lichkeit, die mehr ist als das Resultat empirischer Gegebenheiten. Politik ist wichtig, ja ge-

wiss. Aber sie ist nicht „die alles bestimmende Wirklichkeit“ – und sie darf es nicht sein! Sie 

ist nicht Ursprung, Grund und Ziel all dessen, was ist. Politisches Machtkalkül mit seinen 

strategischen Überlegungen und die Wirklichkeit Gottes, der Wille einflussreich zu sein, und 

die wehrlose Wahrheit stoßen sich hart im Raum - Pilatus und Jesus. Aber dort schon, in der 

Realität der Situation, in der Jesus dem Pilatus antwortet, wird deutlich: Politik und politi-

scher Wille gehören nicht voneinander getrennt, sind aber sehr wohl voneinander unterschie-

den. Die alles bestimmende Wirklichkeit, der der Glaube folgt, ist nicht ohne Machtanspruch 

auf jene Wirklichkeit, die in der Welt regiert nach Maßstäben der Welt. Wir sind in der Welt – 

aber nicht von der Welt. 

Manchmal hört man den Satz, Kirche habe doch nichts mit Politik zu tun. Das ist nun aller-

dings keine zutreffende Übersetzung dessen, was Jesus vor Pilatus bezeugt. Jesus hat sich 

nicht „‚rausgehalten“, das „wirkliche“ Leben links liegen gelassen. Im Gegenteil: Er hat das 

„wirkliche“ Leben in seiner spannungsvollen Verschiedenheit an sich herangelassen: religiös 

gebildete strenge Pharisäer und eine große Sünderin mit losem Lebenswandel, Leute, die ihm 

                                                 
*
  Die auf der Tagung der Generalsynode verteilte schriftliche Fassung dieses Berichts mit Fußnoten ist abgedruckt in 

den Texten aus der VELKD Nr. 167/2013. 
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eine Falle stellen wollten, und welche, die kaum wagten, ihn anzusprechen, Kranke und 

Gesunde. Jesus hat sich nicht „rausgehalten“ aus dem sogenannten „wirklichen“ Leben. Den 

Bedürftigen gilt seine besondere Aufmerksamkeit, die Kranken brauchen einen Arzt, sagt er 

an mehreren Stellen. Gott beugt sich zu uns herab ins „wirkliche“ Leben – was wirklich ist, ist 

ja nicht ohne Gottes Willen. In seinen Gleichnissen spricht Jesus immer wieder von ganz all-

täglichen Gegebenheiten – aber er stellt sie in ein Licht, das nicht von dieser Welt ist. Er, der 

von Gott Gesandte, wurde Mensch, incarnatus, wurde Fleisch. In Gethsemane hat er gezittert 

und gezagt. Jesus hat sich dem wahren Leben zugewandt, ist in es eingegangen, er hat sich 

selbst entäußert, wie es im Philipperhymnus heißt, sich erniedrigt bis zum Tod am Kreuz. 

Die Politik zeigt – wie alles Irdische – ein janusköpfiges Gesicht. Sie ist die Dimension, in der 

das Zusammenleben der Menschen gestaltet und geregelt wird. Wir Menschen sind Wesen, 

die auf Zusammenleben hin angelegt sind. Von der Familie über den Stadtteil, die Region, das 

Land bis hin zur ganzen Welt: Immer geht es darum, wie Menschen zusammenleben, mit-

einander auskommen können in Gerechtigkeit und Frieden. Soll unser gemeinsames Leben 

mehr sein als ein Kampf aller gegen alle, braucht es Regeln, Zusammenwirken, Steuerungs-

mechanismen. Wir brauchen politisches Handeln, Ausgleich der Interessen mit Spürsinn für 

künftige Entwicklungen, wir brauchen Menschen, die diese Aufgaben auf sich nehmen. 

Politikverdrossenheit mag verständlich sein, wir dürfen – bei aller im Einzelfall berechtigten 

Kritik – ihr nicht nachgeben.  

Wenn in der biblischen Tradition die Obrigkeit durchaus hochgeschätzt wird – wie in Römer 

13 –, wenn in unserer lutherischen Tradition den politisch Handelnden hoher Respekt – viel-

leicht gelegentlich zu hoher Respekt – entgegengebracht wurde, dann hat das genau damit zu 

tun. Wenn man sieht, wie im Irak oder Syrien die staatliche Ordnung die elementarsten 

Sicherheitsbedürfnisse der Menschen nicht mehr erfüllt, dann wird einem bewusst, dass es ein 

nicht zu verachtendes Gut darstellt, dass es überhaupt eine Ordnung gibt. Die christlichen 

Kirchen in Syrien, Ägypten und im Irak bewerten in einer für uns dann und wann befremd-

lichen Weise die alten Regime positiver als wir, weil sie, wenn auch einen sehr einge-

schränkten, aber dann doch verlässlichen Raum minimaler Freiheiten gewährten. 

Politisches Handeln hat neben seiner Ordnungsfunktion und seiner Funktion, Freiräume zu 

gewährleisten, die wir nicht hoch genug schätzen können, faktisch aber zu häufig auch eine 

andere Seite: Aus der dienenden Regelung des Zusammenlebens wird schnell ein Macht-

anspruch, der sich mit egoistischen Zügen vermischt. Was als lebensdienliche und freiheits-

gewährende Ordnung gedacht ist, kann schnell zu einer bedrückenden und knechtenden 

Tyrannei werden. Herrschaft hat recht verstanden die Funktion, „ungleiche Handlungs-

möglichkeiten auszugleichen und insgesamt zu minimieren“ – so Michael Kuch in „Wissen – 

Freiheit – Macht“. Aber nicht selten fördert Herrschaft gerade solche Ungleichheiten, indem 

sie „sich nicht nur gegen die je eigenen Absichten der Partner durchzusetzen sucht, sondern 

diese selber faktisch oder pragmatisch übersieht“. Das ist ein Zitat von Eilert Herms aus dem 

Jahre 1983. 

Das Volk Israel hat mit seinen Königen die Erfahrung gemacht, dass diese von Gottes Willen 

abgewichen sind, sich auf fremde Götter eingelassen und das Volk unterdrückt haben. Diese 

Versuchung eines egoistischen Machtmissbrauchs liegt nahe, selbst wenn die Strukturen poli-

tischer Ordnung sich verändert haben. Keine politische Struktur, auch nicht die der Demokra-

tie, ist von Missbrauch gefeit. Uns Christen überrascht das nicht, weil wir um die Wirklichkeit 

der Sünde wissen. Menschliche Freiheit kann sich in Selbstsucht und Selbstverstrickung 

verkehren. In der lutherischen Theologie ist das Wissen um die Sündhaftigkeit in einer beson-

ders nüchternen und auch realistischen Weise aufbewahrt.  
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Was bedeutet all das für uns als Kirche Jesu Christi, für die Kirche der Reformation, für die 

Kirche in einer Demokratie? Wir sind nicht die besseren Politikerinnen und Politiker. Wir 

haben in den vielfältigen und schwierigen Ermessensfragen kein höheres Wissen. Deshalb 

erheben reformatorische Kirchen keinen Anspruch auf einen direkten politischen Einfluss. 

„Nicht Politik machen, sondern Politik möglich machen“, heißt eine innerhalb der EKD weit-

hin geteilte Formel. Es ist nicht die geringste Aufgabe der Kirche, das Wissen um die Vor-

läufigkeit und die Gefährdung politischer Kalküle wachzuhalten.  

Martin Luther hat sich damals in einer Kirche vorgefunden, die wie selbstverständlich direkt 

als Akteurin auf der politischen Ebene mitgewirkt hat: Bischöfe im Rang eines Kurfürsten, 

Bischöfe, die sich eine Armee hielten und Kriege führten. Die Kirche hat sich in problema-

tischer Weise in Macht-Prozesse verwickeln lassen, sie hat sich dabei auch selbst solcher 

Mittel bedient, die nicht zu ihrem Auftrag passen, und die Wahrheit des Satzes Jesu „mein 

Reich ist nicht von dieser Welt“ dabei vergessen. 

Mit der Unterscheidung der beiden Regimente hat Martin Luther einen Gedanken aufge-

nommen und zugespitzt, der helfen kann, die unsachgemäße Vermischung von Religion und 

Politik zu vermeiden. „Mein Reich ist nicht von dieser Welt“ – dieser Satz ruft uns eine 

Unterscheidung in Erinnerung, die der Freiheit dient, die machtpolitische Selbstbezüglichkeit 

und Überheblichkeit durchbricht. Es ist ein wichtiger Beitrag der Reformation zu den Grund-

lagen der politischen Kultur, die Selbstbegrenzung religiöser und politischer Geltungs-

ansprüche einzufordern. 

Der Gang der Reformation war zweifellos auch von bestimmten politischen Konstellationen 

abhängig. Und unbestreitbar lassen sich auch umgekehrt Wirkungen der Reformation auf dem 

Felde der Politik zeigen. Das wird hoffentlich im eben eröffneten Themenjahr auf dem Weg 

nach 2017 hin sichtbar und streitbar: wie sehr die Kraft der Reformation weit über Deutsch-

land hinaus zu umstürzenden Veränderungen der Gesellschaften in ganz Europa geführt hat, 

wie Menschen für Freiheit aufgestanden sind – wie allerdings auch Missbrauch der Ideen der 

Reformation hoffentlich ausreichend zur Sprache kommen werden.  

Das führt dazu, dass häufig auch „die Reformationsdeutung stark politisiert“ wird, so 

Friedrich Wilhelm Graf. Aber so sehr sich die Frömmigkeit auf das politische Geschehen 

auswirken kann, so wenig darf der Glaube einfach für politische Zielsetzungen und Zwecke 

instrumentalisiert werden. Was wäre ein Glaube, den wir nur noch als Motivgeber für politi-

sche Entwicklungen verstehen? Was wäre ein Glaube wert, den wir nur noch von seinen 

politischen Folgen her legitimieren? Aber umgekehrt auch: Wo bliebe die Kraft des Glaubens, 

wenn er nicht Folgen hätte im konkreten Zusammenleben der Menschen in dieser Welt?! 

 

2. Die Rolle der Kirche 

Reformation und Politik, Kirche und Politik. Was ist die spezifische Rolle der Kirche?  

Die Rolle der Kirche lässt sich als eine doppelte beschreiben: Sie ermutigt die Menschen, ihre 

Aufgabe in der Welt, im Alltag, im privaten und gesellschaftlichen Bereich, an dem Ort, an 

den Gott uns gestellt hat, nach bestem Wissen und Gewissen, also mit Vernunft und Verant-

wortlichkeit wahrzunehmen. Die Reformation hat in bestimmter Hinsicht eine falsche Ent-

gegensetzung von Weltlichem und Geistlichem aufgehoben und das tägliche Leben in neuer 

Weise als Gottesdienst verstanden. Damit ist eine falsche Interpretation der Unterscheidung 

der beiden Regimente abgewehrt. Gott ist der Herr aller Wirklichkeit. Die Kirche ermutigt 

dazu, im privaten und öffentlichen Bereich Verantwortung zu übernehmen. Das schließt auch 

die Ausübung von Leitungs- und Führungsverantwortung zum Nutzen aller ein. Sie beteiligt 

sich an den gesellschaftlichen Diskursen. 
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Wenn Kirche sich nicht einmischt in politische Angelegenheiten, wenn Menschenrechte be-

droht oder Flüchtlinge abgewiesen werden, dann ist Kirche nicht Kirche, dann verrät sie ihren 

Auftrag geradezu. In Hamburg waren Mitte des Jahres Mitarbeitende der Nordkirche die ein-

zigen, die sich der Flüchtlinge annahmen: Sie intervenierten beim Hamburger Senat, um Ab-

schiebungen zu verhindern und Unterbringungslösungen zu schaffen. Schließlich öffnete die 

Gemeinde in Hamburg-St. Pauli ihre Kirche für ca. 80 Flüchtlinge, Gemeindeglieder und 

viele andere engagieren sich seither bei der Versorgung und bei der Zuwendung zu diesen 

Menschen. Sofort geriet natürlich die Nordkirche zu einem Teil der europaweit geführten und 

zu führenden Diskussion um die Flüchtlingspolitik – nach den Katastrophen vor Lampedusa 

umso mehr. Dabei waren wir nicht nur Teil der politischen Debatte und der Rechtsdebatte; 

auch war Kirche, und ist es immer noch, Playerin zwischen den Fronten unterschiedlicher 

Interessen: zwischen Senat, Medien, politischen Interessengruppen u. Ä. m. Das Engagement 

hat allerdings auch dazu geführt, dass Bewegung in die politische Debatte gekommen ist. 

Dabei ist Kirche immer dann besonders gehört worden, wenn sie bei ihrer Sache blieb: also 

vom Evangelium her argumentiert, was unerlässlich ist („Jesus sagt: ich war fremd, und ihr 

habt mich aufgenommen“). Sobald Einzelne sich auf das politische Pflaster wagten und poli-

tisch argumentierten, wurde die Lage für die Nordkirche insgesamt schwieriger und auch un-

berechenbar. Wir respektieren Recht und Gesetz. Aber wir werden darauf hinweisen, wenn 

Recht und Gesetz nicht hinreichen, um das Leben und die Würde der Menschen zu schützen - 

hier und an anderen Orten der Welt. Damit bewegen wir uns in der Nachfolge Jesu. Jesus ist 

ein eminent politischer Mensch gewesen. Er redet den Mächtigen ins Gewissen. 

Zugleich ist die Kirche Zeugin für eine Wirklichkeitssicht, die der Logik dieser Welt, wenn es 

sein muss, entgegentritt. Gegenüber der verbreiteten Tendenz zu gewalttätiger Herrschafts-

ausübung sagt Jesus: „Aber so ist es unter euch nicht; sondern wer groß sein will unter euch, 

der soll euer Diener sein; und wer unter euch der Erste sein will, der soll aller Knecht sein“. 

Die Freiheit eines Christenmenschen bedeutet in einer bestimmten Hinsicht, „ein dienstbarer 

Knecht ... und jedermann untertan“ zu sein. Wer den, der einen geschlagen hat, nicht zurück-

schlägt, sondern ihm die andere Backe hinhält, der unterbricht die Spirale der Gewalt. 

Diese besondere Aufgabe kann die Kirche nicht wahrnehmen, wenn sie sich der Welt gleich 

macht, sondern nur, wenn sie Kirche ist. Sie ist eine gesellschaftliche Größe, eine Akteurin in 

der Zivilgesellschaft, eine intermediärere Akteurin nur dann, wenn sie Kirche bleibt.  

Man kann mit der Bergpredigt nicht die Welt regieren, so Helmut Schmidt vor 30 Jahren; aber 

man kann, so sage ich, mit der Bergpredigt sehr wohl die Herzen der Menschen regieren. Und 

so regierte Herzen regieren die Welt anders. 

Das Evangelium ist ein hoch politisches Buch. Allerdings verkommt bei uns allzu oft der 

Begriff des Politischen zum Begriff der Parteipolitik. Als sei Politik allein Sache der Parteien! 

Man hat mir vorgeworfen nach meiner Einführung im August, ich hätte in meiner Predigt 

Dinge vertreten, die Parteien im Wahlkampf verwendeten auf ihren Plakaten: Ich hätte etwas 

zum Mindestlohn gesagt, ich hätte etwas zur Flüchtlingsfrage gesagt, ich hätte etwas zum 

Recht auf Wohnraum gesagt. Ich habe in meinem Gespräch mit der CDU-Landtagsfraktion in 

Kiel diskutiert mit den Abgeordneten und gefragt: Vielleicht lasst uns doch mal schauen, ob es 

nicht ganz anders herum ist. Vielleicht haben Parteien bei uns abgekupfert? Denn viele dieser 

Themen sind urbiblisch! Wir gehören nicht an die Spitze jeder Bewegung, liebe Schwestern 

und Brüder, wahrlich nicht, aber wir gehören an die Seite der Menschen, die nach Frieden und 

nach Gerechtigkeit suchen. Der Politik geht es darum, die Würde der Menschen zu schützen 

und ihr Zusammenleben zu gestalten - darum gehört die Kirche auch in die Politik und an die 

Seite der Politikerinnen und Politiker. 

 

Kirche ist nach unserem Bekenntnis die Versammlung der Menschen, die auf Gott, so wie er 

sich uns in Jesus Christus erschlossen hat, ihr Vertrauen setzen. Wenn in unserem Bekenntnis 
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die Kirche als die Versammlung der Glaubenden verstanden wird, dann wird damit zum Aus-

druck gebracht, dass sie mehr ist als nur eine Idee, mehr auch als eine rechtlich gefasste 

Struktur, sondern ein Zusammenkommen, eine Gemeinschaft, in deren Mitte Gottes Wort laut 

wird und er selbst im Sakrament gegenwärtig ist. Wo zwei oder drei in seinem Namen ver-

sammelt sind, da ist Er mitten unter ihnen.  

 

Darum auch hat übrigens die liturgische Arbeit für die lutherischen Kirchen, für die VELKD 

eine so zentrale Rolle. Die Sorge darum, dass Gott in den Versammlungen der Gemeinden zu 

Wort kommt, dass der Glauben durch lebendige Verkündigung und angemessene Gestalt des 

Gottesdienstes geweckt und gestärkt wird, steht hinter der agendarischen Arbeit der VELKD, 

auch hinter den Bemühungen um die gottesdienstlichen Lesungen und Predigttexte, die wir 

mit EKD und UEK teilen.  

Kirche ist ein Geschöpf des Wortes (creatura verbi), sie konstituiert sich nicht durch eine be-

stimmte Struktur, eine bestimmte Größenordnung, eine bestimmte Rolle in der Gesellschaft: 

Das alles sind Variablen. Kirche entsteht immer wieder neu im Hören auf das Leben 

schaffende Wort. Nicht auf den Nutzen für das politische Geschehen kommt es zuerst an, 

sondern darauf, dass Menschenherzen dem lebendigen Gott begegnen und darin in den Kraft-

bereich von Glaube, Hoffnung und Liebe geraten. 

 

Diese doppelte Zielrichtung, einerseits zum Dienst in der Welt zu ermutigen und andererseits 

eine Verabsolutierung der irdischen Ordnung zu verwerfen, prägt auch die 5. These der 

Barmer Theologischen Erklärung, die damit die Intention der Zwei-Regimenten-Lehre auf-

nimmt. Der Auftrag des Staates und der Auftrag der Kirche werden in ihr deutlich unter-

schieden. Ich zitiere: „Wir verwerfen die falsche Lehre, als solle der und könne der Staat über 

seinen besonderen Auftrag hinaus die einzige und totale Ordnung menschlichen Lebens 

werden und also auch die Bestimmung der Kirche erfüllen. Wir verwerfen die falsche Lehre, 

als könne und solle sich die Kirche über ihren besonderen Auftrag hinaus staatliche Art, 

staatliche Aufgaben und staatliche Würde aneignen und damit selbst zu einem Organ des 

Staates werden.“ Dabei spürt man allerdings auch, wie sehr die 5. These ihrer Entstehungs-

situation verhaftet ist. Sie ist ganz auf das Gegenüber von totalem Staat und Kirche bezogen. 

Dass die Kirche heutzutage eine wichtige Aufgabe innerhalb der Zivilgesellschaft hat, ist dort 

noch nicht deutlich bzw. wird nicht angesprochen. Die 5. These spricht von der Aufgabe des 

Staates, möglicherweise „unter Androhung und Ausübung von Gewalt für Recht und Frieden 

zu sorgen“. Uns beschäftigt heute im Verhältnis von Politik und christlichem Glauben auch 

die Frage, in welchen Situationen wir zu einem Verzicht auf Androhung und Ausübung von 

Gewalt ermutigen können und welches Friedenspotential in zivilen Mitteln fruchtbar gemacht 

werden kann. 

 

3. Was bedeutet Einheit der Kirchen? 

Die Reformation hat sich mit der Entstehung verschiedener Konfessionen auf das politische 

Feld ambivalent ausgewirkt. Politische Konflikte wurden religiös aufgeladen. Aber das in der 

Reformation zur Geltung gekommene Verständnis von Freiheit hat dann auch das Verständnis 

von Freiheit überhaupt befördert. Spätestens im ökumenischen Zeitalter ist uns die Aufgabe 

wieder neu bewusst geworden, auch in der Pluralität der Konfessionen entschieden von der 

Einheit der Kirche auszugehen.  

In jedem Gottesdienst bekennen wir die „eine Kirche“. Für die christliche Gemeinde hat von 

Anfang an das Thema Einheit eine große Bedeutung gehabt. „Ein Herr, ein Glaube, eine 

Taufe, ein Gott und Vater unser aller“ heißt es programmatisch im Epheserbrief im vierten 

Kapitel. Aus dem Glauben selbst ergibt sich die Verpflichtung zur Einheit. Das hohepriester-

liche Gebet aus Joh. 17 hält uns das Gebot der Einheit der Kirche vor Augen. Wir sollen alle 
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eins sein. Nun ist es aber bemerkenswert, wie diese Einheit hier verstanden wird. Hier geht es 

um die Einheit, die darin besteht, dass Jesus mit seinem Vater eins ist. Jesus betet: „Wie du, 

Vater, in mir bist und ich in dir, so sollen auch sie in uns sein“ – Joh. 17, Vers 21. Es geht um 

eine personale Einheit, die Gott selbst herstellt. Diese Einheit ist uns vorgegeben, wir stellen 

sie nicht her. Alles was sonst noch über Einheit zu sagen ist, muss sich davon ableiten lassen. 

So wie die Reben eines Weinstocks sich nicht zusammentun, um einen Weinstock zu bilden, 

sondern der Weinstock es ist, aus dem die Reben herauswachsen und so eine Einheit bilden – 

Johannes 15, Vers 5: „Christus spricht: Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben.“ – so 

wachsen wir aus der Einheit Gottes heraus. Daraus ergeben sich wichtige Folgen für unter-

schiedliche Formen von Einheit:  

 

Die Einheit, von der wir im Glaubensbekenntnis sprechen, ist ein Wesensmerkmal der ge-

glaubten Kirche. Wenn eine Versammlung vor Ort, wo auch immer es sein mag, aus dem 

Evangelium lebt, dann ist sie wesenhaft eins in Gott und insofern auch mit allen anderen, die 

aus dem Evangelium leben. Diese Einheit ist uns vorgegeben, wir machen sie nicht, wir 

empfangen sie. 

Diese geglaubte Einheit ist zu unterscheiden von Einheit auf der empirischen Ebene, wenn 

Gemeinden gleichen Bekenntnisses in einer Region sich die Gestalt einer Einheit auch als 

rechtlich verfasste Kirche geben. Dass Gemeinden gleichen Bekenntnisses in einer Region ihr 

Kirche-Sein gemeinsam leben, als Einheit, das sollte klar sein. Unsere Landeskirchen und die 

VELKD als Kirche folgen dieser Einsicht. In diesem Jahr konnten wir dankbar auf 65 Jahre 

der VELKD zurückblicken. Das Agendenwerk, die ökumenische Arbeit, die Katechismus-

familie, Pullach, Neudietendorf und Leipzig und vieles mehr sind Arbeitsfelder, auf denen die 

Gemeinschaft unserer Kirchen im Rahmen der VELKD und darüber hinaus in diesem Sinn 

gefördert wurden. 

Auch die zu unterschiedlichen Bekenntnistraditionen gehörenden regional verfassten Kirchen 

sind dazu gerufen, miteinander und untereinander Gemeinschaft zu halten und in diesem 

Sinne der Einheit zu dienen. Die Leuenberger Kirchengemeinschaft ist ein Beispiel solcher 

Einheit in Vielfalt. Und auch die Lehrgespräche auf der Ebene des Lutherischen Weltbundes 

dienen diesem Ziel. 

  

Wenn von Einheit die Rede ist, dann denken wir nicht selten zuerst an eine machbare, organi-

satorisch-strukturelle, von uns herstellbare Einheit. Bemühungen um organisatorische Einheit 

zielen auf gleiche Regeln und haben so nicht selten eine uniformierende Tendenz. Organisato-

rische Vereinheitlichungsbemühungen haben in der Regel etwas mit Machtwillen und Durch-

setzungsfähigkeit zu tun. Es ist wichtig, sich demgegenüber noch einmal das Einheits-

verständnis deutlich zu machen, das im hohepriesterlichen Gebet seinen Ausdruck findet: 

Dort geht es – ich sagte es – um eine personale Einheit, eine Einheit der Beziehung, des 

Gesprächs, der Hingabe. Mit Gott eins sein, das heißt, sich ganz in seinen Willen hineinzu-

geben, ganz offen zu sein für Gottes Wirklichkeit. „Nicht wie ich will, sondern wie du willst“, 

so betet der zitternde und zagende Jesus im Garten Gethsemane und hält uns damit ein 

Grundmodell des Betens vor Augen. Unser Nachdenken über Einheit, unser Streben nach 

Einheit muss davon bestimmt sein, dass es dem Willen Gottes entspricht. 

 

Es gehört zu den Einsichten der Reformation, dass eine triumphierende, im irdischen Sinne 

machtvolle Kirche, die eine Theologie des Ruhmes (theologia gloriae) ausbildet, eine Versu-

chung darstellt. Luther hat der Kirche in besonderer Weise die Gestalt des Gekreuzigten vor 

Augen gestellt. Das Evangelium zeigt uns Jesus als den, der auch durch äußere Macht ver-

sucht wurde, aber dieser Versuchung widerstand. Es ist der innere Gehalt jener Sichtweise, die 
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in dem Satz „Mein Reich ist nicht von dieser Welt“ ihren Ausdruck findet, mit der Jesus sich 

gegen die Versuchung des Teufels wehrte. 

 

4. Von der Pluralität der Konfessionen 

Ist die Vielgestaltigkeit der Konfessionen ein Widerspruch zur Einheit? Ist die Reformation 

primär als eine zu überwindende Kirchenspaltung zu verstehen, die man deshalb nicht feiern 

kann? In der römisch-katholischen Kirche gibt es gewichtige Stimmen, die immer wieder 

darauf aufmerksam machen, dass für unsere katholischen Geschwister das Reformations-

gedenken „mit tiefem Schmerz“, ich zitiere jetzt den Kardinal Koch, den Präsidenten des Ein-

heitsbüros des Päpstlichen Stuhls, „mit tiefem Schmerz verbunden ist, weil es zur Spaltung 

der Kirche und vielen negativen Auswirkungen geführt hat“ – so wiederholt die Aussage von 

Kardinal Koch – zuletzt auch in Zürich beim Kongress zur Reformation. Und er macht zudem 

deutlich, dass man für ihn – und ich zitiere noch einmal – „das wirkliche Gelingen der 

Reformation erst von der Überwindung der ererbten Spaltungen in einer erneuerten Kirche 

aller Christen wird erwarten können, und dass es folglich beim Ökumenischen Bemühen um 

die Wiedergewinnung der Einheit und die Vollendung des Werkes der Reformatoren selbst 

geht.“  

 

Wir haben den Schatz des einen Evangeliums in irdenen Gefäßen, Gottes Wort begegnet uns – 

wie könnte es anders sein? – in menschlichen, also von Raum und Zeit geprägten Zeugnissen. 

Das eine Evangelium wird deshalb schon in der Heiligen Schrift von vier unterschiedlichen 

Evangelisten bezeugt. Auf diesem Hintergrund ist auch die Vielgestaltigkeit der Konfessionen 

und Kirchen evangeliumsgemäß. Und zwar dann, wenn wir nicht gegeneinanderstehen, 

sondern jede Konfession in die Christenheit den ihr besonders aufgetragenen Ton einbringt. 

Gemeinschaft beginnt damit, dass wir den anderen erst einmal sein lassen, wie er ist. Der 

wechselseitige Respekt vor dem anderen in seiner Andersartigkeit ist eine Voraussetzung 

dafür, dass Gemeinschaft überhaupt wachsen kann. Wirkliche Gemeinsamkeit wächst nur im 

freien Einverständnis, nicht unter Zwang, sei er offen, sei er subtil. Ich toleriere den anderen 

nicht nur notgedrungen, ich brauche den anderen / die andere in seiner oder ihrer Andersheit, 

weil ich mir meiner eigenen Ergänzungsbedürftigkeit bewusst geworden bin. Toleranz meint 

auch – so denke ich –: ich rechne damit, dass der andere etwas hat, was mir fehlt, was mich 

ergänzt, was mich vervollständigt. So ist die Andersheit ein Reichtum, der mir entgegen-

kommt. 

Das Evangelium erklingt nicht als uniformes Unisono, sondern als die reiche Harmonie eines 

vielgestaltigen Klanges. Wie schon Gottes eine Schöpfung einen für uns Menschen uner-

schöpflichen Reichtum in sich birgt, so führt das Evangelium uns in eine in sich vielfältige 

umfassende Einheit. Weder in der Natur noch in der Kirche sind Monokulturen lebens-

dienlich. Uns drängt sich gelegentlich der Eindruck einer überbordenden und schwer hand-

habbaren Vielfalt auf. Wir wollen dann diese Vielfalt reduzieren. In Gott hat eine unendlich 

erscheinende Vielfalt aber ihre Einheit. Und deshalb können wir unsere Furcht vor Vielfalt 

und dem Fremden ablegen. Wir glauben, dass Gott am Ende wahrhaft Alles in Allem sein 

kann, so Paulus im ersten Brief an die Korinther im 15. Kapitel, und alle Dinge „von ihm und 

durch ihn und zu ihm“ sind, so Röm. 11. Die wahre Integration geschieht in ihm. 

Jede geistige Gemeinschaft, auch jede Konfession, steht auf dem Weg durch die Zeit, solange 

die letzte Einheit noch nicht vollendet ist, vor der Frage der eigenen Identität. Wer sind wir 

eigentlich? Wir haben das Evangelium an unserem Ort, zu unserer Zeit zu bezeugen. Wer über 

seine Identität nachdenkt, der fragt unweigerlich nach seiner Ursprungsgeschichte, nach den 

gemeinsamen, uns verbindenden Anfangserfahrungen. Für uns Lutheraner hat unsere Identität 

immer in besonderer Weise ihren Niederschlag in Lehrbekenntnissen gefunden. In der 

Confessio Augustana kam beides zum Ausdruck: dass wir uns als Fortsetzung der Alten 
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Kirche verstehen, uns bewusst auf die Ursprungsgestalt der Evangeliumsverkündigung be-

ziehen und dass wir zugleich das Evangelium in einer Weise auslegen, die sich von der 

römisch-katholischen Weise unterscheidet.  

Wenn ein lebendiger und vielfältiger Glaube sich selbst und anderen über sich Rechenschaft 

ablegt, sich seiner spezifischen Perspektive bewusst werden will, dann bekommt ein „zusam-

menfassender sprachlicher Ausdruck der wesentlichen Inhalte der christlichen Botschaft“ 

seine besondere Bedeutung. Denn wir haben den christlichen Glauben nie anders als in einer 

„bestimmten Interpretation“, so Wilfried Härle. 

Ein lebendiger Glaube bringt immer wieder in bestimmten Situationen aktuelle Bekenntnisse 

und Zeugnisse hervor. Die „Barmer Theologische Erklärung“ gehört dazu. Wir haben die 

Erfahrung gemacht, dass die Bekenntnisse der Reformationszeit in ihrer grundlegenden Art 

uns bis heute prägen und uns Orientierung für unseren Weg in die Zukunft sind. Im Lutheri-

schen Weltbund erfahren wir in besonderer Weise, wie in der Vielfalt und Unterschiedlichkeit, 

ja gelegentlich sogar Widersprüchlichkeit kultureller Prägungen im gemeinsamen Bekenntnis 

ein Kulturen übergreifender Hintergrundkonsens wirksam wird, der uns als communio 

zusammenhält. Dort erleben wir etwas von der weltumspannenden Kraft des Evangeliums auf 

beglückende Weise. Trotzdem: 

 

5. Die (bedrohte) Gemeinschaft im Lutherischen Weltbund 

Erst nach einem jahrzehntelangen Prozess der Beratungen und theologischen Klärungen ist es 

den lutherischen Kirchen gelungen, durch die gemeinsame Bezugnahme auf das lutherische 

Bekenntnis den Lutherischen Weltbund als Kirchengemeinschaft zu erklären. Die Vollver-

sammlung in Budapest im Jahr 1984 hat diesen Schritt vollzogen. Bis heute erfahren wir, wie 

bereichernd diese weltweite Gemeinschaft ist. Sie erlaubt uns, auf der Weltebene mit anderen 

Konfessionsfamilien in theologische Dialoge einzutreten. In vielen Teilen der Welt konnten 

verbindliche Formen der Kirchengemeinschaft mit anderen Konfessionsfamilien verwirk-

lichen werden. Gleichzeitig erfahren wir, wie fragil eine Kirchengemeinschaft auf Weltebene 

ist. Kulturelle Einflüsse, nationale Identitäten und spezifische ökumenische Herausforderun-

gen prägen unsere Kirchen, so dass sich die Verbundenheit im gemeinsamen Bekenntnis 

immer wieder neu bewähren muss. 

 

In den vergangenen Monaten hat sich die Kirchengemeinschaft des Lutherischen Weltbundes 

intensiv mit der Entscheidung der Äthiopischen Evangelischen Kirche Mekane Yesus befasst, 

die nämlich die kirchlichen Beziehungen zur Kirche von Schweden und zur Evangelisch-

Lutherischen Kirche von Amerika wegen unterschiedlicher Auffassungen in Fragen des Um-

gangs mit Menschen, die in gleichgeschlechtlich ausgerichteten Partnerschaften leben, zu be-

enden. Im Bericht der Kirchenleitung wird über die Beratungen zu diesem Thema informiert. 

 

Gleichzeitig ist festzustellen, dass unter den Mitgliedskirchen im Lutherischen Weltbund ein 

Verständnis von Gemeinschaft und Katholizität gewachsen ist, das die einzelnen Mitglieds-

kirchen dazu bewegt, ihre jeweils getroffenen Entscheidungen wenigstens nachträglich im 

Rahmen der Weltgemeinschaft zu diskutieren. Die zunehmende Bedeutung des Lutherischen 

Weltbundes zeigt sich auch daran, dass nur dieser in derartigen krisenhaften Situationen als 

Mittler zwischen den Kirchen fungieren kann. Dieser Umstand belegt den Wunsch der 

Kirchen, in der Gemeinschaft des Lutherischen Weltbundes verbunden zu bleiben. Dies hat 

auch der Rat des Lutherischen Weltbundes in seiner Sitzung in Bogotà im Juni 2012 zum 

Ausdruck gebracht und in der diesjährigen Ratssitzung unter dem Motto „Die Gabe der Ge-

meinschaft in einer fragmentierten Welt“ nochmals bekräftigt. Zugleich wird deutlich, dass 

die Gemeinschaft nur dann wachsen kann, wenn alle Mitgliedskirchen sich in ihren jeweiligen 

Partnerbeziehungen darum bemühen, schwierige und potentiell konflikthafte Themen so mit-
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einander ins Gespräch zu bringen, dass der gegenseitige Respekt vor den Erfahrungen und 

den Herausforderungen des Anderen die Grundhaltung des Gesprächs bestimmt.  

 

So habe ich anlässlich des 50. Jubiläums der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Tansania im 

Juni 2013 die Begegnungen vor Ort für die Fortführung des Dialogs mit dieser Kirche ge-

nutzt, die als Gesamtkirche und mit einzelnen ihrer Diözesen verschiedenen deutschen 

Landeskirchen wie auch der VELKD eng verbunden ist. Dabei habe ich wieder, wie schon bei 

früheren Besuchen, die Bedeutung des gegenseitigen Wahrnehmens, Zuhörens und Respektie-

rens von grundlegenden Überzeugungen erlebt. Diese Haltung wird auch leitend sein bei der 

kommenden ersten Begegnungstagung der Delegationen der Bischofskonferenzen beider 

Kirchen, der tansanischen Kirche und der VELKD, im Februar 2014. Sie erinnern sich an den 

Besuch des Leitenden Bischofs Alex Malasusa vor zwei Jahren, als wir dieses angesprochen 

haben und angeboten haben, dass sich Vertreterinnen und Vertreter der Bischofskonferenzen 

miteinander treffen. Es hat Zeit gebraucht, aber jetzt liegt die Einladung für Februar 2014 

nach Tansania vor. Das – finde ich – ist ein wirklich gutes Zeichen dieser vitalen Gemein-

schaft. 

 

6. Ehe und Familie 

In den letzten Wochen und Monaten ist auch bei uns mit großer Leidenschaft und sehr stark 

polarisiert über das Thema Ehe und Familie diskutiert worden. Die Debatte zum Familien-

papier der EKD wird am Sonntag im Synodenteil der EKD geführt werden. Deshalb will ich 

hier nur einige wenige Bemerkungen machen. 

In den „Leitlinien kirchlichen Lebens“ der VELKD, die 2003 veröffentlicht wurden, stehen 

Formulierungen, die ich in diesem Zusammenhang als hilfreich empfinde. Dort heißt es – ich 

zitiere –, dass wir „an der herausragenden Bedeutung von Ehe und Familie“ festhalten. Es 

wird aber auch festgestellt, dass es „keine grundsätzliche Infragestellung der Ehe“ bedeutet, 

wenn Menschen in anderen Lebensformen leben. Und andere Lebensformen werden an einem 

Maß gemessen, das in Gottes Gebot zu versöhnender Liebe besteht.  

In der Debatte ist verschiedentlich darauf hingewiesen worden, dass Martin Luther in seinem 

Großen Katechismus die Ehe „als einen göttlichen, seligen Stand“ bezeichnet hat, während er 

an anderer Stelle von einem „weltlich Ding“ redet. Das zeigt, dass man genauer hinhören und 

interpretieren muss, als es in polemischer Absicht häufig geschieht. In der Bezeichnung als 

„weltlich Ding“ spiegelt sich die Einsicht wider, dass es die Ehe auch bei Nichtchristen und 

Nichtglaubenden gibt, dass die rechtliche Ausgestaltung des Zusammenlebens durchaus 

wandelbar ist und dass dabei der Staat eine Gestaltungsaufgabe hat. Damit wandte sich Luther 

gegen die Aufrichtung spezieller kirchlicher Ehehindernisse. Dass in dem Begriff des Standes 

die – vom Geist seiner Zeit geprägte – Vorstellung von einer Gesellschaftsordnung mit-

schwingt, die wir nicht unmittelbar als Gottes Willen bezeichnen können, dürfte unbestritten 

sein.  

Dass es Ordnungen und Regelungen des Zusammenlebens geben muss, ist unbestreitbar. 

Noch wichtiger aber als mit Leidenschaft vorgetragene moralische Appelle scheint es mir zu 

sein, dass wir die Aufgabe haben, unsere Beziehungen glaubwürdig und aufrichtig zu leben. 

Wir überzeugen nicht zuerst durch die Forderungen, die wir aufstellen, sondern mit unserem 

Leben, damit, dass man uns abspürt, dass Ehe und Familie einen Raum bilden, in dem Glück 

und Freude ihren Ort finden. Wir sollten auch nicht vergessen, dass weitaus die meisten 

Menschen in unserem Lande sich nach einer von Liebe und Verlässlichkeit bestimmten Ehe 

sehnen. Wir sagen: „Ehe ist eine Orientierung.“ Wir müssen immer wieder aber neu beschrei-

ben, warum das so ist. Die reine Behauptung und Feststellung, dass dem so ist und dass wir 

das glauben, reicht vielen Menschen nicht mehr hin. Wir haben vorhin in der Bischofskonfe-

renz darüber ausführlich gesprochen und haben den Auftrag an das Amt erteilt, bei der Über-
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arbeitung der Leitlinien des kirchlichen Lebens genau auf diesen Punkt achtzugeben und 

diesen Punkt zu elaborieren. 

Luthers Ausführungen über die Ehe laufen – auch wenn man gesellschaftliche Veränderungen 

in Rechnung stellt – auf den Gedanken hinaus, dass Mann und Frau „in Liebe und Eintracht 

beieinander wohnen“. Die Einteilung der Menschen in verschiedene Stände ist vergangen, die 

rechtlichen Bestimmungen haben sich geändert, Luthers Ratschläge in Eheangelegenheiten 

sind z. T. sehr problematisch, aber der Kern ist geblieben: dass Menschen einander verbunden 

sind in Liebe und Fürsorge und Weitergabe des Lebens und dass wir als Christen den anderen 

Menschen aus Gottes Hand nehmen. 

 

7. Evaluation  

Die Generalsynode hat in Timmendorfer Strand eine Evaluation des Verbindungsmodells be-

schlossen. Die Kirchenleitung hat eine solche Evaluation in Auftrag gegeben und dafür eine 

Steuerungsgruppe unter Vorsitz von Frau Landesbischöfin Junkermann eingesetzt. Wie Sie 

wissen, hat diese Evaluation im Sommer stattgefunden, Sie alle sind befragt worden. Die 

Rücklaufquote war sehr erfreulich. Ich danke der Steuerungsgruppe, dass sie diese Aufgabe in 

der kurzen Zeit so zielsicher durchgeführt hat. Wir werden einen ausführlichen Bericht auf 

dieser Synode bekommen, daher hier nur kurz.  

Es wird eine Vorlage zur Frage der Bekenntnisgrundlagen in der EKD geben. Zu diesem 

Thema haben die Bischofskonferenz, der Theologische Ausschuss und der Ökumenische 

Studienausschuss beraten und Stellungnahmen bzw. Kundgebungen erarbeitet, die Ihnen noch 

vorgelegt werden. Auch dafür ganz herzlichen Dank. Im Blick auf die Bekenntnisgrundlage 

hatten wir lange eine Konstellation, in der das Kirchesein von VELKD und EKD alternativ 

verstanden wurde. Nun scheint ein Verständnis theologisch vertretbar zu sein, das eine 

komplementäre Verhältnisbestimmung vorsieht. 

Die Koordination der Evaluationen des Verbindungsmodells aus der Sicht von EKD, VELKD 

und UEK wurde in einer Perspektivgruppe unter Vorsitz des Ratsvorsitzenden durchgeführt. 

Die Arbeit dort wird von Vertrauen und von wechselseitigem Respekt geprägt. Ich sage hier 

sehr deutlich: Ich bin dafür sehr dankbar. Das war ein großer Fortschritt, dass wir miteinander 

am Tisch sitzen und gemeinsam über das beraten, was uns im letzten Jahr aufgegeben worden 

ist. Und ich stehe dafür, dass wir alles, was wir in der VELKD dazu denken und dazu unter-

nehmen und dazu in Gang setzen, transparent und durchsichtig und dienlich für den Gesamt-

prozess gestalten. Die Vertreter von EKD und UEK haben dort klar betont, dass es nicht 

darum geht die VELKD aufzulösen. Das ist eine wichtige Aussage, die eine vertrauensvolle 

Zusammenarbeit ermöglicht. Die Aussicht, das Kirchesein von EKD und VELKD und UEK 

komplementär verstehen zu können, hat sich für die Arbeit in der Perspektivgruppe als sehr 

hilfreich erwiesen. 

 

8. Abschluss 

Gerhard Ebeling hat in seiner „Dogmatik des christlichen Glaubens“ darauf hingewiesen, dass 

es die Kirche „in unbestrittener, ungetrübter Einheit“, wie es uns als Ideal vor Augen steht, nie 

gegeben habe, so Gerhard Ebeling in seiner „Dogmatik des christlichen Glaubens“. Er rät uns, 

uns „der Einheit des Lebensgrundes (der Kirche) selbst zuzuwenden“. Diese erfahren wir in 

besonderer Weise im gemeinsamen Hören auf das Wort Gottes im Gottesdienst. Es gehört für 

mich zu den eindrucksvollen Erfahrungen meines Amtes, an verschiedenen Orten der Welt 

gemeinsam mit anderen Christen Gottesdienst zu feiern. Vieles ist ganz unterschiedlich: ange-

fangen bei der Sprache über die liturgischen Gewänder, die Musik, die liturgischen Aus-

drucksformen bis hin zur Emotionalität und zum Teilnahmeverhalten. Aber immer geht es um 

Gott den Schöpfer und Erhalter, der sich uns in Jesu Christus offenbart hat und sich uns im 
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Heiligen Geist gewiss macht. In aller Verschiedenheit erlebe ich eine Ahnung der Einheit, 

einer Einheit, die wir nicht zustande bringen und auch nicht zustande bringen müssen. Eine 

Ahnung des Reiches, das nicht von dieser Welt ist, aber für unsere Welt das Heil bedeutet. 

 

9. Dank 

Und ganz zum Schluss steht der Dank. Das zu Ende gehende Jahr, liebe Schwestern und 

Brüder, war eines, das uns mit den Beschlüssen der Generalsynode und der EKD-Synode zum 

Verbindungsmodell allesamt vor große Herausforderungen gestellt hat. Und es war ein Jahr, 

das geprägt gewesen ist von Unsicherheit und auch manch drohender Mutlosigkeit – ich 

schließe meine Person ausdrücklich ein. Wir alle haben viel Energie aufwenden müssen, in 

die Evaluation z. B. tief einzusteigen. Ich danke allen Gremien der VELKD, den Ausschüs-

sen, dem Synodenpräsidium, der Kirchenleitung. Ich habe hohe Achtung vor der geleisteten 

Arbeit, die ja von jeder und jedem zusätzlich geleistet wird.  

Ich danke den Gremien der Gliedkirchen, die die VELKD reich unterstützen und die Ergeb-

nisse unserer Arbeit schätzen und die Angebote nutzen. 

Ich danke den Mitarbeitenden in den Einrichtungen der VELKD: im Studienseminar in 

Pullach, im Gemeindekolleg in Neudietendorf, im Liturgiewissenschaftlichen Institut in 

Leipzig, beim Martin-Luther-Bund und an vielen, vielen Orten mehr. 

Ich danke dem Lutherischen Weltbund in Genf und allen, die mitarbeiten beim Deutschen 

Nationalkomitee des Lutherischen Weltbundes und in Wittenberg beim Colleg des Lutheri-

schen Weltbundes. Die theologische Arbeit an so vielen Orten als Dienst für die Gliedkirchen, 

ihre Gemeinden und Dienste hat eine hohe Qualität, auch, weil so viele hoch qualifizierte 

Mitarbeitende einen nicht zu überschätzenden Dienst tun. 

Ich danke den Mitarbeitenden im Amt der VELKD für ihren Dienst – an welcher Stelle auch 

immer. Ich kann mein Amt als Leitender Bischof nur ausführen, weil dort im Amt zuver-

lässige Mitarbeitende Dienst tun. Ich bin noch nie auf Unfreundlichkeit gestoßen oder gar auf 

Ablehnung; man hat mich nie warten lassen. Aber anders herum ist es schön zu erfahren, 

wenn auf einen gewartet wird. 

Ich danke den Referentinnen und Referenten für ihr Engagement, das professionell, verläss-

lich und von hoher Qualität ist. Die Gesprächsrunden mit ihnen gehören zu den vielen wirk-

lich herausragenden Erfahrungen in diesem Amt. Ich weiß, dass all die Debatten um Ver-

bindungsmodell, Evaluation usw. gerade ihnen auch Beschwer bereitet. Es gehört ja nicht zu 

den Dingen, die Arbeits- und Lebenslust befördern, wenn Zukunft und Sinn der eigenen 

Arbeit stets neu in Frage zu stehen scheinen. Dass Sie alle trotzdem hoch motiviert ihren 

Dienst tun, dafür sei Ihnen von Herzen gedankt. Und einen will ich dann doch mal heraus-

heben und herausstreichen: 

Und ich danke Ihnen, lieber Bruder Hauschildt, für Ihren Dienst als Präsident des Amtes der 

VELKD! Mit Ihrer Funktion auch als Vizepräsident durchwandern und durchleben, durch-

leiden Sie die vielfältigen Prozesse in besonders belastender und herausfordernder Weise – 

und das angesichts Ihrer Persönlichkeit, die, das darf ich bitte so sagen, nach meiner Beob-

achtung die Suche nach dem Konflikt nicht als erste Antriebsfeder kennt. Aber gerade Ihrer 

Integrationskraft ist es wesentlich zu danken, dass all die angestoßenen Prozesse nicht zu 

Identitätsverlusten führen. 

Ich danke Ihnen von Herzen für den brüderlichen Weg, den wir miteinander gehen. Sie sind 

einer, der vieles trägt und erträgt. Sie sind einer, der Theologie treibt mit hoher fachlicher 

Kompetenz, aber vor allem mit Herz und Verstand, getragen – und da sind wir gemeinsam 

unterwegs – nicht nur da, aber da vor allem – getragen von festem Glauben, dass das, was uns 

treibt und anfeuert, nicht aufgeht in dem, was wir sehen und erleben. 
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Bericht des Catholica-Beauftragten der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche 

Deutschlands Landesbischof Prof. Dr. Friedrich Weber 

der 11. Generalsynode auf ihrer 6. Tagung am 9. November 2013 in Düsseldorf vorgelegt 

 

 

AUF DER SUCHE NACH EINEM NEUEN GLEICHGEWICHT: 

DIE RÖMISCH-KATHOLISCHE KIRCHE IM ÜBERGANG 

VON BENEDIKT XVI. ZU FRANZISKUS 
*
 

 

 

Herr Präsident! Liebe Schwestern und Brüder! 

Der Übergang von einem Pontifikat zum nächsten ist kein alltäglichen Ereignis – für die 

römisch-katholische Kirche nicht, aber genauso wenig für alle jene, die von außen auf die 

katholische Kirche schauen und sie begleiten. Dieses Jahr konnte man nun über solch einen 

Wechsel schreiben und ihn analysieren. 

Was war? Was bleibt? Was kommt? Diese Fragen kann man sich auch stellen, wenn man auf 

das Zweite Vatikanische Konzil schaut, dessen 50. Jubiläum von 2012 bis 2015 begangen 

wird. Dazu dann mehr im zweiten Teil des Berichts. Bin ich schon bei Jubiläen, soll der Blick 

auf das anstehende Reformationsjubiläum und dessen ökumenische Implikationen auch nicht 

fehlen. Das in einem dritten Teil und einen kleinen Teil habe ich noch eingefügt. Der ist über-

schrieben „Vom Geld der Kirche und der Schicksalsgemeinschaft“. Das wird dann der kleine, 

vierte Teil.  

 

1. Von Benedikt XVI. zu Franziskus 

1.1 Rückblick auf das Pontifikat Benedikt XVI. 

Am Morgen des 11. Februar 2013 konnte noch keiner ahnen, was die Nachrichten des rest-

lichen Tages dominieren würde. Ich habe zunächst – ich saß im Predigerseminar in Braun-

schweig – an eine Presseente gedacht, als ich angerufen wurde und die Meldungen im Internet 

auftauchten, und wollte sie partout nicht kommentieren. Es hieß, Papst Benedikt XVI. werde 

zum 28. Februar 2013 auf sein Amt verzichten. Mittlerweile liegt das Ende seines Pontifikats 

gut acht Monate zurück. Und eine gründliche Bilanzierung der Ära Benedikt XVI. bedarf 

sicherlich eines größeren zeitlichen Abstands. Dennoch kann ein Rückblick auf das letzte Jahr 

nicht ohne eine kurze Würdigung der ökumenischen Bedeutung – darum geht es nur – seines 

Pontifikats beginnen.  

Die Amtszeit begann mit einem klaren Bekenntnis zur Ökumene. Am 20. April 2005 nach 

seiner Wahl, definierte er in seiner ersten Predigt als eine seiner vorrangigen Aufgaben, „mit 

allen Kräften an der Wiederherstellung der vollen und sichtbaren Einheit aller Jünger Christi 

zu arbeiten“. Daher sei er bereit, wörtlich: „alles in seiner Macht Stehende zu tun“, um die 

Ökumene zu fördern. Wie sehr dem Papst die Einheit der Christen persönlich am Herzen lag, 

konnten wir bei der Privataudienz während einer Begegnungsreise der Kirchenleitung der 

VELKD im Januar 2011 spüren. Wie bereits in einem früheren Catholica-Bericht dargestellt, 

sind mir besonders folgende Worte des Papstes im Gedächtnis geblieben. Er sagte: „Der öku-

menische Dialog kann heute von der Wirklichkeit und dem Leben aus dem Glauben in 

unseren Kirchen nicht mehr abgetrennt werden, ohne ihnen selbst Schaden zuzufügen.“ – in 

unseren Kirchen, ohne ihnen selbst Schaden zuzufügen. 

                                                 
*
  Die auf der Tagung der Generalsynode verteilte schriftliche Fassung dieses Berichts mit Fußnoten ist abgedruckt in 

den Texten aus der VELKD Nr. 167/2013. 
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Doch welches Ökumeneverständnis steht hinter diesen Aussagen? Blickt man auf die ekkle-

siologischen Texte des Professors Ratzinger zurück, wird deutlich, dass ihn von Anfang an die 

Frage umtreibt: Wie ist mit den von Rom getrennten Christen eigentlich umzugehen? Die alte 

Kategorie des Häretikers erscheint ihm aufgrund ihrer Taufe nicht mehr angemessen. Auch 

wenn aufgrund ihrer Trennung von der katholischen Kirche die Kommunionsgemeinschaft 

nicht mehr bestehe, könnten sie aufrichtig „getrennte Brüder“ genannt werden, da sie 

Brüderlichkeit in ihren Gemeinden praktizierten und Träger des Glaubens seien. Diese und 

andere ökumenische Fragestellungen, prägen auch seine Zeit als Präfekt der Glaubenskongre-

gation und Papst. Und insgesamt gewinnt man jedoch den Eindruck, dass die Positionen, die 

er in den 1960er-Jahren noch als ökumenisch wegweisend veröffentlichen konnte, es Jahr-

zehnte später nicht mehr sind. Der ökumenische Diskurs ist weitergegangen, er ist sich treu 

geblieben – mancher wird sagen: er ist stehengeblieben, vielleicht sogar zurückgegangen. In 

dem Wort von der versöhnten Verschiedenheit der Leuenberger Konkordie konnte Ratzinger 

1979 „immerhin in etwa die Richtung“ erkennen, die ihm angemessen erschien und die er 

selbst einmal so beschrieben hat: Die Kirchen sollten „Kirchen bleiben und immer mehr eine 

Kirche werden.“ Es war klar, dass eine solche Formulierung in der Anwendung auf die refor-

matorischen Kirchen aus römisch-katholischer Sicht Probleme aufwerfen würde. Trotzdem 

war es enttäuschend, als auf Drängen der Glaubenskongregation, deren Präfekt Ratzinger 

1981 geworden war, in einer Fußnote der Gemeinsamen Erklärung zur Rechtfertigungslehre 

(1999) festgehalten werden musste, dass der Gebrauch des Wortes „Kirche“ in dem Doku-

ment lediglich das Selbstverständnis der beteiligten Kirchen wiedergebe. So ist zu fragen: Wie 

aber können die evangelischen Kirchen Kirchen bleiben, wenn sie, wie die Glaubens-

kongregation ein Jahr danach in „Dominus Iesus“ verlauten ließ, „nicht Kirchen im eigent-

lichen Sinn“ sind und – so eine weitere Feststellung aus dem dritten Jahr von Benedikts Ponti-

fikat – „nicht ersichtlich“ ist, „wie man diesen Gemeinschaften den Titel ‚Kirche’ zuschreiben 

könnte“, weil ihnen Elemente fehlen, die von der katholischen Kirche als wesentlich betrach-

tet werden?  

Unter anderem entzündete sich hieran die immer wieder diskutierte Frage, ob es einen pro-

gressiven frühen und konservativen späten Ratzinger gibt. Eine Studie zum Ökumene-

verständnis Ratzingers kommt zu folgendem Ergebnis: Während der junge Ratzinger in der 

Vorbereitungsphase auf das Konzil die römisch-katholische Theologie „für den nun ein-

setzenden ökumenischen Einbruch vorbereiten und reinigen“ will, sucht er ab den 1970er-

Jahren „auch in den nicht-römisch-katholischen Kirchen verstärkt nach Partnern“ für einen 

kontroverstheologischen Dialog in der Wahrheit, um gegen die von ihm diagnostizierte Krise 

des Glaubens anzugehen; schließlich verlagert er den Akzent dahingehend, „innerhalb wie 

außerhalb der eigenen Kirche für den Wahrheitsanspruch der römisch-katholischen 

Glaubenslehre einzutreten“. Auf die Ökumene angewandt heißt dies dann, dass Ratzinger in 

allen Schaffensphasen als ein Theologe mit ökumenischer Leidenschaft wahrgenommen 

werden kann: „Er ist vorbildlich in seinem Bemühen, kompromisslos eine ehrliche ökumeni-

sche Theologie zu betreiben. Er hat sich aber auch immer wieder als zögerlich erwiesen, seine 

ökumenische Grundposition zu entfalten und ökumenisch fruchtbar werden zu lassen“.  

Vor diesem Hintergrund ist vielleicht auch der Deutschlandbesuch Benedikts im Herbst 2011 

einzuordnen. Er hat sich ja ausdrücklich mit der Christozentrik lutherischer Theologie aus-

einandergesetzt und bezeichnete das „Was Christum treibet“ als den gemeinsamen Maßstab 

für die Auslegung der Heiligen Schrift. Generell muss man festhalten, dass die Predigten und 

Ansprachen seiner gesamten Amtszeit immer wieder von einer ganz bemerkenswerten 

Christusbezogenheit geprägt sind. Zugleich wurden aber die ökumenischen Chancen des 

Erfurter Besuches nicht angemessen genutzt, neue ökumenische Impulse zu setzen. In Erinne-

rung wird wohl eher ein abgrenzendes Wort bleiben, nämlich die unglückliche Äußerung des 

Papstes, dass er kein „ökumenisches Gastgeschenk“ hätte mitbringen können.  
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Es klang schon an: Der ehemalige Dogmatikprofessor legte seinen Schwerpunkt als Papst auf 

die Darstellung, Auslegung und Bewahrung des römisch-katholischen Glaubens. Sein 

Leitungsstil war das Leitbild des geistlichen und theologischen Lehrers. Seine Stärken als 

Glaubenslehrer der römisch-katholischen Kirche hatten zur Kehrseite, dass offenbar weniger 

Gewicht auf eine gute Kommunikation und Koordination auch im Verwaltungsapparat der 

Kurie gelegt wurde. Problematisch waren Akzente der Regensburger Rede während des 

zweiten Deutschlandbesuches 2006, die Wiedereinführung der Karfreitagsfürbitte zur Bekeh-

rung der Juden im Ritus der sogenannten tridentinischen Messe sowie die Aufhebung der Ex-

kommunikation des Holocaust-Leugners Richard Williamson und die anhaltende Empörung, 

die das alles auslöste. Auf diesem Hintergrund ging unter, dass er auch in Bezug auf andere 

Religionen seinen Dienst wahrnehmen wollte: Er reiste ins Heilige Land, war in Istanbul. Und 

mir ist allerdings eine letzte, bisher, glaube ich, noch gar nicht gemerkte oder beachtete Ent-

scheidung von Benedikt XVI. aufgefallen. Diese letzte Entscheidung, die er ganz kurz vor 

dem Ende seines Pontifikats, seines Dienstes machte, betrifft die Taufe. Benedikt XVI. ord-

nete an, dass „christliche Gemeinschaft“ in dem Taufritus durch das Wort „Kirche Gottes“ 

ersetzt wird. Und die entsprechende Anordnung wurde wenige Tage vor seinem Rücktritt er-

lassen, trat aber erst am 31. März 2013 nach der Wahl von Franziskus in Kraft, worauf der 

Vatikanist Sandro Magister hinweist. Die neue Formulierung mache deutlich, dass durch die 

Taufe Menschen in die einzige Kirche Christi aufgenommen werden, die wiederum in der 

katholischen Kirche subsistiere. Ging es Papst Benedikt XVI. darum, das kirchliche Selbst-

verständnis und den Anspruch der römisch-katholischen Kirche, die wahre Kirche Christi zu 

sein, zu verdeutlichen und zu stärken? Mir stellt sich schon die Frage, als ich das gelesen habe 

in einem relativ versteckten Magazin, was dies auf dem Hintergrund der 2007 im Magde-

burger Dom festgestellten wechselseitigen Anerkennung der Taufe zwischen elf Kirchen der 

ACK in Deutschland bedeutet. Das Thema ist noch zu bearbeiten. 

 

1.2. Der Rücktritt von Benedikt XVI. 

Was wird von diesem Pontifikat in Erinnerung bleiben? Die spektakulärste Entscheidung war 

sein Rücktritt. Aber vielleicht zeigt sich damit auch ein sich änderndes zukünftiges Verständ-

nis des Papstamtes. Seine Entscheidung verdient Respekt und große Anerkennung. Und letzt-

endlich fügt sie sich stimmig in den intellektuell und rational geprägten Amtsstil Benedikts. 

Er hat unpathetisch die Konsequenzen gezogen, da er körperlich und geistig das Papstamt 

nicht mehr in der umfassenden Weise wahrnehmen konnte, wie es seinem eigenen Verständnis 

nach nötig gewesen wäre. Das zeigt Größe und Demut.  

Und diesen Schritt kann man auch amtstheologisch bewerten. Johannes Röser, Chefredakteur 

von „Christ in der Gegenwart“ hat festgehalten: „Der so sehr auf Tradition bedachte 

Benedikt XVI. hat durch seinen Rücktritt paradoxerweise mit der Tradition gebrochen, um 

deutlich zu machen, worauf es ankommt: als Petrusdiener mit aller Kraft der Vernunft und 

dem Glauben Wege zu öffnen für den eigentlichen Diener aller Menschen, den Erlöser und 

Befreier Christus“. 

Dieser Bruch mit der Tradition könnte vielleicht auch Perspektiven für das ökumenische 

Gespräch über das Papstamt neu eröffnen: Denn mit diesem Verzicht auf ein Amt, das keine 

zeitliche Begrenzung kennt, stellt der Papst die angemessene Ausübung des Petrusdienstes in 

das Zentrum, die angemessene Ausübung. Er hat seine Person zum Wohle des Amtes zurück-

genommen und so zugleich das Papstamt auf ganz außergewöhnliche Art menschlicher ge-

macht. Er hat es entmythologisiert.  

 

1.3. Die ersten acht Monate von Papst Franziskus 

So überraschend wie der Rücktritt von Benedikt XVI. war auch die Wahl von Jorge Mario 

Bergoglio, dem Erzbischof von Buenos Aires. Mit ihm kam der erste Ordensmann seit fast 
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180 Jahren ins Amt, der erste Jesuit überhaupt und noch signifikanter, der erste Nicht-

Europäer der Neuzeit. Was lassen die ersten Monate vermuten?  

Martin Schuck hat im Deutschen Pfarrerblatt den Übergang treffend kommentiert: Am Ende 

der Epoche der beiden mitteleuropäischen Päpste Johannes Paul II. und Benedikt XVI. „steht 

die katholische Kirche … dogmatisch und kirchenrechtlich auf sicherem Grund, hat aber 

durch allerhand Skandale in den zurückliegenden Jahren viel von ihrem Ansehen in der 

Öffentlichkeit und ihrer Glaubwürdigkeit verloren. Die Aufgabe des Argentiniers … wird also 

darin bestehen, das gefestigte dogmatische und kirchenrechtliche Profil zu wahren und die 

Glaubwürdigkeit in der Öffentlichkeit wiederherzustellen.“ 

Es scheint, als könnte ihm das gelingen. In seinen ersten acht Monaten hat der neue Papst 

seine eigene Kirche fasziniert, auch die breite Öffentlichkeit, ein einfacher Lebensstil. Er hat 

das rote liturgische Gewand, die Mozetta, nicht mehr getragen. Überhaupt ist zu beachten: 

Manche barock anmutenden Insignien und papalen Kleidungsstücke, die Benedikt nochmals 

bemüht hatte, um die bruchlose Kontinuität der katholischen Kirche zu versinnbildlichen, sind 

nun schnell wieder verschwunden.  

Auch die Namenswahl passt zum pointiert bescheidenen Stil von Franziskus. Mit Sicherheit 

werden Themen wie „Armut der Kirche“ oder „Gerechtigkeit“, auch Themen, die die 

Befreiungstheologie gesetzt hat, stärker den Weg dieser Kirche begleiten. Er hat das auch 

sinnbildlich deutlich gemacht, dass er während des Weltjugendtages in einer Favela vom 

Dach einer Umkleidekabine predigte, eine 80-Jährige in ihrer Wohnung besuchte, den 

Kontakt mit den Menschen auf der Straße suchte, ließ dafür die Staatpräsidentin warten. Alles 

das ist neu. „Lassen wir die Mentalität des Wegwerfens“, so der Papst, „nicht in unser Herz 

hinein, denn wir alle sind Brüder und Schwestern. Keiner ist zum Wegwerfen! Erinnern wir 

uns immer daran: Nur wenn man fähig ist zu teilen, wird man wirklich bereichert; alles, was 

man teilt, vermehrt sich! Denken wir an die Brotvermehrung Jesu! Der Maßstab für die Größe 

einer Gesellschaft liegt in der Art, wie sie die behandelt, die am meisten Not leiden, die-

jenigen, die nichts besitzen als ihre Armut!“ 

Ich denke auch ein wichtiges Zitat für die Beratungen der nächsten Tage der EKD-Synode. 

Am Gründonnerstag hat er auf die sonst übliche Eucharistiefeier in der Lateranbasilika ver-

zichtet. Er war stattdessen in einer Jugendstrafanstalt.  

Es gibt auch Anzeichen, dass der vom Kardinalskollegium gewünschte Neuanfang in Fragen 

der Organisation der Kurie angepackt wird. Er gebraucht sehr häufig die Selbstbezeichnung 

„Bischof von Rom.“ Und das könnte darauf hindeuten, dass Franziskus das Kollegium der 

Bischöfe stärken möchte und sich deutlicher als seine Vorgänger als primus inter pares unter 

den Bischöfen verstehen will, ohne allerdings auf seinen Primat verzichten zu wollen. In 

seinem ersten großen Interview, das er den europäischen Jesuitenzeitschriften gegeben hat, 

stellt er dar, wie er es im Laufe seiner unterschiedlichen kirchlichen Leitungsaufgabe habe 

lernen müssen, autoritäre Entscheidungen zu Gunsten von echten Konsultationen aufzugeben. 

Und dies soll auch für die von ihm eingesetzte Kommission gelten, die Vorschläge für eine 

Kurienreform erarbeiten soll. Und bereits bei der Berufung der Kommission wurde deutlich, 

dass sich das bislang eurozentrische Machtzentrum der römisch-katholischen Kirche ver-

lagern wird.  

Ökumenisch sind noch keine eindeutigen Akzente zu erkennen. Es gab bereits einige wichtige 

Treffen mit Kirchenführern anderer Konfessionen, aber es bleibt noch abzuwarten, wie er sich 

zu den ökumenischen Kontroversthemen zwischen Lutheranern und Katholiken verhalten 

wird. Er stellt fest in einem Interview: „In den ökumenischen Beziehungen ist mir wichtig: 

das, was der Geist in den anderen gesät hat, nicht nur besser zu kennen, sondern vor allem 

auch besser anzuerkennen als ein Geschenk auch an uns.“ – Replik auf das Zweite Vatikanum, 
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komme ich noch zu –. „… Wir müssen vereint in den Unterschieden vorangehen. Es gibt 

keinen anderen Weg, um eins zu werden. Das ist der Weg Jesu.“ 

Es hat übrigens bereits im April 2013 eine Begegnung mit dem Ratsvorsitzenden der EKD 

gegeben, sehr, sehr früh vor Erzbischof Zollitsch noch und vor vielen Kurienkardinälen hatte 

unser Ratsvorsitzender Schneider im April Gelegenheit, so wie er dann selber zitierte, zum 

„Austausch der Herzen“. So war es nachzulesen.  

Gibt es also beeindruckende Anzeichen vom festen Willen, die Glaubwürdigkeit der katholi-

schen Kirchen wiederherzustellen, ist jedoch nochmals an die zweite Hälfte des Eingangs-

zitats zu erinnern: Es ist damit zu rechnen, dass Franziskus aber auch zugleich das gefestigte 

dogmatische und kirchenrechtliche Profil seiner Kirche wahren wird. Europäische Reform-

erwartungen werden nicht unbedingt befriedigt werden, eine Liberalisierung der Theologie 

und Ethik ist nicht zu erwarten. Das hat auch das Interview sehr deutlich werden lassen. Aus 

dem Interview lese ich, dass es für Franziskus der Kirche zunächst darum gehen muss, 

Menschen zu begleiten und ihre Wunden und Verletzungen zu heilen. Auch ist damit zu 

rechnen, dass die Lehre zukünftig dialogischer vorgetragen wird und die moralischen Fragen 

mit einem stärkeren seelsorgerlichen Bezug entfaltet werden. Und vielleicht wird ja in den 

Ortskirchen zukünftig tatsächlich mehr Freiheit sein, Lehre und Kirchenrecht individuell und 

für die spezifischen Situationen sachgerecht umzusetzen, vielleicht auch in der Frage der 

Eucharistie für Konfessionsverschiedene. 

 

1.4. Erste Enzyklika: Lumen Fidei 

Zur ersten Enzyklika will ich nur ganz wenige Hinweise geben. Das können Sie dann in aller 

Ruhe nachlesen, weil es relativ kompliziert wird im zweiten Teil dieses Textes. Die erste 

Enzyklia, Lumen Fidei, ich habe sie kommentiert anderenorts, das können Sie in der Anmer-

kung 24 dann nachlesen, da ist es dann umfangreicher gemacht. Franziskus hat im Vorwort 

deutlich gemacht, dass er weite Passagen des Textes von seinem Vorgänger übernommen hat 

und um eigene Beiträge ergänzte. Und damit unterstreicht der neue Pontifex natürlich auch 

die Kontinuität der lehramtlichen Verantwortung. 

Auf einen Aspekt möchte ich doch noch eingehen: Mit ihrer Konzentration auf den Begriff 

und das Verständnis des Glaubens führt die Enzyklika unmittelbar in das Zentrum der Fragen, 

die vor 500 Jahren den Ausgangspunkt kontroverstheologischer Auseinandersetzungen bilde-

ten. Nämlich auch Luther beschäftigte sich zentral mit der Frage, wie materialdogmatische 

Inhalte Menschen im Glauben gegeben werden, in welcher Art und Weise sie sich dem Glau-

ben erschließen. Insofern ist dieser Text ein zentrales Dokument für den ökumenischen 

Dialog, macht er doch deutlich, wo und wie die verbindenden und divergierenden Linien 

theologisch verlaufen.  

In modernen säkularisierten Gesellschaften ist es ja nahezu selbstverständlich geworden, 

Glauben als Privatsache zu betrachten. Das ist in zweifacher Hinsicht fatal: Zum einen wird 

Religion damit vom öffentlichen rationalen Diskurs der Gesellschaft ausgeschlossen, zum 

anderen wird der Einzelne davon entbunden, über seinen Glauben Rechenschaft ablegen zu 

müssen. Zwischenbemerkung: Ich habe das an der eigenen Familie gestern mitgekriegt. 

Unsere Tochter lebt mit ihrer Familie hier in Düsseldorf und da war gestern Martinsumzug. 

Und da hat es eine riesige Diskussion im Vorfeld gegeben, ob so etwas noch zulässig sei. Ich 

will die Partei nicht nennen, die das auf den Markt gebracht hat. Aber unter dem Aspekt 

„Religion ist Privatsache und der Martinsumzug hat nichts auf der Straße zu tun“, da werden 

die Gewissen der Kinder gewissermaßen deformiert. Also, insofern sind die Anmerkungen, 

die aus dieser Richtung kommen, durchaus zeitgemäß und auch für uns ein Alarmsignal. 

Mein Kollege Erzbischof Zollitsch hat die neue Enzyklika als „ökumenisch offen“ bezeichnet, 

weil sie biblisch gut begründet ist.  
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2. 50 Jahre Zweites Vatikanisches Konzil 

„Jubiläum im Doppelpack“ titelte eine kirchliche Zeitschrift. Um dieses Doppelpack soll es 

nun gehen: Die evangelischen Kirchen bereiten sich noch auf das Reformationsjubiläum 2017 

vor, unsere römisch-katholischen Geschwister feiern bereits seit letztem Jahr das 50-jährige 

Jubiläum des Zweiten Vatikanums. Am 11. Oktober 1962 wurde es durch Johannes XXIII. 

eröffnet. Und nach vier Sitzungsperioden endete es am 8. Dezember 1965. Dieses für die 

römisch-katholische Kirche und die Ökumene so bedeutsame Ereignis möchte ich im zweiten 

Jahr noch etwas genauer beleuchten.  

 

2.1. Bleibende Errungenschaften des Konzils 

Zunächst ein Blick auf die bleibenden Errungenschaften des Konzils: Sicherlich gibt es Lehr-

entscheidungen des Konzils, an die wir Anfragen haben oder denen wir sogar deutlich wider-

sprechen müssen. Doch darum soll es heute nicht gehen. Ein solches Jubiläum legt es nahe, 

sich das bleibend Wichtige erneut in Erinnerung zu rufen und dankbar das bis heute Weg-

weisende zu würdigen. 

Was waren die entscheidenden Weichenstellungen? Das Schlüsselwort hieß „Aggiorna-

mento“, welches das Bemühen beschreibt, immer neu auf die Erfordernisse der Gegenwart zu 

achten und aus dem Geist des Evangeliums nach Antworten zu suchen. Die römisch-katholi-

sche Kirche müsse mit der sie umgebenden Welt in einen Dialog eintreten. Indem die Grund-

perspektive des Konzils auf die Kirche von der Binnensicht zugleich in die einer Außensicht 

wechselt, bedeutet dies unter ökumenischer Perspektive – und das ist ungeheuer wichtig: „Zur 

Verständigung auf das eigene Kirchesein“, sagt die römisch-katholische Kirche, „auf das 

eigene Kirchesein wie die Einheit der Kirche wird der Blick auf die anderen Kirchen und 

kirchlichen Gemeinschaften konstitutiv bedeutsam und unaufgebbar. … Mit diesem Perspek-

tivwechsel entdeckt die katholische Kirche im Konzil eine erneuerte, ökumenische Weise der 

eigenen Identität.“ Und das war bahnbrechend, liebe Schwestern und Brüder. Denn es verhalf 

zu einem neuen Kirchenverständnis. Es machte eine Erneuerung der Liturgie möglich und 

stellte das Verhältnis der Kirche, der römisch-katholischen Kirche zur Welt auf ein neues 

Fundament und vollzog den Eintritt der römisch-katholischen Kirche in die ökumenische 

Bewegung.  

Zunächst zur Ökumene: Mit dem Konzil beginnt die römisch-katholische Kirche von den 

„getrennten Brüdern“ zu sprechen. Das war völlig neu und ökumenisch bedeutsam. Bislang 

konnte die römisch-katholische Kirche in den anderen Kirchen letztlich nur Häretiker und 

falschen Glauben erkennen. Das Ökumenismusdekret Unitatis Redintegratio (UR) brachte 

nun Bewegung in die Verhältnisbestimmung zu den anderen und hat auf allen Ebenen Selbst-

verständlichkeiten im ökumenischen Miteinander erzeugt. Neu war unbestreitbar dies: Die 

römisch-katholische Kirche tut, was sie bisher strikt abgelehnt hatte. Sie begibt sich bewusst 

in die ökumenische Bewegung hinein, die außerhalb ihrer selbst entstanden ist, und zwar 

unter deren Voraussetzungen. Das Konzil verlangt den ökumenischen Dialog par cum pari, 

von gleich zu gleich, ordnet für das Theologiestudium Kurse in ökumenischer Theologie an, 

fordert die Unterscheidung zwischen Sachgehalt der Lehre und der sprachlichen Ausdrucks-

form, und verlangt das Eingeständnis eigener Schuld in der Vergangenheit und äußert ein 

Höchstmaß an Anerkennung für Leben und Lehre der anderen Kirchen. 

Im Verhältnis von Kirche und Welt gelangt der Antimodernismus des 19. Jahrhunderts an sein 

Ende. Die Gewissensentscheidungen der einzelnen Gläubigen werden anerkannt. 

Ein tiefgreifender lehrmäßiger Einschnitt erfolgte auch mit der Konzilserklärung zur Reli-

gionsfreiheit Dignitatis humanae (DH). Bis dahin hatte die römisch-katholische Kirche dem 

bürgerlichen Gemeinwesen die wahre katholische Religion zur Pflicht gemacht. Toleranz war 
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nur aus Zweckmäßigkeitserwägungen denkbar, sie war für die Kirche passive Zulassung eines 

Übels und staatlicherseits eine Konzession. Das Konzil greift aus diesem Grund den Begriff 

„Toleranz“ nicht mehr auf und vollzieht den Schritt vom Recht der Wahrheit zum Recht der 

menschlichen Person auf „Freiheit als Freisein vom Zwang in religiösen Dingen“. 

Ökumenisch bedeutsam ist sodann, dass bei der Liturgiereform, die mit der Liturgiekonstitu-

tion Sacrosanctum Concilium (SC) begann, durchaus auch reformatorische Anliegen aufge-

nommen wurden, wenn auch natürlich im Rahmen des römisch-katholischen Liturgie-

verständnisses. Ziel der Reform war die „volle und tätige Teilnahme des ganzen Volkes“. Die 

Verwendung der Muttersprache wird in der Liturgie gestattet. Die Wort-Antwort-Struktur des 

Gottesdienstes wird hervorgehoben. Zur vollen, bewussten und tätigen Teilnahme an den 

liturgischen Feiern sind alle Gläubigen „kraft der Taufe berechtigt“. Und Liturgie wird also 

als Weiterführung des Priesteramtes Christi verstanden, wobei dieses Amt allen durch die 

Taufe in den Leib Christi Eingegliederten zukommt (LG 10). Und weiter etabliert sich mit 

dem Konzil eine Theologie des Wortes. Das Konzil will den „Tisch des Gotteswortes“ reicher 

gedeckt sehen. Frömmigkeit und Gottesdienst schöpfen ihren Reichtum aus der Heiligen 

Schrift. Die Schriftlesung wird zum integralen Bestandteil jeder Sakramentsfeier und für die 

Sonntagsmesse wird die Predigt verbindlich gemacht. Das sind alles Veränderungen von 

immens großer ökumenischer Bedeutung. 

 

2.2. Ein Dauerthema der letzten Jahre: Die Hermeneutik des Konzils 

In der römisch-katholischen Kirche wird das Jubiläum sicherlich Anlass sein, weiter über 

Fragen zu diskutieren wie z. B. das bereits erwähnte Verhältnis von Ortskirche und Lokal-

kirche, die angemessene Feier der Liturgie, das Verhältnis von akademischer Theologie und 

Lehramt. Der Problemstau wird sichtbar in dem von den deutschen Bischöfen auf den Weg 

gebrachten Gesprächsprozess. Ich vermute, dass hinter dem Ringen um all diese Einzel-

themen eine offene Frage steht, die mich in den vergangenen Jahren immer wieder beschäftigt 

hat und die ich auch bereits einige Male vor der Generalsynode angesprochen haben: die 

Frage nach der angemessenen Hermeneutik des Konzils. Diese Frage ist ökumenisch zentral 

und ich greife sie noch ein letztes Mal auf.  

Im Ringen um das Erbe des Konzils sind grob gesprochen die folgenden Wege eingeschlagen 

worden: 

 Der erste: Die z. B. nach dem Konzil in Deutschland vorherrschende Meinung war, dass 

das Konzil wahren Wandel und Versöhnung zwischen Kirche und Moderne wollte. Daher 

gibt es auch ‚neue‘ Aussagen, die in gewissen Maßen mit dem Bisherigen brechen. Es 

geht also – erste Deutung der hermeneutischen Wirkung oder Bedeutung des Konzils, um 

eine konstruktive Fortschreibung. 

 Die zweite Deutung ist, dass die Kontinuität betont wird, nämlich die Lehraussagen des 

Konzils stünden in voller Kontinuität mit der kirchlichen Tradition, die vorher war, und 

seien daher von den älteren Lehrentscheidungen her zu lesen und zu interpretieren. Also 

Sie können die neuen Entscheidungen des Konzils nur dann verstehen, wenn Sie sie auf 

dem Horizont des Ersten Vatikanums deuten und andere Lehrentscheidungen, die dem 

vorausgehen. Das ist die These der Kontinuität. 

 Und dann gibt es das traditionalistische Konzilsverständnis der Piusbruderschaft, das das 

Konzil als Bruch, aber eben als einen häretischen Bruch versteht, und ich glaube, den 

Zugang können wir vernachlässigen.  

Benedikt XVI. hat sich sehr früh in seinem Pontifikat auf eine Interpretationsschiene fest-

gelegt. In einer Ansprache an das Kardinalskollegium 2005 hat er die Frage „Diskontinuität 

oder Kontinuität?“ aufgegriffen, und er stellte den Bischöfen zwei Alternativen vor, und ich 

möchte Benedikt an dieser Stelle noch einmal zu Wort kommen lassen: „Die Probleme der 
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Rezeption entsprangen der Tatsache, dass zwei gegensätzliche Hermeneutiken miteinander 

konfrontiert wurden und im Streit lagen. Die eine hat Verwirrung gestiftet, die andere hat 

Früchte getragen, was in der Stille geschah, aber immer deutlicher sichtbar wurde, und sie 

trägt auch weiterhin Früchte. Auf der einen Seite gibt es eine Auslegung, die ich ‚Hermeneu-

tik der Diskontinuität und des Bruches‘ nennen möchte; sie hat sich nicht selten das Wohl-

wollen der Massenmedien ... zunutze machen können. Auf der anderen Seite gibt es die 

‚Hermeneutik der Reform‘, der Erneuerung des einen Subjekts Kirche, die der Herr uns ge-

schenkt hat, unter Wahrung der Kontinuität; die Kirche ist ein Subjekt, das mit der Zeit 

wächst und sich weiterentwickelt, dabei aber immer sie selbst bleibt ... Die Hermeneutik der 

Diskontinuität birgt das Risiko eines Bruches zwischen vorkonziliarer und nachkonziliarer 

Kirche in sich. Ihre Vertreter behaupten, dass die Konzilstexte als solche noch nicht wirklich 

den Konzilsgeist ausdrückten. Sie seien das Ergebnis von Kompromissen, die geschlossen 

wurden, um Einmütigkeit herzustellen, wobei viele alte ... Dinge mitgeschleppt und wieder 

bestätigt werden mussten. Nicht in diesen Kompromissen komme jedoch der wahre Geist des 

Konzils zum Vorschein, sondern im Elan auf das Neue hin, das den Texten zugrunde liege: 

nur in diesem Elan liege der wahre Konzilsgeist ...“ Mit dieser wertenden Gegenüberstellung 

ist dann auch schon die Entscheidung für eben jene „Hermeneutik der Reform“ getroffen. Ziel 

ist Reform durch Rückbesinnung auf die je größere Tradition der katholischen Kirche. Diese 

schließt letztlich echte Erneuerungen und Diskontinuitäten aus und geht von einer harmoni-

schen Entwicklung der Lehre aus. Dieser Lesart blieb Benedikt zumindest während seines 

ganzen Pontifikats treu. 

Der Konzilsexperte Massimo Faggioli kommt zu dem Ergebnis: Benedikt XVI. begriff das 

Konklave vom April 2005 als ein Mandat für die Kontinuität „mit einer statisch aufgefassten 

‚Tradition‘, was zu einer Reihe von Entscheidungen führte, die die Bedeutung des Zweiten 

Vatikanischen Konzils im Leben und in der Theologie der Kirche zu mindern versuchte.“ 

(Bewertung aus den eigenen Reihen) 

In Hinblick auf Papst Franziskus kommt Faggioli hingegen zu dem Schluss, dass die ersten 

Monate seines Pontifikats auf eine volle und eindeutige Rezeption des Zweiten Vatikanum 

hindeuten.  

Auch Bernd Jochen Hilberath, einer der Herausgeber des maßgeblichen Theologischen 

Kommentars zum Zweiten Vatikanischen Konzil vom Herder Verlag, hat darauf hingewiesen, 

dass Buchstabe und Geist des Konzils nicht gegeneinander auszuspielen sind, sondern man 

muss sie kunstvoll verbinden. Dies könne dann auch helfen, falsche hermeneutische Alterna-

tiven zu überwinden. Am geeignetsten halte ich die differenzierten Regeln, die Otto Hermann 

Pesch vorgeschlagen hat und die ich Ihnen hier in sechs Punkten referiere, die Sie bitte heute 

Mittag oder wann auch immer sich noch einmal verinnerlichen können. 

Mir leuchten diese Regeln ein. Sie weisen einerseits zurück, dass mit dem Zweiten Vatikanum 

nicht einfach mit den Lehrerkenntnissen und -grundlagen früherer Jahrhunderte gebrochen 

wurde. Zugleich lassen sie aber zu, dass wirkliche Neuansätze gewürdigt und stark gemacht 

werden sowie dem Geist des Konzils Raum gegeben wird. Ich habe diese Diskussion so 

ausführlich vorgestellt, weil ich überzeugt bin, dass sich an der so umkämpften Frage nach 

der sachgemäßen Auslegung des Konzils noch ganz maßgeblich entscheiden wird, wie die 

römisch-katholische Kirche in den nächsten Jahrzehnten einige der bereits erwähnten inner-

katholisch offenen und strittigen Fragen entscheiden wird und in welche Richtung sich der oft 

festgestellte Reformstau auflösen wird. Und damit wird sich an der Konzilsinterpretation 

natürlich auch ganz maßgeblich entscheiden, mit was für einer römisch-katholischen Kirche 

wir es in den nächsten Jahren als Partner in der Ökumene zu tun haben werden. 
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3. Was und wie feiern wir 2017? 

Nun zur zweiten Hälfte des „Jubiläums im Doppelpack“: Was feiern wir evangelische 

Christinnen und Christen im Jahr 2017? Wie wir diese Frage beantworten, wird sicherlich 

mitentscheiden, wie sich die römisch-katholische Kirche an den Feierlichkeiten beteiligten 

wird. Es hilft nichts, die Augen davor zu verschließen, dass für unsere römisch-katholische 

Schwesterkirche das Zerbrechen der abendländischen Christenheit ein Beschwernis ist. In 

ökumenischer Geschwisterlichkeit ist dies anzuerkennen und damit umzugehen. Doch meines 

Erachtens feiern wir evangelische Christinnen und Christen 2017 gar nicht eine Kirchen-

spaltung, sondern wir feiern das befreiende Evangelium, das uns durch die Reformation neu 

erschlossen wird. Wenn also die Einladung an die römisch-katholische Kirche ergeht, an dem 

Reformationsjubiläum teilzunehmen, dann müssen wir genau dies deutlich machen: Wir 

dürfen es nicht nur beschwören, sondern müssen es auch theologisch aufzeigen, was wir 

Freudiges und Positives für 2017 anzubieten haben, um so die Befürchtung gegenstandslos zu 

machen, dass Katholiken die mit der Reformation erfolgte Spaltung mitfeiern müssten. 

 

3.1. „Vom Konflikt zur Gemeinschaft“  

Dankenswerterweise hat mittlerweile die Internationale Lutherisch/Römisch-katholische 

Kommission für die Einheit unter dem Titel „Vom Konflikt zur Gemeinschaft“ im Juni ein 

langerwartetes Dokument vorgelegt, das sich ausführlicher Gedanken macht, wie dieser 

theologische Prozess gestaltet werden kann. 

Zu begrüßen ist, dass die Geschichte der lutherischen Reformation erstmalig gemeinsam von 

Lutheranern und Katholiken beschrieben wird. Es geht der Dialogkommission nicht darum, 

die Vergangenheit nachträglich umzudeuten, sondern vielmehr die Geschichte neu, nämlich 

gemeinsam zu erzählen. Die in den letzten Jahrzehnten gewachsenen Beziehungen erlauben 

es, das Vergangene nicht ausschließlich von den Abgrenzungen her zu erzählen, sondern sich 

auch der Perspektive des Anderen zu öffnen. Daher hat die Kommission einen sehr treffenden 

Titel für das Dokument gewählt: „Vom Konflikt zur Gemeinschaft“. In der Tat sind wir auf 

dem Weg zur Gemeinschaft, ja durch unsere Taufe, das „sakramentale Band der Einheit“, sind 

wir bereits gemeinschaftlich verbunden. Das Dokument spricht daher von der „unmöglichen 

Möglichkeit“, dass wir in getrennten Gemeinschaften leben und dennoch zu dem einen Leib 

Christi gehören, und fährt fort: „Da sie zu dem einen Leib gehören, ringen Katholiken und 

Lutheraner angesichts ihrer Spaltung um die volle Katholizität der Kirche. Dieses Ringen hat 

zwei Seiten: die Anerkennung dessen, was ihnen gemeinsam ist und sie miteinander ver-

bindet, und die Anerkennung dessen, was sie trennt. Das Erste ist Anlass zu Dankbarkeit; das 

Zweite zu Schmerz und Klage.“  

Entsprechend zeigt das Dokument in einem weiteren Abschnitt auf, was uns heute bereits 

verbindet und was uns noch trennt. Kurzum, der theologische Ertrag der gemeinsamen Lehr-

gespräche der zurückliegenden 50 Jahre wird wider das ökumenische Vergessen gemeinsam 

festgehalten.  

 

3.2. Wie feiern wir mit der römisch-katholischen Kirche? 

Genau dieser Ansatz hat es nun den Autoren ermöglicht, sich für ein gemeinsames Gedenken 

im Hinblick auf das Jahr 2017 auszusprechen. Dies wäre das erste Mal seit der Reformation. 

Das Dokument verwendet dabei durchweg den Begriff „Gedenken“, um aufzugreifen, dass 

sich die römisch-katholische Kirche schwer tut, die Reformation zu feiern. Zugleich erkennt 

die katholische Seite in dem Dokument aber eben auch an, dass lutherische Christinnen und 

Christen – natürlich evangelische, aber das ist ein Dokument der Kommission, deswegen 

lutherische – in 2017 gar nicht diese Kirchenspaltung feiern wollen, sondern sich von Herzen 

dankbar zeigen für alles, was Luther und die anderen Reformatoren und -innen ihnen eröffnet 
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haben und dass sie die Gaben der Reformation auch mit andern teilen wollen. Ich spekuliere 

nun einmal, aber vielleicht hatte die Kommission ja ein Wort Joseph Ratzingers vor Augen, 

das bereits aus dem Jahr 1986 stammt. Er sagt: „Gewiss, Spaltung ist von Übel, vor allen 

dann, wenn sie zur Feindschaft und zur Verarmung des christlichen Zeugnisses führt. Wenn 

aber der Spaltung langsam das Gift der Feindseligkeit entzogen wird und wenn im gegenseiti-

gen Sich-Annehmen aus der Verschiedenheit nicht mehr bloß Verarmung, sondern neuer 

Reichtum des Hörens und Verstehens kommt, dann kann sie auf dem Übergang zur felix culpa 

sein, auch schon bevor sie ganz geheilt ist.“ 

Auf alle Fälle wird von der Kommission im Hinblick auf das Reformationsjubiläum vorge-

schlagen, selbstkritisch die gegenseitigen Verfehlungen aneinander und an anderen zu beken-

nen, die gemeinsame Freude am Evangelium zum Ausdruck zu bringen, die frohe Botschaft 

von Jesus Christus zu feiern und schließlich gemeinsam für die Einheit zu beten. Beiden 

Seiten wird also Einiges zugemutet: „die Zumutung, sich mitzufreuen, und die Zumutung, 

miteinander den Schmerz der Trennung zu teilen“. Zugleich wird aber so ein ökumenischer 

Zugang zum Reformationsjubiläum eröffnet, der die Sorgen unserer römisch-katholischen 

Geschwister ernst nimmt und es uns hoffentlich möglich macht, zugleich auch gemeinsam die 

reformatorischen Errungenschaften in Dankbarkeit und Freude – und ich sage bewusst – zu 

feiern. Der Ökumenebischof der deutschen römisch-katholischen Kirche, Gerhard Feige, hat 

hierzu erklärt: „Wenn es gelänge, 2017 gemeinsam zum Anlass zu nehmen, von unserem 

Glauben Zeugnis zu geben und ein ‚Christusfest‘ zu feiern, dann könnte das Reformations-

gedenken uns Christus näherbringen, und dann würde es uns auch einander näherbringen“. 

Ich würde mich freuen, wenn es uns auch in Deutschland gelänge, dieser Doppelbewegung 

Raum zu schenken. Wenn es gelänge, Raum zu öffnen, um die gegenseitigen Verletzungen 

wahrzunehmen und vor Gott zu bringen. Und dass diese Reinigung des Gedächtnisses dann 

aber auch dazu führt, die Gaben der reformatorischen Entdeckungen und unsere seit und dank 

dem Zweiten Vatikanum neu gewachsenen Beziehungen gemeinsam zu feiern. Dazu gibt es 

einen dreischrittigen Vorschlag, der hier ebenfalls kurz berichtet ist. 

Dank der intensiven Beratungen auch im Kontaktgesprächskreis zwischen EKD und Deut-

scher Bischofskonferenz bin ich ganz zuversichtlich, dass wir nicht nur auf der internationalen 

Ebene, sondern auch in Deutschland zwischen den evangelischen und der römisch-katho-

lischen Kirche – aber auch die ACK hat ein eigenes Projekt, das eingebracht werden wird – 

einen ähnlichen Prozess haben werden. 

 

3.3. Wem gehört das Reformationsjubiläum? 

Nun will ich nicht verschweigen, dass das internationale Dokument auch gemischte Reaktio-

nen hervorgerufen hat. Sicherlich muss man über einzelne Aussagen und Abschnitte des 

Dokumentes diskutieren, und es gilt zu prüfen, ob sie der lutherischen Lehre angemessen 

sind. Und gegebenenfalls müssen dem Lutherischen Weltbund dann auch die entsprechenden 

kritischen Rückmeldungen mitgeteilt werden. Doch diese Diskussion wird woanders geführt. 

Hier möchte ich mich mit einem Generalvorwurf auseinandersetzen, den ich so nicht nach-

vollziehen kann. Besonders scharf hat sich der mir wohl vertraute und von mir sehr geschätzte 

Wiener Theologe Ulrich Körtner über das Dokument geäußert und in einem Beitrag in den 

Zeitzeichen beklagt, dass die innerevangelische Ökumene mit dem Modell der Leuenberger 

Konkordie ignoriert werde. Körtner schließt mit den Worten: „Das Reformationsjubiläum 

2017 ist zu wichtig, als dass man es dem LWB überlassen dürfte.“ 

Naja, das ist eine spannende These. Diese Bemerkung Körtners ist aber überzogen, weil der 

LWB nie behauptet hat, die Reformation sei „Eigentum“ der lutherischen Konfessionsfamilie. 

Zudem hat der LWB die Aufgabe, das anstehende Jubiläum aus seiner konfessionellen Per-

spektive zu beleuchten. Und es wäre doch fast übergriffig, wenn er sich auch zu Zwingli oder 
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Calvin äußern würde – der LWB, wohlgemerkt. Gerade deren theologische Eigenständigkeit 

macht es ratsam, sie auch eigenständig zu würdigen. Natürlich kann man, insbesondere aus 

deutscher Perspektive, fragen, ob man nicht einen lutherisch/reformiert/römisch-katholischen 

Dialog hätte führen müssen. Doch dies war aus mehreren Gründen nicht angezeigt: 

Erstens beruht die Darstellung von „Vom Konflikt zur Gemeinschaft“ sehr stark auf der 

Gemeinsamen Erklärung zur Rechtfertigungslehre. Im reformiert-katholischen Dialog wird 

zwar darüber beraten, ob die Weltgemeinschaft reformierter Kirchen ihre Zustimmung zu 

jener Erklärung erklärt, aber dieser ist bisher noch nicht zu einem Ergebnis gekommen. Die 

lutherische Seite konnte aber nicht darauf verzichten, die Gemeinsame Erklärung als grund-

legendes Dokument in den zu erarbeitenden Text zu integrieren. Gerade dank dieses gemein-

samen Referenztextes kann das reformatorische „Allein-durch-den-Glauben“ im Hinblick auf 

das Reformationsjubiläum stark gemacht werden. Zum Zweiten wird 2017 der katholisch-

lutherische Dialog 50 Jahre alt. Daher legte es sich für beide Konfessionsfamilien nahe, ihre 

spezifische Geschichte der Trennung und neuen Gemeinschaft heraus- und aufzuarbeiten. 

Körtner kritisiert des Weiteren, dass im Text eine Aussage fehle, „dass die Reformation ein 

religiöser Aufbruch war, für den man bis heute nur dankbar sein kann“ und meint, dass die 

Bedeutung der Gemeinschaft evangelischer Kirchen in Europa (GEKE) unterbestimmt sei. 

Nun will ich einfügen, damit Sie jetzt auch meine Haltung ordentlich einordnen können. Ich 

bin zurzeit Geschäftsführender Präsident genau dieser Gemeinschaft und könnte dem ja 

zunächst euphorisch zustimmen. 

Mir ist wichtig, darauf zu verweisen, dass mit dem Stichwort „GEKE oder LWB“ keine 

Alternativen aufgebaut werden dürfen. Das darf nicht geschehen. Dafür spricht auch eine 

grundsätzlichere Überlegung: Es gibt nicht das Christentum, nicht den christlichen Glauben. 

Wir haben den Schatz immer nur in „irdenen Gefäßen“ unterschiedlicher Perspektiven. Unter 

irdischen Bedingungen ist Glaube unhintergehbar perspektivisch, er tritt in pluralen Aus-

drucksgestalten auf. Weil und insoweit sich unsere verschiedenen Glaubensgestalten aber auf 

den einen Gott und Herrn beziehen, haben wir die Verpflichtung, aus der unterschiedlichen 

Perspektive nicht Exklusivitätsansprüche entstehen zu lassen, sondern in der Gemeinschaft 

der unterschiedlichen Perspektiven die Einheit des Bezugspunktes in der Verschiedenheit zur 

Geltung zu bringen.  

Als Kirchen- und Gottesdienstgemeinschaft, in der Begegnung von Menschen protestanti-

scher Konfession vor allem aus europäischen protestantischen Kirchen verschiedenen kultu-

rellen und kirchlichen Umfelds geschieht – es sind 107 mittlerweile –, versteht sich die GEKE 

auch als Stimme der Protestanten in Europa. Sie unterliegt dabei bewusst einer doppelten 

pragmatischen Bindung: Sie ist wesentlich auf die europäische Region beschränkt und sie 

geht zum anderen von den europäischen Verhältnissen innerhalb des Protestantismus aus. 

Dies ist für Europa eine wichtige, ökumenisch fruchtbare Perspektive, die sich dank intensiver 

theologischer Arbeit in zahlreichen Lehrgesprächen entwickelt hat, sie lässt sich aber nicht auf 

die ganze Welt übertragen. Offizielle Konsultationen mit dem Vatikan haben wir im Februar 

aufgenommen – die GEKE – und eine weitergehende Zusammenarbeit mit der Church of 

England ist vereinbart. 

Aber im Gegensatz dazu kann der LWB demgegenüber die gemeinsame theologisch-inhalt-

liche Ausrichtung immer auf die ganze Welt beziehen und so die einzelne regionale Ausrich-

tung (z. B. deutsches Luthertum) in einen größeren Zusammenhang stellen. Und das führt 

dazu, dass in dem Dokument „Vom Konflikt zur Gemeinschaft“ nicht nur die Sicht des deut-

schen Luthertums zum Zuge kommt, sondern auch die Perspektive von, sagen wir, indischen 

oder nigerianischen Lutheranern wahrzunehmen ist. Die lutherische Reformation ist mittler-

weile eben nicht nur ein deutsches oder europäisches Phänomen, sie ist eine Weltbürgerin, wie 

uns letztes Jahr auf der Generalsynode Generalsekretär Martin Junge in Timmendorf ein-
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drücklich dargelegt hat. Und damit ist auch klar, dass bei einem Dokument des Weltluther-

tums eben nicht die europäische GEKE der Referenzrahmen sein kann. Die Konzentration auf 

Luther macht allerdings auch die begrenzte Funktion des Dokuments deutlich: „Es bietet 

keine umfassende Darstellung der Reformation.“  

Kurzum: Es ist gut und richtig, dass wir die GEKE haben, damit das in Europa mögliche 

Miteinander der verschiedenen Ausprägungen der Reformation Gestalt gewinnt. Wir brauchen 

aber genauso den LWB oder den Reformierten Weltbund, um mit dem ökumenischen und 

weltweiten Horizont des Evangeliums Ernst zu machen. Am LWB erfahren wir, was es 

bedeutet, dass über alle kulturellen Unterschiede hinweg allein aus der Kraft des Glaubens 

Menschen und Kirchen verbunden sind.  

Daher sollte man bei der Diskussion des internationalen Dokumentes diese beiden Stränge 

nicht gegeneinander ausspielen. Auf der Agenda des LWB steht natürlich – genauso wie auf 

der der GEKE auf Europa bezogen – auch das beratende Gespräch über das Reformations-

jubiläum.  

Auf jeden Fall verdient der Text gründlichere Rezeption, und ich bin dankbar, dass das 

Deutsche Nationalkomitee des Lutherischen Weltbundes diese Bearbeitung vorantreibt. Eine 

kleine Gruppe aus Vertretern des Catholica-Arbeitskreises der VELKD entwickelt im Moment 

zusammen mit römisch-katholischen Vertretern ein Konzept, wie das Dokument in 

Deutschland intensiver diskutiert werden kann. 

 

4. Kirche und Geld 

Bernd Oberdorfer, der hier in unserer Mitte sitzt, hat dieser Tage die schon lange vermutete 

und gewusste „Schicksalsgemeinschaft“ des Protestantismus mit dem Katholizismus auf den 

Punkt gebracht, wenn er sagt, dass der Protestantismus „so sehr tangiert ist von den Entwick-

lungen in der römisch-katholischen Kirche, dass er um seiner selbst willen ein realistisches 

Bild eben vom Katholizismus gewinnen muss.“ Er hält allerdings, um vor zu schnellen 

Schlüssen zu warnen, fest, dass gerade im Horizont lutherischer Ekklesiologie das paulinische 

Wort gilt, dass „wenn ein Glied am Leib Christi leidet oder sich freut, zugleich die anderen 

Glieder leiden oder sich freuen …“ Mit diesem Hinweis ist ein auch in Zukunft hoffentlich 

ausführlicher Catholica-Bericht gerechtfertigt – man soll ja gucken, was mit den anderen 

passiert – und zugleich die Aufgabe gesetzt, aus der Beobachtung der wohl problematischen 

Limburger Vorgänge, die nun wahrlich nicht erst mit den finanziellen Momenten ihre Spitze 

erreicht hatten, die entsprechenden Folgerungen für die eigene Praxis zu ziehen. Übrigens, 

wenn Sie die Zeitung lesen: Wir sind mit betroffen – Kirchenaustritte. Gestern in der West-

deutschen Zeitung sind die für Düsseldorf und Neuss mitgeteilt und für andere Gebiete 

nahezu verdoppelt, und woanders scheint das auch so zu sein. Und wir werden evangelisch da 

nicht nur dran entlang schrammen. Also die eigenen Folgerungen: Der „Schicksalsgemein-

schaft“ können wir nicht entfliehen, das zeigen diese Entwicklungen. Die jedem Skandal sich 

ergebende Öffentlichkeit differenziert nur in der Anfangsphase zwischen Evangelisch und 

Katholisch, das haben wir auch gemerkt in dieser Geschichte. Längst steht die Kirche am 

Pranger des Vorwurfs der Intransparenz ihrer Finanzen, längst sind Bischöfe „Fürsten-

knechte“, die ihr Gehalt vom Staat beziehen. Aber gerade weil die Vorwürfe so undifferenziert 

sind, will ich einige wenige Worte zur evangelischen Finanzverwaltung und den Bischöfen 

sagen. Wie die Katholiken das machen, ist deren Sache, wenn es uns auch mitunter trifft.  

Wenn es in 1. Korinther 14, 40 heißt: ,,Lasst alles ehrbar und ordentlich zugehen" dann be-

deutet dies auf die kirchliche Finanzverwaltung bezogen, dass die Vorgänge nachprüfbar, die 

Entscheidungen verlässlich und auf Dauer angelegt und in Verantwortung vor denen, die die 

Mittel zur Verfügung stellen, diese eingesetzt werden müssen. Das ist gute Ordnung. Aus 

mindestens zwei Gründen trägt die Kirche eine besonders hohe Verantwortung für ihre Finan-
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zen: Erstens ist das Geld, das ihr zur Verfügung steht, weitgehend anvertrautes – und nicht 

einmal selbst verdientes – Geld. Und zweitens muss die Kirche ihr Finanzgebaren stets vor 

dem Hintergrund ihres biblischen Auftrages moralisch und theologisch verantworten. 

Der Umgang der Kirche mit ihrem Geld ist mitentscheidend für ihre öffentliche Glaub-

würdigkeit. Deswegen ist sie einerseits zu größtmöglicher Transparenz verpflichtet. Anderer-

seits muss sie sich stets die Frage stellen, ob ihre Ausgaben einem angemessenen Zweck 

dienen. Ausgeschlossen ist auf jeden Fall die Finanzierung von Prunk oder persönlichen Vor-

lieben. Insbesondere dann, wenn sie den Eindruck einer Vorteilsnahme im Amt erwecken. 

Entscheidend ist deshalb nicht zuletzt ein funktionierendes System von Beteiligung, Kontrolle 

und Aufsicht. Vor diesem Hintergrund hat die evangelische Kirche ihr Finanzwesen demo-

kratischen Mitwirkungsprozessen unterworfen: Die Haushalte der Landeskirchen werden in 

parlamentarisch arbeitenden Synoden diskutiert und entschieden. Finanz- und andere 

Fachausschüsse beraten im Vorfeld Details, und auch Fachverantwortliche in Landeskirchen-

ämtern sowie mit Haupt- und Ehrenamtlichen besetzte Kirchenleitungen sind an den Ent-

scheidungen beteiligt. Eine Verfügungsgewalt einzelner über Millionenbeträge an Kontroll- 

und Aufsichtsgremien vorbei ist damit so gut wie ausgeschlossen. Es kann – ich will es nicht 

ganz ausschließen, mit krimineller Energie ist vieles möglich, aber es ist so gut wie ausge-

schlossen. Und sollte es dennoch durch persönliches Fehlverhalten zu Unregelmäßigkeiten 

kommen, ist die Gewähr für eine Aufklärung hoch. Auch Bischöfe sind in dieses evangelische 

System von Beteiligung, Kontrolle und Aufsicht einbezogen. Sie stehen nicht darüber, mit der 

Möglichkeit etwa, besondere Privilegien geltend zu machen. Also ich habe beispielsweise 

einen Verfügungsfonds, den ich natürlich in bestimmten Regeln ausgeben darf, aber ich kann 

ihn nicht anweisen, das heißt, das machen andere. Und die können mir dann auch sagen: 

Lieber Herr Weber, da haben Sie aber Geld für etwas ausgegeben, das eigentlich nicht zu-

lässig ist. Dann bezahlen Sie es mal schön selber. So funktioniert das mit den Verfügungs-

mitteln bei den evangelischen Bischöfen. Also, sie stehen nicht darüber, die Bischöfe, mit der 

Möglichkeit etwa, besondere Privilegien geltend zu machen. Das hat etwas mit unserem 

Amtsverständnis zu tun. Nach unserem Verständnis sind alle Christen mit derselben geist-

lichen Würde ausgestattet. Pfarrer und auch Bischöfe nehmen lediglich der Ordnung halber 

und aufgrund besonderer Qualifikationen eine bestimmte Funktion wahr. Als besonders er-

kennbare Repräsentanten der Kirche haben sie gleichwohl eine besondere Verantwortung für 

das Ansehen der Kirche in der Öffentlichkeit. Deswegen Die Kirche muss auch in ihrem 

Finanzgebaren vor allem Kirche für andere sein. 

 

5. Was bleibt? Was kommt? 

Dies ist mein letzter Catholica-Bericht – der achte. Im Frühjahr nächsten Jahres werde ich mit 

Erreichen der Altersgrenze in den braunschweigischen Ruhestand gehen – ja, man muss es ja 

ein wenig eingrenzen – und damit endet auch mein Amt als Catholica-Beauftragter der 

VELKD. So stellt sich mir die Frage: Was bleibt? Was kommt? 

Es bleibt – trotz aller Höhen und Tiefen – trotz manch gefühltem oder tatsächlichem Stillstand 

in der Ökumene – die tiefe Gewissheit, dass sich das Engagement für die evangelisch-katholi-

sche Ökumene lohnt. Diese beglückende Erfahrung habe ich seit 2005 immer wieder 

gemacht. Ich hatte das Privileg, Teil von Mut machenden Begegnungen zu sein, die mir die 

Überzeugung geben, dass sich der manchmal mühsame Dialog zwischen unseren Kirchen 

lohnt und auch weiter vorangehen wird. Viele solcher Beispiele könnte ich nennen. Ich nenne 

nur fünf: 

 Eine gemeinsame Vorlesung mit Kardinal Lehmann vor wenigen Wochen in der katholi-

schen Fakultät Fulda zum Begriff der Kirchengemeinschaft und die sich anschließende 

Aussprache mit einem um die Einheit ringenden Publikum. 
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 Die Teilnahme an der Sebaldus-Wallfahrt in Nürnberg gemeinsam mit der Regional-

bischöfin, dem katholischen Bischof und Kardinal Kasper und Tausenden von Menschen. 

Mich hat beeindruckt und bewegt, mit welcher Andacht die Teilnehmer singend und 

betend an den einzelnen Stationen auf dem Weg sich Christus zuwandten.  

 Die Begegnung mit dem Einheitsrat der römisch-katholischen Kirche während der 

VELKD-Kirchenleitungsreise und die gute Herausarbeitung der bei aller Übereinstim-

mung doch noch bleibenden Differenzen. 

 Die intensive Arbeit in der BILAG III. Hier sind Freundschaften entstanden, Respekt vor 

dem Denken des Anderen, Gemeinschaft unter dem Wort und Vertrauen bestimmen das 

Miteinander.  

 Und die vielen Gottesdienste und Podien zu Katholikentagen, Kirchentagen, Ökumeni-

schen Kirchentagen, an Akademien, in Gemeinden, Fakultäten und Schulen – die Catho-

lica-Arbeit hat mein Leben und meine theologische Existenz ungemein bereichert.  

Und so bleibt es, Dank zu sagen an alle, die mich in diesen acht Jahren begleitet haben, das 

sind in allererster Linie die Referenten im Kirchenamt der VELKD und hier in den letzten 

sechs Jahren in Sonderheit der Dr. Schuegraf und die mir vertrauensvolle Gesprächspartner 

waren und sind und mit denen ich mich gemeinsam auf den Weg „Vom Konflikt zur Gemein-

schaft“ begeben durfte.  

Und dann zuletzt die Frage: Was wird kommen? Genauer gesagt: Wer wird kommen?  

Auf ihrer letzten Sitzung hat die Kirchenleitung der VELKD im Benehmen mit der Bischofs-

konferenz Herrn Landesbischof Dr. Karl-Hinrich Manzke aus Schaumburg-Lippe zum neuen 

Catholica-Beauftragten berufen. Er wird als Neunter in der Reihe das Amt am 1. April 2014 

übernehmen. Ich wünsche ihm bereits an dieser Stelle alles Gute und Gottes Segen für die 

neue Aufgabe, aber vor allem auch Freude, ja Spaß an diesem Amt und den vielfältigen 

Begegnungen und Gestaltungsmöglichkeiten. Ich selber werde auf Wunsch der Kirchen-

leitung den Co-Vorsitz in der Lehrgesprächsgruppe zwischen der römisch-katholischen Deut-

schen Bischofskonferenz und der Kirchenleitung der VELKD noch bis zum Abschluss der 

laufenden Gespräche wahrnehmen und – bei Leben und Gesundheit – noch eine Weile das 

Amt des Geschäftsführenden Präsidenten der GEKE ausüben. Und das alles nicht mehr aus 

Braunschweig, damit ich da niemanden störe, sondern aus dem ostfriesischen Greetsiel. – 

Vielen  Dank! 
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Vortrag vor der Generalsynode der Vereinigten Kirche am 8. November 2013 

von Professorin Dr. Christine Axt-Piscalar 

 

 

Herr Präsident! Hohe Synode! 

 

Die Struktur folgt dem Inhalt. Und ich selber fühle mich nur zuständig zunächst für die theo-

logische Begründung, die hilfreich sein kann für den Verständigungsprozess, innerhalb dessen 

die Strukturfragen zu klären sein werden. 

1. Einheit unter Anerkennung der gestalteten Vielfalt: Zur Identität evangelischen Christen-

tums 

Zu einem Spezifikum und zu den Stärken evangelischen Christentums gehört die Art und 

Weise, wie es das Verhältnis von Einheit und gestalteter Vielfalt der Kirchen wahrnimmt. Das 

evangelische Christentum tut dies so, dass es für eine Einheit der Kirchen eintritt und sie 

praktiziert, in der die gestaltete Vielfalt der Kirchen und Kirchentümer anerkannt, bewahrt 

und gefördert wird. 

Meine Damen und Herren, ich möchte diese Einsicht an den Anfang meiner Ausführungen 

stellen. Denn die Frage nach der Entwicklung des Verbindungsmodells ebenso wie die Frage 

danach, in welchem Bewusstsein die evangelische Christenheit das Reformationsjubiläum 

feiert, nicht zuletzt die Frage, wie die evangelische Kirche in Deutschland ihre ekklesiologi-

sche Aufgabe nach innen hin versteht und wie sie sich in das gesamtökumenische Gespräch 

einbringt, kurzum, wie sie dem deutschen Protestantismus ein deutliches Profil verleiht, sind 

m. E. zentral mit dieser Einsicht verbunden: dass das evangelische Christentum für eine Ein-

heit der Kirchen eintritt und sie praktiziert, die die gestaltete Vielfalt der Kirchen und 

Kirchentümer anerkennt, wahrt und fördert.  

2. Einheit unter Anerkennung gestalteter Vielfalt als evangeliumsgemäße Gestalt der Kirche 

Jesu Christi auf Erden 

Diese Einsicht dient ein gutes Stück, wie ich gerne sage, der Identitätsvergewisserung des 

evangelischen Christentums, und eine solche scheint mir durchaus vonnöten, wenn ich eine 

gelegentlich vorhandene gewisse Unsicherheit im Blick auf das Reformationsjahr 2017 als zu 

feierndes Jubiläum recht wahrnehme. Eine solche Identitätsvergewisserung ist für evangeli-

sche Christen freilich nur dann wirklich überzeugend und kann auch nur dann überzeugend 

nach außen hin vertreten werden, wenn sie vom Evangelium her begründet ist. Daher halte ich 

fest: Die Vielgestaltigkeit der konfessionellen Kirchentümer ist eine legitime, weil evange-

liumsgemäße Ausgestaltung der einen Kirche Jesu Christi auf Erden. Der Grund der Kirche – 

Jesus Christus – ist so der Grund seiner Kirche, dass er die Einheit seiner Kirche in der gestal-

teten Vielfalt der Kirchen und der gestalteten Vielfalt ihrer Dienste konstituiert. Indem die 

evangelischen Kirchen von der Einsicht getragen sind, dass der Grund der Kirche – Jesus 

Christus – die Einheit seiner Kirche in der Vielfalt der Kirchen und der Vielfalt ihrer Dienste 

konstituiert, können sie sich als evangeliumsgemäße Verwirklichung der einen Kirche Jesu 

Christi auf Erden begreifen. Es gehört zum Selbstverständnis evangelischen Christentums, 

diese Einsicht zu leben, sie zu lehren, sie in die gesamtökumenische Debatte einzuspielen und 

überzogenen zentralistischen Tendenzen zu wehren. Von dieser grundevangelischen Überzeu-

gung sollten die Erwägungen zur Entwicklung des Verbindungsmodells und zur deutlicheren 

Profilierung des evangelischen Christentums im Zuge des Reformationsjubiläums meines 

Erachtens geleitet sein.  
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3. Was heißt dies konkret für die Frage nach der Bekenntnisgrundlage der EKD? 

Die zentrale ekklesiologische Funktion der EKD im Verhältnis zu ihren Gliedkirchen besteht 

darin, die Einheit der Gliedkirchen so darzustellen und wahrzunehmen, dass sie darin zugleich 

die Eigenständigkeit und konfessionelle Bestimmtheit ihrer Gliedkirchen anerkennt, wahrt 

und fördert. Der EKD muss – weiß sie sich einem evangelischen Verständnis der Einheit ver-

pflichtet – ebenso sehr an der Verschiedenheit der Bekenntnisse wie an der Einheit ihrer 

Gliedkirchen gelegen sein. Die EKD setzt damit ekklesiologisch das um, was wir als evan-

geliumsgemäße Gestalt von Einheit in gestalteter Vielfalt oben festgehalten haben, und damit 

– und das ist nun das entscheidende Argument – wird die ekklesiologische Funktion der EKD 

einer theologischen, ja, einer evangeliumsgemäßen Begründung zugeführt. Dies ist für das 

Verständnis der EKD als Kirche ein entscheidender Gesichtspunkt; darauf komme ich nachher 

zurück.  

Das, was die EKD im Verhältnis zu ihren Gliedkirchen vollzieht, ist eben nicht als „rein prag-

matische, verwaltungstechnische“ Funktion zu bezeichnen, wie gelegentlich explizit und viel-

fach implizit unterstellt wird. Damit ist verkannt, was in eminentem Sinne theologisch von der 

EKD zu sagen ist: dass sie eine ekklesiologisch grundlegende, evangeliumsgemäße Funktion 

gerade dadurch ausübt, dass sie die Einheit ihrer Gliedkirchen wahrnimmt und darstellt unter 

Wahrung von deren konfessioneller Vielfalt. Das ist kein „Slogan“! So freundlich das natür-

lich gemeint war. Ich meine, dass diese dann in der Tat vielleicht etwas formelhaft von mir 

immer wieder eingebrachte Formulierung „Einheit in gestalteter Vielfalt“ offenbar gegriffen 

hat. Und Sie haben gemerkt, Herr Völkel, dass ich vorhin darauf insistiert habe, dass man nun 

durchdenkt, was das heißt, Einheit in gestalteter Vielfalt. Und darauf möchte ich hinaus, dass 

diese Formel zu akzeptieren impliziert, dass die EKD sich selbst demgemäß zu verstehen und 

sich selbst danach zu organisieren hat. Es ist eine „Hausaufgabe“, die auch an die EKD ge-

richtet ist, wenn sie dieser ihrer grundekklesiologischen Funktion nachkommen will. Sie hat 

mithin die Existenz konfessioneller Bünde nicht als Problem, sondern als ihren eigenen 

Lebenszweck zu begreifen und der Versuchung zu einem überzogenen Zentralismus zu wider-

stehen. Ich denke, das müssen wir einmal so klar festhalten. Auch wenn das vielleicht eine 

Vermutung ist, die völlig grundlos irgendwie herumschwirrt, dass es solche Tendenzen zu 

einem überzogenen Zentralismus gibt, ist es gut, wenn man diesen Pflock an dieser Stelle ein-

schlägt und sagt: „Wenn ihr euch so begreift, wie ihr euch begreifen müsst, indem ihr Kirche 

sein wollt, dann möchtet ihr bitte dieses ‚Kirchesein‘ auch so praktizieren, dass ihr die konfes-

sionelle Verschiedenheit wahrt, fördert und stabilisiert!“ 

Die Grundordnung der EKD in ihrer jetzigen Form entspricht dieser ekklesiologischen Einheit 

dadurch, dass sie sich selbst kein Bekenntnis gibt und dass sie, wie Artikel 1 sagt, die unter-

schiedlichen Bekenntnisgrundlagen ihrer Gliedkirchen „achtet“. Zudem wird bekenntnis-

hermeneutisch völlig zutreffend anerkannt, dass für das Verständnis der Schrift und der alt-

kirchlichen Bekenntnisse die in den Gliedkirchen und Gemeinden „geltenden Bekenntnisse 

der Reformation maßgebend“ sind. Damit entspricht die Grundordnung dem ekklesiologi-

schen Selbstverständnis der EKD, wie wir es beschrieben haben, nämlich Einheit unter An-

erkennung der gestalteten Vielfalt zu wahren. Voraussetzung für die Anerkennung der 

Bekenntnistraditionen ihrer Gliedkirchen ist wiederum, dass die EKD sich selbst kein 

Bekenntnis gibt und somit kein bestimmtes Bekenntnis privilegiert. Anders gesagt, sie kann 

die Anerkennung der Konfessionskirchen als Gliedkirchen nur so angemessen wahren, dass 

sie deren Bekenntnistraditionen achtet, und sie tut dies dadurch, dass sie sich selbst kein be-

stimmtes Bekenntnis gibt und kein bestimmtes Bekenntnis privilegiert.  

Um hier sogleich einem gewissen Vorbehalt zu begegnen, füge ich an: Es ist keineswegs so, 

dass die EKD gänzlich ohne Bekenntnisgrundlage ist, im Gegenteil. In einer theologisch sehr 

abgewogenen Weise nennt die Ordnung der EKD die Grundlagen ihres Selbstverständnisses 

als Kirche: nämlich das Evangelium, die altkirchlichen Bekenntnisse, die Barmer Theologi-
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sche Erklärung sowie die Leuenberger Konkordie, und sie hält – wiederum theologisch wohl-

abgewogen – die Bedeutung der reformatorischen Bekenntnisse in der eben beschriebenen 

Weise fest, nämlich dass sie die reformatorischen Bekenntnisse achtet und ihnen ihre herme-

neutische Funktion für das Verständnis der Schrift und der altkirchlichen Bekenntnisse in den 

jeweiligen Gliedkirchen zugesteht.  

4. Die Confessio Augustana als Grundbekenntnis der EKD? 

Meine Damen und Herren, es liegt in der Fluchtlinie meiner Überlegungen, nun auch den 

Lutherischen diese evangelische Einsicht, dass die Bekenntnisgrundlagen der Kirchen zu 

achten sind, anzumuten. Das heißt im Zusammenhang unserer Frage, dass auch von lutheri-

scher Seite von dem Vorschlag Abstand genommen werden sollte, die CA zum Grundbekennt-

nis der EKD zu machen. Damit würde eines der reformatorischen Bekenntnisse privilegiert 

und die EKD würde so ihre zentrale ekklesiale Funktion unterlaufen, Einheit ihrer Gliedkir-

chen unter Anerkennung der konfessionellen Unterschiede zu wahren und darzustellen.  

Es ist mir sehr bewusst, dass für viele von Ihnen diese Aussage nicht bloß eine Anmutung dar-

stellt, sondern einer provokanten Zumutung gleichkommt. Ich bin jedoch überzeugt, Ihnen 

eine grundevangelische Einsicht vorzutragen, die ich für biblisch begründet und für theolo-

gisch valide halte. Und auf die theologische Begründung kommt es in dieser Sache in erster 

Linie und vor allem kirchenpolitischen Kalkül an.  

Ergänzend zu dieser theologischen Begründung frage ich und hoffe, dass ich Sie nicht 

ermüde, ob die Lutheraner mit dieser Offensive wirklich noch einmal antreten wollen, die CA 

zum Grundbekenntnis der EKD machen zu wollen? Das ist eine schon vormals geäußerte 

Option, und mit der, denke ich, müssen wir uns noch einmal beschäftigen, wenn sie sozusagen 

relativiert werden soll – nach meinem Dafürhalten. Das führt mich zu diesen ergänzenden 

Bemerkungen, auf die Sie sich bitte noch mitführen lassen mögen. Also, ergänzend zu der 

theologischen Begründung weise ich darauf hin, dass die CA – historisch betrachtet – eben 

nicht von allen reformatorischen Kirchen anerkannt wurde und wird. Bei nüchterner Einschät-

zung der Sachlage ist davon auszugehen, dass die unierten und die reformierten Kirchen das 

Ansinnen, die CA zum Grundbekenntnis der EKD zu machen, insofern sie wiederum ihre 

Konfessionskultur und das Erbe ihrer Bekenntnistradition gewahrt wissen wollen, nicht 

werden mittragen können. Die alte Debatte um die Geltung von CA invariata und variata 

würde erneut aufbrechen; das ist auch nicht nur Theologenstreit. Darüber hinaus hat die 

Kammer der EKD diesen Vorschlag in ihrem Votum aus dem Jahre 2009, das sich der Rat zu 

eigen gemacht hat, schon einmal zurückgewiesen. Auch im Blick auf die innerevangelische 

Ökumene – und dies ist ein besonders gewichtiges Bedenken – würde der Vorschlag kaum 

Befürwortung finden, vielmehr als befremdlich aufgefasst werden. Denn die innerevangeli-

sche Ökumene, zumindest die kontinentaleuropäische, lebt von dem Grundsatz der Leuen-

berger Konkordie, dass Kirchengemeinschaft in Anerkennung und „in der Bindung an die die 

Kirchen verpflichtenden Bekenntnisse“ erklärt und praktiziert wird; und in Nr. 37 formuliert 

die Leuenberger Konkordie ausdrücklich: „Die Konkordie lässt die verpflichtende Geltung 

der Bekenntnisse in den beteiligten Kirchen bestehen. Sie versteht sich nicht als ein neues Be-

kenntnis.“ 

Die EKD steht auf dem Boden der Leuenberger Konkordie und setzt deren Einsicht – 

Kirchengemeinschaft in versöhnter Verschiedenheit – in ihrer Grundordnung um. Die Leuen-

berger Konkordie wiederum selbst zum Bekenntnis der Gliedkirchen erklären zu wollen, 

widerspricht nicht nur der historischen, sondern vor allem der theologischen Grundintention 

der Konkordie: Sie will gerade kein Unionsbekenntnis sein, sondern vielmehr Kirchen-

gemeinschaft unter Anerkennung der konfessionellen Verschiedenheit begründen. Genau 

darin liegen die theologische und ökumenische Bedeutung der Leuenberger Konkordie, der 

mit ihr errungene Gewinn der Reformationskirchen und der zustimmungswürdige Ausdruck 
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ihres ekklesiologischen Selbstverständnisses. Der beschriebenen Problemlage dadurch ent-

kommen zu wollen, dass man die Confessio Augustana durch andere reformatorische 

Bekenntnisschriften ergänzt – vorrangig durch den Heidelberger Katechismus – führt die 

Frage mit sich, ob damit wirklich eine Klärung der Bekenntnisgrundlage erreicht wird, was 

doch Ziel des Unterfangens sein soll; es müssten dann wiederum die Confessio Augustana 

und der Heidelberger Katechismus in eine konsensfähige Auslegungsordnung gebracht 

werden.  

Dies sind alles Argumente, die sozusagen auf der zweiten Ebene mitbedacht sein wollen. Aus-

schlaggebend indes sollte die hier gegebene theologische Begründung sein. Die zentrale 

ekklesiologische Funktion der EKD ist in der Wahrung und Darstellung der Einheit der 

Kirchen unter Anerkennung ihrer gestalteten Vielfalt zu sehen, wobei die Grundordnung der 

EKD dieser Funktion gerade dadurch entspricht, dass sie kein bestimmtes Bekenntnis privi-

legiert, sondern die Achtung der reformatorischen Bekenntnisse ihrer Gliedkirchen und die 

Bedeutung derselben für die Auslegung der Schrift festhält.  

Ist die Aussageintention meiner Argumentation neu? So frage ich. Nein; das Votum der 

Kammer von 2009 verfolgt eine ganz ähnliche Aussageintention. Die hier vorgestellte Dar-

legung des evangelischen Kirchenverständnisses indes, die den Gedanken der Einheit unter 

Wahrung gestalteter Vielfalt biblisch begründet sieht und als evangeliumsgemäße Gestalt von 

Kirchengemeinschaft behauptet und damit der ekklesiologischen Funktion der EKD eine 

theologische Begründung gibt, ist hingegen so noch nicht zum Zuge gebracht worden, wie ich 

zumindest meine. 

5. Ist die EKD Kirche? 

Die gegebene theologische Argumentation begründet zugleich den Charakter der EKD als 

Kirche. Die EKD ist als Gemeinschaft, als communio ihrer Gliedkirchen und in der Wahr-

nehmung der Darstellung der Einheit ihrer Gliedkirchen selbst Kirche. Dies entspricht dem 

Kirchesein der VELKD. Denn der Anspruch der VELKD, Kirche zu sein, beruht darauf, dass 

unter den Gemeinden und Landeskirchen, die ihr angehören, volle Kirchengemeinschaft be-

steht und sich in der VELKD diese Einheit der bekenntnisgleichen Gliedkirchen darstellt und 

ausspricht. Ganz analog dazu ist dies von der EKD in ihrer Bedeutung für die konfessions-

verschiedenen Gliedkirchen zu sagen: Auch unter den Kirchen, die der EKD angehören, be-

steht volle Kirchengemeinschaft, die die EKD unter Wahrung der konfessionellen Unter-

schiede ihrer Gliedkirchen darstellt und ausspricht. Indem die EKD ihre theologische Aufgabe 

wahrnimmt, ist sie in diesem Sinne Kirche, in demselben Sinne Kirche wie die VELKD. Dies 

sollte in der Grundordnung der EKD auch explizit gesagt werden, was bislang so nicht der 

Fall ist; hier besteht um einer Klärung willen Ergänzungsbedarf, den die lutherischen Kirchen 

nach meinem Dafürhalten mittragen sollten. Dieser Ergänzungsbedarf in der Grundordnung 

und die Ausformulierung derselben steht unter der Maßgabe, die beschriebene ekklesiologi-

sche Funktion der EKD – Einheit unter Anerkennung gestalteter Vielfalt – eindeutig zu 

wahren. Vielleicht sind jetzt schon die meisten von Ihnen ermüdet, und deswegen sei betont: 

Es ist überhaupt keine Selbstverständlichkeit für die Lutheraner – und ich erwarte von einigen 

von Ihnen, dass sie mir so richtig widersprechen –, die EKD so ohne Weiteres als Kirche an-

zusehen. Das heißt, sollte sich die Synode dazu verstehen, dieser Argumentation und ihrer 

Begründung zu folgen und von ihr her dann tatsächlich sagen zu können: Die EKD ist Kirche 

aus lutherischer Sicht, dann weiß ich viele auf Seiten der EKD erfreut; und dann wäre inner-

lutherisch eine Verständigung vorangetrieben und erzielt, die so ohne Weiteres nicht selbstver-

ständlich ist, zumindest bis dato nicht selbstverständlich gewesen ist. Und dies sage ich auch 

deswegen, um Ihnen deutlich zu machen, dass ich es mir nicht gerne sagen lasse – und Sie 

sich hoffentlich auch nicht –, dass wir sozusagen in der Beharrungserstarrung festsitzen. Das 

ist Unsinn! Hier tut sich etwas im Blick auf die Anerkennung der EKD in ihrer ekklesiologi-

schen Funktion, was dadurch ausgedrückt würde, dass man sie dezidiert als Kirche versteht, 
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und das war zumindest bislang nicht so ohne Weiteres selbstverständlich für die Lutheraner. 

Also fragen wir abschließend noch:  

6. Braucht es überhaupt die VELKD bzw. die konfessionellen Bünde? 

Die Leuenberger Konkordie hebt die Nummer 45 hervor, Zitat: dass „eine Vereinheitlichung, 

die die lebendige Vielfalt der Verkündigungsweisen des gottesdienstlichen Lebens, der kirch-

lichen Ordnung und der diakonischen wie gesellschaftlichen Tätigkeit beeinträchtigt, dem 

Wesen der mit dieser Erklärung eingegangenen Kirchengemeinschaft widersprechen“ würde. 

Sie gibt damit der Überzeugung Ausdruck, dass die konfessionelle Prägung in den Vollzügen 

der Kirche sowie im Glaubensleben des Einzelnen und der Gemeinden der Anbildung, Pflege, 

Förderung des Glaubenslebens und nicht zuletzt seiner Beheimatung dient, mithin die Beson-

derheiten und Eigenarten konfessioneller Prägung der Erhaltung und Förderung des Christen-

tums in einer sich verändernden Welt dienlich sind. Anders gesagt: Sie hebt darauf ab, dass es 

konfessionell verschieden geprägte Formen gelebten Glaubens gibt und nicht nur dies. Sie 

weiß auch darum, dass der Bayer, der Sachse, der Mecklenburger, der Niedersachse, der 

Hamburger innerhalb des lutherischen Spektrums durchaus eigene Akzente setzen. Ja, dass 

der Franke und der Bayer und zudem der Ansbacher und der Nürnberger noch wieder regional 

spezifische Besonderheiten pflegen und diese ihnen lieb sind. Ja, dass sie zur Beheimatung 

des Glaubenslebens gehören. Meine Damen und Herren, wer davon überzeugt ist, und darum 

geht es letztinstanzlich, dass mit Luthers existenzieller Glaubenserfahrung, mit seinem Ver-

ständnis vom Priestertum aller Gläubigen, mit dem lutherischen Gottesdienst, mit Luthers 

Eintreten für die Freiheit eines Christenmenschen sich das Evangelium erneut Bahn ge-

brochen und eine Wirkungsgeschichte freigesetzt hat, von der nicht nur das Glaubensleben 

neu angefacht, sondern auch unsere Kultur geprägt wurde, wer davon überzeugt ist, dass der 

lutherische Zugang zum Evangelium die Kraft hat, den Menschen Jesus Christus so nahe zu 

bringen, dass sich ihnen die Leben eröffnende Bedeutung des Evangeliums erschließt, der 

wird für die Pflege lutherischer Identität Sorge tragen. Dass damit keine Abgrenzungs-

strategien verbunden sind, sondern das Ganze von der Einsicht lebt, dass auch das Andere als 

eine evangeliumsgemäße Ausgestaltung von Kirche anerkannt wird und im Spiegel des 

Anderen das Eigene wiederum noch bewusster erfasst wird, muss ich nach meinen Aus-

führungen zum Verhältnis von Einheit und Vielfalt nicht eigens betonen. Und jetzt kommt der 

Punkt, der Sie dann im Laufe des Nachmittags noch näher und weiterhin beschäftigen wird. 

Zur Wahrnehmung der Pflege und Profilierung konfessioneller Identität bedarf es geeigneter 

Orte, Strukturen und Institutionen. Und dies nun bildet die vornehmliche Aufgabe der 

VELKD. Sie steht für die Pflege und die je aktuelle Bewährung der lutherischen Identität ein 

und vertritt dies im Kontext der EKD, wie dies ganz entsprechend auch für die anderen kon-

fessionellen Bünde und deren Anliegen ihrer konfessionellen Identität in die EKD einzu-

bringen gilt. Die Felder, in denen die VELKD aktiv ist, sind solche, wo lutherische Eigen-

geprägtheit eine besondere Rolle spielt: die theologischen Grundsatzfragen, die Rechtsord-

nung, die Ökumene und die Liturgie. Die VELKD nimmt darüber hinaus die Darstellung der 

Einheit ihrer Gliedkirchen wahr. Darum ist sie Kirche und darum versteht sie sich als solche. 

Sie stellt die Einheit ihrer Gliedkirchen in Deutschland dar und sie vertritt zudem die Stimme 

der deutschen Lutheraner im Lutherischen Weltbund. Die Frage nach der konkreten Organisa-

tionsgestalt der VELKD sowie die nach einer Verbesserung derselben im Zuge der Entwick-

lung des Verbindungsmodells sind folglich daran auszurichten, unter welchen Bedingungen 

die besagten theologischen Aufgaben, nämlich Pflege und aktuelle Bewährung der konfessio-

nellen Identität, Darstellung der Einheit ihrer Gliedkirchen in Deutschland, Selbstverständnis 

der VELKD als Kirche und Repräsentation des deutschen Luthertums im Lutherischen Welt-

bund und – ich ergänze – Einbringung der lutherischen Identität in die EKD am besten wahr-

genommen werden können. Hier gibt es die Brücke von der Theologie zu den Struktur-

maßnahmen. 
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Epilog: Einheit unter Anerkennung gestalteter Vielfalt ist der Grundgedanke, von dem meine 

Erwägungen geleitet sind. Erlauben Sie mir zur Erläuterung dessen, worin die produktive 

Herausforderung dieses Modells für die Evangelische Kirche in Deutschland liegt, einmal auf 

die politische Ebene hinüberzuspielen. Die Mehrheit der Schweizer kann – und dies wird 

landauf, landab betont, wie ich aus eigener Erfahrung weiß – die EU nicht wollen, weil aus 

Sicht des Schweizers eben hier eine Einheit angeboten wird, in der die Gefahr droht, dass die 

Besonderheit und Eigenständigkeit der Schweiz unterzugehen droht. Vor diesem Hintergrund 

bedeutete es für den schweizerischen Gesprächspartner eine geradezu entwaffnende Offen-

barung, als Bundestagspräsident Lammert in einem einstündigen Gespräch mehrfach und 

nachdrücklich betonte sowie auch an praktischen Beispielen erläuterte, dass der Kerngedanke 

der EU in der Einheit unter weitestmöglicher Anerkennung der Besonderheit ihrer Mitglieds-

staaten liegt. Dass gerade dies immer wieder neu ausgelotet werden muss, spricht nicht gegen 

das Modell und seinen Grundgedanken; es spricht eher dafür. Zwei abschließende Sätze, mit 

denen ich reagieren will auf das, was vorhin gesagt wurde. Diese Argumentation ist alles 

andere als eine solche, der man Beharrungstendenzen unterstellen kann, im Gegenteil. Sie gibt 

eine Begründung dafür, die EKD als Kirche, ausdrücklich als Kirche, anzuerkennen, und sie 

gibt ein Modell „Einheit in gestalteter Vielfalt“ vor für die spezifische Gestaltung des evan-

gelischen Christentums im Blick auf das Jahr 2017 hin und darüber hinaus. Ich danke Ihnen 

sehr für Ihre Aufmerksamkeit. 
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Vortrag vor der Generalsynode der Vereinigten Kirche am 8. November 2013 

von Dr. Friedrich Hauschildt 

 

 

Liebe Synodale! 

 

Die Kirchenleitung der Vereinigten Kirche hat sich mit der Frage nach dem einen Grund-

bekenntnis intensiv beschäftigt. Und für die Beratung in der Kirchenleitung habe ich einmal 

den Versuch unternommen, die Problemstellung möglichst zu elementarisieren und zu visuali-

sieren. Das Synodenpräsidium war der Meinung, es könnte vielleicht auch für Sie hilfreich 

und förderlich sein, sich dieses anzuschauen. Frau Axt-Piscalar hat auch einen Blick auf diese 

Charts geworfen und sie hat mir auf jeden Fall nicht signalisiert, dass es eine völlig unmög-

liche Elementarisierung sei, sondern in Übereinstimmung mit ihrem Vortrag steht. Deshalb 

wage ich, Ihnen das auch zu zeigen. 

In Ihrem Beschluss von Timmendorf haben Sie gesagt, es soll geprüft werden, ob es nicht ein 

„einendes Grundbekenntnis“ für die EKD gibt und wie ein solches aussehen könnte, und 

haben die Vermutung geäußert, es könnte möglicherweise die Confessio Augustana diese 

Funktion eines einenden Grundbekenntnisses übernehmen. 

Warum entsteht diese Frage überhaupt? Die Heilige Schrift kann unterschiedlich ausgelegt 

werden. Sie wird faktisch unterschiedlich ausgelegt. Die römisch-katholische Auslegung ist 

eine andere als die orthodoxe. Die baptistische Auslegung ist eine andere als die methodisti-

sche. Es gibt faktisch unterschiedliche Auslegungen der Heiligen Schrift. Das Bekenntnis hat 

nun unter anderem die Funktion, die uns prägende Auslegungsweise ausdrücklich zu machen, 

und es hat faktisch die Funktion, in einer jeweiligen kirchlichen Gemeinschaft den verpflich-

tenden Referenzrahmen abzugeben. Pastorinnen und Pastoren, Kirchenvorsteherinnen und 

Kirchenvorsteher werden auf das jeweilige Bekenntnis verpflichtet. Und das ist keine Leer-

formel, sondern bedeutet die Art und Weise, wie wir die Heilige Schrift auslegen, natürlich in 

einer gewissen Bandbreite. Die ist für uns verpflichtend und du, Pastor/Pastorin, bist nicht 

völlig frei, sondern du bist an eine Gemeinde gewiesen, die davon ausgeht, einen Geist-

lichen/eine Geistliche zu haben, die sich genau dieser Auslegungsperspektive verpflichtet 

weiß. Weil die Kirchen von jeweils einer bestimmten Auslegungsperspektive geprägt sind, 

gibt es Konfessionskirchen und, ich wiederhole etwas, das Frau Axt-Piscalar gesagt hat, aus 

evangelischer Sicht ist die Vielfalt von Konfessionen evangeliumsgemäß. Die Heilige Schrift 

selbst begründet eine Vielfalt der Konfessionen und sie bezeugt zugleich die Einheit der 

Kirche in ihrer Vielfalt. Es ist wichtig, dass jede Konfessionskirche sich darüber im Klaren 

ist: Wir sind nicht die eine Kirche Jesu Christi auf Erden. Das ist eine Einsicht, die die Kon-

fessionskirchen nicht zu allen Zeiten gehabt haben. Aber es ist eine wichtige Einsicht, zu der 

wir jetzt gekommen sind. Und weil keine Konfessionskirche beanspruchen kann, die eine 

Kirche Jesu Christi auf Erden zu sein, deshalb gibt es auch überkonfessionelle kirchliche Ver-

gemeinschaftungsformen. Wenn sich Reformierte und Lutheraner und Unierte in einer Kirche 

zusammentun, dann ist das diesem Gedanken geschuldet. Wir haben die Verpflichtung, mit-

einander den Weg als Kirche zu gehen. Dieses war die Voraussetzung dafür, wie die EKD seit 

ihrer Gründung faktisch konstruiert ist. Sie ist nämlich so konstruiert, dass sie natürlich auf 

dem Boden des Evangeliums und der altkirchlichen Bekenntnisse steht, dass sie sich ihrer 

Gemeinsamkeit auch in Bezug auf die Barmer Theologische Erklärung und die Leuenberger 

Konkordie versichert und, das kann man an der Grundordnung seit 48 ablesen, dass sie die 

Verpflichtung der Gliedkirchen ihrem jeweiligen Bekenntnis gegenüber wahrt. Diese Kon-

struktion hat in der Vergangenheit und vor allen Dingen in der jüngeren Vergangenheit zu der 

Frage gehört: Ist die EKD, wenn sie so konstruiert ist, eigentlich eine Kirche? Und an diesem 

Punkt hat es Uneinigkeit unter uns gegeben. Manche sagten, sie ist natürlich Kirche und 
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andere sagten, sie ist keine Kirche, sondern ein Kirchenbund. Ich verstehe die Überlegung in 

den letzten Jahren so, dass auf Klärung gedrängt wurde, dass es ein wachsendes Unbehagen 

gab an dieser Uneinigkeit und diese Frage einer Klärung zugeführt werden sollte. 

In der Debatte ist ein Lösungsvorschlag aufgetaucht, nämlich der, er wurde vorhin auch schon 

zitiert, das „Kirchesein“ der EKD dadurch zu gewährleisten, dass die EKD als Ganze auf die 

Confessio Augustana verpflichtet wird. Diese Lösungsmöglichkeit hat natürlich die Frage aus-

gelöst: Würde die EKD dann nicht dadurch eigentlich lutherisch werden? Und es haben refor-

mierte und unierte Kirchen in der EKD gesagt: Wir können uns schwer auf diesen Lösungs-

weg einlassen. Es gebietet der Respekt vor diesen Kirchen, so scheint mir, sie nicht auf diesen 

Weg zu „zwingen“, sondern es ernst zu nehmen, dass sie diese Lösung für schwierig halten. 

Es ist dann der Vorschlag gemacht worden, ob man nicht CA und Heidelberger Katechismus 

gemeinsam zur Bekenntnisgrundlage der EKD erklären könnte. Diese theoretische Lösungs-

möglichkeit hat natürlich eine andere Frage ausgelöst, nämlich die, ob dann nicht die EKD in 

irgendeiner Weise doch faktisch eine unierte Kirche wäre. Auch diese Schwierigkeiten sind 

ernst zu nehmen. Und dahinter steckt ja die Frage: Welches Bekenntnis wäre dann eigentlich 

für die EKD als EKD verpflichtend? 

Es ist in der Debatte eine weitere Lösungsmöglichkeit aufgetaucht. Es wurde nämlich gefragt, 

ob es nicht denkbar wäre, die Leuenberger Konkordie als einendes Grundbekenntnis in die 

Grundordnung der EKD aufzunehmen. Denn die Leuenberger Konkordie ist doch Basis von 

Kirchengemeinschaft bei uns und europaweit. Aber auch diese Lösungsmöglichkeit hat 

Fragen ausgelöst. Denn wenn man sich die innere Logik der Leuenberger Konkordie genauer 

anschaut, Frau Axt-Piscalar hat entsprechende Formulierungen ausdrücklich zitiert, dann ist 

es deutlich, dass die Leuenberger Konkordie nach ihrem Selbstverständnis nicht ein Lehr-

bekenntnis sein will auf der gleichen Ebene wie die Confessio Augustana und der Heidel-

berger Katechismus. Die Pointe der Leuenberger Konkordie ist eine andere: Sie will die evan-

geliumsgemäße Gemeinschaft verschiedener Kirchen in versöhnter Verschiedenheit sein. In-

sofern hat sich der Lösungsweg, die Leuenberger Konkordie zum Bekenntnis zu machen, 

auch als nicht sinnvoll und durchführbar erwiesen. 

Es gibt einen weiteren Vorschlag, nämlich den, die Leuenberger Konkordie als Grundlage von 

Kirchengemeinschaft zu verstehen, das entspricht ihrem Selbstverständnis, und, und das ist 

der neue Schritt, von dem Frau Axt-Piscalar gesprochen hat, auf dieser Grundlage die EKD 

als Kirche zu verstehen. Als Kirchengemeinschaft ist sie Kirche, denn sie übt einen Dienst an 

der Einheit der Kirchen aus, und zwar so, dass zugleich die verschiedenen Bekenntnisse an-

erkannt werden. Die zentrale ekklesiale Funktion der EKD liegt gerade darin, dass sie diese in 

sich polare Aufgabe erfüllt: für die Einheit zu sorgen, und zwar so, dass sie die Unterschied-

lichkeiten achtet und respektiert. Das ist der spezifische ekklesiale Beitrag der EKD als 

Kirche auf der Grundlage der Leuenberger Konkordie. 

Ich versuche, die conclusio zu ziehen: Das würde bedeuten, die EKD als Kirche dient der Ein-

heit unter den Bedingungen konfessioneller Pluralität. Und zweitens: Die konfessionellen 

Bünde behalten in dieser Konstellation nach wie vor eine wichtige Funktion, nämlich für die 

jeweilige konfessionelle Prägung einzustehen und sie ins Spiel zu bringen in der Gemein-

schaft. Und ich füge einen letzten Punkt hinzu: Die Rezeptionsautonomie, die letztliche 

Selbstbestimmungskompetenz liegt nach der Konstruktion der EKD ohnehin bei den Landes-

kirchen. Die Landeskirchen sind auf unterschiedliche Weise konfessionell geprägt, die konfes-

sionellen Bünde sind Gemeinschaften von konfessionell geprägten Kirchen innerhalb der 

EKD und insofern haben die Landeskirchen eine große Verantwortung für das Miteinander in 

der EKD sowohl für die Einheit als auch für die Vielgestaltigkeit. Soweit mein Versuch, liebe 

Synodale, die zugegebenermaßen sehr komplexe Problemlage „Wie könnte ein einendes 

Grundbekenntnis für die EKD aussehen?“ möglichst elementar und hoffentlich mit nicht un-

zulässigen Vereinfachungen Ihnen darzustellen. – Ich bedanke mich.
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V e r h a n d l u n g e n  

d e r  G e n e r a l s y n o d e  
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ERSTER VERHANDLUNGSTAG 

 

Donnerstag, 7. November 2013 

 

Beginn: 16:00 Uhr 

 

 

Präsident Prof. Dr. Dr. h. c. Hartmann: 

 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Schwestern und Brüder! 

Hiermit eröffne ich die 6. Tagung der 11. Generalsynode der Vereinigten Evangelisch-

Lutherischen Kirche Deutschlands. Ich freue mich, dass Sie den Weg hierher nach Düsseldorf 

gefunden haben. Nicht, dass Sie jetzt denken, unser Präsidium wäre massiv geschrumpft. 

Auch ich werde gleich diesen Platz verlassen, denn wir beginnen, wie üblich, unsere Sitzung 

mit einer Andacht. Und diese Andacht wird uns heute der Rektor unseres Theologischen 

Studienseminars in Pullach, Herr Dr. Dieckmann-von Bünau, halten. Unterstützen wird ihn 

Herr Sebastian Klein, Kantor der Neanderkirche hier in Düsseldorf, Gesang, und sein 

Begleiter Tobias Koch am Konzertflügel. Ich freue mich auf die Andacht zur Eröffnung 

unserer Generalsynode. 

 

(Nachmittagsandacht siehe Seite 23) 

 

 

Präsident Prof. Dr. Dr. h. c. Hartmann: 

 

Lieber Herr Dieckmann-von Bünau, lieber Herr Klein, lieber Herr Koch, ganz herzlichen 

Dank dafür, dass Sie uns auf diese geistliche, verschiedene Sinne ansprechende Weise hier in 

diesen Ort hineingeführt haben, sodass wir wissen, wo wir geistlich und musikalisch 

angekommen sind. Damit wir auch regional und politisch wissen, wo wir angekommen sind, 

ist Frau Erste Bürgermeisterin Strack-Zimmermann bereit, uns hier mit einem Grußwort in 

Düsseldorf willkommen zu heißen. Ich freue mich darauf. Frau Bürgermeisterin! 

 

(Beifall) 

 

 

Erste Bürgermeisterin Dr. Strack-Zimmermann: 

 

Ganz herzlichen Dank, Herr Präsident! Meine Damen und Herren Bischöfinnen und Bischöfe! 

Sehr verehrte Damen und Herren! 

Ich darf Sie ganz herzlich in Düsseldorf willkommen heißen zu Ihrer Tagung der 

11. Generalsynode der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands. Ich muss 

Ihnen sagen, ich bin ja immer viel unterwegs, auch manchmal etwas abgehetzt, diese 45 

Minuten haben auch mir gutgetan und haben mich mental kurzfristig ausgebremst – dafür 

danke ich Ihnen sehr herzlich – und wie immer wunderbar begleitet von der Musik derer, die 

hier in Düsseldorf gewirkt haben. Sehr verehrte Damen und Herren, natürlich darf ich Sie 

auch von Oberbürgermeister Dirk Elbers herzlich grüßen, der Ihnen natürlich einen erfolg-

reichen Verlauf Ihrer Tagung wünscht, aber auch natürlich einen wunderbaren Aufenthalt bei 

uns am Rhein. Düsseldorf ist als Tagungs- und Kongressstadt national wie international 

bekannt und alljährlich finden hier allein 43 internationale Fachmessen statt und Hunderte 

von Kongressen zu den ganz unterschiedlichsten Themen. Eine kirchliche Tagung wie die Ihre 
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allerdings ist etwas Besonderes. Die Generalsynode ragt aus dem gewohnten Themen-

spektrum von Medizin, Wirtschaft, Sport heraus, denn sie widmet sich dem Wesen unserer 

Gesellschaft, dem Glauben, und ich freue mich daher sehr, dass Sie hierhergekommen sind in 

unsere Stadt nach Düsseldorf. Meine Damen und Herren, Düsseldorf ist eine weltoffene Stadt. 

Hier leben Menschen verschiedener Religion und Herkunft friedlich miteinander und können 

ihren jeweiligen Glauben frei und ungehindert praktizieren. Darüber sind wir ausgesprochen 

glücklich. Die größte Glaubensgemeinschaft in der Stadt bildet heute die katholische Kirche 

mit rund 195.000 Gläubigen und relativ dicht gefolgt von der evangelischen Kirche mit rund 

120.000 Gläubigen. In der Stadtchronik sind evangelische Gemeinden seit 1570 verbrieft. Zur 

Zeit der Reformation war Düsseldorf Haupt- und Residenzstadt der Vereinigten Herzogtümer 

Jülich-Kleve-Berg, doch die Herzöge schlossen sich, obwohl sie mit einigen Aspekten, protes-

tantischen Ideen wie der Priesterehe, konform gingen, der Reformation nie an. Vielmehr wird 

ihnen eine recht großzügige Duldungspolitik nachgesagt, ehe ab 1590 die protestantische 

Gemeinde nur noch versteckt existieren durfte. Erst in der Zeit des Absolutismus und der Auf-

klärung um 1672 wurden lutherische und reformierte Gemeinden geduldet und Düsseldorfer 

Gotteshäuser wie die Neanderkirche und die Berger Kirche, beide 1687 vollendet, durften in 

der Altstadt gebaut werden, wenn auch ein klein wenig versteckt. Das interessiert immer 

Stadtführungen, warum diese beiden so wunderbaren Kirchen so ein bisschen ab vom Fuß-

gängerbereich gelegen sind. Das änderte sich allerdings gegen Ende des 19. Jahrhunderts mit 

dem Bau der Johanniskirche, in der am Sonntag der Eröffnungsgottesdienst der EKD-Synode 

gehalten wird. Sie werden schon am Standort der Kirche sehen, dass sie sich keinesfalls mehr 

versteckt. Im Gegenteil – sie steht an zentraler Stelle im Stadtgebiet, weil sie als Ausdruck 

protestantischen Selbstbewusstseins erbaut wurde. Das war dem preußischen König Friedrich 

Wilhelm III. zu verdanken, der der lutherischen und der reformierten Gemeinde einen Zusam-

menschluss seiner Kirche nahelegte, und nach Unterzeichnung der Unionsurkunde gab es in 

Düsseldorf dann nur noch eine evangelische Gemeinde. Der Bau der prächtigen und repräsen-

tativen evangelischen Kirche erfolgte dann auf dem damaligen Königsplatz, dem heutigen 

Martin-Luther-Platz, mit Genehmigung des preußischen Königs und im Übrigen gegen große 

Widerstände der katholischen Bevölkerung. Ich darf Ihnen jetzt an dieser Stelle als Katholikin 

sagen, dass wir heute sehr stolz und glücklich auf diese Kirche sind, und versichern, wenn Sie 

in der Innenstadt waren, um diese Kirche herum sind immense Baustellen. Wir rekonstruieren 

gewissermaßen die Innenstadt neu nach den Sünden des Zweiten Weltkrieges und dort wird 

diese Kirche eine besonders herausragende Stellung einnehmen. Als Zeichen kultureller Viel-

falt und religiöser Freiheit möchte ich, das verstehen Sie, auch erwähnen, dass es in Düssel-

dorf, in unserer internationalen Stadt, Deutschlands drittgrößte jüdische Gemeinde mit ihrer 

entsprechenden Synagoge gibt, Moscheen ihren Platz haben, wenn auch nicht so groß wie in 

Köln, und vor der japanischen Gemeinde, es leben ungefähr 7000 japanische Bürgerinnen 

und Bürger hier, ein buddhistischer Tempel erbaut wurde. Gemeinsam mit den orthodoxen 

Gemeinden haben sich die christlichen Gemeinden in einer Arbeitsgemeinschaft zusammen-

geschlossen, die unter der Überschrift „Kirche in Düsseldorf“ in vielen Themenbereichen sehr 

gut zusammenarbeiten, und dieses wirklich gute Miteinander tut der Düsseldorfer Stadtgesell-

schaft gut. Es zeigt den Geist der Toleranz und die große Aufgeschlossenheit, für welche die 

Rheinländer, und die Düsseldorfer insbesondere, bekannt sind. Diese Wesensmerkmale 

machen es den Menschen aus aller Welt leicht, hier bei uns am Rhein sich gut einzuleben und 

allein von unseren knapp 600000 Einwohnern sind 125000 hier, die gar keinen deutschen 

Pass haben und aus 130 Nationen kommen. In dieser, kann man schon sagen, kosmopoliti-

schen Atmosphäre werden auch Sie sich mit Sicherheit wohlfühlen und Sie werden feststellen, 

dass das christliche Leben an vielen Stellen und auf vielfältige Weise in Düsseldorf sichtbar 

wird. Und jetzt muss ich etwas erwähnen, weil das sehr tagesaktuell ist, dass wir natürlich, 

wie in anderen Städten auch, zahlreiche Martinsumzüge haben, welche in diesen Tagen über-

all in der Stadt zu sehen sind, an das Wirken des Heiligen denken und an die Werte von Mit-
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menschlichkeit und Nächstenliebe. In zahlreichen konfessionellen Kindergärten und Schulen 

wird St. Martin mit fröhlichen Festen und bunten Laternen gefeiert, und wenn Sie dann vor-

gestern in der Zeitung gelesen haben, dass die Linkspartei gefordert hat, dass St. Martin doch 

nun aufhören soll, dann kann man morgens die Zeitung lesen und sagen, „jetzt habe ich 

irgendwie schlecht geschlafen oder der Tee war nicht gut“. Nein, es stand da, es wurde auch 

gefordert und da kann ich Ihnen nur als Bürgermeisterin sagen: In der Tat kann man natürlich 

keinen zwingen, an Gott zu glauben. Aber das ist kein Grund, politisch aus einer Gesellschaft 

eine gottlose Gesellschaft zu machen, und ich hoffe auch, dass das auch in die Geschichte der 

„Skurrilitäten“ eingeht. 

 

(Beifall) 

 

Meine Damen und Herren, die hiesigen Kirchen pflegen nicht nur Tradition, sie gehen ebenso 

offen mit neuen Trends und Stimmungen um, und so fand am Reformationstag neben 

zahlreichen Gottesdiensten speziell für Jugendliche ab 14 unter dem Motto „Luther versus 

Halloween“ ein Jugendgottesdienst mit anschließender Party statt. Eingeladen zum Gebet, 

zum Dialog und zum Feiern hatte der Kirchenkreis „Evangelisch in Düsseldorf“, ein 

Zusammenschluss von 23 Düsseldorfer Kirchengemeinden. Initiativen wie diese zeigen, dass 

der christliche Glaube mitten im Leben und mitten in der Stadt steht und sich geistlichen 

genauso wie Alltagsfragen stellt. Allen, die sich diesen Aufgaben hauptberuflich oder in 

einem Ehrenamt widmen, sind wir natürlich in der Stadt sehr, sehr dankbar für ihren Einsatz 

für den Glauben und für die Mitmenschen. Aus dieser Berufung heraus für andere da zu sein, 

leisten gerade Ehrenamtler Großartiges und sie übernehmen Verantwortung, das wissen Sie 

besser als ich. Aber es ist wichtig, dass man eben auch an dieser Stelle noch mal von Herzen 

dankt, dass sich auch für christliche Werte eingesetzt wird und dass das an Aktualität nichts 

eingebüßt hat. Und es gibt viele Projekte in Düsseldorf, die ich jetzt nicht aufzählen möchte, 

die wirklich zukunftsweisende sind, und wir sind froh, dass wir in dieser Hinsicht so viel 

bewegt bekommen. Meine Damen und Herren, ich wünsche Ihnen natürlich einen 

erkenntnisreichen Verlauf, Sie sind ja eine ganze Woche hier. Das Wetter wird nicht besonders 

gut, Sie verpassen also nur Unwesentliches. Das ist ja immer einfacher, als wenn der Himmel 

blau ist. Ich wünsche Ihnen einen guten Aufenthalt hier und als Bürgermeisterin darf man das 

auch nicht oft sagen, aber dass ich einmal Bischöfinnen und Bischöfen, und dann noch als 

Katholikin, Gottes Segen wünschen darf, ist wirklich in sechs Jahren meiner Amtszeit ein 

Novum. Ich freue mich, dass ich‘s machen darf. Ihnen allen einen guten Aufenthalt und alles 

Gute. 

 

(Beifall) 

 

 

Präsident Prof. Dr. Dr. h. c. Hartmann: 

 

Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin Strack-Zimmermann! Ganz herzlichen Dank für dieses 

Grußwort, obwohl mir dabei angst und bange geworden ist, wenn ich gehört habe, wie Sie 

unseren Synodalen, die eigentlich hier ja eingesperrt sein sollten, Appetit gemacht haben 

durch Ihre historischen, soziologischen, kulturellen Hinweise auf das, was Ihre Stadt zu bieten 

hat. Nun fürchte ich doch, dass die eine oder der andere die Gelegenheit suchen wird, Wetter 

hin oder her, doch etwas mehr von Düsseldorf zu sehen als den Flughafen und dieses Hotel. 

Dennoch danke ich Ihnen sehr dafür. 

 

(Heiterkeit) 
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Ganz herzlichen Dank und nehmen Sie unsere guten Wünsche für Gottes Segen für Ihre 

Arbeit, für Ihre Gemeinde, für Ihre Kommune auch bitte mit. Danke schön. 

 

Dann kommen wir im Verlauf unserer normalen Tagesordnung zur Feststellung der 

Beschlussfähigkeit und zum Aufruf der Namen der Synodalen, und dazu übergebe ich dieses 

Mikrofon an Frau Dr. Preidel. 

 

 

Frau Dr. Preidel: 

 

Ich rufe dem Alphabet nach auf. 

 

(Namensaufruf siehe Seite 357) 

 

 

Präsident Prof. Dr. Dr. h. c. Hartmann: 

 

Vielen Dank, Frau Preidel. Die Synode ist mit 42 von 52 Mitgliedern beschlussfähig. Damit 

können wir unsere Beratungen zügig aufnehmen. Doch ehe ich das tue, möchte ich einige 

Begrüßungen auch schon an dieser Stelle anbringen. Zuallererst die an die Mitglieder der 

Bischofskonferenz, die ja schon seit gestern hier tagen. Schön, dass Sie in dieser großen 

Menge da sind und die Vielfalt unserer Landeskirchen hier repräsentieren. Ihnen und den stän-

digen Gästen der Bischofskonferenz ein ganz herzliches Willkommen. Und ein ganz besonde-

res jemandem, der die Reihen der Synodalen verlassen hat, um auf eine andere Bank zu wech-

seln, Herrn Magaard, der in seiner neuen Funktion als Bischofsstellvertreter jetzt Mitglied der 

Bischofskonferenz ist. Gottes Segen Ihnen auch auf dieser Bank. 

 

(Klopfen, Beifall) 

 

Ich danke bei dieser Gelegenheit ferner all denen, die in Ausschüssen, im Amt und in der 

Kirchenleitung diese Tagung mit vorbereitet haben. Weitere Grüße folgen dann später. 

 

Damit kommen wir zur endgültigen Feststellung der Tagesordnung. Dazu ist Ihnen ein gelber 

Zettel auf den Platz gelegt worden. Darf ich fragen, ob Sie mit der Tagesordnung für den Ver-

lauf der heutigen Tagung, des heutigen Tagungsteils, so einverstanden sind oder ob es Ergän-

zungs- und Änderungswünsche gibt? – Ich sehe keine Wortmeldung. Dann frage ich, wer der 

Tagesordnung, wie vorgeschlagen, zustimmt? Den bitte ich um das Handzeichen. – Danke 

schön. Gegenstimmen? Enthaltungen? – Damit ist das einstimmig so beschlossen, und somit 

können wir uns an die inhaltlichen Punkte dieser Tagesordnung machen.  

 

Wir haben ja immer noch hier oben nicht die volle Sollstärke des Präsidiums erreicht. Bevor 

wir also in diesen Wahlakt einschreiten, möchte ich Sie doch auf das hinweisen, worin Sie 

schon ganz viel auf Ihren Plätzen geblättert haben, Materialien unserer Einrichtungen des 

Gemeindekollegs „Kirche in Bewegung“, unseres Studienseminars „Das Programm“ und die 

Einladung zu der Tagung „Ist die Lutherbibel noch zeitgemäß?“. Und etliche von Ihnen finden 

auf dem Platz auch die Ausgabe der lutherischen Bekenntnisschriften „Unser Glaube“ und die 

Veröffentlichung „Die Feier des Taufgedächtnisses“. Falls Sie sich wundern, dass einige das 

nicht auf den Plätzen haben: Wir nehmen nicht an, dass diese das auswendig können, falls Sie 

das gemeint haben. Sie haben das schon bei anderer Gelegenheit, in anderen Ausschüssen 

oder Gremien bekommen, und da wollen wir doch auch ökologisch und sparsam mit unseren 

Materialien umgehen.  
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Weitere Schriften finden Sie hinten auf den Büchertischen, und damit Sie sich nicht so ganz 

eingesperrt fühlen, haben wir, wie das bis zum Ende der 10. Synode auch üblich war, Sie auch 

mit aktuellen Tages- und Wochenzeitungen versorgt, die Sie dort hinten in der Ecke finden 

können. 

 

Jetzt zur 

 

Wahl eines beisitzenden Mitglieds des Präsidiums. 

 

Sie wissen, dass Frau Villwock aus Studien- und Familien- und Mutterschaftsgründen ihre 

Tätigkeit in unserer Synode eingestellt hat, sodass wir uns hier im Präsidium wieder ergänzen 

müssen. Solche Einbringungen von Wahlvorschlägen geschehen normalerweise durch die 

Vorsitzende des Nominierungsausschusses. Frau Lingner ist leider erkrankt und kann das 

nicht wahrnehmen. Der stellvertretende Vorsitzende, Herr Vosberg, wird, wie wir es eben 

beim Namensaufruf gehört haben, erst morgen kommen, sodass das dienstälteste Mitglied des 

Ausschusses stellvertretend für diesen Ausschuss jetzt einen Vorschlag einbringen wird. Und 

ich bitte Herrn Propst Mikosch, das zu tun. 

 

 

Propst i. R. Dr. Mikosch: 

 

Liebe Konsynodale!  

Der Nominierungsausschuss hat heute Mittag getagt, und wir schlagen Ihnen vor Frau Karola 

Groschwitz aus Lengenfeld im Vogtland. Ich denke, sie wird die Möglichkeit haben, sich kurz 

vorzustellen, und wir empfehlen Ihnen diese Wahl. 

 

 

Präsident Prof. Dr. Dr. h. c. Hartmann: 

 

Vielen Dank, Herr Mikosch, an Sie und an die Mitglieder des Ausschusses. Frau Groschwitz, 

darf ich Sie bitten, obwohl die Synode Sie ja nun schon seit viereinhalb Jahren als engagierte 

Person kennt. Ja, dann sieht man Sie von vorne. Sonst haben die anderen Sie alle nur von 

hinten gesehen. 

 

 

Frau Groschwitz: 

 

Ja, also, liebe Schwestern und Brüder, mich hat die Anfrage heute Nachmittag überrascht und 

ereilt. Ich hatte nicht vor, hier vorn zu sitzen, will mich aber gerne dem Ruf nicht verschlie-

ßen. Ganz kurz noch einmal: Ja ich bin nicht mehr so jung, 58. Aus dem Osten bin ich, 

Lengenfeld im Vogtland. Eine Frau bin ich auch. Mutter von sechs erwachsenen Kindern, 

sieben Enkeln und das achte ist unterwegs. Vor viereinhalb Jahren war das fünfte unterwegs, 

jetzt ist das achte unterwegs. Und seit Neuem, seit einem Monat, bin ich Leiterin des evange-

lischen Kindergartens in Rodewisch, also noch mal ein Neuanfang gestartet. Von daher, ich 

habe extra gefragt, was ist nötig, hier zu tun, kann ich das schaffen? Ich denke, bis zur 

nächsten Synode geht es so. Ja, eine Berichtigung noch: Mein Vorname ist Karla. Ich würde 

mich freuen, wenn Sie mir das Vertrauen geben, und wenn nicht, dann muss jemand anderes 

ran. – Danke. 

 

(Heiterkeit, Beifall) 
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Präsident Prof. Dr. Dr. h. c. Hartmann: 

 

Herzlichen Dank, Frau Groschwitz. 

Unsere Ordnung sieht für das Wahlverfahren vor, dass für beisitzende Mitglieder auch eine 

offene Abstimmung möglich ist. Ich frage: Gibt es irgendjemanden, der eine geheime Abstim-

mung beantragt? – Das sehe ich nicht. Dann frage ich, wer dafür ist, Frau Groschwitz für das 

Ende dieser 11. Synodalperiode in das Präsidium als Beisitzerin zu wählen, den und die bitte 

ich um Handzeichen. – Danke schön! Gibt es Gegenstimmen? Enthaltungen? – Bei einer Ent-

haltung – ich vermute von der Betroffenen. Dann darf ich Sie fragen: Frau Groschwitz, 

nehmen Sie die Wahl an?  

 

 

Frau Groschwitz: 

 

Ja, ich nehme die Wahl an. 

 

 

Präsident Prof. Dr. Dr. h. c. Hartmann: 

 

Ganz herzlichen Dank und herzlichen Glückwunsch, Gottes Segen. 

 

(Beifall) 

 

Dann kommen Sie aus der ersten Reihe in diese erste hier oben mit 180-Grad-Wechsel der 

Blickrichtung. Wir warten einen kleinen Augenblick, bis Frau Groschwitz umgezogen ist.  

 

Dann bitte ich jetzt unseren Leitenden Bischof, Herrn Landesbischof Ulrich, um seinen 

Bericht, und mir fällt erst jetzt ein, als ich ihn so aufrufe, dass ich ihn in diesem Rahmen das 

erste Mal als Landesbischof anrede, denn auch die Wahl und die Einführung in dieses Amt für 

die Nordkirche war in der Zeit zwischen der letzten und dieser Synodaltagung. Also, auch im 

Namen der Generalsynode herzlichen Glückwunsch und Gottes Segen für Ihre Arbeit. 

 

(Beifall) 

 

(Bericht des Leitenden Bischofs siehe Seite 35) 

 

 

Leitender Bischof Ulrich: 

 

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und bringe zugleich mit diesem Bericht auch den 

 

Tätigkeitsbericht der Kirchenleitung 

 

ein. Ich danke Ihnen herzlich! 

 

(Beifall) 
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Präsident Prof. Dr. Dr. h. c. Hartmann: 

 

Sehr geehrter Herr Leitender Bischof, ganz herzlichen Dank für diesen Bericht über die viel-

fältige Arbeit der Vereinigten Kirche und Ihrer eigenen Person im vergangenen Jahr und zu-

gleich für die Einbringung des Berichts der Kirchenleitung, der Ihnen allen als Vorlage Nr. 1 

vorliegt. Üblicherweise haben wir im Anschluss an die Einbringung dieses Berichts auch noch 

einen kurzen Bericht des Leiters des Amtes. Er winkt jetzt ab, weil der Schwerpunkt der 

Arbeit der Kirchenleitung, der nach diesem Bericht erfolgt, sich im Wesentlichen auf die 

Dinge richtet, die wir unter der Überschrift „Evaluation – Zusammenwirken Verbindungs-

modell“ später behandeln werden. 

Ihnen ist in der Zwischenzeit ein Zettel für Wortmeldungen zum Bericht des Leitenden 

Bischofs ausgeteilt worden, und während Sie dort Ihre Kreuzchen machen und bitte die Zettel 

nach hier oben geben, damit wir möglichst schnell in eine Diskussion eintreten können, 

möchte ich die Gelegenheit nutzen, schon einige unserer anwesenden Gäste zu begrüßen. Uns 

ist mitgeteilt worden, dass viele der ausländischen Gäste noch unterwegs sind. Deshalb werde 

ich jetzt in diesem Teil mich einmal nur auf die Gäste aus Deutschland, soweit mir hier notiert 

ist, dass sie bereits angekommen sind, beschränken. 

 

Da ist als Erstes Frau Professor Axt-Piscalar, die Vorsitzende unseres Theologischen Aus-

schusses, sie ist da – herzlich willkommen! 

 

(Beifall) 

 

Herr Dr. Rainer Bath, Superintendent der Evangelisch-methodistischen Kirche in Deutsch-

land. – Danke schön! 

 

(Beifall) 

 

Herrn Dieckmann-von Bünau haben wir vorhin schon begrüßt, aber man kann ihn nicht oft 

genug begrüßen. 

 

(Beifall) 

 

Für das Deutsche Nationalkomitee des Lutherischen Weltbundes, Herr Florian Hübner, der ist 

da ganz hinten. 

 

(Beifall) 

 

Von unserem Gemeindekolleg der Leiter dieses Kollegs, Professor Dr. Reiner Knieling. Eben 

war er noch da. So was aber auch. Und der Vorsitzende unseres Ökumenischen Studien-

ausschusses, Herr Professor Dr. Bernd Oberdorfer, der ist wirklich noch vorhanden. 

 

(Beifall) 

 

Und der Generalsekretär des Martin-Luther-Bundes, Herr Dr. Rainer Stahl, ständiger Gast bei 

uns, ist auch hier. 

 

(Beifall) 

 

Danke schön! Jetzt gucke ich, wie viele Wortmeldungen bei uns in der Zwischenzeit schon 

eingegangen sind, damit wir es ein bisschen sortieren können. Das finde ich also sehr freund-
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lich von Ihnen, Frau von Wahl, dass Sie sich gleich zu dem Punkt 1 melden. Dann können wir 

auch gleich mit Ihrer Meldung beginnen und vielleicht kommen in der Zwischenzeit dann 

auch noch die anderen Meldungen dazu. Frau von Wahl steht jetzt an dem von mir aus linken 

Saalmikrofon, und wenn ich recht sehe, leuchtet das noch nicht. 

 

 

Frau von Wahl: 

 

Sehr verehrter Herr Landesbischof, herzlichen Dank für diesen Bericht. Besonders zu dem 

ersten Punkt möchte ich eine kleine Information weitergeben: Reformation macht Politik – so 

heißt ja das Motto für das kommende Jahr. Sie sagten selber, wir müssen uns einmischen, wir 

dürfen uns nicht raushalten, Kirche in der Demokratie sein, die demokratischen Kräfte unter-

stützen. Diese Unterstützung brauchen gerade in diesen Tagen die Kirchen in Friedland, 

Friedland im Osten Mecklenburgs. Dort plant die NPD ausgerechnet am 9. November eine 

Demonstration in der Stadt, weil in Friedland 80 Asylbewerber einziehen sollen. Ich wurde 

darüber informiert, dass es dort ein breites Bürgerbündnis gegen die NPD-Aktivitäten gibt, 

das sich jetzt gerade zusammengefunden hat. Die Evangelische Kirche in Friedland ist dort 

mittendrin, hat bereits am Montag zu einem Friedensgebet aufgerufen. Mehr als 200 

Menschen haben teilgenommen. Mit einer Art Montagsdemonstration in der Stadt haben sich 

weitere 300 Menschen angeschlossen. Ich würde darum bitten, ob wir als Synode diese Kräfte 

dort unterstützen können, denn gerade im Osten Mecklenburgs und dann noch in Pommern 

feiert die NPD leider große Erfolge bei den Wahlen, wie Sie alle wissen. Also, wenn es eine 

Möglichkeit gibt, dort unsere Solidarität als Generalsynode zu zeigen, würde mich das sehr 

freuen. – Vielen Dank! 

 

(Beifall) 

 

 

Präsident Prof. Dr. Dr. h. c. Hartmann: 

 

Vielen Dank, Frau von Wahl. Gibt es noch weitere Meldungen zu dem Punkt 1 „Reformation 

und Politik“? – Das sehe ich im Augenblick nicht. Dann zum Punkt 2 „Die Rolle der Kirche“. 

Dort haben wir eine Meldung des Synodalen Schäfer. 

 

 

Dr. Schäfer: 

 

Ich möchte mich auch bedanken für den Bericht des Leitenden Bischofs, und ich fand diese 

Ausführungen gut. Was ich sagen möchte, knüpft im Grunde genommen an, an das, was Frau 

von Wahl gesagt hat, die Rolle der Politik und die der Kirche. Es ist ausgeführt worden, dass 

Kirche dann Kirche ist, wenn sie sich auch einmischt, und ich fand sehr gut, dass das rück-

gebunden ist an die biblischen Urbilder und dass sozusagen in dem Handeln der Kirche die 

Botschaft der Kirche aufleuchtet. Und dann ist angesprochen die Frage der Flüchtlinge. Das 

ist ein sehr komplexes Thema. Ich komme ja auch aus der Nordkirche. Hier ist auf Hamburg 

Bezug genommen, und natürlich treibt uns das um, aber das ist eine Frage, finde ich, die weit 

über eine Stadt hinausgeht. Das gibt es auch in Berlin, das gibt es auch in München, das gibt 

es in ganz Deutschland und in ganz Europa und in der ganzen Welt. Und ich finde es eigent-

lich angemessen, auf solche Gerechtigkeitslücken und Brüche in unserer Gesellschaft und 

solche Konflikte und Auseinandersetzungen hinzuweisen, und ich wollte eigentlich anregen, 

dass so etwas dann auch in einer Stellungnahme oder einer öffentlichen Erklärung oder so 

zum Ausdruck kommt, dass die lutherischen Kirchen sich in dieser Frage positionieren. Viel-
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leicht ist das eher eine Frage der EKD, das kann ich mir auch vorstellen, aber dann sollte von-

seiten der VELKD auch ein gewisser Schwung in die EKD-Synode kommen. Jedenfalls 

würde ich gerne dafür einstehen, dass wir zum Thema Flüchtlinge in aller Komplexität, die 

das hat, doch etwas sagen und erklären und das nicht nur dem Papst Franziskus überlassen. – 

Vielen Dank! 

 

(Beifall) 

 

 

Präsident Prof. Dr. Dr. h. c. Hartmann: 

 

Vielen Dank, Herr Schäfer. Zum Punkt 2 habe ich jetzt eine Wortmeldung aus der Reihe unse-

rer Gäste. Kann ich davon ausgehen, dass unsere Generalsynode damit einverstanden ist, 

unseren Gästen Rederecht zu gewähren? Darf ich kurz ein Signal haben? 

 

(Beifall, Klopfen) 

 

Danke schön! Dann bitte ich jetzt Herrn Medardo Gómez Centeno von der Salvadorianischen 

Lutherischen Kirche, den ich ganz herzlich bei dieser Gelegenheit dann schon vorweg be-

grüßen kann, auch zu Punkt 2 um seine Wortmeldung. 

 

 

Dr. Gómez Centeno: 

 

Ja, hallo! Vielen Dank für die Worte von unserem Landesbischof. Mittlerweile ist mein 

Deutsch ein bisschen besser geworden. Ich bin seit vier Jahren hier in Deutschland. Nun 

mache ich meinen Facharzt in der Inneren Medizin. Ich komme aus El Salvador. Mein Vater 

ist Bischof Medardo Gómez. Deswegen wurde ich gefragt, ob ich eigentlich Bischof bin. Ist 

aber nicht der Fall. Ich bin Mediziner, ich bin Arzt, nun mache ich meine Ausbildung als 

Facharzt in der Inneren Medizin, wie gesagt. Also, alle Punkte, die da in der Liste sind, sind 

aufregend, was zu sagen. Die Kirche und Politik, also wenn wir auch die Geschichte unserer 

Kirche in El Salvador mal lesen oder uns darüber informieren, das ist eine Kirche, die sogar 

kritisiert worden ist, dass sie so stark in die Politik sich involviert hat oder die gegen das 

damalige Regime Kritik gemacht hat. Das ist bekannt, dass unsere Kirche eine Option für die 

Bedürftigen hat, so spricht auch unsere Theologie des Lebens, die auch inspiriert ist in der 

Theologie der Befreiung, die Befreiungstheologie, diese Option für die Bedürftigen, und 

natürlich in dem Bericht von unserem Landesbischof man liest viele Sachen, die auch unsere 

Gemeinschaft beschäftigen. Ich lese hier: „Den Bedürftigen gilt seine besondere Aufmerk-

samkeit, die Kranken brauchen einen Arzt“. Das hat mich sofort berührt natürlich, weil ich bin 

hier in Deutschland und ich helfe auch Leuten. Ich habe die Möglichkeit, die Leute medizi-

nisch zu behandeln, aber wenn ich nicht da wäre, dann wäre noch jemand da. Aber in unserem 

Land ist die Bedürftigkeit noch größer. Die brauchen natürlich einen Arzt, und das ist mein 

Ziel, auch dahin zu gehen und mich da einzusetzen. Ich bin dankbar natürlich, dass ich hier 

diese super Ausbildung bekommen habe, die ich in meinem Land nicht bekommen hätte. Die 

Rolle der Kirche habe ich ein bisschen versucht zu erklären, wie unsere Kirche in El Salvador 

ist, die viel Gemeinschaft natürlich mit der Weltkirche hat, und ich würde auch sagen, das gibt 

es nicht nur so wie im vierten Punkt, das ist die Bedrohung der lutherischen Gemeinschaft, 

sondern wir haben mehr Stärke als Schwächen. Ich habe natürlich auf Deutsch versucht, das 

zu klären. Wäre vielleicht besser, wenn ich einen Übersetzer hätte, aber ich bemühe mich und 

ich werde vielleicht das noch verbessern, wenn ich das auch schriftlich vorbereitet hätte. 

Vielen Dank für diese Gelegenheit und schöne Grüße aus El Salvador und aus unserer Kirche.  
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(Beifall) 

 

 

Präsident Prof. Dr. Dr. h. c. Hartmann: 

 

Ganz herzlichen Dank für diesen Beitrag und auch herzlichen Glückwunsch zu dem weiteren 

Anwachsen Ihrer deutschen Sprachkenntnisse. Man merkt es von Jahr zu Jahr, ich bin ge-

spannt, wie es weitergeht. Wir haben zum Punkt 2 dann auch noch eine Wortmeldung des 

Synodalen Strenge, den ich ganz herzlich jetzt begrüße, von einer Verpflichtung zur nächsten 

eilend, aber doch rechtzeitig hier. Sie haben das Wort.  

 

 

Strenge:  

 

Soweit es Herr Grube ermöglicht – muss man immer bedenken, aber die Bahn fuhr leidlich 

pünktlich. Herr Präses, ich würde gerne bei Punkt 2 auf die Seite 5 und die Zeilen 20 ff. 

kommen. Das hat mir sehr gut gefallen, dass der Leitende Bischof sagt: „Wir respektieren 

Recht und Gesetz. Aber wir werden darauf hinweisen, wenn Recht und Gesetz nicht hin-

reichen, um das Leben und die Würde der Menschen zu schützen – hier und an anderen Orten 

...“ Dazu muss man immer wissen, weil es ja um einen Hamburger Fall geht, dass etwa zu den 

80 in der St. Pauli-Kirche, was Sie dort lesen, gesagt worden ist bis in, mit Verlaub, sozial-

demokratische Senatskreise hinein, „die Kirche müsse nun endlich mal Recht und Gesetz 

respektieren“. Und von daher hat mich das besonders gefreut, diese Formulierung „und wir“, 

Herr Leitender Bischof, da gehe ich davon aus, dass Sie eben auch die Vereinigte Kirche 

meinen und wenn wir uns insgesamt dahinter stellen können, wäre das sehr gut. Insofern 

greife ich auch das auf, was Bruder Schäfer und Schwester von Wahl gesagt haben. Die 

Konferenz für Diakonie und Entwicklung in Berlin im Oktober hat ja eine Resolution zum 

Flüchtlingsthema verfasst, und es gibt Jugenddelegierte wie ich höre, die auf der EKD-

Synode auch vorhaben, dieses noch etwas angereichert auch zum Gegenstand zu machen, und 

es ist, glaube ich, ein gutes Zeichen, wenn die Generalsynode – das ist der Vorteil, wenn man 

zuvor tagt – hier auch schon ein Zeichen in diese Richtung gibt. – Vielen Dank! 

 

(Beifall)  

 

 

Präsident Prof. Dr. Dr. h. c. Hartmann: 

 

Vielen Dank, Bruder Strenge. Gibt es weitere Wortmeldungen zum Punkt 2? Auch zu Punkt 2, 

Frau Bruvers? Dann bleiben Sie gleich bei einem Mikrofon und ich kann Sie bei der Gelegen-

heit ganz herzlich auch begrüßen, Frau Rita Bruvers von der Evangelisch-Lutherischen 

Kirche Lettlands. Seien auch Sie uns willkommen.  

 

 

Frau Bruvers: 

 

Vielen Dank. Ich habe mich sehr über den Bericht des Leitenden Bischofs gefreut. Er hat alle 

Bereiche wirklich erfasst, die für uns alle als Christen in der ganzen Welt wichtig sind. Ich 

möchte noch etwas vielleicht unsere Geschwister hier in Deutschland auffordern, für einen 

Bereich doch etwas mehr die Augen zu öffnen, und zwar geht es um die Verfolgung von 

Christen in der ganzen Welt. Die Kirchen treten sehr für die Gerechtigkeit, gegen die Armut, 
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gegen Wassermangel, soziale Ungerechtigkeit ein, Flüchtlinge usw. Ich als Vertreterin einer 

Kirche aus dem ehemaligen Ostblock, wir waren ja ein Teil der Sowjetunion, wir haben das 

erlebt damals, ich weiß nicht, aus welchem Grund auch immer, dass unsere westlichen 

Brüder, Christen, hier gegen die Apartheid eingetreten sind, gegen Ungerechtigkeiten in Süd-

amerika und sehr wenig oder sehr leise gegen die Verfolgungen oder Unterdrückungen der 

Kirchen im Ostblock unter der kommunistischen Herrschaft. Deshalb möchte ich einfach 

bitten, dieses Thema nicht aus den Augen zu verlieren, denn die Verfolgung von Christen auf 

der ganzen Welt wird immer stärker und schlimmer. – Danke schön! 

 

(Beifall) 

 

 

Präsident Prof. Dr. Dr. h. c. Hartmann: 

 

Vielen Dank für diesen Hinweis, Frau Bruvers. Ich habe keine weiteren Wortmeldungen zum 

Punkt 2. Zu Punkt 3 „Was bedeutet Einheit der Kirchen?“ hat sich Frau Barraud-Volk ge-

meldet.  

 

 

Frau Barraud-Volk: 

 

Sehr geehrter Herr Leitender Bischof Ulrich! 

Bei Ihrem Bericht habe ich mir gedacht: Eigentlich wunderbar, so viel Kirche und so viel Ein-

heit war selten. Das ist beruhigend, und es ist verheißungsvoll, denke ich, in all den Bewegun-

gen, in denen wir stehen. Und es ist auch gut, dass Sie uns auf die grundlegende Unterschei-

dung hingewiesen haben: „ecclesia visibilis“ und „invisibilis“. Das ist und bleibt grund-

legende reformatorische Erkenntnis. Aber dennoch möchte ich uns als Synode schon auch er-

mahnen: Einheit bleibt auch Aufgabe und Einheit muss dann auch konkret werden und des-

wegen freue ich mich auf diese Tagung und auch auf unsere Aufgabe, die wir uns gesetzt 

haben: Wie geht es weiter mit dem Verbindungsmodell und wohin gehen wir weiter?  

 

(Beifall) 

 

 

Präsident Prof. Dr. Dr. h. c. Hartmann: 

 

Danke schön. Weiteres zum Punkt 3? – Ist nicht signalisiert. Dann zum Punkt 4 „Von der 

Pluralität der Konfessionen“. Eine Wortmeldung, aber leider ohne Namen. – Herr Welge! Ich 

darf das für Sie darauf schreiben, dass Sie das waren. 

 

 

Welge: 

 

Ich dachte, Sie können das an der Schrift erkennen.  

 

(Heiterkeit) 

 

 

Präsident Prof. Dr. Dr. h. c. Hartmann: 

 

Bei Kreuzen ganz besonders, Herr Welge. Danke für das Zutrauen.  
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Welge: 

 

Herr Präsident! Liebe Schwestern und Brüder! 

Auch ich möchte dem Leitenden Bischof ganz herzlich danken für diesen Bericht. Und ich 

spreche den Punkt 4 auch mit dem Punkt 3 in Verbindung an, die Frage nach der Einheit. Die 

Einheit ist unterschiedlich zu beschreiben genauso wie die Vielfalt. Es gibt eine Vielfalt, die 

man leicht verändern kann, die sich verändert, aber der Grund der Vielfalt liegt häufig in 

unterschiedlichen Traditionen und unterschiedlichen Kulturen. Die kann ich schlecht ver-

ändern. Da gehört es zur Einheit dazu, dass ich sie anerkenne, dass ich diese Toleranz habe, 

von der der Leitende Bischof ja auch gesprochen hat, die Vielfalt anzuerkennen und trotzdem 

zu wissen, dass wir in einer Einheit leben, in dieser Einheit des Christus Jesus, die uns vorge-

geben ist. Ich erinnere an die zwei Momente im Kirchenjahr, in denen wir diese Einheit 

besonders feiern, das ist einmal der Weltgebetstag der Frauen und das ist die Gebetswoche um 

die Einheit der Kirchen. Im Gebet, in der Feier des Gebetes, im Gebet miteinander können wir 

eine Einheit leben, die Unterschiedliches respektiert. Und im Gebet miteinander können wir 

auch weiterkommen, indem wir uns anerkennen, den anderen in seiner Würde in seinem 

Anderssein anerkennen. Wenn wir dann weitergehen, indem wir auf eine Einheit zusteuern, 

bedeutet das, zunächst einmal festzustellen, dass wir die Tradition und dieses Anderssein des 

anderen als Wert sehen, um dann zu sehen, wo wir eine Einheit finden, die wir gestalten 

können. Und da denke ich, ist das Christuswort, das sich durch den ganzen Bericht des 

Leitenden Bischofs durchzieht, das Christuswort „Mein Reich ist nicht von dieser Welt“, und 

setzen wir „Reich“ in eine andere Übersetzung: „Meine Herrschaft ist nicht von dieser Welt“, 

dann finden wir eine Einheit aus dem Gebet, die nicht alles gleich macht, in der ich auch da-

von frei bin, den anderen mir gleichzumachen, stattdessen die Unterschiede respektiere und 

trotzdem zusammen mit dem anderen miteinander den Weg gehe. – Danke! 

 

 

Präsident Prof. Dr. Dr. h. c. Hartmann: 

 

Danke schön, Herr Welge. Weitere Wortmeldungen zum Punkt 4? – Die sehe ich nicht. Gibt 

es etwas zum Punkt 5 „Die bedrohte Gemeinschaft im Lutherischen Weltbund“? – Keine 

Meldung. Zum Punkt 6 „Ehe und Familie“? – Eine Wortmeldung von Herrn Rentzing. 

 

 

Dr. Rentzing: 

 

Sehr geehrter Herr Präsident! Hohe Synode! Lieber Herr Leitender Bischof! 

Ich bin sehr, sehr dankbar für die Äußerungen zu diesem Thema. Sie haben ja beschrieben, 

wir werden auf der EKD-Synode noch Gelegenheit haben, darüber zu reden. Ich habe im Vor-

feld bemerkt, dass das an mancher Stelle, nicht nur in meiner Landeskirche, sondern auch 

andernorts ein sehr bewegendes Thema war und tatsächlicher Gesprächsbedarf an der Stelle 

besteht. Ich bin Ihnen vor allen Dingen dankbar für die Art und Weise, wie Sie sich geäußert 

haben. Ich finde, dass Sie uns eigentlich auch als Generalsynode so etwas wie eine Steilvor-

lage dafür geboten haben und dargelegt haben, wie wir vielleicht auch in einer gewissen Ein-

mütigkeit in die EKD-Synode hineingehen können. Es sind dort viele Grundlagen benannt, 

die unter uns vielleicht konsensfähig wären, die uns tatsächlich davor bewahren, an der Stelle 

neue Gräben auftreten zu lassen, und ich würde mich sehr darüber freuen, wenn einige dieser 

Anregungen sich vielleicht auch in der Kundgebung des Berichtsausschusses wiederfänden, 

sodass wir gewissermaßen als Generalsynode uns dies auch zu eigen machen. Das würde 
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unser Auftreten in der EKD-Synode ein ganzes Stück weit mitbestimmen und das wäre auch 

eine Verlebendigung des Verbindungsmodells, über das wir ja hier auch sehr ausführlich reden 

werden. Es wäre sozusagen eine erste Form, das Lebendige Wirklichkeit werden zu lassen. 

Ich würde mich darüber sehr freuen und ich kann uns alle nur animieren, auch an den Aus-

schüssen mitzuwirken und mitzutun, dass wir dort Formulierungen finden in Anlehnung an 

das, was Sie formuliert haben, Formulierungen, die wir uns gemeinsam zu eigen machen 

können. – Ich danke für die Aufmerksamkeit. 

 

(Klopfen) 

 

 

Präsident Prof. Dr. Dr. h. c. Hartmann: 

 

Vielen Dank, Bruder Rentzing. Zu diesem Punkt noch eine Wortmeldung von dem Synodalen 

Vogelbusch. 

 

 

Prof. Dr. Vogelbusch: 

 

Herr Präsident, ganz kurz nur. Ich habe die schönen Bekenntnisschriften der evangelisch-

lutherischen Kirche aufgeschlagen und den großen Katechismus konsultiert und wunderbare 

Textpassagen gefunden. Wer möchte, kann ja mal die Plastikfolie abreißen und auf Seite 551, 

552 und 553 lesen, was Martin Luther geschrieben hat. Ich will das jetzt nicht im Einzelnen 

vortragen, sondern nur darauf hinweisen, „dass man diesen Stand nicht verachten oder gering-

schätzen sollte, wie es die verblendete Welt und unsere heuchlerischen Geistlichen tun“, ich 

meine, ich zitiere nur, „sondern man soll ihn gemäß dem Wort Gottes ansehen, mit dem er ge-

schmückt und geheiligt ist, sodass er anderen Ständen nicht nur gleichrangig ist, sondern 

ihnen vorgezogen und über sie gesetzt ist“. Ich habe ja das EKD-Vorbereitungsheft gelesen. In 

diesem Heft ist diese Textpassage aus dem großen Katechismus mit zitiert und genannt 

worden. Und ich glaube, es steht uns als Generalsynode gut an, das zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

Präsident Prof. Dr. Dr. h. c. Hartmann: 

 

Schönen Dank, Bruder Vogelbusch. Gibt es weitere Wortmeldungen zu diesem Punkt 6 „Ehe 

und Familie“, die den Bogen, der von Luther über Rentzing bis Vogelbusch gespannt ist, noch 

ergänzt? – Gut, dann ist eine Aufgabe beschrieben. Ich rufe auf Punkt 7 „Evaluation“! Sie 

wissen, das kommt noch als Tagesordnungspunkt. Von daher offensichtlich jetzt keine 

Gesprächsanmeldung. Abschluss? Dank? – Dann sind wir beim Dank noch einmal an den Lei-

tenden Bischof, auch dafür, dass Sie diese Diskussion und diese Fragestellung initiiert haben, 

und Sie haben das große Vergnügen, Herr Leitender Bischof, darauf zu reagieren. 

 

 

Leitender Bischof Ulrich: 

 

Herr Präsident! Liebe Schwestern und Brüder! 

Das kann ja relativ kurz ausfallen. 

Frau von Wahl, danke für den Hinweis, natürlich muss ich das immer konkretisieren und ich 

war überrascht, auch erfreut, dass zum Beispiel auf einem kleinen Videobeitrag, den ich für 

den NDR zur Bundestagswahl gemacht habe, zu einigen Wahlplakaten, vor allem in Mecklen-
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burg-Vorpommern, eine große Resonanz gekommen ist und ein Dank für die Unterstützung, 

den auch der Ministerpräsident auf unserem Jahresempfang in Stralsund in der letzten Woche 

noch einmal wiederholt hat. Also, das Bürgerbündnis und unsere Beteiligung daran ist nicht 

nur wichtig, sondern wird auch sehr genau wahrgenommen und ich glaube, dass wir gut daran 

tun, die Augen offenzuhalten. Übrigens nicht nur in Mecklenburg-Vorpommern. 

Lieber Klaus Schäfer, ich finde deine Anregung gut. Das müssen andere dann aufnehmen. Es 

ist klar, dass natürlich die Flüchtlingsfrage nicht nur Hamburg betrifft. Das ist ein exemplari-

sches Beispiel gewesen, mit dem ich deutlich machen wollte, dass wir sofort natürlich Teil 

auch der politischen, auch der rechtlichen Auseinandersetzung sind. Und dem müssen wir uns 

stellen. Und dem müssen wir uns auch mit großem Realismus stellen, aber immer, das ist das, 

was ich sagen möchte, ausgehend von dem, was uns aufgegeben ist. Du hast das schön für 

Dich zusammengefasst, das trifft auch das, was ich ausdrücken wollte, dass im Handeln der 

Kirche die Botschaft aufscheint und nichts anderes. Danke für die Äußerungen, die mich be-

stärken. 

Schwester Bruvers aus Lettland natürlich einen herzlichen Dank dafür, dass Sie auch noch 

einmal auf diesen Punkt aufmerksam gemacht haben, der uns nicht verloren gehen darf, weil 

die größte Gruppe derer, die ihres Glaubens wegen verfolgt sind, sind Christen weltweit. Also, 

dem dürfen wir uns auf keinen Fall verschließen. Das dürfen wir nicht vergessen. 

Frau Barraud-Volk, klar, die Einheit muss konkret werden. Das ist unsere Aufgabe nicht nur, 

sondern das ist auch die gemeinsame Verantwortung. Das ist das, was uns zum Beispiel in der 

Perspektivgruppe geleitet hat. Es geht hier nicht nur um strukturelle Fragen, es geht nicht nur 

um die Frage: Wie macht man so ein Modell? Und ist ein Modell eigentlich nur etwas Vor-

läufiges? Und wo läuft das hin? Darum geht es nicht, sondern es geht darum, dass wir 

gemeinsam die Verantwortung tragen, die wir nämlich gemeinsam haben für das Profil und 

die Gestalt des Protestantismus in diesem Land. Also, wo Einheit und Vielfalt sich eben nicht 

ausschließen, sondern wo wir sagen, die Vielfalt ist nicht eine zu überwindende Schwäche, 

sondern sie ist ein Reichtum und eine Stärke. 

Und dass das gestaltet werden muss, das ist klar, und dass das die Kraft der Gestaltung 

braucht, darauf hat Bruder Welge dann auch, wie ich finde, hingewiesen: Es kommt darauf an, 

auch die Unterschiede zu respektieren, weil nur in dem Respekt, in dem gegenseitigen 

Respekt, die Einheit Gestalt gewinnen kann. Es ist auch so eine Erfahrung aus Tansania, wo 

die tansanische Kirche immer sagt, ihr müsst uns respektieren, ihr müsst uns respektieren in 

unserer unterschiedlichen Kultur, ihr müsst uns respektieren in den ganz unterschiedlichen 

Herausforderungen, vor denen wir stehen. Wir haben in der Diskussion gesagt: Ja klar, 

Respekt ja, aber Respekt ist keine Einbahnstraße, sondern funktioniert nur auf Gegenseitig-

keit. Und der Respekt, den wir einander schulden und den wir einander geben und darbieten, 

der führt in den Dialog, in einen vorsichtigen, aber in einen klaren und deutlichen Dialog. 

Vielen Dank insgesamt für die Äußerungen und danke auch für das Zitat, Herr Vogelbusch, 

prima. Jetzt haben ganz viele nämlich auch den Plastikumschlag abgemacht. Das war schon 

einmal ein Erfolg, aber auch dieses Zitat ist natürlich von zentraler Bedeutung für die Diskus-

sion. Wenn es uns gelingt, auch aufmerksam zu machen auf das, was bei uns vorhanden ist 

und wo wir das Rad nicht ständig neu erfinden, dann ist das möglicherweise hilfreich auch für 

die alte und immer wieder neue Debatte. Denn das Einzige, was ich versucht habe, zur Orien-

tierungshilfe zu sagen, ist, dass ich aufmerksam gemacht habe zum Beispiel auf unsere Leit-

linien von 2003. Es wäre vielleicht hilfreich gewesen, wenn dieser Abschnitt früher zur 

Kenntnis genommen worden wäre. Das hätte uns vielleicht das eine oder andere in der 

Diskussion ersparen können. Ich sage herzlichen Dank auch für Ihre Reaktionen und für Ihre 

Aufmerksamkeit. 
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(Klopfen) 

 

 

Präsident Prof. Dr. Dr. h. c. Hartmann: 

 

Vielen Dank, Herr Leitender Bischof. Damit sind wir am Ende dieser Aussprache und Sie 

wissen, dass das, was aus der Synode und aus dem Bericht zusammengefasst kondensiert 

werden kann und weitergegeben werden soll in die Gemeinden, von unserem Berichtsaus-

schuss dazu aufgearbeitet wird. Das bringt mich gleich dazu, Sie darauf hinzuweisen, wie wir 

in diesem Jahr, wie auch in den früheren schon, unsere synodenbegleitenden Ausschüsse 

bilden werden. Die Ausschüsse zum Bericht und zum Thema sind ja solche, die sich um 

bestimmte Personen herum gruppieren, und wir wollen die größtmögliche Arbeitsmöglichkeit 

dieser Ausschüsse im Zusammenspiel auch mit den ständigen Ausschüssen der Generalsynode 

zu sichern versuchen. Wir schlagen Ihnen deshalb vor, dass Sie sich bei unserem Synoden-

team in Listen eintragen können. 

Die ständigen Ausschüsse der Generalsynode, für die Vorsitz und Mitglieder zahlenmäßig und 

personell festgelegt sind, sind ja so gestaltet, dass sich ihnen gastweise Teilnehmer, Teil-

nehmerinnen, zuordnen können, und zwar so bis zu drei, damit dort das Gleichgewicht auch 

gewahrt bleibt. Es gibt dann die Ad-hoc-Ausschüsse, wie etwa den Ausschuss zum Bericht 

oder zum Thema und den Catholica-Ausschuss. Auch für diese synodalen Gremien sind Vor-

sitz und ständige Mitglieder berufen. An den Sitzungen dieser Ausschüsse können jeweils ca. 

fünf Personen noch zusätzlich teilnehmen. Dann hat die Generalsynode auch noch Ausschüsse 

wie den Rechtsausschuss, Finanzausschuss, Nominierungsausschuss, Bischofswahlausschuss, 

für die Vorsitz und Mitglieder zahlenmäßig und personell festgelegt sind. An deren Sitzungen 

ist in der Regel keine gastweise Teilnahme möglich. Wenn die oder der Vorsitzende jemanden 

dazubitten will mit bestimmtem Sachverstand, dann ist das mit Zustimmung des Präsidiums 

möglich. Für unsere Arbeit morgen Nachmittag bitte ich Sie, sich so schnell wie möglich, da-

mit wir planen können, in die Listen beim Saaldienst einzutragen. Wer zuerst kommt, hat die 

größte Auswahl unter den Ausschüssen. 

Und ehe ich Sie jetzt in die Abendbrotpause entlasse, habe ich noch die Freude, auf ein neues 

Gesicht auch auf der Seite der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Amtes hinzuweisen. Nach 

der Zeit, in der der Bericht der Kirchenleitung einen Überblick gibt, ist seit dem 1.9.2013 Herr 

Kirchenrat Dr. Georg Raatz als Referent für Gemeinde, Katechismus und Seelsorge im Amt 

der VELKD tätig. Er ist der Nachfolger von Herrn Oberkirchenrat Brummer. Ich begrüße Sie 

auch hier im Namen der Generalsynode und wünsche Ihnen Gottes Segen für Ihren Dienst für 

die Vereinigte Kirche. 

 

(Beifall) 

 

Damit sind wir an dem Pauseneinschnitt und vielleicht sollten wir doch – wer ist gesangs-

stark? – als Tischgebet hier einen Kanon anstimmen. Wenn Sie sich dazu erheben könnten? –

 Ah, da kommt Herr Hauschildt! Ich hatte Sie da gesucht und Sie saßen unterstützend hinter 

dem Leitenden Bischof. Das ist auch gut so. 

 

(Kanon „Segne, Herr, was deine Hand uns in Gnaden zugewandt. Amen.“) 

 

Gesegnete Mahlzeit, vielen Dank. Wir treffen uns wieder um 19:30 Uhr. 

 

 

(Unterbrechung: 18:34 bis 19:40 Uhr) 
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Präsident Prof. Dr. Dr. h. c. Hartmann: 

 

Meine Damen und Herren, liebe Schwestern und Brüder! Darf ich Sie bitten, Platz zu 

nehmen, dass wir von hier aus sehen können, wie viele sich von den Fleischtöpfen, die keine 

waren, losgerissen haben und schon wieder hier im Saal sind. 

 

(Unruhe) 

 

Jetzt ist von der Presse keiner da. Da kann ich die auch noch nicht begrüßen. 

 

Meine Damen und Herren! Liebe Schwestern und Brüder! 

Zweiter Versuch, die Sitzung nach der Abendbrotpause wieder aufzunehmen. Die letzten 

Standhaften bitte ich, sich in sitzende Positionen zu begeben. – Gut. Das sieht jetzt schon fast 

so aus, als säßen alle. Dann freue ich mich, dass doch so viele von Ihnen rechtzeitig den Weg 

zurückgefunden haben. Das ist großartig. Denn ich wollte jetzt an dieser Stelle auch die in-

zwischen eingetroffenen, internationalen Gäste unserer Synode begrüßen, und zwar haben wir 

dort als Erstes dem Alphabet nach Herrn István Barcsa von der Evangelisch-Lutherischen 

Kirche in Rumänien, dort Pfarrer. Herzlich willkommen. 

 

(Klopfen, Beifall) 

 

Dann die Präsidentin des Bundes Evangelisch-Lutherischer Kirchen in der Schweiz und im 

Fürstentum Liechtenstein, Frau Elisabeth Benn.  

 

(Klopfen, Beifall) 

 

Frau Rita Bruvers aus Lettland haben wir schon vorhin die Freude gehabt begrüßen zu 

können, aber in diesem Kontext noch einmal. 

 

(Beifall) 

 

Bischof Gilbert Filter von der Evangelisch-Lutherischen Kirche im Südlichen Afrika, das 

erste Mal bei uns als Nachfolger von Bischof Rohwer. Für Ihre neue Arbeit in Ihrer Kirche 

wünschen wir Ihnen alles Gute und Gottes Segen. 

 

(Beifall) 

 

Herrn Medardo Gómez von der Salvadorianischen Lutherischen Kirche hatten wir schon 

begrüßt, aber dann ist er in der Liste so auch noch einmal mit dabei. 

 

(Beifall) 

 

Herr Dr. Károly Hafenscher von der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Ungarn ist bei uns 

eingetroffen. 

 

(Klopfen, Beifall) 

 

Und von der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Namibia Bischof Erich Hertel. 

 

(Klopfen, Beifall) 
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Aus der Evangelisch-Lutherischen Kirche Litauens Valdas Jelis. 

 

(Klopfen, Beifall) 

 

Dann wird es schwierig, nein gar nicht schwierig. Aus der Evangelischen Kirche Augsburgi-

schen Bekenntnisses in Slowenien Bischof Milan Krivda. 

 

(Klopfen, Beifall) 

 

Herzlich willkommen bei uns in der Generalsynode.  

 

(Zwischenruf: Slowakei!) 

 

Was? Wen muss ich jetzt kündigen hier, der mir eine falsche Liste gegeben hat? Meldet sich 

jemand freiwillig, den Löwen vorgeworfen zu werden? 

 

(Zwischenruf) 

 

Danke, der ist nicht da. Sagen Sie den Löwen schon einmal Bescheid. Jetzt, ich habe gleich 

gesagt, das wird schwierig, und da wurde es doch schwierig, sage ich ja. 

 

Evangelisch-Lutherische Kirche in Italien: Herrn Dekan Holger Milkau. 

 

(Klopfen, Beifall) 

 

Und aus der Evangelisch-Lutherischen Kirche im Südlichen Afrika Bischof Horst Müller, den 

wir auch schon häufiger als Gast bei uns hatten. 

 

(Klopfen, Beifall) 

 

Von der Evangelisch-Augsburgischen Kirche in Polen Pastor Edwin Pech. 

 

(Klopfen, Beifall) 

 

Und aus der Evangelischen Kirche von Schweden Bischof Ragnar Persenius. 

 

(Klopfen, Beifall) 

 

Herzlich willkommen. 

 

Von der Estnischen Evangelisch-Lutherischen Kirche den assistierenden Propst Tiit Salumäe. 

 

(Klopfen, Beifall) 

 

Und von der Lutherischen Kirche in Chile gibt uns wieder Bischof Siegfried Sander die Ehre. 

 

(Klopfen, Beifall) 
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Und – last not least – aus der Lutherischen Kirche in Chile den neu gewählten Generalsekretär 

des Rates der dortigen lutherischen Kirche Alexander Wilckens, der auch zum ersten Mal an 

unserer Synode teilnimmt. Auch Ihnen alles Gute und Gottes Segen. 

 

(Klopfen, Beifall) 

 

Ah, der ist bei mir als noch nicht anwesend gestrichen und ich habe wieder kein Fernglas. Von 

der Tamil Evangelical Lutheran Church Christian Samraj. Herzlich willkommen. Schön, dass 

Sie wieder bei uns dabei sind. 

 

(Klopfen, Beifall) 

 

Habe ich irgendjemanden von unseren internationalen Gästen übersehen, einem falschen Land 

zugeordnet, einem falschen Bekenntnis gar? – Das scheint nicht der Fall zu sein. Erleichte-

rung jetzt an dieser Stelle. Danke schön. 

 

Wir haben dann noch eine erfreuliche Aufgabe, nämlich einen Synodalen, der an dieser 

Synode das erste Mal teilnimmt, zu verpflichten, und dazu bitte ich die Synode, sich zu 

erheben, und ich bitte Herrn Dr. Jürgen Faehling aus der Nordkirche, nach vorne zu kommen. 

 

(Rückfrage) 

 

Ich steige zu Ihnen herab. Bleiben Sie dort unten. 

 

Lieber Bruder Faehling, sind Sie gewillt, Ihr Amt als Synodaler zu führen in 

der Bindung an das Evangelium Jesu Christi, wie es in der Heiligen Schrift 

gegeben und im Bekenntnis der evangelisch-lutherischen Kirche bezeugt ist, 

und sind Sie bereit, Verantwortung zu übernehmen für den Gottesdienst, für 

die diakonischen und missionarischen Aufgaben, für Lehre, Leben und Ord-

nung der Kirche, so reichen Sie mir, wenn ich gleich zu Ihnen herabkomme, 

die Hand und antworten: Ja, mit Gottes Hilfe. 

 

 

Dr. Faehling: 

 

Ja, mit Gottes Segen! 

 

(Beifall) 

 

 

Präsident Prof. Dr. Dr. h. c. Hartmann: 

 

Für diejenigen, die Herrn Dr. Faehling nicht kennen: Er ist ein Synodaler, der eigentlich 

immer Synodaler der VELKD war. Vielleicht nicht ganz von der Gründung ab, aber ein bis 

zwei Wochen später hätte ich fast gesagt. Lange Jahre auch Vorsitzender unseres Finanzaus-

schusses und jetzt im Augenblick als stellvertretendes Mitglied für die nicht anwesende Syno-

dale Lingner hier. Deshalb musste er jetzt verpflichtet werden. Schön, dass Sie wieder dabei 

sind. 

 

Damit übergebe ich zum nächsten Tagesordnungspunkt an Herrn Vizepräsident Rentzing. 
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Vizepräsident Dr. Rentzing: 

 

Wir fahren damit in der Tagesordnung fort. Ich rufe auf die Drucksache Nr. 4, die 

Verfassungsnovelle, genauer gesagt, das 

 

Kirchengesetz zur Änderung der Verfassung der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen 

Kirche Deutschlands. 

 

Und ich bitte zunächst Bruder Frehrking, das Wort zu ergreifen. 

 

 

Frehrking: 

 

Herr Präsident, hohe Synode! 

Im Auftrag der Kirchenleitung bringe ich die Vorlage Nr. 4 ein, den Entwurf des Kirchen-

gesetzes der VELKD zur Änderung der Verfassung. Mit der Verfassungsnovelle werden drei 

grundlegende gesetzgeberische Ziele verfolgt: 

1. die Reaktion auf die Veränderungen in den Strukturen der Gliedkirchen der Vereinigten 

Kirche, 

2. die Fortentwicklung der Zusammensetzung der Generalsynode im Verbindungsmodell, 

3. die Verankerung des neuen Haushaltsrechts nach der Umstellung von der Kameralistik auf 

die Doppik. 

Zur Reaktion auf die Veränderung der Strukturen in den Gliedkirchen: Seit dem 1. Januar 

2009 ist die Evangelische Kirche in Mitteldeutschland die Rechtsnachfolgerin der Evange-

lisch-Lutherischen Kirche in Thüringen und der Evangelischen Kirche der Kirchenprovinz 

Sachsens, Gliedkirche der VELKD und zugleich Mitgliedskirche der UEK. Die Mittel-

deutsche Kirche hat am 31.12.2010 insgesamt knapp 840 000 Gemeindemitglieder. Diese ver-

teilen sich auf insgesamt 3 251 Kirchengemeinden mit überwiegend evangelisch-lutherischem 

Bekenntnisstand und auf insgesamt fünf evangelisch-reformierte Gemeinden. Aufgrund dieser 

Struktur der EKM erscheint es gerechtfertigt, dass Artikel 10 der Verfassung dahin gehend 

geändert wird, dass die mitteldeutsche Kirche in Zukunft neben der Landesbischöfin eine 

weitere ordinierte Person aus einem kirchenleitenden Amt, also ein Regionalbischof oder eine 

Regionalbischöfin in die Bischofskonferenz der VELKD entsendet. Auch der Zusammen-

schluss der Kirchen in Norddeutschland zur Nordkirche muss Aufnahme in der Verfassung 

finden. Die Nordkirche setzt als Rechtsnachfolgerin der in ihr vereinigten drei Landeskirchen 

die Mitgliedschaft in der VELKD nach Artikel 1 Absatz 6 der Verfassung fort. Durch den 

Zusammenschluss zur Nordkirche muss in jedem Fall die Bestimmung über die Verteilung der 

Mitglieder der Generalsynode in Artikel 16 Absatz 2 Satz 2 angepasst werden. 

Dafür, für die Anpassung oder Veränderung des Artikels 16, gibt es aber auch noch einen 

anderen Grund: Dieser ist zu finden in der Fortentwicklung der Zusammensetzung der 

Generalsynode im Verbindungsmodell. Der EKD-Synode liegt der Gesetzentwurf über die 

Verteilung der von den Gliedkirchen zu wählenden Mitglieder vor. Ziel dieses Gesetzes ist es, 

einerseits die Zahl der gewählten Mitglieder der EKD-Synode von insgesamt 106 auf 100 zu 

reduzieren und andererseits die Verteilung der Synodalen pro Gliedkirche den aktuellen Mit-

gliederzahlen in den Landeskirchen anzupassen. Aufgrund der vertraglich im Verbindungs-

modell vereinbarten Personenidentität wirkt sich diese Gesetzesnovelle unmittelbar auf die 

Verteilung und die Anzahl der Mitglieder der Generalsynode aus. Die Vorarbeiten zu diesen 

beiden Gesetzesnovellen haben bereits im Jahr 2011 begonnen. Den Beratungen der Arbeits-

gruppe zum Gesetzentwurf lagen Modellrechnungen zur Verteilung der von den Gliedkirchen 
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zu wählenden Mitglieder der 12. EKD-Synode nach dem Kirchenmitgliederstand vom 

31.12.2010 zugrunde. Im Rahmen der Errichtung des Verbindungsmodells war seinerzeit fest-

gelegt worden, dass jede Gliedkirche in der EKD-Synode durch mindestens zwei Synodale 

vertreten sein muss. Dieses hatte zur Folge, dass sich die Anzahl der gewählten Synodalen in 

der 11. EKD-Synode, in der jetzigen Periode, gegenüber der vorherigen Amtszeit von 100 auf 

106 erhöht hatte. Bei der in Aussicht genommenen Reduzierung von 106 auf 100 Mitglieder 

ergibt es sich, dass die sechs mitgliederstärksten Gliedkirchen ein bis zwei Mandate weniger 

haben werden, als sich nach ihrer Mitgliederzahl errechnen würde. Mit acht bis elf Synodalen 

je Gliedkirche sind die großen Kirchen dennoch gut in den Synoden vertreten. Ein auszu-

gleichendes Ungleichgewicht ergibt sich bei den fünf Kirchen mittlerer Größe. So haben bei-

spielsweise Baden und Kurhessen-Waldeck weniger Synodale als ihnen rechnerisch nach ihrer 

Mitgliederzahl zustehen würden. Aus der Modellrechnung ergibt sich unter Berücksichtigung 

der Nordkirche, dass in der 12. Synode der EKD die Gliedkirchen der VELKD wie folgt ver-

treten sein sollen:  

Bayern: 9 Mitglieder, hatte bisher auch 9 Mitglieder; 

Braunschweig: 2 Mitglieder, hatte bisher auch 2 Mitglieder; 

Hannover: 10 Mitglieder, bisher mit 11 Mitgliedern vertreten; 

Mitteldeutschland: 4 Mitglieder, bisher mit 6 Mitgliedern; 

Nordkirche: 9 Mitglieder, die zusammengeschlossenen Kirchen hatten 12 Mitglieder; 

Sachsen: 4 Mitglieder, bisher mit 5 Mitgliedern; 

Schaumburg-Lippe: 2 Mitglieder, bisher ebenfalls 2 Mitglieder. 

Hinsichtlich der Ev. Kirche in Mitteldeutschland ist zu berücksichtigen, dass sich diese ent-

schlossen hat, die Zahl der Mitglieder in der EKD-Synode hälftig zu teilen und den einen Teil 

in die Generalsynode der VELKD und den anderen Teil in die Vollkonferenz der UEK zu ent-

senden. Betrachtet man diese Veränderungen in ihrer Summe aus Sicht der Generalsynode der 

VELKD, so würde sich die Gesamtzahl der gewählten Mitglieder der Generalsynode um ins-

gesamt vier Mitglieder von 42 auch 38 reduzieren und damit eben auch die Anzahl der Mit-

glieder der Generalsynode die Gesamtzahl von 50 auf 46. An dieser Stelle sei daran erinnert, 

dass die Generalsynode vor Inkrafttreten des Verbindungsmodells bis zum Ende der 

10. Generalsynode der VELKD insgesamt aus 62 Mitgliedern bestand, von denen 54 von den 

synodalen Organen der Gliedkirchen gewählt wurden und acht berufen wurden. Bei der nun 

anstehenden weitergehenden Reduzierung der Zahl der gewählten Mitglieder der General-

synode auf 38 muss konstatiert werden, dass sich diese erneute Reduzierung aus Sicht des 

Präsidiums und der Kirchenleitung erheblich auf die Arbeitsfähigkeit der Generalsynode und 

insbesondere ihrer Ausschüsse auswirken würde. Infolgedessen haben das Präsidium und die 

Kirchenleitung wie folgt votiert: 

Die Vereinigte Kirche trägt die Reduzierung der gewählten EKD-Synodalen von 106 auf 100 

sowie die daraus resultierende Reduzierung der Zahl der Mitglieder der Generalsynode von 

42 auf 38 mit. Die Reduzierung hat Auswirkungen auf die Arbeitsfähigkeit der General-

synode, deswegen ist eine Kompensation der Reduzierung erforderlich.  

 

Über das Ob der Kompensation der Reduzierung der Zahl der Mitglieder der Generalsynode 

besteht Einigkeit. Wie die Kompensation stattfinden kann, war zumindest im bisherigen 

Gesetzgebungsverfahren zum Teil höchst umstritten. Der Gesetzentwurf, den die Kirchen-

leitung in diesem Frühjahr ins Stellungnahmeverfahren gegeben hat, sah zunächst vor, dass in 

vier Gliedkirchen je ein Mitglied zusätzlich gewählt werden soll, das zwar Mitglied der 

Generalsynode, aber nicht Mitglied der EKD-Synode ist. Dieser Vorschlag wurde im glied-

kirchlichen Stellungnahmeverfahren von den Gliedkirchen einmütig abgelehnt. Insbesondere 

die betroffenen Gliedkirchen haben sich dagegen ausgesprochen, zwei Kategorien von Mit-

gliedern in die gesamtkirchlichen Synoden zu entsenden. 
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Wenn zur Kompensation aus Sicht der Gliedkirchen eine Wahl in den Landessynoden aus-

scheidet, dann bleibt nun nur die Möglichkeit, die Reduzierung durch die VELKD selbst zu 

kompensieren. Dieses soll gemäß der jetzt vorgeschlagenen Bestimmung im neu eingefügten 

Artikel 16 Absatz 3 dadurch geschehen, dass die Kirchenleitung aus insgesamt vier von ihr 

eingesetzten Ausschüssen je eine Person in die Generalsynode beruft. Die Kirchenleitung hat 

auf diese Weise die Möglichkeit, Personen in die Generalsynode zu berufen, die als ausge-

wiesene Experten die kontinuierliche Arbeit in den Fachausschüssen der Vereinigten Kirche 

begleiten und gestalten. Auf diese Weise kann es auch in Zukunft gelingen, die spezifischen 

Handlungsfelder der Vereinigten Kirche in einer zeitlich sehr gestrafften Synodaltagung stark 

zu machen und zu profilieren. Ferner wird unnötige Doppelarbeit insoweit vermieden, als 

dass die Arbeit der Ausschüsse der Kirchenleitung und der Generalsynode, insbesondere in 

der End- und Beschlussphase der Behandlung von Themen, personell miteinander verzahnt 

wird. Da die Fachausschüsse der Kirchenleitung im Benehmen mit den Gliedkirchen besetzt 

werden, bleibt ein mittelbarer Einfluss der Gliedkirchen auf den Personenkreis erhalten.  

In die Generalsynode ziehen durch das vorgeschlagene Berufungsverfahren vier Mitglieder 

ein, die sich nicht durch das Siebwahlsystem von der Gemeindeebene über die Dekanats- und 

Landessynodenebene in die EKD- bzw. VELKD-Synode hochgearbeitet haben. Sondern die 

Kirchenleitung, die zum größeren Teil aus Mitgliedern der Generalsynode besteht, hat die 

Möglichkeit, diese vier Personen unabhängig davon zu berufen, ob sie zugleich auch Mitglied 

eines gliedkirchlichen Organs sind. 

Drittens: Die Verankerung des neuen Haushaltsrechts der VELKD nach der Umstellung von 

der Kameralistik auf die Doppik. Durch die Umstellung des Haushaltsrechts der Vereinigten 

Kirche von der Kameralistik auf die Doppik wird es erforderlich, Artikel 26 terminologisch 

anzupassen. Bereits auf der letzten Tagung in Timmendorfer Strand haben Sie einen nach 

Grundsätzen der Doppik mit Zielen und Indikatoren versehenen Haushaltsplan aufgestellt. 

Anders als in der Vergangenheit soll der Haushalt der VELKD in Zukunft nicht nur durch ein-

fachen Beschluss der Generalsynode, sondern wie in der überwiegenden Zahl der Glied-

kirchen und der EKD üblich durch formelles Kirchengesetz nach Artikel 24 der Verfassung 

beschlossen werden.  

Gestern hat die Bischofskonferenz den Entwurf der Verfassungsnovelle 2013 – wie er Ihnen 

vorliegt – erörtert. Die Bischofskonferenz stellt einstimmig in Aussicht, der Änderung der 

Verfassung zuzustimmen, wenn die Generalsynode dieses Gesetz beschlossen hat. 

 

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. 

 

(Beifall) 

 

 

Vizepräsident Dr. Rentzing: 

 

Besten Dank, Bruder Frehrking, für die gewissenhafte Einführung in dieses Kirchengesetz. 

Wir werden jetzt wie folgt vorgehen: Ich werde zunächst eine allgemeine Aussprache zum 

Gesamtkorpus eröffnen und dann danach eine Aussprache zu den Einzelartikeln mit den je-

weiligen Einzelziffern – nur damit Sie sich über das Verfahren im Klaren sind. Und zum 

Schluss werden wir dann so etwas wie ein Votum abgeben, um das Ganze an den Rechtsaus-

schuss nach der 1. Lesung wieder zurückzuverweisen und mit der Bitte um Wiedervorlage zur 

2. Lesung. Soweit zum Verfahren. Ich eröffne damit die Aussprache zum Gesamtkorpus. Wer 

wünscht das Wort? – Erster ist der Bruder Seißer. Sie haben das Wort. 

 

 



92 

Dr. Seißer: 

 

Ich kann an das anknüpfen, was ich letztes Jahr schon einmal betont habe: Die Verfassung der 

Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche ist für mich nach wie vor davon geprägt, dass 

man ein deutliches Misstrauen gegen das synodale Element hat, indem man die beiden ande-

ren Gremien sehr stark ausgestaltet hat, die Bischofskonferenz und die Kirchenleitung. Das 

geht ja so weit, dass Gesetze der Zustimmung der Bischofskonferenz entsprechen müssen und 

nur dann mit dem komplizierten Verfahren ggf. ein Gesetz, das die Synode beschlossen hat, 

durchsetzen kann. Wenn ich mir jetzt die Entwicklung ansehe, wie sie sich aufzeigt mit der 

Berufung von Synodalen, dann war es noch in der 10. Periode so, wenn ich jetzt richtig mitge-

rechnet habe, dass etwa 12,7 %, derzeit bei 8 von 50 sind es 16 % und mit der neuen Lösung 

wären es 24 % der Mitglieder, die von der Kirchenleitung berufen werden. Ich muss sagen, 

damit sehe ich das synodale Prinzip deutlich verletzt. Das Misstrauen, das sich leider in unse-

rer Verfassung seit 65 Jahren zeigt, wird sich damit noch verstärken, indem man die Funktion 

der Kirchenleitung noch stärker betont gegenüber der Urwahl der Synodalen aus den einzel-

nen Landeskirchen heraus. Das Gleiche zeigt sich dann auch, indem man in zunehmendem 

Maß jetzt ja erstmals auch die Fachausschüsse der Kirchenleitung mit in die Verfassung auf-

nehmen möchte. Ich bin der Meinung, wir sollten versuchen, Fachausschüsse stärker mit 

synodalen Elementen zu besetzen. Ich bleibe bei dem Beispiel, dem Fachausschuss, dem ich 

selber angehöre: der Rechtsausschuss. Wir haben einen Rechtsausschuss der Kirchenleitung 

und einen Rechtsausschuss der Synode. Ich halte diese Doppelung nicht für notwendig und 

für richtig. Wir sollten vielmehr versuchen, auch bei den Fachausschüssen der Kirchenleitung 

zu überlegen, ob sie entweder als gemischte Ausschüsse oder als synodale Ausschüsse einge-

richtet werden sollten, und nicht von vornherein, wie es jetzt hier vorgesehen ist, diese Fach-

ausschüsse ausdrücklich in der Verfassung vorsehen. Bisher sind sie ja wohl zwar nicht ver-

fassungswidrig, aber an der Verfassung vorbei entstanden, und jetzt möchte man es nachträg-

lich absegnen, indem man in dem Artikel 18 dann die Bildung der Fachausschüsse durch die 

Kirchenleitung ausdrücklich auch noch in die Verfassung aufnimmt. Ich meine, den lutheri-

schen Kirchen steht es gut an, das demokratische Prinzip der Wahl der Synodalen und der 

Verantwortung der Synode deutlich zu machen und es nicht nachträglich zu schwächen, 

indem man noch mehr Berufungen einführt, als es bisher schon der Fall gewesen ist. 

 

(Beifall) 

 

 

Vizepräsident Dr. Rentzing: 

 

Danke. Gibt es weitere Wortmeldungen zum Gesamtpaket? – Der Bruder Schurig hat das 

Wort! 

 

 

Schurig: 

 

Liebe Schwestern und Brüder! 

Im Grunde in die gleiche Richtung gehend, wenn auch nicht Misstrauen der Verfassung 

gegenüber der Synode unterstellend, will ich darauf hinweisen, dass der Einbringer vorge-

tragen hat, dass insbesondere aus den betroffenen Gliedkirchen das Votum gekommen wäre, 

dass man nicht Synodale zweier verschiedener Kategorien haben möchte. Zumindest für die 

sächsische Landeskirche ist das nicht der Fall. Für die Synodalen unserer Landeskirche ist die 

Arbeit in der VELKD ausgesprochen wichtig, sogar so wichtig, dass man auch bereit wäre, in 

der Generalsynode und nicht unbedingt damit verbunden in der EKD-Synode mitzuarbeiten. 
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Das heißt, da wir ohnehin auch bei dem vorgeschlagenen Modell davon ausgehen müssen, 

dass wir künftig Synodale haben, die nicht Mitglieder der EKD-Synode sind, aber wohl Mit-

glieder der Generalsynode sind, will ich das Votum des Synodalen Seißer dahin gehend ver-

stärken, dass man die Beteiligung der Gliedkirchen stärken sollte. Das würde allerdings auf 

einen unveränderten Artikel 16 Absatz 2 hinauslaufen. 

 

 

Vizepräsident Dr. Rentzing: 

 

Gibt es weitere Wortmeldungen? – Das ist zunächst an dieser Stelle nicht der Fall. Damit 

schließe ich die allgemeine Aussprache und komme zum Artikel 1 mit seinen Einzelziffern. 

Wünscht jemand zum Artikel 1 Ziffer 1 das Wort? – Das ist nicht der Fall. Wünscht jemand zu 

Artikel 1 Ziffer 2 das Wort? – Schwester Görlitz, selbstverständlich! 

 

 

Frau Görlitz: 

 

Sehr verehrter Herr Präsident! Sehr geehrte Damen und Herren! 

Unabhängig von dem Problem, das Herr Seißer schon angesprochen hat, der Reduzierung der 

Zahl von Gewählten und der Erhöhung der Zahl der Berufenen, möchte ich noch einmal auf 

die Formulierung unter Buchstabe c) hinweisen: Also, ich habe da gewisse Probleme, viel-

leicht ja nur des Verständnisses, und dann können wir das vielleicht auch noch im Rechtsaus-

schuss besprechen, aber wenn hier steht, „die Kirchenleitung beruft“,dann muss man sich 

doch fragen, welche Kirchenleitung? Die alte Kirchenleitung beruft aus den Fachausschüssen, 

die dann aber kurz danach, wenn die Synode neu gewählt ist, auch neu berufen werden 

sollen? Das heißt, diese Personen aus den Fachausschüssen haben eigentlich gar kein Mandat 

mehr? Oder greift man dem insoweit vor, dass die neue Kirchenleitung bitte gerne hoffentlich 

auch diese Personen in die (neuen) Fachausschüsse beruft? Oder macht das die neue Kirchen-

leitung, wenn denn sie von der Synode gewählt worden ist? Das hieße aber, dass die Zahl der 

Mitglieder der Synode bei der Konstituierung nicht vollständig wäre. Das hatten wir auch be-

reits bei der EKD-Synode, wenn ich mich richtig erinnere, das war auch nicht so richtig recht-

lich einwandfrei. Also, das sollten wir hier vielleicht auch nicht wiederholen. Vielleicht soll-

ten wir an der Stelle doch noch einmal ein bisschen genauer gucken, was hier wirklich ge-

meint ist, ob das überhaupt so geht, wer, wann, zu welcher Zeit rechtmäßig beruft und ob man 

vielleicht an der Stelle noch mal den alten Vorschlag herausholt und sagt, dass die Fachaus-

schussvorsitzenden, die ja hier auch so dringend benötigt werden für die synodale Arbeit und 

die Gruppenarbeit, ob die dann eben als ständige Gäste teilnehmen. So etwas, glaube ich, 

könnte man dann besser in einer Geschäftsordnung schon regeln. – Vielen Dank! 

 

 

Vizepräsident Dr. Rentzing: 

 

Danke. Das Wort hat der Synodale Strenge. 

 

 

Strenge: 

 

Ja, Herr Präsident, wir sind jetzt an der Stelle, die an sich erst bei Artikel 18 kommt. Denn wie 

Bruder Schurig richtig sagte, müssen Sie ja, um aus den Fachausschüssen Menschen berufen 

zu können und das verfassungsfest zu machen, zunächst einmal in der Verfassung die Fach-

ausschüsse etablieren. Das ist ja ungewöhnlich. Das würde man in der Regel in einer 
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Geschäftsordnung machen oder so, und ich finde, dass es letztendlich eine zweifache, ja ich 

sage nicht Missachtung der Synode, da gehe ich nicht ganz so weit wie Bruder Seißer, ist, 

aber ich finde, das ist schon auffällig, das so zu machen. Und warum kann man, wenn man 

denn diese Berufung machen will, dann nicht einfach in dem Artikel 16, Buchstabe c), von 

vier Personen reden, aber woher und woraus, das lässt man dann offen. Dass die Fachaus-

schüsse jetzt noch plötzlich verfassungsfest werden und nur aus einem Anlass, der ja von wo 

ganz anders herkommt, nämlich vom Verbindungsmodell her, finde ich relativ ungewöhnlich, 

und das sollte die Generalsynode nicht machen.  

 

(Beifall)  

 

 

Vizepräsident Dr. Rentzing: 

 

Danke, Bruder Strenge. Wünscht noch jemand das Wort zur Ziffer 2, Artikel 1? – Das ist nicht 

der Fall. Damit rufe ich auf Artikel 1 Ziffer 3. Wünscht dazu jemand das Wort? – Das ist nicht 

der Fall. Ich rufe auf Ziffer 4. Wünscht dazu jemand das Wort? – Das ist ebenfalls nicht der 

Fall. Ich rufe – oh, Verzeihung, Bruder Eckels.  

 

 

Eckels: 

 

Herr Präsident! Liebe Schwestern und Brüder! 

Ich würde jetzt an dieser Stelle, so wie es richtig ist, Bruder Strenge, noch einmal darauf hin-

weisen, dass jetzt ein gewisses Unterlaufen des Verbindungsmodells hier stattfinden würde. 

Wenn wir das sogar in Verfassungsrang erheben, halte ich das einfach auch im Rahmen der 

Diskussion über das Verbindungsmodell zumindest für problematisch. Und deshalb der drin-

gende Rat an den Rechtsausschuss, das noch einmal zu überprüfen, ob das wirklich so richtig 

ist. Wenn man diese Kompensation, mehr Mitglieder in der Generalsynode, haben will, dann 

vielleicht über den anderen Weg Geschäftsordnung, wo auch immer, aber nicht in der Ver-

fassung, auch im Hinblick auf EKD und UEK. Das, denke ich, muss man schon im Kopf 

behalten.  

 

 

Vizepräsident Dr. Rentzing: 

 

Dazu möchte Stellung nehmen vom Amt der Bruder Frehrking. 

 

 

Frehrking: 

 

Die Nennung der Ausschüsse in der Verfassung ist Nachvollziehen der verstetigten Arbeits-

weise, die die VELKD seit Jahrzehnten unhinterfragt hat. Sie hat zahlreiche Fachausschüsse 

der Kirchenleitung, die sich zum größten Teil nicht in der Zahl der synodalen Ausschüsse 

widerspiegeln. Das sind Fachgremien vom Katechismusausschuss über den Seelsorgeaus-

schuss, deren Produkte Sie zum Teil hier gar nicht beschließen, aber die Sie zum größten Teil 

als solche zur Kenntnis nehmen. Beispielsweise ist auch der Ausschuss, der sich mit der 

Herausgabe von „Unser Glaube“ befasst hat, ein solcher Fachausschuss nach Artikel 18 der 

Verfassung. Wir haben gesagt, dass es im Rahmen der Verfassungsnovelle entscheidend ist, 

dass wir diese spezifische Arbeitsweise der VELKD festschreiben, weil dieses zugleich auch 

eine Verpflichtung der Gliedkirchen für diese Arbeitsweise ist. Das kann man, muss man aber 
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nicht in den Verfassungsrang heben. Ziel des Artikels 16 soll es sein, Personen, die kontinuier-

lich in den Handlungsfeldern arbeiten, in die Generalsynode zu wählen. Und, mit Verlaub, 

vom Unterlaufen des Demokratieprinzips kann hier gar nicht die Rede sein, was nun mal 

Synodales Prinzip ist – das von Wahl und Berufung. Wir können sicherlich über das Verhält-

nis reden, aber ich bitte doch eine ideologische Diskussion zu vermeiden, die da heißt: Die 

berufenen Synodalen, die ihr Know-how als Ehrenamtliche hier einbringen, haben ein demo-

kratisches Defizit gegenüber den gewählten Synodalen. Das fände ich schon schwierig. Wir 

sollten uns stattdessen darüber austauschen: Sind die Verhältnisse richtig und sind sie das 

auch bei einer veränderten Handlungsweise? Also, wir können im Grunde genommen hier 

Prozesse in den Ausschüssen, die manchmal drei, vier, fünf Jahre laufen, nicht in drei Tagen 

Synode abbilden. Es bedarf bei manchen Prozessen eines synodalen Beschlusses, damit eine 

Rezeption eröffnet wird oder festgestellt wird, dass ein Prozess erfolgreich beendet ist. Wenn 

Sie diese Prinzipien bei der Frage, wie Personen in die Synode kommen, auch berücksichti-

gen, dann wäre ich Ihnen sehr dankbar.  

 

 

Vizepräsident Dr. Rentzing: 

 

Weitere Wortmeldungen zur Ziffer 4? – Frau Görlitz. 

 

 

Frau Görlitz: 

 

Ich erlaube mir einfach noch einmal die Frage: Was darf eigentlich in einer Verfassung 

geregelt werden? Worüber darf die Synode entscheiden? Darf sie entscheiden, wie sie als 

Synode agieren möchte? Welche Ausschüsse sie selbst haben will mit welchen Besetzungen? 

Ja. Dass sie eine Kirchenleitung haben will? Ja. Aber gehört dazu auch, in der Verfassung vor-

zuschreiben, welche Ausschüsse die Kirchenleitung haben muss? Oder gehört gegebenenfalls 

in eine Verfassung nur die Regelung: „Die Kirchenleitung ist berechtigt, Fachausschüsse zu 

bilden (zu diesem und jenem und solchen Themen)“? Das müsste man vielleicht auch noch 

mal vorab klären, und dann wäre es eine Entscheidung der Kirchenleitung zu sagen, wir 

wollen diesen und jenen Ausschuss und den dritten brauchen wir zurzeit nicht, weil das 

Thema nicht ansteht. Also, diese Grundsatzentscheidung, gehört das eigentlich in die Ver-

fassung hinein, alle Ausschüsse vorzuschreiben, oder ist es mit einer Ermächtigungsgrundlage 

richtiger? Wäre zu prüfen. – Vielen Dank! 

 

 

Vizepräsident Dr. Rentzing: 

 

Der Bruder Seißer meldet sich zu Wort. 

 

 

Dr. Seißer: 

 

Herr Frehrking, selbstverständlich halte ich es für richtig, dass wir Berufungen haben. Nur 

wenn man jetzt innerhalb von sechs Jahren praktisch eine Verdoppelung der berufenen Mit-

glieder bekommen sollte, dann halte ich das für problematisch. Und wenn man eine Größen-

ordnung von 24 Prozent Berufungen hat, dann halte ich das nach wie vor für zu hoch. Ich 

schätze die Verfassung der Nordkirche sehr. In Bayern haben wir sie nicht so. In der Nord-

kirche gibt es eine Regelung, dass zwei Drittel der Mitglieder der Synode nicht im kirchlichen 

Dienst sein dürfen. Wenn ich diese Regelung bei unserer Synode anwenden würde, dann 
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könnten wir die Hälfte heimschicken. Das müssen wir ganz ehrlich sehen. Also wollen wir 

das Prinzip, das die Nordkirche für mich in vorbildlicher Weise mit dieser Zwei-Drittel-

Regelung hat, wollen wir das uns als Anhaltspunkt nehmen oder wollen wir von vornherein 

sagen, die Fachleute sind wichtiger als die gewählten Leute? Mit der Begründung kann ich 

jedes Parlament abschaffen, weil ich immer Fachleute habe, die klüger sind als die anderen, 

die vom Volk gewählt sind.  

 

(Beifall) 

 

 

Vizepräsident Dr. Rentzing: 

 

Es hat das Wort der Bruder Michelsen. 

 

 

Michelsen: 

 

Mir sind auch die Argumente, die Fachausschüsse nicht in die Verfassung aufzunehmen, ein-

leuchtend, wenn man eine Parallele herstellt etwa mit den Kammern und Kommissionen und 

den Ad-hoc-Arbeitsgruppen auf EKD-Ebene. Da haben wir eine ganze Reihe von Kammern, 

auch von Ad-hoc-Kammern, von Kommissionen und Gruppen, die alle sehr wichtig sind für 

das Leben der EKD, die aber eben alle nicht aufgrund eines synodalen Votums zustande ge-

kommen sind, sondern aufgrund der Entscheidung des Rates der EKD, der dann die Personen 

für diese Kammern einsetzt, aber eben gerade nicht sozusagen als Mitglieder oder im Namen 

einer EKD-Synode, sondern sozusagen als Zuarbeiter, als Fachkommission, als das Experten-

gremium, das zu bestimmten Themen Stellung nimmt. Also, das kann man durchaus ver-

gleichen. Und auch die EKD-Kammern haben keinen Verfassungsrang, sind also nicht in der 

Grundordnung aufgeführt. 

 

 

Vizepräsident Dr. Rentzing: 

 

Es hat das Wort der Synodale Eckels. 

 

 

Eckels: 

 

Herr Präsident! Liebe Schwestern und Brüder! 

Ich möchte auf die Frage der demokratischen Ordnung in Synoden nicht weiter eingehen. Ich 

halte jedenfalls die berufenen Synodalen nicht für Synodale zweiter Klasse, sie sind genauso 

Synodale wie wir gewählten. Das ist nun mal auch bei Kirchens so, das wissen wir ja alle, 

dass wählen manchmal auch selbst von der Synode in eine übergeordnete Synode von Zu-

fällen abhängt. Wenn dann die richtigen Fachleute nicht drin sind in der Synode, dann braucht 

man sie eben und dann kann man sie berufen. Dieses Prinzip gilt, und das hat mit dem, was 

wir hier besprechen, eigentlich kaum etwas zu tun. Und auch eine Missachtung der Synode 

dadurch kann ich da nicht sehen, um das nur einmal vorweg zu sagen. Die andere Frage aber, 

ob man tatsächlich eine Übung, die über Jahrzehnte offenbar gewachsen ist, nun auf einmal in 

die Verfassung übernehmen will, das halte ich nach wie vor für problematisch. Warum kann 

man nicht in die Geschäftsordnung der Kirchenleitung hineinschreiben, dass sie Ausschüsse 

für bestimmte Fragen einrichten kann? Dann mag das die Kirchenleitung entscheiden, ob sie 

das in welchem Umfang auch tut, dass sie nämlich einen eigenen Rechtsausschuss hat gegen-
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über dem Rechtsausschuss der Synode, darüber kann man ja auch streiten, ob das sinnvoll ist, 

Herr Vorsitzender. Ob das nötig ist, das mag dann die Kirchenleitung entscheiden, auch für 

die anderen Dinge, die Sie genannt haben, Bruder Frehrking, ist es ja so, dass es auch, wenn 

ich es richtig sehe, manchmal Gebiete sind, die vielleicht gerade gar nicht dran sind. Dann 

soll man diese Ausschüsse auch nicht weiter ins Leben rufen und belasten. Deshalb das bitte 

noch einmal überlegen, ob man das wirklich in die Verfassung übernehmen sollte. Ich sage 

noch einmal, es könnte auch ein etwas schlechtes und nicht günstiges Zeichen gegenüber der 

EKD und der UEK sein. Die ganz andere Frage, dass man die Synode mit Fachleuten beset-

zen will und dann von der Personenidentität aufhört, das ist eine zweite Frage. Wenn man das 

will, kann man das tun, aber nicht gleich dadurch dann auf diesem Weg irgendwie hintenrum 

nun die Ausschüsse der Kirchenleitung in die Verfassung heben, das halte ich nicht für richtig. 

 

 

Vizepräsident Dr. Rentzing: 

 

Ich möchte an dieser Stelle darauf hinweisen, dass einige Synodale sich schon zum zweiten 

Mal zu Wort gemeldet haben. Vielleicht sind wir an der Stelle, darauf hinzuweisen, dass wir 

in der 1. Lesung sind. Wir haben viele kritische Einwände gehört. Wir werden ja am Schluss 

dann ein Votum abgeben zu diesem Gesamttext und ihn an den Rechtsausschuss weiterleiten, 

wie ich jetzt annehme, da ich bisher noch keinen Gegenantrag gehört habe, mit der Maßgabe, 

auf diese Aussprache heute entsprechend auch einzugehen. Wird also an der Stelle jetzt weiter 

das Wort gewünscht? Zur Ziffer 4? – Das ist nicht der Fall. Ich rufe damit auf Ziffer 5. 

Wünscht dazu jemand das Wort? – Das ist nicht der Fall. Wir kommen damit zu Artikel II. Ich 

rufe auf Ziffer 1. Wünscht dazu jemand das Wort? – Das ist nicht der Fall. Ziffer 2? Wünscht 

dazu jemand das Wort? Zum Beispiel 24.12.2013 oder so etwas? - Frau Böhland wünscht 

dazu das Wort, tatsächlich, aber vermutlich nicht in der Absicht, meinen Vorschlag aufzu-

nehmen. 

 

 

Böhland: 

 

Nein, das nicht, aber ich wollte den Rechtsausschuss bitten, sich noch einmal darum Gedan-

ken zu machen, wie denn der Prozess genau ablaufen soll der Beschlussfassung und In-

Geltung-Setzung dieses Gesetzes. Wir haben ja erstmalig die Situation, dass wir komplett vor 

der Tagung der EKD-Synode fertig sein werden mit den Lesungen der Gesetze und die eine 

Ziffer hier korrespondiert ja sehr stark mit der Verfassungsänderung der EKD-Synode. Von 

daher muss geguckt werden, dass die EKD sozusagen das auch beschließt, was wir vorhaben, 

sonst passt es ja gar nicht mehr. Ich bitte darum, noch einmal ein Auge darauf zu haben, dass 

nicht womöglich wir jetzt hier was beschließen, was nachher bei der EKD gar nicht stattfindet 

– und dann haben wir ein Problem. Es war ja schon das Votum der Bischofskonferenz in den 

Blick genommen worden vorhin, dass die Bischofskonferenz ja letztendlich das Gesetz dann 

auch noch einmal bestätigt. Vielleicht wäre ja da noch einmal ein Zugriffspunkt gegeben, dass 

man sagt, die Bischofskonferenz bestätigt das Gesetz erst, wenn auch die EKD die Verfas-

sungsnovelle beschlossen hat. So etwas könnte ich mir vorstellen, aber dafür haben wir ja den 

Rechtsausschuss. – Danke schön! 

 

 

Vizepräsident Dr. Rentzing: 

 

Ich danke ebenfalls für diesen wichtigen Hinweis! Man sieht, auch Zeitpunkte können ein 

wichtiger Tagesordnungspunkt oder Diskussionspunkt sein. Wir haben damit die Aussprache 
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zur Vorlage 4 beendet. Ich schlage jetzt, da mir wie gesagt keine Gegenanträge zu diesem 

Gesetzesvorschlag vorliegen, vor, dass wir diese Vorlage in dieser textlichen Fassung zu-

nächst an den Rechtsausschuss weiter übergeben, der ihn uns dann in geeigneter Fassung zur 

2. Lesung vorlegen wird. Man hat ja gehört, welche Einwände hier in unserer Runde zur 

Sprache gebracht worden sind. Gibt es gegen dieses Verfahren Einwände? Dann würde ich 

das jetzt gleich zur Abstimmung stellen. Ich bitte also um das Handzeichen für diese Ent-

wurfsfassung eines Kirchengesetzes. In der vorliegenden Fassung soll dieses Gesetz an den 

Rechtsausschuss gehen. Wer dem so zustimmt, den bitte ich um sein Handzeichen. Gegen-

probe? Wer ist dagegen? Enthaltungen? – Damit haben wir das einstimmig so beschlossen! 

Damit kommen wir zum nächsten Tagesordnungspunkt. Ich rufe auf die Vorlage und Druck-

sache Nr. 5, das 

 

Kirchengesetz zur Änderung des Kirchengesetzes der Vereinigten Evangelisch-Lutheri-

schen Kirche Deutschlands über die Kirchenbeamtengesamtvertretung der VELKD. 

 

Auch dazu bitte ich Bruder Frehrking zunächst um das Wort. 

 

 

Frehrking: 

 

Herr Präsident, hohe Synode! 

 

Im Auftrag der Kirchenleitung der Vereinigten Kirche bringe ich die Vorlage Nr. 5, den Ent-

wurf des Kirchengesetzes zur Änderung des Kirchengesetzes über die Kirchenbeamten-

gesamtvertretung der VELKD, ein. Auch diese Gesetzesnovelle ist in erster Linie deshalb 

erforderlich geworden, weil sich unsere gliedkirchlichen Strukturen verändert haben. Nord-

elbien, Mecklenburg und Pommern haben sich zur Nordkirche zusammengeschlossen und 

diese Kirchen können infolgedessen keine Vertreter mehr in die Kirchenbeamtengesamtvertre-

tung entsenden. Die Kirchenleitung der VELKD hat das Stellungnahmeverfahren eröffnet. 

Die Gliedkirchen der VELKD und selbstverständlich auch die Kirchenbeamtengesamtvertre-

tung selbst haben von ihrem Recht zur Stellungnahme Gebrauch gemacht und befürworten 

allesamt den vorgelegten Gesetzentwurf. Ich möchte nun kurz die einzelnen Vorschriften 

erläutern. 

Zu Nr. 1: § 2 ergänzt die Bestimmung in § 92 Kirchenbeamtengesetz der EKD insoweit, als 

durch diese Bestimmung die Kirchenbeamtengesamtvertretung der VELKD bei der Vorberei-

tung allgemeiner dienstrechtlicher Vorschriften aus dem Bereich des Kirchenbeamtenrechts zu 

beteiligen ist. Dabei handelt es sich nicht nur um Vorschriften der VELKD selbst, sondern 

auch um die dienstrechtlichen Vorschriften, die die VELKD mit Wirkung für ihre Gliedkir-

chen erlässt. Nach Einführung eines einheitlichen Disziplinargesetzes der EKD und des 

Kirchenbeamtengesetzes der EKD ist die Kirchenbeamtengesamtvertretung folglich auch bei 

der Novellierung dieser Gesetze zu beteiligen. Eine entsprechende Bestimmung findet sich 

auch im Pfarrergesamtvertretungsgesetz der VELKD. Sie sehen, diese Beteiligungsvorschrift 

hat auch im Verbindungsmodell ihren Sinn. Auf Ebene der EKD gibt es keine vergleichbare 

Gesamtvertretung, es gibt dort nicht einmal ein Gesamtreffen der Kirchenbeamtinnen und 

-beamten. Auf der gesamtkirchlichen Ebene in der EKD existiert kein der Kirchenbeamten-

gesamtvertretung entsprechendes Gremium. Die Kirchenbeamtengesamtvertretung der 

VELKD hat insofern auch für die weitere Entwicklung im Verbindungsmodell Vorbildcharak-

ter, und ich hoffe inständig darauf, dass einzelne Kirchen, nicht die aus dem VELKD-Kontext, 

sondern aus dem Kontext jenseits der VELKD, ihre großen Vorbehalte gegen solche Ver-

tretungen aufgeben und eine Gesamtvertretung in der EKD befürworten. In der EKD ist eine 
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völlig unideologische Diskussion über die Einführung einer solchen Vertretung erforderlich. 

Ich hoffe, dass wir auch die anderen Kirchen überzeugen können, auch diesem Modell nach-

zufolgen, sodass wir dereinst dann vielleicht auch mal eine Kirchenbeamtengesamtvertretung 

auf EKD-Ebene etablieren können. 

 

(Vereinzeltes Klopfen) 

 

Das ist allerdings nicht Bestandteil des Gesetzes, aber man darf an dieser Stelle auch einmal 

Visionen schildern. 

Zu Nr. 2: § 3 regelt die Zusammensetzung der Kirchenbeamtengesamtvertretung. Das Ent-

sendungsverfahren durch die Gliedkirchen soll vereinfacht werden. Die Gliedkirchen können 

fortan selbst entscheiden, ob sie aufgrund der Gesamtzahl ihrer Kirchenbeamten ein oder zwei 

Mitglieder in die Kirchenbeamtengesamtvertretung entsenden. Gestern hat die Bischofskonfe-

renz den Gesetzentwurf erörtert. Die Bischofskonferenz stellt einstimmig in Aussicht, dem 

Änderungsgesetz zuzustimmen, nachdem Sie als Generalsynode das Gesetz beschlossen 

haben. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. 

 

(Klopfen) 

 

 

Vizepräsident Dr. Rentzing: 

 

Danke, Bruder Frehrking, auch für diese Einführung. Ich rufe damit die Aussprache zum 

Gesamtkorpus als Allererstes wieder auf. Wer möchte zum Gesamtsinn sprechen? – Niemand. 

Damit gehen wir wieder an den Ziffern entlang: Ich eröffne die Aussprache zu Ziffer 1! Wer 

wünscht das Wort? – Auch da niemand. Ich rufe auf die Ziffer 2! Wer wünscht dazu das Wort? 

- Frau Görlitz, Sie haben das Wort.  

 

 

Frau Görlitz: 

 

Sehr verehrter Herr Präsident, liebe Mitsynodale! 

Es ist natürlich zu begrüßen, was hier beabsichtigt ist. Es ist ja immer wieder die Frage, wie 

stärkt man auch die Mitarbeitenden in der Kirche? Und die Pastorenschaft hat einfach per se 

ein ganz anderes Standing ob ihrer Anzahl. Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte gibt es 

nicht mehr so sehr viele. Manche Kirchen haben einige mehr, weil sie auch noch Schulen 

haben, Lehrer haben, andere Gliedkirchen haben nur noch wenige, vereinzelte muss man 

schon fast sagen, Kirchenbeamte. Ich möchte einen konkreten Antrag stellen zu Ziffer 2, § 3: 

„Absatz 1 wird wie folgt neu gefasst:“, und dann kommen drei Sätze. Und ich möchte den 

Antrag stellen, den letzten Satz zu streichen. Hier heißt es: „Das stellvertretende Mitglied 

nimmt nur im Verhinderungsfall teil.“ Lassen Sie uns das doch bitte streichen. Wozu ist das 

nötig? Im Einzelfall kann der Kirchenbeamtenausschuss das doch selbst entscheiden. Es hängt 

ja auch ein bisschen davon ab, ob eine Gliedkirche zwei Personen entsendet, hier heißt es ja: 

„bis zu zwei“. Dann muss sie aber auch jeweils einen Vertreter haben. Das wären dann schon 

vier Personen. Wenn sie aber sagt, wir entsenden nur ein Mitglied und einen Stellvertreter, 

dann ist es vielleicht manchmal auch im Rahmen der Kommunikation hilfreich, dass mal 

beide mitkommen. Ich finde, das kann man so einem Gremium auch gut selbst überlassen, 

dass die sich selbst ein Reglement geben, wie sie miteinander arbeiten wollen. - Vielen Dank! 
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Vizepräsident Dr. Rentzing: 

 

Dazu vom Amt Bruder Frehrking? 

 

 

Frehrking: 

 

Diese Regelung haben wir übernommen aus dem Gesetz über die Pfarrergesamtvertretung. Da 

hatten wir dereinst eine solche Regelung nicht. Die VELKD bezahlt diese Treffen. Jeder, der 

kommt, erhält einen Reisekostenantrag und rechnet natürlich auch freundlich ab. Bei den 

Pfarrern war es dann so, dass aus großen Kirchen bis zu vier Personen anwesend waren, und 

als wir sagten, wir erstatten aber nur die Kosten für zwei von ihnen, gab es einen großen Auf-

schrei, und mein Vorgänger im Amte hatte große Mühe, das klarzuziehen. Ich glaube nicht, 

dass diese Gefahr bei den Kirchenbeamten besteht, denn meist kommen die mit der Bahn an-

gereist und verursachen geringe Kosten für die eintägige Sitzung. Man kann es streichen, ich 

würde es dennoch dann nicht ins Obligo der handelnden Personen stellen, es sei denn, sie 

tragen die Reisekosten selbst aus dem Topf der Vertretung. Denn auch mein Budget in dieser 

Haushaltsstelle oder diesem Arbeitsobjekt ist äußerst bescheiden und ich kriege gerade mal so 

diese zwei Tagungen hin, und wenn dann eine unzählige Zahl von Personen auch noch andere 

mitbringt, dann müssten wir den Haushaltstitel erhöhen. 

 

(Unruhe) 

 

 

Vizepräsident Dr. Rentzing: 

 

Wird weiterhin das Wort gewünscht zu Ziffer 2? – Das ist nicht der Fall. Dann haben wir jetzt 

allerdings die Frage auf dem Tisch, welche textliche Fassung wir an den Rechtsausschuss 

übergeben. Wir haben so etwas wie einen Gegenantrag dazu oder wir fassen das als einen 

Wortbeitrag auf, der ja in jedem Falle im Rechtsausschuss dann weiter behandelt wird so wie 

die Wortbeiträge vorhin. Wären Sie mit diesem Verfahren einverstanden? Das wäre vielleicht 

das Glücklichste im Augenblick? Ja, ich sehe Zustimmung bei Frau Görlitz. Das ist sozusagen 

ein Redebeitrag, der darum bittet, dieses herauszunehmen im Augenblick. Es ist ja auch noch 

nicht die Endabstimmung, die folgt dann erst in der 2. Lesung und kann immer noch Anträge 

aufnehmen. Das Wort wird zu Ziffer 2 nicht weiter gewünscht.  

Dann rufe ich auf die Ziffer 3! – Dazu wünscht niemand das Wort. Damit schließe ich die 

Aussprache zu diesem Punkt. Wir haben auch hier die Debatte gehört und ich bitte um Ab-

stimmung über diesen Text, so wie er uns jetzt vorliegt. Wer dem zustimmt, dass dieser Text 

so zunächst an den Rechtsausschuss überwiesen wird zur Weiterberatung, den bitte ich um 

sein Handzeichen. – Gegenprobe: Wer ist dagegen? – Enthaltungen? – Auch dies ist einstim-

mig so beschlossen. 

Damit haben wir auch diesen Tagesordnungspunkt erledigt und ich gebe die Sitzungsleitung 

zurück an den Präsidenten.  

 

 

Präsident Prof. Dr. Dr. h. c. Hartmann: 

 

Herzlichen Dank, Bruder Rentzing. Da eben so oft das Wort „Gesamtvertretung“ gefallen ist 

und sogar einmal „Pfarrergesamtvertretung“, gibt mir das Anlass, den Vorsitzenden der 



101 

Pfarrergesamtvertretung, Herrn Pastor Herbert Jeute, bei uns als regelmäßigen Gast auch 

dieses Jahr wieder zu begrüßen: Herzlich willkommen!  

 

(Klopfen) 

 

Und auch Herr Dr. Reiner Knieling, der Leiter unseres Gemeindekollegs in Neudietendorf, ist 

jetzt im Raum. Auch Sie seien herzlich begrüßt. 

 

(Klopfen) 

 

Und damit wir ein bisschen durchatmen können zwischen Gesetzen und Haushaltsfragen, 

würde ich mich freuen, wenn wir an dieser Stelle jetzt das Grußwort der Kirche von 

Schweden, uns überbracht von Bischof Ragnar Persenius, Bischof in Uppsala, hören könnten. 

Herr Bischof Persenius, Sie haben das Wort. 

 

 

Bischof Persenius: 

 

Herzlichen Dank. Liebe Schwestern und Brüder! 

Als Diözesanbischof in Uppsala, nicht als Bischof, aber als Diözesanbischof in Uppsala, über-

bringe ich freundliche Grüße von der Kirche von Schweden. Herzlichen Dank für die Ein-

ladung und die Möglichkeit, an der Synode teilzunehmen. Es wird interessant für mich, Reden 

zu hören, Diskussionen zu folgen und hoffentlich neue Perspektiven zu erhalten. Es ist wich-

tig für unsere Kirche, kennenzulernen, welches die spezifischen Herausforderungen für die 

deutschen Schwesterkirchen sind. Viele sind gemeinsam für alle Kirchen Europas. Wir leben 

in voller Kirchengemeinschaft. Das ist eine große Freude für uns alle. Im Rahmen des 

Lutherischen Weltbundes haben wir Kirchengemeinschaft mit VELKD und seit 2003 haben 

wir Kirchengemeinschaft mit allen Mitgliedskirchen der EKD. Wir verkündigen gemeinsam 

das Evangelium in Wort und Tat und anerkennen gegenseitig das kirchliche Amt in unserer 

Kirche. Wir sind zusammen an dem Tisch des Herrn. So können wir auch zusammen in Zeug-

nis und Dienst leben. Seit der Reformationszeit gibt es nahe Verbindungen zwischen 

Schweden und Deutschland auf verschiedenen Ebenen. Hoffentlich können unsere Beziehun-

gen vertieft werden. Wir haben eine gemeinsame Geschichte und wir gehen gemeinsam der 

Zukunft entgegen. Eine wichtige Haltestelle enthält ja das Jahr 2017, wenn wir das Reforma-

tionsjubiläum feiern mit Dankbarkeit für die reformatorische Erneuerung und verbleibende 

Verpflichtung zu der ökumenischen Bewegung. Gottes Segen für die verbundene Tagung und 

unsere Berufung als Reformationskirche. – Herzlichen Dank für das Wort. 

 

(Beifall) 

 

 

Präsident Prof. Dr. Dr. h. c. Hartmann: 

 

Sehr geehrter Herr Bischof, lieber Bruder Persenius, ganz herzlichen Dank für diese Grüße 

Ihrer Kirche an die Generalsynode und an die verbundene Tagung. Es ist ja irgendwie, auch 

wenn die Pommern das nicht so gern hören, eigentlich schade, dass die Schweden nicht mehr 

ihren Fuß in Pommern haben, sonst hätten wir plötzlich die schwedische Kirche auch noch als 

Gliedkirche der VELKD. Das wäre doch großartig. Aber vielleicht kann man in einem ver-

einigten Europa irgendwann doch noch etwas machen. Warten wir ab, wie Gottes Ratschluss 

dazu aussieht. Herzlichen Dank und ich gebe zurück an Vizepräsident Rentzing. 
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Vizepräsident Dr. Rentzing: 

 

Liebe Schwestern, liebe Brüder, wir kommen damit zum letzten Tagesordnungspunkt vor dem 

geistlichen Schlusspunkt, der Abend- oder Nachtandacht, die dann noch folgen wird. Ich rufe 

auf Drucksache Nr. 3, Vorlage Nr. 3,  

 

die Abrechnung des Haushaltsplanes 2012 der Vereinigten Kirche, die Abrechnung des 

Haushaltsplanes 2012 für das Theologische Studienseminar Pullach, die Abrechnung des 

Haushaltsplanes 2012 für das Gemeindekolleg Neudietendorf und die Abrechnung des 

Haushaltsplanes 2012 für das Liturgiewissenschaftliche Institut Leipzig.  

 

Das Wort hat Schwester Sievers vom Amt. 

 

 

Frau Sievers: 

 

Sehr geehrtes Präsidium! Hohe Synode! Sehr geehrte Damen und Herren! 

Im Namen des Amtes der VELKD bringe ich gemäß Artikel 26 Absatz 3 Satz 2 der Ver-

fassung der Vereinigten Kirche die Vorlage Nr. 3 ein. Es handelt sich dabei, der Präsident hat 

es gerade gesagt, um die Abrechnung des Haushalts 2012 der Vereinigten Kirche sowie die 

entsprechenden Jahresrechnungen für das Theologische Studienseminar in Pullach, das 

Gemeindekolleg in Neudietendorf und das Liturgiewissenschaftliche Institut in Leipzig.  

In diese Vorlage integriert ist auch, das wissen Sie noch aus dem letzten Jahr, die bis 2010 

separat abgerechnete Verwendung der Sonderumlage „Hilfsmaßnahmen für Kirchen in Ost-

europa“, die früher sogar als Sonderhaushaltsplan beschlossen wurde. Sie finden diese Ab-

rechnung nun in dem grünen Teil, und zwar auf der Seite 6. 

Da wir, auch das wurde vorhin schon benannt, ja ab dem Haushaltsjahr 2013 das doppische 

Rechnungswesen eingeführt haben, ist der nun vorliegende Jahresrechnungsabschluss der 

letzte, der nach den Grundsätzen der Kameralistik und in der bisherigen Gliederung und 

mehrfarbigen Optik erstellt wurde. 

Wie in den vergangenen Jahren hat das Amt auch zu dieser Jahresrechnung Erläuterungen ver-

fasst, die Sie wieder auf den Rückseiten der jeweiligen Vorblätter abgedruckt finden. Die ent-

sprechende Prüfung durch das Oberrechnungsamt der EKD fand im Frühjahr 2013 statt.  

Zum Jahresabschluss sei Folgendes ausgeführt: Wie dem Rechnungswerk zu entnehmen ist, 

gab es in allen Teilhaushalten erfreulicherweise keine Defizite. Unter Einrechnung von Ent-

nahmen aus zweckgebundenen Rücklagen und der Verwendung von Haushaltsresten aus dem 

Vorjahr schließt die Jahresrechnung 2012 der VELKD insgesamt sowie die der Teilhaushalte 

mit einem jeweiligen Überschuss ab. Für den Gesamthaushalt der VELKD beträgt dieser 

305.310,07 Euro. Für das Theologische Studienseminar in Pullach ergibt sich ein Plus von 

45.456,13 Euro, für das Gemeindekolleg in Neudietendorf die Summe von 39.323,21 Euro 

und für das Liturgiewissenschaftliche Institut ein Betrag in Höhe von 18.977,28 Euro.  

Das Erzielen von Überschüssen im Gesamthaushalt und im Teilhaushalt für Pullach war, das 

muss ehrlicherweise zugegeben werden, nur möglich, weil Rücklagenentnahmen vorgenom-

men wurden. 

Auf der Seite 15 des grünen Konvoluts unter der Haushaltsstelle 9820.00.8300 und der dazu 

abgedruckten Anmerkung 20 ist erläutert, dass ein Großteil der Rücklagensumme aus dem 

Gesamthaushalt dazu verwendet wurde, eine Wertberichtigung von Wertpapieren vorzu-
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nehmen. Diese Maßnahme hat zum Teil ihren Ursprung in der früheren Anlagenstrategie, 

worüber bereits im Jahr 2008 und auch im letzten Jahr berichtet wurde. 

Die in diesem Jahr vorgenommene Korrektur hängt zudem aber auch mit der Umstellung des 

Rechnungssystems zusammen, sodass nach den Vorgaben des Finanzausschusses die zum 

Stichtag 31.12.2012 mitgeteilten Rückzahlungskurse eingebucht wurden. Diese Werte stellen 

so gesehen in gewisser Hinsicht Momentaufnahmen dar, das habe ich auch in der 

Anmerkung 20 erläutert, sie bedeuten nicht zwangsläufig Verluste in gleicher Höhe. So ist be-

reits jetzt deutlich, dass mit dem nächsten Jahresabschluss zumindest ein Drittel dieser 

Summe positiv wertberichtigt werden wird, weil die Kursentwicklung entsprechend positiv 

verlaufen ist. 

Die im blauen Teil unter der Haushaltsstelle 7626.00.5110 und der dazu verfassten Erläute-

rung P3) dargelegte Rücklagenentnahme für das Theologische Studienseminar erfolgte, nach-

dem zwei umfängliche Umbaumaßnahmen abgeschlossen werden konnten. Mit dem Umbau 

der alten Bibliothek zu einem zweiten Seminarraum und mit der Umgestaltung des Fernseh-

raumes konnte einem seit Jahren bestehenden Bedarf nach moderater Ergänzung und Moder-

nisierung des Studienseminars entsprochen werden. Darüber sind wir sehr froh. Soweit zu den 

Inhalten der Jahresrechnung 2012.  

Der Finanzausschuss hat sich mit dem Rechnungsabschluss auf seiner Sitzung am 12. Juni in 

Hannover befasst. Dem Ausschuss lagen jeweils der Bericht des Oberrechnungsamtes der 

EKD sowie eine dazu abgefasste Stellungnahme des Amtes vor. Die in dem Prüfbericht ent-

haltenen Handlungs- und Prüfungsempfehlungen zum Verwaltungshandeln haben wir bzw. die 

Einrichtungen aufgenommen. Und im Übrigen wird natürlich dem Finanzausschuss dazu 

weiter berichtet werden. Das Oberrechnungsamt hat empfohlen, dem Amt und den drei Ein-

richtungen für die Haushalts- und Kassenführung im Haushaltsjahr 2012 die Entlastung zu 

erteilen.  

Der Vorsitzende des Finanzausschusses, Herr Tödter, wird Ihnen am Samstag noch über das 

Ergebnis der Ausschussberatungen und die dort gefassten Beschlüsse einschließlich der 

Beschlüsse zur Überschussverwendung berichten.  

Bevor ich meine Einbringung zur Jahresrechnung schließe, möchte ich einen kurzen Ausblick 

auf das Haushalts- und Rechnungsjahr 2014 geben, also auf das nächste Jahr. Wie Ihnen 

sicherlich aus verschiedenen Zusammenhängen bekannt ist, suchen die kirchlichen – und auch 

die staatlichen – Versorgungskassen nach Möglichkeiten, die der demografischen Entwick-

lung Rechnung tragen, weil bekanntermaßen der Bestand der im aktiven Dienstverhältnis 

stehenden Personen sinkt und gleichzeitig die Zahl der Versorgungsempfänger steigt.  

So plant auch die Norddeutsche Kirchliche Versorgungskasse für Pfarrer und Kirchenbeamte, 

die NKVK, den Deckungsgrad der Versorgungskasse zu erhöhen und eine langfristige Aus-

finanzierung ihrer Versorgungsverpflichtungen sicherzustellen. Dazu sollen von den an der 

NKVK beteiligten Kirchen – wozu auch die VELKD gehört – einmalige Umlagen sowie ein 

Sanierungsgeld eingefordert werden. Nach derzeitigem Stand ist davon auszugehen, dass die 

VELKD in den Jahren 2014 und 2015 eine einmalige Umlage von insgesamt 1,3 Mio. Euro 

wird zahlen müssen. Hinzu wird voraussichtlich ein Sanierungsgeld von 6 % erhoben werden. 

Um die dafür notwendigen haushalterischen Maßnahmen umsetzen zu können, wird ent-

sprechend dem Haushaltsbeschluss ein von der Kirchenleitung und dem Finanzausschuss zu 

beschließender Nachtragshaushalt vorbereitet. Ein Synodenbeschluss ist nach unserer 

Beschlusslage nicht erforderlich. Soweit dieser Ausblick, der sicherlich nicht erfreulich ist. 

Schließen möchte ich meine Einbringung zur Jahresrechnung mit der Bitte, dass Sie als 

Generalsynodale die vorgeprüften Abrechnungen beraten und dem Amt und den Einrichtun-

gen die erbetene Entlastung erteilen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 
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(Beifall) 

 

 

Vizepräsident Dr. Rentzing: 

 

Danke, Frau Sievers, für diese Hinführung zur weiteren Diskussion. Wir haben gehört, dass 

der Synodale Tödter noch später einmal zu uns sprechen wird. Aber ich möchte ihm doch 

auch an dieser Stelle die Möglichkeit eröffnen, zunächst zur Vorlage und Drucksache Nr. 3 

noch etwas zu sagen, wenn er dies wünscht? – Er wünscht dies im Augenblick nicht! Es ist ja 

auch keine Unklarheit – bisher zumindest – zu verzeichnen gewesen. Damit eröffne ich dann 

die allgemeine Aussprache zu den Haushaltsplänen und schlage vor, dass wir auch hier der 

Reihe nach vorgehen. 

Wünscht jemand das Wort zur Abrechnung des Haushaltsplans 2012 der Vereinigten Kirche, 

Buchstabe a)? – Das ist nicht der Fall. Wünscht jemand das Wort zur Abrechnung des Haus-

haltsplans 2012 für das Theologische Studienseminar Pullach? – Das ist ebenfalls nicht der 

Fall. Wünscht jemand das Wort zur Abrechnung des Haushaltsplans für das Gemeindekolleg 

Neudietendorf? – Auch das ist nicht der Fall. Wünscht jemand das Wort zur Abrechnung des 

Haushaltsplans für das Liturgiewissenschaftliche Institut Leipzig? – Auch das ist nicht der 

Fall. 

Es wird an dieser Stelle nicht das Wort gewünscht. Scheinbar befinden sich die General-

synodalen in der Situation, sich umfänglich informiert zu fühlen und auch einverstanden zu 

sein. Damit darf ich die gewünschte Frage stellen: Erteilt die Generalsynode Amt und Einrich-

tungen der Vereinigten Kirche, des Theologischen Studienseminars Pullach, des Gemeinde-

kollegs und des Liturgiewissenschaftlichen Instituts die Entlastung? – Verzeihung, Frau 

Sievers noch einmal. 

 

 

Frau Sievers: 

 

Sehr verehrter Herr Präsident, ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie auch hier das Verfahren so 

wählen würden, erst mal an den Finanzausschuss zu überweisen, weil der morgen ja noch 

tagen soll.  

 

 

Vizepräsident Dr. Rentzing: 

 

Gut, dann stimmen wir über die Entlastung an dieser Stelle nicht ab. Es könnte ja sein, dass 

der Finanzausschuss doch noch etwas anzumelden hat. Danke schön für diesen Hinweis. 

Dann lassen wir nur darüber abstimmen, ob wir diese Haushaltspläne in dieser Fassung an den 

Finanzausschuss überweisen. Wer dem zustimmt, den bitte ich um sein Handzeichen. – 

Gegenprobe? – Enthaltungen? – Auch dies ist einstimmig damit so beschlossen. 

Ich schließe damit diesen Tagungsordnungspunkt und gebe die Sitzungsleitung zurück an den 

Präsidenten! 

 

 

Präsident Prof. Dr. Dr. h. c. Hartmann: 

 

Vielen Dank, Herr Rentzing. Wie Sie auf dem gelben Zettel sehen können, nähern wir uns 

unserer Abendandacht. Aber ich muss Sie doch noch einen kleinen Augenblick um Ihre Auf-
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merksamkeit bitten. Zu Beginn der Aussprache zum Bericht des Leitenden Bischofs hatte ich 

noch einmal dafür gedankt, dass vom Leitenden Bischof auch der Bericht der Kirchenleitung 

mit eingebracht worden war. Damit stand auch der Bericht zur Aussprache. Ich habe am Ende 

unserer Diskussion über den Bericht des Leitenden Bischofs nicht ausdrücklich noch einmal 

um Wortmeldungen zum Bericht der Kirchenleitung gebeten, allerdings auch keine zuckenden 

Hände oder wedelnden Arme gesehen. Damit es hinterher nicht heißt, der Bericht der 

Kirchenleitung ist irgendwie völlig unter den Tisch gefallen, an dieser Stelle jetzt die Frage, 

ob es zu dem Bericht Vorlage Nr. 1 noch Aussprache-/ Rückfragebedarf gab. Nur dass wir das 

auch sauber dann im Protokoll haben. – Jetzt sehe ich noch eine Hand von Herrn Michelsen. 

 

 

Michelsen: 

 

Ich weiß nicht, an welchem Punkt das genau war, ich habe es aber mit großer Aufmerksam-

keit gelesen, diesen schriftlichen Bericht. Um diesen geht es, nicht? Was mich besonders er-

regt oder beeindruckt oder erschüttert hat, sind die Bemerkungen über das, was sich über die 

Mekane-Yesus-Kirche in Äthiopien tut, und wollte fragen: Gibt es seitens der VELKD, des 

Amtes oder der Kirchenleitung oder der entsprechenden Abteilung Aktionen, Bemühungen, 

Ideen, wie dieser bemerkenswerte Konflikt behoben werden kann oder wie man das im 

Kirchenamt der VELKD beurteilt? Ist das ein Kapitel, das man als abgeschlossen betrachten 

muss nach dem Motto „Das Kind ist in den Brunnen gefallen“, es gibt keine Möglichkeiten 

des Ausgleichs oder der Hilfe? Oder zeichnet sich am Horizont vielleicht doch noch eine 

Möglichkeit ab, diesen Konflikt, der ja für den Lutherischen Weltbund, damit aber auch für 

unsere VELKD, durchaus wichtig ist, zu lösen? Hat man Ideen, wie sich diese Frage nicht 

weiter zuspitzt? 

 

 

Präsident Prof. Dr. Dr. h. c. Hartmann: 

 

Vielen Dank, Bruder Michelsen. Herr Dr. Hauschildt. 

 

 

Dr. Hauschildt: 

 

Frau Wöhlbrand ist leider im Moment nicht da. Sie könnte detailliert Auskunft geben! Der 

Lutherische Weltbund ist nach wie vor als moderierende Kraft in diesem Bereich tätig, im 

Bericht des Leitenden Bischofs ist das ja auch deutlich geworden. Der Lutherische Weltbund 

versucht, die Kirchen miteinander im Gespräch zu halten. Bisher ist es auch glücklicherweise 

so gewesen, dass der Lutherische Weltbund sich als ein Gesamtkorpus erwiesen hat, in dem 

selbst bei stärksten Gegensätzen noch ein bestimmtes Maß von Gemeinsamkeit und Gemein-

schaft bewahrt werden konnte. Wie die Geschichte weitergeht und ob das auch so gewahrt 

werden kann, ist zurzeit schwer abzuschätzen.  

 

 

Präsident Prof. Dr. Dr. h. c. Hartmann: 

 

Vielen Dank. Gibt es weitere Wortmeldungen zum Bericht der Kirchenleitung? – Das ist nicht 

der Fall! Dann schließen wir auch diesen Punkt an dieser Stelle endgültig ab und haben damit 

unsere heutige Tagungsordnung abgearbeitet und ich bitte jetzt Frau Oberkirchenrätin Jahn 

um die Abendandacht. 
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(Drei Glockenschläge) 

 

(Lied: „Seht her, ich steh vor der Tür und klopf“, Frau Jahn und Plenum im Wechsel) 

 

 

Frau Jahn: 

 

Der Spruch dieser Woche aus dem 1. Brief an Timotheus 6,15.16: 

 

Dem König aller Könige und Herrn aller Herren, 

der allein Unsterblichkeit hat,  

dem sei Ehre und ewige Macht. 

 

(Stille) 

 

Fürbitten: 

 

Lasst uns im Vertrauen vor Gott bringen: 

alle, um die wir weinen, 

und alle, die um uns weinen, 

alle, die uns schmunzeln lassen, 

und alle, die lachen, wenn wir lustig sind, 

alle, die sich sorgen, wir könnten einsam sein, 

und alle, die dafür sorgen, dass es nicht so ist, 

alle, die uns Nahrung geben für Leib und Seele, 

und alle, mit denen wir das Brot brechen, 

alle, die uns lieb und wert sind, 

und alle, die uns fremd und feind sind, 

alle, die unserer Fürbitte bedürfen, 

und alle, die heute Nacht für uns beten. 

Du hast uns gerufen, Gott. 

Dein Ebenbild sind wir. 

Deinen Leib teilen wir. 

Deine Liebe umfasst alles. 

Amen. 

 

(Lied Nr. 472 „Der Tag hat sich geneiget“, Strophen 1-3 und 5) 

 

Segen (im Wechsel gesprochen): 

 

In unseren Herzen und Häusern 

sei der Segen Gottes. 

In unserem Kommen und Gehen 

sei der Friede Gottes. 

In unserem Leben und Glauben 

sei die Liebe Gottes. 

An unserem Ende und neuen Anfang 

möge Gott uns willkommen heißen. 

So segne und behüte uns Gott, der Vater, 

der Sohn und der Heilige Geist. Amen. 
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(Lied Nr. 472 „Der Tag hat sich geneiget“, Strophe 6) 

 

 

Präsident Prof. Dr. Dr. h. c. Hartmann: 

 

Vielen Dank, Frau Jahn, für diese Andacht! Ich denke, das geleitet uns jetzt in einen ruhigen 

Ausklang des Abends und in eine gute Nacht, aber nicht alle können sich gleich all diesen 

Vergnügungen hingeben. Für einige gibt es noch besondere Vergnügungen: Die Hannoveraner 

und die Sachsen treffen sich da vorne in der Ecke – und es trifft sich auch der Bischofs-

wahlausschuss zu einer kurzen Sitzung in der Ecke. Damit unterbreche ich unsere Sitzung bis 

morgen. Gute Nacht! 

 

 

Schluss: 21:08 Uhr 
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ZWEITER VERHANDLUNGSTAG 

 

Freitag, 8. November 2013 

 

Beginn: 9:04 Uhr 

 

 

Präsident Prof. Dr. Dr. h. c. Hartmann: 

 

Einen schönen guten Morgen, meine Damen und Herren, liebe Schwestern und Brüder! 

Darf ich Sie bitten, Platz zu nehmen? Ich begrüße Sie ganz herzlich zum zweiten Tag der 

6. Sitzung der 11. Generalsynode der VELKD. Und wir beginnen auch diesen Tag mit einer 

Andacht, die uns heute Morgen Frau Dr. Volkmann halten wird. 

 

(Morgenandacht siehe Seite 27) 

 

 

Präsident Prof. Dr. Dr. h. c. Hartmann: 

 

Liebe Schwestern und Brüder! 

Ich denke, Sie stimmen mit mir überein, dass ich Frau Volkmann ganz herzlich für diese 

Morgenandacht danke. Und ein Morgen, der auch noch dazu mit einem Schmunzeln oder 

Lachen beginnt, ist immer ein guter Morgen. Herzlichen Dank für Ihre Andacht. Wir haben an 

dieser Stelle noch eine erfreuliche Pflicht, nämlich einen Geburtstagsglückwunsch auszu-

sprechen. Unser Mitsynodaler Leutritz kann sich nichts Schöneres vorstellen, als seinen 

Geburtstag hier auf der Generalsynode zu feiern, 

 

(Heiterkeit) 

 

und ich denke, wir singen ihm einen Geburtstagskanon, und Herr Hauschildt nähert sich 

schon, um uns dabei zu leiten. Ich bitte Sie, sich dazu zu erheben und halte in der Zwischen-

zeit Ausschau nach dem Blumenstrauß. 

 

(Lied „Viel Glück und viel Segen“) 

 

Alles Gute und Gottes Segen für das kommende Lebensjahr! Dann bitte ich Sie, liebe Syno-

dale, sich dieses Papier in einer Farbe, die zu benennen mir sehr schwer fällt, vorzunehmen. 

Beigebraungelb oder so, irgend so etwas. Da finden Sie die heutige Tagesordnung, und ich 

frage Sie, ob Sie mit dieser Tagesordnung für heute so einverstanden sind. Gibt es Ergän-

zungs- oder Änderungswünsche? – Das sehe ich nicht. Dann frage ich, wer dieser Ordnung so 

zustimmt? – Danke schön! Gegenstimmen? Enthaltungen? – Damit ist sie einstimmig so 

genehmigt. Und Sie sehen, dass auf dieser Tagesordnung auch der Vizepräses der Synode der 

EKD, Herr Klaus Eberl, aufgelistet ist. Und er fliegt nicht nur ein zu den Minuten, in denen er 

zu uns sprechen wird, sondern er ist jetzt schon da und war bei unserer Andacht schon da. 

Ganz herzlich willkommen, wir freuen uns, dass Sie bei uns sind. 

 

(Klopfen) 

 

Liebe Synodale, wie Sie wissen, hat unsere Generalsynode im letzten Jahr in Timmendorfer 

Strand eine Evaluation des Verbindungsmodells beschlossen. Das Synodenprogramm des 
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heutigen Tages besteht ganz wesentlich aus dem Bericht, den Sie ausdrücklich für die 

Generalsynode 2013 erbeten haben. Dieser Bericht wird in mehreren Stufen gegeben werden, 

und zwar sowohl zu dem Auftrag, sich um die Intensivierung der Zusammenarbeit und die 

Weiterentwicklung des Verbindungsmodells zu kümmern, wie auch zu dem Auftrag, die Rolle 

der Bekenntnisse im Zusammenwirken, Zusammenleben der kirchlichen Bünde zu reflektie-

ren. Für beide Stränge werden wir uns zuerst jeweils über den erreichten Stand heute infor-

mieren lassen. So wird Landesbischöfin Junkermann für die Steuerungsgruppe das Ergebnis 

der Evaluation des Verbindungsmodells vorstellen und Vizepräses Eberl wird uns über die 

Befragung der EKD informieren. Darauf folgt dann für diesen Teil die Einbringung von 

Beschlussvorlagen, und zwar von zwei sich ergänzenden Beschlussvorlagen durch den Lei-

tenden Bischof. Als erste wesentliche die Vorlage, die Ihnen auch zugeschickt wurde, und die 

Sie auch auf dem Tisch mit der Nr. 6 a vor sich liegen haben, der gemeinsame Beschlussvor-

schlag der Perspektivgruppe aus EKD, UEK und VELKD und dazu eine VELKD-spezifische 

ergänzende unterstützende Vorlage. Dann wenden wir uns dem zweiten Teil zu, der Frage der 

Bekenntnisse. Die Vorsitzende des Theologischen Ausschusses, Frau Professor Axt-Piscalar, 

Herr Hauschildt und Frau Lasogga werden uns in die Debatte um das einende Grundbekennt-

nis einführen. 

Jeweils nach den Informationsblöcken, also von Frau Junkermann, von Herrn Eberl, von Frau 

Axt-Piscalar, gibt es die Möglichkeit zu sachlichen Nachfragen, wenn etwas in der Darstel-

lung unklar ist. Nach der Einbringung der Beschlussvorschläge werden wir dann das Dar-

gestellte im Blick auf den jeweiligen Beschlussvorschlag inhaltlich diskutieren können und 

eine Beschlussfassung vorbereiten, die wir für morgen vorgesehen haben. Dieser Vorbereitung 

der Beschlussfassung dient auch die Beschäftigung unserer zuständigen Ausschüsse heute 

Nachmittag, also vor allem für diesen Teilbereich der beiden Themenausschüsse zu dem 

Projekt „Weitere Verstärkung der Verbindung“ und zu dem Teilbereich „Bekenntnisfragen“. 

Ich bitte Sie ganz dringend, wenn immer Sie einmal aufstehen und sich zum Beispiel Wasser 

holen, die Kurve hier vorne an den Listen vorbei zu machen und sich in diese Listen für die 

Arbeitsgruppen einzutragen. Dort liegen auch Anmeldelisten für den Berichtsausschuss. Wer 

dort lieber mitarbeiten wollte, kann sich dort auch eintragen. Die heute uns vorgelegten 

Berichte und die Informationen zu unseren Beschlussvorlagen sollen uns dann also in den 

Stand setzen, durch Beschlüsse den im letzten Jahr angestoßenen Prozess wie vorgesehen 

fortzuführen, damit wir dann in der Synode 2014 abstimmungsreife Beschlussvorlagen vorge-

legt bekommen, zu denen wir dann unsere endgültigen Beschlüsse fassen können. 

So viel an dieser Stelle zur Einleitung und ich übergebe das Wort an die Vorsitzende unserer 

Steuerungsgruppe, Frau Landesbischöfin Junkermann, und bitte sie um die  

 

Darstellung der Ergebnisse der Evaluation und den Bericht aus der Steuerungsgruppe. 

 

 

Stellvertretende Leitende Bischöfin Junkermann: 

 

Sehr geehrter Herr Präsident! Hohe Synode! Liebe Geschwister! 

Ich warte auf die Leinwand. Danke schön. Denn meine Aufgabe ist, Ihnen die Ergebnisse der 

Evaluation vorzustellen, die Sie ja schon in dem dicken Foliensatz, der schon die Kurzfassung 

ist, zugesandt bekommen haben. Deshalb habe ich noch einmal, zum besseren Verständnis 

und zur hoffentlich besseren Aufnahme dieser Ergebnisse in 30 Minuten, ein paar Folien an-

gefertigt. Und ich setze bei meiner Vorstellung voraus, dass Sie diesen dicken Packen mit den 

Torten und Kurven und Blöcken studiert haben, werde aber zur Systematik dann noch etwas 

erläutern. 
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Ich will in drei großen Abschnitten berichten. Zunächst zur Frage: Wie haben die Steuerungs-

gruppe und die Kirchenleitung gearbeitet, was waren unsere Schritte? Dann der größere Teil, 

die Ergebnisse, und der dritte und letzte Teil, Vorschläge zum weiteren Verfahren. Jeweils in 

diesen Schritten berichte ich, es wird auf jeder Folie wiederholt sein, wo wir sind in der 

Gliederung. Die Präsentation wird gerade ausgeteilt, dann können Sie sich Notizen dazu 

machen. Und ich habe auch ein paar wenige Folien aus der Evaluation noch eingefügt. 

Zunächst also: 

I. Steuerungsgruppe und Kirchenleitung. Wir haben uns zu siebt mit den Vertretern des 

Amtes, das dankenswerterweise Geschäftsführung und Protokoll übernommen hat, seit 

Februar 2013 sieben Mal getroffen, halb- bzw. ganztägig. Ich möchte an dieser Stelle schon 

der Steuerungsgruppe meinen ganz herzlichen Dank aussprechen, denn diese Zeitfenster in 

einem bereits vollen Terminkalender unterzubringen, das zeigt das hohe Engagement. Wir 

haben fünf Mal in der Kirchenleitung berichtet und es wurde dort weiter beraten und uns 

wurden für den Fortgang auch Aufträge erteilt. Wir mussten zunächst klären: Worin besteht 

der Auftrag? Eine wichtige Klärung war zusammen mit der Kirchenleitung: Es ist eine Eva-

luation des Verbindungsmodells VELKD und EKD und nicht eine Evaluation der Vereinigten 

Kirche selbst. Selbstverständlich gibt es Schnittbereiche, aber dies deutlich zu unterscheiden, 

das bedeutet, dass manche Dinge, die im Verbindungsmodell keine oder wenig eine Rolle 

spielen, auch nicht vorkommen. Das bitte ich Sie zu berücksichtigen, wenn Sie sich das an-

schauen. Dann das Zweite, dass die Evaluation ganz am Vertrag für das Verbindungsmodell 

orientiert sein wird, das heißt, es geht um die Evaluation der Struktur des Verbindungs-

modells. Hat sie sich bewährt? Insbesondere, so war der Auftrag, sollen die Aufgabenver-

teilungen überprüft werden und es war neben der Struktur auch die Kultur der Zusammen-

arbeit zu evaluieren. Das zu klären war zunächst einmal nicht einfach für uns und deswegen 

standen in den Arbeitsschritten am Anfang die Vorüberlegungen und Grundlagenklärungen. 

Wir haben Zeit gebraucht für die methodische Verständigung, und es war von Anfang an klar, 

dass wir Unterstützung von außen brauchen, denn keiner und keine von uns ist ein Evalua-

tionsprofi. Zu Beginn sehr kurzfristig hat das Amt die sogenannte Dokumentenanalyse er-

stellt. Ich komme noch mal darauf zurück. Wir haben uns schließlich mit der Kirchenleitung 

zusammen für die Unterstützung durch die Agentur B‘VM mit dem Berater Claus Philippi aus 

Stuttgart entschieden und mit ihm zusammen den Fragebogen auf der Grundlage der Doku-

mentenanalyse entwickelt. Dann kam die Befragungsphase, an der Sie sich beteiligen konn-

ten, in zwei Aspekten, einmal als quantitative Befragung, das heißt mit möglichst allen, die im 

Verbindungsmodell tätig sind, onlinebasiert mit standardisierten Fragebögen, allerdings darin 

ein Abschnitt „Offene Fragen“, und eine qualitative Befragung in Einzelinterviews, teil-

standardisiert. Und schließlich, als letzter Arbeitsschritt bisher, Auswertung und Folgerungen 

seit Mitte September und erste Vorschläge zur Weiterarbeit. 

Ich möchte Ihnen jetzt ganz kurz die Ergebnisse der Evaluation vorstellen. Die Dokumenten-

analyse bestand in einer Erhebung auf der Grundlage von Dokumenten, also zum Beispiel: 

Wie haben die Synoden getagt? Wie ist jetzt die Struktur des Amtes? Was hat sich im Blick 

auf die Finanzen geändert? Alles, was man dokumentarisch belegen kann, hat das Amt durch-

forstet, den Vertrag kommentiert. Wie ist der jetzige Stand? Dies war eine sehr, sehr wichtige 

Vorarbeit. Sie war die Grundlage für die Evaluation per Fragebogen und entsprechend waren 

die Fragebereiche: die Struktur innerhalb des Verbindungsmodells, die Kultur, die Handlungs-

bereiche und Aufgaben und eine zusammenfassende Bewertung. Diese Dokumentenanalyse 

ist abrufbar mit den Anmerkungen und Arbeitsaufträgen der Kirchenleitung dazu. Sie finden 

den Pfad auf der Folie. Die Arbeitsaufträge der Kirchenleitung dazu haben wir zunächst ein-

mal zurückgestellt, um es dann in der Phase der Weiterarbeit aufzunehmen. 

Nach der Dokumentenanalyse kam die Befragung. Wesentliche Ergebnisse möchte ich Ihnen 

vorstellen. Zunächst einmal war deutlich: Die Produkte der Vereinigten Kirche sind profiliert 
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und genießen aufgrund ihrer hohen Qualität ein hohes Ansehen. Ich kann Ihnen jetzt immer 

sagen, auf welcher Folie Ihrer gedruckten Ausgabe Sie dieses finden, wenn Sie dies hilfreich 

finden, sonst, wenn jemand nachfragen will, ich habe es mir hier notiert. Zweites wesentliches 

Ergebnis der Evaluation: Es gibt eindeutig und einhellig positive und eindeutig und einhellig 

negative Voten. 

Eindeutig positive Stellungnahmen betreffen: als Spitzenreiter der Bericht des Catholica-

Beauftragten zusammen mit den Synodalen der Vollkonferenz, die gemeinsamen Sitzungen 

der Präsidien der Synoden, die jährliche Begegnung der Kirchenleitung mit dem Vorstand der 

UEK, dass die Einberufung des lutherischen Konventes nicht notwendig war bisher. Das ist 

eine Möglichkeit, wusste ich auch nicht, am Rande der Kirchenkonferenz bei bekenntnis-

begründetem Dissens, dass der lutherische Konvent gesondert tagt. Das wurde nicht in An-

spruch genommen. Dann die Infrastruktur der Ämter, die Zusammenlegung, also Druckerei 

usw. Positiv bewertet wurden des Weiteren die Arbeit des Finanz-, des Rechts- und des 

Gemeinsamen Ausschusses Kirche und Judentum, die Veränderung in der Gerichtsbarkeit 

und, schon genannt, die Produkte der VELKD. Auch die Bewahrung des reformatorischen 

Erbes innerhalb des Verbindungsmodells wurde sehr positiv eingeschätzt und auch die 

Rechtssetzung der VELKD. Ich gebe Ihnen ein Beispiel einer Folie mit einem eindeutig posi-

tiven Ergebnis, der Spitzenreiter, und das freut mich besonders, lieber Bruder Weber, gerade 

bei dieser Synode das noch einmal vorstellen zu können. Ich bitte Sie, zu ergänzen bei dem 

gelben Punkt unten in der Mitte, das ist die Folie Nr. 15. Hier sehen Sie ganz deutlich, 

„bewährt“ und „sehr bewährt“ sind zusammen 88 % der Voten, „teils/teils“ ist ein ganz 

kleines Tortenstück mit nur 9 %, „weniger bewährt“ 3 % und „nicht bewährt“ ist gar nicht 

votiert worden. Ein eindeutig positives Ergebnis. 

Eindeutig negative Stellungnahmen betreffen die verlängerte Tagungsdauer der Synoden, die 

geteilte Aufsicht über die Mitarbeitenden im Amt. Die Kultur der kurzen Wege wird als nicht 

positiv erfolgt eingeschätzt, und zwar muss ich jetzt betonen, die Kultur, nicht die Struktur der 

kurzen Wege, das ist eine interessante Abweichung. Die getrennte Tagung der Theologischen 

Ausschüsse, die Kultur des Zusammenwirkens zwischen VELKD und EKD, auch hier der 

Wert für die Kultur und die Transparenz der Prozesse, das sind eindeutig negative Voten. 

Auch hier habe ich Ihnen ein Beispiel mitgebracht, den Blick auf die Struktur der Theologi-

schen Ausschüsse. Bezogen auf den Theologischen Ausschuss der Kirchenleitung wurde der 

Stand bewertet, dass die Ausschüsse von EKD, UEK und VELKD strukturell nicht verbunden 

sind. Hier sehen Sie ein Beispiel für eine eindeutig negative Bewertung, mit „weniger“ und 

„nicht bewährt“ sind es 42 %. Wenn Sie dann noch des „teils/teils“, die 23 %, zu „weniger“ 

und „nicht bewährt“ herüberziehen, ist die Eindeutigkeit der negativen Bewertung klar. Die 

positive Bewertung umfasst nur 35 %, mit „teils/teils“ sind es 58 %. Diese Folie, dieses Er-

gebnis, ist zugleich ein Beispiel für die nächste Kategorie, die sehr wichtig wird für die 

Weiterarbeit, nämlich dass es einige Bereiche gibt, in denen ein sehr uneinheitliches und span-

nungsvolles Bild da ist und quasi jede Möglichkeit der Antwort ein entsprechend fast gleich-

großes oder relativ großes Tortenstück für sich einnimmt. 

Der dritte Bereich der wesentlichen Ergebnisse, in denen es Uneinheitliches und Spannungs-

volles gibt in folgenden Bereichen, betrifft die Arbeit und die Struktur der verbundenen 

Synoden. Hier sind Folienergebnisse, Fragestellungen zusammengefasst, bezogen auf verlän-

gerte Tagungsdauer für die Synoden, die Personalunion und die verringerte Mitgliederzahl. 

Ein ganz, ganz breit gestreutes Ergebnis. Auch im Blick auf das Amt der VELKD: Die Ver-

änderungen dort, die verringerte Zahl der Mitarbeitenden, die geteilte Aufsicht über die Mit-

arbeitenden, die Personalunion des Leiters des Amtes der VELKD, der zugleich Vizepräsident 

des Kirchenamtes der EKD ist, die Kultur der kurzen Wege und die Arbeitsteiligkeit. All 

dieses ist sehr, sehr breit gestreut, das heißt sehr unterschiedlich beantwortet, und das bedeu-

tet, hier besteht keine Klarheit, wie das nun beurteilt wird, sondern hier sehen Sie die breite 
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Streuung. Alle Antwortpositionen sind signifikant besetzt, und zwar fast gleich, auch hier der 

große Bereich des „teils/teils“. 

Es geht weiter im Bereich der theologischen Grundsatzarbeit, schon genannt und gesehen die 

Trennung der Theologischen Ausschüsse. Auch im Blick auf die liturgische Arbeit und die 

Ökumenearbeit haben wir ein sehr uneinheitliches und uneinhelliges Bild. 

Ich möchte Ihnen noch im Blick auf die Darstellungen in Ihrem großen dicken Ausdruck eine 

kleine Lesehilfe geben. Nachdem wir uns, sagen wir, mit den Torten, mit dieser Darstellung 

vertraut gemacht haben, jetzt noch einmal kurz, dass wir auch eine Darstellung haben von 

Mittelwerten der Befragung. Und dann als statistische Größe jeweils des Ergebnisses. Diese 

Mittelwerte sind dargestellt einmal in der Kurve. Hier als Kurve dann aus dem ganzen Be-

reich Strukturausschüsse. Und dann im Blockdiagramm. Und noch in der Auswertung mit da-

bei die Optimierungsvorschläge, die zu jedem einzelnen Bereich sehr, sehr ausführlich sind. 

Ich komme noch einmal auf diese zurück. Wir haben entschieden, für das, was Ihnen ausge-

druckt wird, dass wir nur für den ersten Bereich die Einzelergebnisse in den Tortenstücken 

ausdrucken und sonst zusammengefasst die Kurven und die Blockdarstellungen einbringen. 

Ich gehe noch einmal zurück. Wir haben, um zu sagen, was bedeutet eindeutig positiv und 

eindeutig negativ, gesagt: Eindeutig positiv sind alle Antwortpositionen mit einem Mittelwert 

unter 2,0. Also hier Finanz- und Rechtsausschuss. Auch die Gerichtsbarkeit und ganz knapp 

der gemeinsame Ausschuss Kirche und Judentum. Eindeutig negativ werten wir alle Voten, 

bei denen alle Antwortpositionen mit einem Mittelwert über 3,0 belegt sind. Und die breite 

Streuung, habe ich schon gesagt, die signifikante Besetzung aller Abfragewerte. Das wird bei 

den Tortenstücken deutlich. Das Gleiche ist dann noch einmal dargestellt im Untergruppen-

vergleich. Die Auswertung differenziert darin die Befragten, in drei Gruppen zugeordnet, und 

das mussten sie ja ankreuzen, aus welcher Perspektive melden sie zurück im Fragebogen. Ein-

mal zusammengefasst Bischofskonferenz, Synode und Kirchenleitung, hier blau, dann das 

Amt rot und die Referenten der Gliedkirchen und Partner als grün. Hier sieht man markante 

Unterschiede zum Teil zwischen den Gruppen. Die ganz markanten, das heißt statistisch ge-

sehen signifikanten Unterschiede sind jeweils mit einem roten Kreis unten markiert. Wenn 

Ihnen das häufiger begegnet, dann als die Lesehilfe, dass wir hier ganz markante Unterschiede 

haben, denen nachzugehen es sich in der Weiterarbeit lohnt. Denn Mittelwerte sind eben nur 

Mittelwerte und nur begrenzt aussagekräftig. So sehen Sie bei der Struktur des Rechtsaus-

schusses, dass hier die Bewertung durch das Amt deutlich negativer ist als durch die Bischofs-

konferenz und Referenten der Gliedkirchen, während im Blick auf die Struktur des Theologi-

schen Ausschusses es gerade anders herum ist. Aber es gibt nicht nur diese Unterschiede zum 

Amt, sondern auch weitere. Das könnten Sie nachlesen. 

Hier die Optimierungsvorschläge durch die offenen Fragen zeigen, es ist nicht auf die befrag-

ten Personen bezogen, sondern auf die Zahl der Optimierungsvorschläge, hier zur Frage der 

Ausschüsse und Ökumene. Auch hier die breite Streuung 16 zu 4, 4 zu 1 oder 15 zu 6, 1 zu 2. 

Es waren also die Abschnitte eindeutig positive, eindeutig negative und Ergebnisse mit sehr 

breiter Streuung. Wir haben dann angeschaut, wie sieht es denn aus, im Blick auf die Mittel-

werte. Hier wurden sozusagen alle Fragen bezogen auf die Struktur einmal abgefragt und 

dann bezogen auf die Kultur, das heißt, es war eine zweifache Perspektive auf das Ver-

bindungsmodell entsprechend dem Auftrag der Generalsynode. Und es ging dann um die 

Struktur und Kultur im Blick auf die Organe, die im Verbindungsmodell näher aneinander-

gerückt wurden. Die Synode, die Ausschüsse, das Amt und die Kirchenleitung. Und hier ist 

ganz deutlich, dass diese Mittelwerte ganz nah beieinanderliegen. Es gibt kaum wirklich mar-

kante, signifikante Abweichungen. Ein weiteres wesentliches Ergebnis ist, dass es im Blick 

auf diese Frage nach dem Verbindungsmodell sowohl sachliche wie auch deutliche emotio-

nale Komponenten gibt, das ist vor allem deutlich geworden im Vergleich der quantitativen 

mit der qualitativen Befragung. Die Ergebnisse der quantitativen und der qualitativen Evalua-



113 

tion stimmen in sachlicher Hinsicht weitgehend überein. Das ist auch spannend. Aber bei den 

Antworten auf die offenen Fragen und in den Interviews, diese bringen zusätzlich zu den 

sachlichen auch die emotionalen Komponenten ins Spiel. Das heißt, ich werde jetzt diese 

Folie überspringen, die haben wir schon gesehen, und komme jetzt zu der Frage, das sind die 

Ergebnisse, die wesentlichen aus unserer Sicht: Wie deuten wir diese Ergebnisse? 

Eine erste Deutung/Interpretation ist die sehr hohe Beteiligung, nämlich mit einer Beteili-

gungsquote von 77,5 % an der quantitativen Befragung. Diese hohe Beteiligung steht für die 

Klarheit und für die Verständlichkeit der Befragung und die hohe Akzeptanz der Befragungs-

methode. Das ist für uns eine sehr wichtige Rückmeldung gewesen, weil wir ja selbst am An-

fang sehr darunter gelitten haben, wie komplex die Fragestellung ist. Diese Beteiligung steht 

auch für, zweitens, eine sehr hohe Identifikation mit der Fragestellung „Fortentwicklung Ver-

bindungsmodell“. Dafür gibt es einen weiteren Indikator, nämlich die vielen Veränderungs-

vorschläge und Optimierungsvorschläge bei den offenen Fragen.  

Es sind insgesamt 23 klein gedruckte Seiten, und bei der Frage zum Synodensetting hier sind 

es 52 Optimierungsvorschläge bei 93 Personen, die zurückgemeldet haben. Sie sehen hier 

wirklich das hohe Engagement und Sie sehen auch noch einmal im Blick auf die Struktur, wie 

sehr sich hier die breite Streuung widerspiegelt. Also, das ist sozusagen ein wesentliches 

Ergebnis. 

Ein dritter Punkt der Deutung der Ergebnisse war natürlich die Frage: Warum gibt es eine 

solch breite Streuung und eine Uneinheitlichkeit? Hier haben wir ein paar Thesen aufgestellt 

und gesagt, hauptsächliche Gründe für die Uneinheitlichkeit sind, dass es ein ungeklärtes und 

uneinheitliches Zielbild über die Zukunft der VELKD im Verbindungsmodell gibt. Das wurde 

in den Interviews deutlich, aber auch die Teils-teils-Antworten sind so zu verstehen, dass je 

nachdem, an welchem Zielbild man sich bei den Antworten orientiert, sagt man, hat sich „sehr 

bewährt“ oder hat sich „nicht bewährt“. Die Uneinheitlichkeit und Einhelligkeit haben auch 

ihre Gründe in vielen Befürchtungen und Ängsten, die im Raum sind. Und ein wesentlicher 

Faktor, dass zu Beginn des Verbindungsmodells kein Organisations- und Kulturentwicklungs-

prozess erfolgt ist und dass bei der Frage, wie nun dieser Vertrag umgesetzt werden soll, dies 

den Personen überlassen wurde und dabei auch den unterschiedlichen Zielen, die von Anfang 

an mit diesem, ich sage mal, Kompromiss „Verbindungsmodell“  weiter verbunden waren, ist 

nämlich: Geht es in Richtung Auflösung oder Bestand? Und diese Frage ist nach wie vor im 

Raum und macht die Uneinheitlichkeit aus. Da zeigt sich auch, dass es eventuell die Unein-

heitlichkeit der Hinweise ist auf verdeckte Fragestellungen, die sich dahinter verbergen, und 

dass kontroverse Ergebnisse sehr sichtbar werden, also uns klar ist, wo die Kontroversen 

zwischen uns in der Synode und den Organen sind im Blick auf das Verbindungsmodell. Wir 

haben dann gemeinsam auch mit der Kirchenleitung einen Vergleich vorgenommen, ganz 

grob nur, der Evaluation vonseiten der EKD und vonseiten der VELKD und haben gemeint, 

dass wir feststellen können, dass tendenziell unterschiedliche Entwicklungsrichtungen im 

Blick sind. Bei der EKD-Evaluation wiegt stärker die vollständige Integration der Organe und 

Strukturen, bei der VELKD eher die Fortentwicklung unter Wahrung der Entitäten, also der 

jetzigen Verteilung bei mehr Gemeinsamkeit. Dies sind Tendenzen, das sind Thesen, Tenden-

zen, die müssen verifiziert werden, und wir denken, das kann erst nach der Beschreibung 

eines gemeinsamen Zielbildes geklärt werden. Das ist auch unser erster Vorschlag zum weite-

ren Verfahren. Wir sehen, wir brauchen einen zweifachen Zielbildprozess zunächst als einen 

gemeinsamen Prozess zwischen EKD, VELKD und UEK, und wenn Sie sich Ihre dicke Vor-

lage, die Drucksache Nr. 6/2013 vornehmen, haben Sie schon eine gemeinsame, von der 

Perspektivgruppe erarbeitete Vorlage zur Fortentwicklung des Verbindungsmodells, wo dieser 

Zielbildprozess unter 3. mit diesen fünf Aspekten schon skizziert ist. Und ich finde es wirk-

lich sehr beglückend, dass – wir sagen aufgrund der Evaluation noch ohne ausführliche Aus-

wertung – die Perspektivgruppe sich darauf verständigen konnte, dass es einen gemeinsamen 
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Beschlussvorschlag gibt zum nächsten Schritt der Fortentwicklung des Verbindungsmodells. 

Uns ist es ein großes Anliegen: Erst wenn die Zielbilder, also nicht die fertige Zielformulie-

rung, aber die Zielbilder, in welche Richtung es gehen soll, klar sind, dass man dann auf 

Strukturen und operative Umsetzungen, die Konkretion, die gestern gefragt worden ist, ein-

gehen kann. Und dann braucht es auch, so unser Ergebnis, einen VELKD-internen Prozess, 

aber zunächst noch einmal zu dem gemeinsamen: der soll zur jeweils besonderen ekklesialen 

Funktion für das Ganze innerhalb des Verbindungsmodells laufen, wie im Beschlussvorschlag 

eingeführt. Das Ziel ist, auch gemeinsam formuliert, die Fortentwicklung des Verbindungs-

modells hin zu vertiefter und verdichteter Gemeinschaft. Das ist zunächst einmal ein Platz-

halter, der eine Richtung vorgibt, und es wird, denke ich, sehr interessant für die nachfolgende 

Präsentation und den Vortrag im Blick auf die theologische Verständigung. Das ist das eine, 

dieser Zielbildprozess. Zeitlich parallel und darauf bezogen braucht es einen zweiten Zielbild-

prozess. Da gab es schon Anfragen, deshalb habe ich es noch einmal besonders markiert: 

Warum braucht es einen zweiten, parallelen Prozess zur Klärung des uneinheitlichen und 

spannungsvollen Bildes in den fünf Bereichen, die ich eben schon mit dieser großen Streu-

breite in den Antworten und Uneinheitlichkeiten dargestellt habe? Deshalb braucht es einen 

zweiten VELKD-internen Prozess, der dem gemeinsamen Prozess mit EKD und UEK dient, 

der sich also nicht in eine andere Richtung entwickelt, sondern darauf bezogen ist. Dieser 

VELKD-interne Prozess ist bezogen auf die Kernelemente der Fortentwicklung, nämlich 

diese fünf Spiegelstriche, die Sie im gemeinsamen Beschlussvorschlag aus der Perspektiv-

gruppe haben, mit der Fragestellung: Was ist und worin besteht die besondere ekklesiale 

Funktion der Vereinigten Kirche? Warum braucht es sie als Kirche? Um diese Frage geht es, 

und deswegen haben wir gesagt: Innerhalb dieses Prozesses ist für diese fünf Fragebereiche 

ein übergreifendes Ziel zu formulieren, nämlich, dass wir uns im Blick auf diese fünf 

Bereiche, Synode, Amt usw., verständigen über die jeweilige besondere ekklesiale Funktion, 

die die VELKD damit wahrnimmt, und dass wir in diesem internen Prozess klären: Welches 

sind denn nun die eigenen Perspektiven und Handlungsoptionen aus der VELKD für die Fort-

entwicklung des Verbindungsmodells? Dass wir aktiv im Prozess mitwirken und transparent, 

das ist, denke ich, unabdingbar. Die fünf Bereiche noch einmal, in denen wir Klärungen 

brauchen: Synoden, Struktur des Amtes, Theologie, Liturgie und Ökumene. Das soll jeweils 

in Projektgruppen geschehen, die einer Steuerungsgruppe zugeordnet sind und zeitlich koordi-

niert arbeiten. Das habe ich nun nicht mehr in eine Folie gepackt, sondern das müsste Ihnen 

jetzt bei dem Handout anhängen, da wo unsere grobe Skizze ist. Sie finden das ausgeführt in 

der Tischvorlage, es ist deutlich: Sie müssen miteinander koordiniert arbeiten. 

So danke ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. 

 

(Beifall) 

 

 

Präsident Prof. Dr. Dr. h. c. Hartmann: 

 

Ganz herzlichen Dank, Frau Landesbischöfin Junkermann, für diesen Bericht. Sie haben vor-

hin den Mitgliedern der Steuerungsgruppe gedankt, sich selber nicht, sodass ich in diesem 

Bereich auch im Blick auf all die aufgewandte Arbeit und Zeit in diesen Dank jetzt auch Sie 

ganz besonders mit einschließe. 

 

(Beifall) 

 

Frau Junkermann ist jetzt hier stehengeblieben, um auf sachliche Rückfragen zu antworten. 

Falls es also noch in Bezug auf diese Darstellung, die wir eben gehört haben, sachliche Rück-

fragen gibt, wo etwas nicht klar ist, dann könnten die jetzt gestellt werden. Danach freuen wir 
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uns dann auf den Beitrag von Vizepräses Eberl. Und die inhaltliche Diskussion, auch im Blick 

auf die vorgelegte Beschlussvorlage und all das, was wir jetzt hier an Input bekommen haben, 

wird dann nach der Einbringung durch Landesbischof Ulrich erfolgen. Also, jetzt erst einmal: 

Gibt es noch Dinge, die nicht klar geworden sind, wo Sie noch Rückfragen haben? – Ja, bitte 

schön, Propst Gorski. 

 

 

Dr. Gorski: 

 

Frau Bischöfin, als Mitglied des Theologischen Ausschusses interessiert es mich, ob es für die 

gespaltene Bewertung, die es da gegeben hat, Gründe gibt, die genannt worden sind. Also, hat 

es zum Beispiel zu denselben Themen aus den unterschiedlichen Ausschüssen unterschied-

liche theologische Grundsatzbewertungen gegeben, was man misslich findet, oder gibt es 

irgendwelche Aussagen, dass es gerade an der Stelle zu so einer unterschiedlichen Bewertung 

gekommen ist? 

 

 

Stellvertretende Leitende Bischöfin Junkermann: 

 

Ja, ich schaue gerade, ob ich die Folie finde, in der – wenn Sie einen Moment mit mir Geduld 

haben, Theologischer Ausschuss ist die Folie 37 -, sozusagen in der Fragestellung etwas, da 

haben wir auch länger darüber diskutiert, weil es in der Fragestellung etwas rausfällt, weil 

nicht die Frage ist: Was hat sich verändert? Sondern: Was hat sich nicht verändert? In den 

Optimierungsvorschlägen wird gefragt, ob man nicht die Koordinierung mit der Kammer für 

Theologie verbessern kann und ob die Arbeit des Theologischen Ausschusses nicht besser mit 

der Generalsynode, der Kirchenleitung und der EKD-Synode verbunden werden kann. Wir 

müssten für die Weiterarbeit dann genau nachforschen, was da an Optimierungsvorschlägen 

kommt und wie die Differenzierung in den Untergruppen dazu aussieht, die ja markant unter-

schiedlich ist. Da war eben auch das uneinheitliche Zielbild: Soll es weiter getrennt gehen? 

Wofür dient der Theologische Ausschuss der Kirchenleitung und der Generalsynode? Dient er 

sozusagen dazu, das reformatorische Erbe dadurch besser zu bewahren, lutherische Identität 

zu pflegen? Oder ist man der Meinung, nein, das brauchen wir gar nicht in dem Maße, wir 

können das auch in einem Ausschuss? 

 

 

Präsident Prof. Dr. Dr. h. c. Hartmann: 

 

Ja, vielen Dank, Frau Junkermann. Weitere Rückfragen zu dem eben Gehörten? Ich habe 

Herrn Professor Wenz und Herrn Strenge. 

 

 

Prof. Dr. Dr. h. c. Wenz: 

 

Ja, Frau Bischöfin Junkermann, sehr herzlichen Dank für Ihren Bericht. Was man ohnehin 

vermutet hatte, ist nun klar: Eine ganze Menge ist unklar. 

 

(Heiterkeit) 

 

Die Mehrzahl der Befragten ist nicht nur der Meinung, dass die drei Partner im Verbindungs-

modell über kein gemeinsames Zielbild verfügen, sondern – schwieriger noch – sie sind der 

Auffassung, dass in den sieben Jahren bisheriger Zusammenarbeit kein gemeinsames Ver-
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ständnis über einen Prozess zur Zielerreichung erreicht werden konnte. Mich würde schon 

interessieren, wie Sie diesen doch desaströsen Befund – jedenfalls nach meinem Urteil de-

saströsen Befund – bewerten. Kann unter den gegebenen Bedingungen überhaupt von einer 

Fortentwicklung des Verbindungsmodells gesprochen werden? Oder müsste man nicht um der 

Begriffsklarheit willen von der nötigen Entwicklung dieses Modells sprechen? Ich will jetzt 

nicht die Frage stellen, was das für die Beurteilung der Arbeit derjenigen bedeutet, die dieses 

Verbindungsmodell zustande gebracht haben, aber es ist für den Begriff Verbindungsmodell 

elementar, dass ein gemeinsames Verständnis von zu erreichenden Zielen vorliegt. Das ist 

meine erste Frage. Die zweite schließt sich daran an. Signifikant ist ja die differente Beurtei-

lung der Stellung und der Arbeit des Theologischen Ausschusses. Sehen Sie zwischen diesen 

beiden Fragen irgendeine Verbindung? Ist die Reserve gegenüber bestimmten Arbeiten des 

Theologischen Ausschusses in einem Zusammenhang zu sehen mit der Unklarheit bezüglich 

der ekklesiologischen Zielbestimmungen etc.? – Danke! 

 

 

Präsident Prof. Dr. Dr. h. c. Hartmann: 

 

Vielen Dank, Herr Wenz. Die erste Frage ist eine, die eigentlich hineingehört in den Bereich 

der inhaltlichen Diskussion, die wir später führen wollen. Die zweite, denke ich, richtet sich 

darauf, ob sich aus den bisher Ihnen bekannten Rückmeldungen aus der Evaluation Hinweise 

ergeben, die diesen Befund bestärken oder erklären, die Sie eben uns nicht vorgestellt haben. 

 

 

Stellvertretende Leitende Bischöfin Junkermann: 

 

Ja, aber ich möchte doch gerne kurz antworten, denn es ist sicher ein Mangel jetzt dieser 

30 Minuten, die ich habe, um die Ergebnisse vorzustellen. Ich habe Ihnen jetzt vor allem vor-

gestellt in der Zielrichtung: Wo müssen wir weiterarbeiten? Aber sowohl Steuerungsgruppe 

wie Kirchenleitung sind einhellig der Meinung, dass die Evaluation ergeben hat, dass das Ver-

bindungsmodell sich grundsätzlich bewährt hat. Das kann man sagen im Blick auf die 

Bereiche, in denen es eindeutig positive Stellungnahmen gibt. Und da zeigt sich auch schon, 

wie das beurteilt wird. Dort, wo es gelingt, zusammenzuarbeiten mit dem jeweils eigenen 

Akzent, ich nehme jetzt mal, den Bericht des Catholica-Beauftragten gemeinsam zu hören, 

möglicherweise dann auch noch zu einer gemeinsamen Aussprache zu kommen, also die je-

weilige Gastgeberschaft, die Schwerpunktsetzung jeweils zwischen den Bünden, da sind ganz 

viele eindeutig positive Stellungnahmen. Und man kann auch sagen, das Verbindungsmodell 

hat sich bewährt. Wenn Sie die Dokumentenanalyse noch einmal studieren, da ist sozusagen 

noch mal dieser Vertrag kommentiert. Wenn Sie das durchlesen, was sich da entwickelt hat, 

kann man auch sagen, es hat sich grundsätzlich bewährt. Es ist aber auch deutlich geworden, 

wo wir jetzt weiterarbeiten müssen. Das ist sehr präzise jetzt klar in diesen fünf Bereichen mit 

dem uneinheitlichen Bild und es ist auch deutlich in der Dynamik und das gilt, glaube ich, 

nicht nur für die VELKD, auch für den Rat der EKD und die UEK. Es sind ganz viele Kräfte 

gebunden durch diese Unklarheit der Ziele, sodass es mit einem Kräftemessen – „Wer setzt 

sich jetzt durch?“ – verbunden ist; das bindet ganz viele Kräfte auch im Blick auf die theo-

logische Arbeit, und wenn wir hier eine Klarheit hinbekommen, wozu der erste Schritt ja ent-

scheidend, finde ich, getan ist mit der gemeinsamen Beschlussvorlage, wird auch deutlich, 

wie viele Kräfte dann frei werden. Und ich hoffe, dass das auch dann für die weitere theologi-

sche Arbeit gelingt. Das muss aber sozusagen in der Diskussion noch einmal abgewogen 

werden und vor allem in unserer vertieften Auswertung. Wir haben die Auswertung am 

21. September bekommen, am 26. haben wir der Kirchenleitung etwas vorgelegt und konnten 

uns im Oktober noch einmal treffen, also erst einmal nur ganz grob drüber. 
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Präsident Prof. Dr. Dr. h. c. Hartmann: 

 

Vielen Dank, Frau Bischöfin Junkermann. Ich habe jetzt hier eine Wortmeldung von Herrn 

Strenge. Gehört die zu demselben Themenkomplex? Sonst haben sich als Antwortende oder 

Anfrager zu diesem Bereich auch noch Herr Hauschildt und Herr Professor Oberdorfer ge-

meldet. Und auch Frau Axt-Piscalar. Dann bleiben wir erst bei diesem Komplex. Herr 

Hauschildt. 

 

 

Dr. Hauschildt: 

 

Herr Gorski, zu Ihrer Frage: Mein Eindruck ist, dass vielen Antwortenden nicht klar war, dass 

es sehr wohl eine strukturelle Verbindung zwischen dem Theologischen Ausschuss der 

VELKD und der Kammer für Theologie gibt. In der vergangenen Periode waren die Vorsit-

zende des Theologischen Ausschusses der VELKD und der Vorsitzende des Theologischen 

Ausschusses der UEK, die übrigens auch einen eigenen Theologischen Ausschuss hat, waren 

beide Vorsitzende gemeinsam Vorsitzende der Kammer für Theologie der EKD. In der jetzi-

gen Periode sind die Vorsitzende des Theologischen Ausschusses, Frau Axt-Piscalar, und Herr 

Beintker, der Vorsitzende des Theologischen Ausschusses der UEK, stellvertretende Vorsit-

zende in der Kammer für Theologie. Es gibt also eine strukturelle Verbindung und nach 

meinem Eindruck ist die Verbindung der Arbeit weniger problematisch als es in den Ant-

worten derer erscheint, denen diese Verklammerung möglicherweise nicht so bewusst war.  

 

 

Präsident Prof. Dr. Dr. h. c. Hartmann: 

 

Ja, danke schön für die Ergänzung. Herr Oberdorfer. 

 

 

Prof. Dr. Oberdorfer: 

 

Frau Junkermann, ich hätte eine Rückfrage zur Ökumene.  

 

 

Präsident Prof. Dr. Dr. h. c. Hartmann: 

 

Dann ist das ein anderer Themenbereich. Ich dachte, Sie wollten auch hierzu sprechen. 

 

 

Prof. Dr. Oberdorfer: 

 

Ich dachte, das gehört auch dazu zu dem Aktuellen, aber dann warte ich. 

 

 

Präsident Prof. Dr. Dr. h. c. Hartmann: 

 

Frau Axt-Piscalar, dann direkt hierzu noch, ja? 
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Frau Prof. Dr. Axt-Piscalar: 

 

Ich möchte … 

 

 

Präsident Prof. Dr. Dr. h. c. Hartmann: 

 

Für das Protokoll ist es besser, wenn wir das über das Mikrofon laufen lassen. 

 

 

Frau Prof. Dr. Axt-Piscalar: 

 

Ich möchte an das Votum von Herrn Wenz anknüpfen, Frau Bischöfin Junkermann, der ja da-

nach fragte, ob die unklare Zielbestimmung im Hinblick darauf, welche Bedeutung und Funk-

tion der VELKD künftig zukommen soll, zusammenhängen könnte mit der geäußerten Kritik 

an der nicht überzeugenden oder nicht ganz überzeugenden Arbeit der Theologischen Aus-

schüsse. Und nach meinem Dafürhalten ist das wohl in der Tat so, dass sich das wechselseitig 

bedingt, Herr Wenz, und das würde bedeuten, dass die VELKD sich zunächst und zuvörderst 

darüber klar sein muss, was sie will für die VELKD, und das heißt nichts anderes, als darüber 

sich zu verständigen, ob und inwiefern die VELKD inskünftig für die Profilierung einer luthe-

rischen Identität des evangelischen Christentums in Deutschland eintreten will. Das ist die 

zentrale Frage, die bei der Fortentwicklung des Verbindungsmodells nach meinem Dafür-

halten zu beantworten ist, und hier steht zur Debatte, ob die VELKD ihrem ureigenen Auftrag 

nach wie vor meint nachkommen zu wollen, zu sollen, zu können und zu müssen, nämlich 

eine lutherische Identität dauerhaft dem evangelischen Christentum in Deutschland einzu-

schreiben und diesem evangelischen Christentum in Deutschland ein entsprechendes Profil zu 

geben. Um diese Frage geht es. Wenn man das befürwortet, ich werde Ihnen nachher für 

diesen Gedanken einige Argumente beliebt machen wollen, dann muss man sich darüber ver-

ständigen, wie die Strukturen angelegt sein müssen, um dies in einem Verbindungsmodell 

effektiv wahrnehmen zu können. Aber zunächst sollte die Synode sich darüber verständigen, 

wie sie ihren lutherischen Auftrag für die Gestaltung des evangelischen Christentums in 

Deutschland wahrnimmt. Dass ich dafür werben werde, dass sie dies beherzt wahrnimmt, 

deutet sich in diesem Votum schon an. Und dann möchte ich auch das Votum von Herrn Vize-

präsident Hauschildt aufgreifen. Es ist in der Tat so, dass die Vorsitzende des Theologischen 

Ausschusses der VELKD und der Vorsitzende des Theologischen Ausschusses der UEK die 

beiden stellvertretenden Vorsitzenden der Kammer der EKD abgeben. Dem vor-, über-, zuge-

ordnet ist ein weiterer Vorsitzender, und es wäre sehr spannend zu fragen, ob das eine die An-

wesenden wirklich überzeugende Konstruktion der Verbindung der Interessen der konfessio-

nellen Bünde in einer gemeinsamen Kammer der EKD darstellt.  

 

(Klopfen) 

 

 

Präsident Prof. Dr. Dr. h. c. Hartmann: 

 

Vielen Dank für diese ergänzenden und weiterführenden Voten, die sicherlich auch schon eini-

ges von dem vorwegnehmen, was anklang bei Ihrer Warum-Frage. Frau Junkermann. 
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Stellvertretende Leitende Bischöfin Junkermann: 

 

Vielen Dank für dieses Votum. Es gibt mir die Gelegenheit, und die will ich jetzt wahrneh-

men, das ist ein Missverständnis, das möchte ich klarstellen. Die Werte sind nicht eine Kritik 

an der Arbeit der Theologischen Ausschüsse, sondern es wurde gefragt nach der Struktur und 

der Kultur, inwiefern hier, wie das beurteilt wird, wie der derzeitige Stand im Verbindungs-

modell, Struktur und Kultur, beurteilt wird. Da ist dieses uneinheitliche Bild. Im Blick auf die 

sogenannten Produkte, deswegen haben wir es noch einmal gesondert hier vorgestellt, wenn 

Sie auch in Ihrem größeren Ausdruck noch einmal auf die Folie 69 und 70 gehen, da sehen 

Sie, dass im Handlungsbereich „Theologische Grundsatzfragen“ die Arbeitsresultate der letz-

ten Jahre durchweg also eindeutig positiv sind, an und unter der 2er-Grenze. Wenn Sie die 

Folie 70 aufschlagen, da geht es um die Arbeitsresultate, und das macht es spannend, wenn 

man sagt, das sind super Arbeitsresultate, sehr gut wird es beurteilt, auch im Blick auf die 

Wahrung des reformatorischen Erbes, das ist einheitlich positiv, dass es gelingt in der derzeiti-

gen Struktur, aber die Struktur wird weniger gut beurteilt, und dem muss man nachgehen. 

Woran hängt das? Genau, das war es. 

 

 

Präsident Prof. Dr. Dr. h. c. Hartmann: 

 

Danke schön. Zu diesem Punkt sehe ich jetzt keine Wortmeldung mehr. Dann wäre jetzt Herr 

Strenge mit einer Nachfrage dran und dann Herr Oberdorfer. 

 

 

Strenge: 

 

Herr Präsident, Frau Bischöfin Junkermann, ich bin auch noch einmal bei Struktur und Kultur. 

Sie haben ja berichtet, dass die Mittelwerte dicht beieinander liegen, und das kann ja mehrere 

Gründe haben, zum Beispiel den, dass im Fragebogen bereits nicht so ganz klar war, warum 

die eigentlich an einer Stelle dies und das fragen, und man bei der Antwort deswegen dachte, 

na, vielleicht sage ich mal das Gleiche. Es kann auch den Grund haben, dass es wirklich dicht 

beieinander liegt, und ich sage mal ganz frech, es kann auch den Grund haben, dass Ihr exter-

ner Berater gesagt hat: Also damit das Ganze nachher etwas mehr aufgepeppt ist, machen wir 

mal zwei große Gebiete. Das gibt mehr Folien und vielleicht auch mehr Honorar.  

 

(Heiterkeit) 

 

 

Präsident Prof. Dr. Dr. h. c. Hartmann: 

 

Wollen Sie direkt dazu antworten? 

 

 

Stellvertretende Leitende Bischöfin Junkermann: 

 

Zum Honorar: Das war vorher festgelegt, bevor wir den Fragebogen ausgefüllt haben. Im 

Rahmen des Honorarvertrages wurde vereinbart, welchen Umfang die Evaluation haben soll, 

und die Agentur hat diesen nur ganz unwesentlich überschritten. Das war die Schwierigkeit, 

die uns auch am Anfang die ersten zwei Sitzungen beschäftigt hat. Hinter dieser Fragestellung 

hängt und steht der Auftrag aus der Generalsynode, das Verbindungsmodell zu evaluieren und 

auch die Zusammenarbeit zu überprüfen. Also, wie gelingt in der Struktur, die im Verbin-
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dungsmodell festgelegt worden ist, wie gelingt dort das Zusammenwirken? Das haben wir 

unter „Kultur“ firmiert. Und deshalb kamen gleiche Fragestellungen noch einmal. Das 

stimmt, das war eine sehr, sehr anspruchsvolle Befragung. Dort sind die Werte zu den Hand-

lungsbereichen insgesamt um einen Mittelwertpunkt schlechter. Das ist ein Phänomen, das bei 

Befragungen dieser Art üblich ist. Je konkreter gefragt wird, desto besser sind die Werte. 

Fragt man allgemeiner, bleiben die Werte dahinter etwas zurück. 

 

 

Präsident Prof. Dr. Dr. h. c. Hartmann: 

 

Danke schön für diese Erklärung. Herr Oberdorfer jetzt. Gibt es da noch weitere sachliche 

Rückfragen zum Verständnis des von Frau Junkermann Vorgetragenen? 

 

 

Prof. Dr. Oberdorfer: 

 

Frau Junkermann, ich habe eine schlichte sachliche Rückfrage. Sie haben den Bereich Öku-

mene zu einem der Problembereiche erklärt. Sie haben gesagt, es hat sich als ein Problem-

bereich herausgestellt. Nun sehe ich bei diesem Kuchen zur Struktur Ökumene, dass eigent-

lich eine hohe Zufriedenheit, ein hoher positiver Wert für – 

 

(Stellvertretende Leitende Bischöfin Junkermann: Bei welcher Folie sind Sie?) 

 

Bei Folie 41, „Struktur Ökumene: EKD und VELKD arbeiten jeweils mit eigener Struktur“. 

Da ist deutlich ein positiver Wert. Da hätte ich die Rückfrage, ob ich da einfach was falsch 

verstehe oder wo die Probleme sind. Und dann noch ein Hinweis, der in die Richtung von 

Frau Axt-Piscalar geht und da auch die Parallelität von theologischer und ökumenischer 

Arbeit benennt. Im Ökumenischen Studienausschuss bearbeiten wir eigentlich weitgehend 

Fragen, die lutherische Themen betreffen, und wir pflegen auch den Kontakt zum Lutheri-

schen Weltbund. Ich sehe eigentlich gar nicht, wo man da Aufgaben an die EKD abgeben 

könnte. 

 

 

Präsident Prof. Dr. Dr. h. c. Hartmann: 

 

Sie haben sicher ein anderes Thema, sonst fragen Sie jetzt. Ein anderes, gut. 

 

 

Stellvertretende Leitende Bischöfin Junkermann: 

 

Es kann ja ein Ergebnis dieser Evaluation sein, in diesem Bereich und auch in anderen, zu 

sagen, es muss sozusagen noch mehr kommuniziert werden, wofür welcher Ausschuss und in 

welcher Weise er arbeitet und in welchem Horizont. Das ist für die, die weiter weg sind, nicht 

unmittelbar einleuchtend und nachvollziehbar. Das könnte ein Ergebnis sein, aber wenn Sie 

noch einmal anschauen die Folie 41, da sehen Sie schon, da sind die Tortenstücke fast gleich 

groß bei der grundsätzlich positiven Bewertung. Trotzdem ist die Streuung relativ breit, wenn 

zwischen einem Viertel und einem Fünftel unterschieden ist – teils/teils. Vielleicht liegt das 

auch daran, dass die Fragestellung nicht als deutlich empfunden wurde. Wir hatten gesagt – 

vgl. Folie 43 –, dass die Werte über 3,0 eindeutig negativ sind. Hier liegen die Dinge nicht so 

klar. Wir müssen dem jetzt noch einmal genauer nachgehen. 
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Präsident Prof. Dr. Dr. h. c. Hartmann: 

 

Schön. Die letzte signalisierte Rückfrage kommt von Herrn Professor Germann. 

 

 

Prof. Dr. Germann: 

 

Wenn wir uns jetzt hier im Austausch schon prozentscharf auf diese Rückmeldungen stützen, 

stellt sich auch die Frage nach der statistischen Signifikanz dieser Zahlen. Wir haben Prozent-

zahlen präsentiert bekommen und wissen, dass 93 Fragebögen zurückgekommen sind. Ich bin 

kein Statistiker und weiß nicht, wie signifikant eine Tortenaufteilung bei 93 Einzelwerten ist, 

aber interessant ist ja auch, dass nicht alle Teilnehmer alle Fragen beantwortet haben und dass 

die Antworten „kann ich nicht beurteilen“ nicht berücksichtigt wurden. Mich interessiert: Wie 

hoch war der Anteil der Nicht-Antworten? Denn das ist natürlich wichtig für die Beurteilung 

der Zahlen in der weiteren Diskussion. 

 

 

Stellvertretende Leitende Bischöfin Junkermann: 

 

Ich suche gerade, ob wir das mit abgedruckt haben. Haben wir nicht mit abgedruckt. Da gibt 

es auch eine Übersicht, und das muss in der Einzelauswertung berücksichtigt werden. Das 

macht eine Schwierigkeit aus, hat auch für uns im Vorfeld eine Schwierigkeit ausgemacht. Ich 

beantworte Ihnen Ihre Fragen nachher noch einmal gesondert. Ich habe meine Unterlagen 

jetzt nicht zur Hand. Wir müssen noch klären, wie viele Rückmeldungen es dazu gab. Insge-

samt ist der Rücklauf, die Rücklaufquote außerordentlich hoch. Herr Philippi hat von Anfang 

an gesagt, dass er hier bei unserer Generalsynode diese Tage einen Auftrag hat, den er nicht 

zurückstellen kann. Mir wäre es sehr viel lieber, wenn er zu den fachlichen Fragen Auskunft 

geben könnte. Das ist nun leider nicht möglich. Aber ich kann es mitnehmen und dann können 

wir es bilateral klären. 

 

 

Präsident Prof. Dr. Dr. h. c. Hartmann: 

 

Ja, ganz herzlichen Dank für diese Runde der Rückfragen. Wir hatten gesehen, was noch 

offen ist, was in der Weiterarbeit noch gründlicher erfragt werden muss, um daraus auch ver-

lässliche Folgerungen zu ziehen, sodass wir hier jetzt einen Stand haben, von dem aus wir 

jetzt weitermachen können. Und um weiterzumachen müssen wir natürlich im Rahmen des 

Verbindungsmodells auch wissen, was in den jeweils anderen Bünden passiert ist, und da 

freue ich mich jetzt zum einen, dass Herr Vizepräses Eberl uns jetzt berichten wird, zum ande-

ren, dass der Herr Vorsitzende der Vollkonferenz der UEK, Herr Landesbischof Fischer, auch 

noch zu uns gekommen ist. Da sehen wir, wie schön das Ganze doch miteinander vernetzt ist 

und wie das gegenseitige Interesse besteht. Ganz herzlich willkommen heiße ich auch Sie zu 

diesem Tagesordnungspunkt.  

 

(Klopfen) 

 

Und wenn ich schon gerade beim Danken bin, dann geht jetzt auch, wo oben alle Tische be-

setzt sind, ein Dank an die Vertreterinnen und Vertreter der Medien, die unsere Tagung beglei-

ten. Schön, dass Sie unsere Arbeit hier verfolgen und darüber auch über diesen Raum hinaus 

dann Informationen weitergeben. Vielen Dank! 
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(Klopfen) 

 

Herr Eberl, Sie haben das Wort! 

 

 

Vizepräses der EKD-Synode Eberl: 

 

Liebe Schwestern und Brüder! 

Ganz herzlichen Dank, dass ich hier auf der Generalsynode die Ergebnisse der Evaluation des 

Verbindungsmodells aus der Sicht der EKD vorstellen kann. Sie kennen das große Paket der 

Unterlagen ja schon. Deswegen kann ich mich auf Grundzüge und Hintergründe zur Evalua-

tion beschränken und werde versuchen, mich daher kurzzufassen: Mit den Verträgen zwischen 

EKD, UEK und VELKD wurde 2005 das intensivere Zusammenwirken und die Stärkung der 

Gemeinsamkeiten der Gliedkirchen und der gliedkirchlichen Zusammenschlüsse vereinbart. 

Damit haben wir alle sicherlich sehr unterschiedlich unsere Erfahrungen gemacht, schöne und 

schwierige Erfahrungen. Und auf der letzten verbundenen Synodaltagung haben wir erlebt, 

dass alle drei Beschlüsse der synodalen Leitungsorgane von Timmendorfer Strand in die 

gleiche Richtung weisen. Sie zielen nämlich auf eine neue Qualität des Zusammenwirkens der 

konfessionellen Bünde in der EKD auf der Grundlage einer Evaluation. Es wurde ein Prozess 

mit einem sehr ambitionierten Zeitplan in Gang gesetzt: in Düsseldorf ein Bericht über die 

Evaluation und in Dresden 2014 ein Beschluss, wie denn diese vertiefte und verdichtete 

Gemeinschaft von EKD, UEK und VELKD in der EKD aussehen kann. Der Zeitplan ist der 

Situation geschuldet, das ist uns allen vor Augen, dass die Amtszeit der drei gesetzgebenden 

Organe dann zu Ende geht und wenn‘s dann noch mal neu losgehen sollte, dann braucht man 

dafür sicherlich noch mal mehr Zeit. Im Januar dieses Jahres haben sich daher die Präsidien 

bzw. der Vorstand zum Gespräch in Berlin getroffen und gemeinsam wurde verabredet, eine 

Perspektivgruppe aus den unterschiedlichen Leitungsorganen zu bilden, die den Weiter-

entwicklungsprozess stärkt und steuert. Das war eine gute Entscheidung, denn die Perspektiv-

gruppe hat mit großer Einmütigkeit und mit weiter wachsendem Vertrauen ihre Arbeit aufge-

nommen. Eine gemeinsame Evaluation ist leider nicht zustande gekommen. Das bedauere ich 

ausdrücklich, denn die nun von allen Partnern vorliegenden Ergebnisse zu vergleichen, ist 

nicht so ganz einfach. Sie können daher lediglich zueinander ins Verhältnis gesetzt werden. 

Das allerdings hat die Perspektivgruppe bislang nicht leisten können, denn bei der letzten 

Sitzung lag das Ergebnis der VELKD noch nicht vor. EKD, UEK und VELKD waren frei in 

der Wahl und der Art und Weise des Vorgehens in der Evaluation. In der EKD haben wir uns 

für eine Evaluation entschieden, die die Perspektiven von UEK und VELKD mit einbezieht 

und die unsere Erfahrungen im Verbindungsmodell unter den Gesichtspunkten der Organisa-

tionsentwicklung evaluiert. Damit wurde die Firma Contract beauftragt. Unser Vorverständnis 

war, dass jede Organisation zwangsläufig Formen des Systembetriebs entwickelt. Wenn es gut 

läuft, werden die Stärken der einzelnen Organisationen erhalten und gestützt. Sie können sich 

das ein bisschen wie bei einem Mobile vorstellen. Da gibt es kein wirkliches „gut“ oder 

„schlecht“, sondern nur eine ausgewogene Balance oder eben eine nicht ausgewogene. Im 

Falle der Dysbalance hängt das Mobile ziemlich schief, und wir wollten herausfinden, wie es 

denn um die Balance bei uns bestellt ist. Wir haben dafür teilstrukturierte Einzel- und Klein-

gruppeninterviews durchführen lassen. Weder die Personenzahl noch die Personenauswahl 

waren wirklich repräsentativ, aber Sie kennen das Problem, wenn man so etwas in der Kürze 

der Zeit machen muss. Gleichwohl repräsentierten die Befragten wichtige Perspektiven, die 

im bisherigen und im weiteren Prozess eine Rolle spielen. Letztlich haben 54 Befragte an den 

Interviews teilgenommen, und zwar aus dem Rat der EKD, aus der Kirchenkonferenz, aus 

dem Präsidium der EKD-Synode, aus dem Kirchenamt der EKD, dem Kirchenamt der 
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VELKD, dem Kirchenamt der UEK und aus einigen Landeskirchen, also eine doch sehr breite 

Streuung. Von den Befragten kommen 22 aus dem VELKD-Kontext und 24 aus dem UEK-

Kontext, acht der Befragten kommen aus dem Hauptamt der EKD und die sind hier nicht zu-

geordnet worden. 

Ich möchte Ihnen nur kurz die Gesamteinschätzungen referieren: Insgesamt wird das Verbin-

dungsmodell von allen Befragten als eher positiv bewertet, also ein Schritt in die richtige 

Richtung. Die Zusammenarbeit zwischen EKD und UEK hat sich nach der Meinung der be-

fragten Personen eher verbessert, die zwischen EKD und VELKD eher verschlechtert. Im Rat, 

im Präsidium und in der Kirchenkonferenz scheint eine fruchtbare Zusammenarbeit aus ver-

schiedenen inhaltlichen Positionen heraus überwiegend zu gelingen, und wenn es denn Kon-

flikte gibt, laufen diese Konflikte mehrheitlich quer zu den Konfessionen, das heißt nicht 

parallel zu ihnen. Der direkte persönliche Kontakt ist überwiegend gut, strukturell finden sich 

aber Abgrenzung, Rückzug und Rechtfertigungsdruck. Die Entwicklungen auf dem Feld der 

Rechtsgemeinschaft weisen die meisten konkreten Erfolge auf, in den Themenfeldern 

Ökumene, also weltweite Ökumene, und bekenntnisgeprägte Theologie sind die Positionen 

am stärksten verhärtet. Eine Annäherung im Sinne des Verbindungsmodells erscheint hier am 

schwierigsten. Die Qualität der Umsetzung des Verbindungsmodells wird infrage gestellt. 

Prozesssteuerung funktioniert nur im Kleinen. Es gibt keine wirklich klaren Zuständigkeiten. 

Die Ziele und ein erkennbares Prozessmanagement fehlen. Und es wird aktuell ein Defizit an 

konstruktiver Energie wahrgenommen. Auf einige Themenfelder will ich gesondert eingehen. 

Einmal die theologischen Gemeinschaftsaufgaben: Da gibt es Fortschritte, die werden ge-

sehen, aber die Fortschritte sind nicht unbedingt dem Verbindungsmodell zuzuschreiben, 

wenn man sagt, „vorher war ja auch schon vieles gut“. Die Qualität der gemeinsamen theolo-

gischen Arbeit wird infrage gestellt. Gibt es eine tatsächliche theologische Befruchtung oder 

gibt es nur die Addition vorhandener Traditionen? Strukturen für eine gemeinsame Gestaltung 

theologischer Gemeinschaftsaufgaben fehlen. Das ist ja eben auch in der Debatte mit ange-

klungen. Positiv wird gesehen: Es gibt gemeinsame Dialoge und Diskurse. Negativ wird ge-

sehen: Wir fokussieren uns zu sehr auf die Unterschiede, auf unverzichtbare Traditionen und 

unaufgebbare Überzeugungen. Positiv wird die gemeinsame Agendenarbeit bewertet; die war 

ein Erfolg und hat viele Dinge versöhnt. Schwierig wird die Ökumenearbeit angesehen; die ist 

nach Einschätzung der Befragten das am wenigsten entwickelte Feld der Zusammenarbeit. 

Damit ist natürlich nicht der Catholica-Bericht gemeint, sondern damit ist die weltweite Öku-

mene gemeint. Die Besinnung auf die eigenen Bekenntnisprägungen ermöglicht Profilierung, 

das wird eigentlich grundsätzlich positiv gesehen, also eine verbesserte Selbstwahrnehmung, 

mehr Selbstbewusstsein für die eigenen Qualitäten. Auch neue Wege entstehen, um über 

Inhalte nachzudenken, aber diese Besinnung auf eigene Bekenntnisprägung fördert eben zu-

gleich auch die Abgrenzung. Leicht war es, haben die Befragten gesagt, auf dem Feld der 

Rechtsgemeinschaft. Vielleicht sind Juristen da auch etwas anders gestrickt als die Theologin-

nen und Theologen. Sie finden wahrscheinlich in der Nüchternheit der Herangehensweise 

leichter eine gemeinsame Basis. Da werden zum Beispiel die Nordkirche und die Evangeli-

sche Kirche in Mitteldeutschland durchaus als Modell für eine gute Arbeit mit und zur Über-

windung von Unterschieden benannt. 

Wenn Sie noch mal an dieses Bild des Mobiles denken: Hängt ein solches Mobile schief, ist 

es also aus dem Gleichgewicht, dann gibt es in aller Regel nicht nur eine Stelle, an der etwas 

zu korrigieren ist, denn jede Änderung zieht Änderungen des Gesamtsystems nach sich. Und 

dass unser Mobile, das Mobile des Verbindungsmodells, schief hängt, das ist das Ergebnis der 

EKD-Evaluation. Aber auch, dass es gute Chancen gibt, es wieder ins Gleichgewicht zu be-

kommen. Das Ergebnis der Evaluation ist in gewisser Weise ein überraschendes. Viele haben 

so geantwortet: Wir sind auf dem richtigen Weg. Es wird vielleicht lange dauern. Der Weg ist 

dornig und steinig, das merken wir in der Zusammenarbeit jeden Tag, besonders in der 
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Zusammenarbeit zwischen EKD und VELKD. Aber dann teilt sich die Gruppe. Die einen 

sagen: Na, das wird nichts. Die Beharrungskräfte sind zu groß, das Arbeiten im Verbindungs-

modell bindet zu viel Energie, wir müssen das jetzt beenden. Oder etwas differenzierter dazu: 

Wir müssen uns erst mal lange mit uns selber beschäftigen, bevor wir uns mit den anderen 

beschäftigen. Selbstklärung hat Vorrang, und diese Selbstklärung kann dauern. Die anderen 

sagen: Nein, wir müssen den Aufwand erhöhen. Wir müssen die Energie nutzen, die die Syno-

dalen, insbesondere die VELKD-Synode selbst, in Timmendorfer Strand mit uns auf den Weg 

gegeben haben. Sicher sind die Beharrungskräfte groß. Aber jetzt ist der Zeitpunkt, eine 

grundsätzliche Richtungsentscheidung zu fällen. Wollen wir gemeinsam weitergehen oder 

wollen wir es nicht? Auf diese Frage läuft es hinaus. 

Und die Überraschung im Ergebnis, liebe Schwestern und Brüder, ist, dass die weit über-

wiegende Mehrheit derer, die wir aus der VELKD befragt haben, gesagt hat: Ja, wir wollen 

gemeinsam mehr. Wir wollen gemeinsam weitergehen. Wir wissen zwar um die Beharrungs-

kräfte. Wir wissen, dass die Arbeitserfahrungen im Modell viel Energie und Zeit fressen, und 

das führt auch zu mancher Frustration, aber jetzt ist die Zeit, um das zu überwinden. Gehen 

wir mutig voran. Denn wir wissen, dass alle unsere Strukturen vorläufig sind. Die Richtung, 

die die Synoden ihren Kirchenleitungen vorgegeben haben, ist eindeutig, hin zu mehr 

Gemeinschaft in der Zusammenarbeit. Das muss das Ziel sein. Und die unterschiedlichen 

Ansichten, wie tief diese Gemeinschaft dann gehen soll und wie rasch sie erreicht werden 

soll, die laufen quer zu den Konfessionen und nicht parallel zu ihnen.  

Aus diesen Interviews hat die von uns beauftragte Agentur vier Vorschläge erarbeitet, wie das 

Mobile der Zusammenarbeit wieder ins Gleichgewicht zu bekommen ist. Diese vier bildlichen 

Möglichkeiten sind: 

Erstens die Bewegungsrichtung „Integration“: Einheit in Vielfalt – Vom Verbindungsmodell 

hin zum Integrationsprozess. Man kann es mit einem anderen Bild sagen: Jetzt Gas geben.  

Die zweite Bewegungsrichtung heißt „Loslassen“: Ein Moratorium zur Eigenjustierung und 

zur Selbstklärung der Subsysteme. Auch da kurz formuliert: Jetzt auf die Bremse treten. 

Die dritte Bewegungsrichtung nennt die Evaluation „Fortführung“: Im Verbindungsmodell ist 

der Prozess das Ziel. Auch da kurz formuliert: Langsam weiterfahren. Mal gucken, was draus 

wird. 

Und die vierte Bewegungsrichtung ist der „Außenantrieb“: Ökonomie als Transformator. Das 

heißt, wenn uns allen das Geld ausgeht, dann wird sich schon etwas bewegen. Kurz formu-

liert: Sich ziehen lassen. 

Aus der Sicht der EKD ist der momentane Zustand faktisch der eines Moratoriums. Wir haben 

es wegen massiver Schwierigkeiten und Reibungsverluste ein bisschen aufgegeben, enger zu-

sammenzuarbeiten, und sind erst einmal mit uns selbst beschäftigt. Das mag eine gewisse Zeit 

lang ein notwendiger Zustand sein, um die aufgeworfenen, jeweils eigenen Fragen zu klären, 

aber das darf kein Dauerzustand sein. 

Und das definitive Ende haben die Synoden vorgegeben: In Düsseldorf wird berichtet, in 

Dresden wird beschlossen. Aus unserer Sicht befinden wir uns jetzt also in der Phase, das 

Moratorium zu beenden und uns aus der eingetretenen Starre herauszubewegen. Die Perspek-

tivgruppe ist sich darin einig, dass wir das Mobile neu justieren müssen und dass wir das am 

besten tun, indem wir, so haben wir den Auftrag der Synoden verstanden, den Baustein „ver-

tiefte Zusammenarbeit“ deutlich stärken, also Gas geben. 

Wir hatten bis Düsseldorf parallele Prozesse. Die Evaluation wurde in der EKD und in den 

Bünden unterschiedlich durchgeführt. Nun, wenn es um die Folgerungen geht, brauchen wir 

einen gemeinsamen Prozess, der gebündelt von der Perspektivgruppe gesteuert wird, einer 
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Perspektivgruppe, an der alle fair beteiligt sind. Man kann auch sagen: Die Perspektivgruppe 

soll Steuerungsgruppe werden. 

Die Kernelemente sind, das haben wir eben schon von Schwester Junkermann gehört, das ge-

meinsame Verständnis der EKD als Kirche, das gemeinsame Verständnis der ekklesialen 

Funktion der EKD als Kirche und der ekklesialen Funktion der konfessionellen Bünde als 

Kirche. Die Klärung der Bündelungsfunktion der funktionellen Bünde, die Benennung identi-

tätsstiftender Arbeitsfelder und die Verzahnung der Strukturen und Weiterentwicklung der 

Kooperation der Ämter.  

Nach der guten Erfahrung in der gemeinsamen Perspektivgruppe frage ich mich, ob es hilf-

reich ist, nun wieder parallel eigene interne Prozesse weiterzuführen und dazu dann gleich-

zeitig auch noch einen gemeinsamen Prozess. Denn immer das, was man intern erarbeitet hat, 

das muss ja dann wieder in den gemeinsamen Prozess implementiert werden. Ob das bis 

Dresden zu schaffen ist? Die Aufspaltung würde nach meiner Einschätzung und nach Ein-

schätzung des Präsidiums der EKD-Synode faktisch das Moratorium weiterführen. Eine der 

zentralen Fragen, die die EKD-Evaluation ergeben hat, war die, wer ist eigentlich der zentrale 

Akteur bei diesen Veränderungsprozessen? Und die Tatsache, dass dies in der Vergangenheit 

nicht klar war, dass sich alle immer ein bisschen zuständig fühlten, aber nicht letztendlich, die 

hat, glaube ich, dazu geführt, dass wir nicht weitergekommen sind. Jetzt haben wir in der Per-

spektivgruppe die Chance, aus der Perspektivgruppe eine Steuerungsgruppe zu machen. Und 

wenn wir darauf setzen, hätten wir, glaube ich, durchaus die Chance, bis Dresden etwas 

Substanzielles zu erreichen. 

Ich bin sehr gewiss, dass wir mit dem Rückenwind, den uns die Generalsynode, die Voll-

konferenz und die EKD-Synode bereits auf der vergangenen Tagung gegeben haben, dass wir 

mit diesem Rückenwind es schaffen, zu effektiven Zielen zu kommen. Ich habe eben mit 

Freude und Aufmerksamkeit die schöne Andacht von Schwester Volkmann gehört: „Bestelle 

dein Haus“, heißt es bei Jesaja. Kleiner ist die Aufgabe nicht, die vor uns liegt. Lassen Sie uns 

gemeinsam das Haus bestellen. Ich danke Ihnen. 

 

(Beifall) 

 

 

Präsident Prof. Dr. Dr. h. c. Hartmann: 

 

Vielen Dank, Bruder Eberl. Lassen Sie uns das Haus bestellen, eben nicht, weil wir sterben 

werden, sondern weil wir alle weiter leben wollen, denke ich. Sachliche Rückfragen an dieser 

Stelle an Vizepräses Eberl, falls Ihnen aus den Ausführungen noch etwas unklar ist. Die in-

haltliche Diskussion kommt dann nach der Einbringung unseres Beschlussvorschlages. 

Rückfragen an Herrn Eberl. Ja, bitte schön, Bruder Rentzing. 

 

 

Dr. Rentzing: 

 

Herr Eberl, ganz herzlichen Dank für Ihre Einführungen. Eine Frage ist mir beim Hören ge-

kommen, die ich auf die Schnelle für mich nicht beantworten konnte, und ich hoffe, dass Sie 

eine Antwort darauf haben. Ich habe mir das Zahlenmaterial natürlich im Vorhinein auch 

schon angeschaut. Mir ist aber jetzt bei Ihren Ausführungen noch mal deutlich geworden, dass 

mir eigentlich verhältnismäßig unklar ist, aufgrund welchen Zahlenmaterials die EKD-Eva-

luation erfolgt ist. Und mich würde in dem Zusammenhang auch interessieren: Wie viele Ver-

treter aus der VELKD sind dabei befragt worden und nach welchen Kriterien sind diese aus-

gewählt worden? 
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Vizepräses der EKD-Synode Eberl: 

 

Ich glaube, ich habe das eben erläutert. 22 Vertreter waren aus dem VELKD-Kontext und 24 

aus dem UEK-Kontext. Und es sind dann strukturierte Interviews geführt worden, das heißt, 

es lief nicht nach dem Modell, man hat was angekreuzt, sodass man sehr präzise Zahlen hatte, 

sondern aus den Interviews heraus sind Skalierungen entwickelt worden, die dann in ein 

statistisches Verhältnis zueinander gebracht worden sind. Dass das alles nicht repräsentativ ist, 

darüber brauchen wir nicht zu diskutieren. Das ist in der Tat so. Dahinter steht eine ganze 

Reihe von Einschätzungen. Aber ich gehörte auch zu den Leuten, die von Contract interviewt 

worden sind, und hatte schon das Gefühl – Schwester Volkmann, wir haben das zusammen 

gemacht, das waren so eineinhalbstündige Interviews mit einer Fülle von Fragen –, die hatten 

sozusagen hinter diesen Fragen eine eigene Skalierung, die aber uns nicht bewusst war. Und 

danach haben die das dann entsprechend ausgewertet. 

 

 

Präsident Prof. Dr. Dr. h. c. Hartmann: 

 

Danke schön. Weitere Rückfragen? – Bischöfin Junkermann. 

 

 

Stellvertretende Leitende Bischöfin Junkermann: 

 

Ja, vielen Dank, Bruder Eberl. Natürlich haben wir auch mit großem Interesse die Evaluation 

der EKD gelesen. Und wir haben in einigen Punkten wirklich, trotz zum Teil uneinheitlicher 

Zielvorstellungen, die gleichen Punkte getroffen. Ich möchte jetzt zu dem, was Sie vorge-

tragen haben, mündlich noch mal fragen, weil ich das nicht nachvollziehen kann. Sie haben 

mehrfach das Wort „Starre“ bzw. „Stillstand“ in den Mund genommen und weiter haben Sie 

ausgeführt: „Wir müssen uns aus dem Moratorium verabschieden.“ Das kann ich allerdings 

gar nicht nachvollziehen. Also, das Gefühl kann ich nachvollziehen, aber die Evaluation zeigt 

doch sowohl in der VELKD wie der EKD, dass es ganz viel Bewegung gegeben hat und gibt. 

Also noch einmal meine Rückfrage: Wie kommen Sie auf Grundlage der Evaluation zu 

diesem Stichwort „Starre“? Und mein Zweites war doch die Frage, ob nicht die Ökonomie 

schon als Transformator in den Hintergrund getreten ist, wenn dann in der Beurteilung, aber 

da kenne ich nicht die Charts dazu, zum Beispiel auf Seite 4 heißt es: „Ressourcen- und 

Energieverschleiß durch komplizierte Entscheidungsverfahren“. Da ist schon eine Wertung, 

an welchem Maßstab gemessen wird, nämlich an einem ökonomistisch verengten Maßstab. Es 

kann ja sein, dass das komplizierte Miteinander ein Profil des Protestantismus ist und kein 

Zentralismus, und deshalb, sozusagen an diesem Ziel gemessen, sich dieser Aufwand lohnt. 

Das, denke ich, das steht an, dass wir darüber diskutieren über dieses Ziel und dann den Auf-

wand bemessen, und nicht sozusagen einen heimlichen Motor schon im Hintergrund haben. 

Das Wort Verschleiß taucht mehrfach auf, deswegen frage ich danach.  

 

(Beifall) 

 

 

Präsident Prof. Dr. Dr. h. c. Hartmann: 

 

Danke schön. – Herr Eberl. 
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Vizepräses der EKD-Synode Eberl: 

 

Also, dass die Vielfalt des Protestantismus ein Schatz ist, darüber braucht man mit mir nicht 

zu streiten. Das ist in der Tat so. Die Frage ist nur, ob dieser Schatz dazu führt, dass wir uns 

gegenseitig ergänzen oder dass wir die gleiche Arbeit doppelt und dreifach machen? Und da, 

wo wir gleiche Arbeit doppelt und dreifach machen, verschwenden wir Ressourcen. Wenn Sie 

auf die Seite 18 zum Beispiel schauen, dann sehen Sie, dass es zu den verschiedenen Frage-

stellungen ja immer riesengroße Spannbreiten gibt. Und das ist wahrscheinlich der Hinter-

grund Ihrer Frage. Es gibt natürlich Leute, die das wahrscheinlich ganz furchtbar finden und 

sagen, wir – 

 

(Zwischenruf) 

 

Oh, okay. Das tut mir leid, dann ist Ihnen die bildliche Darstellung der Ergebnisse irgendwie 

nicht geliefert worden. Ich halte das einmal hoch, nur damit Sie das verstehen. Also, hier gibt 

es verschiedene Skalen und Sie sehen, dass bei den meisten – 

 

(Zwischenruf) 

 

Gesamtbewertung Themenfelder des Verbindungsmodells. Wir liefern es Ihnen noch nach. 

Mir kommt es jetzt nur aufs Prinzip an. Also, es ist so, dass Sie zu den verschiedenen Frage-

stellungen eine riesengroße Spannbreite von Antworten haben, und dann ist jeweils markiert, 

wo es einen Mittelwert gibt. Und damit hängen natürlich die unterschiedlichen Bewertungen 

zusammen. Es gibt also Leute, die eine Frage ganz schlecht finden. - Es ist doch gefunden 

worden. Gut, wunderbar. – Also Sie sehen, es gibt Leute, die etwas ganz schlecht finden, und 

es gibt Leute, die etwas ganz gut finden. Und dann hängt irgendwo der Strich, wo dann die 

Mehrzahl der Antworten hin tendiert. Und das ist, Schwester Junkermann, genau das Problem. 

Was der eine als Starre empfindet, empfindet der andere durchaus als einen moderaten Fort-

schritt oder einen angemessenen Fortschritt. Ich habe jetzt nur einfach das referiert, was im 

Text der Firma Contract steht, so wie sie die Fragen ausgewertet haben. Ich bin an der Stelle 

auch nur einer, der befragt worden ist und die Evaluation als Text und als Kurzform kennt. 

 

 

Präsident Prof. Dr. Dr. h. c. Hartmann: 

 

Vielen Dank dazu. Für die, die es noch nicht gefunden haben, im ersten Teil der Contract-

Berichte ist es bei uns in der Vorlage die Folie 7, links oben auf einer Seite. Noch weitere 

Rückfragen an Herrn Eberl? – Ja bitte, Bruder Schurig! 

 

 

Schurig: 

 

Bruder Eberl, ich habe zur Steuerungsgruppe der Kirchenleitung der VELKD gehört, und wir 

haben uns in mindestens einer Sitzung sehr lange Gedanken gemacht, wie wir den Personen-

kreis auswählen, der die Fragen beantwortet. Und bei Ihrer Darstellung, dass 54 Personen be-

fragt worden sind, frage ich jetzt einfach zurück, ob der Eindruck stimmt oder ob er nicht 

stimmt? Vielleicht können Sie ihn auch korrigieren. Der Eindruck, den ich beim Lesen hatte, 

ist, dass die Befragung der Perspektivgruppe der EKD doch sehr funktionsträgerlastig ist. Ich 

mache das an den Beispielen auf Seite 8 oder auch Seite 10 fest, es zieht sich dann durch bis 

zur Seite 16. Befragt wurden Personen aus dem Kirchenamt der EKD, Personen aus dem 

Kirchenamt der UEK, Personen aus dem Kirchenamt der VELKD, Personen aus dem Rat der 
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EKD, Personen aus dem Präsidium der Synode, Personen aus der Kirchenkonferenz. Das 

scheinen mir alles Funktionsträger zu sein. Ich würde dies als Personenkreis ansehen, der zum 

inneren Betrieb der EKD im engeren oder weiteren Sinne, wie immer man ihn beschreibt, ge-

hört. Dann kommen die Landeskirchen Württemberg, Bayern und Berlin, die würde ich dazu 

nicht zählen. Stimmt der Eindruck, dass die Befragung etwas funktionsträgerlastig ist, oder 

könnten Sie ihn korrigieren? 

 

 

Vizepräses der EKD-Synode Eberl: 

 

Ich glaube, dass der Eindruck stimmt. Das ist in der Tat so. Ich kann Ihnen auch noch einmal 

genau die Zahlen sagen: Aus dem Rat der EKD wurden sechs Personen befragt, aus der 

Kirchenkonferenz sechs, aus dem Präsidium der EKD-Synode vier, aus dem Kirchenamt der 

EKD acht, aus dem Kirchenamt der VELKD vier, aus dem Kirchenamt der UEK sieben, und 

dann kamen die Landeskirchen hinzu. Aus den Landeskirchen wurden jeweils zwei bis drei 

Vertreter befragt, nämlich: theologisch, juristisch, synodal und zwei bis vier Mitarbeitende, 

die es dort gibt. Aus Württemberg fünf, aus Berlin sieben und aus der bayerischen Landes-

kirche auch sieben. Aber Sie haben recht, das sind im Wesentlichen Funktionsträger, keine 

Frage. Man muss natürlich gleichzeitig fragen, wenn Sie Gemeindeglieder befragen würden, 

dann würden die Ihnen sagen: Ich weiß noch nicht genau, worüber ihr redet. 

 

 

Präsident Prof. Dr. Dr. h. c. Hartmann: 

 

Danke schön. – Bruder Gorski. 

 

 

Dr. Gorski: 

 

Lieber Herr Eberl, Sie haben gesagt, die Marschroute sei ja festgelegt, in Düsseldorf Evalua-

tion, in Dresden Entscheidung. Die Beschlussvorlage der Perspektivgruppe, die uns vorliegt, 

lautet unter Ziffer 2: „… mit dem Ziel der grundlegenden Beschlussfassung auf den verbunde-

nen Synodaltagungen 2014.“ Was bedeutet das Wort „grundlegend“ und wie steht es zu der 

Aussage, die Sie eben gemacht haben, dass dann entschieden wird?  

 

 

Vizepräses der EKD-Synode Eberl: 

 

Also, damit ist natürlich eine grundlegende Entscheidung gemeint. Und an der Stelle sind Sie, 

also die Synoden, und zwar sowohl die Generalsynode als auch die Vollkonferenz als auch die 

EKD-Synode, diejenigen, die bestimmen, was grundlegend ist. Das heißt, da werden die 

Weichen gestellt. Wo sonst? Und wie tiefgreifend das ist, das ist genau die Frage, die jetzt im 

nächsten Jahr erarbeitet werden muss, wenn die Perspektivgruppe weiter an diesem Thema 

arbeitet. Das hängt dann davon ab, was wir ihnen vorlegen und was die Synoden oder die Lei-

tungsgremien dann wiederum selber in die Hand nehmen werden. Da bin ich sehr gespannt. 

Das ist eine gute Idee. – Danke! 
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Präsident Prof. Dr. Dr. h. c. Hartmann: 

 

Gut! Ich denke, das ist jetzt nicht nur eine Getränkepause, sondern – dieser Teil der Antwort 

war abgeschlossen, ja? Weitere Rückfragen an Herrn Eberl, solange wir ihn hier haben? Und 

sonst gibt es auch die Möglichkeit, ihn auf dem Flur, in der Kaffeepause oder sonst wo anzu-

sprechen. Ich sehe keine Meldung – doch, das Geburtstagskind, Herr Leutritz. 

 

 

Leutritz: 

 

Und zwar habe ich da noch einmal eine Frage zu den beraterischen Empfehlungen, konkret zu 

dem Punkt: „Erlebensqualitäten und emotionale Prozessführung eröffnen“. Was ist damit ge-

meint? 

 

 

Vizepräses der EKD-Synode Eberl: 

 

Ich finde es jetzt nicht, aber ich kann mal versuchen, aus dem Ärmel das zu beantworten. Das 

ist ja eben auch schon gesagt worden, dass die Frage der Emotionalität in der ganzen Debatte 

eine nicht zu unterschätzende Rolle spielt, denn natürlich haben wir unsere Prägungen seit 

Jahren, seit Jahrzehnten, und die Frage des Wir-Gefühls im jeweiligen Kontext spielt eine 

ganz entscheidende Rolle. Und das muss man berücksichtigen bei all diesen Veränderungs-

prozessen, die wir uns vornehmen. Mein Eindruck war gerade auf der letzten Synode in 

Timmendorfer Strand, dass das auch allen Akteuren bewusst war. Also, ich als jemand, der der 

UEK-Vollkonferenz angehört, kann aus der Vollkonferenz berichten, dass wir gesagt haben: 

Wir müssen jetzt schauen, wo die anderen auch mitziehen können. In dem Moment, wo wir 

versuchen, andere zu vereinnahmen, wird sich nichts bewegen. Also, das kennt jeder aus 

seinem persönlichen Kontext: Wenn wir zu jemand anderem sagen, „du musst dich jetzt ver-

ändern“, hat das in aller Regel wenig Erfolg. Sondern wenn, muss es ein gemeinsamer Pro-

zess sein, und da spielt die Emotionalität eine durchaus gewichtige Rolle. 

 

 

Präsident Prof. Dr. Dr. h. c. Hartmann: 

 

Danke schön. Noch eine Sachfrage von Frau Axt-Piscalar. 

 

 

Frau Prof. Dr. Axt-Piscalar: 

 

Eigentlich weniger eine Sachfrage, sondern ich möchte ... 

 

 

Präsident Prof. Dr. Dr. h. c. Hartmann: 

 

Bitte leider zum Mikrofon! Wir wollen ja alles ordnungsgemäß dokumentieren für die Nach-

welt, für die wir unsere Testamente machen! 
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Frau Prof. Dr. Axt-Piscalar: 

 

Ich nehme Bezug auf die Beschlussvorlage, die uns vorliegt, und möchte den Punkt 3 der Be-

schlussvorlage nachdrücklich unterstützen, wo gesagt wird, welche Punkte gemeinsam einer 

Klärung zugeführt werden müssen, nämlich das Verständnis der EKD als Kirche, nämlich das 

Verständnis der Bünde als Kirchen, nämlich die Bündelungsfunktion der konfessionellen 

Bünde, die Benennung identitätsstiftender Arbeitsfelder sowie die Verzahnung der Strukturen 

und die Weiterentwicklung der Kooperation der Ämter. Wenn dieses unter der Maßgabe einer 

ekklesiologischen Figur von Einheit unter Anerkennung gestalteter Vielfalt – und Sie haben 

selbst diese Figur aufgegriffen – hinausgeführt wird, dann, denke ich, sind hier die zentralen 

Gesichtspunkte genannt, um die sich die Synoden gemeinsam kümmern sollten. Denn hier 

sind sowohl für die EKD als auch für das Selbstverständnis der konfessionellen Bünde und 

deren Aufgabe innerhalb der EKD nach meinem Dafürhalten in der Tat die wesentlichen 

Gesichtspunkte genannt, und wir müssen das nur jetzt noch einmal durchklären, damit auch 

wirklich deutlich ist, dass wir alle dasselbe meinen mit den bestimmten Zuordnungen und 

Begriffen. – Vielen Dank! 

 

 

Präsident Prof. Dr. Dr. h. c. Hartmann: 

 

Danke schön. Herr Eberl – Schlusswort? 

 

 

Vizepräses der EKD-Synode Eberl: 

 

Liebe Schwester Axt-Piscalar! 

Ich habe ja auch mit Freude eben Ihren Beitrag gehört. Das ist genau so, wie Sie das vorhin 

auch dargestellt haben. Es ist genau das, was die Intention der Perspektivgruppe dabei war. 

 

 

Präsident Prof. Dr. Dr. h. c. Hartmann: 

 

Danke schön, dass Sie bei uns waren, lieber Herr Eberl! 

 

(Beifall) 

 

 

Vizepräses der EKD-Synode Eberl: 

 

Und ich danke Ihnen, dass ich bei Ihnen sprechen durfte! 

 

 

Präsident Prof. Dr. Dr. h. c. Hartmann: 

 

Wir freuen uns! Jetzt sind alle herzlich eingeladen zu 15 Minuten Kaffeepause. 

 

(Unterbrechung: 11:00 bis 11:16 Uhr) 
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Präsident Prof. Dr. Dr. h. c. Hartmann: 

 

Liebe Schwestern und Brüder, ich bitte Sie, Platz zu nehmen, damit wir weitermachen 

können. 

 

(Unruhe) 

 

Darf ich dann bitten, die Saaltür wieder zu schließen dort hinten? Herr Holfert ist gerade da 

und macht die Tür zu, nein – doch, gut.  

 

Meine Damen und Herren! Liebe Schwestern und Brüder! 

Wir setzen unsere Sitzung fort. Nachdem wir viele Informationen bekommen haben, werden 

wir jetzt dann uns allmählich an die Beschlussfassungen annähern. Zuvor der Hinweis an 

unsere ökumenischen Gäste, dass es morgen, wie Sie es gewohnt sind, einen ökumenischen 

Ausflug geben wird: um 14 Uhr. Die Einladung werden Sie in Kürze auf den Tischen finden. 

Und es ist mir signalisiert worden, dass auch Frau Dr. Kaes für die Deutsche Bischofskonfe-

renz eingetroffen ist. Ich sehe sie aber im Augenblick nicht, wahrscheinlich führt sie gerade 

außerhalb des Raumes spannende Gespräche. Dann bitte ich jetzt noch zur Abrundung der 

Eindrücke, die wir aus unserer Steuerungsgruppe und aus der EKD bekommen haben, Herrn 

Landesbischof Fischer um einige Akzente aus der Sicht der UEK. 

 

 

Landesbischof Dr. Fischer: 

 

Verehrter Herr Präses! Liebe Synodale! 

Erst einmal herzliche Grüße vom Präsidium der UEK, das derzeit tagt. Ich möchte nur noch 

einmal vier Punkte kurz in Erinnerung rufen, weil ich den Eindruck habe, manches kann man 

nicht oft genug sagen, damit Sicherheit in die Verfahren reinkommt.  

Das Erste ist: Wir in der UEK haben immer mit einem Vorurteil zu kämpfen, dem ich hier 

noch einmal etwas entgegenhalten will, nämlich dem Vorurteil, dass es uns um Vereinheit-

lichung, Zentralisierung und Uniformierung der evangelischen Kirche geht. Ich möchte 

diesem Vorurteil noch einmal entgegentreten und sagen, die Einheit der Kirche ist etwas uns 

Vorgegebenes in Jesus Christus und wir haben diese Einheit in versöhnter Verschiedenheit zu 

gestalten, das ist unser Anliegen. In diese versöhnte Verschiedenheit möchten wir gerne drei 

Dinge einbringen. Wir möchten die Impulse der Reformation miteinander weitertragen mit 

der VELKD in der EKD statt in Abgrenzung voneinander. Dazu gehört für uns natürlich das 

Erbe von Barmen. Damals haben lutherische, reformierte und unierte Christen gemeinsam be-

kannt und gemeinsam verworfen. Dieses Erbe wollen wir wachhalten und wertschätzen und 

freuen uns, dass das jetzt auch in die Verfassung der Nordkirche eingegangen ist und da seine 

Würdigung erfahren hat. Zweitens: Wir wollen das, was in Leuenberg erreicht wurde, und in-

zwischen haben ja alle Gliedkirchen die Leuenberger Konkordie unterschrieben, nämlich das 

gemeinsam formulierte Verständnis des Evangeliums und der Sakramente miteinander in ver-

söhnter Verschiedenheit entfalten, und wir wollen, das ist uns ganz wichtig, die erreichte 

Gemeinsamkeit im liturgischen Handeln weiterbringen. Wir sind froh, dass wir das Gottes-

dienstbuch haben, wir sind sehr froh über die Agende „Berufung, Einführung, Verabschie-

dung“. Ich habe mich richtig freuen können zusammen mit Frau Jahn, wie wir Ihren Leiten-

den Bischof in der Nordkirche in Schwerin nach der neuen Agende eingeführt haben, und ich 

dann gesagt habe: Nach derselben Agende werde ich in sechs Wochen – sechs Monaten, Ent-

schuldigung – verabschiedet und mein Nachfolger eingeführt. Das war Freud. Und das zu 

erleben, ist etwas sehr Schönes, und wir haben dort ein solches Maß an Gemeinsamkeit er-
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reicht, dass eigentlich klar sein muss, dass es keinen Bereich in der evangelischen Gottes-

dienstgestaltung mehr gibt, der nicht für die unterschiedlichen liturgischen Traditionen 

gemeinsam gepflegt und verantwortet werden könnte. Das wäre der erste Punkt. 

Das Zweite ist: Uns war bei der Evaluierung wichtig, es kann nicht darum gehen, dass bei der 

Transformation der UEK, die wir anstreben, bei der Weiterentwicklung der Zusammenarbeit 

es lediglich um eine Integration und Anpassung der UEK und der VELKD an die EKD geht. 

Um das noch einmal deutlich zu machen: Wir werden in diesem Prozess miteinander uns alle 

verändern. Alle, auch die EKD. Ob das Wort von der „neuen EKD“ dabei das Richtige ist, 

werden wir noch prüfen müssen, aber das war ein ganz wichtiger Punkt auch in der Perspek-

tivkommission, da waren wir uns einig. Dabei ist klar, wir werden keinen Impuls darauf 

setzen, die UEK zu verstetigen, aber im Augenblick sehen wir auch keine Möglichkeit, im 

Augenblick zu sagen, die UEK macht sich jetzt schon überflüssig. Ich will nicht den Be-

schlüssen der Vollkonferenz vorgreifen, aber wir werden mit Sicherheit in einer Form weiter-

bestehen, aber auch in einer veränderten Form.  

Das Dritte, was ich sagen möchte: Wir wollen die in der EKD bestehende und gelebte 

Kirchengemeinschaft intensivieren, weiterentwickeln und vertiefen. Und dabei haben wir ent-

deckt, das ist ein wichtiges Ergebnis unserer Evaluierung, aber ich glaube, das ist bei Ihnen 

auch nicht sehr anders. Wir müssen den dritten Vertragspartner, nämlich, also unseren Ver-

tragspartner und Ihren, die EKD, stärker in eine Verantwortung bei dieser Neugestaltung 

nehmen. Hier muss eine aktivere Rolle der EKD auch eingenommen werden, und das haben 

wir selber schon versucht in eine Idee umzusetzen. Ihr Leitender Bischof war es, der die Idee 

hatte zu sagen, diese Perspektivgruppe, die wir gegründet haben, müsste eigentlich mit viel 

mehr Kompetenz ausgestattet werden, zu einer Steuerungsgruppe ausgebaut werden. Das will 

ich nachhaltig und deutlich unterstreichen und unterstützen. Der Ratsvorsitzende sollte dann 

den Vorsitz dieser Steuerungsgruppe haben und da können wir dann in der Tat gemeinsam 

auch gestalten. Wie diese Steuerungsgruppe sich dann verhält zu den Steuerungsprozessen, 

die Sie machen, das wird dann zu klären sein. Wichtig ist mir an dieser Stelle noch eine 

Bemerkung: Immer wieder, das taucht auch in Ihrer Evaluation auf, die Sorge, es könnte von 

einer anderen Seite her, oft ist wahrscheinlich die UEK gemeint, ein heimliches Wollen der 

Auflösung der VELKD geben. Ich will dies noch einmal sagen: Das gibt es nicht. Wir haben 

im ganzen Verbindungsmodell konstitutiv eine Asymmetrie drin, konstitutiv. Die Asymmetrie 

ist kein Betriebsunfall, sondern sie ist konstitutiv, und die VELKD ist in einer anderen Weise, 

in einer verbindlicheren Weise Kirche, als dies die UEK geworden ist und wohl auch je 

werden wird. Das heißt, wir werden auf diese Asymmetrie zu achten haben und sie wertschät-

zen. Aber wir haben dann auch zu fragen, ob eine strukturelle Asymmetrie, die dann auch 

ökonomische und personelle Konsequenzen hat, auch wirklich eine theologische Asymmetrie 

immer sein muss, eine ekklesiologische Asymmetrie. Darüber würde ich gerne im weiteren 

Prozess miteinander nachdenken, mit Ihnen nachdenken, denn ich würde, wenn alles so be-

schlossen wird, in einer Steuerungsgruppe auch noch gerne weiterarbeiten, auch wenn ich 

heute mein Amt in der UEK abgeben werde. 

Der letzte Punkt ist, noch einmal in Erinnerung zu rufen: Für uns ist Leuenberg der wichtigste 

identifizierende Referenztext der EKD und ich glaube, da deutet sich eine große Verständi-

gung auch in theologischer Hinsicht allmählich an. Das freut mich auch sehr. Auch bei unse-

rer letzten Sitzung in der Perspektivkommission war dies sehr deutlich zu hören. 

Und dann zuletzt noch einmal: Wir wollen sehen, dass wir bei den ganzen Veränderungs-

prozessen am Ende zu einer intensiven und verbindlichen und verlässlichen Zusammenarbeit 

in der Weiterentwicklung des gottesdienstlichen Lebens, der agendarischen Arbeit, der liturgi-

schen Arbeit kommen. Ich freue mich sehr, was da im Augenblick in der Revision der Periko-

pen gemeinsam gelingt; das kann beispielhaft sein für unser Zusammenarbeiten. Das wollte 
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ich Ihnen noch mit auf den Weg geben und Sie herzlich grüßen. Ich hoffe sehr, dass wir jetzt 

doch Gas geben können in einer guten Weise. – Danke! 

 

(Beifall) 

 

 

Präsident Prof. Dr. Dr. h. c. Hartmann: 

 

Vielen Dank, Herr Landesbischof, lieber Bruder Fischer! Dank auch für diese Grüße und 

nehmen Sie sie bitte mit in die Vollkonferenz. Inzwischen ist auch Frau Dr. Kaes für die Deut-

sche Bischofskonferenz eingetroffen. Seien Sie uns herzlich willkommen! Wir freuen uns 

über Ihre Anteilnahme an unseren Beratungen an diesem Prozess. Herzlich willkommen! 

 

(Klopfen) 

 

Und damit übergebe ich zur Fortsetzung der Sitzung an Herrn Vizepräsidenten Meyer. 

 

 

Vizepräsident Meyer: 

 

Ja, wir kommen nun zu zwei Entwürfen für Beschlüsse – die die schon am Vormittag oder in 

der ersten Hälfte des Vormittags angedeuteten Bewegungsrichtungen auch noch einmal ab-

bilden, und zwar ist der erste ein gemeinsamer, von der Perspektivgruppe erarbeiteter Entwurf 

und der zweite ein Entwurf für die Gestaltung eines internen Prozesses, weil ja in der Evalua-

tion deutlich geworden ist, dass die VELKD in der Tat noch Bedarf hat, einzelne wichtige 

Fragen intern zu klären. Und da möchte ich jetzt gerne den Herrn Leitenden Bischof, Herrn 

Ulrich, bitten, diese beiden Entwürfe vorzustellen. 

 

 

Leitender Bischof Ulrich: 

 

Herr Präsident! Hohe Synode! 

Mit ihrem Beschluss vom 6. November 2012 in Timmendorfer Strand hat die Generalsynode 

der Kirchenleitung zwei Aufträge mit auf den Weg gegeben und erteilt. Erstens: Es soll eine 

Evaluation des Verbindungsmodells durchgeführt werden mit dem Ziel, Vorschläge für die 

Fortentwicklung dieses Modells zu erarbeiten. Über den Stand soll der Synode im Jahr 2013 

berichtet werden und bis zur Synode 2014 sollen beschlussreife Vorschläge erarbeitet werden. 

Zweitens: Es sollen theologische Gespräche über die Leuenberger Konkordie, über die 

Confessio Augustana als mögliches einendes Grundbekenntnis und über die Barmer Theologi-

sche Erklärung geführt werden. Hintergrund dieses Beschlusses war die Überzeugung, dass 

dadurch eine neue Qualität und stärkere theologische Fundierung des Verbindungsmodells er-

reicht werden könne. Beide Aufträge hat die Kirchenleitung aufgenommen. Was die Frage 

eines einenden Grundbekenntnisses angeht, erwies es sich als nötig, die unterschiedlichen 

Sichtweisen innerhalb der VELKD in einem geordneten Verfahren miteinander ins Gespräch 

zu bringen. Sowohl der Theologische Ausschuss als auch der Ökumenische Studienausschuss 

haben sich mit der Frage intensiv befasst. Die Bischofskonferenz hat die beiden Vorsitzenden 

und Professor Wenz eingeladen und die verschiedenen Sichtweisen im März auf der Früh-

jahrskonferenz der Bischofskonferenz in Bückeburg offen diskutiert. In einer kleinen Gruppe 

wurde dann ein gemeinsamer Standpunkt erarbeitet, mit dem wir in die Gespräche gehen 

wollen. Ulrich Fischer hat eben in seinem Wort schon darauf verwiesen, dass wir auch in der 
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Perspektivgruppe bereits intensiv im Gespräch darüber waren und sind. Dieser Diskurs wird 

Ihnen nachher ausführlich vorgestellt werden.  

Was die Evaluation, die die Kirchenleitung in Auftrag gegeben hat, angeht, haben Sie eben 

den Bericht der Steuerungsgruppe gehört. Vizepräses Eberl hat uns eben von der EKD-Be-

fragung berichtet, die parallel zu unserer Evaluation durchgeführt worden ist. In einer gemein-

sam von EKD, UEK und VELKD getragenen Perspektivgruppe sind diese beiden Prozesse 

aufeinander bezogen worden. Die Arbeit in dieser Gruppe hat in einer guten und sehr vertrau-

ensvollen Atmosphäre stattgefunden. Lieber Ulrich Fischer, ich danke dir, dass du auch darauf 

eben noch einmal hingewiesen hast. Ich glaube, das ist schon auch eine neue Qualität des Ver-

bindungsmodells, dass wir in dieser Weise miteinander versammelt sind und in dieser Weise 

miteinander nicht bremsen und auch nicht ein Moratorium ausrufen, sondern in Bewegung 

sind. Das geht oft verloren, wenn man sich nur die Ergebnisse von Evaluationen und Be-

fragungen anschaut. Da ist eine große und eine sehr vertrauensvolle Dynamik in Gang ge-

kommen. Wir haben uns gemeinsam auf den Beschlussvorschlag verständigt, der Ihnen als 

Vorlage Nr. 6 a vorliegt. Es ist unsere Hoffnung und Bitte, dass es zu gleichlautenden 

Beschlüssen in allen drei Teilsynoden kommt, damit der weitere Prozess abgestimmt durchge-

führt werden kann. Schon dieser Beschluss und sein Zustandekommen sind ein gutes Beispiel 

dafür, wie die drei Vertragspartner des Verbindungsmodells um des Gemeinsamen willen in 

gegenseitigem Respekt zusammenwirken wollen und können, denn es ist uns klar: Gemein-

samkeit heißt jetzt und in Zukunft, den jeweils spezifischen Auftrag des anderen zu respektie-

ren, ernst zu nehmen, wahrzunehmen und einzubinden. Das ist das, was uns bislang schon in 

den Gesprächen geleitet hat und das ist das, was uns weiterhin leiten wird. Wir sind uns darin 

einig, dass das Verbindungsmodell insgesamt sich bewährt hat. Es geht um die Umsetzungen, 

das bestätigt auch im Ganzen das Ergebnis der Evaluation. Wir spüren gemeinsam die große 

Verantwortung, die gemeinsame Verantwortung für die Zukunft des Protestantismus. Und wir 

sind gemeinsam bewegt von der Frage: Wie können wir die differenzierten Profile stärker ein-

tragen, so, dass sie sichtbar und wirksam sind im Ganzen der Gestalt des Protestantismus? 

Denn das werden wir alle nicht müde zu betonen, dass die Vielfalt nicht eine Schwäche ist, 

die man überwinden muss, sondern ein Reichtum, aus dem wir miteinander leben können – 

und wir meinen, noch intensiver schöpfen könnten. 

Die Evaluation, die aus der Sicht der VELKD Ihnen auch eben im Ergebnis vorgestellt 

worden ist, hat gezeigt, dass an einigen Punkten die Einschätzungen innerhalb der VELKD 

ein relativ weites Spektrum abbilden. Sie ergeben zum Teil ein diffuses Bild. Die Steuerungs-

gruppe hat deshalb vorgeschlagen, neben dem Prozess der gemeinsamen Zielfindung von 

EKD, UEK und VELKD auch einen VELKD-internen Zielbildprozess durchzuführen, denn 

nur so können die Vertreterinnen und Vertreter der VELKD in der gemeinsamen Steuerungs-

gruppe auch instand gesetzt werden, dort auch wirklich den Standpunkt der VELKD und nicht 

nur den jeweils eigenen zu vertreten. Sowohl die Bischofskonferenz als auch die Kirchen-

leitung haben in ihren gestrigen Sitzungen diesem Vorschlag ausdrücklich zugestimmt, und 

ich will jetzt noch einmal etwas sehr deutlich dazu sagen, weil es da Missverständnisse ge-

geben hat. Ulrich Fischer hat eben darauf hingewiesen, dass ich derjenige gewesen bin, der 

vorgeschlagen hat, aus der Perspektivgruppe eine Steuerungsgruppe zu machen. Und das 

meine ich auch so. Die jetzige Perspektivgruppe, wenn sie zukünftige Steuerungsgruppe des 

Gesamtprozesses sein wird, hat die entscheidende Steuerungsrolle. Sie bestimmt Themen, 

Struktur, Zeiten, Schlagzahl des Prozesses. Sie bestimmt, was gemeinsam in Dresden vorge-

legt wird und sie wird nicht ausgebremst durch das, was wir intern in der VELKD noch brau-

chen. Das ist ja nun mein eigener Vorschlag gewesen und deswegen kann ich dafür auch nur 

intensiv plädieren. Zweitens: Der interne Prozess der VELKD hat eine eindeutig dienende, 

den VELKD-Mitgliedern zuarbeitende Funktion für die Arbeit in der Steuerungsgruppe. Er 
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wird nicht bremsen, sondern er wird transparent sein. Wir brauchen das, weil eine Evaluation 

der VELKD in fünf Bereichen unklar ist, diffus geradezu. 

Wir brauchen beide Prozess-Teile, um klären zu können, wie wir das Profil des Lutherischen 

einbringen in das Gesamte und wir müssen versuchen, das zu klären, damit wir gemeinsam 

die Arbeitsfelder benennen und identifizieren können, die identitätsstiftend sind. So steht es in 

dem Beschlussvorschlag der Perspektivgruppe, damit wir gemeinsam das erfüllen können, 

was der Beschlussvorschlag der Perspektivgruppe sagt. Viertens: Die Perspektivgruppe ist 

sich einig über die jeweils spezifische ekklesiale Funktion der Bünde und der EKD und Ulrich 

Fischer hat eben schon darauf hingewiesen. 

Wir haben im letzten Jahr von so etwas wie einer „neuen EKD“ gesprochen. Wir meinen, dass 

nicht nur UEK und VELKD sich zu bewegen und zu öffnen und zu mehr Gemeinsamkeiten 

zu kommen haben, sondern dass auch die EKD an diesem Veränderungsprozess ihren eigenen 

Anteil leisten muss und ihren eigenen Beitrag auch im Blick auf sich selbst leisten muss. 

Sonst können wir nicht ein Mehr an Gemeinsamkeit gestalten. 

Das, was wir erbitten in der Vorlage Nr. 6 b, ist kein konkurrierender Prozess, sondern ist 

eine Konsequenz aus der sehr diffusen Ergebnislage im Blick auf fünf wesentliche Arbeits-

bereiche. Er wird nicht bremsen, sondern er wird parallel gestaltet werden. Ich bitte sehr, dass 

die Generalsynode dem folgt, weil wir sonst nicht wissen, wie wir die Vertreterinnen und Ver-

treter in der zukünftigen Steuerungsgruppe mit eindeutigen Hinweisen ausstatten können. 

Dieser VELKD-interne Prozess soll, wie gesagt, den EKD-weiten gemeinsamen Prozess nicht 

stören oder verzögern, sondern ganz eindeutig: Die zukünftige Steuerungsgruppe gibt die 

Schlagzahl vor und bestimmt, wann was weitergeleitet und welche Untergruppen gebildet 

werden müssen und so weiter und so fort. In der Vorlage Nr. 6 b ist das Verhältnis der beiden 

Prozesse im Punkt 4 präzise beschrieben. Vielleicht hat das, was ich eben versucht habe zu 

sagen, dem auch noch etwas beigetragen. 

Ich bringe hiermit beide Beschlussvorschläge im Namen der Kirchenleitung und mit Zustim-

mung der Bischofskonferenz ein. Ich will gerne auch persönlich sagen, dass ich diesen 

Rahmen für eine Fortentwicklung des Verbindungsmodells nicht nur unterstütze, sondern ihn 

für notwendig halte. Ich halte ihn auch für notwendig, damit ich mein Amt als Leitender 

Bischof in diesem gemeinsamen Prozess überhaupt verantwortungsvoll erfüllen kann. In der 

Perspektivgruppe ist von Vertretern sowohl der EKD als auch der UEK ausdrücklich erklärt 

worden, was Ulrich Fischer hier noch einmal unterstrichen hat: Es geht nicht um eine Auf-

lösung, sondern es geht darum, die Tätigkeit der EKD und der VELKD in einer fruchtbaren 

und wechselseitig bereichernden Weise aufeinander zu beziehen. Frau Professorin Axt-

Piscalar wird nachher zeigen, wie EKD und VELKD jeweils spezifische ekklesiale Aufgaben 

wahrnehmen können, und es ist wichtig, dass wir unsere Aufgabe erkennen und bereit sind, 

sie in einer verbesserten Weise in die EKD einzubringen. Hier brauchen wir einen klaren 

Standpunkt und eine klare Standortbeschreibung. Wir können die Vorlage heute im Plenum 

und in Ausschüssen beraten und die eigentliche Beschlussfassung ist für morgen Vormittag 

vorgesehen. – Vielen Dank! 

 

(Klopfen) 

 

 

Vizepräsident Meyer: 

 

Ja, ganz herzlichen Dank, lieber Herr Leitender Bischof Ulrich! Das war eine sehr instruktive 

Rede und jetzt könnten wir zur Aussprache über die Evaluation insgesamt übergehen. In 

Ansätzen haben wir gemerkt, das brach auch schon vorhin in den Nachfragen durch, aber jetzt 

ist der eigentlich dafür vorgesehene Raum, hier noch einmal miteinander in den Diskurs ein-
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zutreten. – Die Frage ist, ob wir das getrennt zueinander aufrufen. Wir haben ja zwei unter-

schiedliche Entwürfe und es ist vielleicht sinnvoll, hier noch mal ganz deutlich den gemein-

samen Prozess von EKD, VELKD und UEK zu trennen von dem internen Prozess der 

VELKD. Ich würde dann vorschlagen, dass wir erst mal mit Wortmeldungen zum gemein-

samen Prozess beginnen. Herr Mainusch. 

 

 

Dr. Mainusch: 

 

Meine Anmerkungen werden zeigen, dass es wirklich schwierig ist, das ganz sauber zu 

trennen. Ich will es trotzdem versuchen und mich zu Punkt 6 b noch einmal gesondert zu Wort 

melden. Alles, was wir heute gehört haben, zeigt eigentlich so etwas wie einen instabilen 

Zwischenzustand, und ich habe den Eindruck, das Verbindungsmodell war auch von vorn-

herein so angelegt. Darum wundert es mich auch überhaupt nicht, wenn wir von so etwas 

lesen wie „uneinheitlichen Zielvorstellungen“. Manches hat man 2005 möglicherweise sogar 

bewusst nicht ausgesprochen, nur langsam wird es Zeit, das zu tun. Ich finde es aber richtig, 

dass dafür erst einmal nur ein Rahmen vorgegeben wird. Was die Vorlage Nr. 6 a betrifft: 

Mehr kann als gemeinsame Beschlussfassung von EKD, VELKD und UEK zunächst nicht ge-

funden werden, und ich denke, es wird sich im weiteren Prozess auch finden, was wirklich 

grundlegende Beschlüsse sind und was nicht. Aber ich möchte noch mal betonen, dass es 

ebenso wichtig ist, den VELKD-eigenen Prozess voranzubringen. Denn es gibt Fragen – ich 

verweise auf das, was ich zu 6 b sagen werde –, die wir nur allein diskutieren können. Diskus-

sionen anderer über diese Fragen wären ein Übergriff, gegen den ich mich wehren würde. 

Weiteres sage ich jetzt erst einmal nicht. Das stelle ich zurück zu Punkt 6 b. 

 

 

Vizepräsident Meyer: 

 

Herzlichen Dank, Bruder Mainusch. Gibt es weitere – ? Ah ja, Herr Bruder Gorski und dann 

eine Wortmeldung von Bruder Barrenstein. Bruder Mikosch hat sich auch gemeldet.  

 

 

Dr. Gorski: 

 

Verehrtes Präsidium! Liebe Synodale! 

Ich würde doch gern zu dem Wort „grundlegend“ noch einmal nachfragen: „Grundlegende 

Beschlussfassung 2014“, ich glaube nicht, dass sich von alleine ergeben wird, was damit ge-

meint ist. Wenn man mit ähnlichen Zielvorstellungen in einen solchen Prozess hineinginge, 

dann würde es sich ergeben. Aber hinter diesem Wort stecken doch gerade die unterschied-

lichen Zielvorstellungen und dann wird es sich nicht ergeben. Und Worte wie „grundlegend“, 

„grundsätzlich“ und „im Wesentlichen“ haben immer zwei verschiedene Bedeutungen: Sie 

können nämlich heißen, dass es das eigentlich Wichtige ist, was da beschlossen wird, und sie 

können auch heißen, dass das eigentlich Wichtige nicht beschlossen wird, sondern dass man 

erst mal nur allgemein redet. Meine Vermutung ist, dass dieses Wort „grundlegend“ hier 

hereingekommen ist, um die zweite Bedeutung auszusagen. Und deswegen glaube ich, dass es 

nicht gut ist, den Text in diesem Wortlaut zu beschließen, sondern vorher zu klären, was wir 

denn wollen. Und wenn wir es denn präzise haben wollen, sollten wir es hineinschreiben, und 

wenn wir der Meinung sind, wir werden einfach 2014 noch nicht weit genug sein, um wirk-

lich konkret beschließen zu können, dann ist es doch legitim, das auch zu sagen. Aber dann 

sollte das offen gesagt werden und nicht hinter so einem doppeldeutigen Wort versteckt 

werden. 
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(Klopfen) 

 

 

Vizepräsident Meyer: 

 

Herzlichen Dank, Bruder Gorski. Als Nächsten haben wir auf der Liste Bruder Barrenstein. 

 

 

Dr. Barrenstein: 

 

Ich bin sehr froh über die Darstellungen, die sowohl von Frau Junkermann wie von Herrn 

Eberl gekommen sind, vor allen Dingen auch über die Ehrlichkeit der Darstellungen. Denn 

nur diese ehrliche Bestandsaufnahme kann ja Grundlage dafür sein, dass wir am Schluss zu 

einem guten Modell kommen. Und ich stimme dem Herrn Landesbischof Ulrich natürlich zu. 

Der Weg, der jetzt eingeschlagen worden ist, den sollten wir weitergehen, und ich meine auch, 

dass die Überführung von der Perspektivgruppe in die Steuerungsgruppe der richtige Weg ist, 

um eine stärkere Entscheidungsorientierung zu erreichen. Meine Schlussfolgerung in Summe 

ist also, dass wir den Prozess fortsetzen sollten. Allerdings bitte ich darum, dass zwei Dinge 

passieren: Auf der einen Seite würde ich gerne die impliziten Kriterien, die bei der bisherigen 

Beurteilung, und zwar sowohl von der VELKD wie von der EKD, angewandt worden sind, 

explizit machen. Was sind eigentlich die konkreten Beurteilungsmaßstäbe, die uns leiten? 

Mein Eindruck ist, dass die bisher in den Evaluierungen angewandten Kriterien ganz domi-

nant binnenkirchlich orientiert sind. Ich würde mir für das weitere Vorgehen wünschen, dass 

diese Kriterien parallel durch auch extern orientierte Kriterien ergänzt werden. Denn ich kann 

mir nicht vorstellen, dass die diversen Modellvarianten gleich wirksam sind zur beispiels-

weise Außendarstellung unserer Kirche oder auch zur Qualität unserer Angebote. Das wurde 

ja auch deutlich bei der Evaluierung im VELKD-Bereich, wo positiv beurteilt worden ist, 

dass, das ist jetzt eine Interpretation meinerseits, die Qualität der Produkte besser geworden 

ist. 

Wenn das aber so ist, dann bildet die erzielbare Produktverbesserung bereits ja zumindest ein 

nach außen gerichtetes Kriterium, und in dem Sinne würde ich mir wünschen, dass neben 

binnenorientierten Kriterien wie Effizienz, Effektivität, interne Prozessverbesserung, sehr 

deutlich formuliert und geprüft wird, inwieweit die Modelle auch die Erfüllung unseres bei-

spielsweise Verkündungsauftrags verbessern. Inwieweit ist das, was wir verändern, denn rele-

vant für den Gläubigen draußen oder auch den Nichtgläubigen, dem wir helfen wollen, zum 

Glauben zu finden? Inwieweit ist das relevant für die Erfüllung unseres diakonischen Auf-

trages? Damit rede ich nicht gegen die binnenkirchlichen Verbesserungen. Ich glaube, die sind 

wichtig und notwendig. Aber ich rede sehr dafür, neben diese internen Kriterien auch externe 

Kriterien und Ziele zu stellen und denen auch ein hohes Gewicht zu geben. Das habe ich bis-

her in der Evaluierung vermisst. – Danke schön! 

 

(Beifall) 

 

 

Vizepräsident Meyer: 

 

Herzlichen Dank. Es folgt Bruder Mikosch. 

 

 



138 

Dr. Mikosch: 

 

Ich möchte aus meiner Diensterfahrung vier Prüfpunkte benennen, die für mich bei Evalua-

tionsprozessen wichtig geworden sind. Ohne Zweifel ist es richtig, dass wir uns nicht nur in 

einem Prozess befinden, sondern auch auf dem Wege sind. Ich bemerke, dass bei alledem, 

was wir bisher gesagt haben, wir in einem ganz starken Maße rein von organisationstechni-

schen Kriterien ausgehen. Meine Erfahrung ist, und ich bin dankbar, dass sowohl unser 

Leitender Bischof als auch Landesbischof Fischer das hohe priesterliche Gebet zitiert haben, 

in dem Jesus für seine Gemeinde betet, für mich sind Evaluationsprozesse immer auch geist-

liche Prozesse! Es geht nicht um die Klärung von Machtfragen, wer wem in der Zukunft das 

Sagen hat, sondern es geht darum, dass wir uns in Christus aufeinander zubewegen, im Gebet, 

im Gottesdienst, in der großen Freiheit der Kinder Gottes! Das ist für mich unaufgebbar wich-

tig, und ich bin immer dann kritisch, wenn man bestimmte Wege als alternativlos darstellt 

oder wenn man sagt, Integration ist die einzige Möglichkeit. Dem Protestantismus ist die Viel-

falt zu eigen! 

Das Zweite ist die Frage, was brauchen unsere Gemeinden und was braucht die lutherische 

Ökumene? Meine Diensterfahrung sagt mir, sie brauchen einen Ort, an dem lutherische Theo-

logie verortet ist. Sei es in der Form der Agenden und alledem, was bei uns hier in der 

VELKD in den letzten Jahren und Jahrzehnten produziert worden ist. Das heißt für mich, wir 

haben nicht nur darauf zu achten, dass nicht an falscher Stelle auf ungeistliche Weise Macht-

fragen gestellt werden, sondern wir haben auch darauf zu achten, dass lutherische Theologie 

sachgerecht im Kontext der EKD, im Kontext der anderen Kirchenbünde betrieben werden 

kann. Und dies nicht nur von heute auf morgen, sondern auch in der Gewissheit, dies nach-

haltig tun zu können. 

Und der letzte Punkt ist für mich: Wir brauchen eine Verständigung über unsere Ziele. Als 

Kirche, als lutherische Kirche im Rahmen des deutschen Protestantismus. Und für all dies 

wünsche ich mir, dass es uns gelingt, dies nicht nur rein organisationstechnisch, wiederhole 

mich bewusst an dieser Stelle, zu sehen, sondern dies als einen geistlichen Prozess zu gestal-

ten.  

 

(Beifall) 

 

 

Vizepräsident Meyer: 

 

Als Nächster Bruder Rannenberg. 

 

 

Rannenberg: 

 

Herr Präsident!  

Ich wollte mich erst einmal herzlich bedanken für die ausführlichen Darlegungen zur Evalua-

tion. Das Hauptproblem sieht man an den Vorlagen. Die Vorlagen selber haben keine ein-

deutige – alle beide, wie sie uns jetzt vorliegen, 6 a wie 6 b – Zielbestimmung. Und Organi-

sationen kann man nur führen, wenn man ein klares Ziel vor Augen hat. Das ist meine Erfah-

rung. Ich komme aus der Unternehmensdiakonie, und das geht nur so. Sonst hat man ein 

Problem. Und das ist das, denke ich, was wir noch in den Arbeitsausschüssen dann diskutieren 

müssen: Wie gelingt es uns, hier eine klare Zielbestimmung hinzubekommen? Und die ist aus 

meiner Sicht relativ klar, nach dem, was bisher auch die Evaluationen gebracht haben, ge-

geben. Erstens: Die VELKD muss als Kirche bestehen bleiben.  
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(Klopfen) 

 

Zweitens: Sie muss integriert werden als solche in die EKD. Drittens: Das bedeutet für die 

Kirchenämter, dass sie entsprechend auch umorganisiert werden müssen.  

Und diese klare Zielbestimmung und auch mit dem Enddatum Ende 2016 gehört meines 

Erachtens in die heutige Beschlussfassung und als Zielaufgabe für die Steuerungsgruppe. 

Denn nur dann kann sie erfolgreich arbeiten, nur dann werden wir 2014 auch ein entsprechen-

des Ergebnis haben. Sonst werden wir 2014 genau das Gleiche diskutieren, was wir jetzt auch 

schon diskutieren. 

 

(Klopfen) 

 

 

Vizepräsident Meyer: 

 

Herzlichen Dank. Ich habe eine Wortmeldung von Landesbischof Bohl schon vor einer Weile. 

Jetzt habe ich gerade aus der Geschäftsordnung entnommen, er darf außerhalb der Liste reden. 

Deswegen bitte ich ihn, jetzt zwischendurch das Wort zu ergreifen. 

 

 

Landesbischof Bohl: 

 

Ich möchte aber gar nicht außerhalb der Liste reden. Insofern bin ich dankbar, dass ich jetzt 

das Wort habe. 

Ich möchte Bruder Gorski kurz ansprechen. Sie haben in dem Beschlussvorschlag zu 6 a 

Ziffer 2 das Wort „grundlegend“ mit verschiedenen Anmerkungen versehen. Dazu möchte ich 

aus der Sitzung des Rates, der sich auch mit diesem Vorschlag der Perspektivgruppe zu be-

schäftigen hatte, berichten, dass an dieser Stelle zunächst das Wort „abschließende“ 

Beschlussfassung zu finden war. In der Diskussion des Rates wurde gesagt, damit würden wir 

uns unter einen Zeitdruck setzen, der gegebenenfalls unangemessen erscheinen könnte. 

„Abschließend“ würde eben bedeuten, im Herbst 2014 ist dieser Prozess, der im vergangenen 

Herbst begonnen hat, abgeschlossen. Und das erschien uns zu einschränkend, zu restriktiv; 

und die Alternative war dann die Formulierung „grundlegende Beschlüsse“, was die Möglich-

keit eröffnet, die Richtung anzugeben, klarzustellen, was die Rahmenbedingungen sind, eben 

Grundlagen zu legen für eventuell noch anzuschließende, weiter ergänzende Aufgaben. So 

war das gemeint. 

 

 

Vizepräsident Meyer: 

 

Danke für diese klärenden Ausführungen. Es geht weiter mit Bruder Strenge. 

 

 

Strenge: 

 

Herr Präsident! Liebe Synodale! 

Ich will auch noch mal an Herrn Dr. Gorski zunächst anknüpfen. Das war alles richtig, glaube 

ich, Herr Gorski, was Sie angemerkt haben. Aber Sie kennen ja aus unserem Nordkirchen-

Fusionsprozess den Begriff der hinreichenden Unbestimmtheit. Und manchmal ist es gar nicht 
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schlecht, auch was Bischof Bohl eben gesagt hat, wenn wir noch nicht ganz genau wissen, wo 

wir in Dresden ankommen werden, dann es nicht „abschließend“ zu nennen, aber trotzdem 

schon einen Begriff zu wählen, der etwas flexibel ist. Und deshalb würde ich diesen Passus 

nicht ändern, wie überhaupt, glaube ich, der große Fortschritt doch der ist, dass uns unter 6 a 

eine gemeinsame Vorlage vorliegt, und an der sollte man tunlichst festhalten. Und wir müssen 

uns da auch gar nicht kleinmachen, denn in Timmendorfer Strand ist es doch bekanntlich so 

gewesen, dass die VELKD-Generalsynode einen größeren Text vorgegeben hat, und wir dann 

dankbar waren, dass die UEK und die EKD ja mit einem dürren Text, wie man sich entsinnt, 

dem gefolgt sind. Jetzt gibt es einen gemeinsamen Text, und das finde ich, ist schon ein 

großer Fortschritt. 

Bei dem Punkt, das lappt jetzt etwas in 6 b bereits über, was Herr Bischof Ulrich genannt hat: 

Was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen Perspektivgruppe und Steuerungsgruppe 

und wie gliedert sich der VELKD-interne Prozess ein? Das ist ganz wichtig, glaube ich, 

gewesen, dass wir diese Klarstellung berührt haben. Es gibt keine Konkurrenz der Prozesse. 

Es wird nicht gebremst. Es wird gedient, aber es sollen eben auch eindeutige Hinweise sein 

für die Mitglieder in der Steuerungsgruppe, die gibt die Taktzahl vor, so haben Sie gesagt. 

Und wir haben innerhalb der VELKD doch noch genügend Punkte, die in 6 b genannt sind, zu 

präzisieren, und das kann sehr hilfreich sein. Und deshalb glaube ich, Frau Landesbischöfin 

Junkermann, kam vielleicht bei dem einen oder anderen das Missverständnis auch daher, dass 

am Ende Sie diese beiden Prozesse als „zweifachen Zielbildungsprozess“ bezeichnet haben, 

als ob das sozusagen Nummer 1 und Nummer 2 ist. Aber so ist es ja nicht. An sich gibt es nur 

ein Zielbild, nämlich das Zielbild, von Timmendorfer Strand nach Dresden über Düsseldorf 

zu kommen. Und das Zweite ist sozusagen, wie wir uns darauf orientieren. Stellt man das 

nicht klar, kann der Eindruck entstehen, den Herr Vizepräses Eberl hier ja auch kundgetan hat: 

Was bringt das eigentlich, wenn man zwei parallele Prozesse macht? Die muss man ja am 

Ende auch irgendwie wieder zusammenführen. Deswegen ist so eine Klarstellung, glaube ich, 

ganz wichtig. Aber noch einmal das Plädoyer, die Drucksache Nr. 6 a auch im Wortlaut mög-

lichst nicht mehr zu ändern, oder wenn nur gemeinsam mit EKD und UEK. 

 

(Beifall) 

 

 

Vizepräsident Meyer: 

 

Herzlichen Dank. Als Nächste hat Schwester von Wahl das Wort. 

 

 

Frau von Wahl: 

 

Sie sprachen gerade vom Wortlaut. Mir geht es um den Wortlaut. Denn ich verstehe in Punkt 2 

der Vorlage 6 a einen Wortlaut nicht: „einen gemeinschaftlichen Prozess aufzusetzen“. Das 

habe ich in der Kombination noch nie gehört. Man kann einen Schriftsatz aufsetzen. Man 

kann auch einen Kaffee aufsetzen. Aber einen Prozess führt man doch fort oder fängt ihn an 

oder führt ihn weiter. Also was ist mit dieser etwas verklausulierten Formulierung, „einen 

gemeinschaftlichen Prozess aufzusetzen“, wirklich gemeint? 

 

 

Vizepräsident Meyer: 

 

Danke schön. Wir schaffen, glaube ich, vor dem Mittagsgebet noch eine Wortmeldung. Das ist 

Bruder Beckstein. 
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Dr. Beckstein: 

 

Herr Präsident! Liebe Konsynodale! 

Ich habe im letzten Jahr zu denen gehört, die die Beschlüsse mit auf den Weg gebracht haben, 

um über die Veränderungen nachzudenken. Und deswegen habe ich mich jetzt noch einmal 

gemeldet, weil ich nicht ganz so positiv dabei bin, was wir in dem letzten Jahr gemacht haben. 

Zunächst stelle ich fest, dass es Riesenaufwand bei der Evaluation gegeben hat, von Finan-

ziellem aber auch von Arbeit. Und ich bedanke mich bei allen, die diese Arbeit wirklich in 

einer Präzision und mit einem Fleiß gemacht haben, den ich als Politiker nicht aufgebracht 

hätte. Von den Resultaten her, muss ich allerdings gestehen, bin ich nicht ganz so zufrieden. 

Ich stelle zunächst ein Resultat fest, dass es große Ängste im Kirchenamt der VELKD ge-

geben hat, für die ich offen gestanden selber wenig Verständnis habe, denn die Absicherung 

ist größer als in jedem Bereich der Wirtschaft und des Staates. Aber ich weiß immer, dass 

Ängste etwas Irrationales sind und gerade deswegen so wirksam, weil sie irrational sind. Und 

das muss irgendwie weiter bearbeitet werden. Dann gibt es ein weiteres Ergebnis, dass die 

EKD Kirche ist. Allerdings ohne ein eigenes Bekenntnis, sondern nur mit Leuenberg. Und das 

stört mich als Laien ungeheuer. Denn das Besondere, was ich von der Kirche erwarte, ist ein 

Bekenntnis. Und ich sehe beim Orientierungspapier „Familie“ genau die Problematik, dass 

die Befürworter sagen, das sind interessante Ergebnisse, aber die Theologie ist schwach. Für 

mich bedeutet dieses die vernichtendste Kritik, die man überhaupt machen kann. Denn was 

soziologisch ist, da brauche ich nicht die Kirche zu fragen, da frage ich die Meinungsforsche-

rin Noelle-Neumann oder Ähnliche. Ich meine, und das ist nicht ganz sensationell, dass die 

Evangelische Kirche in Deutschland den Anspruch hat, Kirche zu sein. Also, es heißt nicht 

„Evangelische Kirchen“ in Deutschland oder „Kirchenbund“, sondern das war wohl die 

Gründungsidee. Und anders als ich es immer wieder höre, selbst im Vatikan ist es selbst-

verständlich, dass die EKD genauso Partner ist wie die VELKD für Müller oder Koch. Oder 

der Papst trifft den Ratsvorsitzenden mindestens so gern wie den Generalbischof, hätte ich 

beinahe gesagt. Bitte um Nachsicht. Ich kann immer nicht von dem „Leitenden Bischof“ 

sprechen, weil ich Franke bin. Und da heißt es „Leidender Bischof“. 

 

(Heiterkeit) 

 

Aber die Frage, die Erkenntnis, „EKD ist Kirche“, ist für mich allein, offen gestanden, zu 

wenig. Zumal die Frage, ob von Einzelnen der VELKD weiter infrage gestellt wird, von den 

einzelnen Lutheranern, ob das nicht trotzdem weiter infrage gestellt werden kann, solange 

man nicht irgendwie sich auf irgendwas an Bekenntnis einigt. Weiß ich nicht! Ich meine, für 

mich ist es auch unbefriedigend. Wir hatten ja immer davon gesprochen – Claus Meier, du 

warst derjenige, der das am deutlichsten gesagt hat – wir wollen auch Veränderungen der 

EKD. Und wenn ich jetzt frage, was hat sich in der EKD verändert? Ich bin im Präsidium der 

Synode dort. Und meine Analyse heißt, es hat sich 0,00 verändert. Nicht etwa 0,1 oder viel-

leicht gar 10 %. Nein, 0,0 hat sich verändert. Und das ist für mich unbefriedigend. Jetzt die 

Beschlüsse. Ich meine, wir müssen in jedem Fall dazu kommen, dass diese Trennung, die 

VELKD ist für das „Theologische“ und die EKD für das „Weltliche“ zuständig, diese 

Trennung halte ich für verheerend, sie ist völlig unevangelisch. 

 

(Klopfen, Beifall) 

 

Weltliches ohne etwas Theologisches brauche ich nicht von der Kirche. Denn Kirchen-

äußerungen haben nur dann ernsthafte Wirkung, wenn sie auch auf die Theologie Bezug 

nehmen. Und deswegen halte ich es für die EKD von einer entscheidenden Bedeutung, dass 
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sie stärker theologisch arbeitet. Und ich bitte um Nachsicht, ich bin ein ganz offener Mensch, 

manchmal unklug offen, das hat mir meine Frau oft erzählt, dass ich da unklug bin. Aber ich 

will es trotzdem sagen. Ich meine, wir brauchen lutherische Theologie in der EKD und nicht 

nur „Gundlach-Theologie“. 

 

(Klopfen, Beifall) 

 

Das ist ja ursprünglich von der Verzahnung auch, Hauschildt als der theologische Referent in 

der EKD, beabsichtigt gewesen. Aber in der Realität habe ich den Eindruck, dass man oft, um 

sich nicht wehzutun, dann letztlich aneinander vorbeiredet und das allgemeiner macht. Und 

das erscheint mir nicht richtig. Sondern ich meine, wir müssen gerade deutlich machen, 

welchen Beitrag lutherische Theologie in der EKD hat und auf die Weise die EKD auch 

frömmer macht. Und umgekehrt muss gerade auch die VELKD ihren Beitrag und die lutheri-

sche Theologie diesen Beitrag mitbringen, um auch, jetzt sagen wir, bei weltlichen Dingen 

sich mit einzubringen. Ich sage das so deutlich: Ich möchte die Theologie der Energiespar-

lampe haben, wenn wir uns zur Energiesparlampe äußern. Denn sonst braucht man sich dazu 

nicht zu äußern, wenn man keine theologischen Grundlagen hat.  

Jetzt zu den Beschlüssen. Ich bin zufrieden, dass die Frage offensichtlich schon in den Be-

schlüssen beabsichtigt ist, 2014, wenn auch nicht zu abschließenden – abschließend ist so-

wieso nichts im Leben, wenn man meint, man könnte etwas abschließen, das sind die ersten 

Dinge, die umgeworfen werden –, aber dass wir zu grundlegenden und wichtigen Beschlüssen 

kommen, und zwar nicht grundlegend in der Weise, dass man sagt, der Grundsatz, von dem es 

immer Ausnahmen gibt, sondern der Grundsatz, den dann alle versuchen umzusetzen. Dass 

man zu grundlegenden Beschlüssen kommt, die jeder dann einhält, die die Integration stärker 

machen, die dazu bedeuten, wie es Bruder Rannenberg gesagt hat, die Integration zu ver-

stärken, auch die Integration im Organisatorischen, aber gleichzeitig mit zu verknüpfen, dass 

lutherische Theologie innerhalb der Arbeit der EKD eine wesentlich größere Rolle spielt und 

Erkennbarkeit hat. Denn eine EKD-Arbeit, die keine theologischen Wurzeln hat, hat meines 

Erachtens auch zu wenig Wirkung. Also, von daher muss man schauen, Integration, aber 

gleichzeitig damit lutherische Theologie in der Breite der Arbeit wirksam zu machen. Und 

wenn wir das im nächsten Jahr wirklich beschließen und die Steuerungsgruppe sich fest vor-

nimmt, das so weit zu haben, dass wir das dann notarmäßig 2014 abschließen können – nicht 

als endgültiges Ergebnis, aber dass man das zum Abschluss bringt. Das ist notwendig, weil 

sonst nämlich mit der neuen Synode 2015 alle Arbeit neu beginnt, und das wäre schlimm, 

wenn das Ganze, was jetzt an Riesenarbeit gemacht worden ist, nur ein Flop für das Archiv 

wäre. Also, von daher sage ich auf jeden Fall: Steuerungsgruppe beauftragen, ganz konkrete 

Beschlüsse vorlegen, die in die Richtung des Beitrags Rannenberg gehen. 

 

(Beifall) 

 

 

Vizepräsident Meyer: 

 

Vielen Dank. Schwester Reinhild hat jetzt doch ein wenig warten müssen mit dem Mittags-

gebet. Umso herzlicher bitte ich Sie nun um dasselbe. 

 

 

(Drei Glockenschläge) 
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Sr. von Bibra: 

 

In der Mitte des Tages halten wir inne und bitten Gott um Frieden für unsere Zeit, für unsere 

Welt, für uns selbst. 

 

(Psalm 23 „Der Herr ist mein Hirte, ...“, gesungen) 

 

Lesung aus dem Evangelium nach Matthäus im 5. Kapitel: 

 

Ihr seid das Salz der Erde. Wenn aber das Salz fade wird, womit soll es 

wieder salzig gemacht werden? Es taugt zu nichts mehr, als dass es hinaus-

geworfen und von den Leuten zertreten werde. 

Ihr seid das Licht der Welt. Es kann eine Stadt, die auf einem Berge liegt, 

nicht verborgen bleiben. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es 

unter den Scheffel, sondern auf den Leuchter. So leuchtet es allen, die im 

Hause sind. So soll Euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie Eure guten 

Werke sehen und Euren Vater im Himmel preisen. 

 

(Stille) 

 

Wechselgebet: 

 

O Herr, 

mach mich zu einem Werkzeug 

deines Friedens, 

dass ich Liebe übe, 

wo man sich hasst, 

dass ich verzeihe, 

wo man sich beleidigt, 

dass ich verbinde, da, wo Streit ist, 

dass ich den Glauben bringe, 

wo der Zweifel drückt,  

dass ich die Hoffnung wecke, 

wo Verzweiflung quält, 

dass ich ein Licht anzünde, 

wo die Finsternis regiert, 

dass ich Freude mache, 

wo der Kummer wohnt. 

Ach, Herr, lass du mich trachten, 

nicht, dass ich getröstet werde, 

sondern dass ich tröste; 

nicht, dass ich verstanden werde, 

sondern dass ich verstehe; 

nicht, dass ich geliebt werde, 

sondern dass ich liebe. 

Denn wer da hingibt, der empfängt; 

wer verzeiht, dem wird verziehen, 

und wer stirbt, 

erwacht zum ewigen Leben. 
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Amen. 

 

Segen: 

 

Gott, wir bitten dich: 

Segne und behüte uns, 

gib uns und der ganzen Welt, 

was wir zum Leben brauchen. 

Christus, unsere Hoffnung, 

breite deinen Frieden aus, 

damit das Antlitz der Erde neu wird. 

Heiliger Geist, 

gib uns Kraft für alles, was vor uns liegt, 

jetzt und in Ewigkeit. 

Amen. 

 

 

Vizepräsident Meyer: 

 

Ich danke Schwester Reinhild sehr herzlich für das Mittagsgebet und wir können nun fort-

fahren in unserer Aussprache mit der nächsten Wortmeldung, das ist Bruder Völkel. 

 

 

Völkel: 

 

Herr Vizepräsident! Liebe Konsynodale! 

Die Worte in Johannes 17, „damit sie eins seien“, ut unum sint, sind ja auch, um an die 

morgendliche Andacht anzuknüpfen, Worte mit testamentarischem Charakter. Generationen-

übergreifend ist es der Kirche aufgetragen, die Einheit in Christus zu leben und glaubwürdig 

zu repräsentieren in Wort und Tat. Und bei allem, was wir heute an Weltlichem, an Handwerk-

lichem, an Professionellem besprochen haben, bei allem, was mit einer Evaluation zusam-

menhängt, diese Evaluation wurde ja von Menschen gemacht. Bei all dem geht es auch um 

einen geistlichen Anspruch. Von daher kann ich als Mitglied in dieser Evaluierungsgruppe 

sagen: Wir haben das auch so verstanden, dass wir einen geistlichen Auftrag haben. Manch-

mal ist das Urbild der Bibel ja zugleich das Leitbild für die Aktualität. Und insofern ist es 

eigentlich gar nicht so kompliziert, wenn man vom Zielbild redet. Es ist das alte Urbild, das 

uns hier zugleich als Auftrag und Leitbild für die Zukunft mit auf den Weg gegeben ist. Natür-

lich haben wir immer den Slogan von der „Einheit in der Vielfalt“ oder von der „versöhnten 

Verschiedenheit“ im Blick auf das römisch-katholisch/protestantische Binnenverhältnis ange-

wendet. Aber offenbar rückt uns jetzt dieser Slogan näher für den innerprotestantischen 

Bereich, sozusagen für den einen Protestantismus in der Vielfalt seiner Bekenntnisse, und 

auch das muss ja gelebt werden. Und es ist gar nicht so zufällig, dass eines der wenigen 

Bilder, das wir heute gehört haben – und ich bin immer ein Bilderjäger, wenn ich viele Reden 

höre, frage ich immer, welche Bilder verwendet werden – das Bild vom Mobile war. Das hat 

jetzt nicht der Herr Jesus selber schon verwendet, aber wenn man sich überlegt, dass in 

diesem Bild vom Mobile ja auch das Thema Frieden, das Thema Ausgleich von Interessen, 

das Thema Zusammenspiel von Meinungen, ja, und auch von konfessionellen Überzeugungen 

drinsteckt, dann kommt man dahin, dass vielleicht dieses weltliche Bild gar nicht so schlecht 

ist, um das zu beschreiben, was uns als Aufgabe in die Hände gegeben ist und was auch als 

weitere Aufgabe noch vor uns liegt. Ich war einer von denjenigen, die das Thema „Erhöhung 

der Schlagzahl“ in Timmendorf mit intoniert hatten. Ich habe mich in der Folge oft gefragt, ob 
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es richtig war. Inzwischen bin ich der Meinung, dass es schon richtig war, aber ich weiß auch, 

dass ich mit zu denen gehöre, die damals Angst ausgelöst haben. Und diese Angst, die dann 

auch den Leitenden Bischof zum leidenden Bischof machen konnte, haben wir gespürt. Es 

sind damals in Timmendorf Tränen geflossen, wenn Sie sich erinnern, und die Mitarbeitenden 

im Amt haben vielleicht auch wirklich existenzielle Ängste gehabt: Wie wird es mit uns 

weitergehen? Werden wir jetzt aufgelöst oder wie? Das ist nicht beabsichtigt gewesen. Es war 

nie primär an eine Auflösung der VELKD und des Kirchenamtes gedacht, aber all diese 

Gedanken haben eben im letzten Jahr eine große Rolle gespielt und haben viel Kraft gekostet 

und von daher fand ich es heute sehr wichtig, dass der Leitende Bischof gesprochen hat, dass 

Bischof Fischer gesprochen hat, dass Herr Eberl gesprochen hat und dass sie es in dieser ge-

samtthematischen Einheit getan haben, dass wir nicht in Abwesenheit übereinander gespro-

chen haben, sondern in Anwesenheit über unser gemeinsames Thema und über unsere 

gemeinsame Aufgabe gesprochen haben. Insofern waren die Präsenz der Genannten und auch 

ihr Zusammenspiel schon symbolisch, aber eben nicht nur symbolisch. Und vielleicht ist es 

so, dass da in der Tat solche Dinge selbstverständlicher geworden sind. Vielleicht haben wir 

auch eingesehen, dass es mit diesem Ping-Pong-Spiel ein Ende haben muss. Jeder redet sich 

erst einmal in seiner Gruppe heiß, die anderen sind weg und irgendwann trifft man dann 

wieder an einem anderen Ort zusammen und muss sich dann erst wieder abkühlen, und dann 

reden wir wieder vernünftig miteinander. Das kann nicht die Spielregel sein. Ich bin einer, der 

in diese Strukturdiskussionen als Theologe hineingeht, und für mich steht nach wie vor die 

Theologia vor der Structura, aber ich kann sie auch nicht gegeneinander ausspielen, sondern 

wir können nur fragen, welche Structura passt denn nun zur Theologia, die wir im Konsens, in 

unserem Leitbild für die künftige EKD im Zusammenspiel von UEK und VELKD haben 

werden. Und darauf freue ich mich auch schon, Frau Axt-Piscalar, dass wir dann noch einmal 

was ganz Eigenes haben, denn vieles von dem, was in den Wortmeldungen angeklungen ist, 

kann man nicht abschließend behandeln, ohne dann auch noch die Theologie mit in die 

Gesamtbewertung hineinzunehmen. Und da meine ich auch, dass wir einen großen Fortschritt 

gemacht haben vom letzten Jahr zu diesem Jahr, und ich glaube, das ist nicht nur Zweck-

optimismus. Da hat sich eben doch auch etwas verändert und gerade auch auf der theologi-

schen Schiene ist in diesem Jahr viel gelaufen. Ich sage das auch als einer, der in der Steue-

rungsgruppe unter dem Vorsitz von Bischöfin Junkermann erlebt hat, wie die Schlagzahl er-

höht wurde. Wir haben wirklich viel gearbeitet. Frau Junkermann war manchmal mit zwei 

oder drei Absenzen konfrontiert. Das war nicht einfach. Von daher sage ich: Wir brauchen, 

ausgehend von dem, was wir von Jesus als Auftrag haben, jetzt eine Bewegung von der Angst 

hin zu einer neuen Freiheit, die uns zugesagt ist, einer großen inneren Freiheit mit Wirkung 

nach außen, vor allen Dingen aber brauchen wir wieder neu eine Kultur des Vertrauens, die 

nicht erst Schlimmes unterstellt, um dann nach mühsamen Wegen wieder zum Vertrauen zu-

rückzukehren, aber da bin ich guter Dinge. Es ist schon viel Gutes in Richtung Vertrauens-

kultur neu gewachsen und ich bin zuversichtlich, dass wir dieser Gruppe, die sich jetzt von 

der Perspektivgruppe zur Steuerungsgruppe verwandeln wird, dass wir dieser Gruppe viel 

Vertrauen mit auf den Weg geben müssen, damit das, was wir von ihr erwarten, nämlich, dass 

sie viele gute Ergebnisse erzielt, auch möglich wird. Dazu braucht diese Gruppe und jedes 

einzelne Mitglied in dieser Gruppe ein großes Vertrauen. – Vielen Dank! 

 

(Beifall) 

 

 

Vizepräsident Meyer: 

 

Herzlichen Dank. Wir müssen jetzt doch so ein bisschen schauen, dass wir das Programm, das 

wir vor dem Mittagessen vorgesehen hatten, noch schaffen können. Ich habe hier noch eine 
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Reihe von Wortmeldungen. Zunächst einmal, Frau Landesbischöfin Junkermann hat das 

Recht, vorher zu reden. Wir haben außerdem noch Herrn Mainusch, Herrn Schurig, Herrn 

Germann, Herrn Hauschildt und Herrn Vogelbusch. Das ist eine ganze Menge. Wollen wir 

dann die Rednerliste zu 6 a damit auch schließen? Sie haben die Chance, mit einem geschick-

ten Manöver zu 6 b dann auch noch das zu sagen, was Sie zu 6 a jetzt nicht mehr sagen 

können. Aber wir müssen so langsam in die Zielgerade kommen. Dr. Mainusch hat jetzt auch 

schon zum zweiten Mal zur Sache geredet, da wäre unsere Frage aus dem Präsidium: Wäre er 

bereit, die, die noch nicht geredet haben, vorzulassen?  

 

(Dr. Mainusch: Einverstanden. Ich wollte sowieso zu 6 b reden.) 

 

Ach so, ja, dann nehmen wir das gleich zu 6 b. So, dann bitte Frau Landesbischöfin Junker-

mann zunächst. 

 

 

Stellvertretende Leitende Bischöfin Junkermann: 

 

Ja, vielen Dank. Ich will es auch kurz machen. Mich hat im Mittagsgebet das Wort vom Licht 

und Salz sehr bewegt und es klang noch nach die Frage: Wir beschäftigen uns nur mit uns 

selbst und nicht mit unserem Auftrag. Und wir müssen tatsächlich aufpassen, dass wir das 

nicht tun, und ich erlebe es ganz oft jetzt in meiner Berufsbiografie, dass die Selbstbeschäfti-

gung immer auch mit Selbstzufriedenheit verbunden ist. Ich nehme uns nicht als selbstzufrie-

den wahr, sondern ich denke, Barmen hat es neu als Erkenntnis wieder deutlich gemacht, was 

von der Ur-Christenheit an das Grundmissionarische war, dass es darauf ankommt, wie wir 

Kirche und unsere kirchliche Gemeinschaft leben, wie wir Kirche sind. Das ist das Grund-

zeugnis. Weil die damals geteilt haben, wie sie zusammengelebt haben, das war das missio-

narische Zeugnis nach außen. Und ich bin überzeugt, das, was uns gerade beschäftigt, hat eine 

– wenn wir fragen, wie sind wir gemeinsam aus den unterschiedlichen Traditionen Kirche, 

dann fragen wir das in einer Welt, wo es nur um Durchsetzung des Einzelnen geht, der das 

Ganze besetzen will. Und damit geben wir ein ganz großes Zeugnis in diese Welt, wenn es 

uns gelingt, und auf diesem Weg sind wir, zu sagen, es geht nicht um die Durchsetzung eines 

„Ich“, sondern es geht darum, die Einsicht, jedes Teil hat eine begrenzte Aufgabe, eine be-

grenzte Sendung und nur gemeinsam werden wir diesem Zeugnisauftrag gerecht. Das ist ein 

großes Zeugnis gegen die Dominanz und Durchsetzungskraft, die in unserer Welt wirklich 

gilt, und ich finde, es wird ein großes und wichtiges Zeugnis werden, und ich bin auch über-

zeugt, dass die Einsichten aus Leuenberg wirklich friedensfördernde Einsichten sind, die auch 

etwas damit zu tun haben, das kann man nicht direkt sagen, aber atmosphärisch zu tun haben 

mit dem Frieden in Europa. Wir sollten das nicht gering achten, wie auch in der Frage der 

Ordnung unserer Kirche, und wenn wir uns damit beschäftigen, das eine Verkündigungs-

ausstrahlung hat. 

 

 

Vizepräsident Meyer: 

 

Herzlichen Dank. Es geht dann weiter mit Bruder Schurig. 

 

 

Schurig: 

 

Herr Präsident! Liebe Schwestern und Brüder! 



147 

Ich sehe doch einiges grundlegend anders als meine Vorredner. Bruder Gorski, grundlegend 

im Sinne von völlig anders. Ich will anknüpfen an den Beitrag von Landesbischof Fischer. Er 

ist, glaube ich, nicht mehr im Raum. Das ist schade, denn die Botschaft sollte an die UEK ge-

richtet werden. Landesbischof Fischer hat dargestellt in vier Punkten, dass die VELKD nicht 

die Befürchtung haben sollte, dass die UEK an die VELKD den Gedanken herantragen 

könnte, dass man sich gemeinsam in die EKD integriert oder gar auflöst. Ich muss dazu 

sagen, dass die UEK nach meiner Beobachtung seit vielen Jahren ein geschätzter Partner ist, 

mit dem wir theologisch zusammenarbeiten und von dem jedenfalls die Erwartung an die 

VELKD nicht an mein Ohr gedrungen ist, sich aufzulösen. Aber auch die VELKD richtet 

nicht an die UEK die Erwartung, dass diese sich auflösen möge. Wir haben es mit zwei kon-

fessionellen Bünden zu tun, die ausgesprochen wichtig sind und die fruchtbar in den letzten 

Jahren zusammengearbeitet haben. Wenn wir an die gemeinsame Agende und auch die Kon-

troversen denken, die in Magdeburg ausgetragen worden sind, dann ist die Berufungsagende 

eine Frucht dieser kontroversen theologischen Arbeit. Ich halte diese Kontroversen, ich halte 

die unterschiedlichen Ansatzpunkte für ausgesprochen wichtig. Die Stärke des deutschen Pro-

testantismus liegt in der Stärke der beiden konfessionellen Bünde und anderer, die noch 

weitere Auffassungen zu grundlegenden theologischen Fragen – auch zum Bekenntnis – ein-

bringen. Diese Unterschiede befruchten uns. 

Bischof Fischer hat gesagt, dass man im Grunde in der UEK der Auffassung ist, dass bei dem 

gesamten Prozess der Evaluation der EKD gegenüber eine stärkere Rolle zukommen müsste – 

nicht nur eine stärkere Rolle, wie Bruder Beckstein sie im Sinne einer Veränderung ange-

sprochen hat, sondern im Sinne einer Steuerung. Das sehe ich anders. Ich meine, dass sich die 

EKD sogar ein Stück zurücknehmen müsste und dass die Steuerung stärker in den Händen 

von UEK und VELKD liegen sollte. Und wohin wir kommen, wenn die Theologie zu kurz 

kommt, haben wir mit der Orientierungshilfe erlebt. 

Bruder Beckstein, Sie sprachen von Ängsten und Befürchtungen. Ich würde dagegen sagen, 

dass wir alle Erfahrungen gemacht haben. Jeder von uns hat Erfahrungen gemacht. Erfahrun-

gen haben aber auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Amt gemacht, die sich ausge-

sprochen stark für die Arbeit der VELKD engagieren. Wir haben in der Evaluation erfahren, 

dass die Arbeit des Amtes der VELKD, die Produkte allgemein geschätzt werden, gut ankom-

men. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter reiben sich auf für die VELKD. Und mancher 

mag unglücklich darüber sein, dass sein Engagement scheinbar infrage gestellt wird. Es muss 

also nicht unbedingt Existenzangst sein, wo morgen mein Arbeitsplatz sein wird, sondern es 

kann natürlich auch die Trauer um das Engagement, um die Arbeit und das Herzblut sein, das 

man in die Arbeit hineingesteckt hat. Deshalb habe ich Schwierigkeiten, dem Beschluss zu 6 a 

zuzustimmen. Ich sehe es im Grunde wie der Synodale Dr. Mainusch, der in seinem Ein-

gangsvotum gesagt hat, dass wir zunächst einen internen Klärungsprozess in der VELKD 

brauchen: Wo wollen wir tatsächlich hin? Deswegen habe ich weniger Mühe mit dem 

Beschluss zu 6 b, aber mit dem Beschluss zu 6 a habe ich erhebliche Schwierigkeiten.  

 

 

Vizepräsident Meyer: 

 

Danke schön. Als Nächster Bruder Germann. 

 

 

Prof. Dr. Germann: 

 

Vor der Evaluation konnte man den Eindruck haben, dass die Meinungen über das Verbin-

dungsmodell geteilt sind: Je nachdem, mit wem man gesprochen hat, bekam man unterschied-
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liche Ansichten zu hören. Nach der Evaluation haben wir schwarz auf weiß, oder vielmehr 

bunt auf weiß, dass die Meinungen über das Verbindungsmodell geteilt sind: Je nachdem, wen 

man fragt, bekommt man unterschiedliche Ansichten zu hören. Ich bitte, die etwas freche Ver-

kürzung zu entschuldigen. Ich habe großen Respekt vor der Arbeit, die hier geleistet worden 

ist, und zwar sowohl der Kommission als auch der Unternehmen als auch der Ämter, die 

daran beteiligt gewesen sind. Da ist wirklich sehr gründlich gearbeitet worden, die Turbinen – 

um ein unserem Tagungsort angemessenes Bild zu verwenden für Ihre Sammlung, Herr 

Völkel – die Turbinen sind auf vollen Touren gelaufen. Man kann also keinem Beteiligten 

vorwerfen, dass er diesen Auftrag nicht ernst genommen hätte. Aber bei der Durchsicht der 

Ergebnisse beschleicht mich eben doch die Frage, was wir jetzt wissen, was wir nicht vorher 

auch schon wussten. Ich möchte das verbinden mit dem Appell, daran zu denken, dass es 

durchaus sein kann, dass es bei unterschiedlichen Auffassungen und geteilten Meinungen 

bleiben wird. Es ist hier in der Debatte sehr dominant der Wunsch, klare Ziele jetzt zu finden. 

Das ist auch gut und richtig so. Aber es kann ja sein, dass sich am Ende kein einhelliger Kon-

sens über ein bestimmtes Organisationsziel ergeben wird. Damit werden wir auch umgehen 

müssen. Ist das schlimm? Steht die Kirche damit auf dem Spiel? Das wissen wir alle: Nein, 

die Kirche steht damit nicht auf dem Spiel. Es ist die Frage, wie man damit umgeht. Wenn 

man von vornherein festlegt, dass ein klares Ziel erst einmal gefunden werden muss und zu-

gleich ein bestimmter Prozess zu einem bestimmten Erfolg führen muss, dann übt man einen 

sehr großen Druck aus auf diejenigen, die diese Aufträge bekommen. Die Kommission steht 

unter einem großen Erfolgsdruck, und auch die Ämter, die ja dann im Hintergrund die Arbeit 

mittragen müssen, stehen unter einem sehr großen Erfolgsdruck. Und wir setzen uns auch 

selbst unter einen sehr großen Erfolgsdruck, wenn wir sagen, in Dresden müsse etwas 

„Grundlegendes“ beschlossen werden. Ich weiß, dass das jetzt nicht so ganz in den Duktus 

der Diskussion hineinpasst, aber gerade deswegen möchte ich doch so ein bisschen – nicht 

bremsen, aber doch das Ganze relativieren und sagen: Ich denke, man kann auch gut mit der 

Vorstellung leben, dass wir mit einer unklaren, eben uneinheitlichen, uneinhelligen Zielvor-

stellung weiter gute Arbeit machen, auch wenn das manchmal etwas kostet. Es ist nicht die 

einzige Lösung, eine solche Unklarheit oder Uneinmütigkeit autoritativ zu entscheiden. 

Manche Voten gehen in diese Richtung. Auch eine Mehrheitsentscheidung kann schlichtweg 

eine autoritative Entscheidung sein. Ich glaube, das wäre an diesem Punkt nicht gut. – Danke! 

 

 

Vizepräsident Meyer: 

 

Danke schön. Als Nächster Präsident Hauschildt. 

 

 

Dr. Hauschildt: 

 

Es ist eben mehrfach das Stichwort „Angst“ aufgetaucht. Ich möchte doch gern unterstrei-

chen, dass für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Amtes nicht die Angst vor materiellen 

Folgen oder Verlust von Positionen das Ausschlaggebende ist, sondern es ist die Leidenschaft 

um die Sache und das theologische Urteil, was die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des 

Amtes bewegt. Und ich würde das ungern als irrationales Motiv bezeichnen. 

 

(Beifall) 

 

Für mich ist eine Erfahrung in dem Prozess ganz wichtig – und das klingt jetzt vielleicht 

etwas merkwürdig – ich habe bei Habermas die Unterscheidung von durchsetzungsorientier-

tem Handeln und einverständnisorientiertem Handeln gelernt: Handeln, das auf Durchsetzung 
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und Erfolg ausgeht, und Handeln, das Einverständnis, Übereinstimmung möchte. Ich 

wünschte mir, dass im Verbindungsmodell und in den Prozessen das Motiv der Durchsetzung 

weniger eine Rolle spielt und der Versuch, zu Einverständnis und Übereinstimmung zu 

kommen, eine größere Rolle spielt. Das wäre ein Beitrag zur Vertrauenskultur und manches, 

was vielleicht an Ängsten entsteht, hat auch damit zu tun, dass Züge von Durchsetzung gele-

gentlich stärker sind, als sie unter uns sein sollten. 

 

(Klopfen) 

 

 

Vizepräsident Meyer: 

 

Danke schön. Wir haben jetzt noch zu 6 a Herrn Vogelbusch und dann – würde ich sagen – 

müssen wir doch ein bisschen schauen, dass die Redebeiträge knapper ausfallen, denn es sind 

jetzt nach unserer Planung noch so acht Minuten verblieben bis zum Beginn des Referats von 

Professorin Axt-Piscalar. Also, ich bitte dann, sich auch zu 6 b etwas kürzerzufassen. Vielen 

Dank.  

 

 

Prof. Dr. Vogelbusch: 

 

Herr Präsident! Liebe Schwestern und Brüder! 

Ich stehe vor dem Problem, dass ich einiges zu 6 a noch mal zusammenfassend für mich 

sagen möchte, aber dann vieles eigentlich auch schon 6 b betrifft. Ich mache das kurz und 

knapp, so wie das erbeten wurde. Das Problem ist für mich in der Vorbereitung in den Papie-

ren, in den Evaluationsunterlagen, die wir gelesen haben, und auch in den Beschlüssen: 

Eigentlich mangelt es an dem Klartext. Es mangelt an dem Klartext, der uns als Lutheraner 

gut ansteht. Die hinreichende Unbestimmtheit, sicherlich notwendiges Stilinstrument, aber 

wir müssen, denke ich, noch ein bisschen dazu beitragen, deutlicher zu werden. Die Nr. 6 a 

muss ja so beschlossen werden, wie sie da steht, auch mit der Unklarheit bei „grundlegend“. 

Aber 6 b, denke ich, ist der Punkt, wo wir noch ein paar Dinge hinzubringen können. Bisher 

stehen dort Dinge drin, die vor allem den Zielbildungsprozess betreffen, und dort ist zum Bei-

spiel der Satz 2 unter 4 a): „Für diese Aufgabe steht die VELKD“, natürlich auch die Gliedkir-

chen, „mit ihren Organ-, Amts- und Arbeitsstrukturen“, und das soll auch so bleiben. Der 

Synodale Jens Rannenberg hat weitergehend vorgeschlagen, in 6 a über eine Integration unse-

res Kirchenamtes nachzudenken, bei Beibehaltung der VELKD als Körperschaft. Der Syno-

dale Beckstein schlägt neben dem Bekenntnis für die EKD vor – wie man das hinkriegt und 

wie wir dann vertieft Kirche werden, weiß ich auch noch nicht –, er schlägt aber vor, dass die 

EKD theologisch fundierter wird, Lutheraner stärker dort ihren Einfluss geltend machen 

können. Ich denke, wir sind uns da nahezu einmütig einig, dass das unbedingt geschehen 

muss, und dass wir da bisher nur 0,0 erreicht haben, sehe ich auch so. Und ich bin da ziemlich 

ratlos. Wir sind doch 50 % der EKD-Synode. Warum schaffen wir das nicht, dass wir unseren 

Standpunkt stärker dort in die EKD einbringen? Vielleicht müssen wir auch noch mutiger sein 

und in einer konzertierten Aktion da was voranbringen. Und wie wir das machen, also bevor 

wir das Faustpfand des Kirchenamts aufgeben – ich kann mir das gar nicht vorstellen –, also 

bevor wir das aufgeben, da müssten so viele Punkte noch geklärt sein, das sollten wir alles in 

Ziffer 4 hineinschreiben. Und dann möchte ich gerne sehen, wie wir das wirksamer machen. 

Ob das mit einem eigenen Kirchenamt oder in einem anderen Organisationsmodell geschieht. 

Und das ist für mich der Kernpunkt, der bisher in den ganzen Papieren noch nicht klar formu-

liert ist. Das kriegen wir aber hin. 
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Vizepräsident Meyer: 

 

Danke, für den optimistischen Abschluss insbesondere. Und nun Bruder Mainusch. Das ist 

jetzt schon zu 6 b, das verwischt sich so ein bisschen.  

 

 

Dr. Mainusch: 

 

Das ist in der Tat jetzt zu 6 b. Aber vorab eine Klarstellung zu dem, was Herr Schurig aus 

meinen Ausführungen zitiert hat: Ich habe nicht gesagt, „zunächst einen internen Klärungs-

prozess führen“. Diesen Prozess kann man auch parallel zum gemeinsamen EKD-Prozess 

führen, so, wie es hier auch angelegt ist. Ich will einiges sagen, warum aus meiner Sicht der 

interne Prozess wirklich notwendig ist und was wir dazu in der Vorlage 6 b, die ja so ein biss-

chen die Formulierung von Hausaufgaben enthält, noch konkret formulieren müssen. Haus-

aufgaben, da gebe ich Friedrich Vogelbusch recht, müssen schließlich inhaltlich sehr klar be-

stimmt sein, damit man weiß, was man machen muss. Und da fehlt mir noch einiges. Wir 

brauchen inhaltliche Klärungen; davon hat Frau Axt-Piscalar gesprochen. Aber wir brauchen 

auch die Aussagen darüber, was die inhaltlichen Klärungen an strukturellen Konsequenzen 

nach sich ziehen. Und müssen eine Frage zumindest benennen: Brauchen wir für die inhalt-

liche Umsetzung unseres spezifischen Profils eine eigene Körperschaft des öffentlichen 

Rechts mit einer Synode – egal, ob die nun vier Mitglieder mehr oder weniger hat –, mit einer 

Kirchenleitung, mit einer Bischofskonferenz, mit einem Amt, das die gleiche Adresse hat wie 

das Kirchenamt der EKD, aber innerhalb dieses Amtes selbstständig arbeitet? Brauchen wir 

das wirklich, vor allem, wenn wir sehen, dass wir daneben auch noch andere Körperschaften 

haben: die EKD, die UEK, und das Nationalkomitee des Lutherischen Weltbundes ist ja auch 

Körperschaft des öffentlichen Rechts. Wenn ich da das Kriterium der Außendarstellung an-

lege, muss ich sagen: Nicht nur nicht zu erklären, sondern in der Außendarstellung verhee-

rend. Und von daher: Wir werden dafür heute keine Lösung entwickeln können, vielleicht 

finden wir sie auch nicht bis Ende 2014. Aber wir müssen die Frage stellen, wie wir struktu-

rell das Profil der VELKD oder das lutherische Profil innerhalb der EKD in Zukunft abbilden 

wollen. Und wir müssen auch fragen: Kann das nicht auch in Form einer strukturellen Integra-

tion in die EKD passieren? Man könnte etwa darüber nachdenken, die Konvente, die es nach 

der Grundordnung in der Kirchenkonferenz und in der Synode schon gibt, aufzuwerten. Sie 

nicht nur als Nothilfe-Koffer für konfessionelle Notfälle zu nutzen, sondern als Foren, über 

die das konfessionelle Profil eingebracht werden kann. Ich will jetzt hier keine konkreten An-

träge stellen, aber ich meine, die Frage nach den strukturellen Konsequenzen müsste sehr 

deutlich in dem Arbeitsauftrag in der Vorlage 6 b benannt werden. Und ich hoffe, dass sich 

dann auch eine Lösung findet. Die Frage nach den strukturellen Konsequenzen schwebt 

irgendwo immer im Raum, wir haben sie bisher aber noch nie ausgesprochen. Irgendwann 

müssen wir das aber tun. – Danke schön! 

 

(Klopfen) 

 

 

Vizepräsident Meyer: 

 

Gibt es weitere Wortmeldungen? – Das nehme ich nicht wahr. – Doch, Schwester Übler. 

 

 



151 

Frau Übler: 

 

Ein bisschen möchte ich mich meinem Vorredner anschließen, in der Hinsicht, dass ich auch 

die ganze Zeit dran hänge, was das alles, was wir besprechen, für organisationstechnische 

Konsequenzen hat. Landesbischof Fischer hat gesagt, die Asymmetrie ist geschätzt und ge-

wollt. Was heißt das organisationstechnisch? Die EKD muss sich verändern, mehr Theologie 

in die EKD, was heißt das organisationstechnisch? Letztendlich kommen wir um diese Fragen 

ja nicht drum herum, weil – wenn ich noch mal auf 6 a kommen darf – die Spiegelstriche 

unter 3., da könnte man hinter jeden hängen: „Und was heißt das organisationstechnisch?“ 

Und bis 2014 ist es dann die Aufgabe der Steuerungsgruppe, das bis dahin zu entwickeln, und 

diskutieren wir dann an diesen neuralgischen Punkten erst in Dresden? Und dann geht alles 

hoch, weil das ja die neuralgischen Punkte sind, wo sich so vieles dran fest macht und wo die 

Machtfragen mit verbunden sind. Dann, habe ich das Gefühl, ist es eigentlich zu spät. Eigent-

lich müssten wir viel früher auch als Synode über genau diese Fragen sprechen. 

 

(Klopfen) 

 

 

Vizepräsident Meyer: 

 

Danke schön. Ich habe jetzt auf der Liste keine weiteren Wortmeldungen. Der Leitende 

Bischof Ulrich hat sich noch mal gemeldet und sollte jetzt, nach meiner Auffassung, das 

Schlusswort haben. 

 

 

Leitender Bischof Ulrich: 

 

Herr Präsident! Liebe Synodale! 

Vielen Dank für die Debatte bis hierher. Ich will auf einiges eingehen: Herr Barrenstein, Sie 

haben dafür plädiert, die impliziten Kriterien explizit zu machen. Dem kann ich nur zustim-

men. Darum geht es im Zielbildprozess. Dem dienen auch die Gruppen zum Beispiel, die wir 

da aufgeführt haben. Da kann man sicher auch noch mehr Konkretes dazu erfinden. Es geht 

darum, auch die externen Kriterien einzeln heranzuziehen, das finde ich vollkommen richtig. 

Das wird auch eine Aufgabe der Steuerungsgruppe sein müssen. Anders geht es nicht. Aber 

das war bislang nicht die Zielrichtung dieser Evaluation. Dann hätte es eine Evaluation der 

Arbeit der VELKD geben müssen und nicht eine Evaluation des Verbindungsmodells, so wie 

die Generalsynode das vor einem Jahr auf den Weg gebracht hat. Jetzt müssen wir versuchen, 

wie wir in dem jetzt sich anschließenden Prozess genau diesen Schritt hinbekommen. Es ist, 

Bruder Mikosch hat darauf hingewiesen, tatsächlich ein geistlicher Prozess, die grundlegende 

Einheit zu gestalten. Das, glaube ich, müssen wir immer im Blick haben. Sie haben das eben 

zum Schluss gesagt in Ihrem Votum: Inhalt und Struktur müssen eng aufeinander bezogen 

werden. Man kann nicht das eine oder das andere sozusagen vorgeben, sondern das ist der 

Prozess, aus dem heraus sich das klären muss. Darum auch, Herr Rannenberg, die Zielvorstel-

lungen müssen geklärt werden. Das ist uns vollkommen klar. Aber die Zielvorstellungen und 

die Zielvorgaben, die wir entwickeln, sie müssen sich auf den Auftrag beziehen, den die 

Generalsynode gegeben hat. Und deswegen sage ich, es geht um eine Fortentwicklung des 

Verbindungsmodells, und was Integration meint in die EKD hinein, ist völlig unklar. Das ist 

eine total diffuse Analyse. Da meinen viele Menschen, die das sagen, etwas sehr Unterschied-

liches. Die einen meinen aufgehen darin, die einen meinen selbstständig bleiben in einem 

großen Ganzen, also ein Haus mit vielen Wohnungen. Und das ist eine inhaltliche Klärung. 

Wir müssen aufpassen, dass wir die Zielvorgaben nicht so formulieren, dass sie uns und über 
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uns hinaus die anderen Partner einengen und den Prozess nicht mehr gestaltbar machen. Da-

rum bitte ich sehr bei dem Nachdenken über die Formulierungen von Zielen. Keine Vorgaben, 

die nicht nur uns binden, sondern auch andere. Integration, finde ich nämlich, muss erst 

inhaltlich geklärt werden. Das muss gemeinsam geschehen. Die Struktur, die muss dem Inhalt 

folgen.  

Bruder Beckstein, ich kann nur mich Herrn Hauschildt anschließen und auch Herrn Schurig. 

Ich habe sehr viel zu tun mit den Mitarbeitenden im Amt. Und ich kenne nicht einen Einzigen 

und nicht eine Einzige, die in dem letzten Jahr etwa existenzielle Sorgen und Ängste gehabt 

hätten. Damit tut man ihnen unrecht, wenn man das unterstellt. Aber sie haben Unsicherheiten 

und Ängste, die ich sehr gut verstehen kann, weil ich sie auch von mir kenne. Die haben mit 

Identifizierung zu tun, und die haben mit hoher Loyalität dem Auftrag und den Gremien 

gegenüber zu tun, für die sie unterwegs sind. Und die haben mit einer hohen Identifizierung 

mit dem Theologischen, mit der theologischen Arbeit zu tun, die sie ja zu Recht einklagen. 

Aber so möchte ich gerne das verstanden wissen, was dort an Bewegung und auch an Ängsten 

und an Sorgen sich gezeigt hat. 

Damit das funktionieren kann, was Sie fordern, Bruder Beckstein, brauchen wir die Arbeit an 

Inhalten. Nämlich die erst geben die Strukturen vor. Integration allein, wenn sie lediglich 

strukturell erfolgt, ändert nichts. Dann werden Sie auch nächstes Jahr sagen: 0,0 %. Es ändert 

gar nichts. Weder die werden verändert, die integriert werden, noch die, in die hinein inte-

griert wird. Eine EKD, die nicht mit uns zusammen auf den gemeinsamen Prozess geht, wird 

doch nicht dadurch theologischer, dass wir unsere theologische Arbeit in sie hinein implantie-

ren und integrieren. Das wird nicht gehen. So ein Integrationsmodell ist nicht lebensfähig. Da-

von bin ich fest überzeugt. Davon sind wir in der Perspektivgruppe übrigens gemeinsam über-

zeugt. Das wird so nicht gehen. Ohne eine Verständigung über das Grundlegende, den Grund 

Legenden und den Grund Gestaltenden, über das Grund legende und das den Grund gestal-

tende Verständnis als Kirche, geht das nicht. Wir brauchen keine erzbischöflichen Figuren, 

sondern wir brauchen eine inhaltliche gemeinsame Klärung des theologischen Profils. Das ist 

ein Prozess, den wir gestalten müssen, der aber es nicht verträgt, sein Ziel in dieser Weise 

schon vorgegeben zu bekommen. Ich glaube, dass wir bei den Zielformulierungen sehr genau 

hingucken müssen.  

Immerhin, Herr Bruder Germann, wissen wir jetzt, wo die Dissense sind. Stärker als vorher. 

Wir brauchen grundlegende Beschlüsse, weil wir mit Unklarheiten auf Dauer eben nicht 

arbeiten können. Es geht nicht, zu sagen, lasst uns doch einfach so weitermachen, und dann 

werden wir schon sehen. Sind ja nette Menschen, und wir sind aufgeschlossen, und wir öffnen 

uns und so. Das wird schon irgendwie gehen. Nein, das wird nicht gehen. Sondern wir brau-

chen jetzt die Erarbeitung von mehr Klarheit. Keine autoritative Entscheidung allerdings 

brauchen wir, aber den gemeinsamen Prozess.  

Herr Vogelbusch, es mangelt an Klartext. Der lutherische Einfluss muss stärker werden, so-

fort. Ja, finde ich auch. Wir haben allen Grund, selbstbewusst hineinzugehen, und ich habe 

das Gefühl, dass wir seit dem letzten Jahr, wo wir uns an die Spitze der Bewegung gesetzt 

haben, mit dem Rücken ein wenig von der Wand weg sind. Und indem wir die Evaluation be-

schrieben haben, indem wir sie in Gang gesetzt haben, indem wir sie ausgewertet haben, sind 

wir in eine aktivere Rolle gekommen. Aber das reicht noch nicht. Das finde ich auch. Das, 

finde ich übrigens, kann ein Ziel sein, das uns mit auf den Weg gegeben wird. Den Einfluss 

der lutherischen Theologie in der Gesamt-EKD so deutlich zu machen, wie es seinem auch 

quantitativen, aber vor allem qualitativen Gewicht entspricht. Das bitte als ein Ziel benennen 

und auch hineinnehmen in die Vorlage 6 b. 

 

(Klopfen, Beifall) 

 



153 

Wunderbar. Kann ich nur sagen: Da gehen wir mit, und das hilft uns sehr, nicht so sehr aber 

mit einem noch sehr schwammigen und unklaren Begriff der Integration.  

Klar, Herr Mainusch, die strukturellen Konsequenzen müssen entwickelt werden. Na klar. 

Aber sie können nicht gesetzt werden vor dem Prozess. Die Strukturen folgen dem Inhalt. Das 

ist ganz klar unser Auftrag, dass wir die über strukturelle Konsequenzen auch grundlegend 

entscheiden. Nicht nur über unser gemeinsames Verstehen, über das gemeinsame Verständnis 

des ekklesialen Auftrags. Sondern natürlich auch über die strukturellen Konsequenzen, die da-

raus folgen. Sie können aber nicht gesetzt werden vor dem Prozess, sondern müssen den 

Inhalten folgen. Also, welche Strukturen brauchen wir? So könnte man diese beiden, könnte 

man das mit der Zielbeschreibung vielleicht verbinden, welche Strukturen sind nötig, damit es 

gelingt, den Einfluss der lutherischen Theologie und der lutherischen Kirchen in die EKD 

hinein so zu stärken, wie er stark gemacht gehört. Das, finde ich, muss aufeinander bezogen 

sein. Und es kann nicht anders gehen, als dass wir auch – das habe ich schon vorhin versucht 

zu sagen –, dass alle drei Partner, es gibt drei Partner bei dem Verbindungsmodell, dass alle 

drei Partner, alle drei Vertragspartner sich öffnen und schauen, wie denn diese Strukturen aus-

sehen müssen. Das kann nicht nur eine Frage sein, die sich an uns als die VELKD richtet. – 

Vielen Dank! 

 

(Beifall) 

 

 

Vizepräsident Meyer: 

 

Vielen Dank für dieses engagierte Schlusswort. Wir sind nun doch ein bisschen ins Gedränge 

gekommen mit der Zeit. Und jetzt muss ich einfach eine Frage an Frau Professorin Axt-

Piscalar richten und an die Synodalen. Wollen wir noch beginnen? Wir müssten dann evtl. in 

Kauf nehmen, dass wir noch ein bisschen später als 13:15 Uhr zum Essen kommen. Auf der 

anderen Seite wäre es sehr hilfreich, wenn wir während des Mittagessens dann auch schon die 

Impulse aus diesem Referat aufnehmen könnten. Deswegen wäre es mein Wunsch, dass wir 

das machen. Aber es ist schon sechs Minuten vor eins. Wie sieht es aus? Zunächst Ihre 

Antwort, Frau Axt-Piscalar. Wären Sie bereit, Ihr Referat jetzt noch zu halten? 

 

(Antwort Frau Prof. Dr. Axt-Piscalar) 

 

Also, ich glaube, 25 Minuten, da würde niemand böse werden. Dann wären wir so 13:20 Uhr 

durch. Wollen wir das machen? Ja. Gut. 

 

(Beifall) 

 

(Vortrag siehe Seite 60) 

 

 

Vizepräsident Meyer: 

 

Ganz herzlichen Dank, Frau Axt-Piscalar, für dieses engagierte Impulsreferat. Es ist nun so, 

dass der Arm des Präsidiums nicht bis in die Mittagspause reicht. Verstehen Sie also das 

Folgende als Empfehlung: Es wäre vielleicht sinnvoll, wenn Frau Axt-Piscalar sich an einen 

großen Tisch setzt und die, die direkte Nachfragen haben, sich gleich zu ihr gesellen. Bitte 

folgen Sie ihrer Aufforderung nicht und hauen ihr nichts um die Ohren, das hätten wir vorher 

mit dem Management des Hotels abstimmen müssen. Ich wünsche Ihnen nun guten Appetit! 
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(Unterbrechung: 13:24 bis 14:23 Uhr) 

 

 

Vizepräsident Meyer: 

 

Liebe Schwestern und Brüder! 

Ich bitte dann Platz zu nehmen, damit wir fortfahren können mit unserer Sitzung. Wir sind 

schon ein wenig über die gesetzte Zeit hinaus. Und wir werden jetzt ein weiteres Impuls-

referat hören von Präsident Hauschildt, unterstützt durch modernste Medien, deshalb noch-

mals die Bitte, nehmen Sie bitte Platz. Und in der nächsten Pause tragen Sie sich doch dann 

bitte auch in die Ausschusslisten ein, die liegen dort hinter der, unterhalb der Glocke da, ja, 

von mir aus gesehen links, von Ihnen aus gesehen rechts, und da sind einige noch nicht so gut 

besetzt, da können wir also durchaus noch Einträge vertragen.  

Wir werden nach kurzer Rücksprache doch erst das Grußwort von Herrn Bischof Müller 

hören aus der Evangelischen Kirche in Südafrika. Herr Müller, herzlichen Dank für Ihr Gruß-

wort! 

 

 

Bischof Müller: 

 

Hohe Synode! Liebe Schwestern und Brüder! 

Bei uns in Südafrika – ich weiß nicht, wer von Ihnen schon einmal in Südafrika war, wer es 

war, wird es wissen – da gibt es an den Autobahnen sehr schöne Raststätten, ich meine wirk-

lich schön, sie sind gut gepflegt, die Toiletten sind in der Regel sauber, man braucht nichts 

bezahlen, 

 

(Heiterkeit) 

 

da gibt es denn auch in der Regel mehrere „Fast Food Outlets“, wo man sich schnell etwas zu 

essen besorgen kann. Es lohnt sich, dort Pause zu machen. Bei einer weiteren Fahrt haben wir 

genau das getan. Wir wollten uns bei so einem „Fast Food Outlet“ ein Frühstück bestellen und 

offensichtlich war an dem Tag gerade „Schulung“ angesagt. Als wir den Raum betraten – es 

war wirklich ein eindrückliches Bild –, da saß im Halbkreis das ganze Serviceteam in ihren 

grellen Uniformen und hörte gerade einer Ausbilderin zu. Ich konnte mir die Bemerkung nicht 

verkneifen und fragte diese Gruppe, die uns in dem Moment dann anschaute: „Are you all 

here to serve us?“ (Seid ihr alle hier, um uns zu bedienen?) Wie aus einem Munde kam die 

Antwort: „No!” (Nein!) Die Ausbilderin lief puterrot an und stammelte: „Of course we are!“ 

(Natürlich sind wir das!) 

Wozu sind wir als Kirche da? Am Dienstag dieser Woche, also vor drei Tagen, hatte ich bei 

einer LUCSA-Tagung (LUCSA ist die regionale Vertretung des LWB im südlichen Afrika) ein 

Referat zu dem Thema „Sustainability in the Church“ (Nachhaltigkeit in der Kirche). Wann ist 

Kirche überlebensfähig? Irgendwie denken die meisten bei dieser Frage gleich ans Geld: 

Wann haben wir genug Geld? Aber eigentlich ist es bei Kirche anders. Denn die Kirche Jesu 

Christi ruht nicht auf Geld, sondern auf einer Verheißung, oder vielleicht muss man sagen, auf 

vielen Verheißungen. Jesus sagt zu Petrus: „Ich will meine Kirche bauen.“ Zu den Jüngern 

sagt er: „Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen.“ Und es gibt noch viele mehr. 

Und eigentlich ist jede dieser Verheißungen auch mit einem Auftrag verknüpft, dem Auftrag 

der Kirche: „Ihr werdet die Kraft empfangen und sollt meine Zeugen sein.“ Oder zu Petrus: 

„Ich baue meine Kirche auf diesem Bekenntnis: Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen 
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Gottes.“ Diese zentrale Aufgabe der Kirche, Zeuge Jesu zu sein, ist so selbstverständlich, dass 

sie viel zu leicht vergessen wird. 

Auch bei uns im südlichen Afrika sprechen wir über Umstrukturierung, das war gerade auch 

der Sinn dieser LUCSA-Tagung. Neue Strukturen entwickeln. Innerhalb der VELKSA, das 

sind die ehemaligen deutschen Kirchen, die deutschstämmigen Kirchen, ist unsere Kirche mit 

der Kapkirche und Bischof Filter im Gespräch über eine Vereinigung. Bei diesen Gesprächen 

kann es unglaublich leicht vergessen werden, worum es bei Kirche eigentlich geht: nämlich 

dass die Welt durch uns in Wort und Tat Christus erkennt. Wir in den Leitungsgremien müssen 

uns fragen: Hilft das, was wir auf kirchenleitenden oder auf kirchenorganisatorischen Ebenen 

tun, den Gemeinden, ihre Aufgabe besser wahrzunehmen? Wo findet das Wesentliche der 

Kirche statt? Dieser Saal ist sehr gut gelegen, man kann schön auf die Straße blicken. Wo 

findet das Wesentliche der Kirche statt? Dort geht ein Mann im blauen Hemd, einer mit einer 

Jacke. Dort findet das Wesentliche der Kirche statt. Dort muss Kirche ankommen. 

Wir fragen uns im südlichen Afrika: Dienen unsere Strukturen den Gemeinden oder verzehren 

sie die Gemeinden? Stärkt eine Fusion die Basis oder schafft sie größere Distanz? Und nur 

wenn wir in den leitenden Funktionen uns immer wieder den wesentlichen Auftrag der Kirche 

vor Augen malen, uns immer wieder bewusst daran erinnern, werden wir auch Umstrukturie-

rungen finden, durch die die Basis gestärkt wird, sodass wenn jemand bei uns reinkommt und 

fragt: „Are you all here to serve us?“, wir in der Kirchenleitung nicht sagen: „No!“, sondern 

sagen: „Ja, dazu sind wir da.“ 

Für Ihren Weg mit ähnlichen Fragen wünsche ich Ihnen Gottes Segen, die Fürsprache des 

Heiligen Geistes und die Gewissheit, den Zuspruch: Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes 

bekommen und Christi Zeugen sein. – Ich danke Ihnen! 

 

(Beifall) 

 

 

Vizepräsident Meyer: 

 

Herzlichen Dank, Bischof Müller! Es folgt nun das Impulsreferat von Präsident Hauschildt 

und da werden wir wieder den Tisch hier verlassen, weil unsere Köpfe sonst das Betrachten 

der Präsentation behindern würden. 

 

(Vortrag siehe Seite 66) 

 

 

Vizepräsident Meyer: 

 

Herzlichen Dank, Herr Präsident Hauschildt, für diese instruktive Zusammenfassung. Ich 

danke nochmals ausdrücklich beiden Referenten der beiden Impulsreferate. Eines hatten wir 

nun vor dem Mittagessen, eins hinterher. Ich hoffe, man schafft es, über diesen Abgrund hin-

weg die Verbindung dennoch herzustellen, und wir sollten jetzt in die Aussprache über die 

beiden Impulsreferate einsteigen. 

 

Da haben wir Bruder Schurig zunächst mal.  

 

 

Schurig: 

 

Herr Vizepräsident! Liebe Frau Axt-Piscalar! 
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Ihr Referat kann ich Ihnen nicht um die Ohren hauen, da steht mir meine eigene Friedfertig-

keit im Wege. Zunächst möchte ich erst mal ganz herzlich dafür danken, dass Sie dieses Refe-

rat scharfsinnig und in der engagierten Weise gehalten haben, wie Sie es gehalten haben. 

Gleichwohl habe ich mich auch absichtlich nicht an Ihren Mittagstisch gesetzt, weil ich doch 

gerne das, was ich jetzt sagen möchte, hier im Plenum aufgehoben und diskutiert wissen will. 

Ich beziehe mich im Folgenden auf die Seiten 2 und 3 Ihres Vortrags, und zwar konkret auf 

die Punkte „3. Was heißt dies konkret für die Frage nach den Bekenntnisgrundlagen der 

EKD?“, „4. Die CA als Grundbekenntnis der EKD?“ und „5. Ist die EKD eine Kirche?“ 

Zunächst ist mir aufgefallen bei Ihrem Vortrag, dass Sie unter Punkt 3 beginnen mit dem Be-

griff „Einheit in gestalteter Vielfalt“. Das ist mir deswegen aufgefallen, weil mir da ein ande-

rer Zungenschlag durchzuscheinen scheint als das, was wir bisher in der Leuenberger Konkor-

die unter „Einheit in versöhnter Verschiedenheit“ verstanden haben bzw. verstanden wissen 

wollten. Für mich ist es noch ein Unterschied, ob ich von „Einheit in versöhnter Verschieden-

heit“ oder ob ich von „Einheit in gestalteter Vielfalt“ spreche. Dieser These „Einheit in gestal-

teter Vielfalt“ folgt dann im nächsten Absatz, Seite 2 unten: „... sie“ – gemeint ist die EKD – 

„kann die Anerkennung der Konfessionskirchen als Gliedkirchen nur so angemessen wahren, 

dass sie deren Bekenntnistraditionen achtet, und sie tut dies dadurch, dass sie sich selbst kein 

bestimmtes Bekenntnis gibt und kein bestimmtes Bekenntnis privilegiert.“ 

Diese Methode, dass sich eine Kirche einer konkreten Bekenntnisaussage entweder enthält, 

Variante 1, oder, Variante 2, die hat Bruder Hauschildt dargestellt, mehrere Bekenntnisse in 

Präambeln von Verfassungen oder Grundordnungen aufnimmt, ist ein Prinzip, das nicht ganz 

neu ist, sondern das auch schon knapp 150 bis 200 Jahre im unierten Raum praktiziert wird. 

Wir haben verwaltungsunierte Kirchen, die sich mit einer konkreten Bekenntnisaussage 

zurückhalten. Diese Kirchen enthalten sich einer konkreten Bekenntnisaussage und sagen, 

dass die in den Gemeinden praktizierten Bekenntnisse für die Kirchen verpflichtend bleiben, 

also ein typisch verwaltungsuniertes Prinzip. Davor habe ich keine Sorge. Ich möchte nur 

darauf aufmerksam machen, dass dies kein neuer Gedanke wäre. 

Ich will mich aber noch einmal an dem Begriff „Einheit in gestalteter Vielfalt“ festhalten. Auf 

der Seite 3 in der Mitte kommt es zu der Aussage von Ihnen: „Die EKD steht auf dem Boden 

der Leuenberger Konkordie und setzt deren Einsicht – Kirchengemeinschaft in versöhnter 

Verschiedenheit – in ihrer Grundordnung um.“ Hier ist plötzlich aus meiner Sicht die metho-

dische Gleichsetzung von „Einheit in gestalteter Vielfalt“ und „Kirchengemeinschaft in ver-

söhnter Verschiedenheit“ zu beobachten. Allerdings kommt dann unten wieder in dem letzten 

Absatz auf Seite 3 der Gedanke „unter Wahrung gestalteter Vielfalt“. Mir ist also nicht ganz 

klar, was dieser Wechsel bedeutet. Ob Sie „Einheit in gestalteter Vielfalt“ und „Kirchen-

gemeinschaft in versöhnter Verschiedenheit“ synonym verwenden oder was mit diesem 

Wechsel beabsichtigt ist. Ich frage nach, wie das gemeint ist.  

Dann zu Ihrem Abschnitt „Ist die EKD Kirche?“. Dort heißt es ganz unten: „Denn der An-

spruch der VELKD, Kirche zu sein, beruht darauf, dass unter den Gemeinden und Landes-

kirchen, die ihr angehören, volle Kirchengemeinschaft besteht und sich in der VELKD diese 

Einheit darstellt und ausspricht.“ Meiner Ansicht nach reicht das nicht ganz. Zu dieser vollen 

Kirchengemeinschaft gehört eben auch das gleiche Bekenntnis. Das ist, denke ich, das 

Prägende für die VELKD: Bekenntniseinheit und nicht Bekenntnisvielfalt. Das ist ein 

Wesensmerkmal der VELKD und kommt dazu. Volle Kirchengemeinschaft reicht nicht aus 

nach meinem Verständnis, denn Kirchengemeinschaft haben wir in der Tat seit Leuenberg er-

reicht, auch keine abgestufte Kirchengemeinschaft durch bekenntnisverschiedene Kirchen. 

Die VELKD zeichnet die Bekenntniseinheit aus. 

Und deswegen kann ich eben auch nicht folgen, wenn es denn heißt: „Indem die EKD ihre 

theologische Aufgabe wahrnimmt, ist sie in demselben Sinne Kirche wie die VELKD.“ Das 
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ist sie nach meinem Verständnis nicht, weil die EKD bekenntnisverschiedene Kirchen vereint. 

Dann kommt in diesem Abschnitt aber auch wieder „Einheit unter Anerkennung der gestalte-

ten Vielfalt“. Da müssten Sie mir einfach noch ein Stück weiterhelfen. 

Ich komme zu einem Punkt, den ich eher kritisch für uns anmelde, für die Synode. Auf Seite 4 

unter Nr. 5 treffen Sie die Aussage, dass „die VELKD darüber hinaus die Darstellung der Ein-

heit ihrer Gliedkirchen wahrnimmt. Darum ist sie Kirche und versteht sich als solche.“ Mit 

der Einheit ihrer Gliedkirchen habe ich auch unterschiedliche Erfahrungen gemacht, denn wir 

dürfen ja nicht die Augen davor verschließen, dass auch unsere Gliedkirchen durchaus nicht 

einheitlich sind. Auch die lutherischen Gliedkirchen sind nicht einheitlich, sondern sie sind 

doch sehr verschieden. Deswegen würde ich hinter diesen Punkt eher ein Fragezeichen setzen. 

Zum Abschluss möchte ich Bezug nehmen auf den Vortrag von Bruder Hauschildt. In Ihrem 

letzten Teil, ich meine These 1, haben Sie gesagt, dass auch die EKD als Kirche der Einheit 

der Kirchen in versöhnter Verschiedenheit unter den Bedingungen konfessioneller Pluralität 

dient. Ich würde dies abwandeln: „Auch die EKD als Kirchenbund dient der Einheit der 

Kirchen in versöhnter Verschiedenheit unter den Bedingungen konfessioneller Pluralität.“ Um 

der Einheit der Kirchen in versöhnter Verschiedenheit zu dienen, muss man nicht selbst 

Kirche sein. 

Noch ein Gedanke hierzu: Auch der Lutherische Weltbund, der ein Bund von im Wesentlichen 

bekenntniseinheitlichen Kirchen ist, versteht sich selbst nicht als Kirche und hatte auch nie 

den Anspruch, sich als Kirche zu verstehen. Gleichwohl dient er doch wohl der Einheit der 

Kirchen. 

 

 

Vizepräsident Meyer: 

 

Danke schön. Dann ist Bruder Schäfer dran. 

 

 

Dr. Schäfer: 

 

Verehrtes Präsidium! Hohe Synode! 

Auch ich möchte mich herzlich bedanken für die beiden Vorträge. Und ich finde das 

spannend, was ausgeführt worden ist. Ich habe zumindest noch einmal verstanden, und das 

war mir selber auch wichtig, dass es sehr schwierig ist, zu sagen, dass die Confessio Augus-

tana das Grundbekenntnis der EKD werden würde. Das scheint mir tatsächlich jetzt sozusagen 

vom Tisch zu sein. 

Trotzdem habe ich noch einmal Nachfragen, so in zwei Richtungen. Das eine ist die Frage: 

Muss man nicht noch einmal unterscheiden zwischen der Aussage „die EKD ist Kirche“ und 

„sie hat ekklesiologische Funktion“? Ich habe so den Eindruck, dass hier ein sehr schillernder 

Kirchenbegriff ist, der unterschiedlich verwendet wird. Und wenn wir auf dieser Linie fort-

fahren, kommen wir doch, so glaube ich, in eine gewisse Verwirrung, was eigentlich Kirche 

ist. Womit ich jetzt erst mal nicht sagen will, dass die EKD nicht Kirche ist, aber ich würde 

Wert darauf legen, dass wir einen klaren Kirchenbegriff haben. Was ich bisher gehört und ver-

standen habe, ist, dass die EKD partizipiert an Kirche, ekklesiologische Funktion hat mit der 

Zentralfunktion, die Einheit in der Vielfalt zu gestalten. Das kann ich auch sehr gut nachvoll-

ziehen. Aber das ist als Kirchenbegriff eine hinreichend unbestimmte Beschreibung dessen, 

was Kirche ist. Das ist nicht eine ausreichende Beschreibung. Und wenn wir einen starken 

Kirchenbegriff und einen schwachen Kirchenbegriff nebeneinander haben und die VELKD 

Kirche nennen und Landeskirchen Kirchen nennen und die EKD Kirche nennen, dann frage 
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ich mich, warum können wir den Ökumenischen Rat der Kirchen oder die ACK nicht auch 

Kirche nennen? Also man öffnet da eine Tendenz, die sehr schillernd wird. Hier ist noch ein-

mal die Frage, ob man nicht doch, wie in der lutherischen Tradition bisher, sagen müsste, dass 

eine Bekenntnisgemeinschaft doch die Grundlage von Kirche ist. Ich könnte mir allerdings 

auch denken, das wäre dann eine andere Argumentationsfigur, dass man nicht nur sehr inner-

theologisch argumentiert im Blick auf den Kirchenbegriff. Was wir aber hier machen müssen, 

ist, die Paradoxien, die wir in der deutschen Kirchenlandschaft haben, irgendwie auf einen 

Begriff zu bringen. Und das ist eher eine kontextuelle theologische Reflexion. Und ob wir in 

dieser Richtung, was sozusagen kontextuell angemessen ist, um theologisch zu reflektieren 

und Kirche zu bestimmen, ob wir nicht auf einem solchen Weg auch weiter gehen müssen und 

uns lösen müssen von einer rein innertheologischen bekenntnisorientierten Diskussion. Denn 

das müssen wir ja machen, dass wir die Paradoxien und die historischen Zufälligkeiten, die 

wir hier haben, doch auf einen gemeinsamen Nenner bringen. Und wie, das fände ich noch 

einmal spannend. Dann noch das Zweite, was ich sagen wollte. Ich frage mich immer, die 

EKD, was ist das Subjekt EKD eigentlich? Das ist ja auch eine differenzierte Sache. Da ist die 

Synode. Da ist der Rat der EKD. Da ist das Kirchenamt, das sehr stark ist und gegenüber der 

Synode vielleicht und auch gegenüber dem Lutherischen Kirchenamt eine sehr starke Position 

hat. Aber wer ist eigentlich das Subjekt? Und wenn man jetzt von lutherischer Seite sehr 

schnell sagt, die EKD ist Kirche – noch mal, ich sage nicht, sie ist nicht Kirche –, dann wird 

für mich nicht ganz deutlich, wer sich dann als EKD noch verändern muss, damit sie wirklich 

Kirche ist. Damit sie das lebt, was Kirche ist. Also wie kann man eigentlich einen Weg eröff-

nen, um einen Reformprozess, eine Veränderung zu machen? Mit einer schnellen Zuschrei-

bung, „in Ordnung, wir anerkennen die EKD als Kirche“, hat man meines Erachtens nicht viel 

gewonnen. Und ich finde, es ist eine Art morphologischer Doketismus, wenn man die Gestalt 

der Kirche außen vor lässt. Wenn man nicht auch sagt, was man mit EKD als Kirche meint 

und welche Organisationsstruktur das hat, dann ist das Doketismus. Da ist die Verleiblichung 

dessen, was Kirche eigentlich ist, die Organisationsstruktur, nicht ernst genommen. Vor der 

Mittagspause haben das ja auch mehrere gesagt, dass man diese Dinge zusammenhalten muss. 

Aber man muss sie von vornherein zusammenhalten und nicht erst über das „Kirchesein“ 

allein sprechen und dann über die Morphologie, über die Struktur und Gestalt, sondern beides 

in eins setzen. – Vielen Dank! 

 

(Beifall) 

 

 

Vizepräsident Meyer: 

 

Vielen Dank! Als Nächsten haben wir Bruder Germann auf der Liste! 

 

 

Prof. Dr. Germann: 

 

Dass die Evangelische Kirche in Deutschland Kirche ist, sagt ja schon ihr Name. Das ist also 

insofern eigentlich nichts Neues. Die Diskussion geht seit den Anfängen darum, in welchem 

Sinne sie Kirche ist und was das für Konsequenzen hat, vor allem im Gegensatz zum Begriff 

„Kirchenbund“. Auf jeden Fall bringt diese Bezeichnung als Kirche nicht Unterscheidungen 

zum Ausdruck, die wir an anderer Stelle durchaus treffen und auch aufrecht erhalten. Zum 

Beispiel können wir unterscheiden zwischen Kirchengemeinschaft einerseits und einer An-

erkennung als Kirche ohne Kirchengemeinschaft andererseits. Seit Leuenberg ist geklärt, dass 

die EKD Kirche in dem Sinne ist, dass sie Kirchengemeinschaft darstellt und auch verantwor-

tet. Insofern ist auch in der Grundordnung alles geregelt. Jetzt sagen Sie, liebe Frau Axt-
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Piscalar: Die EKD ist „im selben Sinn“ Kirche wie die VELKD. Hier geht vielleicht eine 

Unterscheidung verloren, die sich nicht auf das „Kirchesein“ als solches bezieht oder auf die 

Kirchengemeinschaft oder unterschiedliche Grade der Kirchengemeinschaft, sondern hier 

geht es eigentlich um ein bestimmtes Legitimationsprinzip für die Kirchenleitung. Und da gibt 

es durchaus Unterschiede: Im kirchlichen Verfassungsrecht unterscheiden wir zwischen Kir-

chenverfassungen, die die Kirchenleitung auf die Bindung an einen bestimmten Bekenntnis-

stand im Sinne der Verpflichtung auf bestimmte Bekenntnisschriften verpflichten, und solchen 

Kirchenverfassungen, die dies nicht tun. Das ist eine Unterscheidung, die in der Kirchenver-

fassungstheorie durchaus einen Sinn gibt, und eine Unterscheidung, die auch im Vergleich 

zwischen der VELKD und der EKD einen Sinn gibt – ohne dass man sagen müsste, die EKD 

sei weniger oder nicht ganz so Kirche. Sie ist auch Kirche, aber in Bezug auf die Kirchen-

leitung anders konstruiert. Diese Unterscheidung, meine ich, sollten wir nicht aufgeben. 

Gerade als lutherische Kirche sollten wir sie nicht aufgeben, weil sie zum lutherischen Ver-

ständnis von Kirchenleitung dazugehört. Die Kontexte, in denen man jetzt diese Unter-

scheidungen noch weiter ausmalen könnte, die führen dann sehr weit in die Verfassungs-

theorie hinein. Die Diskussion, die wir vor Jahrzehnten dazu hatten, war auch mitgeprägt von 

einer staatsrechtlichen Diskussion über den Unterschied zwischen Bundesstaat und Staaten-

bund, einer Diskussion, die sich totgelaufen hat, weil ihre Folgen inzwischen nämlich einfach 

nach der Verfassungslage entschieden werden. Wir können noch theoretisch danach fragen 

(oder feststellen, dass es darum geht), wo wir die verfassungsgebende Gewalt verorten. Auch 

diese Entscheidung spielt in der kirchlichen Verfassungstheorie nicht die gleiche Rolle wie im 

Staat. Deswegen kann man auch das entspannt sehen. Sie haben ja auch gesagt – das möchte 

ich sehr unterstreichen –, dass die Grundordnung der EKD in der Fassung, die wir jetzt haben, 

alle Funktionen der EKD, die Sie, wie ich denke, sehr überzeugend dargestellt haben, präzise 

zum Ausdruck bringt, in der Art und Weise, wie man das in einer Verfassung tun kann. Ich 

führe das jetzt nicht aus; wenn man die ersten Artikel liest, sieht man das auf Schritt und Tritt. 

Es gibt nun den Vorschlag – und der ist auch vom Leitenden Bischof heute Vormittag hier mit 

eingebracht worden, als Perspektive jedenfalls – das noch deutlicher werden zu lassen in der 

Grundordnung und den Artikel 1 zu ergänzen um eine Formulierung (das entnehme ich nun 

der Anlage zur Drucksache im letzten Satz): „Die Evangelische Kirche in Deutschland ist die 

Gemeinschaft ihrer lutherischen, reformierten und unierten Gliedkirchen“ – so steht es jetzt 

schon in der Grundordnung – „und als solche Kirche.“ Ich weise darauf hin, dass mir – derzeit 

jedenfalls – keine evangelische Kirchenverfassung bekannt ist, die sagt: „Die Kirche ist 

Kirche.“ Und ich weise auch darauf hin, dass auch gerade die Verfassung der VELKD diese 

Aussage nicht trifft. Für die Grundordnung der EKD wäre das deswegen etwas verkrampft, 

meine ich, und überflüssig. Zumal in dem Kontext, denn es geht ja dann noch weiter mit 

einem sehr anspruchsvollen Satz, den es so auch in kaum einer anderen Kirchenverfassung 

gibt und der auch eine gewisse Bedeutung hat: „Sie“, nämlich die EKD, „versteht sich als Teil 

der einen Kirche Jesu Christi.“ – Das nur als Ergänzung zu dem Referat: dass also die kir-

chenverfassungsrechtlichen Änderungsvorschläge hier vielleicht noch mehr bedacht werden 

müssen, ohne dass man dabei jetzt infrage stellen möchte, dass die EKD Kirche ist. – Danke! 

 

 

Vizepräsident Meyer: 

 

Herzlichen Dank. Es folgt Bruder Wenz. 

 

 

Prof. Dr. Dr. h. c. Wenz: 

 

Hohe Synode! 
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Alles hat seine Zeit. Es ist eines, Vorschläge zu machen, und es ist ein anderes, zur Kenntnis 

zu nehmen, dass sie sich nicht realisieren lassen. Das entscheidende Wort ist schon gespro-

chen. Der Vorschlag, die Confessio Augustana im Verein mit der Barmer Theologischen 

Erklärung zum Grundbekenntnis der EKD zu erklären, ist, Herr Schäfer, Sie haben es gesagt, 

vom Tisch. So ist es. Insofern hat es sich im Grunde erübrigt, dass ich mich zu Wort melde. 

Wenn nicht noch ein Wunder geschieht, und das vermute ich nicht, oder wenn nicht die 

Synode den Aufstand probt, und auch danach sieht es nicht aus, ist dieser Vorschlag vom 

Tisch. Auf eine kleine Verschiebung, ohne „nachkarteln“ zu wollen, will ich allerdings hin-

weisen. Im vergangenen Jahr regte die Generalsynode an, die VELKD oder die Kirchen-

leitung möge in Gespräche eintreten bezüglich der Confessio Augustana als eines möglichen 

einenden Bekenntnisses – die Formulierung fand ich etwas unglücklich –, eines möglichen 

gemeinsamen Bekenntnisses im Verein mit der Barmer Theologischen Erklärung. Da war 

offenbar eine gewisse Zahl von Synodalen der Meinung, das sei nicht per se ein aberwitziger 

Vorschlag, der derart abwegig sei, dass seine Realisierbarkeit von vornherein in Abrede ge-

stellt werden müsste. Dass die Realisierbarkeit dieses Vorschlags, was unsere Brüder und 

Schwestern in der UEK anbelangt, von Anbeginn mit gewissen Zweifeln versehen war, das ist 

klar. Dass aber nun die VELKD gleichsam höchstpersönlich darüber belehrt, dass mein Vor-

schlag irrig oder jedenfalls nicht zielführend sei, das nehme ich schon mit einer gewissen Ver-

wunderung zur Kenntnis. Nun müsste ich ungefähr so lange Zeit haben wie Frau Axt heute 

oder wie Sie, Herr Hauschildt, um meine Position noch mal zu klären. Das kann ich nicht, das 

will ich nicht, denn dadurch würde sich nichts ändern. Die Sache ist vom Tisch. Das habe ich 

anzuerkennen. Das erkenne ich auch an. Ich werde dem vorgelegten Papier zwar nicht zustim-

men, ich werde mich aber der Stimme enthalten und fernerhin in dieser Hinsicht meinen 

Mund halten. Aber zwei Bemerkungen sind mir noch wichtig, damit nicht die Akzente jetzt 

falsch gesetzt werden. Das Erste und das Wichtigste: Ich weiß mich mit Frau Axt bei aller 

Unterschiedlichkeit der Positionierung in der Grundintention einig, nämlich: die lutherische 

Tradition zu profilieren und nicht nur dies, sondern der EKD ein doch gesteigertes theologi-

sches Profil – zu verleihen, ist zu viel gesagt, das kann ich nicht –, aber zumindest einen be-

scheidenen Teil dazu beizutragen, dass dies möglich ist. Darin, Frau Axt, stimmen wir, glaube 

ich, voll überein. Die Frage, in der wir differieren, ist die, wie das am besten zu bewerkstelli-

gen ist und auf der Basis welches ekklesiologischen Selbstverständnisses. Da komme ich noch 

einmal zum entscheidenden Punkt. Herr Hauschildt, Sie haben ganz recht: Unverzichtbar, un-

veräußerlich, elementar zu jedem ekklesiologischen Selbstverständnis einer evangelischen 

Kirche gehört die Selbstunterscheidung von ihrem Grund. Jesus Christus ist der Grund der 

Kirche, und das Bewusstsein, sich von ihm unterschieden zu wissen, das Bewusstsein, in ihm 

zu gründen, ist konstitutiv für jedes evangelisch zu nennende Kirchenverständnis. Da stimmen 

wir voll überein. Nur: Der Satz genügt nicht. Sie können nicht auf der Basis dieses Satzes jede 

denkbare Form von Gestaltung ermöglichen. Sonst landen Sie nämlich genau in dem, was 

Herr Schäfer den morphologischen Doketismus genannt hat. Um noch einmal mein Lieblings-

thema aufzugreifen: Ich gehe nicht so weit, dass ich sage, ein explizites Bekenntnis muss kon-

stitutiv für das Kirchesein einer Kirche sein. Deswegen sage ich noch einmal: Ich habe nie be-

zweifelt, dass die EKD Kirche ist. Ecclesia est communio ecclesiarum. – Kirche ist Kirchen-

gemeinschaft. Wo Abendmahlsgemeinschaft, wo Altargemeinschaft, wo Kanzelgemeinschaft, 

wo kirchliche Gemeinschaft besteht, da ist Kirche. Die entscheidende Frage ist die, ob diese 

Kirche nicht doch auch einen expliziten Ausdruck ihres Selbstverständnisses finden sollte. 

Das ist meines Erachtens der entscheidende Punkt. Wir reden immer – ich höre gleich auf – 

von einer Gemeinschaft konfessionsdifferenter Kirchen, und mich würde mal wirklich interes-

sieren, was der Begriff „Konfession“ in dieser Wendung konfessionsdifferent, bekenntnisver-

schieden, eigentlich präzise bedeutet. Ist es falsch zu sagen: Die EKD ist eine Bekenntnis-

gemeinschaft konfessionsverschiedener Kirchen? Ich denke nicht, dass das falsch sein kann. 

Dann formuliere ich es noch mal anders: Die EKD ist eine Bekenntnisgemeinschaft bekennt-
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nisverschiedener Kirchen. Dann werde ich darauf aufmerksam, dass ich hier den Bekenntnis-

begriff nicht mehr synonym verwende. Wie verwende ich ihn dann? Das müssten wir mal 

noch ein bisschen genauer zu klären versuchen. Aber Bekenntnisgemeinschaft ist die EKD. 

Und wenn die EKD eine Bekenntnisgemeinschaft ist, kann die Frage jedenfalls nicht per se 

abwegig sein, ob diese Bekenntnisgemeinschaft nicht auch zu einem expliziten Ausdruck in 

einem gemeinsamen Bekenntnis gelangen sollte. Und dann müssen wir suchen, wo man ihn 

finden könnte. Ich meine, dass es schon aus ästhetischen Gründen nicht sonderlich schön ist, 

diverse Bekenntnisse einfach nebeneinanderzustellen. Auch dass die Leuenberger Konkordie 

die Funktion eines Gemeinschaftsbekenntnisses nicht erfüllen kann, da sind wir völlig einig. 

Aber dann ist die Frage: Entweder man argumentiert wie Sie, Frau Axt, kann man machen, 

oder man sucht nach einem Bekenntnis, von dem sich erhoffen ließe, die aus der Reformation 

hervorgegangenen Kirchen, die in der EKD und darüber hinaus im Reformierten Weltbund 

und im Lutherischen Weltbund vereint sind, könnten sich darauf verständigen. Denn das war 

ja auch immer ein wichtiges Anliegen: über unsere nationalkirchliche Perspektive hinaus die 

Gesamtökumene in Betracht zu ziehen. Und das wäre ja nun doch wirklich was gewesen, 

wenn ein Lutherischer Weltbund und ein Reformierter Weltbund auf der Basis der Confessio 

Augustana im Verein mit der Barmer Theologischen Erklärung im Kontext der Leuenberger 

Konkordie sich zu so einer Verständigung hätten hinbewegen können. Aber es ist vom Tisch. 

Es ist, wie es ist. Eine Frage nur noch zum Schluss: Sie schreiben in diesem Text, die Leuen-

berger Konkordie habe nicht die Funktion eines hermeneutischen Schlüssels für die Aus-

legung der verschiedenen Bekenntnisse. Der Satz zumindest bedarf noch weiterer Differenzie-

rungen. – Danke! 

 

(Beifall) 

 

 

Vizepräsident Meyer: 

 

Ja, vielen Dank. Wir müssen jetzt einmal ganz kurz die Redefolge klären. Wir haben Wortmel-

dungen von den Synodalen Beckstein und Barraud-Volk. Es hat sich Herr Landesbischof Bohl 

gemeldet. Der hätte das Recht, gleich zu sprechen. Herr Bohl, möchten Sie davon – ? Nein, er 

möchte in der Reihe bleiben. Dann hat sich Frau Gabler von den ständigen Gästen gemeldet. 

Ich gehe mal davon aus, dass die Generalsynode keine Bedenken dagegen hat, dass Frau 

Gabler das Wort ergreift. Dann hätten wir das auch geklärt. Dann habe ich hier noch Herrn 

Welge auf der Liste, der sich heute Vormittag gemeldet hatte. Leider haben wir aus irgend-

einem Grunde ihn da nicht mit in die Liste genommen, aber es scheint so, als ob er auf das 

Wort verzichten wolle. Und Frau Axt-Piscalar hat sich auch gemeldet. Wir wollten Ihnen 

eigentlich Gelegenheit geben, abschließend noch einmal die Dinge aufzunehmen, oder wollen 

Sie sich lieber jetzt gleich äußern? Ja, das ist nur so, zwischendrin wäre jetzt im Moment 

synonym mit abschließend. 

 

(Heiterkeit) 

 

Das kann sich aber noch ändern, wenn sich andere melden. Ich würde allerdings den Vor-

schlag machen, die Rednerliste an dieser Stelle auch zu schließen, weil wir ja auch noch die 

Einbringung dieses Entwurfs von Frau Lasogga schaffen wollen, und gegen 16 Uhr wollten 

wir eigentlich gerne in die Ausschussarbeit auch gehen. Ist das so Konsens? Dann machen wir 

es jetzt der Einfachheit halber so, Frau Axt-Piscalar, es kommt aufs Gleiche hinaus, und wir 

gehen jetzt in der Reihenfolge vor: Bruder Beckstein, Schwester Barraud-Volk, dann Landes-

bischof Bohl, dann Frau Gabler und dann Frau Axt-Piscalar und noch einmal Herr Hauschildt. 

So, dann geht es los mit Herrn Beckstein! 
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Dr. Beckstein: 

 

Ich habe drei Fragen und eine Bemerkung will ich machen. Die erste Frage ist: Ich bin ja Laie 

und habe deswegen die theologischen Aussagen nur partiell verstanden, aber wenn dieses Be-

kenntnis ausschließlich von den Landeskirchen definiert wird, bedeutet es, dass ich, wenn ich 

von einer Landeskirche in die andere umziehe, damit das Bekenntnis wechsle? Das hätte 

enorme rechtliche Auswirkungen, denn ich halte es für völlig ausgeschlossen, dass ich gegen 

meinen Willen ein anderes Bekenntnis habe und damit einem anderen Bekenntnis Kirchen-

steuer bezahle, da muss jeweils der Beitritt erklärt werden. Ich halte es für verfassungsrecht-

lich nicht abschließend geklärt, aber jedenfalls für naheliegend. Ist es also richtig: Ich wech-

sele das Bekenntnis mit dem Umzug? Zweitens: Was ist mit Menschen, die keiner Landes-

kirche angehören? Dass es innerhalb Deutschlands vielleicht solche gibt, weiß ich nicht, aber 

es gibt in jedem Fall Auslandsgemeinden, zum Beispiel die Auslandsgemeinde in Istanbul 

oder in Peking, die gehören keiner Landeskirche an. Sind die bekenntnislos? Und trotzdem 

evangelisch? Irgendwie passt das nicht. Und als Drittes: Wir tun so, als ob die Kirchen die Be-

kenntnisse, die wir haben, wirklich glauben würden, das ist doch offensichtlich nicht der Fall.  

 

(Heiterkeit) 

 

Nein, also, das ist doch offensichtlich nicht der Fall, dass die lutherische Kirche in Bayern die 

Confessio Augustana uneingeschränkt annimmt, zumindest im negativen Teil der Verurteilung 

ist es weg, aber auch im positiven Teil hat sich das doch weit fortentwickelt. Und bei dem 

Heidelberger Katechismus ist es doch auch ganz offensichtlich so, dass diejenigen, die der 

Kirchenleitung angehören, nicht mehr denselben Glauben haben, wie der Heidelberger Kate-

chismus ist, sondern auch das hat sich weiterentwickelt. Wie ist es denn damit zu verstehen? 

Und die Bemerkung: Ich wäre sehr daran interessiert, es nicht nur von der Frage der Insider 

zu diskutieren, sondern von Kirchenmitgliedern und von der Öffentlichkeit. Ich bin felsenfest 

überzeugt, dass von den Kirchenmitgliedern der Kirchen, die der VELKD angehören, weniger 

als ein Promille wissen, dass sie der VELKD angehören. Sie wissen hoffentlich, dass sie der 

EKD angehören, wobei ich allerdings bei meinen Besuchen in den Gemeinden immer jeden 

Pfarrer frage: Was ist mit der VELKD, was ist mit der EKD? Selbst die Pfarrer sagen mir: 

Was ist die VELKD, erklären Sie mir das? Und bei der EKD sagen sie mir: Ich bin froh, wenn 

ich mit denen nichts zu tun habe.  

 

(Heiterkeit) 

 

Und von daher meine ich, wir sollten sehr stark dafür arbeiten, dass die Pfarrer leuchtende 

Augen bekommen, wenn sie eine lutherisch geprägte EKD hören. 

 

(Beifall) 

 

 

Vizepräsident Meyer: 

 

Vielen Dank. Nun Frau Barraud-Volk. 
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Frau Barraud-Volk: 

 

Ja, hohe Synode, ich werde jetzt nicht das Wunder, von dem Herr Wenz gesprochen hat, her-

beiführen, aber doch muss ich sagen, ich bin schon ein bisschen verwirrt. Zwar kann ich mir 

pragmatisch durchaus Einheit in gestalteter Vielfalt vorstellen. Aber dass wir als VELKD, die 

wir hier sitzen, als Vertreter dieser Kirche, plötzlich einfach so sagen: „Na ja, die CA, wir 

brauchen sie zwar, aber die EKD, die braucht sie nicht.“ Und ich sage das jetzt nicht aus 

Traditionsgründen oder weil man die CA fundamentalistisch auslegen müsste. Wir können 

wirklich – Herr Beckstein hat es gesagt – in den Verdammungen der CA nicht mehr mit, aber 

wenn ich Barmen und Leuenberg ernst nehme, muss ich doch sagen: ohne die CA sind die 

beiden überhaupt nicht zu denken. Und die Menschen, die im Kirchenkampf noch die Größe 

hatten, selbstständig zu denken, waren ja nun erwiesenermaßen diejenigen, die sich 1930 im 

Jubiläumsjahr der CA mit den Bekenntnisschriften auseinandergesetzt haben, Bonhoeffer ge-

hört dazu und Barth und Asmussen und wie sie alle heißen, und es waren nicht nur Luthera-

ner. Sie haben entdeckt, die CA ist ein paradigmatisches Beispiel, wie man in schwieriger 

Situation zu Entscheidungen kommen kann. Und wir sagen: „Na ja, eigentlich brauchen wir 

das vielleicht gar nicht.“ Dass CA VII ja wohl innerhalb der gesamten EKD gilt, davon gehe 

ich aus: Dass zur Einheit der Kirche die Gemeinschaft der Gläubigen, das Evangelium und die 

Sakramente gehören, also wenn das in der EKD nicht mehr gilt und wenn wir dem inhaltlich 

nicht mehr zustimmen, dafür habe ich kein Verständnis. Also ich bin ziemlich verwirrt und 

möchte schon noch einmal deutlich sagen: So schnell gebe ich die CA in ihren Inhalten nicht 

auf.  

 

 

Vizepräsident Meyer: 

 

Danke schön. Dann wäre jetzt Landesbischof Bohl dran.  

 

 

Landesbischof Bohl:  

 

Herr Präsident! Hohe Synode! 

Ich hatte mich jetzt nicht gemeldet, um die Fragen des Synodalen Beckstein zu beantworten, 

sondern möchte sprechen zu Ziffer 5 des Vortrages von Frau Axt-Piscalar und zu der Frage, 

ob es die VELKD braucht. Ich denke, dass es unter uns einen großen und weitreichenden 

Konsens gibt, diese Frage mit Ja zu beantworten. Und das hat, jedenfalls nach meiner Wahr-

nehmung, etwas damit zu tun, dass die Aufgaben, die die VELKD zu erfüllen hat, für uns im 

wahrsten Sinne unverzichtbar sind. Wir brauchen theologische Grundsatzarbeit, wir brauchen 

gemeinsame liturgische Arbeit und wir brauchen die Ökumene vor allem mit der Zielrichtung 

auf das Luthertum hin. Für die sächsische Landeskirche war die Arbeit an dem Text „Ord-

nungsgemäß berufen“, die etwa zehn Jahre gebraucht hat, von außerordentlicher Bedeutung, 

weil sie uns geholfen hat, die Frage zu klären, unter welchen Bedingungen und in welchem 

Verständnis und nach welchen Maßstäben Ehrenamtliche am Verkündigungsauftrag der 

Kirche teilhaben können. Das wird angesichts der uns bevorstehenden und absehbaren Zu-

kunft eine Frage sein, die für das Leben unserer Kirche von weitreichender Bedeutung ist. 

Und wir sind der VELKD sehr dankbar, dass wir diese Aufgabe nicht alleine erfüllen mussten, 

sondern dass wir das in der Gemeinschaft der lutherischen Kirchen erledigen konnten. Ein 

zweites Beispiel für die Notwendigkeit der theologischen Grundsatzarbeit in den letzten 

Jahren ist die Beschäftigung mit der Barmer Theologischen Erklärung gewesen. Sie alle 

wissen, dass das Luthertum nach dem Krieg in der Rezeption sehr zurückhaltend gewesen ist. 

Wir haben inzwischen zu einer profunden Bewertung der Bedeutung der Barmer Erklärung 
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auch für uns im Luthertum gefunden; einige Kirchen haben ihre Grundordnung geändert, die 

sächsische Synode hat eine solida declaratio dazu verabschiedet, und auch das ist etwas, was 

wir für uns alleine in dieser Form nicht vermocht hätten. Wir können auf diese Funktion der 

VELKD, theologische Grundsatzarbeit zu leisten, nicht verzichten. Wir können es auch nicht 

zulassen, dass die Gestaltung der lutherischen Gottesdienste in der Bundesrepublik Deutsch-

land zerfasert. Könnten wir uns keine gemeinsame, erkennbare Form unseres Gottesdienstes 

geben, so wäre das ein Manko, das man gar nicht genug bedauern könnte. Die Anwesenheit 

der Vertreterinnen und Vertreter der ökumenischen Partnerkirchen, von denen viele Minder-

heitskirchen in Europa sind, macht bei jeder Tagung der Generalsynode deutlich, dass den 

deutschen lutherischen Kirchen, weil es sich bei der lutherischen Reformation um einen 

Impuls handelt, der von Deutschland ausgegangen ist, eine besondere Verantwortung zu-

kommt. Diese drei Aufgaben sind unverzichtbar und darum heißt die Antwort auf die Frage, 

die die Schwester Axt-Piscalar gestellt hat: Ja. In der gegenwärtigen Situation würde ich es 

persönlich so sehen, dass wir durch den Prozess, der im vergangenen Herbst angestoßen 

worden ist, die Möglichkeit haben, uns die Frage zu stellen, ob unsere gegenwärtigen Struktu-

ren der Erfüllung der zentralen Aufgaben der VELKD dienlich sind oder ob, nachdem doch 

eine relativ lange Zeit vergangen ist, wir gut beraten sind, die Strukturen an der Notwendig-

keit, den Aufgaben unter veränderten Bedingungen gerecht zu werden, zu überprüfen. Ich 

finde, dazu hat heute Morgen Herr Mainusch das Notwendige gesagt. Wir müssen darüber 

nachdenken, ob unsere Strukturen der Aufgabenerfüllung dienlich sind oder hier und da viel-

leicht sogar im Wege stehen. Um es in Bezug auf die Bischofskonferenz zu sagen: Eine kolle-

giale Versammlung der Leitenden Geistlichen halte ich persönlich für absolut unverzichtbar 

um der gemeinsamen Beratung und der geistlichen Gemeinschaft willen, auch wegen der Ab-

stimmung in konkreten Fragen und der Meinungs- und Willensbildung unter uns. Ob es aller-

dings ein Verfassungsorgan Bischofskonferenz in der Form, wie es jetzt vorgesehen ist, 

braucht, das ist eine andere Frage. Und diese Frage, finde ich, sollten wir uns unvoreingenom-

men stellen, wobei ich jetzt mit der ersten Person Plural nicht nur die Bischofskonferenz, 

sondern uns alle meine. Ähnliches gilt natürlich für die anderen Elemente der Struktur der 

VELKD. Die Aufgaben, die Ziele dieser Kirche stehen nicht auf dem Prüfstand, sehr wohl 

aber die Strukturen, die dieser Aufgabenerfüllung und den Zielen dienen sollen. Und wenn 

wir das nun in dieser Weise angehen, dann ist ja daraus doch auch ein operationalisierbares 

Ziel erkennbar, dass wir nämlich der EKD einen Vorschlag unterbreiten, wie in Zukunft die 

lutherische Sicht und das lutherische Profil in die Gemeinschaft der Gliedkirchen der EKD 

eingetragen wird – nicht, um das Profil und das Gewicht, das Profil anderer zu verdrängen 

oder das Gewicht anderer zu schmälern, aber doch so, dass wir selbstbewusst das konfessio-

nell Eigene in diese Gemeinschaft eintragen. Und zu einem solchen Vorschlag würde sicher-

lich auch gehören, dass das eine oder andere in der EKD sich dementsprechend zu verändern 

hätte. Nach dem Verlauf der heutigen Tagung und den Beiträgen, die gegeben wurden, wollen 

wir uns ein solches Arbeitsprogramm doch zuversichtlich vornehmen. Sicherlich haben wir 

die Möglichkeit, etwas zu gestalten, was dann unsere Aufgabenerfüllung zukunftsorientiert 

sicherstellt.  

 

(Beifall) 

 

 

Vizepräsident Meyer: 

 

Herzlichen Dank, Herr Landesbischof Bohl. Es hat sich von der Bischofskonferenz jetzt auch 

Regionalbischof Nitsche gemeldet. Wollen Sie vorgezogen werden? Sonst wären Sie nach 

Frau Gabler dran. Dann würden wir jetzt erst Frau Gabler nehmen. 
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Frau Gabler: 

 

Als Vertreterin der württembergischen Landeskirche verfolge ich diese Diskussion mit großer 

Freude und mit großem Interesse. Wir haben in der württembergischen Landessynode erst in 

der letzten Phase die Bekenntnisfrage diskutiert: an der Frage, ob wir das Barmer Theologi-

sche Bekenntnis aufnehmen in unsere Verfassung. Wir haben als Theologischer Ausschuss der 

württembergischen Landeskirche in unserer Verfassung eine spannende Entdeckung gemacht, 

die selbst mir als Vorsitzende des Theologischen Ausschusses in dem Zusammenhang wieder 

neu war. Die Väter in Württemberg haben eine geniale Formulierung gefunden, die das auf-

greift, was Herr Beckstein gesagt hat, dass die Unterscheidung zwischen der Schrift bzw. dem 

Evangelium und den Bekenntnissen vollzogen werden muss im Sinne der norma normans und 

der norma normata. Wir halten das Evangelium von Jesus Christus als unser Bekenntnis fest 

und haben deswegen ein Bekenntnis. Wir sind eine Bekenntnisgemeinschaft, dies macht sich 

aber nicht am äußeren Rand der einzelnen Bekenntnisse fest. Ich lese einfach mal unseren § 1 

der württembergischen Kirchenverfassung vor. Dort heißt es: „Die Evangelisch-Lutherische 

Kirche in Württemberg, getreu dem Erbe der Väter, steht auf dem in der Heiligen Schrift ge-

gebenen, in den Bekenntnissen der Reformation bezeugten Evangelium von Jesus Christus, 

unserem Herrn. Dieses Evangelium ist für die Arbeit und Gemeinschaft der evangelischen 

Kirche unantastbare Grundlage.“ Wir verzichten ganz auf die konkrete Nennung der einzelnen 

reformatorischen Bekenntnisse, aber wir haben das eine Bekenntnis zu Jesus Christus. 

 

(Beifall) 

 

 

Vizepräsident Meyer: 

 

Danke. Dann wäre jetzt Herr Regionalbischof Nitsche dran. 

 

 

Regionalbischof Prof. Dr. Nitsche:  

 

Herr Präsident! Hohe Synode! 

Ich melde mich zu Wort, als Mitglied der Sondierungsgruppe, die die Kirchenleitung einge-

setzt hat. Herr Rentzing war ebenfalls Mitglied dieser Sondierungsgruppe, um vorzubespre-

chen, wie die VELKD in diesen Gesprächen, die Herr Wenz vorher noch einmal genannt hat, 

sich positionieren kann. Und ich möchte Ihnen davon berichten, so wie ich es gestern in der 

Bischofskonferenz getan habe, denn für mich hat sich da etwas wirklich geklärt in diesen Son-

dierungsgesprächen. Ich bin hineingegangen in die Gespräche mit einer ähnlichen Hoffnung, 

wie sie von Bruder Wenz und anderen am Timmendorfer Strand zum Ausdruck gebracht 

worden ist – nämlich, dass es vielleicht tatsächlich diesen Moment jetzt gibt, an dem sich 

etwas bewegen könnte in dieser Richtung. Angetreten sind wir alle mit dem Gedanken und 

mit der Forderung: Es muss etwas getan werden für die Profilierung des Evangelischen, des 

Protestantischen in Deutschland. Und es kann nicht bei dieser komischen Dichotomie bleiben 

von „Ethik ist Aufgabe der EKD“ und „Theologie ist Aufgabe der VELKD“. Ich habe in 

diesen Sondierungsgesprächen aber gemerkt, dass, wenn man das einmal durchspielt, wohin 

uns das führen würde, man in Situationen kommt, die uns Bruder Hauschildt heute vor Augen 

geführt hat mit seinen Folien, und dass es sich in der Tat nicht realisieren lässt unter den Be-

dingungen, unter denen wir hier im Augenblick als Evangelische in Deutschland leben. Des-

halb habe ich mich davon überzeugen lassen und bin heute überzeugt davon, dass dieser Weg 

in der Form nicht gegangen werden kann, so wie es auch Bruder Wenz gesagt hat. Aber ich 
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bin auch ganz sicher, dass wir heute woanders stehen als vor einem Jahr. Das wird auch ins-

besondere jetzt in dieser Debatte deutlich und in den Verschiebungen, die da zum Ausdruck 

gekommen sind. Ich bin Frau Axt-Piscalar sehr dankbar für das, was sie uns anbietet als eine 

Möglichkeit, neue Wege und Räume zu eröffnen. Ich will diese nennen, so, wie ich sie sehe. 

Das ist zum einen die Möglichkeit, dass, was für die einen unter uns selbstverständlich ist, 

nämlich, dass die EKD Kirche ist, was für andere unter uns immer noch fraglich ist, dass dem 

eine valide theologische Begründung gegeben werden kann. Bruder Wenz hat das auch gerade 

noch einmal bestätigt. Das kann helfen. Mir hilft es, wenn ich eine theologische Begründung 

für etwas, was ich auch mit anderen Fasern meiner Person gern hätte, haben kann. Zum 

Zweiten: Dass es sich daraus ergibt, dass es eine Aufgabe, eine ganz wichtige Aufgabe für die 

Weiterarbeit auf dem Weg von Düsseldorf nach Dresden gibt für die EKD, und wir sind ja 

Teil der EKD, wir können ja nicht so tun, als würden wir das einfach an jemand anderen dele-

gieren, nämlich darüber nachzudenken: Welche Strukturen und Formen braucht es, wenn die 

EKD eine theologische, eine ekklesiale Funktion hat, die sie erfüllen muss, damit wir tatsäch-

lich Profil gewinnen können? In den sechs Impulsen aus der UEK finde ich da eine ganze 

Reihe von interessanten Anmerkungen im Blick auf die Frage, wie wir in Zukunft Stellung-

nahmen erarbeiten können, wie Ethik und Theologie zusammenbringen; wie wir Arbeits-

formen finden können, in denen wir die profilierten, konfessionell und theologisch profilierten 

Positionen tatsächlich auch zum Ausdruck bringen können, ohne immer nur mit einem dog-

matischen Satz zu sprechen. Das sind die zentralen Herausforderungen, denn ich denke, die 

einzige Antwort, die wir als Evangelische geben können auf die Frage, wie wir den Protestan-

tismus in Deutschland profilieren, kann nur heißen: evangelisch. Und evangelisch heißt eben 

nicht dogmatisch mit einer Stimme und einer hierarchischen Spitze, sondern mit glaubwürdi-

gen gemeinsamen Positionierungen, in denen die Unterschiede noch dableiben, und deswegen 

bin ich sehr dankbar für das, was Frau Axt-Piscalar vorgetragen hat, weil ich meine, dass uns 

da theologische Grundlegungen, Modelle, Argumentationsfiguren angeboten werden, die man 

natürlich nicht zwingend gehen muss, ganz klar, aber die uns helfen könnten, da einen deut-

lichen Schritt voranzukommen.  

 

(Beifall) 

 

 

Vizepräsident Meyer: 

 

Herzlichen Dank, Herr Regionalbischof Nitsche, dass Sie gerade so lange geredet haben, bis 

Frau Axt-Piscalar wieder hereingekommen ist, denn sie ist jetzt dran und ich bitte sie, ab-

schließend noch mal zu den Punkten, die aufgetaucht sind in der Diskussion, Stellung zu 

nehmen, und auch Herr Hauschildt – ach, Herr Hauschildt möchte nicht. Gut, also Frau Axt-

Piscalar bitte. 

 

 

Frau Prof. Dr. Axt-Piscalar:  

 

Liebe Synodale! 

Ich hoffe, dass ich alle vorgebrachten Anfragen in gewisser Weise aufgreife. Ich möchte an-

knüpfen an das Votum des Kollegen Wenz, wir seien darin einig, das lutherische Profil zu 

stärken, und ebenso darin einig, die EKD theologisch zu stärken. Die Frage ist jetzt: Wie 

gehen wir es an? Ich betone jetzt den ersten Satz noch einmal, auch anknüpfend an das Votum 

von Bischof Bohl. In der Tat, die ganze theologische Argumentation, die ich Ihnen vorge-

tragen habe, dient dazu, Sie danach zu fragen – und bei Ihrer Verantwortung zu behaften – 

nämlich, ob Sie das lutherische Profil in das evangelische Christentum mit Verve und Herz-
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blut weiterhin einzubringen gedenken. Nicht wahr, das ist die Aufgabe der VELKD! Und 

wenn Sie sagen: „Ja, das ist ganz schön und ganz recht, aber eigentlich wissen wir gar nicht so 

richtig: Greift das noch? Findet es noch jemand wichtig?“, dann muss man sich an der Stelle, 

glaube ich, nicht mehr groß vorkämpfen. Ich frage also noch einmal: Will die VELKD Kirche 

sein und bleiben und will sie dafür einstehen, dieses lutherische Profil im evangelischen 

Christentum auf das Jahr 2017 hin und über das Jahr 2017 hinaus fest einzuschreiben und die 

Verantwortung dafür übernehmen? Ich möchte davon ausgehen, dass Sie dies wollen. Und 

dann kommt es zur zweiten Frage: Wie kann die EKD theologisch gestärkt werden? Denn 

dies ist eine allgemeine Willensbekundung, die sich im Synodalbeschluss von der letzten 

Synode ausgedrückt hat. Nun wurde gesagt, und das ist mir natürlich auch klar, dass die 

VELKD ein Bekenntnis hat und über das Bekenntnis ihre Gliedkirchen eint. Die EKD hat 

nicht kein Bekenntnis, Herr Wenz, sondern, sie hat in wohlgeordneter Weise ihre Bekenntnis-

grundlagen ausformuliert. Das hat mir Herr Germann auch zugestanden, und „wohl formu-

liert“ heißt, dass sie, wie Herr Hauschildt auch noch einmal deutlich gemacht hat, das Evange-

lium nennt, die Altkirchlichen Bekenntnisse, die Barmer Theologische Erklärung, die Leuen-

berger Konkordie, und dass sie ihr Verhältnis zu den konfessionellen Gliedkirchen so be-

schreibt, dass sie sagt: „Wir als EKD haben eine Einheitsfunktion im Blick auf die konfessio-

nellen Gliedkirchen. Wir nehmen diese Einheitsfunktion so wahr, dass wir die jeweiligen 

Bekenntnistraditionen unserer Gliedkirchen achten.“ Stärker kann man es gar nicht sagen, als 

dass sie „geachtet“ sind, diese Bekenntnistraditionen. Und nun halte ich es für in der Tat 

weise und dieser Grundfunktion entsprechend, zu sagen: Wenn das unsere Aufgabe ist im 

Blick auf die reformatorischen Bekenntnisse, nämlich die Konfessionsbestimmtheit zu achten, 

dann können wir kein bestimmtes Bekenntnis privilegieren. Ich will auch das sagen: Natürlich 

hat es ein merkwürdiges „Geschmäckle“, vor einer VELKD-Synode zu sprechen und zu 

sagen: „Versucht bitte nicht, die CA durchzusetzen.“ Das hat ein merkwürdiges Geschmäckle 

– das gebe ich zu. Gleichwohl würde damit diese Grundfunktion, die die EKD gegenüber 

ihren konfessionell unterschiedlichen Gliedkirchen wahrnimmt, wahrnehmen soll, unter-

laufen. Und das, scheint mir, kann nicht gewollt werden. Von verschiedenen Synodalen wurde 

mir das Argument entgegengebracht: „Müsste nicht eine Kirche ein explizites Lehrbekenntnis 

haben, damit man überhaupt weiß, mit welcher Gestalt man es zu tun hat?“ Auch da muss ich 

antworten: Es ist nicht so, dass die EKD keine Bekenntnisgrundlage hat, und es ist faktisch 

so, dass die EKD es natürlich mit den konfessionellen Bünden auszuloten hat, was sie theolo-

gisch sagt. Aber sie unterscheidet sich an der Stelle von der VELKD; sie hat zwar nicht kein 

Bekenntnis, sie hat zwar nicht keine Lehrgrundlage, aber sie hat sie nicht in derselben Weise, 

wie die VELKD das hat; und wenn Sie darauf bestehen – das leuchtet mir ein –, hier nicht 

„analog“ oder „im selben Sinn“ zu formulieren, dann kann ich mich gut darauf einlassen. Nun 

spielen wir das Argument weiter durch und sagen: „Wir wollen trotzdem die CA.“ Dann muss 

man gewärtigen, dass dieser Vorschlag schon einmal diskutiert und abgelehnt worden ist. Ich 

hielte es zudem wirklich nicht für besonders klug, wenn man jetzt ein Modell durchspielte – 

die ökumenischen Partner das auch von außen beobachteten –, man sich am Schluss nicht 

einigen könnte und die ökumenischen Partner dann sagten: „Die haben versucht, sich auf eine 

Bekenntnisgrundlage zu einigen, und sind, wie das eben so ist im vielfältigen Protestantismus, 

gescheitert.“ Ich hielte das einfach für unklug. Das heißt, man muss die Reformierten und die 

Unierten schon mitnehmen. Und da scheinen mir doch klare Signale bereits früher, aber doch 

auch jetzt deutlich gesetzt worden zu sein, nämlich: Nur die CA – wobei wir noch nicht da-

rüber geredet haben, ob CA invariata oder CA variata – können wir nicht mittragen. Man kann 

dann überlegen, den Heidelberger Katechismus dazuzunehmen; Herr Hauschildt hat es ja ge-

zeigt. Dann ist man gleichwohl an der Stelle nicht weiter, die Herr Wenz meint einklagen zu 

sollen, die Herr Germann zumindest auch angesprochen hat, die Herr Schurig auch zu be-

denken gegeben hat, nämlich die Frage: „Könnten wir nicht die Bekenntnisgrundlage, die 

Lehrgrundlage vereindeutigen?“ Denn dann hat man das Problem, die CA mit dem Heidel-
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berger Katechismus auszugleichen. Ihre Rückfragen laufen darauf hinaus – und das ist jetzt 

der letzte Punkt, den ich noch einmal ansprechen will –, dass Sie mir bekunden, so ganz 

selbstverständlich können wir (zumindest einige) nicht sagen, „die EKD ist Kirche“. 

Das ist genau das, was drüben im Raum jetzt befürchtet wird. Dass dieses alte Argument der 

Lutheraner dauerhaft die Diskussion bestimmt. Und wie steht es mit Abstufungen im Kirche-

sein? – Ein bisschen Kirche, graduell mehr oder weniger Kirche? Das, glaube ich, macht in 

dieser Sache überhaupt keinen Sinn. Herr Germann stimmt mir zu. Die EKD heißt nicht nur 

so, sondern sie darf sich auch so verstehen. Ich meine dies, weil sie die Einheit ihrer Gliedkir-

chen wahrnimmt und weil sie nicht ohne Bekenntnisgrundlage ist und weil sie, darauf hat die 

Dame aus Baden-Württemberg hingewiesen – auch eine wohlgeordnete ‚Hierarchisierung’ der 

Bekenntnisgrundlagen ausformuliert hat. Ist sie Kirche, ja oder nein? Sie ist Kirche nach 

meinem Dafürhalten, weil sie communio, Kirchengemeinschaft, mit ihren Gliedkirchen hat 

und weil sie einen grundekklesiologischen Vollzug wahrnimmt, nämlich Einheit von konfes-

sionsverschiedenen Kirchen unter Achtung ihrer Konfessionsbestimmheit darzustellen; und 

darauf bezog sich, Herr Germann, die Formulierung „analog“. Denn auch die VELKD nimmt 

– strukturell betrachtet – die Einheit ihrer Gliedkirchen, nun aber unter konfessionsgleichen 

Gliedkirchen, wahr. Wenn nun der eine oder andere sagt: „Wir wollen dieses Pfund nicht so 

gerne aus der Hand geben, nämlich die CA auf besagte Weise ins Spiel zu bringen“ – dann 

wollen sie eine lutherische EKD. Und dann ist die Frage: Ist das klug? Ist es klug, wenn man 

das will, was wir, wie gesagt, wollen, das lutherische Profil stärken und die EKD theologisch 

stärken? Oder sollte man nicht dann doch eine Argumentation beliebt machen, die eine theo-

logische Begründung für das Kirchesein der EKD gibt, die die ekklesiale Funktion der EKD 

ganz klar theologisch beschreibt und die der EKD dann auch sagt, jetzt sich bitte aber auch 

danach verstehen und sich danach organisieren. Denn nun ist die Bringschuld nicht nur bei 

den Konfessionsbünden, sondern damit verbindet sich eine Bringschuld auch der EKD. Sie 

muss sich selbst ihrem ekklesiologischen Selbstverständnis nach verstehen nicht nur, sondern 

organisieren und sich gegenüber den Bünden entsprechend positionieren. Das ist das Aussage-

interesse meines Referats gewesen. Und Herr Nitsche hat dankenswerterweise auch noch ein-

mal wunderbar beschrieben, wie er selbst sozusagen sich hat einholen lassen von der theologi-

schen Begründung, die dieser Argumentation zugrundeliegt, und dass ich Ihre Bedenken ja 

ganz offensiv angesprochen habe in meinem Referat. Wollen Sie wirklich, dass der EKD das 

Kirchesein attestiert wird, und können Sie wollen, dass nur die CA noch einmal als Bekennt-

nisgrundlage aufgerufen wird? Das hat Ihnen ja bedeutet, dass mir schon bewusst ist, dass 

diese Einwände hier zu berücksichtigen sind. Der Theologische Ausschuss – das bin ja nicht 

nur ich! – und auch der Ökumenische Studienausschuss und dann die Kirchenleitung und 

offensichtlich auch die Damen und Herren Bischöfinnen und Bischöfe konnten dieser theo-

logischen Begründung, mit der die EKD in ihrer ekklesiologischen Aufgabe und ihrem ekkle-

siologischen Selbstverständnis gestärkt und zugleich die zentrale Bedeutung der konfessionel-

len Bünde als konstitutiv für das Selbstverständnis der EKD eingeklagt wird, etwas abge-

winnen. 

 

(Beifall) 

 

 

Vizepräsident Meyer: 

 

Ganz herzlichen Dank für dieses umfassende Schlusswort. Und nun würde ich Frau Lasogga 

bitten, den Entwurf einzubringen. 
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Frau Dr. Lasogga:  

 

Herr Präsident! Hohe Synode! 

Im Auftrag der Kirchenleitung der Vereinigten Kirche bringe ich die Vorlage Nr. 7 in der 

aktualisierten Version Nr. 7 a ein. Der überarbeitete Text ist Ihnen als Tischvorlage heute 

Morgen verteilt worden. Auf ihrer gestrigen Sitzung hat die Bischofskonferenz den Ihnen im 

Vorfeld übersandten Entwurf für eine Position der VELKD zur Weiterentwicklung des Verbin-

dungsmodells beraten. Die Bischofskonferenz hat beschlossen, den Text als Entwurf für eine 

Kundgebung der Generalsynode Ihnen zur Beratung und zur Beschlussfassung vorzulegen. 

Ich möchte auf zwei kleine Veränderungen aufmerksam machen, die in der Drucksache 

Nr. 7 a auf Beschluss der Bischofskonferenz vorgenommen worden sind. Erstens: Der in der 

Drucksache Nr. 7 verwandte Begriff der „Vielheit der evangelischen Kirchen“ wurde ersetzt 

durch den Begriff der „Vielfalt“. Dieser entspricht der geprägten Terminologie der Leuen-

berger Konkordie. Zweitens: Die Formulierung der zweiten These wurde im Satzbau ver-

ändert. Sachlich ist damit jedoch keine Differenz verbunden. Die Kirchenleitung hat sich den 

so überarbeiteten Entwurf für eine Kundgebung im Rahmen ihrer gestrigen Sondersitzung zu 

eigen gemacht.  

Die Vorsitzende des Theologischen Ausschusses hat nun umfassend in die Diskussion der in-

haltlich-theologischen Fragen eingeführt. Der Leiter des Amtes hat Ihnen die im Zusammen-

hang des Verbindungsmodells diskutierten Modelle und Optionen schematisch visualisiert 

vorgestellt, und ich kann mich deshalb im Rahmen dieser Einbringung auf wenige Bemerkun-

gen zur Genese des Ihnen vorliegenden Positionspapieres beschränken, das das Ergebnis eines 

ausgesprochen vielschichtigen und intensiven Diskussions- und Verständigungsprozesses ab-

bildet, der auf unterschiedlichen Ebenen und zwischen Gremien und verschiedenen Organen 

stattgefunden hat. 

Der Leitende Bischof hat in seiner Einbringung vorhin bereits darauf hingewiesen, dass sich 

die Bischofskonferenz im Rahmen ihrer Klausurtagung im März dieses Jahres sehr intensiv 

schwerpunktmäßig mit der Bedeutung der VELKD und den damit verbundenen Fragen des 

Verbindungsmodelles beschäftigt hat. Wir haben drei Impulsreferate diskutiert; das eine davon 

hatte Professor Wenz gehalten. 

Mit Bezug auf diese Vorarbeiten hat die Kirchenleitung dann den Theologischen Ausschuss 

und den Ökumenischen Studienausschuss beauftragt, Stellungnahmen zur Weiterentwicklung 

des Verbindungsmodells und der damit verbundenen Bekenntnisfragen zu erarbeiten. Die 

Kirchenleitung hat die erstellten Texte dann im Sommer eingehend beraten; diese Texte sind 

Ihnen im Vorversand als Anlagen zur Drucksache 7 übersandt worden. Die Kirchenleitung 

konnte sich die Stellungnahmen in den Grundzügen zu eigen machen, hat jedoch auch darum 

gebeten, dass in Abstimmung mit den Ausschussvorsitzenden und den Mitgliedern der Son-

dierungsgruppe – Regionalbischof Nitsche hat vorhin darauf schon hingewiesen – ein kurz 

gefasster prägnanter Text erstellt werden sollte, der Ihnen zur Vorlage Ihrer Diskussion und 

Beschlussfassung präsentiert werden soll. Der daraufhin erstellte Text fokussiert die leitenden 

Aussagen der Stellungnahmen in vier Thesen und versucht, die damit verbundenen theologi-

schen Konsequenzen präzise auf den Punkt zu bringen. 

Anschließend werden in einem dritten Schritt die daraus abgeleiteten Folgerungen für die 

Kirchenordnung aufgeführt. Diese Systematik hat sich nahegelegt, um theologische und kir-

chenordnende oder kirchenpolitische Argumentationslinien deutlich zu unterscheiden und 

klarzustellen, dass und inwiefern strategische Argumente eine Folge theologischer Einsichten 

sind und nicht umgekehrt. Das haben wir auch bereits im Rahmen dieser Diskussion mehrfach 

festgehalten. 
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Dieser Entwurf ist dann von der Kirchenleitung nochmals kritisch diskutiert und vor dem 

Hintergrund der in den Diskussionen angebrachten Anmerkungen überarbeitet worden. Über 

den abschließenden Beratungsgang in der Bischofskonferenz habe ich Sie eingangs infor-

miert, sodass ich Ihnen die Drucksache Nr. 7 a hiermit zur Beratung vorlegen kann. Die Be-

schlussfassung ist ebenfalls für Samstagvormittag vorgesehen. – Ich danke Ihnen für Ihre Auf-

merksamkeit. 

 

(Beifall) 

 

 

Vizepräsident Meyer: 

 

Ganz herzlichen Dank für die Einbringung dieses Kundgebungsentwurfes. Wir haben eben 

kurz beraten, es ist relativ starker Zeitdruck mittlerweile eingetreten, denn wir können es uns 

nicht leisten, die Ausschussarbeit übermäßig zu beschneiden, und heute Abend haben wir 

festes Programm, 18:15 Uhr steht hier der Bus. Insofern ist es mein Vorschlag, jetzt gar nicht 

in eine allgemeine Aussprache über dieses Dokument einzutreten, sondern die Thesen nach-

einander aufzurufen mit der Bitte, dann sich direkt schon zu den einzelnen Thesen zu äußern. 

Findet das so Zustimmung der Generalsynode? 

 

(Klopfen) 

 

Scheint so. Dann würde ich gleich beginnen. Wer möchte zur ersten These sich äußern?  

– Herr Richter, bitte. 

 

 

Dr. Richter: 

 

Vielen Dank für dieses Papier, in dem ich mit vielen der Aussagen gut mitgehen kann. Eine 

Kritik habe ich. Mir fehlt der exegetische Bezug. Also man spürt, dass das Papier sicher sehr 

stark von systematisch-theologisch orientierten Theologen verantwortet ist. Ich will nur ein 

Beispiel nennen bei der ersten These. Sie enthält ja eine gewichtige, wirklich gewichtige Aus-

sage: Jesus Christus ist so der Grund seiner Kirche, dass er die Einheit seiner Kirche in der 

gestalteten Vielfalt der Kirchen – da sind wir beim Plural – konstituiert. Das mag wichtig sein. 

Das ist auch wichtig für unsere Tradition. Ich halte es trotzdem exegetisch für begründungs-

pflichtig. Wir haben heute früh Johannes 17 gehört, Das Hohepriesterliche Gebet, „auf daß sie 

alle eins seien“. Ist darin schon die Vielfalt von Kirchen konstituiert? Also, ich finde es 

schade, dass das ganze Papier ohne jegliche biblische und exegetische Bezüge auskommt. 

Und das Zweite ist eine kleine Anmerkung zur „Theologischen Konsequenz“ der 1. These: 

Während in der These noch von Jesus Christus selbst als dem Grund der Kirche gesprochen 

wird, wird nun hier bei der theologischen Konsequenz vom Evangelium von Jesus Christus 

als Grund der Kirche gesprochen. Ich weiß nicht, warum das so gewählt worden ist. Mein 

Vorschlag wäre, auch hier dabei zu bleiben: „Jesus Christus ist der eine Grund der Kirche, der 

in verschiedenen Gestalten kirchlicher Lehre bzw. Bekenntnisse und Ordnungen“ und dann 

„sich verwirklicht“ oder „vergegenwärtigt wird“. Das wäre mir sympathischer, als hier noch 

einen Unterschied zu machen zwischen Jesus Christus selbst und dem Evangelium von ihm.  
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Vizepräsident Meyer:  

 

Danke schön. Zur These 1 weitere Wortmeldungen sehe ich nicht. – Dann würde ich die 

These 2 aufrufen. Herr Gorski bitte. 

 

 

Dr. Gorski: 

 

Verehrtes Präsidium! Liebe Synode! 

Ich möchte Frau Lasogga eine Frage stellen: Sie haben gesagt, hier sei eine sprachliche Ver-

änderung vorgenommen worden, die aber nur den Satzbau betrifft, nicht den Inhalt. Aus 

meiner Sicht ist es aber eine eminente inhaltliche Veränderung, wenn es ursprünglich hieß in 

These 2: „Es ist die Aufgabe der EKD, für die Einheit der evangelischen Kirchen einzu-

stehen“ und wenn es jetzt heißt: „Es ist die Aufgabe der EKD, den Diskurs zwischen den 

Kirchenbünden zu moderieren“. Von der Einheit, dass es der Einheit dient, ist zwar nachher 

auch noch die Rede, aber ob ich sage, dass es Aufgabe der EKD ist, für die Einheit der evan-

gelischen Kirchen einzustehen, oder ob ich sage, es ist ihre Aufgabe, einen Diskurs zu mode-

rieren, das ist doch eine eminente inhaltliche theologische Verschiebung, die hier vorgenom-

men worden ist. Ich möchte noch mal darauf hinweisen, weil ja gesagt wird, dass dies unter 

anderem auf die Vorarbeit aus dem Theologischen Ausschuss zurückgeht. Wir im Theologi-

schen Ausschuss haben es so gemeint, wie es in der Ursprungsformulierung der These 2 ist. 

Das ist ja gerade die Balance aus Einheit und Vielgestaltigkeit, die wir hier gesehen haben. 

Und diese Balance, die wird nicht mehr gewahrt, wenn die EKD nur einen Diskurs moderiert, 

der dann irgendwie auch noch einer Einheit dient.  

 

(Beifall) 

 

 

Vizepräsident Meyer: 

 

Danke schön. Weiteres zur These 2? – Da sehe ich keine weiteren Wortmeldungen. – Oh ja, 

bitte schön, Professor Oberdorfer. 

 

 

Prof. Dr. Oberdorfer: 

 

Ich bin heute entweder zu früh oder zu spät. Darf ich noch etwas zur These 1 fragen? 

 

(Vizepräsident Meyer: Das dürfen Sie.) 

 

Ich wollte auch angesichts der Diskussion von heute Nachmittag den allerletzten Satz noch 

einmal thematisieren über die Leuenberger Konkordie, die nicht geeignet sei, einen herme-

neutischen Schlüssel für die Auslegung der verschiedenen Bekenntnisse zu liefern, und würde 

vorschlagen, diesen Satz wegzulassen, weil der Begriff „hermeneutischer Schlüssel“ unklar 

ist. In mancher Hinsicht ist die Leuenberger Konkordie natürlich ein hermeneutischer Schlüs-

sel für die Aussagen über die Kompatibilität der unterschiedlichen Bekenntnisschriften. Und 

ich glaube, es wird dem Text nichts fehlen, wenn man diesen Satz wegstreichen würde samt 

der Anmerkung 2 unten.  
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Vizepräsident Meyer: 

 

Herzlichen Dank für diese Anregung. Wir kehren zurück zur These 2. – Da sehe ich jetzt 

keine weiteren Wortmeldungen. Dann wären wir bei These 3. Gibt es dazu Wortmeldungen? – 

Das sehe ich nicht. Dann wäre These 4 dran. – Ja, Herr Germann und dann Bruder Schurig. 

 

 

Prof. Dr. Germann: 

 

Herr Präsident! Liebe Mitsynodale! 

Ich schlage vor und beantrage, den Absatz unter „Kirchenordnende Konsequenz“ so zu 

fassen: „Die Grundordnung der EKD entspricht diesem Verständnis der EKD als Kirche und 

ist danach auszulegen.“ Zur Begründung beziehe ich mich auf das, was ich vorhin gesagt 

habe. – Danke! 

 

 

Vizepräsident Meyer: 

 

Danke schön. Und Herr Schurig. 

 

 

Schurig: 

 

Herr Präsident! 

Ohne Anmerkung, aber es wird Sie nicht wundern, dass ich die These 4 kritisch sehe. Mir ist 

es zu wenig, dass die EKD als Communio ihrer Gliedkirchen selbst Kirche ist. Ich will darauf 

hinweisen, Herr Schäfer hat es vorhin dargestellt, dass die Frage unbeantwortet ist, wann eine 

Communio Kirche ist und wann eine Communio von verschiedenen Kirchen keine Kirche ist. 

Mir ist die Gleichsetzung von „Kirchengemeinschaft“ und „Kirche“ zu wenig. 

 

 

Vizepräsident Meyer: 

 

Danke schön. Gibt es weitere Wortmeldungen zu These 4? – Das nehme ich nicht wahr. Dann 

danke ich Ihnen allen sehr herzlich für Ihre Beiträge. Wir werden natürlich diese Beiträge jetzt 

in die Ausschussarbeit mit hineinnehmen. – Vielen Dank! 

 

 

Präsident Prof. Dr. Dr. h. c. Hartmann: 

 

Liebe Synodale! 

Damit ist die Plenumsarbeit für heute an ihr Ende gekommen. Sie haben sich eingetragen in 

die Listen zur Weiterarbeit in den Ausschüssen. Die ständigen und festen Ausschüsse haben 

zum Teil ihre Termine schon abgemacht. Wir haben auf unsere Themen hier bezogen den 

Themenausschuss. Dieses Mal, wie Sie es bei den Listen gesehen haben, in zwei verschiedene 

Schwerpunktegruppen eingeteilt: einmal zur Weiterentwicklung des Verbindungsmodells, ein-

mal zu theologischen Fragen. Auch dort haben Sie sich zugeordnet. Ähnliches gilt für den Be-

richtsausschuss. Auch der kann sich entsprechend konstituieren. Sie finden hinten an der Tür 

noch einmal die Listen für die Verteilung. Wenn da noch Platz in einzelnen Gruppierungen ist, 

können Sie sich noch dazuschreiben. Dort finden Sie auch, in welchen Räumen Sie tagen 
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werden, und zwar sind diese Räume alle im dritten Stock. Dort haben Sie Zeit bis kurz vor 

18 Uhr. Ab 18:05 Uhr stehen die Busse bereit. Und da wir um 18:30 Uhr mit dem Gottes-

dienst pünktlich beginnen wollten, wäre es schön, wenn die ersten Busse möglichst bald nach 

18 Uhr dann abfahren könnten. Wir sehen uns dann zum Gottesdienst und danach zum Öku-

menischen Abend. Wir hatten uns für heute noch auf ein weiteres Grußwort von Herrn Kir-

chenpräsident Wilckens gefreut. Angesichts der intensiven und ausgedehnten Diskussion 

müssen wir auf dieses Grußwort leider noch ein bisschen warten. Ich hoffe, Sie sind auch 

morgen noch da. Schönen Dank. Dann wünsche ich jetzt gute Arbeit in den Ausschüssen. 

18:05 Uhr fahren die Busse, 18:30 Uhr Abendmahlsgottesdienst, danach Ökumenischer 

Abend. Der Finanzausschuss orientiert sich bitte an der Treppengangsweise von Frau Sievers, 

die geht nämlich nur bis zum zweiten Stock.  

 

 

Schluss: 16:02 Uhr 
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DRITTER VERHANDLUNGSTAG 

 

Sonnabend, 9. November 2013 

 

Beginn: 8:40 Uhr 

 

 

Präsident Prof. Dr. Dr. h. c. Hartmann: 

 

Darf ich Sie bitten, also alle diejenigen, die den Verlaufsplan richtig gelesen haben und schon 

hier sind, Platz zu nehmen, damit wir dann auch anfangen können? 

 

Einen schönen guten Morgen, liebe Schwestern und Brüder! 

Ich freue mich, dass Sie nach dieser kurzen Nacht den Weg hierher gefunden haben, und er-

öffne hiermit die Fortsetzung der 6. Tagung der 11. Synode der Vereinigten Evangelisch-

Lutherischen Kirche, und auch an diesem Morgen wollen wir mit einer Morgenandacht begin-

nen. Die wird uns heute Herr Pfarrer Dr. Stefan Cosoroabă halten. Er kommt von der Evange-

lischen Kirche Augsburgischen Bekenntnisses in Rumänien. Ich freue mich, ihn heute hier 

noch einmal in der Synode begrüßen zu können. Er ist Ihnen vielleicht gestern Abend aufge-

fallen als jemand, der eine Weste mit Silberknöpfen trug. Ich habe mich informieren lassen, 

dass diese Weste Krepelweste heißt und ein offizielles Ornat der siebenbürgischen Kirche ist. 

Herr Pfarrer Cosoroabă, seien Sie uns herzlich willkommen, und ich bitte Sie, uns die 

Morgenandacht zu halten. 

 

(Morgenandacht siehe Seite 30) 

 

 

Präsident Prof. Dr. Dr. h. c. Hartmann: 

 

Lieber Bruder Cosoroabă, ganz herzlichen Dank für diese Morgenandacht, die uns in diesen 

Tag hineinführt in einer Verknüpfung aus Lebens- und Weltgeschichte, die uns deutlich ge-

macht hat, wie doch alles miteinander verwoben ist und nicht in unserer Hand steht. Ganz 

herzlichen Dank! Nehmen Sie bitte auch unsere Grüße mit zu Ihrer Kirche. Wir wünschen ihr 

alles Gute auf ihrem weiteren Weg und Gottes Segen. In Ihrer Andacht haben Sie auch auf die 

besondere Bedeutung der Liturgie verwiesen, und das gibt mir Anlass, die Synode zu bitten, 

sich zu erheben, um eines Verstorbenen zu gedenken. 

 

(Die Synodalen erheben sich.) 

 

Am 3. Oktober dieses Jahres ist im Alter von 85 Jahren Walter Lührs gestorben. Er war 

17 Jahre lang Mitglied unserer Generalsynode und hat deren Arbeit insbesondere im liturgi-

schen Bereich mit geprägt. Dem Liturgischen Ausschuss der VELKD saß er von 1976 bis 

1997 vor und gestaltete während dieser Zeit die Entwicklung der gottesdienstlichen Agenden 

maßgeblich mit. Insbesondere tragen die Agenden zu Taufe, Trauung und Ordination, die in 

den 80er-Jahren erschienen, seine Handschrift. Und auch ist sein Name verknüpft mit der 

Arbeit an dem Evangelischen Gottesdienstbuch, das im Jahre 2000 von der VELKD gemein-

sam mit der damaligen EKU, der Evangelischen Kirche der Union, herausgegeben wurde. 

Leben wir, so leben wir dem Herrn. Sterben wir, so sterben wir dem Herrn. 

So wir leben oder sterben, sind wir des Herrn.  

– Danke. 
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(Die Synodalen setzen sich.) 

 

Wir haben heute noch einen Gast, den ich begrüßen kann. Es ist eine gute Tradition, dass 

unsere Synode ihre früheren Leitenden Bischöfe zu ihren Tagungen einlädt, und heute gibt 

uns die Ehre Johannes Friedrich. Herzlich willkommen, ich freue mich, dass Sie es doch ge-

schafft haben, auch diesen Tag mit uns zu verbringen. 

 

(Klopfen, Beifall) 

 

Und nun bitte ich, wie gestern schon angekündigt, Alexander Wilckens von der Lutherischen 

Kirche in Chile, dort Generalsekretär, um sein Grußwort. 

 

 

Kirchenpräsident Wilckens:  

 

Sehr geehrter Herr Präsident! Werte Synodale! 

Es ist eine Ehre für mich, Sie grüßen zu dürfen im Namen der Evangelisch-Lutherischen 

Kirche in Chile und ihres Präsidenten, Kirchenpräsident Luis Álvarez. Auch im Namen der 

Lutherischen Kirche in Chile – deren Bischof Siegfried Sander auch hier ist – und ihres Präsi-

denten Jürgen Leibbrandt überbringe ich die Grüße. Für uns ist 2013 ein wichtiges Jahr: 40 

Jahre ist es her seit dem Militärputsch und den Menschenrechtsverletzungen in Chile, die 

nicht nur unser Land, sondern auch unsere lutherische Kirche gespalten haben. Seit 32 Jahren 

versuchen allerdings beide Kirchen, wieder zusammenzukommen. Es ist jetzt meine Aufgabe, 

sie zusammenzuführen. In der Rolle des Generalsekretärs des Rates der Lutherischen Kirchen 

in Chile bin ich jetzt hier als Vertreter beider Kirchen und darf Sie grüßen. Kirche und Politik 

sowie Kirche und Struktur sind die Themen, die hier im Plenum angesprochen worden sind. 

Dies sind gerade auch für uns in diesem Jahr die Themen, die uns beschäftigen. Wir wünschen 

euch gutes Gelingen und Gottes Segen. – Vielen Dank! 

 

(Beifall) 

 

 

Präsident Prof. Dr. Dr. h. c. Hartmann: 

 

Sehr geehrter Herr Generalsekretär, lieber Bruder Wilckens, herzlichen Dank für diese Grüße, 

die Sie uns überbracht haben, und auch wenn geteiltes Leid halbes Leid ist und geteilte 

Freude doppelte Freude, denke ich doch, dass im Rahmen dessen, was Sie an Fusion vor sich 

haben und was wir im Rahmen des Verbindungsmodells vor uns haben, wir uns doch eher auf 

die doppelte Freude zubewegen werden. Alles Gute für Ihre Arbeit und für den weiteren Weg 

Ihrer Kirche. 

Liebe Synodale, jetzt haben wir heute Morgen in der Andacht und auch in diesem Grußwort 

wieder erlebt, wie eng unsere ökumenischen Beziehungen sind, und gestern Abend haben wir 

unter der Moderation von Oberkirchenrätin Wöhlbrand erlebt, wie das Netz der lutherischen 

Kirchen in der Welt doch zusammenstehen kann, um Freud und Leid zu teilen, um einander 

beizustehen, einander zu helfen. Die Schwestern und Brüder im internationalen Referat unse-

res Kirchenamtes sind ganz wesentliche, verknüpfende Personen für dieses ökumenische 

Netzwerk. Und als ich vor zwölf Jahren neu in die Kirchenleitung kam, war der erste Mensch 

aus diesem internationalen Bereich, damals noch in der Richard-Wagner-Straße in dem 

kleinen Häuschen, das viele Menschen so mit liebevoller Ironie Hexenhäuschen nannten, 
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Inken Wöhlbrand, die mich über die Arbeit der ökumenischen Abteilung informierte. Und von 

da ab ist unsere Zusammenarbeit, und ich möchte sagen Freundschaft, immer enger geworden 

und ich habe sie immer mehr schätzen gelernt. Für mich ist sie ein unaufhebbarer Bestandteil 

dieser Arbeit, aber, wie Sie alle wissen, sind die Abordnungen zur VELKD und zu ihrem 

Kirchenamt nicht unbegrenzt. Es sind immer Freistellungen von den jeweiligen Landes-

kirchen, und so haben wir nun auch auf dieser Synode die traurige Pflicht, uns von Frau 

Wöhlbrand zu verabschieden, denn sie wird im August nächsten Jahres in die Nordkirche zu-

rückkehren. Sie ist also das letzte Mal jetzt bei einer Generalsynode dabei. Das wollte ich Sie 

wissen lassen, damit Sie meinen Kummer teilen können und damit Sie Gelegenheit haben, 

auch im weiteren Verlauf dieser Tagung sich noch von Frau Wöhlbrand persönlich zu ver-

abschieden und die eine oder andere Erinnerung mit ihr auch auszutauschen. Da man, wie ich 

gestern Abend schon sagte, mit Blumensträußen so seine Probleme auf Tagungen hat, habe 

ich als kleines Abschiedsgeschenk hier von unserer Synode ein Buch. Ich habe gehört, sie hat 

auch schon eins, aber das lassen wir. 

 

(Heiterkeit) 

 

Dieses ist verfasst von dem Propst und Hauptpastor meines Kirchenkreises in Hamburg, 

Johann Hinrich Claussen. Ich hoffe, Sie kennen es noch nicht. Ich übergebe es Ihnen mit den 

besten Wünschen für Ihre weitere Arbeit, wie immer sie in der Nordkirche aussehen mag, und 

allen guten Wünschen für Gottes Segen für Ihre Arbeit. 

 

(Beifall) 

 

Liebe Synodale, heute haben Sie auf dem Platz eine Tagesordnung auf einem hellgrünen 

Zettel, die Farbe kann ich sicher ansprechen. Darf ich fragen, ob Sie mit der vorgeschlagenen 

Tagesordnung so einverstanden sind, oder gibt es noch Ergänzungs- oder Änderungswünsche? 

– Da ist eine Wortmeldung eben gewesen? – Ja, Bruder Michelsen. 

 

 

Michelsen: 

 

Ja, liebes Präsidium, damit es nicht vergessen wird. Wir haben hier noch eine Entschließung 

zum Bericht des Leitenden Bischofs. Die ist auf der Tagesordnung nicht drauf.  

 

 

Präsident Prof. Dr. Dr. h. c. Hartmann: 

 

Ja, das ist richtig. Die sollten wir auf jeden Fall unter den Entschließungen und Beschlüssen 

mit aufnehmen. Wir hatten das auch in der Präsidiumssitzung vorgesehen. Danke, dass Sie 

daran erinnern, dass dieser Spiegelstrich an dieser Stelle fehlt. Ich bitte über diese Vorlage, die 

von dem Berichtsausschuss kommt, dann auch unter diesem ersten Block „Entschließungen 

und Beschlüsse“ mit zu befinden. Unter Aufnahme dieses ergänzenden Punktes stelle ich 

damit die Tagesordnung zur Abstimmung. Wer kann ihr zustimmen? – Danke schön. Gegen-

stimmen? Enthaltungen? – Einstimmig so beschlossen. Und dann übergebe ich zur Adminis-

tration dieses Tagesordnungspunktes an Vizepräsident Dr. Rentzing. 
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Vizepräsident Dr. Rentzing: 

 

Schwergewichtige Gesetzesmaterie liegt vor uns. Wir wollen uns ein wenig warmlaufen dabei 

mit der Vorlage Drucksache Nr. 3 a, ein Entwurf zum Beschluss der Generalsynode der Ver-

einigten Evangelischen-Lutherischen Kirche Deutschlands zu Haushaltsfragen. Dazu erteile 

ich das Wort dem Vorsitzenden des Finanzausschusses, Herrn Tödter.  

 

 

Tödter: 

 

Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Konsynodale, meine Damen und Herren!  

Sie haben die Drucksache Nr. 3, also die Abrechnung der Haushaltspläne 2012, erhalten und 

Sie haben die Einbringungsrede von Frau Oberkirchenrätin Sievers vom Donnerstag gehört 

und noch im Ohr. Frau Sievers hat bereits Erläuterungen zum Haushaltsabschluss gegeben, 

insbesondere zur Haushaltsbewirtschaftung, zu den Einrichtungen, zur Rücklagenbewirtschaf-

tung sowie zu den Bemerkungen des Oberrechnungsamtes der EKD. Der Finanzausschuss hat 

sich am 12. Juni des Jahres sowie nach der Einbringung in die Generalsynode vom Donners-

tag am Freitag, den 8. November 2013, mit den Abrechnungen des Haushaltsplanes 2012 der 

Vereinigten Kirche sowie der weiteren Haushalte abschließend befasst. Dazu lag der Bericht 

über die Prüfung der Haushalts- und Vermögensrechnung 2012 des Oberrechnungsamtes der 

EKD vor. Folgende Anmerkungen sind aus den Beratungen des Finanzausschusses zu 

machen:  

1. Die im ORA-Bericht angesprochenen Einzelthemen bzw. Prüfungsfeststellungen wurden 

vom Amt erörtert und es wurden Veränderungen seitens des Amtes vorgeschlagen. Im Ergeb-

nis stellt der Finanzausschuss fest, dass das ORA eine Entlastung empfiehlt.  

2. Der Finanzausschuss hat das Thema Rechnungsumstellung und in diesem Zusammenhang 

Fragen der Rücklagenbewirtschaftung bearbeitet. Mit der Umstellung der Rechnungsführung 

in doppischer Form ab 2013 entstand die Notwendigkeit, mit der EKD konkrete Verabredun-

gen zu treffen, wie die Haushaltsordnung der EKD und die dazu erlassenen Ausführungs-

bestimmungen, zum Beispiel die Ordnung für den Finanzanlagenpool, im Hinblick auf die 

VELKD und den Lutherischen Weltbund anzuwenden sind. Entsprechende Vereinbarungen 

zwischen EKD und VELKD wurden zwischenzeitlich getroffen.  

3. Des Weiteren hat sich der Finanzausschuss mit der Situation der Versorgungskassen be-

fasst. Dazu gehört zum einen die Abweichung bei den Versorgungskassenbeiträgen, die sich 

der Finanzausschuss hat erläutern lassen. Dazu gibt es auch im Haushaltsabschluss auf 

Seite 10 die Anmerkung 13. Die von der NKVK, der Norddeutschen Kirchlichen Versor-

gungskasse, angezeigten Sonderzahlungen bzw. geplanten Erhöhungen durch einen Sanie-

rungsaufschlag ab 2014 werden aus heutiger Sicht einen Nachtragshaushalt erforderlich 

machen. Dazu haben die Kirchenleitungen einerseits und auch der Finanzausschuss jetzt 

andererseits die erforderlichen Beschlüsse gefasst.  

4. Der Haushaltsabschluss 2012 sieht für den VELKD-Haushalt bei einem Volumen der Ein-

nahmen über rund 6,1 Millionen und der Ausgaben über rund 5,8 Millionen einen Überschuss 

von 305.310,07 Euro vor. Für das Theologische Studienseminar ergab sich bei Einnahmen 

von rund 772.000 Euro und Ausgaben von rund 726.000 Euro ein Überschuss von 

45.456,13 Euro. Für das Gemeindekolleg ergab sich bei Einnahmen von rund 526.000 Euro 

und Ausgaben von rund 487.000 Euro ein Überschuss von 39.323,21 Euro. Und beim Litur-

giewissenschaftlichen Institut ergab sich bei Einnahmen von rund 160.000 Euro und Aus-

gaben von rund 141.000 Euro ein Überschuss von 18.977,28 Euro. Das Oberrechnungsamt 

empfiehlt der Generalsynode, dem Amt der VELKD und seinen Einrichtungen Entlastung zu 
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erteilen. Der Finanzausschuss schließt sich nach Darstellung des Amtes der VELKD dieser 

Empfehlung an. Der Finanzausschuss schlägt vor, dem Amt der VELKD gemäß der Ihnen 

vorliegenden Tischvorlage Nr. 3 a Entlastung zu erteilen. 

Zur Überschussverwendung hat das Amt in Absprache mit den Einrichtungen, dem Finanz-

ausschuss Vorschläge unterbreitet. In den vergangenen Jahren war es immer wieder Übung, 

die nicht verbrauchten Mittel den jeweiligen Einrichtungen zu belassen und die Mittel für be-

sondere Vorhaben freizugeben. Wegen der anstehenden Zahlung der einmaligen Umlage an 

die NKVK, Frau Sievers hat in ihrer Einbringung auch darauf hingewiesen, war der Finanz-

ausschuss in diesem Jahr der Auffassung, den Großteil der Überschüsse vorerst nicht besonde-

ren Vorhaben zur Verfügung zu stellen, sondern den Bestand der Haushaltsvorsorgerücklage 

wieder aufzufüllen. Dies hat – das ist dem Finanzausschuss deutlich – zu mancher Ent-

täuschung bei Einrichtungen geführt, erscheint aber zur Sicherstellung der künftigen Arbeit 

vernünftig. 

Nun konkret zur Verwendung der Überschüsse beim Haushalt der VELKD und der Teilhaus-

halte. Der Jahresüberschuss der VELKD von 305.310,07 Euro soll wie folgt verwendet 

werden: Zuführung zur Haushaltsvorsorgerücklage 301.310,07 Euro, für ein Kierkegaard-

Symposium werden 4.000,00 Euro zur Verfügung gestellt.  

Der Jahresüberschuss des Studienseminars Pullach von 45.456,13 Euro ist vorgesehen einmal 

für erhöhte Honorarausgaben der Seminare in 2013 und 2014 in Höhe von 10.600,00 Euro, 

Zuführung zur Baurücklage über 34.856,13 Euro.  

Der Jahresüberschuss des Gemeindekollegs über 39.323,21 Euro soll wie folgt verwendet 

werden: Zuführung zur Haushaltsvorsorgerücklage in Höhe von 29.323,21 Euro sowie für 

Programmierkosten einer Datenbank zur Kurs-Verwaltung über 10.000,00 Euro.  

Der Jahresüberschuss des Liturgiewissenschaftlichen Instituts Leipzig in Höhe von 18.977,28 

Euro soll ebenfalls der Haushaltsvorsorgerücklage zugeführt werden. Hier können gegebenen-

falls Mittel für konkrete Projekte freigegeben werden. 

Ich bedanke mich bei Frau Sievers und bei Herrn Barkhoff für die gute Zusammenarbeit und 

die Unterstützung bei den Beratungen. Der Dank geht auch an die Mitglieder des Finanzaus-

schusses für die konstruktive Zusammenarbeit. – Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 

 

(Klopfen) 

 

 

Vizepräsident Dr. Rentzing: 

 

Sehr geehrter Herr Tödter, ganz herzlichen Dank für diese Einführung, für Ihre Ausführungen. 

Ganz herzlichen Dank auch für die Arbeit, die Sie im Finanzausschuss leisten. Herzlichen 

Dank natürlich auch für die Vorbereitungen aller weiteren Gremien, die dort das entsprechend 

immer vorbereiten. Gibt es Rückfragen zunächst einmal zu den Ausführungen vom Synodalen 

Tödter? – Herr Leutritz hat das Wort. 

 

 

Leutritz: 

 

Wenn ich mich richtig an die Ausführungen von gestern erinnere, dann sind doch in allen auf-

geführten Haushalten die Überschüsse insbesondere durch Rücklagenzuführungen entstanden 

und dementsprechend sind alle entstandenen Überschüsse, wenn ich das dann so richtig 

schlussfolgere, eigentlich nur Schönrechnungen und ich verstehe nicht, warum man nicht ver-

sucht, einfach auf eine Summe Null zu kommen. Oder ist es so positiv gedacht, gerechnet, um 
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den Einrichtungen entsprechend für das nächste Jahr etwas mehr Spielraum zu bieten? Das 

finde ich irgendwie ein bisschen intransparent. Oder ich habe es einfach nicht richtig ver-

standen. 

 

 

Vizepräsident Dr. Rentzing: 

 

Vielleicht kann Herr Tödter oder jemand vom Amt dazu Stellung nehmen? – Frau Sievers. 

 

 

Frau Sievers: 

 

Hohe Synode! 

Wir haben einmal für den Gesamthaushalt, aber auch für die Einrichtungen jeweils eine so-

genannte Haushaltsvorsorgerücklage. Das, was sich jetzt bei den Einrichtungen als Über-

schuss ergeben hat, wird nicht einem großen Topf, sondern der Haushaltsvorsorgerücklage der 

jeweiligen Teilhaushalte zugeführt. Also bleibt es grundsätzlich schon für den Bereich zur 

Verfügung, bei dem es erwirtschaftet wurde. 

Es kommt hinzu, dass es das letzte Jahr war, das nach kameralistischen Grundsätzen abge-

rechnet wurde. Künftig werden wir das System der Vorsorge auch dadurch noch weiter spezi-

fizieren, dass wir sogenannte Budgetrücklagen bilden werden. Dann wird es auf diese Weise, 

denke ich, noch transparenter als jetzt. 

 

 

Vizepräsident Dr. Rentzing: 

 

Gibt es weitere Rückfragen aus der Generalsynode? – Das ist nicht der Fall. 

Wir haben eine Beschlussvorlage Drucksache Nr. 3 a, wie schon angedeutet, in der wir aufge-

fordert bzw. gebeten werden, den einzelnen Haushalten und den Verantwortlichen Entlastung 

zu erteilen. Der Ordnung halber würde ich doch vorschlagen, die Einzelhaushalte auch ein-

zeln in der Entlastung abzustimmen. 

Ich rufe also auf die Ziffer 1: „Dem Amt der VELKD wird hinsichtlich der Haushaltsführung, 

Rechnungslegung und Kassenführung im Rechnungsjahr 2012 Entlastung erteilt.“ Wer dem 

so zustimmt, den bitte ich um sein Handzeichen. Wer stimmt dagegen? – Enthaltungen? – Das 

ist einstimmig so beschlossen. 

Ich rufe auf Ziffer 2: „Dem Amt der VELKD und dem Rektor des Theologischen Studien-

seminars in Pullach wird hinsichtlich der Haushalts- und Kassenführung für das Theologische 

Studienseminar Pullach im Rechnungsjahr 2012 Entlastung erteilt.“ Wer dem so zustimmt, 

den ich bitte um sein Handzeichen. – Gegenprobe? Wer stimmt dagegen?  

– Enthaltungen? – Auch dies ist einstimmig so beschlossen. 

Ich rufe auf Ziffer 3: „Dem Amt der VELKD und der Leitung des Gemeindekollegs in Neu-

dietendorf wird hinsichtlich der Haushalts- und Kassenführung für das Rechnungsjahr 2012 

Entlastung erteilt.“ Wer dem zustimmt, den bitte ich ebenfalls um sein Handzeichen.  

– Gegenprobe? – Wer enthält sich der Stimme? – Das ist einstimmig so beschlossen. 

Und Ziffer 4: „Dem Amt der VELKD und der Geschäftsführung des Liturgiewissenschaft-

lichen Instituts in Leipzig wird Entlastung erteilt für das Rechnungsjahr 2012.“ Wer dem zu-

stimmt, den bitte ich um sein Handzeichen. – Gegenprobe? – Wer enthält sich der Stimme? –

 Auch dies ist einstimmig so beschlossen. 
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Damit ist die Entlastung erfolgt. Noch einmal herzlichen Dank an alle Beteiligten. 

 

(Klopfen) 

 

Ich rufe damit auf die Drucksache Nr. 5, das Kirchengesetz zur Änderung des Kirchen-

gesetzes der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands über die Kirchenbe-

amtengesamtvertretung der VELKD. Dazu übergebe ich das Wort an den Vorsitzenden des 

Rechtsausschusses, Herrn Synodalen Germann. 

 

 

Prof. Dr. Germann: 

 

Herr Präsident! Liebe Mitsynodale! 

Die Vorlage, die wir hier vor uns haben, ist ja schön kurz. Der Rechtsausschuss der General-

synode hatte sich nur mit einer Anregung aus der Aussprache auseinanderzusetzen und ist ihr 

gefolgt, sodass die Vorlage jetzt noch kürzer geworden ist. Das hat im Rechtsausschuss unge-

fähr eine Minute gedauert. Es geht bei dieser Änderung der Vorlage um den letzten Satz der 

Neufassung des § 3 Absatz 1. Dieser Satz sollte lauten: „Das stellvertretende Mitglied nimmt 

nur im Verhinderungsfall teil.“ Frau Görlitz hatte vorgeschlagen, diesen Satz wegzulassen. 

Der Rechtsausschuss hat sich dieser Meinung angeschlossen, da sich diese Regelung schon 

aus dem Begriff der Stellvertretung ergibt und damit im Gesetzeswortlaut überflüssig ist. So-

fern es darum geht, die Kosten für die Teilnahme von stellvertretenden Mitgliedern in 

Grenzen zu halten, wird das im Rahmen der Erstattung „notwendiger“ Aufwendungen dann 

jeweils zu berücksichtigen sein. Das bedarf aber keiner besonderen Regelung im Gesetz. Mit 

dieser kleinen Änderung empfiehlt der Rechtsausschuss Ihnen die Zustimmung zu dieser Vor-

lage. – Danke sehr! 

 

 

Vizepräsident Dr. Rentzing: 

 

Auch hier wollen wir Bruder Germann für die Einbringung und Vorstellung der Vorlage 

Dankeschön sagen. Auch hier wollen wir Rückfragen möglich machen. Gibt es Rückfragen 

zunächst an die Einbringung? – Das ist nicht der Fall. – Dann können wir in die Aussprache 

eintreten. Wünscht noch mal jemand das Wort zum gesamten Gesetzeskorpus? – Auch das ist 

nicht der Fall. – Damit treten wir ein in die Abstimmung. Ich rufe jetzt gleich jede einzelne 

Ziffer auf und dann stimmen wir noch einmal über das Gesamtgesetz ab.  

Ich rufe auf Ziffer 1. Wer dieser Fassung so zustimmt, den bitte ich um sein Handzeichen. – 

Gegenprobe? Wer stimmt dagegen? – Wer enthält sich der Stimme? – Bei einer Enthaltung ist 

das so angenommen. 

Ich rufe auf Ziffer 2. Wobei wir jetzt zu bedenken haben, dass die uns vorliegende Text-

fassung verändert wurde und nicht mehr die gültige ist. Der letzte Satz hier aus dem Absatz a) 

wird gestrichen. Über diese Fassung stimmen wir also jetzt ab. Ziffer 2: Wer dieser Text-

fassung so zustimmt, den bitte ich um sein Handzeichen. – Wer stimmt dagegen? – Wer ent-

hält sich der Stimme? – Wiederum bei einer Enthaltung so angenommen. 

Ich rufe auf Ziffer 3. Wer dem so zustimmt, den bitte ich um sein Handzeichen. – Gegen-

probe? Wer ist dagegen? – Wer enthält sich der Stimme? – Wiederum bei einer Enthaltung ist 

das so beschlossen. 

Ich rufe das gesamte Gesetz noch einmal auf. Wer dem Gesamtgesetz in allen drei Ziffern so 

zustimmt, den bitte ich um sein Handzeichen. – Gegenprobe? Wer ist dagegen? – Und wer 
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enthält sich der Stimme? – Wiederum bei einer Enthaltung ist dieses Gesetz damit beschlos-

sen. 

Damit rufe ich auf die Drucksache Nr. 4, das Kirchengesetz zur Änderung der Verfassung der 

Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands. Auch dazu erteile ich das Wort 

dem Vorsitzenden des Rechtsausschusses. 

 

 

Prof. Dr. Germann: 

 

Herr Präsident! Liebe Mitsynodale! 

Bei dieser Vorlage hatte der Rechtsausschuss etwas mehr zu tun. Das Ergebnis der Beratungen 

liegt Ihnen jetzt vor. Es müsste gerade ausgeteilt worden sein in Form der Drucksache 

Nr. 4 a.  

Den Änderungen gingen ja intensive Diskussionen voraus. Das ist uns ja berichtet worden. Es 

sind sehr viele, auch sehr konträre Modelle besprochen worden. Der Rechtsausschuss hat in 

einer guten Stunde noch einmal sämtliche Modelle gründlich durchdiskutiert. Es geht im 

Wesentlichen bei diesen Diskussionen um die Nr. 2, nämlich die Frage, wie sich die Ver-

kleinerung der EKD-Synode auf die Zusammensetzung und Größe der Generalsynode aus-

wirken soll. Herr Eckels hat in der Aussprache in der 1. Lesung die Anregung gebracht, diese 

Auswirkungen der Verkleinerung der EKD-Synode schlicht für die Generalsynode zu über-

nehmen. Das war ein früher Ansatz auch in der Vorbereitung dieser Vorlage. Das Präsidium 

der Generalsynode hatte gegen diese weitere Verkleinerung erhebliche Bedenken im Hinblick 

auf die Arbeitsfähigkeit der Generalsynode. Die Vorstellung, dass man es auch mit einer klei-

neren Generalsynode schaffen könnte, die Ausschussarbeit insbesondere zu leisten, hat auch 

im Rechtsausschuss nach wie vor große Sympathie gefunden; also der Ehrgeiz, es trotzdem 

auch mit kleinerer Besetzung zu schaffen. Aber der Respekt vor denen, die sich das weniger 

vorstellen können, hat dann den Rechtsausschuss dazu bewogen, diese Idee nicht zu über-

nehmen, sondern tatsächlich darüber nachzudenken, eine Verkleinerung hier zu vermeiden: 

also die Mandate, die durch die Verkleinerung der EKD-Synode sozusagen wegfallen, zu 

kompensieren.  

Es geht folglich im zweiten Schritt um die Form der Kompensation. Auch hier gab es ja sehr 

viele konträre Modelle. Alle diese Modelle zur Kompensation haben wiederum ihre Vorteile 

und Nachteile. Die Vorlage Nr. 4, die uns hier eingebracht worden ist, sah vor, die Kompensa-

tion zu leisten durch eine Erweiterung der Berufungen in die Generalsynode, dies geknüpft an 

die Mitglieder der Fachausschüsse der Kirchenleitung mit der Idee, die Kompensation der 

Verkleinerung zu verbinden mit einer Aufwertung der Expertise. Das ist der Vorteil dieses 

Modells gewesen. Der Nachteil dieses Modells ist in der Aussprache in der 1. Lesung ange-

sprochen worden: dass sich dadurch die Gewichtung zwischen berufenen Mitgliedern und ge-

wählten Mitgliedern weiter verschiebt. Hinzu kommen einige Komplikationen in der Um-

setzung dieses erweiterten Berufungsmodells.  

Deswegen hat der Rechtsausschuss wiederum gründlich diskutiert die Frage, ob nicht die 

Kompensation auch durch eine entsprechende Wahl durch die Landessynoden geleistet 

werden könnte. Und mit einer deutlichen Mehrheit hat der Rechtsausschuss sich für dieses 

andere Modell wieder entschieden. Der Vorteil ist, dass die Besetzung der Generalsynode aus 

einem Guss jetzt mit der Wahl aus den Landessynoden geleistet wird. Der Nachteil besteht 

darin, dass damit die Mandate der Generalsynode in vier Mandaten abweichen von den Man-

daten der EKD-Synode zulasten der sogenannten Personenidentität. Das ist der Nachteil 

dieses Modells. Er ist insofern nicht so schlimm, als ja auch in dem Berufungsmodell eine 

Disgruenz der Mandate entstanden wäre. Also: Dieses Problem hat man auf jeden Fall. Es 



182 

geht jetzt also hier nur darum, dass den Landessynoden es vermittelt wird, dass eben jeweils 

eines aus den von ihnen gewählten Mitgliedern der Generalsynode nicht zugleich in die EKD-

Synode gewählt wird.  

Die Ausgestaltung dieses Modells finden Sie jetzt in dem Buchstaben b) der Nr. 2: eine 

gleichbleibende Zahl von 50 Mitgliedern der Generalsynode, von denen 42 Mitglieder, davon 

15 Ordinierte, von den synodalen Organen der Gliedkirchen gewählt werden. Die Verteilung 

dieser vier zusätzlichen Mandate folgt den Größenverhältnissen der Landeskirchen in der 

Weise, dass die vier größten Gliedkirchen der VELKD jeweils ein Mandat von diesen Zusatz-

mandaten wählen, also Hannover, Bayern, Norddeutschland und Sachsen jeweils ein Mandat 

mehr, als Mandate für die EKD-Synode vorgesehen sind. Diese Differenzierung der Mandate 

finden Sie in dem dritten Satz dieses neu gefassten Absatzes 2, nach dem diese vier genannten 

Landeskirchen je ein Mitglied bestimmen, das nicht zugleich Mitglied der Synode der Evan-

gelischen Kirche in Deutschland ist. Diese Differenzierung findet sich dann auch im Absatz 1, 

der in der neuen Fassung auf diese Ausnahmeregelung zusammen mit den anderen Aus-

nahmeregelungen, die es gibt, verweist.  

Das ist die neue Fassung der Nr. 2 der Vorlage. Mit dieser Änderung hat sich erübrigt der auch 

in der 1. Lesung viel kritisierte neue Absatz 3 des Artikels 18, in dem die Fachausschüsse, auf 

die Bezug genommen werden sollte für die Kompensation, nunmehr in die Verfassung er-

hoben werden sollten. Der Rechtsausschuss hat sich auch mit einer etwas veränderten Fassung 

dieser Aufwertung der Kirchenleitung befasst, auch eine Lösung gefunden, die hier durchaus 

einen Sinn ergäbe in der Verfassung. Allerdings ist diese Funktion eines solchen neuen Absat-

zes dann so schwach ohne diese Bezugnahmefunktion für die Kompensationsregelung, dass er 

insgesamt sich dann doch als überflüssig erweist. Der Rechtsausschuss ist der Auffassung, 

dass nach wie vor die Bildung von Fachausschüssen durch die Kirchenleitung entsprechend 

der jahrzehntelang geübten Praxis der Kirchenleitung selbst und ihrer Geschäftsordnung über-

lassen bleiben kann, und dass es also keine Notwendigkeit gibt, sie in die Verfassung aufzu-

nehmen.  

Ein letzter Diskussionspunkt aus der 1. Lesung bezog sich auf den Artikel 2, das Inkrafttreten. 

Dieser Artikel 2 muss jetzt nur so angepasst werden, dass die Anwendung der in Nr. 2 ge-

änderten Regelungen schlicht auf die Zusammensetzung der nächsten Generalsynode be-

schränkt ist, also sich nicht auswirkt auf die jetzt bestehende Zusammensetzung.  

Im Übrigen hat die Vorlage keine Änderung erfahren. Der Rechtsausschuss empfiehlt Ihnen, 

dieser Vorlage Nr. 4 a zuzustimmen. Ich weise darauf hin, dass für die Schlussabstimmung 

eine Zweidrittelmehrheit erforderlich ist.  

Jetzt fällt mir gerade noch ein weiterer Verfahrenspunkt ein, nämlich zu dem Inkrafttreten, da 

ja diese Änderung in einem Zusammenhang steht mit der noch ausstehenden, nämlich erst 

noch zu beratenden und abzustimmenden Änderung der Parallelregelung in der EKD. Dieser 

Zusammenhang muss jetzt so hergestellt werden, kann aber auch so hergestellt werden, dass 

die Generalsynode mit verfassungsändernder Mehrheit von zwei Dritteln ihrer Mitglieder 

dieser Änderung zustimmt in der Erwartung, dass die Bischofskonferenz ihre Zustimmung, 

die ja auch erforderlich ist zur Verfassungsänderung, erst dann gibt, wenn die entsprechenden 

gesetzlichen Regelungen für die EKD eine passende Gestalt angenommen haben.  

Damit habe ich, denke ich, alles erklärt. – Vielen herzlichen Dank! 

 

(Beifall) 
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Vizepräsident Dr. Rentzing: 

 

Ganz herzlichen Dank auch für die Ausführungen und Einführung in diese schwergewichtige 

Materie. Ich darf auch hier zunächst danach fragen, ob es Rückfragen an den Vorsitzenden des 

Rechtsausschusses gibt? Wiederum eine Rückfrage? Ja? – Zwei Rückfragen. Zunächst der 

Synodale Leutritz. 

 

 

Leutritz: 

 

Es ist ja bereits bei der 1. Lesung auch angesprochen worden, dass eine Möglichkeit, das 

synodale Element zu stärken, zwar möglich ist, aber gegen das Prinzip spricht, dass eine Ein-

heit besteht zwischen VELKD-Synodalen und EKD-Synodalen, und das wird hier mit der 

Vorlage unterlaufen, und da möchte ich gerne noch einmal eine Stellungnahme dazu hören, ob 

das nicht etwas destruktiv ist. 

 

 

Vizepräsident Dr. Rentzing: 

 

Ja? Vielleicht Herr Vorsitzender des Rechtsausschusses noch einmal als Antwortender? 

 

 

Prof. Dr. Germann: 

 

Sie haben vollkommen recht, dass wir insofern in einen sauren Apfel beißen müssen. Das ist 

unvermeidlich, wenn man sich dafür entscheidet, die Generalsynode nicht zu verkleinern. 

Und dieser Apfel ist nicht saurer als der Apfel, in den wir hätten beißen müssen, wenn wir der 

ursprünglichen Vorlage gefolgt wären. Also, wenn es darum geht, das zu vermeiden, dann 

wäre jetzt ein Antrag zu stellen, dass eins zu eins die Verkleinerung der EKD-Synode mitvoll-

zogen werden soll. Das ist regelungstechnisch möglich, führt dann aber zu dem Problem der 

Arbeitsfähigkeit, auf das ich kurz angespielt habe. 

 

 

Vizepräsident Dr. Rentzing: 

 

Frau Preidel hat das Wort. 

 

 

Frau Dr. Preidel: 

 

Ich begrüße diesen Vorschlag sehr, frage aber: Wie werden die Synodalen, die noch dazuge-

wählt werden, dann inhaltlich an die EKD-Synode angebunden? Das heißt, können sie als 

Gäste an der EKD-Synode teilnehmen, damit sie quasi auch Ergebnisse aus dem Diskussions-

prozess wieder an die VELKD-Generalsynode zurückspielen können? 

 

 

Prof. Dr. Germann: 

 

Das ist sicherlich eine sehr interessante und bedenkenswerte Anregung für die Geschäfts-

ordnung der EKD-Synode. Das können wir vielleicht im Hinterkopf behalten, um das dort 

einzubringen. Ansonsten ist es so, dass wir hier in der Willensbildung der Generalsynode 
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bedenken müssen, dass wir vier Mitglieder haben, die die Diskussionsgänge der EKD-Synode 

nicht aus erster Hand selbst miterleben, und wir müssen es dann der Dynamik der Willens-

bildung hier überlassen, dass das nicht zu Effekten führt, wo dann Diskussionsgänge aneinan-

der vorbeilaufen. Der Rechtsausschuss war der Auffassung, dass das bei vier Mitgliedern zu 

leisten ist, also bei vier zusätzlichen Mitgliedern, die davon betroffen sind. Es spielt ja auch 

noch eine weitere Frage eine Rolle, nämlich die Frage, ob Personen zu finden sind, die sich 

auf die Generalsynode gerne beschränken wollen und gegebenenfalls, wenn sie nicht als 

Gäste an der EKD-Synode teilnehmen, dann also nach dem Ende der Generalsynode abreisen. 

Da waren die Stimmen im Rechtsausschuss sehr zuversichtlich, dass es gelingen wird, solche 

Personen zu finden. 

 

 

Vizepräsident Dr. Rentzing: 

 

Es liegen noch zwei weitere Anfragen vor, zunächst der Bruder Richter. 

 

 

Dr. Richter: 

 

Bruder Germann, wie stellt sich der Rechtsausschuss das Nominierungs- und Wahlverfahren 

in den Landessynoden dieser vier Synodalen vor? Will man da Schwerpunkte setzen? Will 

man das ursprüngliche Anliegen, dass diejenigen, die ja ursprünglich berufen werden sollten, 

ja Fachausschüssen zugeordnet sind oder aus diesen kommen, dies dann an dieser Stelle auf-

nehmen? Aber damit würde man ja eingreifen in die freie Wahl der Landessynoden. Man 

müsste also im Grunde genommen frei bleiben, aber dennoch müsste intern bei der Landes-

synodalwahl eine Entscheidung gefällt werden: Wer wird jetzt nominiert nur für die VELKD-

Synode? Also, das scheint mir noch nicht geklärt zu sein. 

 

 

Prof. Dr. Germann: 

 

Sehr richtig. Das ist eine Frage, die dann die vier Landessynoden für sich klären müssen und 

in ihre Nominierungsverfahren einbauen müssen. Es ist ja jetzt schon so, dass bei der Nomi-

nierung bestimmte – ich sage mal: Proporz-Vorstellungen auch berücksichtigt werden, und 

das wird dann einer der Aspekte sein für die Nominierung. Wie das gelöst werden muss, das 

sollte die VELKD nicht vorgeben, sondern das sollte den Verfahren in den Landessynoden 

vorbehalten bleiben. Es ist sicherlich eine Frage, die zu beantworten ist, die also auch beant-

wortet werden muss, aber die in den Landessynoden im Zusammenhang mit den übrigen 

Erwägungen, die da eine Rolle spielen, dann auch beantwortet werden können sollte.  

 

 

Vizepräsident Dr. Rentzing: 

 

Eine letzte Anfrage liegt vor vom Synodalen Strenge. 

 

 

Strenge: 

 

Herr Präsident! 

Ich würde gerne auf die Vorredner reagieren wollen. Herr Richter, es wird eine Erleichterung 

sein, wenn in den Landessynoden es möglich ist, etwas genauer, als es bisher der Fall war und 
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wie es früher ja auch war, nach EKD- und VELKD-Synodalen sozusagen gemeinsam und 

noch einen besonderen oder einer besonderen VELKD-Synodalen zu entscheiden. Denn wie 

Herr Germann sagt, das sind auch immer Proporz-Fragen, und das wird in den Landessynoden 

eher leichter und nicht schwerer. Und der Apfel, in den wir beißen, ist nicht sauer, sondern er 

ist süßer geworden durch den Rechtsausschuss, was ich sehr begrüße. Denn wir kommen jetzt 

zu einer Verstärkung des synodalen Elements insgesamt, und dass der Rechtsausschuss die 

Diskussion aus dem Plenum so konstruktiv aufgenommen hat, finde ich auch sehr begrüßens-

wert. Und deswegen ist das nicht destruktiv, Herr Leutritz, sondern konstruktiv. 

 

 

Vizepräsident Dr. Rentzing: 

 

Danke, Bruder Strenge. Das war schon eine Überleitung zur Möglichkeit einer allgemeinen 

Aussprache zu diesem Gesetz, die ich damit eröffne. Ganz herzlichen Dank aber zunächst 

noch einmal an den Vorsitzenden des Rechtsausschusses auch für die Beantwortung der hier 

zu behandelnden Fragen. Wünscht jemand noch zum Gesamtgesetzeskorpus das Wort? – Das 

ist nicht der Fall. Ich weise dann noch einmal darauf hin, dass wir nun vorliegen haben die 

Drucksache Nr. 4 a, nicht mehr 4, sondern 4 a in der vorgestellten Fassung. Ich weise darauf 

hin, dass wir hier als Präsidium festgestellt haben, dass Beschlussfähigkeit vorliegt. Immerhin 

handelt es sich um eine Verfassungsnovelle. Wir haben auch vom Vorsitzenden des Rechtsaus-

schusses schon gehört, dass in der Schlussabstimmung über das Gesamtgesetz eine Zwei-

drittelmehrheit erforderlich ist, in den Einzelabstimmungen über die Einzelziffern zunächst 

nicht. Ich gehe wie gehabt vor, rufe die einzelnen Ziffern auf, wir stimmen darüber ab und 

dann zum Schluss über das Ganze. 

Damit rufe ich auf Drucksache Nr. 4 a, Artikel I Ziffer 1. Wer dieser Fassung zustimmt, den 

bitte ich um sein Handzeichen. – Wer stimmt dagegen? – Enthaltungen? – Bei einer Enthal-

tung ist dies so angenommen. 

Ich rufe auf Ziffer 2 mit den Absätzen a), b) und c). Wer dieser Fassung so zustimmt, den bitte 

ich um sein Handzeichen. – Wer stimmt dagegen? – Eine Gegenstimme. Wer enthält sich? –

 Eine Enthaltung. Auch diese Ziffer ist damit so zunächst beschlossen. 

Ich rufe auf Ziffer 3. Wer dem so zustimmt, den bitte ich um sein Handzeichen. – Gegen-

probe? Wer stimmt dagegen? – Enthaltungen? – Bei einer Enthaltung ist das so angenommen. 

Ich rufe auf Ziffer 4. Wer stimmt dem zu? – Wer stimmt dagegen? – Wer enthält sich? – Bei 

einer Enthaltung ist auch dies so beschlossen. 

Ich rufe auf Artikel II Ziffer 1. Wer dem zustimmt, den bitte ich um sein Handzeichen. – Wer 

stimmt dagegen? – Wer enthält sich? – Bei einer Enthaltung ist das beschlossen. 

Ich rufe auf Ziffer 2. Wer dem zustimmt, den bitte ich um sein Handzeichen. – Wer stimmt da-

gegen? – Wer enthält sich? – Bei einer Enthaltung ist das so beschlossen. 

Damit kommen wir zur Abstimmung über das Gesamtgesetz. Hier ist jetzt eine Zweidrittel-

mehrheit erforderlich, die liegt in unserem Kreis bei 35 stimmberechtigten Mitgliedern, nur 

für uns alle zum Hinweis. Wer diesem Gesamtkirchengesetz zur Änderung der Verfassung der 

Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands zustimmt, den bitte ich um sein 

Handzeichen. Wir wollen jetzt hier die genaue Stimmenzahl ermitteln, deswegen bitte ich Sie, 

noch einen Moment lang auszuhalten. – 42 Jastimmen. Wer stimmt dagegen? – Eine Nein-

stimme. Wer enthält sich der Stimme? – Eine Enthaltung. 

Damit ist dieses Kirchengesetz zur Änderung der Verfassung der Vereinigten Evangelisch-

Lutherischen Kirche Deutschlands mit der erforderlichen Mehrheit angenommen. Ich danke 

allen Beteiligten für die Vorarbeit, für das Ergebnis, das dabei herausgekommen ist. Möge es 
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zum Segen für unsere Generalsynode und die Vereinigte Kirche sein. Ich gebe damit die 

Sitzungsleitung zurück an den Präsidenten. 

 

 

Präsident Prof. Dr. Dr. h. c. Hartmann: 

 

Vielen Dank, Herr Rentzing. Wir kommen jetzt zu dem vorhin von Bruder Michelsen ange-

mahnten Punkt, nämlich zur Frage, welche Vorschläge gibt es vom Berichtsausschuss zu den 

Ausführungen des Leitenden Bischofs und zu einer Erklärung der Generalsynode. 

 

 

Michelsen: 

 

Ich hoffe, auch als Vorbemerkung, dass die Vorlage des Berichtsausschusses schon gedruckt, 

vervielfältigt ist; sie wird jetzt gerade verteilt. Gut. Dann kann ich ein paar – ich gehe mal 

nach oben.  

 

Liebe Synodale! 

Es ist eine Tradition der Generalsynode, dass wir im Anschluss und als Reaktion auf den 

Bericht des Leitenden Bischofs auch einen Beschluss, eine Stellungnahme der Generalsynode 

folgen lassen mit dem Ziel und mit der Idee, dass das, was in dem Bericht des Leitenden 

Bischofs gesagt wurde, verdichtet und verstärkt wird. Mit anderen Worten: Wir wollen noch 

einmal den Fokus auf die Punkte, auf die Kapitel, auf die Themen legen, die nach der 

Meinung des Berichtsausschusses besonders wichtig sind. Dabei bleibt notwendigerweise 

immer einiges auf der Strecke. Der Bericht war ja diesmal sehr gehaltvoll, auch an einzelnen 

Punkten, und er war sehr engagiert, das haben wir gemerkt, und da tut es natürlich möglicher-

weise auch uns allen leid, wenn der eine oder der andere Aspekt dann in einer solchen Ent-

schließung einfach gar nicht mehr vorkommt. Aber wir haben ja den Gesamtbericht auch 

schriftlich. 

Der Berichtsausschuss hat drei Hauptthemen aus dem, sozusagen gewissermaßen als Frucht, 

aus dem Bericht herausgelesen. Wir hoffen, dass auch Sie mit diesen drei Hauptthemen ein-

verstanden sind. Das erste Thema „Reformation und Politik“, das war sozusagen die entschei-

dende Grundlegung, „Reformation und Politik“. Das zweite Thema, der Bereich der Flücht-

linge, der uns, denke ich, auch innen- und außenpolitisch und ökumenisch besonders ans Herz 

gelegt wurde, und das haben ja auch die Reaktionen bei der Debatte um den Bericht von 

Gerhard Ulrich gezeigt, dass hier ein besonderes, ein ganz wichtiges aktuelles Thema vorliegt, 

also Thema „Flüchtlinge“. Und das dritte Thema ist dann der Aspekt – und da, glaube ich, ist 

es schon sehr wichtig, dass wir das noch einmal fokussieren – „Ehe und Familie“. Das waren 

auch sozusagen dann die Reaktionen bei der Debatte oder bei der Aussprache zu diesem 

Bericht, die eine besondere Rolle hier unter uns gespielt haben. Wir sind technisch so vorge-

gangen im Berichtsausschuss, dass wir drei Redaktionsteams gebildet haben jeweils zu den 

drei Hauptthemen und heute Nacht und heute Morgen vor dem Frühstück hat dann die End-

redaktion stattgefunden. Ich danke allen Beteiligten des Berichtsausschusses für ihre Mitarbeit 

und insbesondere danke ich Herrn Dr. Raatz, der uns als Geschäftsführer professionell dabei 

unterstützt hat, damit das auch jetzt für Sie hier fertig sein kann. Wir legen Ihnen nun diese 

Entschließung zur Beschlussfassung vor. – Vielen Dank! 

 

(Beifall) 
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Präsident Prof. Dr. Dr. h. c. Hartmann: 

 

Vielen Dank, Herr Michelsen, an Sie für die Einbringung und für die Arbeit, die der Aus-

schuss geleistet hat. Ich werde jetzt so vorgehen, dass ich die Punkte 1 bis 3 aufrufe, und wer 

zu diesen Punkten inhaltlich etwas beizutragen hat, den bitte ich dann um seine oder ihre 

Wortmeldung. Zum Punkt 1, Bruder Wenz. 

 

 

Prof. Dr. Dr. h. c. Wenz:  

 

Hohe Synode! 

Das zentrale Theorem der Reformation und insbesondere der Wittenberger Reformation zum 

Verhältnis von Kirche und Staat ist die sogenannte Zwei-Reiche- oder besser gesagt: Zwei-

Regimenten-Lehre und die hat, wenn auch nicht sofort realpolitisch, so doch ideenpolitisch, 

Erhebliches beigetragen zur Ausbildung der Prinzipien der Religionsfreiheit, der Gewissens-

freiheit und der Nicht-Identifikation von Staat und Kirche. Diese Prinzipien ins Zentrum des 

Themas „Reformation und Politik“ zu stellen, scheint mir sehr wichtig zu sein. Deshalb wäre 

mein Wunsch, dass ein Satz zu diesem Absatz 1 hinzugefügt wird, der die zentrale Bedeutung 

der Zwei-Regimenten-Lehre für die Ausbildung der genannten Prinzipien Religionsfreiheit, 

Gewissensfreiheit, Nicht-Identifikation von Staat und Kirche unterstreicht.  

 

(Beifall) 

 

 

Präsident Prof. Dr. Dr. h. c. Hartmann: 

 

Vielen Dank, Herr Wenz. Ich versuche jetzt gerade zu finden, wo der Einbringer – ah, da 

drüben – okay. Wir sammeln jetzt erst einmal und antworten hinterher zusammen. Gut. Danke 

schön. Weiteres zum Punkt 1? – Ja bitte, Bruder Knittel. 

 

 

Prof. Dr. Knittel: 

 

Es handelt sich jetzt nur um eine Kleinigkeit. Das Jahresthema ist für das Jahr 2014 „Refor-

mation und Politik“. 

 

 

Präsident Prof. Dr. Dr. h. c. Hartmann: 

 

Danke. Ich sehe weiter keine Meldungen jetzt mehr zum Punkt 1. Dann gehen wir weiter zu 

dem Punkt 2. Gibt es dazu Wortmeldungen? – Sehe ich nicht. Dann rufe ich auf den Punkt 3. 

– Keine Wortmeldungen. Doch! Noch einmal Bruder Wenz. 

 

 

Prof. Dr. Dr. h. c. Wenz: 

 

Vielleicht nur die schlichte Frage, ob man die „anderen Lebensformen“ nicht spezifizieren 

müsste? Denn das versteht sich von selbst, dass es keine grundsätzliche Infragestellung der 

Ehe bedeutet, wenn Menschen in anderen Lebensformen leben. Niemand hat jemals behaup-

tet, dass alle Menschen verheiratet sein müssen.  
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Präsident Prof. Dr. Dr. h. c. Hartmann: 

 

Sie beziehen sich auf das Zitat, das hier gegeben worden ist? In dem, denke ich, könnte man 

dann kaum etwas verändern. Es müsste dann etwas ergänzt werden dazu. – Danke schön! Das 

war Ihre Intention. – Danke! Noch eine Wortmeldung dazu? – Ja, Bruder Klahr. Ach ja, aber 

zu Punkt 3. 

 

 

Dr. Klahr: 

 

Verzeihen Sie, dass ich noch einmal auf Punkt 2 zurückkomme. Nur eine ganz kleine 

Anführung. 

 

(Präsident Prof. Dr. Dr. h. c. Hartmann: Weil Sie es sind, ja.) 

 

Dass da steht, „dass das Flüchtlingsproblem ein großes Thema zukünftiger Europapolitik sein 

muss“, ist sicherlich richtig, würde ich aber trotzdem gerne abändern in „ein Schwerpunkt-

thema der Europapolitik“, denn es gilt auch jetzt schon, nicht erst der zukünftigen. Wir brau-

chen ja jetzt Lösungen. 

 

 

Präsident Prof. Dr. Dr. h. c. Hartmann: 

 

Danke schön. – Bruder Richter. 

 

 

Dr. Richter: 

 

Ich beziehe mich auf einen Satz auf der Rückseite.  

 

(Präsident Prof. Dr. Dr. h. c. Hartmann: Zu Punkt 3?) 

 

Zu Punkt 3 – ja, genau. „Die Debatte der Synode zeigte, dass dieses Verständnis von Ehe und 

Familie im Wesentlichen eine Vertiefung der Position des Familienpapiers des Rates der EKD 

darstelle und anmahne.“ Also erstens kann ich mich nicht erinnern, dass wir über dieses 

Thema vertieft diskutiert haben. Zum anderen ist es so, dass man unter Vertiefung verstehen 

kann: wir verstärken die Blickrichtung des Familienpapiers. Ich denke, da werden wir in der 

EKD noch eine Diskussion erleben. Ich bin mir nicht sicher, ob es darüber einen Konsens 

gibt. Und dann dieses „darstelle und anmahne“, das ist unklar. Also einerseits, es stellt eine 

Vertiefung dar, und dann aber anmahnen, also das sind zwei völlig verschiedene Richtungen, 

die recht unklar bleiben. 

 

 

Präsident Prof. Dr. Dr. h. c. Hartmann: 

 

Bruder Gorski. 
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Dr. Gorski: 

 

Liebes Präsidium! Liebe Synode! 

Auch zu den letzten beiden Sätzen. Ich verstehe auch nicht, wie es gemeint ist; „dieses Ver-

ständnis“ scheint sich ja zu beziehen auf das Zitat der Leitlinien kirchlichen Lebens von 2003. 

Wie aber ein Text von 2003 eine Vertiefung eines Textes von 2013 darstellen und zu ihm 

etwas anmahnen kann, ist irgendwie schwierig, das heißt, offensichtlich bezieht sich das Wort 

„dieses Verständnis“ sachlich auf unsere Debatte. Aber so haben wir es ja gar nicht diskutiert. 

Dazu hatten wir ja gar keine Zeit. Und der letzte Satz, da ist mir der grammatische Bezug 

nicht deutlich. „Ausdrücklich schließt sich die Generalsynode seinem Grundsatz an, ...“ Wer 

ist dieses „seinem“? Das kann sich auf das Familienpapier beziehen, das kann sich auf den 

Rat der EKD beziehen, es kann sich aber auch, da wir hier über den Bericht des Leitenden 

Bischofs sprechen, auf den Leitenden Bischof beziehen. 

 

 

Präsident Prof. Dr. Dr. h. c. Hartmann: 

 

Vielen Dank. Im Augenblick sehe ich keine weitere Wortmeldung. Dann hat Bruder 

Michelsen Gelegenheit zur Stellungnahme, zur Signalisierung, welche Punkte eventuell über-

nommen werden oder wo noch etwas Arbeit erforderlich ist. 

 

 

Michelsen: 

 

Ja, erst einmal vielen Dank für Ihr gründliches Mitlesen. Das Problem ist natürlich, was wir 

hier auch sehen, dass Sie in diesem Moment eine Vorlage, eine schriftliche Vorlage bekom-

men, gleichzeitig darauf reagieren und dann auch noch mit uns gemeinsam Redaktionsarbeit 

machen. Das ist manchmal ein bisschen schwierig. Also, erst einmal vielen Dank überhaupt 

für die Reaktion. Ich darf zunächst einmal auf einen Druckfehler hinweisen, der uns selbst 

jetzt gerade noch einmal aufgefallen ist. Beim Absatz 1 kommt eine Jahreszahl vor: 2013. Das 

ist natürlich 2014. Also, es beginnt sozusagen diese Reformationsdekade ja jetzt gerade und 

ist für das Jahr 2014 gedacht. Da bitte ich Sie, einfach die 3 gegen die 4 auszutauschen. Das 

ist rein redaktionell. Ja, zu Bruder Wenz. Zwei-Regimenten-Lehre, das ist natürlich ein Kern-

bestand oder ein ganz wichtiges Thema in der Frage „Reformation und Politik“, vollkommen 

klar. Logisch. Das ist sozusagen ein Herzstück, an dem man eigentlich nicht vorbeigehen 

kann. Nur, es hat in dem Bericht, wenn wir das richtig sehen, und auch in der Aussprache 

gestern keine Rolle gespielt. Auf jeden Fall ist mir das nicht irgendwie bekannt gewesen oder 

bekannt geworden, dass das nun ein besonderer Fokus in dem diesjährigen Bericht des Leiten-

den Bischofs war. Er taucht natürlich immer wieder mal auf in anderen Zusammenhängen, 

aber Gerhard Ulrich korrigiert mich jetzt gerade. 

 

 

Präsident Prof. Dr. Dr. h. c. Hartmann: 

 

Herr Bischof Ulrich! 

 

 

Leitender Bischof Ulrich: 

 

Ich habe in dem Bericht sehr wohl darauf Bezug genommen, deswegen finde ich den Antrag 

von Bruder Wenz genau richtig. 
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Michelsen: 

 

Gut, dann bitte ich vielmals um Gnade und Vergebung. Das ist uns nicht aufgefallen. 

 

 

Leitender Bischof Ulrich: 

 

Vielleicht ist es nicht so ausführlich gewesen, wie es hätte auch sein können, aber ich habe 

sehr wohl mich darauf bezogen, dass diese Zwei-Regimenten-Lehre gerade für unser Ein-

treten steht, dass es keinen Bereich des Lebens gibt, in dem nicht Gott wirkt. Das habe ich 

sehr ausführlich festgemacht an der Zwei-Regimenten-Lehre. Insofern wäre der Zusatz ganz 

und gar entsprechend. 

 

 

Michelsen: 

 

Gut, wenn das also im Sinne des Verfassers des Berichtes des Leitenden Bischofs ist, und den 

haben wir ja jetzt im O-Ton gehört und in der Anmerkung auch von Bruder Wenz, dann dürfte 

es, glaube ich, ja auch kein Problem sein, wenn Sie uns das Mandat geben. Uns heißt jetzt so-

zusagen der Geschäftsführung hier für diese Entschließung, dass das in einer Form, wie sie 

hier gerade vorgetragen wurde, eingebaut wird. Ich glaube, es ist schwierig, wenn wir jetzt 

nach einer Formulierung suchen, die wir gemeinsam abstimmen. Aber wenn ich Ihnen ver-

sichere, wir werden das in der gewünschten Form sozusagen einfügen, kann das, glaube ich, 

so beschlossen werden, oder?  

 

 

Präsident Prof. Dr. Dr. h. c. Hartmann: 

 

Ich werde darum bitten, dass Sie das in Rückkopplung dann auch mit dem Einbringen dieses 

Vorschlages tun. Damit hätten wir eine Möglichkeit, das in der gewünschten Weise einzu-

fügen. 

 

 

Michelsen: 

 

Gut. Dann zu dem Stichwort, das kam auch noch von Bruder Wenz, mit den „anderen Lebens-

formen“. Das hatten Sie zu dem Punkt 3 erwähnt. Das ist natürlich wieder die Schwierigkeit, 

das ist ein Zitat von Gerhard Ulrich, und wenn wir jetzt Zitate ergänzen oder erweitern oder 

erklären, dann wird es, glaube ich, schwierig. Ich glaube, dass jede und jeder weiß, was hier 

mit „anderen Lebensformen“ gemeint ist. Wenn ich das richtig mitbekommen habe, war da 

ein Vorschlag gemacht worden zu der „zukünftigen Europapolitik“, dieses zu ergänzen oder 

noch einmal einzuführen mit dem Begriff „Schwerpunktthema“. Habe ich das richtig akus-

tisch verstanden, Bruder Klahr? 

 

(Dr. Klahr: „Schwerpunkt der Europapolitik“. Dann würde die Jetzt-Zeit mit einbezogen.) 

 

Ja. Das übernehmen wir gerne. Ja? Herr Richter, Bruder Richter, Sie hatten noch eine – das 

Wort „Vertiefung“. Habe ich das auch akustisch richtig wahrgenommen? Das Wort „Ver-

tiefung“ war Ihnen unklar? Also auf der Seite 2 in der 3. Zeile? Ist das richtig? Ja? Ich gebe 

Ihnen recht. Das ist sprachlich vielleicht etwas unklar oder etwas missverständlich. Ich habe 
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die Debatte wohl verstanden, aber bitte auch darum, dass wir sozusagen die Intention Ihres 

Beitrages in die Endfassung mit einbauen. Ja? Sind Sie damit einverstanden? Und dann wäre 

Bruder Gorski, Sie haben am Ende noch einmal sozusagen auch auf redaktionelle Formulie-

rungen hingewiesen, die klarer sozusagen trennen zwischen dem, was war und dem, was ist 

und dem, was sein soll, wenn ich das einmal etwas lax so sagen darf. Ich glaube, das war ein 

wichtiger Hinweis. Ich verspreche Ihnen, wir werden das gerne bei der Schlussredaktion, das 

ist ja heute Morgen sozusagen zwischen Kaffee und Müsli passiert, dass wir jetzt in der 

zweiten redaktionellen Überarbeitung auf Ihre Ratschläge noch einmal eingehen. Ja?  

 

 

Präsident Prof. Dr. Dr. h. c. Hartmann: 

 

Vielen Dank für diese Reaktion. Jetzt stellt sich für uns im Präsidium die Frage, wann wir der 

Synode eine Fassung zum Beschluss vorlegen können? 

 

 

Michelsen: 

 

Ja, also dann ziehen wir uns jetzt zurück für eine Stunde oder eine halbe Stunde und dann 

hätten wir nach dem Catholica-Bericht ja immer noch die Möglichkeit, Ihnen das noch mal 

vorzulegen, ja? 

 

 

Präsident Prof. Dr. Dr. h. c. Hartmann: 

 

Danke schön. Dann unterbrechen wir jetzt die Behandlung dieses Punktes und nehmen ihn 

nachher wieder auf. Damit kommen wir zu einem anderen Schwerpunkt unserer Beratungen, 

nämlich den  

abschließenden Beratungen und Beschlüssen zur Fortentwicklung des Verbindungs-

modells und zum Bereich Evaluation, 

und wir haben dazu, ich hoffe, sie sind inzwischen verteilt, eine Reihe von Vorlagen. Zum 

einen hat sich mit den Fragen, die aus dem gemeinsamen Antrag der Perspektivgruppe resul-

tieren könnten, und mit dem Beschluss der Generalsynode zu 6 b ein Ausschuss zum Thema 

Evaluation beschäftigt, aus dem Frau Preidel berichtet.  

 

 

Frau Dr. Preidel: 

 

Der Ausschuss zu den Ergebnissen der Evaluation hatte, wie Präsident Hartmann gerade ge-

sagt hat, über zwei Entwürfe zu beraten und die Aspekte aus der Diskussion im Plenum, die 

wir gestern geführt haben, aufzunehmen. Das war einmal Drucksache Nr. 6 a, die gemein-

same, von der Perspektivgruppe erarbeitete Vorlage zur Fortentwicklung des Verbindungs-

modells, und die Drucksache Nr. 6 b, der Beschluss der Generalsynode zu den Ergebnissen 

der Evaluation. Wir haben über beide Entwürfe beraten, haben auch zu beiden Änderungsvor-

schläge gemacht. Sie haben aber jetzt nur eine Drucksache Nr. 6 c vorliegen, die diese Vor-

schläge aufnimmt. Nicht alle Ausschussmitglieder wissen auch davon, dass wir vorschlagen, 

dass die Drucksache Nr. 6 a unverändert von der Generalsynode beschlossen wird. Dies ist 

dem Zeitdruck geschuldet. Wir haben erst gestern Abend spät erfahren, dass die UEK in ihrer 

Vollversammlung gestern bereits den Entwurf unverändert beschlossen hat. Es würde jetzt das 

Verfahren verkomplizieren, wenn wir Veränderungen noch wieder von unserer Seite vorschla-
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gen, denn das müssten wir dann auch wieder mit der UEK abstimmen. Deswegen haben wir 

in einem kleinen Team beschlossen, alle Veränderungen, die wir gestern im Plenum aufge-

nommen haben, in die Beschlussvorlage 6 c, die Ihnen jetzt vorliegt und die wir erarbeitet 

haben, aufzunehmen. Wir hatten in unseren Beratungen gestern zum einen eine Zielführung in 

dem Prozess, also im Prozessplan, eine deutlichere Benennung von Meilensteinen auf dem 

Weg bis zum ersten Zeitpunkt 2014, der nächsten Synode, und dann aber auch bis 2017 aufge-

nommen und eine stärkere Zielbestimmung des Prozesses. In Absprache mit Dr. Hauschildt ist 

die interne Positionsbestimmung bis Mai 2014 möglich, das heißt also, der erste Teil der inne-

ren Bestimmung kann in dem nächsten halben Jahr erfolgen. Parallel dazu sollen die Ergeb-

nisse der Evaluation in der EKD aber auch schon weiter verfolgt werden. Ich schlage jetzt 

vor, dass ich Ihnen den neuen Text, der jetzt für Sie ja auch komplett neu ist in der Druck-

sache 6 c, vorlese, weil es sonst zu schwierig ist, hier redaktionell und inhaltlich Änderungen 

einzuarbeiten. 

 

„Drucksache Nr. 6 c, Gemeinsamer Entwurf von Kirchenleitung und Bischofskonferenz für 

einen Beschluss der Generalsynode zu den Ergebnissen der Evaluation des Verbindungs-

modells der VELKD mit der EKD  

1. Die Generalsynode nimmt das Ergebnis der Evaluation des Verbindungsmodells der 

VELKD mit der EKD zustimmend zur Kenntnis und dankt der Kirchenleitung, der Steue-

rungsgruppe und ihrer Vorsitzenden, Landesbischöfin Junkermann, dem Amt der VELKD 

sowie der Agentur B‘VM für die geleistete Arbeit.“  

Das ist unverändert. Ich würde vorschlagen, dass Sie vielleicht wirklich auch 6 b einmal da-

nebenlegen. Es war jetzt mit den Korrektureingaben schwierig. Es wäre für Sie nicht über-

sichtlicher geworden, wenn Sie das vorliegen gehabt hätten. 

„2. Aus den umfangreichen Ergebnissen der Evaluation des Verbindungsmodells hält die 

Generalsynode folgende Kernpunkte fest: 

a) Das Verbindungsmodell hat sich in seiner gegenwärtigen Form in vielen Bereichen be-

währt. Dies zeigt sich vor allem an 

- der Catholica-Arbeit, insbesondere am jährlichen Bericht des Catholica-Beauftragten der 

VELKD vor der Generalsynode und der Vollkonferenz der UEK, 

- dem Treffen der Kirchenleitung mit dem Präsidium der Vollkonferenz und dem Treffen der 

Präsidien der Synoden, 

- der Agendenarbeit, 

- der Entwicklung der Zusammenarbeit in den Bereichen Recht und Finanzen und der ge-

meinsam genutzten Infrastruktur der Ämter.“ 

 

 

Präsident Prof. Dr. Dr. h. c. Hartmann: 

 

Das heißt, es ist nur die Agendenarbeit dazugefügt, der Rest ist durch die Spiegelpunkte klarer 

strukturiert oder verdeutlicht. Sehe ich das richtig? 

 

 

Frau Dr. Preidel: 

 

Das ist so. 

„b) Die unterschiedlichen Erfahrungs- und Arbeitszusammenhänge, in denen die Produkte 

(Arbeitsergebnisse, Veröffentlichungen und Einrichtungen der VELKD) entstehen, bilden 
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überwiegend eine gute Basis. Die Produkte sind profiliert und genießen aufgrund ihrer hohen 

Qualität ein hohes Ansehen.“ 

Hier haben wir die Produkte als solches noch mal griffiger gemacht. 

„c) An einer Reihe von Punkten zeigt die Evaluation ein uneinheitliches und zum Teil span-

nungsvolles Bild. Dort besteht offensichtlicher Bedarf, innerhalb der Vereinigten Kirche die 

jeweiligen Sachverhalte zu klären und die erforderlichen Entscheidungen zur Weiterentwick-

lung des Verbindungsmodells zu treffen. Dies betrifft insbesondere folgende Punkte: 

- Arbeit und Struktur der verbundenen Synoden (verlängerte Tagungsdauer für die Synoda-

len, Personalunion der Mitglieder der Synoden, verringerte Mitgliederzahl),  

- Amt der VELKD (verringerte Zahl der Mitarbeitenden, geteilte Aufsicht über die Mitarbei-

tenden, Personalunion des Leiters des Amtes der VELKD, der zugleich Vizepräsident des 

Kirchenamtes der EKD ist, Kultur der kurzen Wege und Arbeitsteiligkeit), 

- theologische Grundsatzarbeit, 

- liturgische Arbeit, 

- Ökumenearbeit. 

3. Die Generalsynode bekräftigt ihren Beschluss von 2012, der eine neue Qualität des Verbin-

dungsmodells bis 2017 zum Ziel hat.“ 

Also hier haben Sie jetzt schon diesen Zeitplan und die Meilensteine mit der Perspektive auf 

2017 eingebaut. 

„Sie bittet die Kirchenleitung, bei den nächsten Schritten zur Fortentwicklung des Verbin-

dungsmodells folgende grundlegende Punkte zu berücksichtigen: 

a) Die Pflege und Profilierung konfessioneller Identität und Einheit ist eine theologische 

Aufgabe.“ 

Der Bezug dazu in Klammern auf der Drucksache Nr. 7, die wir nachher behandeln, „Kund-

gebung zur theologischen Position der VELKD zur Weiterentwicklung des Verbindungs-

modells“.  

„Für diese Aufgabe steht die VELKD gemeinsam mit ihren Gliedkirchen als Kirche ein. 

b) Zur Vorbereitung der Beschlussfassung auf den verbundenen Synodaltagungen 2014 in 

Dresden bittet die Generalsynode die Kirchenleitung, einen von außen moderierten Zielbild-

prozess durchzuführen, der zwei Teile enthält: 

- bis Mai 2014 einen VELKD-internen Prozess, in dem die besonderen ekklesialen Funktio-

nen der Vereinigten Kirche bestimmt und die Möglichkeiten zu deren struktureller Umset-

zung“, und die haben wir dann auch konkretisiert, „insbesondere im Hinblick auf Rechts-

status und Organstruktur geprüft werden. Dieser Prozess hat eine dienende Funktion für die 

Arbeit der gemeinsamen Steuerungsgruppe, 

- und einen „gemeinschaftlichen Prozess, der sich insbesondere auf das Verständnis der 

EKD als Kirche und die jeweils besondere ekklesiale Funktion der gliedkirchlichen Zu-

sammenschlüsse innerhalb des Verbindungsmodells bezieht und die Prüfung einschließt, 

ob und inwieweit die Strukturen der Zusammenarbeit von EKD, UEK und VELKD dem 

Ziel einer vertieften und verdichteten Gemeinschaft dienlich sind und welche Alternativen 

der Organ- und Rechtsstrukturen in Betracht kommen.“ 

Also hier auch noch mal eine Konkretisierung. 

Und „c) Die Zielbilder beider Prozesse sind im weiteren Verlauf präzise zu bestimmen.“ 

Punkt 4 ist dann so wie Punkt 5 in dem Entwurf. Soweit zu der Arbeit des Ausschusses. Ich 

bedanke mich bei den Mitgliedern, die sich dem Ausschuss zugeordnet haben, und ich be-

danke mich auch bei Herrn Hauschildt, Frau Jahn und Herrn Blanke für ihre Mitarbeit und 
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Herrn Blanke vor allen Dingen auch für die viele Redaktionsarbeit, die er begleitet hat. – 

Vielen Dank! 

 

(Beifall) 

 

 

Präsident Prof. Dr. Dr. h. c. Hartmann: 

 

Vielen Dank, Frau Preidel, für die Einbringung und den mitarbeitenden Mitgliedern im Aus-

schuss für die intensive Arbeit über Nacht und am frühen Morgen. Wenn ich das Ganze richtig 

sehe, sind auf der ersten Seite im Wesentlichen redaktionelle Veränderungen vorgenommen 

worden. Gestrichen wurde zum Beispiel „die von der Kirchenleitung näher identifiziert 

wurden“ in 2 c), aber sonst im Wesentlichen Umstellungen. Die größeren Veränderungen 

finden sich dann auf der Seite 2.  

Ich werde jetzt dennoch die Punkte einzeln aufrufen, sodass Sie dort dann direkt reagieren 

können, immer im Vergleich der beiden Fassungen, sodass man sieht, was sich verändert hat. 

Zum Punkt 1, der unverändert blieb, gibt es da jetzt noch Gesprächsbedarf? – Bruder Richter. 

 

 

Dr. Richter: 

 

Vielen Dank an den Ausschuss. Ist es möglich, jetzt auch noch etwas anzumerken zu Dingen, 

die die ursprüngliche Fassung betreffen? Oder ist das durch? Ich kann es kurz sagen, es geht 

schnell. Es ist eine kleine Spitzfindigkeit, die vielleicht gar nicht so spitzfindig ist. Im ersten 

Absatz: „Die Generalsynode nimmt das Ergebnis der Evaluation zustimmend zur Kenntnis.“ 

Das finde ich einen etwas problematischen Begriff. Denn es handelt sich hier ja um eine 

empirische Untersuchung. Und da gehen wir davon aus: es sind objektive Daten, die wir zur 

Kenntnis nehmen. Also eine Zustimmung erfolgt dann, wenn ein Meinungsbildungsprozess 

sich entwickelt. Es könnte also der Verdacht aufkommen, es sind sozusagen Ergebnisse, in 

denen schon Meinungsbildung drinsteckt. Aber wir wollten ja zunächst einmal nur eine Er-

hebung machen. Mein Vorschlag wäre, das „zustimmend“ zu streichen. Der Dank, also das 

Zugehen auf diejenigen, die sich die Mühe gemacht haben, steckt ja drin im zweiten Teil. 

 

 

Präsident Prof. Dr. Dr. h. c. Hartmann: 

 

Vielen Dank, Herr Richter, dass Sie darauf hingewiesen haben. Es könnte tatsächlich so sein, 

dass dieses „zustimmend“ nicht eine positive Verstärkung, sondern eine Abwertung ist, weil 

man unterstellt, es sei dort Meinung veröffentlicht worden. Ich habe mich im Saal umgesehen 

und bei dem Vorschlag, „zustimmend“ zu streichen, allgemeines Nicken des Kopfes festge-

stellt. Darf ich mal ein Meinungsbild haben. Wer ist für die Streichung? – Da war noch eine 

Wortmeldung. Frau Bischöfin Junkermann. 

 

 

Stellvertretende Leitende Bischöfin Junkermann: 

 

Herr Präsident! Hohe Synode! 

Meine Bitte ist, das Wort „zustimmend“ zu lassen. Das Ergebnis ist ja auch unsere Bewertung 

gewesen, was ich Ihnen vorgestellt habe, also es weiter zu fassen, das Ergebnis. Und es ist für 
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unsere Weiterarbeit sehr wichtig, dass die Synode auch dem Ergebnis, also der Bewertung und 

der Schwerpunktsetzung für die Weiterarbeit zustimmt, es zustimmend zur Kenntnis nimmt. 

 

 

Präsident Prof. Dr. Dr. h. c. Hartmann: 

 

Okay. Das war ein Appell, dieses jetzt nicht nur auf die harten Fakten, die vorgelegt wurden, 

zu beziehen, sondern auf die Arbeit und die Einbringung mit. Wenn es von den Betroffenen 

nicht so wahrgenommen wird, wie Sie es angerissen haben, der Dank sei in der zweiten 

Hälfte, dann würde ich persönlich Sie nicht verletzen wollen an dieser Stelle. Hatten Sie dies 

als Antrag gestellt, das „zustimmend“ zu streichen? Oder als Anregung? 

 

 

Dr. Richter: 

 

Nach den Ausführungen von Bischöfin Junkermann bin ich jetzt wieder ins Zweifeln gekom-

men, weil das ein Argument ist. Die Auswertungen liegen ja auch drin. Andererseits: Es käme 

ein Stück mehr Objektivität den Daten und damit auch der Interpretation zu und würde damit 

ausgedrückt. Das könnte ein Vorteil sein. 

 

 

Präsident Prof. Dr. Dr. h. c. Hartmann: 

 

Ja. Danke schön. – Bruder Hauschildt. 

 

 

Dr. Hauschildt: 

 

Wäre es denkbar, diesen Konflikt so zu lösen, dass man formuliert: „Die Generalsynode 

nimmt das Ergebnis der Evaluation des Verbindungsmodells und deren Deutung zustimmend 

zur Kenntnis.“ Dann wäre der Aspekt, den Frau Landesbischöfin Junkermann eingebracht hat, 

dass die Steuerungsgruppe froh wäre, wenn die Generalsynode die Deutung der Evaluations-

ergebnisse zustimmend zur Kenntnis nähme, der wäre dann gewahrt. 

 

 

Präsident Prof. Dr. Dr. h. c. Hartmann: 

 

Ich sehe nicht ganz glückliche Gesichter bei dem Begriff „Deutung“ an dieser Stelle. „Inter-

pretation“ oder so etwas vielleicht. Gut. Ja. Herr de Boor. Also jetzt nicht wieder redaktionelle 

Arbeit an Einzelpunkten, sondern sich sonst kurz schließen. 

 

 

Dr. de Boor: 

 

Frau Junkermann sprach von „Bewertung“. Und das klingt besser als die Sterndeutung, da 

denken wir an Weihnachten. Also „Bewertung“.  
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Präsident Prof. Dr. Dr. h. c. Hartmann: 

 

Ja, danke. Gibt es Bedenken dagegen, „Bewertung“ an dieser Stelle dazuzufügen? – Das sehe 

ich nicht. Dann nehmen wir das an dieser Stelle so auf. Weiteres zu Punkt 1? – Sehe ich nicht. 

Punkt 2? – Keine Wortmeldungen. Zu 2 a)? 2 b)? 2 c)? Punkt 3? – Herr Leutritz und dann 

Herr Meier und Herr Gorski. Drei Wortmeldungen. 

 

 

Leutritz: 

 

Ich vermisse in der jetzt vorliegenden Vorlage ein bisschen die Teilsätze, die in der alten Vor-

lage noch drin waren, und zwar: Für diese Aufgabe steht die VELKD gemeinsam mit ihren 

Gliedkirchen als Kirche, „mit ihren Organ-, Amts- und Arbeitsstrukturen auch in einem 

weiterentwickelten Verbindungsmodell“ ein. Das heißt also, wie es mir scheint, ist dieser 

letzte Teilsatz etwas unter den Tisch gefallen. Ich halte es für sinnvoller, die Amts- und 

Arbeitsstrukturen da wieder mit aufzunehmen, weil es ja auch um eine Organisationsentwick-

lung geht. Das Amt ist ja auch sehr stark involviert in der Zusammenarbeit mit dem EKD-

Kirchenamt, die Aufgaben wahrzunehmen und eben insbesondere im Verbindungsmodell zu 

einer besseren Zusammenarbeit zu kommen, und deshalb wünsche ich mir, dann da diesen 

Teilsatz irgendwie noch mit aufgenommen zu finden. – Danke! 

 

 

Präsident Prof. Dr. Dr. h. c. Hartmann: 

 

Gern geschehen, Herr Leutritz. – Herr Claus Meier. 

 

 

Dr. Meier: 

 

Meine Anmerkung bezieht sich auf 3 a), und zwar den ersten Satz, der heißt: „Die Pflege und 

Profilierung konfessioneller Identität und Einheit ist eine theologische Aufgabe.“ Damit der 

Hinweis auf „und Einheit“ nicht von irgendwo missverstanden wird, würde ich vorschlagen, 

zur Präzisierung zu schreiben „und Einheit“, jetzt ergänze ich, „innerhalb des lutherischen 

Bekenntnisses“. So zumindest habe ich unsere Diskussion bislang verstanden. 

 

 

Präsident Prof. Dr. Dr. h. c. Hartmann: 

 

Danke schön. – Bruder Gorski.  

 

 

Dr. Gorski: 

 

Ich habe zwei Punkte. Einmal auch der Punkt, den Herr Meier eben angesprochen hat. Hier 

wird ja in Klammern auf die Kundgebung der theologischen Position der VELKD verwiesen. 

Und dort ist ja mit „Einheit“ die „Einheit in der EKD“ gemeint. Da geht es ja um die Balance 

zwischen konfessioneller Identität in den Konfessionsbünden und der Einheit auf EKD-Ebene 

und nicht der Einheit innerhalb der VELKD. Also, natürlich kann man es hier so sagen, dass 

man nur die Einheit innerhalb der VELKD meint, aber dann müsste die Klammer weg. Weil 

die beiden Papiere ja logisch zusammenpassen müssen. Darüber würde ich bitten noch einmal 

nachzudenken.  
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Und 3 c): „Die Zielbilder beider Prozesse sind im weiteren Verlauf präzise zu bestimmen.“ 

Ich stelle den Antrag, zu ergänzen „und aufeinander abzustimmen“, denn nur dann kann es ja 

erfolgreich gehen. Natürlich kann es passieren, dass man im Verlaufe des Prozesses feststellt, 

dass sich die Zielbilder nicht aufeinander abstimmen lassen. Dann hätten wir ein Problem. 

Das, was gewollt ist, muss doch sein, dass die Zielbilder dann auch aufeinander abgestimmt 

werden, und ich meine, dass wir diesen Willen hier auch ausdrücken sollten. 

 

 

Präsident Prof. Dr. Dr. h. c. Hartmann: 

 

Als Nächster jetzt Bruder Tödter. Danach Bruder Strenge. Herr Tödter winkt ab. Dann sind 

Sie dran. 

 

 

Strenge: 

 

Herr Präsident! 

Was Herr Dr. Gorski vorschlägt, dem würde ich mich anschließen bei Nr. 3 c). Und dann zu 

Ihnen, Herr Leutritz, Sie vermissen offensichtlich die alte Ziffer 3 aus der Ursprungsvorlage 

6 b. Und ich finde das elegant, dass diese Ziffer nicht mehr auftaucht. Denn die verteilt ja so 

ein bisschen Zensuren, aber nicht so ganz richtig. Denn es scheint dies bei der EKD-Evalua-

tion zu sein, jenes bei der VELKD. Das brauchen wir nicht, denn das blickt ja irgendwie zu-

rück. Wir haben die Evaluation und nun soll es nach vorn gehen. Und deswegen fand ich das 

– aber sonst mögen mich die Verfasser des Textes 6 c belehren – an sich elegant, sie wegzu-

lassen und zu sagen, es soll eher nach vorne geguckt werden und das war der Sinn des 

Ganzen. Aber vielleicht rätsele ich. 

 

 

Präsident Prof. Dr. Dr. h. c. Hartmann: 

 

Danke schön. Jetzt hat sich Frau Bischöfin Junkermann gemeldet. Wir haben gestern schon 

mehrfach gehört, dass Mitglieder der Bischofskonferenz auch außerhalb der Rednerliste zu 

Wort kommen können. Möchten Sie an dieser Stelle direkt eingreifen? 

 

 

Landesbischöfin Junkermann: 

 

Wir haben uns gerade verständigt, dass wir das 2 c) nicht einseitig beschließen können. Das 

ist schwierig. Ich weiß nicht, wie man das formuliert. Zu 2 b), das ist sicher nicht gemeint, 

aber 2 b) ist jetzt sehr missverständlich und würde – Entschuldigung, 3 b). Danke, – zu erheb-

lichen diplomatischen Erschütterungen führen. Wenn wir 3 b) genau lesen, heißt es, die 

Kirchenleitung, die den gemeinschaftlichen Prozess – den zweiten Spiegelstrich – durch-

führen soll. Das ist aber ein gemeinschaftlicher Prozess und das kann die Kirchenleitung nicht 

machen. Deshalb der Vorschlag, 3 b) zu formulieren: „Zur Vorbereitung der Beschluss-

fassung“ usw. „bittet die Generalsynode die Kirchenleitung zur Weiterarbeit in zwei Teilen“. 

Und dann zum einen „einen von außen moderierten Zielbildprozess durchzuführen“. Bis „bis 

Mai 2014“ muss man den Anschluss suchen. Und dann zum anderen um „Mitwirkung im ge-

meinschaftlichen Prozess“ oder „Mitgestaltung“, wie auch immer. Dann ist es deutlich, denn 

die Kirchenleitung führt nicht diesen zweiten, soll nicht diesen zweiten Prozess durchführen. 

Zu 2 c) bitte ich noch einmal Bruder Manzke – 3 c), Entschuldigung –, dass er das vielleicht 

erläutert. Ich habe es jetzt nicht so präsent, aber er.  
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Präsident Prof. Dr. Dr. h. c. Hartmann: 

 

Ja. Landesbischof Manzke bitte. 

 

 

Landesbischof Dr. Manzke: 

 

Herr Präsident! Hohe Synode! 

Nur in Ergänzung, weil ich Mitglied der Steuerungsgruppe bin, zu dem, was Frau Junkermann 

vorgetragen hat. Es wird diesem Prozess zu eigen sein, dass man möglicherweise heute noch 

nicht sagen kann, ob die Zielbilder präzise aufeinander abzustimmen sind, Bruder Gorski. 

Gewollt ist das. Das haben wir vernommen. Und das ist ja auch die Idee des Verbindungs-

modells. Aber heute festzulegen, dass beide Prozesse aufeinander abzustimmen sind, halte ich 

für schwierig vom Prozesscharakter her. Das müssen wir dem Prozess selbst überlassen, ist 

mein Petitum an der Stelle. 

 

 

Präsident Prof. Dr. Dr. h. c. Hartmann: 

 

Nur, um das noch einmal sicherzustellen, Sie haben also nichts gegen den ursprünglichen von 

der Arbeitsgruppe vorgeschlagenen Satz, sondern wenden sich jetzt nur gegen die Weiterung 

durch Propst Gorski. – Danke schön! 

Dann können wir zurückkehren zur Rednerliste. Da habe ich jetzt Bruder Germann, Bruder 

Vogelbusch und die Vorsitzende unseres Theologischen Ausschusses. 

 

 

Prof. Dr. Germann: 

 

Zu Nr. 3 Buchstabe b) im ersten Spielgelstrich spreche ich. Darin stört mich der Auftrag, die 

Möglichkeiten zur „strukturellen Umsetzung“ der Funktionen insbesondere „im Hinblick auf 

Rechtsstatus und Organstruktur“ zu prüfen. Gerade eine Prüfung im Hinblick auf den Rechts-

status ergibt sich in keiner Weise aus der Diskussion gestern. Im Gegenteil wurde mehrfach 

betont, dass am Rechtsstatus niemand rütteln möchte. Deswegen wäre das jetzt hier eine 

große Überraschung, wenn der Auftrag vergeben würde, den Rechtsstatus zu überdenken. 

Auch die Organstruktur zu prüfen, scheint mir der zweite Schritt vor dem ersten zu sein. Inso-

fern ist mir das hier viel zu sehr festgelegt auf die Pflicht, irgendetwas, was auch immer, zu 

verändern. Mein Vorschlag, um das zu ersetzen, lautet so: nämlich den Satz fortzusetzen „… 

die Möglichkeiten zu ihrer besseren Verwirklichung zu prüfen“ (oder „geprüft werden“, je 

nachdem, wie der Anschluss dann richtig ist). „Verwirklichung“, also offen, sodass es wirk-

lich um verschiedene Ansätze geht und nicht nur um die Operation an Strukturen und gar am 

Rechtsstatus, die ich immer noch für überschätzt halte. 

 

 

Präsident Prof. Dr. Dr. h. c. Hartmann: 

 

Das möchten Sie also anschließen an „Möglichkeiten zu deren struktureller Umsetzung und 

besseren“? Nein, das „strukturelle Umsetzung“ auch schon ersetzen. 
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Prof. Dr. Germann: 

 

Ich lese noch einmal meinen Vorschlag in einem größeren Zusammenhang, vorbehaltlich der 

weiteren Änderungen, die jetzt eben noch eingebracht worden sind, also auf der Grundlage 

dessen, was hier geschrieben ist: „… bis Mai 2014 einen VELKD-internen Prozess, in dem 

die besonderen ekklesialen Funktionen der Vereinigten Kirche bestimmt und die Möglich-

keiten zu ihrer besseren Verwirklichung geprüft werden.“ 

 

 

Präsident Prof. Dr. Dr. h. c. Hartmann: 

 

Danke schön. Nun bitte ich Bruder Vogelbusch. 

 

 

Prof. Dr. Vogelbusch: 

 

Herr Präsident! Liebe Mitsynodale! 

Ich möchte eine Gegenrede zu Bruder Leutritz. Wenn wir den alten Text genau lesen, steht 

dort unter 4 a) Satz 2: „Für diese Aufgabe steht die VELKD gemeinsam mit den Gliedkirchen 

auch in einem weiterentwickelten Verbindungsmodell ein.“ Und das verhindert es, dass wir 

uns Alternativen angucken, weil wir damit festschreiben, dass es so bleiben soll, Organ-, 

Amts- und Arbeitsstrukturen. Ich finde die neue Formulierung in 3 b), zweiter Spiegelstrich, 

viel besser, die ist offener. Da ist ein Prozess angesprochen, der die Prüfung einschließt, ob 

und inwieweit die Strukturen der Zusammenarbeit einer vertieften Gemeinschaft dienlich 

sind. Ich würde das gerne bei diesen Alternativen prüfen und vorlegen. Dann zur Beschluss-

fassung und Diskussion. Das finde ich viel besser.  

 

(Beifall) 

 

Wir haben uns jetzt in der Legislatur in die strukturellen Themen eingearbeitet, wir kennen die 

verschiedenen Aspekte des Verbindungsmodells. Wenn wir in Dresden die Dinge vorgelegt 

bekommen, können wir Entscheidungen treffen. Es wäre ein Unding, wenn sich die nächste 

Synode erst wieder einarbeiten müsste. Wir müssen uns jetzt Gedanken machen und abschlie-

ßend beraten.  

 

(Beifall) 

 

 

Präsident Prof. Dr. Dr. h. c. Hartmann: 

 

Vielen Dank. Jetzt habe ich Frau Axt-Piscalar und danach Herrn Mainusch. 

 

 

Frau Prof. Dr. Axt-Piscalar: 

 

Hohe Synode! 

Zum Abschnitt a) wollte ich eine Präzisierung einfügen, „Pflege und Profilierung konfessio-

neller Identität und Einheit ihrer Gliedkirchen“. Zunächst geht es tatsächlich um die einheits-

wahrende Funktion der VELKD für die bekenntnisgleichen Gliedkirchen. Es ist eine theologi-

sche Aufgabe, und dann kann man die Klammer so stehen lassen. Vielleicht ist es dann 
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sprachlich schöner, wenn man in folgendem Satz schreibt: „Für diese Aufgabe steht die 

VELKD gemeinsam mit ihren Landeskirchen als Kirche ein.“ 

 

 

Präsident Prof. Dr. Dr. h. c. Hartmann: 

 

Danke schön. Jetzt habe ich mir hier gerade nicht notiert, wer den Vorschlag „innerhalb des 

lutherischen Bekenntnisses“ eingebracht hat. Herr Meier, würden Sie das durch den Vorschlag 

von Frau Axt-Piscalar ersetzt sehen wollen? Sie möchten bei Ihrem Vorschlag bleiben. Gut. 

Danke schön. Dann müssen wir uns das nachher gegebenenfalls alternativ vornehmen. Dann 

habe ich jetzt noch die Meldung von Bruder Mainusch. 

 

 

Dr. Mainusch: 

 

Eine Gegenrede zu dem Vorschlag von Herrn Germann. Ich habe eine andere Erinnerung an 

die Diskussion, auch im Hinblick auf das, was Bischof Bohl hier gestern gesagt hat. Wir soll-

ten jetzt nicht anfangen, Tabus zu beschreiben. Andererseits geht es um eine völlig ergebnis-

offene Angelegenheit, und ich könnte mir vorstellen, das noch etwas stärker dadurch zu unter-

streichen, dass wir den ersten Spiegelstrich in der Ziffer 3 b) zwar so lassen, aber das Wort 

„insbesondere“ durch „auch“ ersetzen. Dann sagen wir also „... und die Möglichkeiten zu 

deren struktureller Umsetzung – auch im Hinblick auf Rechtsstatus und Organstruktur – ...“. 

Dann haben wir das nicht so stark hervorgehoben wie durch das Wort „insbesondere“. Eine 

solche Änderung kann ich mir gut vorstellen, aber ansonsten habe ich schlicht eine andere 

Erinnerung und möchte jetzt nicht schon wieder Tabus beschreiben. 

 

 

Präsident Prof. Dr. Dr. h. c. Hartmann: 

 

Danke schön. – Bruder Gorski. 

 

 

Dr. Gorski: 

 

Noch einmal zu 3 a), diese Klammer. Wir werden ja über die Kundgebung zur theologischen 

Position nachher beraten. Noch wissen wir ja gar nicht, was wirklich am Ende drinsteht. Ich 

meine, dass das, was hier steht, da nicht drinsteht, aber das werden wir nachher sehen. Aber 

ist es nicht einfacher, diese Klammer einfach wegzulassen? Es ist doch sowieso auch für die 

Leserinnen und Leser schwierig, diesen Text zu lesen und dann eine Klammerbemerkung auf 

einen anderen Text vorzufinden, den man dann vielleicht gar nicht vorliegen hat, also das ist 

doch eine komplizierte Verzahnung. Ich glaube, es fehlt nichts, wenn man diese Klammer ein-

fach weglässt. Dafür stelle ich hiermit den Antrag. 

 

(Beifall, Klopfen) 

 

Und ich möchte noch einmal sagen, ich bleibe bei meinem Antrag zu 3 c), den Zusatz: „und 

aufeinander abzustimmen“ – auch wenn ich verstehe, was der Herr Landesbischof Manzke 

gesagt hat, dass man das heute noch nicht wissen kann. Aber der Wille, dass wir darauf hin-

arbeiten, den sollen wir doch heute zum Ausdruck bringen. Und das finde ich diplomatisch 

und kirchenpolitisch ganz wichtig, dass wir diesen Willen heute bekunden. Ob er dann einlös-

bar ist, werden wir sehen. 
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Präsident Prof. Dr. Dr. h. c. Hartmann: 

 

Bruder Hauschildt? 

 

 

Dr. Hauschildt: 

 

Ich gebe für 3 c) folgende Formulierung zu erwägen: „Die Zielbilder beider Prozesse sind im 

weiteren Verlauf präzise zu bestimmen und aufeinander zu beziehen.“ Das scheint mir etwas 

offener zu sein als „abzustimmen“. 

 

 

Präsident Prof. Dr. Dr. h. c. Hartmann: 

 

Bruder Schurig? 

 

 

Schurig: 

 

Ich würde gerne das Votum von Herrn Germann unterstützen. Wenn ich die Diskussion 

gestern richtig in Erinnerung habe, ist die Frage nach dem Körperschaftsstatus nur einmal in 

der Diskussion erhoben worden, nämlich durch Bruder Mainusch. Landesbischof Bohl hat ge-

sagt, dass die inhaltliche Arbeit Vorrang hat und dass sich die Rechtsstrukturen hiervon ab-

leiten. Mir liegt besonders daran, den Vorschlag von Herrn Germann deshalb zu unterstützen, 

weil der Prozess ergebnisoffen sein soll. Natürlich geht es nicht um Tabus, aber es geht auch 

nicht darum, dass wir die Strukturen vorwegnehmen und die inhaltliche Arbeit hinterher ge-

stalten. Gestern ist mehrfach gesagt worden, dass wir uns einig sind, dass die VELKD 

erhalten bleibt.  

 

 

Präsident Prof. Dr. Dr. h. c. Hartmann: 

 

Vielen Dank. Ich sehe jetzt im Augenblick keine weiteren – doch, noch eine Wortmeldung! Ja, 

Herr Rannenberg. 

 

 

Rannenberg: 

 

Herr Präsident! Liebe Konsynodale! 

Ich werde explizit eine Gegenrede halten zu dem Vorredner. Es war eindeutig so, dass wir 

gestern auch andere Fragestellungen hatten. Ich hatte selber eine Ausführung gemacht, habe 

von Kirche gesprochen, habe ganz bewusst keinen Bezug genommen zu der rechtlichen 

Struktur. Denn Kirche kann man sich ja sehr unterschiedlich vorstellen, wie wir das gestern 

gehört haben. Von da aus gesehen bitte ich auch darum, diese Vorschläge der Arbeitsgruppe 

zu lassen. Wir haben die sehr, sehr ausführlich diskutiert, und wir wollen insbesondere auch, 

dass die Struktur geprüft wird. Das ist hier gewollt. Explizit ist das gewollt, und es ist auch 

gewollt, dass sich die Arbeitsgruppe damit auseinandersetzen soll. Die Anmerkungen von 

Frau Junkermann würde ich dahin gehend aufnehmen wollen, dass wir schlicht und ergreifend 

vor den zweiten Spiegelstrich die Worte „Mitwirkung in“ aufnehmen. Das würde ich auch 

zum Antrag erheben. – Vielen Dank! 
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Präsident Prof. Dr. Dr. h. c. Hartmann: 

 

Jetzt ist noch eine Meldung unseres Leitenden Bischofs und dann müssen wir allmählich zum 

Ende kommen. 

 

 

Leitender Bischof Ulrich: 

 

Ich möchte nur eine Ergänzung machen im Punkt 4. Die Kirchenleitung hat vorgestern auf 

ihrer Sitzung nicht nur die Vorsitzende der Steuerungsgruppe, Landesbischöfin Junkermann, 

gebeten und bestimmt, in die Steuerungsgruppe für den gemeinsamen Prozess hineinzugehen, 

sondern hat auch Herrn Schurig gebeten, bereit zu sein, und er hat seine Bereitschaft erklärt. 

Das ist mir deswegen wichtig, das hier auch gleich noch mit hineinzuschreiben, weil, je 

größer die Verzahnung ist, desto mehr Vertrauen schaffen wir im Vorhinein. Also, da war ja 

die Rede davon, dass da ein abgelöster Prozess läuft, und je stärker die Verzahnung ist, desto 

besser. Ich bitte darum, dass wir Herrn Schurig, nachdem er seine Bereitschaft erklärt hat, da 

noch mit aufnehmen. Auch er ist Mitglied der Steuerungsgruppe. 

 

 

Präsident Prof. Dr. Dr. h. c. Hartmann: 

 

Danke schön. Jetzt hat noch einmal die Einbringerin Möglichkeiten zu reagieren, und dann 

werden wir Stück für Stück diese Punkte abhaken, wenn sie dann nicht übernommen werden. 

 

 

Frau Dr. Preidel: 

 

Herr Präsident! Hohe Synode! 

Ich gehe jetzt noch einmal die Punkte durch: Den ersten Kommentar von Ihnen, Frau Landes-

bischöfin Junkermann, denke ich, können wir dann auch so mit aufnehmen, dass wir einfügen 

„und deren Bewertung zustimmend zur Kenntnis nehmen“ in Punkt 1. 

Als Nächstes dann zu dem viel diskutierten Punkt 3, der letztendlich aber auch spiegelt, dass 

wir wirklich eine präzise Zielsetzung in diesem Papier mit aufnehmen wollten. Das kam ja 

auch aus dem Plenum. Wir können jetzt nicht mehr schlingern, sondern wir müssen in die 

Zielgerade, die ist zeitlich sehr eng gefasst, und die heißt 2014 und dann 2017. Darum habe 

ich mich gefreut, dass Sie, Herr Strenge, da auch noch mal gewürdigt haben, dass wir diese 

Zielgerade gerade im Punkt 3 dann auch wirklich so effizient umgesetzt haben und dass das 

durch Bruder Vogelbusch so gewürdigt wurde. Ich würde also das, was Sie, Herr Leutritz, 

vorgeschlagen haben, aus der ursprünglichen Fassung noch mal wieder an Punkt 3 die Amts- 

und Arbeitsstruktur usw. mit einzubeziehen, nicht aufnehmen wollen.  

Bei 3 a) können wir sehr gerne diese Klammer streichen, Herr Gorski. Ich sehe das ein. Wir 

haben diese Kundgebung noch nicht beschlossen. Was mir selber jetzt noch nicht ganz klar 

ist, wie wir das mit der Einheit lösen, ob wir das nach dem Vorschlag von Frau Axt-Piscalar 

oder Herrn Meier lösen. Von der Formulierung her wäre mir sympathischer „innerhalb des 

lutherischen Bekenntnisses“. Es würde dann lauten „Einheit innerhalb des lutherischen Be-

kenntnisses“, und das „gemeinsam mit ihren Gliedkirchen“ würde ich lassen. Es würde mir 

nicht gefallen, wenn dort stehen würde „VELKD gemeinsam mit ihren Landeskirchen“. Aber 

hier bräuchte ich noch mal Unterstützung von Theologen. 
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Präsident Prof. Dr. Dr. h. c. Hartmann: 

 

Gehen Sie bitte erst weiter durch, wir rufen sie gleich der Reihe nach auf und beschließen. 

 

 

Frau Dr. Preidel: 

 

Wir können gern im ersten Spiegelpunkt bei 3 b) formulieren, „insbesondere auch im Hin-

blick auf Rechtsstatus und Organstruktur überprüft werden“, aber ich würde hier „Rechts-

status und Organstruktur“ gerne drin lassen. Erstens. Auch wenn Bruder Mainusch dies einge-

bracht hat im Plenum – es wurde eingebracht, es wurde diskutiert und auch sehr intensiv dann 

noch mal im Ausschuss diskutiert, zusammen auch mit Herrn Hauschildt und insofern möchte 

ich diese Konkretion drinlassen, weil sie wirklich auch mit die Zielgerade angibt und mit dem 

Einfügen dieses „auch“, denke ich mir, sind es eben nicht alleine Rechtsstatus und Organ-

struktur. Die Überprüfung derselben ist ja auch vollkommen ergebnisoffen, müssen aber mit 

einbezogen werden. Das Nächste war dann 3 b), zweiter Spiegelstrich. Da hatten Sie, Frau 

Junkermann, jetzt noch mal den Vorschlag gehabt, die „Mitgestaltung“, und Sie, Bruder 

Rannenberg, „Mitwirkung“. Das könnte man mit einbeziehen. Nehmen wir jetzt „Mitgestal-

tung“ oder „Mitwirkung“?  

 

(Zwischenruf: Mitwirkung!) 

 

Mitwirkung. Dann der Vorschlag von Bruder Rannenberg, hier die Mitwirkung mit einzu-

beziehen. 

Und dann bei c): „Die Zielbilder beider Prozesse sind im weiteren Verlauf präzise zu bestim-

men und aufeinander zu beziehen.“ Der Vorschlag von Herrn Hauschildt gefällt mir da jetzt 

am besten. Und natürlich, Herr Leitender Bischof Ulrich, ist es nur folgerichtig, hier auch 

schon Herrn Schurig mit zu erwähnen. Vielen Dank für die Diskussion und die Anregungen! 

 

(Beifall) 

 

 

Präsident Prof. Dr. Dr. h. c. Hartmann: 

 

Danke schön. Jetzt habe ich die wunderschöne Aufgabe, die noch nicht geklärten Punkte der 

Synode zur Entscheidung vorzulegen. Da haben wir als Erstes unter Punkt 3 a) die Differenz 

zwischen „ihrer Gliedkirchen“ und „innerhalb des lutherischen Bekenntnisses“. Ich nehme an, 

„Bekenntnisses“ ist da verstanden im Sinne von Bekenntnisfamilie. Ja? 

 

 

Frehrking: 

 

Herr Präsident, ich würde vorschlagen, wir überarbeiten das schnell und legen es hier wieder 

vor. 
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Präsident Prof. Dr. Dr. h. c. Hartmann: 

 

Ich habe im Augenblick Ausschau gehalten, ob Bruder Michelsen schon mit seinen Vorlagen 

zu dem Vorherigen da ist. 

 

(Zwischenruf) 

 

Gut, wenn das da ist, dann könnten wir das nämlich traktieren, während Sie dieses weiter 

behandeln und mit den jeweiligen Antragstellern einen Kontakt aufnehmen. Das wäre sicher-

lich von der Zeitökonomie her dann besser. Bruder Strenge? 

 

(Zwischenruf Strenge) 

 

Ja, gut, dann machen wir das jetzt doch. Danke für dieses Votum, das mich an dieser Stelle 

unterstützt. Wir haben also unter Punkt a) die Alternative zwischen „ihren Gliedkirchen“ und 

„innerhalb des lutherischen Bekenntnisses“. Gibt es Bedenken dagegen, dass ich das alterna-

tiv abstimme? Ja? 

 

(Zwischenruf Prof. Dr. Germann) 

 

„Die Pflege und Profilierung konfessioneller Identität und Einheit ihrer Gliedkirchen ist eine 

theologische Aufgabe. Für diese Aufgabe steht die VELKD gemeinsam mit ihren Landes-

kirchen als Kirche ein.“ Das war der eine Vorschlag. Der andere: „Die Pflege und Profilierung 

konfessioneller Identität und Einheit innerhalb des lutherischen Bekenntnisses ist eine theo-

logische Aufgabe. Für diese Aufgabe steht die VELKD gemeinsam mit ihren Gliedkirchen als 

Kirche ein.“ Das waren die beiden Vorschläge, die vorliegen. Darf ich fragen, wer für den 

ersten ist, also „Gliedkirchen“ oben zu erwähnen? – Sehe ich nicht. Wer ist für die zweite 

Fassung? – Danke. Wer enthält sich? – Bei überwiegender Mehrheit und ganz, ganz, ganz 

wenigen Enthaltungen für den zweiten Vorschlag. Danke schön. Die Streichung der Klammer 

war übernommen worden, sodass wir Punkt a) jetzt so vorliegen haben. Bei Punkt b) war da-

rauf hingewiesen worden, dass man nicht die Kirchenleitung beauftragen kann, beide Teil-

prozesse durchzuführen. Es hieß jetzt also: „... bittet die Generalsynode die Kirchenleitung, 

einen von außen moderierten Zielbildprozess ...“ – und da war jetzt als Verb vorgeschlagen –

 was hatten Sie da jetzt übernommen, „zu begleiten“? 

 

(Frau Dr. Preidel: Das wollte ich gerne noch einmal mit Frau Junkermann abstimmen. Sie 

hatte den Vorschlag gemacht, bei 3 b), dritte Zeile, den „Zielbildprozess“ nicht „durchzu-

führen“, sondern „zu begleiten“.) 

 

„... in einem gemeinschaftlichen Prozess mitzuwirken, der sich insbesondere ...“ Das muss 

also grammatisch angeschlossen – 

 

(Zwischenruf Frau Dr. Preidel) 

 

Ja. Gut. Also das bezieht sich auf die unterschiedliche Qualität der Anbindung der beiden 

Blöcke an die Kirchenleitung. Dafür wird dann jetzt nach dem richtigen grammatischen An-

schluss gesucht. Offen ist aber jetzt noch die Frage im Blick auf „die Möglichkeiten, zu deren 

struktureller Umsetzung“ oder „besserer Verwirklichung“. Auch da ist das eine oder das 

andere nicht übernommen worden. Darf ich das auch alternativ zur Abstimmung stellen, ob 

wir bei der „strukturellen Umsetzung“ bleiben oder dem Antrag von Bruder Germann folgen, 

die „bessere Verwirklichung“ dort einzufügen? Wer ist für die Beibehaltung des Ursprüng-
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lichen? Wer ist für die „bessere Verwirklichung“? – Das heißt, 19 Stimmen sind für die Beibe-

haltung des ursprünglichen Vorschlages, 11 für die Annahme des Veränderungsvorschlages. 

Damit bleibt es an dieser Stelle bei dem Ersten. Dann hatten wir die Differenz „insbesondere 

im Hinblick auf Rechtsstatus und Organstruktur“ oder die abgeschwächte Fassung „auch im 

Hinblick auf Rechtsstatus und Organstruktur“. Zwischendurch klang mal ein „insbesondere“ 

auf. Haben Sie übernommen. Gut. Danke. Dann sind wir mit diesem Punkt b), wenn ich das 

jetzt richtig sehe, durch. Dann sind wir bei den Zielbildern mit dem Antrag von Bruder 

Gorski: „zusätzlich einzubringen und aufeinander zu beziehen“ war das eine und das andere 

war „aufeinander abzustimmen“. 

 

(Dr. Gorski: Ich ziehe meinen Antrag jetzt nach dem Kompromissvorschlag zurück.) 

 

Gut. Dann übernehmen wir an dieser Stelle „aufeinander zu beziehen“. Danke schön. Dann 

war in Punkt 4 eingefügt und auch übernommen worden die Ernennung von einem weiteren 

Mitglied der Steuerungsgruppe. Habe ich noch irgendeinen Punkt übersehen jetzt von denen, 

die Sie eingebracht haben? – Bruder Hauschildt. 

 

 

Dr. Hauschildt: 

 

Herr Präsident! 

Ich gebe Folgendes zu erwägen: Die Formulierung 3 a) „und Einheit innerhalb des lutheri-

schen Bekenntnisses“ – ist das nicht eine Formulierung, die im Blick auf die lutherischen 

Kirchen, die nicht zur VELKD gehören, Württemberg, Oldenburg usw., nicht doch möglicher-

weise als übergriffig empfunden werden kann? Die Formulierung „Einheit der Gliedkirchen 

der VELKD“ würde diese Schwierigkeit auf jeden Fall vermeiden. Ich gebe das zu erwägen. 

 

 

Präsident Prof. Dr. Dr. h. c. Hartmann: 

 

Der Beschluss ist leider jetzt schon so gefasst. Der Wille der Synode ist es, so zu formulieren. 

– Frau Axt-Piscalar.  

 

 

Frau Prof. Dr. Axt-Piscalar: 

 

Der Beschluss ist gefasst, aber die Dame zu meiner Linken aus der württembergischen 

Landeskirche hat mit Recht darauf aufmerksam gemacht, dass die VELKD nicht Zugriff hat 

auf die württembergische Landeskirche lutherischen Bekenntnisses, und insofern ist es von 

der Verfassung her so, Herr Hauschildt weist mit Recht darauf hin, dass die VELKD hier nur 

sprechen kann für die ihr zugehörigen Gliedkirchen. Und im Blick auf die ihr zugehörigen 

Gliedkirchen fungiert sie in der Weise, dass sie die Einheit dieser ihrer Gliedkirchen mode-

riert, ordnet, für sie eintritt. Also, ich möchte doch auch noch einmal zu bedenken geben, dass 

diese Formulierung als übergriffig gelesen werden kann, und sie ist durch die Verfassung nach 

meinem Dafürhalten auch nicht gesichert.  

 

 

Präsident Prof. Dr. Dr. h. c. Hartmann: 

 

Zur Geschäftsordnung, Bruder Germann. 
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Prof. Dr. Germann: 

 

Wir können es dem Präsidium natürlich jetzt gestatten, die Sachdebatte wieder zu eröffnen 

auch nach diesem Zwischenbeschluss. Nach den Beiträgen bin ich jetzt fast dafür, warte aber 

ab, ob das jetzt noch formell geschieht. 

 

 

Präsident Prof. Dr. Dr. h. c. Hartmann: 

 

Danke schön. Auch zur Geschäftsordnung, Bruder Mainusch? 

 

 

Dr. Mainusch: 

 

Ich glaube nicht, dass wir da in eine erneute Abstimmung einsteigen müssen. Die VELKD 

kann in ihrem Zuständigkeitsbereich ja nur in Bezug auf ihre Gliedkirchen entscheiden. Und 

ich muss jetzt ganz ehrlich sagen: Ich habe keinerlei Hintergedanken der Übergriffigkeit bei 

dieser Formulierung. Und wenn jetzt hier nicht ausdrücklicher Widerspruch aus der Synode 

käme, dann, denke ich, kann man dies auch als zusätzliche Anmerkung zur Willensbildung 

der Synode jederzeit im Protokoll nachlesen. Und wie gesagt: Wir können ohnehin nicht auf 

Lutheraner außerhalb unserer Gliedkirchen und unserer Beschlussfassung zugreifen. 

 

(Beifall) 

 

 

Präsident Prof. Dr. Dr. h. c. Hartmann: 

 

Danke schön. Dann, denke ich, ist diese Causa an dieser Stelle finita. Ich habe keinen Antrag 

auf Wiederaufnahme der Diskussion gehört. Damit haben wir die Punkte, das war meine letzte 

Frage, abgearbeitet. Ich betone noch einmal: Keinerlei Übergriffigkeit auf nicht der VELKD 

angehörende Personen ist nach dem Willen und den Vorstellungen der Synode mit dieser For-

mulierung intendiert, beabsichtigt, weder jetzt noch in Zukunft. Damit haben wir das für das 

Protokoll auch klar. Dann stelle ich den ganzen Entwurf in der jetzt überarbeiteten Fassung 

zur Abstimmung. Wer ist dafür? Den bitte ich um das Handzeichen. – Danke schön! Gegen-

stimmen? Enthaltungen? – Bei zwei Gegenstimmen und zwei Enthaltungen mit großer Mehr-

heit so beschlossen. Vielen Dank. Jetzt geht es zu dem zweiten Teil, nämlich zu der theologi-

schen Frage. Dort bringt für den Ausschuss Bruder Philipp Meyer die Vorlage ein. Das ist die 

Vorlage Drucksache – sie heißt jetzt 7 c.  

 

 

Meyer: 

 

Liebe Schwestern und Brüder! 

Dass die Generalsynode der VELKD theologisch Position bezieht, gehört zu ihrem Selbstver-

ständnis und ist in diesem Zusammenhang auch deshalb unerlässlich, weil es auch in der 

Sache mit einfließt in die Thematik der Weiterentwicklung des Verbindungsmodells. Wir 

leisten hier also etwas Doppeltes, man könnte das vergleichen mit einem performativen 

Sprechakt. Wir machen das, weil wir es implizit tun müssen, weil wir sorgfältig begründen 

müssen. Wir machen es aber auch als deklaratorischen Akt, indem wir sagen, diese theologi-

sche Positionierung ist uns wichtig, wird uns auch weiter wichtig bleiben und muss deswegen 
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in der Arbeit an der Weiterentwicklung des Verbindungsmodells immer eine entscheidende 

Rolle spielen.  

Es gibt, wenn Sie die Vorlage 7 c jetzt vergleichen mit der Drucksache 7 a, die Sie bekommen 

haben, einige Veränderungen, die ich kurz erläutern will. Wir haben eine sehr lebhafte Diskus-

sion gehabt in unserem Ausschuss. Das hatte ich gar nicht so erwartet, aber gerade an der 

ersten These haben wir lange diskutiert, um dann nur sehr wenig zu verändern. Wir haben 

einen Absatz in der Vorrede gestrichen, weil wir meinen, er ist nicht unbedingt erforderlich 

zum Verständnis der Thesen. In der 1. These war es besonders Bruder Richter wichtig ge-

wesen, noch einmal zu schauen auf den exegetischen Bezug oder die exegetische Begrün-

dung. Da haben wir lange drüber gesprochen. Wir haben auch verschiedene, gerade neutesta-

mentliche Bezüge gefunden, 1. Korinther 3.1-11 wäre hier zum Beispiel zu nennen, wo 

Paulus redet über die Gruppierungen, die sich in der Korinthergemeinde gebildet hatten. Man 

könnte Galater 1 aufführen, wo Paulus sich an die Ecclesiae, also die Kirchen oder Gemein-

den, wie man es dann eben übersetzen will, in Galatien wendet. Man könnte 1. Korinther 12 

heranziehen, „Der Leib und die vielen Glieder“, aber das alles ließ sich in der Kürze der Zeit 

nicht so ausdiskutieren, dass wir da zu einer einheitlichen Position gekommen wären. Ich 

glaube, da würde es mehr Zeit benötigen, um das wirklich gründlich zu machen. Deswegen 

haben wir das einfach eingearbeitet mit einem Zusatz in der „Theologischen Konsequenz“. Da 

sehen Sie jetzt, dass wir im ersten Nebensatz „..., der in den verschiedenen Gestalten des 

biblischen Zeugnisses, der kirchlichen Lehre ...“ usw. „zum Ausdruck kommt“, da haben wir 

also einfach gesagt, schon der Umstand, dass verschiedene biblische Zeugnisse über Jesus 

Christus vorliegen und in einem Kanon zusammengefasst sind, die unterschiedliche Perspekti-

ven auf den Grund der Kirche bieten, ist im Grunde dieses Phänomen, dass die Einheit sich 

nur in der Vielfalt in unserer Welt manifest macht, dargelegt, und das ist im Grunde genom-

men so etwas wie ein Naturgesetz, an dem wir nicht vorbeikommen. Ich hoffe, dass das so 

Ihre Wünsche zufriedenstellt, Bruder Richter. Dann haben wir in der „Kirchenordnenden 

Konsequenz“ zu dieser These einfach den letzten Satz gestrichen, weil er uns nicht notwendig 

erschien. 

In der These 2 haben wir eine etwas andere Formulierung gewählt und die haben wir dann 

auch noch einmal in der „Theologischen Konsequenz“ aufgenommen. Wir haben uns dazu 

entschieden, das Begriffspaar „achten und wahren“ hier für die Aufgabe der EKD zu wählen. 

Das ist aus der Diskussion gestern hervorgegangen. „Achten und wahren“ scheint uns um-

fassend und scheint uns das zum Ausdruck zu bringen, was hier wesentlich ist. 

Dann gehen wir weiter. Es waren zwei weitere wichtige Punkte dann zur These 4. Da hat ein-

mal Bruder Germann vorgeschlagen, hinzuzufügen, dass die Grundordnung der EKD ihrem 

Selbstverständnis als Kirche entspricht. Das haben wir aufgenommen. Wir haben aber den-

noch die freundliche Anregung darin belassen, dass der Artikel 1 Absatz 1 dahin gehend er-

weitert werden könnte, dass das Kirchesein der EKD explizit formuliert wird – nicht um hier 

den Zeigefinger zu erheben oder die Grundordnung der EKD zu desavouieren. Und dies war 

jetzt sozusagen auch schon eine Diskussion im Nachgang zur eigentlichen Ausschussarbeit, 

weil einfach aus Zeitmangel wir die Diskussion im Ausschuss nicht befriedigend zu Ende 

führen können. Wir meinen aber, dass wir damit einen Kompromiss haben, der Ihrem An-

sinnen entsprechen müsste. 

Und dann hat Bruder Schurig noch einmal die Frage aufgerissen, ob Kirchengemeinschaft 

oder Kirche zugrunde zu legen wäre. Der Ausschuss konnte sich dazu nicht befinden, er ist 

der Ansicht, dass man da dann auch wirklich noch einmal das ganze Fass neu aufmachen 

würde, wenn man diese Frage einarbeiten würde. Da müsste man das ganze Papier im Grunde 

umformulieren, und wir sehen keine großen Chancen, dass ein solcher Vorschlag hier in der 

Generalsynode eine Mehrheit findet. 
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Das waren die wichtigsten Änderungen. Ich möchte noch zwei redaktionelle Änderungen, die 

erst im Nachgang zur Ausschussarbeit aufgetreten sind, ergänzen. Einmal schlage ich vor, in 

dem Abschnitt „Kirchenordnende Konsequenz“ zur These 3, also auf der zweiten Seite, das 

Wort „durchaus“ zu streichen. Dann würde es einfach heißen: „Gleichwohl lassen sich Struk-

turbildungsstandards ermitteln.“ „Durchaus“ hat eine etwas abschwächende Wirkung, die 

eigentlich an der Stelle gar nicht mehr notwendig ist, weil im Vorsatz auch schon deutlich ge-

sagt ist, dass eine unmittelbare Ableitung eben nicht möglich ist. Und zum Zweiten würde ich 

gerne als Vorsitzender vorschlagen, in der „Theologischen Konsequenz“ zur 4. These den 

ersten Satz zu streichen. Im Gespräch mit Frau Axt-Piscalar und Frau Lasogga ist uns noch 

einmal aufgefallen, dass die Formulierung „braucht sie kein Bekenntnis“ sehr missverstanden 

werden könnte. 

 

(Unruhe) 

 

Eben, es gibt ja Bekenntnisgrundlagen, es gibt die altkirchlichen Bekenntnisse, Leuenberg 

kann man auch als Bekenntnis verstehen und natürlich gibt es einen Pool von reformatori-

schen Bekenntnissen. Nur, dass eben nicht die Gesamtheit dieser im Pool enthaltenen 

reformatorischen Bekenntnisse auch für alle Gliedkirchen verbindlich ist. Und dieses würde 

möglicherweise doch den Leser in eine ganz andere Richtung weisen. Insofern schlagen wir 

vor, hier bei der, oder schlage ich vor, hier einfach bei der positiven Bestimmung zu bleiben. 

„Indem die EKD ihre“, das „vielmehr“ muss dann auch gestrichen werden: „Indem die EKD 

ihre theologische Aufgabe wahrnimmt, ist sie Kirche. Sie ist bei dieser ekklesialen Funktion 

auch zu behaften.“ Meines Erachtens reicht das. Ja, das wären die Änderungen. – Vielen 

Dank! 

 

 

Präsident Prof. Dr. Dr. h. c. Hartmann: 

 

Vielen Dank, Bruder Meyer, an Sie und den Ausschuss. Ich rufe auch hier wieder die 

einzelnen Punkte jetzt nacheinander auf. Zur These 1 „Grund der Kirche“ mit „Theologischer 

Konsequenz“ und „Kirchenordnender Konsequenz“. Gibt es dazu Wortmeldungen? - Das sehe 

ich nicht. These 2 „Aufgabe der EKD“ mit „Konsequenzen“? – Da war noch etwas? – Ja! Zu 

1 noch? – Gerne, Frau Barraud-Volk. 

 

 

Frau Barraud-Volk: 

 

Bei „Theologische Konsequenz“: „Jesus Christus ist der eine Grund der Kirche, der in den 

verschiedenen Gestalten des biblischen Zeugnisses, ...“ – das finde ich eine schwierige 

Formulierung. Was sind Gestalten? Ist das Maria Magdalena? Oder sind das verschiedene 

Texte? Diese Formulierung würde ich gerne ändern. Mir fällt jetzt leider auch nichts Besseres 

ein.  

 

 

Meyer: 

 

Vielleicht darf ich sagen, was intendiert war, und dann kommen wir vielleicht schnell einer 

Formulierung näher. Es ging darum, dass es eben unterschiedliche biblische Zeugnisse gibt. 

Es ging natürlich nicht um Persönlichkeiten. Aber das kann man vielleicht noch einmal anders 

sagen.  
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Frau Barraud-Volk: 

 

Warum schreiben wir nicht: „in der Heiligen Schrift“ und fertig?  

 

 

Meyer: 

 

Naja, es geht gerade hier auch darum, dass die Unterschiedlichkeit der Zeugnisse der Heiligen 

Schrift auch zum Ausdruck kommt. 

 

 

Frau Barraud-Volk: 

 

Naja, und deswegen haben wir die Bekenntnisse. Das ist ja die Sache. 

 

 

Meyer: 

 

Ja, das sind ja aber eben nicht nur die Bekenntnisse, sondern wenn Sie die vier Evangelien 

nebeneinander legen, dann sind da eben auch unterschiedliche Aussagen und sogar 

unterschiedliche Sachgehalte festzustellen. Frau Lasogga hat sich gemeldet? 

 

 

Präsident Prof. Dr. Dr. h. c. Hartmann: 

 

Frau Lasogga? 

 

 

Frau Dr. Lasogga: 

 

Ja, ich möchte noch einmal darauf hinweisen, dass das Wort „Gestalten“ sich ja nicht nur auf 

die biblischen Zeugnisse bezieht, sondern auch auf die unterschiedlichen Lehren – und eine 

Gestalt von Lehre ist das Bekenntnis – und auch auf die verschiedenen Formen von 

Kirchenordnungen. Das ist der Punkt, der gemeint ist. Jetzt haben wir noch das biblische 

Zeugnis vorangestellt und es liegt nahe, wie Frau Barraud-Volk gesagt hat, das auch auf 

bestimmte Figuren zu beziehen. Aber wenn Sie die alte Fassung noch einmal anschauen, war 

auch das Wort „verschiedene Gestalten“ dort schon aufgenommen und da bezog es sich auf 

die Pluralität der theologischen Lehren, Bekenntnisse und Ordnungen. Deshalb möchte ich 

noch einmal zu bedenken geben, ob das Wort nicht trotz der Ergänzung „des biblischen 

Zeugnisses“ einen guten Sinn machen kann. – Danke! 

 

 

Meyer: 

 

Das sehe ich offen gestanden ähnlich. 

 

 

Präsident Prof. Dr. Dr. h. c. Hartmann: 

 

Also Sie wären bereit, das so zu lassen, wie es steht? 
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Meyer: 

 

Ich wäre bereit. 

 

 

Präsident Prof. Dr. Dr. h. c. Hartmann: 

 

Bruder Klahr? 

 

 

Dr. Klahr: 

 

Frau Lasogga hat ja eben in ihrer Rede schon einen anderen Vorschlag gemacht, nämlich 

„Formen“ zu übernehmen statt „Gestalten“. Unterschiedliche „Formen“, dann wäre es klar, 

dann bezieht es sich nicht auf „Gestalten“. Man könnte doch sagen: „... verschiedenen Formen 

des biblischen Zeugnisses, der kirchlichen Lehre, der Bekenntnisse und Ordnungen zum Aus-

druck kommt“. Das fände ich gut. 

 

(Klopfen) 

 

 

Präsident Prof. Dr. Dr. h. c. Hartmann: 

 

Ein Blick zum Einbringer – der nimmt Blickkontakt zu den Mitgliedern des Ausschusses auf. 

 

 

Meyer: 

 

Also, ich kann mit „Formen“ leben, finde „Gestalten“ aber eigentlich ebenso gut. Wobei ich 

hier „Gestalten“ natürlich wirklich auch als abstrakten Begriff verstehe. Die Frage ist natür-

lich generell bei diesem Papier: An wen richtet sich das? Das ist ja kein Papier, was in den 

Gemeinden gelesen und rezipiert werden soll, sondern es ist ein – vor allen Dingen in dieser 

Ebene der Weiterentwicklung des Verbindungsmodells – wichtiger Text. Ich glaube, da wird 

es kaum Missverständnisse geben, aber ich kann auch mit „Formen“ leben. 

 

 

Präsident Prof. Dr. Dr. h. c. Hartmann: 

 

Bruder Müller noch, und dann, denke ich, sollten wir versuchen, das abzuschließen. 

 

 

Müller: 

 

Kurzer Kompromissvorschlag: Nehmen wir statt „Gestalten“ „Ausgestaltungen“. 

 

 

Präsident Prof. Dr. Dr. h. c. Hartmann: 

 

Nein, da gehen ganz viele Hände hoch, offensichtlich ist das so keineswegs tragbar. Ein Mei-

nungsbild: Wer in dieser Synode ist für die Beibehaltung von „Gestalten“? Den bitte ich um 
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ein Handzeichen. – Wer ist für die Ersetzung von „Gestalten“ durch „Formen“? – Das ist die 

deutliche Mehrheit. Da war auch signalisiert, dass das geht, sonst ist es wieder aus der Dis-

kussion deutlich, wo das Problem liegt und wie es gemeint ist. Das war ein Rückgriff auf 1. 

Wir waren eigentlich schon bei 2. Gibt es zu 2 Wortmeldungen? – Sehe ich nicht. Damit ist 2 

abgeschlossen. Zu 3? – Auch nichts? – Zu 4? – Bruder Klahr! 

 

 

Dr. Klahr: 

 

Dass Herr Meyer den ersten Satz streichen möchte, finde ich an sich gut. Schade finde ich 

aber, dass dann überhaupt keine Aussage mehr zu den Bekenntnissen gemacht wird. Wenn ich 

den wunderbaren Vortrag von gestern noch im Blick habe, dann könnte man doch hier durch-

aus sagen: „Sie achtet die Bekenntnisse ihrer Kirchen.“ So etwas noch mit einzutragen, damit 

eben hier nicht gesagt werden kann, die Kirche braucht kein Bekenntnis. Das wäre auch 

falsch. Sie hat ja Bekenntnisse, so habe ich es gestern gelernt, und da wäre es gut, dies noch 

mit zum Ausdruck zu bringen. Ich habe jetzt leider keinen konkreten Vorschlag, aber das wird 

sich finden.  

 

 

Meyer: 

 

Also, das könnte ich mir gut vorstellen, wenn man es dann sozusagen hinten noch mal anfügt. 

Also nicht in den ersten, sondern dann in einen abschließenden Satz. Und dann müsste man –  

 

 

Präsident Prof. Dr. Dr. h. c. Hartmann: 

 

Vielleicht können Sie überlegen, in der Zwischenzeit nehmen wir die Wortmeldung von 

Bruder de Boor? 

 

 

Dr. de Boor: 

 

Wenn der erste Satz gestrichen wird, muss im zweiten Satz auch das „vielmehr“ gestrichen 

werden. Oder ist das geschehen? 

 

 

Präsident Prof. Dr. Dr. h. c. Hartmann: 

 

Das ist geschehen, ja. – War die Denkpause lang genug, Bruder Meyer? 

 

 

Meyer: 

 

Also, ich könnte leben mit dem schlichten Satz: „Sie achtet die Bekenntnisse ihrer Glied-

kirchen.“ Das haben wir natürlich vorher im Thesenpapier auch schon gesagt. Wir haben ja 

mehrfach dieses „sie achtet und wahrt“. Ich weiß nicht, ob man es noch mal sagen sollte? „Sie 

achtet und wahrt die Bekenntnisse ihrer Gliedkirchen.“ Aber das kann man ja sicherheits-

halber schon noch mal sagen. 
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Präsident Prof. Dr. Dr. h. c. Hartmann: 

 

Bruder Frehrking mit einem Vorschlag? 

 

 

Frehrking: 

 

Ich glaube, wenn wir das streichen, dann benehmen wir uns der eigentlichen Pointe. Diese 

Pointe haben wir gestern lange diskutiert. Nämlich die Positionierung oder Nennung eines ex-

plizit reformatorischen Bekenntnisses der EKD. Wir sprechen hier über die Frage: Sollen 

reformatorische Bekenntnisse in der Grundordnung eingetragen werden oder nicht? Und des-

wegen müsste es wahrscheinlich so heißen: „..., braucht sie kein“ und danach müsste man 

„reformatorisches Bekenntnis“ einfügen oder zumindest den Bezug auf die Gliedkirchen. Das 

war ja die eigentliche Pointe gestern.  

 

 

Meyer: 

 

Darüber haben wir heute Morgen auch noch diskutiert und es ist natürlich möglich, es so aus-

zudrücken, wie es eigentlich korrekt wäre. Das ist aber relativ langwierig dann. Also, man 

könnte sagen: „Es ist nicht notwendig, dass die EKD eines der durch ihre Gliedkirchen einge-

brachten Bekenntnisse für alle Gliedkirchen verbindlich macht.“ Das wäre, glaube ich, eigent-

lich der sachliche Gehalt, den Sie meinen, Herr Frehrking, nicht? 

 

 

Frehrking: 

 

Ja. 

 

 

Meyer: 

 

Wollen wir das so machen? Ja? 

 

 

Präsident Prof. Dr. Dr. h. c. Hartmann: 

 

Ich sehe Nicken. Dort – dort auch. Gut, dann übernehmen wir das in dieser Form. Weiteres 

zu 4? Bruder Klahr? 

 

 

Dr. Klahr: 

 

Sie werden sich ärgern, aber ich bin damit dann nicht einverstanden, denn, warum sagen Sie: 

„Sie braucht kein Bekenntnis“? Sie hat doch Bekenntnisse! Warum formulieren wir es nicht 

positiv? „Weil die EKD als Gemeinschaft ihrer Gliedkirchen selbst Kirche ist und die Be-

kenntnisse ihrer Gliedkirchen achtet“, und dann so den Satz weiterführt. Man braucht nicht zu 

sagen, „sie braucht kein Bekenntnis“, sie hat ein Bekenntnis! Sie hat sogar mehrere Bekennt-

nisse! 
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Meyer: 

 

Eben. Aber das sagen wir ja gar nicht mehr. Wir sagen jetzt nur noch: „Es ist nicht notwendig, 

dass sie eines der in ihr repräsentierten Bekenntnisse für alle Gliedkirchen verbindlich 

macht.“ 

 

(Unruhe) 

 

Das heißt nicht, sie braucht kein Bekenntnis. Natürlich, ich bin überzeugt, dass eine Kirche, 

wenn sie Kirche sein will, ein Bekenntnis braucht. Und das hat die EKD ja auch. Nicht? 

Eben! Ja! Aber sie muss nicht eines dieser Bekenntnisse sozusagen verbindlich für alle Glied-

kirchen erklären. Das muss sie nicht. 

 

 

Präsident Prof. Dr. Dr. h. c. Hartmann: 

 

Bruder Gorski. 

 

 

Dr. Gorski: 

 

Ich würde gern noch einen Kompromissvorschlag dazu machen. Ich finde es nämlich gut, den 

ersten Satz wegzulassen, weil er so vieles enthält, eben auch die Unterstellung, dass sich die 

Definition von Kirche daraus ergibt, dass die EKD eine Gemeinschaft von Gliedkirchen ist. 

Dann müsste man genauso sagen: Lutherischer Weltbund, ÖRK ist auch Gemeinschaft der 

Gliedkirchen. Trotzdem bezeichnen die sich nicht selber als Kirche. Also, an der Stelle, finde 

ich, ist eine Unschärfe darin, und die würde man herausbekommen, wenn man den ersten Satz 

weglässt. Deswegen mein Vorschlag, den zweiten Satz zu ergänzen: „Indem die EKD unter 

Wahrung der Bekenntnisse ihrer Gliedkirchen ihre theologische Aufgabe wahrnimmt, ist sie 

Kirche.“ 

 

(Klopfen) 

 

 

Meyer: 

 

Das klingt sehr elegant. 

 

 

Präsident Prof. Dr. Dr. h. c. Hartmann: 

 

Herr Michelsen, Sie ziehen Ihre Wortmeldung zurück? 

 

 

Michelsen: 

 

Ja, habe ich ja schon gesagt, gut! 
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Präsident Prof. Dr. Dr. h. c. Hartmann: 

 

Jetzt haben wir es auch für das Protokoll. Gut. Weiteres noch zu 4? – Das ist nicht der Fall. 

Dann stelle ich dieses ganze Papier in der jetzt von uns redaktionell und inhaltlich überarbei-

teten Fassung zur Abstimmung: Wer ihm zustimmt, den bitte ich um das Handzeichen. – 

Danke. Gegenstimmen? – Zwei. Enthaltungen? – Bei zwei Gegenstimmen und vier Enthaltun-

gen mit großer Mehrheit so beschlossen. – Fünf Enthaltungen? Da war noch eine mehr? 

Danke. Fünf Enthaltungen. – Ganz herzlichen Dank an Sie. 

Damit haben wir für unseren inneren Bereich die Hausaufgaben erledigt, und wenn wir das 

Haus bestellt haben, dann können wir auch auf die Gassen gehen und nach außen schauen und 

dann können wir jetzt an dieser Stelle auch den Punkt 6 a, nämlich die gemeinsame Be-

schlussfassung, die uns von der Perspektivgruppe vorgelegt worden ist und zu der gesagt 

worden ist, es gibt keinerlei Änderungsvorschläge dazu, uns vornehmen. Das war die alte Vor-

lage 6 a, die rufe ich jetzt noch einmal auf. Gibt es dazu noch Gesprächsbedarf? – Das sehe 

ich nicht. Dann stelle ich 6 a zur Abstimmung: Wer ist dafür, den bitte ich um das Hand-

zeichen? – Danke. Gegenstimmen? – Enthaltungen? – Vier. Bei einer Gegenstimme und vier 

Enthaltungen – fünf? Wo ist denn die fünfte immer? – Sie sind zu dick, Herr Rentzing, 

 

(Heiterkeit) 

 

ich kann immer nicht an Ihnen vorbeischauen. 

 

(Zwischenruf: Das soll auch ins Protokoll.) 

 

Das können wir nicht mehr herausnehmen, Sie wissen doch, was hier gesprochen wird ... 

Danke schön. Damit haben wir diese Punkte abgeschlossen. Ganz herzlichen Dank für diese 

intensive Arbeit unter Zeitdruck, sowohl allgemein wie hier in der Synode, und jetzt kommt 

noch Bruder Michelsen mit der überarbeiteten Fassung für den Berichtsausschuss. Welche 

Vorlage sollen wir dafür noch einmal vornehmen?  

 

 

Michelsen: 

 

Also, es müsste jetzt eine neue Vorlage zur Drucksache Nr. 11 vorliegen. Wird jetzt gerade 

verteilt. Also, liebe Synodale, ich danke Ihnen noch einmal für die Hinweise, die ja zum Teil 

redaktionell, aber auch inhaltlich ergänzend waren. Wir haben mit allen Einbringern und Dis-

kutanten noch mal persönlich gesprochen, also insbesondere mit den Brüdern Klahr und 

Gorski, damit auch hier keine Missverständnisse auftauchen, und ebenfalls mit dem Leitenden 

Bischof. Ihnen liegt also jetzt eine Entschließung vor, die an insgesamt fünf Punkten mini-

male Änderungen hat, genau in dem Sinne, wie wir sie diskutiert hatten. Um ein Beispiel zu 

nennen: Wir haben bei dem Punkt 1 in der Mitte angefügt den Gedanken, dass hier rekurriert 

werden sollte oder rekurriert werden muss auf die Zwei-Regimenten-Lehre mit einem sehr 

schönen Zitat. Ich persönlich möchte noch einmal auch dem Leitenden Bischof sagen, dass 

ich seinen Aphorismus, den er hier formuliert hat, ganz großartig finde. „Man kann mit der 

Bergpredigt die Herzen der Menschen regieren, und so regierte Herzen regieren die Welt 

anders.“ Ich würde mich freuen, wenn dieser Satz, wenn dieser Gedanke und diese Formulie-

rung über den Tag hinaus zu unserem lutherischen Aphorismus-Schatz gehören könnte. 

Also, dann im Punkt 2, da ging es um die zukünftige Europapolitik, das haben wir so formu-

liert, dass es hier jetzt ein Schwerpunktthema ist. 

 



215 

(Zwischenrufe) 

 

Bitte? Dann habe ich das – Also wir streichen – 

 

(Zwischenrufe) 

 

Also, wir sind bei dem Punkt 2, und zwar, das müsste der drittletzte Absatz sein, das Wort 

„zukünftig“ ist zu streichen. Ja? Ist das so verstanden? Dann haben wir das gerade eben jetzt 

auch hiermit uns zu eigen gemacht. 

Dann ist eine Änderung erfolgt in dem Punkt 3. Da haben wir diesen etwas schwierigen, viel 

diskutierten Satz schlicht und ergreifend gestrichen, also den Gedanken, dass die Debatte der 

Synode gezeigt hat usw. Der ist ersatzlos gestrichen. Stattdessen haben wir den letzten Satz 

des Punktes 3 noch einmal ergänzt, auch nach Rücksprache mit Bruder Gorski. Also ich hoffe, 

dass wir damit also das, was hier im Plenum diskutiert wurde, so aufgenommen haben, dass 

wir das jetzt auch so beschließen können. – Vielen Dank! 

 

 

Präsident Prof. Dr. Dr. h. c. Hartmann: 

 

Danke schön, Bruder Michelsen. Ich blicke noch einmal herum. Ja, Bruder Eckels. 

 

 

Eckels: 

 

Herr Präsident! Liebe Schwestern und Brüder! 

Die drittletzte Zeile auf der ersten Seite, da waren wir eben eigentlich der Meinung, dass es 

bei der alten Formulierung bleiben muss, der „Europapolitik sein muss“ statt „ist“. „Ist“ – das 

ist so nur eine Feststellung, sondern wir wollen ja gerade, dass die Flüchtlingspolitik, das 

Flüchtlingsproblem ein Schwerpunktthema der Europapolitik auch sein muss. 

 

(Zwischenruf) 

 

 

Präsident Prof. Dr. Dr. h. c. Hartmann: 

 

Übernommen. Gut, danke. Also, „der Europapolitik sein muss“. Danke schön. Weitere Mel-

dungen noch zu der neuen Vorlage? Das sehe ich nicht. Dann stelle ich diese Vorlage insge-

samt zur Abstimmung. Wer sie mittragen kann, den bitte ich um ein Handzeichen. – Danke 

schön. Gegenstimmen? Enthaltungen? – Ohne Gegenstimmen und Enthaltungen. Das ist das 

überzeugendste Abstimmungsergebnis, das wir heute hatten. Ganz herzlichen Dank an den 

spiritus rector all unserer Überlegungen, in diesem Fall an den Leitenden Bischof, und an den 

Ausschuss, der so intensiv gearbeitet hat. 

 

(Beifall) 

 

Damit haben wir, wenn ich jetzt nicht irgendwo eine andere Vorlage darüber liegen habe, 

alles, was wir uns vorgenommen hatten, bis auf den Catholica-Bericht, für heute bearbeitet. 

Um halb zwölf kommt zu uns die UEK. Und Sie haben noch eine kurze Gelegenheit, Tee oder 

Kaffee zu fassen. Bis zur Fortsetzung gegen halb unterbreche ich die Sitzung. 
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(Kurze Unterbrechung) 

 

Liebe Gäste von der UEK, leider hat das Hotel da hinten nur Stühle hingestellt und keine 

Tische. Wir haben aber hier vorne in unseren Reihen etliche Plätze, auf denen keine Namens-

schilder stehen. Wenn Sie gerne Tische haben möchten, nehmen Sie doch bitte diese Plätze, 

und sonst nehmen Sie sich auch einen Stuhl und kommen Sie mit in unsere Reihen hinein. 

Wir rücken dann gerne auch zusammen. 

 

(Unruhe) 

 

Meine Damen und Herren! Liebe Schwestern und Brüder! 

Darf ich Sie bitten, Platz zu nehmen, damit wir in den nächsten Tagesordnungspunkt eintreten 

können. Ich bitte diejenigen, die hinten an den Türen stehen, das auch nach draußen zu signa-

lisieren und dann die Türen zu schließen. Das ist meistens ein starkes Signal. Bin ich jetzt hin-

ten zu verstehen in den Reihen unserer Gäste? Wunderbar. Ich wiederhole noch einmal, was 

ich eben gesagt hatte und was nicht durchkam. Leider haben Sie dort hinten vom Hotel keine 

Tische hingestellt bekommen. Das tut mir sehr leid. Wir haben aber in unseren Reihen noch 

etliche Plätze, bei denen keine Namensschilder stehen. Wer also gerne einen Tisch zum Mit-

schreiben haben möchte, komme bitte in unsere Reihen nach vorne, und Sie sind auch herz-

lich eingeladen, auch Ihren Stuhl mitzubringen, wenn von diesen Plätzen keiner mehr frei ist, 

wir rücken dann gerne zusammen, damit Sie eine Schreibmöglichkeit haben. 

 

(Zwischenruf) 

 

Meine Damen und Herren! Liebe Schwestern und Brüder! 

Ich freue mich, dass wir jetzt einen richtig schön vollen Saal haben, um unseren Catholica-

Bericht zu hören. Ich begrüße ganz, ganz herzlich die Mitglieder der Vollkonferenz der UEK 

und möchte auch von dieser Stelle aus noch einmal Ihrem gewählten Vorsitzenden, Herrn 

Schad, ganz herzlich gratulieren, ebenso wie dem neuen Stellvertretenden Bruder Jung. Ich 

freue mich auf die weitere Zusammenarbeit und möchte an dieser Stelle auch noch einmal 

Landesbischof Ulrich Fischer ganz herzlich für die vertrauensvolle Zusammenarbeit in den 

letzten Jahren danken. 

 

(Beifall) 

 

Für die Leitung dieses Tagesordnungspunktes übergebe ich an Herrn Vizepräsidenten Meyer. 

 

 

Vizepräsident Meyer: 

 

Liebe Schwestern und Brüder! 

Wir kommen nun zu einem Höhepunkt im Verlauf einer Generalsynode, nämlich dem Catho-

lica-Bericht, und es ist mir eine besondere Freude, dass dieser Höhepunkt seit mehreren 

Jahren bereits auch einer größeren Zahl von Menschen zugänglich gemacht ist. Das ist eine 

der positiven Auswirkungen unserer Arbeit am Verbindungsmodell, die Mut macht zu mehr. 

Ich bitte nun Herrn Bischof Weber, seinen Bericht zu halten. 

 

(Catholica-Bericht siehe Seite 46) 

 

 



217 

Vizepräsident Dr. Meyer: 

 

Ganz herzlichen Dank, lieber Herr Landesbischof Weber, für Ihren wie gewohnt sehr instruk-

tiven Bericht. Sie haben an dem lang anhaltenden Applaus gemerkt, wie interessant es wieder 

gewesen ist. Ich bitte nun zunächst innezuhalten für einen liturgisch geprägten Augenblick der 

Besinnung, das Mittagsgebet, auch wenn die Sonne ihrer Höhe nun schon nicht mehr ganz so 

nah ist. Es werden Frau Jahn und Herr Kirchenpräsident Schad jetzt hier nach oben kommen. 

 

 

(Drei Glockenschläge) 

 

Frau Jahn:  

 

Auf der Höhe des Tages halten wir inne. Lasst uns aufsehen zu Gott und sein Lob anstimmen. 

In vertrautem Ton „Allein Gott in der Höh’ sei Ehr’“ in neuer Weise, indem die beiden Saal-

hälften einander zusingen. Die rechte und die linke Hälfte intoniert in der ersten Zeile vom 

Kantor und die letzte Zeile jeweils alle.  

 

(Lobgesang) 

 

„Allein Gott in der Höh’, sei Ehr’, das ist das Grundthema des Danielbuches, aus dem 

Kirchenpräsident Schad gleich zwei Verse lesen wird. Vier junge Israeliten, so erzählt das 

Danielbuch, werden nach Babylon verschleppt, tun Dienst am Hof Nebukadnezars und 

schüren durch ihre bloße Existenz die Frage nach dem Gott aller Götter. Obwohl privilegiert 

am Königshof, blieben sie in der Gottesfrage unbestechlich und einige Zeit unbehelligt. Bis 

Nebukadnezar, so wird erzählt, ein goldenes Standbild machen ließ von monströsem Ausmaß 

und seine Herolde mit mächtiger Stimme ausriefen: „Männer aus allen Völkern und Sprachen, 

wenn wir das Signal geben, dann fallt nieder und betet das goldene Standbild an. Wer aber 

nicht niederfällt, wird noch zur selben Stunde in den glühenden Feuerofen geworfen.“ Daniel 

und seine drei Freunde folgen nicht, werden sofort inhaftiert und von Nebukadnezar selbst 

verhört. Und nun kommen zwei Verse, die heute vor 35 Jahren, also am 40. Jahrestag der 

Reichspogromnacht, die Losung des Tages waren, die Herrnhuter Losung des 9. November 

1978. Zwei Verse aus der Antwort der inhaftierten Israeliten. 

 

 

Kirchenpräsident Schad: 

 

Lesung Daniel 3,17-18: 

 

Wenn unser Gott, den wir verehren, will, so kann er uns erretten. Aus dem 

glühenden Ofen und aus deiner Hand, o König, kann er erretten. 

Und wenn er es nicht tun will, so sollst du dennoch wissen, dass wir deinen 

Gott nicht ehren und das goldene Bild, das du hast aufrichten lassen, nicht 

anbeten wollen. 

 

Lasst uns beten. 

 

Gebet: 

Du, Gott Israels und Vater unseres Herrn Jesus Christus, 

sei unser Gott, festige unseren Glauben, 

mach uns zu den Deinen, 
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zum Zweig an deinem Stamm. 

Wir rufen zu dir: 

Kyrie eleison 

Wir bitten dich für unsere jüdischen Schwestern und Brüder, in Deutschland, 

in Israel, in aller Welt. 

Wir rufen zu dir: 

Kyrie eleison 

Wir bitten dich für das Miteinander von Juden und Christen um Versöhnung, um 

Gemeinschaft, um Respekt, um Freude aneinander. 

Wir rufen zu dir: 

Kyrie eleison 

 

Wir beten mit den Worten Jesu. 

 

(Vaterunser) 

 

 

Frau Jahn: 

 

„Schalom chaverim“, ein Kanon in acht Stimmen, den wir angesichts des voll besetzten 

Saales auch in acht Stimmen singen mögen. Jeweils vier Gruppen, von vorne nach hinten 

gehend. Von hinten nach vorne. Einmal einstimmig und dann in recht schneller Aufeinander-

folge die Einsätze. 

 

(Lied Nr. 434 „Schalom chaverim“) 

 

Kirchenpräsident Schad:  

 

Es segne und behüte uns Gott, der Allmächtige und Barmherzige, Gott, der Vater, der Sohn 

und der Heilige Geist. Amen. 

 

 

Vizepräsident Meyer: 

 

Herzlichen Dank, Frau Oberkirchenrätin Jahn und Herr Kirchenpräsident Schad, für die An-

dacht. Es folgt nun die Aussprache, und es ist bereits guter Brauch in diesem Kreis, dass hier 

alle beteiligt sein sollen. Sie haben Zettel gefunden an Ihren Plätzen, und ich will dazu eine 

Erläuterung geben: Der Punkt 4 soll nun Äußerungen auch zu dem noch eingeschobenen In-

halt über Kirche und Geld enthalten, weil wir das nicht extra ergänzen können und wollen. 

Das wird ein bisschen zu kompliziert. Wenn Sie also zu „Kirche und Geld“ oder zu „Was 

bleibt – was kommt?“ etwas sagen wollen, dann müssen Sie jeweils bei 4 ein Kreuzchen 

machen. Ich bitte Sie dann, vor Ihren Wortmeldungen diese Zettel hier abzugeben, und es 

wäre sehr nett, wenn Sie auch noch mal an den Mikrofonen jeweils Ihren Namen sagen könn-

ten für das Protokoll. Das wäre sehr hilfreich, denn wir haben hier natürlich keine umfassende 

Übersicht über alle Anwesenden. Ich muss auch noch mal darauf hinweisen, dass die Sonne 

jetzt noch weiter von ihrem Scheitelpunkt entfernt ist und demgemäß die Mittagszeit naht. 

Das ist insofern ein bisschen knifflig für manche, da ab zwei Uhr ja auch schon wieder Pro-

grammpunkte vorhanden sind. Wir müssen also sehen, dass wir zügig durchkommen. Wir 

haben neben dieser Aussprache dann noch einen Entwurf zu einer Entschließung vor uns, zu 
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dem ich gerne die Mitglieder der Vollkonferenz auch herzlich einladen will. Ich habe auf dem 

Verlaufsplan gesehen, dass Sie nachher auch einen Tagungsausschuss zu Catholica-Fragen 

haben, und da ist es vielleicht auch ganz interessant, das hier noch mitzubekommen. Also zu-

nächst die Aussprache. Ich bitte um Wortmeldungen zum Catholica-Bericht. Ich rufe schon 

mal Punkt 1 auf und wir warten gleichzeitig auf Meldungen. – Bruder Richter, bitte, fangen 

Sie ruhig schon an. 

 

 

Dr. Richter: 

 

Mein Name ist Olaf Richter. Herzlichen Dank für diesen Bericht. Wie in jedem Jahr instruk-

tiv, interessant. Meine Frage bezieht sich auf Punkt 1, Seite 5 oben, auf diese Mitteilung oder 

Aussage der letzten Entscheidung von Papst Benedikt, betreffend die Taufe. Da habe ich zwei 

Fragen dazu. Die erste Frage: Es geht hier aus Ihren Ausführungen, Bruder Landesbischof 

Weber, nicht hervor, ob das Formulierungen sind, die die Liturgie betreffen, also ob das agen-

darische Formulierungen und Änderungen sind oder Formulierungen bezüglich der Taufe, die 

eher lehramtlichen Charakter haben. Das würde mich interessieren. Und zweitens, weil Sie 

dann infolgedessen ja diese Neuformulierung kritisch reflektieren, auch in Ihrem ökumeni-

schen Bezug, wollte ich anmerken: Man könnte es auch positiv sehen, da ja die Taufe das 

auch von katholischer Seite anerkanntermaßen ökumenischste Sakrament ist, was uns ver-

bindet, wenn es dann eben heißt: Kirche Gottes, dann könnte daran ja auch eine Anerkenntnis 

liegen, dass dort, wo getauft wird, Kirche Gottes im Vollsinne ist, und das wäre ja ein ökume-

nischer Fortschritt. 

 

 

Vizepräsident Meyer: 

 

Danke sehr. Das Wort hat Schwester Groschwitz. 

 

 

Frau Groschwitz: 

 

Also, mein Name ist Karla Groschwitz. Ich danke Bruder Richter, dass er den Punkt aufge-

nommen hat. Zu diesem wollte ich auch etwas fragen, nicht so theologisch ausgeführt, aber 

ich bin darüber auch gestolpert und habe mich gefragt: Was bedeuten Ihre Ausführungen – 

auch in Bezug auf unser Verhältnis zu den katholischen Brüdern und Schwestern und das auch 

im Blick auf Ihre Ausführungen zum Zweiten Vatikanischen Konzil? – Danke! 

 

 

Vizepräsident Meyer: 

 

Danke sehr. Jetzt kämen wir schon zu Punkt 2. Da hat Bruder Welge das Wort. 

 

 

Welge: 

 

Herr Präsident! Liebe Schwestern und Brüder! 

Wir haben in unserer kleinen Gemeinde einen guten Kontakt zu den katholischen Mitchristen, 

feiern gemeinsam in der Passionszeit und in der Adventszeit freitagmorgens um 6:45 Uhr die 

Laudes, und ich sprach den Sprecher, der auch in vielen Gremien innerhalb der katholischen 

Kirche tätig ist, an, ob wir nicht eine Gesprächsthemenreihe durchführen könnten zum 
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Zweiten Vatikanischen Konzil. Da antwortete er mir: Ach, das hat gar keinen Sinn mehr. Jetzt 

frage ich: Wie war das eigentlich, wie ist das in den Gesprächen hier in Deutschland mit den 

Vertretern der katholischen Kirche? Welche Bedeutung hat das Jubiläum des Zweiten Vatika-

nischen Konzils in den Gesprächen hier zwischen der VELKD und der katholischen Kirche in 

Deutschland? 

 

 

Vizepräsident Meyer: 

 

Danke schön. Es hat das Wort Schwester Barraud-Volk zu Punkt oder Abschnitt 3. 

 

 

Frau Barraud-Volk: 

 

Sehr geehrter Herr Bischof Weber! 

Vielen Dank für diesen Bericht. Es ist doch immer so, wenn man zu einem Familienfest geht, 

und so will ich die Christen auch in ihrer Differenziertheit aller Konfessionen nennen, wir 

sind Geschwister. Also wenn wir, als ein Teil der Familie, einladen, dann ist es wie bei jedem 

Familienfest, auf dem Weg zu so einem Fest gibt es immer Probleme, also: Kommt Tante 

Lieschen oder ist Onkel Egon sauer? Dass Sie ganz tatkräftig mittun, dass wir auf diesem Weg 

wirklich auf ein Fest zugehen, dafür möchte ich Ihnen herzlich danken. Nun gab es im Vorfeld 

immer mal Meldungen oder die Idee, in einem Gottesdienst mit, ich sage es mal in Anfüh-

rungsstrichen „einem Bußakt“ die Situation zu befrieden. Davon kam jetzt im Bericht gar 

nichts. Das hat ja vielleicht auch einen Grund. Das würde mich interessieren. 

 

 

Vizepräsident Meyer: 

 

Danke sehr. Dann haben wir Bruder Beintker auch zu Abschnitt 3. 

 

 

Prof. Dr. Beintker: 

 

Ich möchte mich auch ganz herzlich bedanken, Bruder Weber, für Ihre Darlegungen zu 

diesem Abschnitt und auch zu der komplizierten Frage, wie Katholiken und Lutheraner ge-

meinsam auf das Reformationsjubiläum zugehen. Das Problem des Textes, über den Sie ge-

sprochen haben, besteht darin, dass die anderen Erfahrungen der Reformation, die Erfahrung 

Westeuropas mit der Reformation, im Grunde methodisch in diesem Text allenfalls gestreift 

werden, aber nicht eigentlich vorkommen. Und ich sehe in der Wortmeldung von Ulrich 

Körtner den durchaus leidenschaftlichen Protest gegen diese Vereinseitigung einer auch für 

Lutheraner wohl anstehenden puralen Sichtweise. Und das Problem, das wir haben, das ist 

dann eben nicht nur ein Europa-Problem – die GEKE ist natürlich eine europäische Einrich-

tung – aber die Leuenberger Konkordie ist ein europäisches Modell mit weltweit ökumeni-

schem Anspruch. Und insofern sehe ich hinter der Frage, die Ulrich Körtner gestellt hat, die 

Frage an uns alle, wie wir bei unseren Überlegungen genau diese andere Seite, diese die luthe-

rische Perspektive ergänzende Seite angemessen zum Tragen bringen. Die sollte jedenfalls 

nicht marginalisiert werden, sondern die Erfahrungen, die dahinterstehen, sind so wichtig, 

dass sie bei dem Reformationsjubiläum beachtet werden müssen. 
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Vizepräsident Meyer: 

 

Herzlichen Dank. Es folgen Wortemeldungen zum Abschnitt 4. Da kann es jetzt sein, dass es 

sich ein wenig mischt. Das habe ich schon angedeutet. Zunächst Bruder Vogelbusch! 

 

 

Prof. Dr. Vogelbusch: 

 

Herr Landesbischof Weber! Liebe Schwestern und Brüder! 

Herr Weber, Sie haben auf Seite 2 des Punktes 4 ausführlich die Beteiligten genannt, die das 

funktionierende System von Beteiligung, Kontrolle und Aufsicht bilden. Sie erwähnen die de-

mokratischen Gremien, die über die Haushaltsplanung und Rechenschaftslegung wachen und 

per Gesetz abstimmen. Das Haushaltsgesetz, das Recht des Budgets ist ja das höchste parla-

mentarische Recht. Und Sie nennen die Fachverantwortlichen in den Landeskirchenämtern 

sowie in den Kirchenleitungen. Ich denke, Sie sind einverstanden, dass ich noch die Rech-

nungsprüfungsämter hinzufüge.  

 

(Beifall) 

 

Die sind ein wesentlicher Bestandteil des funktionierenden Systems, sie sind durch Verfas-

sungsregel unabhängig und unterstützen uns Ehrenamtliche bei der Kontrolle des Finanz-

gebarens – ich höre schon, Sie sind einverstanden – an dieser Stelle müssen die Rechnungs-

prüfungsämter ausdrücklich genannt sein.  

 

(Beifall)  

 

 

Vizepräsident Meyer: 

 

Herzlichen Dank für diesen bedeutenden Hinweis. Es folgt Bruder Rannenberg. 

 

 

Rannenberg: 

 

Herr Vorsitzender! Liebe Konsynodale! Lieber Bischof Weber! 

Erst einmal herzlichen Dank für den Bericht. Ich wollte zu diesem Punkt eigentlich nur noch 

einmal eine Anmerkung machen. Die Zahlen, die der Bruder Beckstein aus Nürnberg gerade 

bekommen hat, bestätigen, dass die Kirchenausstritte sich auch dort verdoppelt haben. Insbe-

sondere, wenn man sich die Struktur anguckt, wird man feststellen, dass es insbesondere auch 

das bürgerliche Lager ist, also die Besserverdienenden, die austreten. Deswegen bin ich dem 

Catholica-Beauftragten dankbar, dass er erstens dieses Thema angesprochen hat, zweitens es 

auch so pointiert zur Sprache bringt. Wir können eben die beiden Kirchen in der äußeren 

Wahrnehmung nicht trennen, und ich würde dringend da gerade auch die Kirchenkonferenz 

bitten, sich noch einmal die Frage zu stellen, inwieweit wir nicht eine grundlegend neue 

Reform auch der Finanzierung von unserer Seite aus anregen sollten. Wenn Sie sich heute die 

Presselandschaft, nur heute mal die Zeitung angucken, dann werden Sie feststellen, dass es 

eine ganze Menge an Initiativen dort gibt, und wir verlieren die Meinungsführerschaft, wenn 

wir nicht selber versuchen, die Meinung zu gestalten. Und wir ergeben uns dieser Diskussion 

und damit verlieren wir noch mehr an Kirchenmitgliedern. Und das gebe ich doch sehr zu 

bedenken. Das ist eine sehr bedenkliche Entwicklung. Ich finde diese Diskussion viel, viel 
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dringender als vieles, was wir hier intern diskutiert haben die vergangenen Tage. – Vielen 

Dank! 

 

(Beifall) 

 

 

Vizepräsident Meyer: 

 

Danke schön. Es folgt Bruder Knittel. 

 

 

Prof. Dr. Knittel: 

 

Ja, Thomas Knittel. Ich möchte zu dem Punkt 4 nach der alten Zählung sprechen „Was bleibt? 

Was kommt?“. Ich erinnere mich gern an den Bericht des letzten Jahres „In der Schar derer, 

die da feiern“, worin der Wunsch nach mehr gemeinschaftlicher Feier des Gottesdienstes zum 

Ausdruck kam, und das hat auch die Entschließung der Generalsynode noch einmal unter-

strichen, und ich möchte Sie bitten, Herr Bischof Weber, ob Sie vielleicht kurz berichten 

können. Gab es auf diesem Feld Gespräche, Publikationen, in denen dieses Thema eine Rolle 

gespielt hat, dieser Wunsch nach gemeinsamer gottesdienstlicher Feier? 

 

 

Vizepräsident Meyer: 

 

Vielen Dank. Und jetzt abschließend Bruder Richter noch einmal zu Punkt 4. 

 

 

Dr. Richter: 

 

Ich komme zurück zum Geld. Herr Landesbischof Weber, Sie haben eindrücklich uns geschil-

dert, wie die Ereignisse in Limburg zurückwirken auf unsere Kirche, und das ja auch darge-

stellt. Allerdings finde ich kritisch, dass Sie nun diesen Ereignissen in Limburg, sprich auf 

katholischer Seite, die evangelische Seite – jedenfalls aus den schriftlichen Formulierungen 

geht das hervor – als rein positives Beispiel entgegengestellt haben: in der Kontrolle, in den 

vielen Organen, die bei uns eine Rolle spielen. Wir dürfen nicht vergessen, es hat auch bei uns 

Finanzskandale gegeben, man muss gar nicht so weit schauen, und zwar in Größenordnungen. 

Und insofern wünschte ich mir da auch ein bisschen mehr eine selbstkritischere Betrachtung. 

Und da es sich um einen offiziellen Catholica-Bericht handelt, wäre eben meine Befürchtung, 

es könnte besserwisserisch oder belehrend rüberkommen.  

 

 

Vizepräsident Meyer: 

 

Herzlichen Dank! Es wird jetzt eine Entschließung schon verteilt. Ich möchte aber Herrn 

Landesbischof Weber fragen, ob er jetzt gleich Stellung nehmen will. Es waren ja doch eine 

Menge Äußerungen, und ich sehe, er will. 

 

 

Landesbischof Prof. Dr. Weber:  

 

Ja, ich mache das, Herr Präsident, schnell und zügig. 
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Zu der Frage nach dem Taufthema kann ich im Augenblick nichts Weiteres sagen. Wir werden 

das beobachten. Hinsichtlich der Frage nach dem Vaticanum II sei angemerkt, dass es eine 

Fülle von Veranstaltungen gibt, manche in ökumenischer Gemeinschaft. Ich bin mehrfach ein-

geladen worden zu Vorträgen, in denen es um eine evangelische Bewertung ging, so im 

Bistum Osnabrück, in Fulda und anderenorts, auch in München vor Kurzem noch einmal, also 

da ist einiges auf dem Weg. Die Deutsche Bischofskonferenz ist da sehr, sehr konsequent am 

Arbeiten. Wir hätten, wenn ganz intensive Nachfragen dazu noch nötig sind, ja hier eine kom-

petente Gesprächspartnerin im Saal, Frau Dr. Kaes, die im Büro der Deutschen Bischofs-

konferenz in Bonn arbeitet, kann Ihnen da in jeder Hinsicht Auskunft geben. 

Dann zum Aspekt „Healing of Memories“ – wie sieht das eigentlich aus mit der Schuld-

geschichte? Wie gehen wir damit um? Ich habe im Bericht auf Seite 20 hierzu auf den Vor-

schlag des LWB verwiesen. 

Zur Frage „Westeuropa“, Bruder Beintker, Sie wissen, dass ich Ihre Sichtweise teile und dass 

ein verengter Blick nur auf die Person Luthers den Ereignissen in keiner Weise gerecht wird, 

um die es geht. Wir haben deswegen, ich zitiere das jetzt hoffentlich richtig, ein Zitat in einer 

auf den Körtner-Artikel folgenden Zeitzeichenausgabe von Professor Oberdorfer, der sinn-

gemäß sagte, „2017 ist viel zu wichtig, als dass man es nicht ökumenisch begehen müsste“. 

Das finde ich wichtig und richtig. Die GEKE selber hat ein interessantes Projekt auf den Weg 

gebracht, und die lutherischen Kirchen sind Mitgliedskirchen der GEKE, das dürfen wir nicht 

vergessen, „Europa reformata“, und da wird das Anliegen in Städten thematisiert werden, die 

Reformationsgeschichte haben. 

Die Frage zu den gemeinsamen Gottesdiensten, Bruder Knittel, da kann ich Folgendes ant-

worten: Die VELKD hat selber die Frage der ökumenischen Tauferinnerung neu thematisiert. 

Ich habe vor einigen Wochen einen Brief an den Vorsitzenden der Ökumenekommission, 

Bischof Feige, geschrieben, dass wir da eine gemeinsame Publikation machen wollen, und er 

hat dem zugestimmt. Da wird etwas kommen. Wir haben sehr eindrucksvoll in Lübeck die 

ökumenische Tauferinnerung gefeiert. Sie werden sich erinnern. Und was gibt es an Publi-

kationen? Es gibt ein vorzügliches Bändchen aus der hannoverschen Kirche und dem Bistum 

Hildesheim mit kurzen Formen für ökumenische Gottesdienste, ökumenische Andachten auch 

unter der Woche, die auch dann gefeiert werden können, wenn kein Priester oder kein Pfarrer 

zur Verfügung steht. 

Im Blick auf das Geld, lieber Bruder Richter, so sehr ich ansonsten Ihre Dinge schätze, bin ich 

anderer Meinung. Man muss dann auch einmal deutlich sagen, wie es bei uns zugeht, dass bei 

uns auch Dinge schiefgehen können, ist richtig. Es gab in einer Landeskirche unbekannte 

Rücklagen von erheblichem Umfang. Das war aber kein Skandal. Da hat niemand für irgend-

etwas das Geld eingesetzt, um irgendetwas Spezielles nach seinen Wünschen zu produzieren. 

Das Geld lag auf dem Konto, soweit ich das weiß. Es war der Kontrolle auch nicht entzogen, 

aber es war zur Seite gestellt, und das war nicht in Ordnung. Völlig klar. Also man muss 

genau differenzieren, deswegen war ich auch nicht konkret im Blick auf Limburg. Es ist nicht 

meine Sache, ein katholisches Bistum zu bewerten und wie dort mit Geld gearbeitet wird. Ich 

weiß, jeder Finger, der auf einen anderen zeigt, hat drei, die auf einen selber zeigen. Auch in 

der evangelischen Kirche sind Finanzskandale möglich, und zwar immer dann, wenn 

Menschen mit krimineller Energie versuchen, die Kontrollmechanismen zu überlisten, und es 

ihnen so gelingt, „in die Kasse zu greifen“. Im Catholica-Bericht steht dies nicht deutlich, in-

sofern ist es gut, dass diese Frage gestellt wurde.  

Herzlichen Dank! 

 

(Beifall)  
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Vizepräsident Meyer: 

 

Herzlichen Dank, Herr Landesbischof Weber, für Ihre Antworten. Wir kämen dann zur Ein-

bringung der Entschließung. Das macht Professor Wenz. 

 

 

Prof. Dr. Dr. h. c. Wenz: 

 

Liebe Schwestern, liebe Brüder! 

Der Catholica-Ausschuss der VELKD tagte gestern um 16 Uhr und legt Ihnen folgenden Ent-

schließungsentwurf zum Bericht des Catholica-Beauftragten vor. 

„Die Generalsynode dankt dem Catholica-Beauftragten der VELKD, Landesbischof 

Prof. Dr. Friedrich Weber, für seinen diesjährigen Bericht „Auf der Suche nach einem neuen 

Gleichgewicht: Die römisch-katholische Kirche im Übergang von Benedikt XVI. zu Franzis-

kus“, den er am 9. November 2013 der Generalsynode vorgelegt hat. 

Angesichts des 50-jährigen Jubiläums des Zweiten Vatikanischen Konzils würdigt die Gene-

ralsynode die bleibenden Errungenschaften des Konzils und die durch den Geist und die 

Beschlüsse des Konzils ermöglichten Annäherungen unserer beiden Kirchen. Die General-

synode äußert die Hoffnung, dass durch das Jubiläum die ökumenisch zukunfts- und wegwei-

senden Einsichten und hermeneutischen Öffnungen neu in Erinnerung gerufen und zur 

Geltung gebracht werden. 

Die Generalsynode ist dankbar für alle Überlegungen und Initiativen, die römisch-katholische 

Kirche einzuladen, im Reformationsjahr 2017 gemeinsam die Freude an der Frohbotschaft 

Jesu Christi zu feiern. Die Generalsynode dankt der internationalen lutherisch/römisch-katho-

lischen Gesprächskommission, dass sie mit dem Dokument „Vom Konflikt zur Gemeinschaft“ 

einen solchen Vorschlag unterbreitet hat. Die Generalsynode unterstützt insbesondere die 

Bemühungen des Deutschen Nationalkomitees des Lutherischen Weltbundes, Wege zu 

suchen, wie das Dokument verstärkt wahrgenommen und sein Inhalt diskutiert werden kann. 

Der diesjährige Catholica-Bericht war der letzte, den Landesbischof Weber vor der General-

synode und der Vollkonferenz der UEK gehalten hat. Die Generalsynode dankt Landesbischof 

Weber für sein leidenschaftliches und kompetentes Engagement für die Ökumene. 

Die Generalsynode begrüßt den designierten Catholica-Beauftragten, Landesbischof Dr. Karl-

Hinrich Manzke, der am 1. April 2014 die Nachfolge von Landesbischof Weber antreten wird, 

und dankt ihm für seine Bereitschaft, sich in diesen wichtigen Dienst an der wachsenden 

Gemeinschaft unserer Kirchen zu stellen.“ 

 

(Klopfen) 

 

 

Vizepräsident Meyer: 

 

Ganz herzlichen Dank, Herr Professor Wenz. Ich möchte jetzt nicht noch einmal ausdrücklich 

zur eingehenden Diskussion ermuntern, aber die Würde der Synode verlangt es, dass drin-

gende Dinge jetzt natürlich gesagt werden können. Gibt es Wortmeldungen? – Herr Schulze-

Drude, bitte. 
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Schulze-Drude: 

 

Ach, ich weiß nicht, ob es so dringend ist, aber es fiel mir sofort auf. Ich habe so ein Problem 

mit diesem Begriff „designiert“. Und außerdem kann Braunschweig die Wahlvorbereitungen 

abbrechen, denn Herr Manzke wird also die Nachfolge von Herrn Weber antreten. So steht es 

hier. Ich würde also diesen Satz gerne anders formulieren, damit er deutlicher wird, und 

schlage vor: „Die Generalsynode begrüßt, dass Landesbischof Dr. Manzke am 1. April 2014 

die Nachfolge von Landesbischof Weber als Catholica-Beauftragter antreten wird, ...“ und 

dann geht der Satz so weiter. 

 

(Klopfen) 

 

 

Vizepräsident Meyer: 

 

Das trifft offenbar auf Zustimmung, aber es meldet sich Bruder Gorski. 

 

 

Dr. Gorski: 

 

Auch ein kleiner redaktioneller Vorschlag: Ich würde beim Dank für den scheidenden Catho-

lica-Beauftragten das „und kompetentes“ streichen. Wir müssen ihm nicht am Ende seiner 

Zeit bescheinigen, dass er kompetent gewesen ist. Das setzen wir voraus. Wir danken ihm für 

seine Leidenschaft, aber ihm Kompetenz zu bescheinigen, finde ich ein bisschen lehrerhaft, 

deswegen würde ich das hier einfach weglassen. 

 

(Klopfen) 

 

 

Vizepräsident Meyer: 

 

Auch dieser Vorschlag findet Zustimmung. Lieber Herr Prof. Wenz. 

 

 

Prof. Dr. Dr. h. c. Wenz: 

 

Dann lese ich die zwei Schlussabsätze noch einmal vor: 

„Der diesjährige Catholica-Bericht war der letzte, den Landesbischof Weber vor der General-

synode und der Vollkonferenz der UEK gehalten hat. Die Generalsynode dankt Landesbischof 

Weber für sein leidenschaftliches Engagement für die Ökumene. 

Die Generalsynode begrüßt, dass Landesbischof Dr. Karl-Hinrich Manzke am 1. April 2014 

die Nachfolge von Landesbischof Weber antreten wird, und dankt ihm für seine Bereitschaft, 

sich in diesen wichtigen Dienst an der wachsenden Gemeinschaft unserer Kirchen zu stellen.“ 

 

 

Vizepräsident Meyer: 

 

Da fehlt ja jetzt „als Catholica-Beauftragter“. Können wir das noch mit aufnehmen, „Nach-

folge als Catholica-Beauftragter“?  
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(Prof. Dr. Dr. h. c. Wenz: Gut! Ist gut.) 

 

Das findet die Zustimmung des Vorsitzenden. Dann danke ich Ihnen sehr herzlich, Herr Pro-

fessor Wenz. Dann könnten wir jetzt über diese Entschließung abstimmen. Wer befürwortet 

die so in kleinen Teilen geänderte Entschließung? – Gibt es Gegenstimmen? – Gibt es Enthal-

tungen? – Das nehme ich nicht wahr. – Herzlichen Dank! Und dann gebe ich jetzt an den 

Herrn Präsidenten Hartmann zurück. 

 

 

Präsident Prof. Dr. Dr. h. c. Hartmann: 

 

Vielen Dank! Damit sind wir jetzt endgültig am Ende der Tätigkeit von Landesbischof Weber 

als Catholica-Beauftragter, nachdem wir diese Entschließung auch noch gefasst haben. 

Sehr geehrter Herr Landesbischof! Lieber Bruder Weber! 

Es ist jetzt wieder ein Schritt weiter hinein in den Abschied. Da kommen ja immer noch 

weitere und noch mehr dazu. Für uns ist es jetzt eben Ihre Verabschiedung als Catholica-Be-

auftragter der VELKD hier in unserer Generalsynode, denn im nächsten Jahr nehmen Sie 

diese Funktion ja nicht mehr wahr. Ich bitte die Synodalen, all diese Vorlagen, die wir bis jetzt 

bekommen haben zu der Entschließung, in den Reißwolf zu tun, denn wenn irgendjemand 

liest, da hätte gestanden, er war kompetent und anschließend beschließt die Synode das nicht, 

dann könnte das einen falschen Zungenschlag bekommen. 

 

(Heiterkeit) 

 

Das also ist nicht gemeint. Für mich ergibt sich jetzt aus diesem Abschied doch die Hoffnung, 

der ich Ausdruck geben möchte, dass das, was Sie in diesen acht Jahren über das Verhältnis 

unserer lutherischen Kirche und der evangelischen Kirchen zur katholischen Kirche gesagt 

haben, irgendwo einmal zusammengefasst wird in einem Band, als ein wesentliches Stück 

Geschichte dessen, was in der Beziehung zwischen diesen Kirchen geschehen ist, aus der un-

mittelbaren Sicht eines – jetzt sage ich es – höchst kompetenten Menschen, der sich damit be-

schäftigt hat. Das, denke ich, wäre für uns alle eine ganz große Freude. Sie haben in Ihrem 

Bericht heute vom „Aggiornamento“ gesprochen, davon, dass man neu auf die Erfordernisse 

der Gegenwart eingehen muss. Für uns ist ein Erfordernis, uns auf einen neuen Catholica-Be-

auftragten einzustellen, und das, denke ich, gelingt der Synode. Sie haben gesagt, wie viele 

wir schon insgesamt erlebt haben. Für Sie persönlich gibt es vielleicht ja doch Gelegenheit, an 

der einen oder anderen Stelle sich auf vielleicht ein ganz klein bisschen mehr Freizeit einzu-

stellen. Und im Blick nicht nur auf das italienische Wort „Aggiornamento“, sondern auf Ihre 

Beziehungen zu den Menschen in Rom, habe ich für Sie ein kleines Geschenk in flüssiger und 

essbarer Form, verpackt in Kirchenfarben, mit denen die Synode Ihnen ganz herzlich für Ihre 

Arbeit als Catholica-Beauftragter danken möchte, und wir freuen uns darauf, Sie hoffentlich, 

auch wenn Sie diese Funktion nicht mehr haben, vielleicht ja doch in Ihrer GEKE-Funktion 

oder eben als langjähriger Zugehöriger zu der VELKD bei unseren Synoden wieder begrüßen 

zu dürfen. Für Sie alles Gute für die kommende Zeit und Gottes Segen! 

 

(Beifall) 

 

Liebe Synodale! 

Damit sind wir am Ende der 6. Tagung der 11. Generalsynode der VELKD. Ich danke Ihnen 

allen für die engagierte Mitarbeit. Ich danke allen Mitarbeiterinnen, Mitarbeitern aus dem 

Amt, dass sie uns so unterstützt haben,  
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(Beifall) 

 

gerade in der Kürze dieser Sitzungsdauer wären wir ohne solch ein kompetentes Backoffice, 

solch eine Unterstützung gar nicht in Lage gewesen, auch nur annähernd so weit zu kommen, 

wie wir gekommen sind. Ganz herzlichen Dank an alle! Seien Sie behütet! Gottes Segen für 

die Zeit! Und wir sehen uns in der EKD-Synode. Unsere Tagung ist geschlossen. 

 

(Beifall) 

 

(Zwischenruf: Danke dem Präsidium!) 

 

(Beifall) 

 

 

Schluss: 13:15 Uhr 
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V o r l a g e n  
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Der 11. Generalsynode wurden zu ihrer 6. Tagung folgende Unterlagen vorgelegt: 

 

Vorlage Nr. 1 

Tätigkeitsbericht der Kirchenleitung 2012/2013 

 

Vorlage Nr. 3 

Abrechnungen der Haushaltspläne der Vereinigten Kirche, des Theologischen Studiensemi-

nars in Pullach, des Gemeindekollegs in Neudietendorf und des Liturgiewissenschaftlichen 

Instituts in Leipzig für das Haushaltsjahr 2012 

(hier nicht abgedruckt) 

 

Vorlage Nr. 4 

Kirchengesetz zur Änderung der Verfassung der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen 

Kirche Deutschlands 

 

Vorlage Nr. 5 

Kirchengesetz zur Änderung des Kirchengesetzes der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen 

Kirche Deutschlands über die Kirchenbeamtengesamtvertretung der VELKD (Kirchenbeam-

tengesamtvertretungsgesetz VELKD) (KBGVG.VELKD) 

 

Vorlage Nr. 6 

Gemeinsame Vorlage / Beschlussvorschlag zur Fortentwicklung des Verbindungsmodells 

(siehe Anhang) 

 

Vorlage Nr. 7 

Theologische Position der VELKD zur Weiterentwicklung des Verbindungsmodells 

 

Vorlage Nr. 9 

Ealuation des Verbindungsmodells VELKD - EKD, Bericht aus Steuerungsgruppe und 

Kirchenleitung vor der Generalsynode am 8. November 2013 
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6. Tagung der 11. Generalsynode 

der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche 

Deutschlands 

Düsseldorf 2013 

Drucksache Nr.: 1/2013 

 

 

 

Die Kirchenleitung der Vereinigten 

Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands 

 

 

 

 

Vorlage   Nr.  1  

 

 

An den Präsidenten der Generalsynode 

der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen 

Kirche Deutschlands 

 

Nachrichtlich 

 

An die Mitglieder der Bischofskonferenz 

der VELKD 

 

 

 

Tätigkeitsbericht der Kirchenleitung 2012/2013 für die 6. Tagung der 11. Generalsynode 

gem. Art. 18 der Verfassung der VELKD 
 

Der vorliegende Tätigkeitsbericht der Kirchenleitung 2012/2013 hat den Stichtag 1. Juli 2013. 

Der Text wurde aus Vorarbeiten in den Referaten des Amtes der VELKD zusammengestellt. 

 

Die Kirchenleitung legt der 11. Generalsynode ihren Tätigkeitsbericht vor. 

 

 

Hannover, den 27. September 2013  

 

 

Leitender Bischof 

 

 

 

(Gerhard Ulrich) 

 

 

 

Anlage 
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I. Die Arbeitsschwerpunkte der VELKD 

Der vorliegende Bericht über die Tätigkeit der Kirchenleitung der Vereinigten Evangelisch-

Lutherischen Kirche Deutschlands (VELKD) fasst schwerpunktmäßig die Aktivitäten der 

VELKD aus dem Zeitraum vom 1. Juli 2012 bis zum 30. Juni 2013 zusammen, die unter der 

Verantwortung der Kirchenleitung vollzogen wurden. Dazu gehören auch die Einrichtungen 

der VELKD in Leipzig, Neudietendorf und Pullach. Zugleich liefert dieser Bericht eine Über-

sicht über die Zusammensetzung der Gremien der VELKD und berücksichtigt auch die 

besondere Verbindung zum Deutschen Nationalkomitee des Lutherischen Weltbundes 

(DNK/LWB). Auf diese Weise entsteht ein Gesamtüberblick, der zugleich ausgewählte 

Themen hervorhebt, die im Berichtszeitraum von besonderer Bedeutung waren, und Aus-

gangspunkte für die weitere Arbeit der Kirchenleitung und der VELKD insgesamt abgibt. 

Der Tätigkeitsbericht der Kirchenleitung wird laut Artikel 18 der Verfassung der General-

synode vorgelegt: „Die Kirchenleitung leitet die Vereinigte Kirche. Sie ist für alle Aufgaben 

zuständig, die nicht anderen Organen beigelegt sind. Sie erstattet der Generalsynode bei jeder 

Tagung einen Tätigkeitsbericht, der zu besprechen ist.“ Im Tätigkeitsbericht gibt die 

Kirchenleitung Auskunft über die von ihr gefassten Beschlüsse sowie über deren unmittelbare 

und mittelbare Umsetzung. Die im folgenden dargestellten Handlungsfelder und Arbeits-

schwerpunkte der VELKD sind – neben vielen weiteren, hier ungenannt gebliebenen Themen 

– in den sechs Sitzungen, zu denen sich die Kirchenleitung im Berichtszeitraum zusammen-

gefunden hat (siehe II. 1.2.3), verhandelt worden. Die Mitglieder der Kirchenleitung bzw. 

deren Stellvertreter sind unter II. 1.2.1 aufgeführt.  

Der Tätigkeitsbericht folgt erstmals einem leicht veränderten Konzept, das der Lesbarkeit 

dienen soll. Zum einen werden nicht mehr, wie in früheren Berichten, alle Arbeitsbereiche der 

VELKD benannt und beschrieben. Stattdessen werden ausgewählte Handlungsfelder und die 

darin behandelten Arbeitsschwerpunkte thematisiert, denen im Berichtszeitraum eine beson-

dere Aufmerksamkeit galt. Dieser Zugang soll die großen Linien in der Arbeit der VELKD 

nachzuzeichnen versuchen. Zum anderen findet eine stärkere Trennung von berichtendem und 

dokumentarischem Teil bzw. von Text und Tabellen Berücksichtigung. Beide Maßnahmen 

bringen eine – im Vergleich zu früheren Berichten – leserfreundliche Verkürzung des 

Gesamttextes mit sich. 

 

1. Theologie 

Wie aus der Selbstbezeichnung der VELKD ersichtlich wird, versteht sich diese als evange-

lisch-lutherische Kirche. Fundamentale Einsichten Martin Luthers, die Entwicklung lutheri-

scher Theologie, Tradition und Religionskultur bilden somit den Ausgangs- und Angelpunkt, 

dem sich die Arbeit der VELKD in ihren verschiedenen Bezügen verpflichtet weiß. Das luthe-

rische Profil im vielstimmigen Spektrum des Protestantismus wie auch im ökumenischen 

Dialog mit anderen christlichen Kirchen zur Sprache zu bringen, ist das Anliegen der 

VELKD. Was aber macht das spezifisch Lutherische eigentlich aus? Diese Frage stellt sich in 

verschiedenen Kontexten immer wieder aufs Neue und ist nicht leicht zu beantworten. Um die 

prinzipielle Besinnung auf das Wesen lutherisch geprägten Christentums in strukturierter 

Weise vorzunehmen und sicherzustellen, ist die Arbeit an theologischen Grundsatzfragen 

notwendig, die schwerpunktmäßig darauf zielt, aktuelle Fragen und Aufgaben zu identifizie-

ren und im Horizont der lutherischen Bekenntnisschriften und lutherischer Theologie zu ver-

orten und zu reflektieren. Ziel dieses Prozesses ist es, jene Klarheit über den Auftrag und das 

spezifische Selbstverständnis der lutherischen Kirche zu gewinnen, die nötig sind, um Orien-

tierung für kirchliches Lehren und Handeln in Gemeinden, Gliedkirchen und auf der Ebene 

der Vereinigten Kirche zu ermöglichen. 
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1.1 Studie zum lutherischen Begriff christlicher Freiheit 

An der Person und Theologie Martin Luthers lässt sich lernen, dass der Glaube in seiner 

geprägten Tradition in der jeweiligen Gegenwart stets aufs Neue bewährt, reformuliert und 

verantwortet werden muss. Damit verbindet sich die Aufgabe, gesamtgesellschaftlich aktuelle 

Fragen, Herausforderungen und Krisen wahrzunehmen, sich mit diesen auseinanderzusetzen 

und Stellung zu beziehen.  

Für den Theologischen Ausschuss ist diese allgemein formulierte Aufgabe gegenwärtig 

konkret in der Frage nach dem Wesen, der Bestimmung und der Bedeutung christlicher Frei-

heit. Welche Orientierungskraft vermag Luthers Verständnis der Freiheit eines Christen-

menschen für das Freiheitsbewusstsein der Gegenwart zu entbinden? Welche Impulse lassen 

sich für den lebenspraktischen Umgang mit Freiheit fruchtbar machen? Welches Erschlie-

ßungspotenzial haben Luthers Texte für aktuelle Problemstellungen und Herausforderungen 

wie sie beispielsweise mit der Frage nach dem freien Willen in der Hirnforschung oder den 

Rechtswissenschaften gegenwärtig problematisiert werden?  

Vor diesem Hintergrund ist der Theologische Ausschuss damit befasst, zentrale Texte Martin 

Luthers – z. B. die berühmten Schriften „Von der Freiheit eines Christenmenschen“ aus dem 

Jahr 1520 oder „Vom unfreien Willen“ von 1525 – einer breiten Öffentlichkeit neu zugänglich 

zu machen und ihre Bedeutung für die individuelle, politische und gesellschaftliche 

Wahrnehmung von Freiheit zu erschließen. Gegenwärtig ist vielfach der Wunsch nach 

Unfreiheit spürbar, der sich beispielsweise im Verzicht auf politisches Engagement oder 

gesellschaftliche Partizipation artikuliert. Viele Menschen fühlen sich überfordert von den 

Zumutungen, die sich mit dem scheinbar grenzenlosen Freiheitsgewinn der Moderne ver-

binden, und suchen die Flucht vor der Freiheit. Angesichts dieser Herausforderungen will der 

Theologische Ausschuss theologische und lebenspraktische Impulse geben, die dazu ermuti-

gen, Freiheit als Gabe Gottes wahrzunehmen und die damit verbundene Verantwortung 

ernstzunehmen.  

Als Zielgruppe nimmt die Studie alle Zeitgenossen in den Blick, die die gesellschaftlichen, 

politischen und kulturellen Prozesse und Entwicklungen aufmerksam und kritisch begleiten. 

Dies ist angesichts der beiden Studien der EKD und der VELKD zum christlichen Freiheits-

begriff, die im Jahr 2001 erschienen sind und sich vornehmlich an Pfarrerinnen und Pfarrer 

bzw. an das theologische Fachpublikum richteten, sinnvoll. Der Abschluss der Studie ist für 

das Jahresende 2013 anvisiert.  

 

1.1.2 Orientierungshilfe zum Gebrauch des Begriffes eines „magnus consensus“  

Einige Landeskirchen der VELKD und der EKD sind gegenwärtig bemüht, offene Fragen der 

kirchlichen Lehre, der Lebensführung oder der Lebensordnung unter Berufung auf die theolo-

gische Kategorie des magnus consensus zu klären bzw. auf dieser Grundlage eine Änderung 

kirchlicher Regelungen und Ordnungen zu erreichen. Als besonders prominente weil zurzeit 

viel diskutierte Beispiele lassen sich die Diskussionen um die Einführung eines Artikels in die 

Grundordnung der Landeskirchen zum Verhältnis der lutherischen Kirchen zum Judentum 

oder zur Frage des Zusammenlebens homosexueller Pfarrerinnen und Pfarrer im Pfarrhaus 

benennen. 
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Die Bischofskonferenz hat vor diesem Hintergrund unterstrichen, 

dass der Begriff des magnus consensus theologisch wie kirchen-

politisch aktuell zwar von erheblichem Einfluss ist, dass bzgl. 

seiner Bedeutung wie auch seiner praktischen Anwendung jedoch 

vielfach Unklarheit besteht. Die Erarbeitung von orientierungs-

leitenden Kriterien ist daher vonnöten. Die Bischofskonferenz hat 

einen Ad-hoc-Ausschuss aus Vertretern des Theologischen Aus-

schusses, des Rechtsausschusses und des Ökumenischen Studien-

ausschusses mit dieser Aufgabe beauftragt. Im März 2012 ist ein 

erstes Arbeitsergebnis zur Beratung vorgelegt worden. Der 

Beratungsprozess wurde im Herbst 2012 mit der Verabschiedung 

von zwei Texten abgeschlossen.  

Als zentrale Aussage machen die Texte deutlich, dass der Begriff 

magnus consensus Ausdruck der Übereinstimmung kirchlicher 

Willensbildung mit dem Willen Gottes ist und daher den Charakter 

eines theologischen Wahrheitskriteriums beansprucht. Den Reformatoren zufolge wird diese 

Übereinstimmung allein durch das Wirken des Heiligen Geistes herbeigeführt. Ein magnus 

consensus ist daher unverfügbar und kann nicht willentlich oder methodisch kontrolliert – 

zum Beispiel durch einen Mehrheitsbeschluss – hergestellt werden. Er lässt sich vielmehr nur 

rückblickend feststellen. Vor diesem Hintergrund sprechen sich die Autoren für einen 

sparsamen Gebrauch dieser Kategorie im Zusammenhang kirchlicher Entscheidungsprozesse 

aus. 

Bei den theologischen Fragen, die im Verweisungszusammenhang eines magnus consensus 

verhandelt werden können bzw. müssen, kann es sich den Texten zufolge nur um solche 

Fragen handeln, die das Wesen des Glaubens und das damit verbundene Verständnis Gottes, 

des Menschen und seiner Wirklichkeit berühren und somit fundamentalen Charakter haben. 

Fragen, die demgegenüber die Ordnung der Kirche betreffen, sind davon kategorial zu unter-

scheiden.  

Die Texte sind in der Reihe „Texte aus der VELKD“ Nr. 166 im Februar 2013 veröffentlicht 

worden (siehe II/5.3). 

 

1.1.3 Neubearbeitung der Ausgabe lutherischer Bekenntnisschriften: „Unser 

Glaube“ 

Unter dem Titel „Unser Glaube“ gibt die VELKD im Auftrag der Kirchenleitung seit 1986 

eine Ausgabe der lutherischen Bekenntnisschriften heraus, die die Texte in zeitgemäßem 

Deutsch und in einem handlichen Format insbesondere Gemeinden zugänglich machen will. 

Das Werk umfasst alle Texte, die in das sog. Konkordienbuch Eingang gefunden haben. 

Diesen vorangestellt sind die altkirchlichen Bekenntnisse, die für die Reformatoren in ihrem 

Bemühen, Grundeinsichten der Alten Kirche zu reformulieren, theologisch grundlegend und 

richtungsweisend blieben. Dem korrespondiert der Anspruch der lutherischen Bekenntnis-

schriften, mit ihrer Lehre das Glaubenszeugnis der gesamten Kirche zum Ausdruck zu 

bringen.  

 

  

Texte aus der VELKD  

Nr. 166 / 2013 - Magnus 

consensus 
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Unser Glaube; 6. über-

arbeitete und ergänzte 

Auflage 2013, ISBN: 

978-3579064734, 

€ 39,99 

Das Buch hat in der Vergangenheit fünf Auflagen erfahren. Unter 

dem Vorsitz von Prof. Dr. Christian Peters (Münster) hat ein Kreis 

von theologischen und anderen wissenschaftlichen Fachpersonen 

in einem intensiven und langjährigen Arbeitsprozess eine kom-

plette Neubearbeitung der 5. Auflage vorgenommen. Ab August 

dieses Jahres wird diese im Buchhandel erhältlich sein. 

Der Textbestand der 5. Auflage wurde erweitert durch die Auf-

nahme der „Solida declaratio“, der „Feierlichen Erklärung“, die 

den ersten Teil der Konkordienformel bildet. Darüber hinaus 

wurde auch der Text der Leuenberger Konkordie in die Ausgabe 

aufgenommen. Dieses Dokument ist von eminenter Bedeutung für 

den ökumenischen Dialog und bildet die Grundlage für die Ver-

bundenheit der verschiedenen reformatorischen Kirchen und ihrer 

Traditionen. Auch hinsichtlich des 2013 anstehenden 40-jährigen 

Jubiläums dieses Dokumentes ist zu wünschen, dass der Text in 

den Gemeinden bekannter wird. Da die Leuenberger Konkordie 

mit Blick auf die Lehre und Ordnung der Landeskirchen einen 

anderen Status als das Corpus der Bekenntnisschriften des 

16. Jahrhunderts beansprucht, wurde der Text dem Konkordienbuch als Anhang beigefügt. 

Gegenüber den älteren Ausgaben sind die neuen Übersetzungen der Originaltexte noch stärker 

um eine verständliche und gut lesbare Sprache bemüht, die den Regeln heutiger 

Begrifflichkeit, Grammatik, Zeichensetzung und Syntax Rechnung trägt. Die vorliegende 

Präsentation der Quellentexte versteht sich als Hinführung zum Studium der wissenschaft-

lichen Ausgabe der lutherischen Bekenntnisschriften. Deshalb wurde zugleich darauf geach-

tet, dass die Wiedererkennbarkeit der Originaltexte sichergestellt ist. Den einzelnen Bekennt-

nisschriften ist jeweils eine kurze Einleitung vorangestellt; bibliographische Hinweise am 

Schluss regen zur weiterführenden Lektüre an. In den Fußnoten wird zudem auf Beschlüsse 

bzw. Erklärungen hingewiesen, die offiziell auf der Ebene der Gliedkirchen der EKD rezipiert 

und für den ökumenischen Dialog richtungsweisend geworden sind.  

 

1.2 Theologisches Studienseminar der VELKD in Pullach 

Nach dem Kirchengesetz über das Theologische Studienseminar der 

VELKD (Seminargesetz - SemG) dient das Theologische Studien-

seminar der Fortbildung von Pfarrern und Pfarrerinnen, Mitgliedern 

kirchenleitender Gremien und anderer kirchlicher Führungskräfte. Es 

soll die gemeinsame theologische Arbeit an Aufgaben fördern, die der 

Kirche gestellt sind. Das Besondere in der Arbeit lässt sich mit dem Wort 

„Studien“ verdeutlichen. Die „Studienkurse“ sind eine Art ‚Studium auf 

Zeit‘ auf hohem akademischen Niveau, mit theologischer Tiefe und im 

Gespräch mit Menschen, die in der Kirche arbeiten. Hier geschieht 

Bildung durch Begegnung: In den Kursen für Pfarrerinnen und Pfarrer 

wie für ehren- und hauptamtlich Kirchenleitende, im Austausch über die 

Landeskirchen und nicht selten über den deutschen Sprachraum hinweg. 

Im Studienseminar arbeitet ein hoch motiviertes Team, das eine gute Kultur des Miteinanders 

entwickelt hat und dem es ein Herzensanliegen ist, eine Atmosphäre der Gastfreundschaft zu 

pflegen.  
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1.2.1 Personelle Veränderungen  

Nachdem Dr. Matthias Rein als Senior nach Erfurt gewechselt ist, blieb die Stelle des Rektors 

von August 2012 bis Februar 2013 vakant. Seit dem 1. März 2013 leitet PD Dr. Detlef 

Dieckmann-von Bünau die Fortbildungseinrichtung. Dr. Dieckmann hatte zuvor zwölf Jahre 

als Alttestamentler an den Universitäten in Siegen und Berlin gearbeitet und ist derzeit 

Privatdozent an der Ruhr-Universität Bochum. Nach seiner Ordination im Jahre 2008 war er 

zunächst ehrenamtlicher Pastor in Potsdam und dann hauptamtlich in einer Dorfgemeinde in 

Ostfriesland. In seine Arbeit in Pullach bringt er zudem eine Qualifikation als zertifizierter 

Coach ein. 

 

1.2.2 Reger Kursbetrieb 

Trotz der halbjährigen Vakanzzeit konnten fast alle der für diese Zeit geplanten Kurse statt-

finden. Die im Jahr 2013 noch stattfindenden Kurse sind gut ausgebucht, zum Teil bestehen 

bereits Wartelisten (Gottesdienst der Zukunft, Fantasy meets Theology). 

Noch vor der Veröffentlichung des neuen Kursprogramms sind fünf Anmeldungen für den 

Kurs „Neu im Leitungsamt“ eingegangen. Insgesamt lässt sich beobachten, dass die Zahl der 

frühzeitigen Buchungen steigt, gleichzeitig aber leider auch der Anteil der Stornierungen, der 

inzwischen bei 20-25 Prozent liegt. Daher wird bei zukünftigen Anmeldungen auf mögliche 

Storno-Gebühren hingewiesen, und die Rechnungen werden nunmehr etwa einen Monat vor 

dem Kursbeginn verschickt. 

Im Berichtszeitraum war zudem eine große Zahl von Gastgruppen zu verzeichnen: Durch ins-

gesamt 36 mehrtägige Gastgruppen, darunter eine Gruppe zum 50-jährigen Jubiläum eines 

Vikarskurses, konnten die Einnahmen des Hauses gesteigert werden. Weitere zusätzliche 

Auslastungen des Hauses sind mit den vorhandenen Personalkapazitäten indes nicht zu 

bewältigen. 

Auch in 2014 wird das Haus gut belegt sein. Die etwas geringere Zahl von Gastgruppen ist 

durch eine höhere Anzahl von hauseigenen Kursen bedingt. Dass es schon Gastgruppen-

verträge für 2015 und sogar 2016 gibt, belegt die Tendenz einiger Veranstalter, immer früh-

zeitiger zu reservieren. 

 

1.2.3 Instandhaltung des Gebäudes 

Die Einrichtung des Theologischen Studienseminars ist untrennbar mit dem Haus verbunden, 

in dem sie nun schon über 50 Jahre beheimatet ist. Die sehr gute Verkehrsanbindung an die 

Landeshauptstadt München und an das Voralpenland sowie der ruhige, parkähnliche Garten 

machen das Studienseminar zu einem äußerst beliebten Standort. Die Einfachheit des 60-er-

Jahre-Baus ermöglicht eine Konzentration auf das Wesentliche. Der neue, modern gestaltete 

Gruppenraum in der ehemaligen Bibliothek und das Billardzimmer runden die Möglichkeiten 

zur Erholung ab. 

Durch die in den vergangenen Jahren notwendigen und umfänglichen Bau- und Umbau-

maßnahmen (neben der Umgestaltung des Fernsehraumes und der alten Bibliothek auch der 

Neuaufbau einer Bibliothek sowie die Umsetzung von gesetzlich vorgesehenen Brandschutz-

maßnahmen) mussten einige Unterhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen ausgesetzt 

werden. So sollen sukzessive insbesondere die Zimmerausstattung, die technische Ausstattung 

des Saales und der Mitarbeitenden überprüft und ggf. erneuert sowie die äußere 

Gebäudepflege intensiviert werden. 
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1.2.4 Weiterentwicklung der Angebote und des Profils des Studienseminars 

Was die VELKD ausmacht, ist im Theologischen Studienseminar in Pullach zu Hause: 

 Theologie aus den Quellen des lutherischen Glaubens 

 Begegnung innerhalb der lutherischen Kirche – weit über die Grenzen der Landes-

kirchen hinaus 

 Geistliche Reflexion von Leitungs- und Veränderungsprozessen 

 Denkwerkstatt für aktuelle kirchliche Fragen 

Dieses Profil des Theologischen Studienseminares gilt es weiter zu entwickeln und zu 

kommunizieren. Dazu wurde in der Kirchenleitung ein Papier vorgestellt, das dank der An-

regungen aus der Sitzung weiter bearbeitet wurde und die Vision für das Haus in die folgenden 

Stichworte fasst: 

 Raum für Theologie 

 Raum für den Geist 

 Raum für das Wesentliche 

 Neues und Altes 

 Horizonte 

 Zeit 

Das beständige Ziel der Arbeit muss es sein, die hohe Qualität des Angebots zu erhalten. 

Kurzfristig soll die Öffentlichkeitsarbeit (Internet, E-Mail-Werbung, Präsenz in kirchlichen 

Zeitschriften wie bspw. im Deutschen Pfarrerblatt) verbessert werden. Das Kursprogramm für 

2014 wird im Spätsommer verschickt. Mittelfristig sollte das Profil des Studienseminares 

geschärft werden, so z. B. im Bereich „Führen und Leiten“ durch ein Symposium zur geist-

lichen Dimension dieses Themas und durch die Beschäftigung des Beirats mit dem Profil des 

Studienseminars. Außerdem ist es denkbar, neue Zielgruppen für das Haus zu erschließen und 

neue Netzwerke zu bilden, z. B. durch ein Internationales Pastoralkolleg. Wichtig dabei ist, 

dass das Haus bei seinen Stärken bleibt und Bildung anbietet, die geistlich, geistig und 

körperlich erfrischt.  

 

2. Gemeinde 

2.1 Gemeindekolleg der VELKD in Neudietendorf bei Erfurt 

Nach dem Gemeindekollegsgesetz der Vereinigten Kirche (GKG) vom 30. Oktober 1994 hat 

das Gemeindekolleg die Aufgabe, die missionarische Arbeit in der Volkskirche im Sinne der 

von der Vereinigten Kirche veröffentlichten Schriften zur ‚Missionarischen Doppelstrategie‘ 

[Stichwort: Verdichten und Öffnen] und deren Zielsetzungen zu fördern. Dies wird in die 

Praxis umgesetzt durch die Entwicklung geeigneter Projekte, deren Vermittlung in Kirchen-

gemeinden, Dekanatsbezirken und Kirchenkreisen sowie deren Weiterentwicklung auf der 

Grundlage regelmäßiger Auswertungen. Dem Gemeindekolleg obliegt zudem die Fortschrei-

bung der Grundkonzeption aufgrund praktischer Erfahrungen und theologischer Reflexionen. 

 

2.1.1 Personelle und institutionelle Veränderungen 

Im Gemeindekolleg gab es im Berichtszeitraum folgende personellen Veränderungen: Pfarre-

rin Dorothee Land, vorher Landesjugendpfarrerin der Evangelischen Kirche in Mittel-

deutschland, hat am 1. Dezember 2012 die Projektstelle „Glaubenskurse Ost“ angetreten, bei 

der die VELKD, die Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland (EKM) und die Arbeits-

gemeinschaft Missionarische Dienste (AMD) kooperieren. Pfarrer Dr. Christoph Burba, 

theologischer Referent im Gemeindekolleg, ist zum 1. März 2013 in den Dienst der Evangeli-
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schen Kirche von Westfalen zurückgekehrt. Die freie Stelle wird zum 1. November 2013 mit 

Pfarrer Hendrik Mattenklodt aus der Evangelischen Kirche von Westfalen wieder besetzt. 

 

2.1.2 Aus der Projektarbeit  

Neben der Analyse der Weiterentwicklung bestehender Projekte wurden die im letzten Tätig-

keitsbericht genannten Spuren für die Neuentwicklung von Projekten konkretisiert.  

Elementarisierung und Sprachfähigkeit 

Eine Einwicklungsspur zielt auf Elementarisierung und Sprachfähigkeit von Christinnen und 

Christen in zentralen Glaubensfragen als einer nicht nur, aber auch im Kontext des Reforma-

tionsjubiläums wesentlichen Aufgabenstellung. Es erscheint verheißungsvoll, diese Entwick-

lungsarbeit im Dialog mit Konfessionslosen, die dafür deutliche Bereitschaft zeigen und den 

Dialog selbst als Gewinn verstehen, voranzutreiben. Die „Osterwerkstatt“ konnte leider nicht 

realisiert werden, weil sich zu wenige Konfessionslose angemeldet haben. Die Vorberei-

tungsgruppe, bei der auch Konfessionslose mitarbeiten, hält das Anliegen aber für so wichtig 

und interessant, dass sie nach alternativen Formen der Umsetzung sucht: Für das erste Halb-

jahr 2014 ist eine Gesprächsreihe geplant. Arbeitstitel: „Woraus schöpfen? Durchbuchstabiert 

an den Themen Wachstum, Freiheit, Gerechtigkeit.“ Es geht darum, dass zu den jeweiligen 

Themen zur Sprache kommt, woraus verschiedene Kirchenleute und verschiedene Kon-

fessionslose schöpfen, was ihre Quellen sind, warum sie wie handeln etc. Ziel ist es, ein 

besseres gegenseitiges Verständnis zu entwickeln und sprachfähiger zu werden im Blick auf 

das, „woran das Herz hängt“. Für September 2014 ist außerdem eine Konsultation zu dieser 

„Ökumene der dritten Art“ in Zusammenarbeit mit dem Atelier Sprache in Braunschweig und 

der Arbeitsstelle „Kirche im Dialog“ in Rostock geplant.  

Gemeinden geistlich begleitet 

Eine zweite Entwicklungsspur betrifft die Frage, wie Gemeinden geistlich begleitet werden 

können, wie kybernetische Kompetenz der Leitungsgremien gestärkt und die Sehnsucht, auch 

die Sehnsucht nach Gott – mitten in all den Strukturveränderungen – neuen Raum gewinnen 

kann. Erfahrungen konnten bei einem erstmalig angebotenen und ausgebuchten „Großen 

Kirchenvorstandswochenende“ gesammelt werden. Leitungsgremien aus unterschiedlichen 

Regionen Deutschlands erprobten praktische Elemente und Methoden, die es erleichtern, 

Spiritualität und Tagesgeschäft zu verknüpfen. Für nächstes Jahr sind wieder ein „Großes 

Kirchenvorstandswochenende“ (bei starker Nachfrage evtl. zwei Termine) und eine Konsul-

tation “Geistliche Begleitung von Gruppen- und Veränderungsprozessen“ mit Vertreter/-innen 

aus Geistlicher Begleitung und Gemeindeberatung/Organisationsentwicklung geplant (Juni 

2014). In diesen Prozess fließen auch die Ressourcen ein, die aus dem Projekt GET (Gemein-

deentwicklungstraining) zur Verfügung stehen.  

Parallel zu den Ansätzen für Neuentwicklungen bietet das Gemeindekolleg weiterhin 

Trainings für bewährte Projekte an und entwickelt diese weiter. Für diese Projekte zeichnen 

sich die folgenden Entwicklungslinien ab: 

Spiritualität im Alltag (SiA) 

Das Ergebnis der im letztjährigen Tätigkeitsbericht beschriebenen Analyse ist: Um die 

Hürden, die u. a. durch die intensiven Trainings und die gewünschte „werktreue“ Umsetzung 

gegeben waren, zu reduzieren, bietet das Gemeindekolleg 2014 neu entwickelte Wochenend-

trainings an. Sie bieten die Möglichkeit für Einsteiger/-innen, zu schnuppern und das Projekt 

mitzuerleben, und für diejenigen, die das Projekt schon kennen, vorhandene Kompetenzen zu 

schärfen und sich neu inspirieren zu lassen. Wir werden Erfahrungen damit sammeln und an-
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schließend überlegen, ob und in welcher transformierten Form es mit SiA weitergehen kann. 

Eine Denkrichtung ist, sich von dem ursprünglichen Namen „caring community“ und den 

Potenzialen der Verbindung von Spiritualität und Gemeinwohl neu inspirieren zu lassen. 

Kirchen erzählen vom Glauben (KeG) 

Das Projekt KeG erweist sich weiterhin als relativ stabil. Im Juni 2013 wurde ein Grundkurs 

„Lebensweg & Kirchenraum“ in Hildesheim durchgeführt. Für Oktober 2013 ist ein Themen-

kurs geplant.  

Gemeindeentwicklungstraining (GET) 

Eine genaue Prüfung der Nachfrage und die Auslotung zukünftiger Durchführungschancen 

führen dazu, dass GET als eigenes Projekt im Gemeindekolleg voraussichtlich auslaufen wird. 

Im GET-Buch sind die Materialien hervorragend aufbereitet, mit denen gearbeitet werden 

kann. 2013/14 wird es noch einen GET-Durchgang in Sachsen mit fünf Gemeinden geben, der 

von der Arbeitsgemeinschaft Missionarische Dienste (AMD) (Kooperationspartner bei GET) 

und der Ehrenamtsakademie in Sachsen verantwortet wird.  

Sterbende begleiten lernen (Sbl) 

Das Projekt „Sterbende begleiten lernen“ kann weiterhin als stabil betrachtet werden. Grund- 

und Vertiefungskurse, der Ergänzungskurs „Trauernden begegnen“ und das jährlich statt-

findende Gesamttreffen bilden zusammen eine gute Basis und Unterstützung für die Beglei-

tung Sterbender innerhalb von Gemeinden und darüber hinaus. Der neue zuständige Referent 

wird zusammen mit der Projektgruppe überlegen, wie jüngere Trainer/-innen gewonnen 

werden können, welche Potenziale und Ressourcen aus diesem Projekt in die sonstige Ent-

wicklungsarbeit des Gemeindekollegs einfließen können – z. B. Begleitung der „Sterbe-

prozesse“ von Gemeindegruppen bzw. Arbeitszweigen oder Erfahrungen in der „Ökumene der 

dritten Art“ durch die Zusammenarbeit von Kirchenleuten und Konfessionslosen – und wie 

das Projekt ggf. weiterentwickelt werden kann.  

 

2.1.3 Projektstelle „Glaubenskurse Ost“  

Pfarrerin Dorothee Land aus der Evangelischen Kirche in Mitteldeutsch-

land hat auf der Projektstelle „Glaubenskurse Ost“ Anfang Dezember 

2012 mit ihrer Arbeit begonnen. In den ersten Monaten hat sie in allen 

ostdeutschen Landeskirchen die mit dem Themenfeld „Erwachsen 

glauben“ befassten Einrichtungen, Institute und Steuerungsgruppen be-

sucht und weitere für das Projekt relevante Kontakte aufgenommen. Da-

bei hat sich auch herauskristallisiert, in welcher Weise verwandte 

Themen wie Konfessionslosigkeit, Säkularisierung, Sprachfähigkeit im 

Glauben, Gemeindeentwicklung, Verantwortung von Leitung und 

Führung, sowie die Rollen der unterschiedlichen Berufsgruppen in der 

Kirche einbezogen werden müssen. Die Ergebnisse des Projektes sollen 

zum einen auf interessierte hauptberufliche und ehrenamtliche Mitarbei-

tende ausgerichtet sein, aber auch Impulse für kirchenleitendes Handeln 

auf unterschiedlichen Ebenen setzen. Es geht um zwei Zielrichtungen:  

1. Sichtbar machen bestehender Arbeit in Form einer (auch onlinegestützten) Hand-

reichung.  

2. Perspektiventwicklung für Glaubenskurse als Regelangebot in der Gemeinde-

entwicklung in den ostdeutschen Landeskirchen. 
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Konkret sind folgende praktische Umsetzungsschritte angedacht: 

 Veröffentlichungen zum Themenfeld „Glaubenskurse Ost“ und damit Multiplika-

tion bereits vorhandener Materialien und Diskurse zusammentragen  

 Qualitative Interviews mit Praktikerinnen und Praktikern führen. Ziel: Gelungene 

Beispiele von Glaubenskursen sichtbar zu machen, wobei sowohl Inhalte als auch 

Rahmenbedingungen, Vorgehensweisen sowie Hindernisse in den Blick kommen 

sollen 

 Impulse für neue Formate von Glaubenskursen aufgreifen, wie z. B. Exerzitien im 

Alltag, vision quest, Formate in Zeitschriften/Zeitungen, im Radio etc. 

 Impulse für kirchenleitendes Handeln beschreiben, um Glaubenskurse als Regel-

angebot in der Gemeinde zu verstetigen 

 Prüfen, ob ein Glaubenskurs mit einem besonderen Fokus auf Kunst, Architektur, 

Musik oder Themen der Reformation entwickelt werden kann. 

Darüber hinaus zeigt sich schon jetzt, dass die Projektstelle sinnvoll mit der Entwicklungs-

arbeit im Gemeindekolleg vernetzt werden kann und von da auch ganz eigene Impulse erhält. 
 

2.1.4 Entwicklungsarbeit 

Die verschiedenen Module aus dem thematischen Spektrum unserer Entwicklungsarbeit (vgl. 

Jahresprogramm S. 4-7) sind auf gute Resonanz gestoßen. Die Themen „Lassen lernen“, 

Konkurrenz und Kooperation bzw. „Wie die Lust am Zusammenspiel wächst“ und „Wenn 

Realität und Sehnsucht Freundschaft schließen“ wurden für unterschiedliche örtliche und 

regionale Formate zugeschnitten (vgl. im Statistikteil 4.1.3 Workshops, Vorträge, Fortbildun-

gen). Die Dienste bei Dekanats-/Kirchenkreissynoden, Lektor(inn)entagungen, Pfarrkonven-

ten etc. boten zugleich Einblicke in ganz unterschiedliche kirchliche Wirklichkeiten und 

geben Impulse für die praxisbezogene Entwicklungsarbeit des Gemeindekollegs. 
 

2.1.5 Öffentlichkeitsarbeit 

Die Zeitschrift „Kirche in Bewegung“ hat in der Herbstausgabe 2012 

mit dem Titel „Mehr Licht – weniger Gott?“ das Thema des Sym-

posiums „Wo wohnt Gott in einer ausgeleuchteten Welt?“ vom Mai 

2012 weitergeführt und vertieft. Wegen der großen Nachfrage wurde 

ein Nachdruck nötig. Im Frühjahr 2013 ist wegen der monatelangen 

Personalvakanzen keine Ausgabe von „Kirche in Bewegung“ er-

schienen. Die Corporate Design des Gemeindekollegs ist erfolgreich 

abgeschlossen: Jahresprogramm, Flyer, Briefpapier, Visitenkarten, 

Rollups und nicht zuletzt ein neuer Internetauftritt!  

 

 

2.2 Fonds der VELKD für missionarische Projekte  

Die VELKD hat seit 2003 mit einem Förderfonds mehr als 40 missionarische Projekte und 

Initiativen in den östlichen Gliedkirchen der VELKD bei einem durchschnittlichen Förder-

betrag von 3.000 EUR unterstützt. Für die Jahre 2013/2014 hat die Kirchenleitung der 

VELKD den Projektfonds auf alle Gliedkirchen der VELKD ausgeweitet und inhaltlich neu 

ausgerichtet. Förderfähig sind künftig insbesondere Initiativen in Kirchengemeinden, Deka-

naten und kirchlichen Regionen, die Themen und Einsichten der lutherischen Reformation 

aufnehmen und in missionarische Projekte übersetzen oder Projekte der VELKD, z. B. des 

Gemeindekollegs in Neudietendorf, umsetzen bzw. weiterentwickeln. Mit der Neuausrichtung 

will die VELKD Gemeinden und kirchliche Regionen dabei unterstützen, das Lutherjubiläum 

2017 für die eigene missionarische Arbeit zu erschließen. 
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Für den Haushaltszeitraum 2011/2012 wurde der frühere Fonds von der Kirchenleitung mit 

einem Fördervolumen von 50.000 EUR ausgestattet. Für den neuen Projektfonds stehen für 

die Haushaltsjahre 2013/2014 erneut 50.000 EUR zur Verfügung. Im Bewilligungszeitraum 

konnten sieben Projekte im Umfang von insgesamt 13.800 EUR gefördert werden. 

Nach den bisherigen Anlagerichtlinien wurden u. a. folgende Projekte gefördert: 

 Projekt „Gemeindeaufbau in Schrumpfungsregionen“ im Kirchspiel Olbernhau 

„Glaubenskurs. Dem Sinn des Glaubens auf der Spur“. Unterstützt wurde ein Projekt 

des Kirchenvorstandes, wonach befristet für ein Jahr eine Projektstelle (50 Prozent) 

eingerichtet wird für die kirchliche Arbeit in nichtkirchlichen Kindergärten, für 

Krabbelgruppen und Frauenfrühstücks, für Glaubenskurse mit besonderem Blick auf 

Jugendliche, die nicht konfirmiert wurden sowie zur Entwicklung eines touristischen 

Kirchenführers. 

 Glaubenskurs „CREDO – woran ich glaube“ der Kirchenzeitungen „Glaube und 

Heimat“ und „Der Sonntag“. Unterstützt wurde eine Maßnahme der Öffentlichkeits-

arbeit, mit der ein Jahr lang alle 14 Tage eine zweiseitige Zeitungsbeilage eines 

Glaubenskurses gedruckt und über die zwei genannten Kirchenzeitungen verteilt 

werden soll.  

Nach den neuen Anlagerichtlinien wurden u. a. folgende Projekte gefördert: 

 „Ökumenischer Kirchentag“ am 29. Juni 2013 unter der Überschrift „sicht-

bar.achtbar.wunderbar“. Gefördert wurde ein gemeinsames Projekt des evangelischen 

Kirchenkreises Sonneberg und der katholischen Kirchengemeinde Sonneberg unter 

dem Motto „Reformation und Toleranz“ mit Angeboten zu Arbeitsgruppen und 

Podiumsdiskussion. 

 Die vom CVJM Dresden-Neustadt e. V. geplante „Ladenkirche“ als Teilprojekt des 

Gemeindeaufbauprojektes „Bunte Kirche Neustadt“. 

 

3. Gottesdienst und Liturgie 

3.1 Projekte agendarischer Arbeit im Überblick 

In der agendarischen Arbeit der VELKD überschneiden sich die verschiedenen Phasen in der 

Revision der Agenden: von der Erarbeitung über die Erprobung bis zur Ingebrauchnahme. So 

fand die Neubearbeitung der sogenannten „Ordinationsagende“ mit dem Titel „Berufung – 

Einführung – Verabschiedung“, die gemeinsam mit der UEK 

herausgegeben wurde, ihren Abschluss in einem Ordinations-

gottesdienst der Nordkirche am 19. März 2013 in Itzehoe, bei dem der 

Leitende Bischof Ulrich die neue Agende in Gebrauch nahm.  

Die agendarische Handreichung „Die Feier des Taufgedächtnisses“, 

die von der Generalsynode der VELKD auf ihrer Tagung 2012 

beschlossen worden war, erschien im April 2013 und fand so gute 

Nachfrage, dass binnen weniger Wochen die dritte Auflage gedruckt 

werden musste.  

Die Taufagende selbst wird zurzeit vom Liturgischen Ausschuss der 

VELKD überarbeitet.  

Ein Schwerpunkt der liturgischen Arbeit ist derzeit die Revision der 

gottesdienstlichen Lesungen und Predigttexte, die sogenannte 

„Perikopenrevision“. Ihr Stand soll im Folgenden vertieft dargestellt 

werden. 
 

Die Feier des Tauf-

gedächnisses, 

96 Seiten, 3. neu  

bearbeitete Auflage 2013, 

ISBN: 978-3785911372, 

€ 9,90 
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3.1.1 Die Revision gottesdienstlicher Lesungen und Predigttexte 

Zwischen konfessioneller Prägung und protestantischem Konsens 

Die Perikopenrevision wird von der VELKD in Kooperation mit der UEK und der EKD 

durchgeführt. Sie betrifft alle evangelischen Landeskirchen Deutschlands unabhängig ihrer 

konfessionellen Prägung und unterscheidet sich damit sowohl von den Agenden als auch vom 

Evangelischen Gesangbuch, das zwar im Stammteil das Gemeinsame enthält, aber in den 

Regionalteilen landeskirchlichen Prägungen Rechnung trägt. 

Die Ordnung gottesdienstlicher Lesungen und Predigttexte zeigt zwar auch eine charakteris-

tische konfessionelle Differenz. Sie ist aber nicht zuletzt unter dem Einfluss des modernen 

Buchmarktes im Wesentlichen nivelliert. Das Prinzip einer gesamtkirchlichen Perikopen-

ordnung, deren Gebrauch zwar nicht Gesetz, aber Regel ist, gehört zu den Charakteristika 

lutherischer Tradition. So hat Martin Luther an der mittelalterlichen Ordnung festgehalten und 

damit auch die Reihen der Evangelien und Episteln bewahrt, die bis in das frühe Mittelalter 

zurückgehen und gewöhnlich als „altkirchliche“ Perikopen bezeichnet werden. 

In den reformierten Kirchen und Gemeinden hingegen traten zwei andere Prinzipien in den 

Vordergrund. Zum einen das Prinzip der durchgängigen Schriftlesung, der „Continua-

Reihen“. Dabei wird an mehreren aufeinander folgenden Sonntagen fortlaufend ein biblisches 

Buch gepredigt. Zum anderen spielt die Eigenverantwortung der Prediger und Gemeinden vor 

Ort eine größere Rolle. Ihre Verantwortung, biblische Texte zu wählen, die situations- und 

zeitgemäß sind, hat stärkeres Gewicht. Von daher ist in den reformierten Kirchen und 

Gemeinden Deutschlands eine Orientierung am Kirchenjahr und damit auch an der Lese-

ordnung bis heute nicht überall verbreitet. Trotzdem trägt auch die Union Evangelischer 

Kirchen in Deutschland, in der auch der Reformierte Bund Gast ist, die anstehende Periko-

penrevision mit. 

In einem komplexen System von Partizipation, Beratung und Beschlussfassung ist im an-

stehenden Revisionsprozess auch die Liturgische Konferenz Deutschlands beteiligt. Auftrag-

geber und Verantwortungsträger für eine neue Ordnung werden allerdings die Leitungsorgane 

von EKD, UEK und VELKD sein. 

In der Mitte des Revisionsprozesses 

Der Revisionsprozess lässt sich in drei Phasen gliedern: Konzeptionelle Klärungen und Ent-

scheidungen prägten die erste Phase (2008 – 2011). Die Erarbeitung eines Revisionsentwurfs 

steht im Mittelpunkt der zweiten Arbeitsphase (2011 – 2014). Erprobung, Überarbeitung, 

Erarbeitung von Materialien wird die dritte Phase prägen (2014 – 2018). 

Die neunköpfige Arbeitsgruppe, die innerhalb von drei Jahren einen Neuentwurf vorlegen 

soll, tagt viermal jährlich und wird von der Geschäftsführung des Revisionsprozesses unter-

stützt. Zu ihr gehören das Gottesdienstreferat der VELKD sowie eine halbe Stelle wissen-

schaftlicher Assistenz, die von Dr. Barbara Zeitler wahrgenommen wird. Die Abstimmung 

zwischen den Zusammenschlüssen und mit der Liturgischen Konferenz erfolgt in der halb-

jährlich tagenden Steuerungsgruppe, der auch der Vorsitzende der Arbeitsgruppe, Prof. 

Dr. Alexander Deeg, Leipzig, angehört. 

Die Vorgabe einer „moderaten Revision“ erweist sich als hilfreiche und praktikable Orientie-

rung. Sie findet in der Weise Aufnahme, dass die Arbeitsgruppe bei der Arbeit an den einzel-

nen Proprien jeweils ihren Ausgang bei dem bisherigen Evangelium des jeweiligen Sonntags 

nimmt. Seine Wurzeln reichen überwiegend bis in das frühe Mittelalter zurück. Es wird nur 

dann geändert, wenn gravierende Einwände gegen seine Fortschreibung erhoben werden, bei-

spielsweise aufgrund von Einschätzungen aus dem christlich-jüdischen Dialog. Bisher wurde 

aber noch kein Evangelium völlig gestrichen, sondern höchstens von seinem Platz als „Lese-
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evangelium“, d. h. als biblischer Text, der jährlich wiederkehrt und auch ohne Auslegung in 

einer Predigt unmittelbar zum Hörer sprechen können muss, also „lektionabel“ ist, in die 

Reihen der Predigttexte verschoben, die alle sechs Jahre ausgelegt werden. 

Die deutlichste Veränderung wird darin liegen, dass die Zahl alttestamentlicher Texte in etwa 

verdoppelt werden wird, von einem Sechstel auf ein Drittel der Predigttexte. Diese Vorgabe 

gehörte zu den Prioritäten in den „Grundlinien des Revisionsprozesses“, mit denen die kirch-

lichen Leitungsorgane die Vorgabe moderater Revision konkretisiert hatten. In dem Raum, der 

damit eröffnet wurde, finden eine Reihe von Texten Platz, die man sicherlich als Gewinn 

begrüßen kann: Abschnitte (Perikopen) aus dem Jonabuch – bisher noch nicht vertreten – oder 

aus dem Hohen Lied Salomos; wirkungsgeschichtlich bedeutende Texte wie „David und 

Saul“; der Kampf am Jabbok; die Rahmenerzählung des Hiobbuches; Psalmen (der 24. am 

ersten Sonntag im Advent; der 25. Psalm als Namensgeber des Sonntags „Reminiscere“).  

Partizipation und Öffentlichkeitsarbeit 

Partizipation und Öffentlichkeitsarbeit gehörten von Anfang an zu den 

wesentlichen Komponenten des Revisionsprozesses. Das partizipative 

Moment ist zum einen nötig, um die Vielfalt kirchlicher Situationen 

und theologischer Positionen berücksichtigen zu können. Zum anderen 

gewährleistet es die allmähliche Annäherung an eine Veränderung im 

Kernbereich kirchlichen Lebens, um deren Akzeptanz geworben 

werden muss.  

Im Berichtszeitraum dienten sowohl die Frühjahrsplenartagung der 

Liturgischen Konferenz Deutschlands als auch zwei Tests der Beteili-

gung auf breiter Ebene. Den Mitgliedern der Liturgischen Konferenz 

wurde ein Zwischenbericht erstattet und Arbeitsergebnisse zur Diskus-

sion gestellt. Beides fand Zustimmung. Den Landeskirchen und ihren 

Gemeinden wurde in zwei Tests Einblick in den Stand der Arbeit 

gegeben und um Rückmeldungen gebeten. So wurden die Entwürfe für 

die vier Sonntage der Adventszeit getestet sowie vier Sonntage aus der 

Trinitatiszeit, u. a. der in der Gestaltung sehr anspruchsvolle 10. Sonn-

tag nach Trinitatis. Auch die Tests stießen auf insgesamt positive 

Resonanz. Vor allem die stärkere Berücksichtigung alttestamentlicher 

Texte wurde begrüßt, aber auch insgesamt die Grundlinien der moderaten Revision. Eine 

Fülle von Einzelvoten enthält wichtige Hinweise zu einzelnen Texten und 

berücksichtigenswerte Vorschläge, die in die weitere Arbeit Eingang finden werden. 

Weitere Planungen 

Die Bischofskonferenz und die Kirchenleitung der VELKD haben sich – wie auch die 

Kirchenkonferenz der EKD – mit den weiteren Planungen befasst. Ins Auge gefasst wird nun 

die Überarbeitung des Lektionars, das bisher in ausschließlicher Zuständigkeit der VELKD 

lag, nun aber für die Mitherausgeberschaft der UEK geöffnet wird. Stärker davon unter-

schieden soll künftig das Perikopenbuch sein, das von der Liturgischen Konferenz heraus-

gegeben wird. Auf der Linie der neuen Agenden soll es stärker den Charakter eines Werk-, 

Arbeits- und Studienbuchs für die Hand aller sein, die Lese- und/oder Verkündigungsdienst 

wahrnehmen. 

Begonnen haben inzwischen auch die Arbeiten am Wochenlied. Hierfür liegt die Feder-

führung bei der EKD, die eine Arbeitsgruppe berufen hat, deren Ergebnisse Teil des Gesamt-

entwurfs werden, der im Frühjahr 2014 vorgelegt werden soll. 

Arbeit an der 

Perikopenrevision - 

Entwürfe zu 

Sonntagen aus der 

Trinitatiszeit, 

herausgeg. von UEK / 

VELKD, 54 Seiten 
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Die landeskirchliche Erprobungsphase soll im Kirchenjahr 2014/2015, das im Kontext der 

Lutherdekade dem Thema „Bibel und Bild“ gewidmet ist, stattfinden. Die Beschlussfassung 

über die endgültige Ordnung wird auf der Tagung der Generalsynode 2017 vorgenommen 

werden, so dass die neue Perikopenordung schließlich zum 1. Advent 2018 eingeführt werden 

kann. 

 

3.1.2 Die Frage nach der evangelisch-lutherischen Identität des Gottesdienstes 

In der agendarischen Arbeit der VELKD gilt es auch, hin und wieder die grundsätzliche Aus-

richtung zu bestimmen. Eine der derzeit offenen Grundfragen ist die nach dem Gewicht luthe-

rischer Prägung für den Gottesdienst der Gegenwart, die von mancher Seite gänzlich bestrit-

ten wird, von manchen eher emotional behauptet wird und angesichts verschiedener Differen-

zen neu bestimmt werden sollte. 

Die Herbsttagung der Liturgischen Konferenz Deutschlands befasste sich im Oktober 2012 

mit dem Thema "Vielfalt und Einheit der Liturgie in der Evangelischen Kirche in Deutsch-

land". Dabei wurde deutlich, dass die Vielfalt weit über die Agendenwerke von VELKD und 

EKU/UEK hinausreicht und eine Reihe von Landeskirchen im Verbund der UEK eigene 

Agendenwerke pflegen und künftig beibehalten bzw. neu aufnehmen werden (Evangelische 

Kirche der Pfalz, Evangelische Landeskirche in Württemberg, Evangelische Kirche von Kur-

hessen-Waldeck, Evangelische Landeskirche in Baden sowie der Reformierte Bund).  

Von daher lag es nahe, dass die Kirchenleitung am 5./6. Juli 2012 den Auftrag gegeben hatte, 

die liturgische Arbeit der VELKD im Horizont ihrer konfessionellen Prägung näher zu be-

stimmen. Sie beauftragte damit den Vorsitzenden des Liturgischen Ausschusses, Prof. 

Dr. Klaus Raschzok, die Vorsitzende des Theologischen Ausschusses, Prof. Dr. Christine Axt-

Piscalar, und den Leiter des Liturgiewissenschaftlichen Institutes der VELKD, Prof. 

Dr. Alexander Deeg. 

Das Ergebnis ihrer Beratung liegt inzwischen im Thesenpapier „Evangelisch-lutherische 

liturgische Identität – Ansätze zu ihrer Bestimmung und Konsequenzen aus ihrer Formulie-

rung“ vor. 

Es wurde in einem Studientag am 8. Februar 2013 vom Liturgischen Ausschuss der VELKD 

und den Gottesdienstreferenten der Gliedkirchen sowie weiteren Fachleuten diskutiert. 

Wesentliche Aspekte fanden Eingang in eine weitere Überarbeitung. 

Die Ansätze zur Beantwortung der Frage der evangelisch-lutherischen liturgischen Identität 

verbinden verschiedene Ebenen. Neben eine systematisch-theologische Bestimmung, Teil II, 

tritt der historische, Teil III, sowie der phänomenologische, Teil IV. Trotz verschiedener 

Herangehensweisen stimmen die Einschätzungen darin überein, dass sich auf allen genannten 

Ebenen Charakteristika lutherischer Prägung benennen lassen und organisatorische Konse-

quenzen für ein eigenes Profil wohl begründet sind. 

 

3.2. Liturgiewissenschaftliches Institut der VELKD in Leipzig 

3.2.1 Grundlinien 

Die Arbeit des Liturgiewissenschaftlichen Institutes der VELKD bei der Theologischen 

Fakultät der Universität Leipzig war im Berichtszeitraum von einer Reihe inhaltlicher Ver-

änderungen und neuer Schwerpunktsetzungen geprägt, die fortwirken und längst nicht abge-

schlossen sind. Kurz gesagt: Das Institut, angesiedelt an der Nahtstelle zwischen kirchlicher 

Wirklichkeit und Universität, hat sich verstärkt auf eine weitere wichtige Bezugsebene hin-

bewegt – die Kultur. Grundlegend ist die schlichte Einsicht, dass wesentliche Gestaltungs-

fragen des Gottesdienstes – und das verstärkt in den heutigen unübersichtlichen, individuali-
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sierten und pluralistischen gesellschaftlichen Kontexten – wesentlich kultureller Natur sind 

und sowohl einer (im weitesten Sinne) künstlerischen als auch kulturwissenschaftlichen 

Reflexion bedürfen. Liturgiehistorische und systematisch-theologische Perspektiven werden 

dadurch eher geschärft. Die bestehende Bipolarität der Arbeit des Institutes zwischen Wissen-

schaft und kirchlicher Praxis wird dadurch ebenfalls nicht geschmälert, sondern vertieft. Der 

Tendenz zur Fragmentierung und zur Selbstreferentialität universitärer Diskurse aber wird ein 

weiteres Korrektiv entgegengesetzt.  

Die Tätigkeit des Instituts in Forschung und Lehre, die umfängliche Begleitung der liturgi-

schen Arbeit der VELKD in unterschiedlichen Formen und Zuarbeiten, die Tagungen und 

Publikationen des Instituts werden kontinuierlich fortgesetzt und entwickelt. Nach wie vor hat 

das kleine Liturgiewissenschaftliche Institut drei Mitarbeiter: den Geschäftsführer Christian 

Lehnert, die Sekretärin Regina Schelske (beide von der VELKD finanziert) und den Leiter 

des Institutes, Prof. Dr. Alexander Deeg, der diesen Dienst ehrenamtlich wahrnimmt.  

 

3.2.2 Tagungen 

Die Tagungsarbeit des Institutes hat sich wesentlich erweitert. Die bewährte, jährlich statt-

findende Tagung „Praxis Liturgiae – Tage gelebter Liturgie“ wurde im Juli 2012 noch einmal 

am Meißner Dom durchgeführt – diesmal war das Thema die Beziehung zwischen Theater 

und Liturgie, wobei konkrete Stückanalysen (vor allem zum Musiktheaterstück „Paulus. Das 

ängstliche Harren der Kreatur“ UA: Berlin 2011) auf eine sehr basale Ebene praktischer 

Gestaltungsfragen und zu elementaren Reflexionen liturgischer Praxis führten. Das Tagungs-

konzept wurde einer gründlichen Prüfung unterzogen und in der Folge modifiziert. Ab Okto-

ber 2013 wird die Tagung nun in ökumenischer Zusammenarbeit mit der Akademie Burg 

Rothenfels und dem Arbeitskreis Ökumenisches Stundengebet gestaltet, wobei deutlicher das 

Ziel der Tagung geschärft werden soll: Das fundierte Nachdenken über liturgische Praxis auf 

der Tagung soll für liturgisch Handelnde fruchtbar werden in den gegenwärtigen Fragen 

gottesdienstlicher Gestaltung. Der liturgische Kontext der Tagung wird weiterhin die Feier 

und Reflexion heutiger Formen des Stundengebets sein.  

Die neue Schwerpunktsetzung des Instituts kommt in einer neuen Tagungsreihe zum Aus-

druck: „Passagen. Begegnungen zwischen Kulturwissenschaft und Glauben“. Diese Tagung 

wird zusammen mit dem Zentrum für Evangelische Predigtkultur zweimal jährlich veranstal-

tet. Im Mittelpunkt der Tagung steht je ein kulturwissenschaftliches Werk, das kritisch be-

sprochen und in seinen homiletischen und liturgischen Konsequenzen (also im Gesamt-

zusammenhang des Gottesdienstes) durchdacht wird. Im Berichtszeitraum stellte Aleida 

Assmann ihre Untersuchungen zum kulturellen Gedächtnis vor und der französische Wissen-

schaftstheoretiker Bruno Latour seine Gedanken zum Wesen religiöser Sprache. Offen ist, ob 

die personellen und finanziellen Ressourcen des Institutes ausreichen, um dieses ehrgeizige 

Projekt auf Dauer zu stellen.  

Das jährliche liturgiewissenschaftliche Fachgespräch, das dem wissenschaftlichen Austausch 

dient und Lehrende aus der Universität sowie Fachleute aus der Praxis zusammenbringt, wird 

fortgeführt. Das diesjährige Fachgespräch (März 2013) beschäftigte sich mit Liturgie und 

Liturgiewissenschaft in der Zeit des Nationalsozialismus. Leitend war dabei die übergreifende 

Fragestellung, wie Mentalitäten und prägende Leitmetaphern einer Zeit den Gottesdienst be-

einflussen.  
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Beiträge zur Liturgie und 

Spiritualität, Band 23 und 24 

3.2.3 Publikationen 

Die neuen Akzentsetzungen des Institutes wirken sich 

auch auf die Publikationen aus. Die etablierte Reihe 

„Beiträge zu Liturgie und Spiritualität“ wird fortgesetzt. 

So werden Beiträge der diesjährigen Fachtagung darin 

publiziert, erweitert durch wissenschaftliche Essays zum 

Thema. Diese Reihe soll eine profilierte liturgiewissen-

schaftliche Ausrichtung beibehalten. Daneben tritt eine 

neue Reihe: „Impulse zu Liturgie und Gottesdienst“, die 

sich stärker liturgiedidaktisch Gegenwartsfragen 

zuwendet und sich an ein breiteres Publikum richtet. Der 

erste Band ist im Entstehen. Er wird sich mit der 

Gestaltung öffentlicher Gebete beschäftigen und im 

Frühjahr 2014 erscheinen.  

 

 

3.2.4 Kontaktstudium 

Ein wichtiges Angebot des Liturgiewissenschaftlichen Institutes war bislang der Aufbau-

studiengang Liturgiewissenschaft. Ziel war es, Absolventen eines Studiums der Theologie 

oder der Kirchenmusik über vier Semester (ober berufsbegleitend über einen längeren Zeit-

raum) vertiefte Kenntnisse in der Liturgiewissenschaft zu vermitteln. Dieser Studiengang wird 

in Zukunft an der Friedrich-Schiller-Universität Jena angeboten – in enger Zusammenarbeit 

mit dem Institut. In Leipzig wird ein Kontaktstudium aufgebaut, das Pfarrerinnen und 

Pfarrern, aber auch Kirchenmusikern ermöglicht, für ein Semester und mit liturgiewissen-

schaftlichem Schwerpunkt an der Universität zu arbeiten. Erste Einschreibungen sollen 2014 

möglich sein. Der besondere Ort des Institutes zwischen Universität und Kirche und die 

Möglichkeiten, die die Institutsbibliothek bietet, sollen fruchtbar 

gemacht werden für Theologinnen und Kirchenmusiker, die mit 

konkreten liturgischen Fragen aus der Praxis und Fortbildungszielen 

hierher kommen.  

Teil des Kontaktstudiums wird ein ökumenisches Blockseminar 

sein, das bisher im Aufbaustudiengang verwurzelt war. Auch in 

diesem Jahr hat das Liturgiewissenschaftliche Institut zusammen 

mit der Katholischen Theologischen Fakultät Erfurt, der Theologi-

schen Fakultät der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg und 

der Theologischen Fakultät der Friedrich-Schiller-Universität Jena 

dieses Seminar organisiert. Es fand im Oktober 2012 statt zu dem 

Thema: „Die Sprache der Liturgie“.  

 

3.2.5 Lehrveranstaltungen 

Herr Lehnert bot im Rahmen seiner Lehrverpflichtungen Übungen zu „Liturgischem 

Handeln“ sowie eine Übung zur Gebetssprache „Poetologie des Gebetes“ an, die sehr gut be-

sucht wurden. Die wachsende Zahl der Studenten, die diese Übungen wahrnehmen, führt das 

Institut wiederum an die Grenzen seiner Kapazität. Zahlreiche Vorträge und Seminare hielt 

Herr Lehnert auch außerhalb der Universität, wobei sich die Anfragen wesentlich auf Fragen 

der sprachlichen Gestaltung der Liturgie und der zeitgenössischen Kirchenmusik bezogen. 

Vielfache Einladungen zu Konventen und zu Gottesdienstgestaltungen in unterschiedlichen 

Kontexten ergänzen sein Arbeitsfeld. Immer wieder werden auch Fachgutachten und 

Beratungen gewünscht.  
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Durch Mitarbeit in Gremien und durch fachwissenschaftliche Beratung bringt sich das Institut 

in die Diskussion liturgischer Fragen in der VELKD, in die Agendenarbeit und gegenwärtig in 

die Arbeit an der Revision der Perikopenordnung ein. Schwerpunkte bildeten im vergangenen 

Jahr grundsätzliche Reflexionen zu einer liturgischen Identität des Luthertums, die für das 

Selbstverständnis der VELKD zentral sind. Daneben standen die Beschäftigung mit Taufe und 

Tauferinnerung im Vordergrund sowie mit der Revision der Perikopenordnung. Prof. 

Dr. Alexander Deeg ist Vorsitzender der Arbeitsgruppe Perikopenrevision und Christian 

Lehnert ein korrespondierendes Mitglied. Intensiv sind Herr Lehnert und Herr Prof. Dr. Deeg 

im Liturgischen Ausschuss der VELKD tätig. Beide sind Mitglieder der Liturgischen Konfe-

renz. 

Die Institutsbibliothek mit einem Archiv zur evangelischen Agendenarbeit der vergangenen 

Jahrzehnte wird gern genutzt. Gerade auch für die Erteilung von Fachauskünften, die zuneh-

mend erbeten werden, bildet diese Sammlung eine überaus reiche Basis. Im vergangenen Jahr 

wurde eine umfangreiche Schenkung von Agenden und gottesdienstlichen Materialien einge-

arbeitet, die vor allem den Bestand von Agenden vor 1945 noch einmal signifikant erweitert 

hat. Einbezogen wurde auch ein Archiv von Tonträgern christlicher Popularmusik der letzten 

50 Jahre. Ca. 40.000 Titel wurden in einer Datenbank erschlossen und sollen somit wissen-

schaftlichen Forschungen auf diesem Gebiet zugänglich gemacht werden. Diese Arbeit wird 

von Stefan Körner als wissenschaftliche Hilfskraft geleistet. Leider entsprach das bisher vom 

Bundestagsabgeordneten Dr. Feist (Leipzig) verwaltete Archiv nicht dem angekündigten und 

erwarteten Zustand, so dass die Aufgabe, das Archiv nutzbar zu machen, eine große Heraus-

forderung darstellt.  

 

3.2.6 Ausblick 

Die Entwicklung von neuen Tagungsformaten und einer neuen Publikationsreihe, die Ein-

richtung eines Kontaktstudiums und die Veränderungen auch bei fortgeführten Formaten 

zeigen das Liturgiewissenschaftliche Institut derzeit in innerer Bewegung. Diese entspricht 

der Dynamik und der wachsenden Diversifizierung liturgischer Entwicklungen. Das Institut 

ist neuartig zu Flexibilität gezwungen und entwickelt sich stärker hin zu einem Seismo-

graphen von gegenwärtigen Bewegungen. Umso wichtiger sind die Rückverankerungen in der 

Geschichte, sichtbar in Bibliothek und Archiv, und die lebendige Verwurzelung im kirch-

lichen, kulturellen und universitären Leben. 

 

4.  Ökumene und internationale Partnerbeziehungen 

4.1  Begleiten – Bewerten – Vorantreiben: Die ökumenische Grundsatzarbeit 

der VELKD 

Die ökumenische Grundsatzarbeit der VELKD besteht maßgeblich darin, ökumenische Pro-

zesse und Dialoge zu begleiten, auszuwerten und voranzutreiben. Dies wird zum einen durch 

den Catholica-Beauftragten der VELKD, Landesbischof Prof. Dr. Friedrich Weber (Wolfen-

büttel), wahrgenommen, der seine Arbeit in einem jährlichen Bericht vor der Generalsynode 

ausführlich darstellt. Darüber hinaus leisten der Ökumenische Studienausschuss der VELKD 

(ÖStA), der Arbeitskreis der landeskirchlichen Catholica-Beauftragten sowie das zuständige 

Referat im Amt der VELKD diese Arbeit. 

Unter dem Stichwort „Begleiten“ sei beispielhaft auf eine Diskussion im ÖStA über die 

Bedeutung der Bekenntnisschriften für die Kirchenbünde verwiesen. Angesichts der dies-

bezüglichen Initiative der Tagung der Generalsynode 2012 hatte die Kirchenleitung den ÖStA 

und den Theologischen Ausschuss gebeten, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Auf der 

Grundlage eines Impulsreferates, das Prof. Dr. Bernd Oberdorfer, Vorsitzender des ÖStA, vor 
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der Bischofskonferenz gehalten hatte, wurde im ÖStA erörtert, welche Bedeutung eine durch 

ihr Bekenntnis geeinte Gemeinschaft lutherischer Kirchen in Deutschland für die inner-

deutsche und weltweite Ökumene hat bzw. was sie für die Ökumene zu leisten vermag. Die 

Ergebnisse wurden der Kirchenleitung zu deren weiterer Beratung übersandt. 

Wie in den Jahren zuvor gehört es zudem zu den kontinuierlichen Aufgaben des ÖStA, 

Ergebnisse ökumenischer Dialoge auszuwerten und den zuständigen kirchenleitenden 

Gremien Stellungnahmen zur Verfügung zu stellen. So steht eine Stellungnahme zu dem 

Jerusalem-Bericht zwischen Lutherischem Weltbund und Anglikanischer Weltgemeinschaft 

kurz vor dem Abschluss. Die internationale Studie trägt den Titel „To Love and Serve the 

Lord“ (Den Herrn lieben und dienen) und beschäftigt sich mit dem diakonischen Dienst in 

den beiden Kirchen. Daneben hat der ÖStA seine eingehenden Beratungen über die Dialog-

ergebnisse der Bayerischen Lutherisch-Baptistischen Arbeitsgruppe (BALUBAG) fortgesetzt. 

Das Konvergenzdokument „Voneinander lernen – miteinander glauben“ hat einen erneuten 

Anlauf unternommen, in der zwischen Lutheranern und Baptisten kontroversen Frage nach 

der Taufe neue theologische und praktische Impulse der Annäherung zu setzen. In bereits vier 

Sitzungen hat der Ausschuss daher die theologischen Positionen und vorgeschlagenen ekkle-

siologischen Konsequenzen des Dokumentes analysiert und gründlich diskutiert, um der 

Kirchenleitung eine fundierte Stellungnahme für ihren Entscheidungsprozess zum weiteren 

Vorgehen vorlegen zu können. 

Es ist die Hoffnung der Kirchenleitung der VELKD, dass sich die lutherischen Landeskirchen 

nachhaltig mit „Vom Konflikt zur Gemeinschaft“, dem jüngsten Dokument der internationa-

len lutherisch/römisch-katholischen Dialogkommission, beschäftigen werden und der Text 

neue Anstöße zur intensiveren Zusammenarbeit zwischen den beiden Kirchen freisetzen kann. 

Im Umfeld der Veröffentlichung des Dokumentes beschäftigte sich das Amt der VELKD 

daher ausführlich mit der Frage, ob und wie eine Auseinandersetzung mit dem Dokument zu 

fördern und voranzutreiben sei.  

In Absprache mit der Alt-katholischen Kirche in Deutschland hat die Kirchenleitung die 

Initiative ergriffen, die gemeinsame bilaterale Gesprächskommission auch nach Abschluss 

ihrer Auftragsarbeiten bis zum Ende der Synodalperiode im Amt zu belassen. Die Gruppe soll 

zudem verstärkt die Aufgabe eines Kontaktgesprächskreises zwischen den beiden Kirchen 

wahrnehmen, um so Ideen und Konzepte für eine intensivere und selbstverständlichere Zu-

sammenarbeit zwischen den Kirchen, aber auch vor Ort zwischen den Gemeinden zu erarbei-

ten und bei deren Umsetzung zu helfen. 

 

4.2.  Lutherische Ökumene im Welthorizont  

Die Arbeit der VELKD im Hinblick auf die lutherische Ökumene im Welthorizont geschieht 

in enger Zusammenarbeit mit dem Deutschen Nationalkomitee des Lutherischen Weltbundes 

(DNK/LWB). Dazu gehören die Teilnahme an den jährlichen Ratssitzungen des LWB, die 

finanzielle bzw. personelle Unterstützung des LBW-Zentrums in Wittenberg und des Luther-

gartens sowie die Kooperation in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. 

 

4.2.1  Ratstagung des Lutherischen Weltbundes 2013 

Die Ratstagung des LWB, die vom 13. - 18. Juni 2013 in Genf stattfand, stand unter dem 

Thema „Zur Nachfolge in der heutigen Welt berufen“. Der Präsident des LWB ging in seiner 

Eröffnungsansprache auf die Frage ein, wie dieser Aufruf im Kontext der wirtschaftlichen 

Ungleichheiten, unterschiedlicher Verständnisse der Auslegung der Bibel und extrem diver-

gierender Lebensstile und -bedingungen gelebt werden könne.  
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Der Generalsekretär stellte in seinem Bericht die Verantwortung der Religionen und speziell 

der Gemeinschaft lutherischer Kirchen für ein friedliches Miteinander in multireligiösen 

Gesellschaften in den Mittelpunkt seiner Ausführungen. Nur andeutungsweise ging er auf 

einen zentralen Konflikt innerhalb des LWB ein, der die Ratstagung sowohl inhaltlich als 

auch atmosphärisch geprägt hat. In geschlossenen Sitzungen wurde über die Entscheidung der 

Äthiopischen Evangelischen Kirche Mekane Yesus beraten, die kirchlichen Beziehungen zur 

Kirche von Schweden und zur Evangelisch-Lutherischen 

Kirche von Amerika zu beenden. Die Behauptung der äthio-

pischen Kirche, dass diese Entscheidung keine Rückwirkung 

auf die Gemeinschaft im Lutherischen Weltbund hätte, fand 

weder im Gemeinschaftsbüro in Genf noch unter den übrigen 

Mitgliedskirchen Akzeptanz. In den geschlossenen Sitzungen 

wurde nach Wegen gesucht, wie die Kanzel- und Abend-

mahlsgemeinschaft im Lutherischen Weltbund gewahrt bzw. 

wieder hergestellt werden kann. Nach dem ausführlichen 

Beratungsprozess konnte ein Papier einstimmig verabschie-

det werden, in dem die Besorgnis über das Zerbrechen der Gemeinschaft zwischen den drei 

Mitgliedskirchen zum Ausdruck gebracht wird. Der Generalsekretär wird ermutigt, weiterhin 

für Gesprächsprozesse zwischen diesen Kirchen zur Verfügung zu stehen. Ferner wird er ge-

beten, gemeinsam mit Mitgliedskirchen an der theologischen Fragestellung zu arbeiten, wie 

einerseits die Autonomie der Mitgliedskirchen und ihre Willensbildungen zu respektieren sind 

und zur gleichen Zeit das Engagement für das gemeinsame Arbeiten und Leben in der 

Kirchengemeinschaft gewährleistet werden kann.  

Nach vierjähriger Arbeit hat die Lutherisch/Römisch-Katholische Kommission für die Einheit 

das Dokument „Von Konflikt zur Gemeinschaft“ abgeschlossen. Am 17. Juni wurde es den 

Ratsmitgliedern und der Öffentlichkeit vorgestellt. Kurt Kardinal Koch, der Präsident des 

Päpstlichen Einheitsrates, war dafür eigens nach Genf gereist, um zusammen mit Präsident 

Dr. Munib Younan und Generalsekretär Martin Junge das Dokument entgegen zu nehmen und 

in einem Grundsatzreferat auf der Grundlage des Dokumentes Ansatzpunkte und Mög-

lichkeiten für den weiteren ökumenischen Prozess aufzuzeigen. Das Dokument beleuchtet 

zum einen das gemeinsame Reformationsgedenken im Jahre 2017. Zugleich gelingt es der 

Kommission, erstmals zentrale theologische Anliegen Martin Luthers gemeinsam verantwor-

tet darzustellen und im Lichte der Ergebnisse von 50 Jahren bilateralen Dialogs zu reflektie-

ren. Bemerkenswert ist, dass die römisch-katholische Seite nicht nur Freude über den ökume-

nischen Fortschritt, sondern auch über zentrale Erkenntnisse der Theologie Luthers zum Aus-

druck bringt. 

Ausführlichen Raum nahm auch der Bericht des Sonderausschusses „Luther 2017 – 500 Jahre 

Reformation“ ein. Dabei wurden noch einmal die drei Grundsätze für den Vorbereitungs-

prozess hervorgehoben: global, ökumenisch und in andauernder Reformation. Das spezifische 

Thema des Reformationsjubiläums im Jahr 2017 wird lauten: „Befreit durch Gottes Gnade“. 

Dieses Thema soll in dreifacher Hinsicht entfaltet werden: „Erlösung – für Geld nicht zu 

haben“ – damit soll verdeutlicht werden, dass die Erlösung ein Geschenk Gottes ist, die nicht 

auf dem ‚religiösen Markt‘ zu erwerben ist. „Menschen – für Geld nicht zu haben“ – damit 

wird unterstrichen, dass die Würde und Integrität jedes Menschen auf Gott selbst zurückgeht 

und damit den gesellschaftlichen und ökonomischen Zugriffen entzogen ist. „Schöpfung – für 

Geld nicht zu haben“ – damit wird hervorgehoben, dass die Schöpfung dem Menschen nur 

anvertraut ist und dieser zum nachhaltigen und verantwortlichen Umgang mit ihr verpflichtet 

ist. Aus deutscher Sicht ist erfreulich, dass die vor allem im DNK/LWB und in der VELKD 

entwickelten Projekte des Luthergartens und der internationalen Seminararbeit im LWB-

Zentrum als Aktivitäten der gesamten Gemeinschaft im LWB anerkannt werden. Der LWB 
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wird seine Aktivitäten auf die Jahre 2015 bis 2017 konzentrieren. Diese sollen auch im 

Gespräch mit den weiteren Weltgemeinschaften entwickelt werden.  

Einstimmig votierte der Rat des LWB für Windhoek als Ort für die Vollversammlung des 

LWB im Jahr 2017. Die gemeinsame Bewerbung der drei lutherischen Kirchen in Namibia, 

die sich in einem Prozess der Vertiefung ihrer Beziehungen befinden, wurde von den 

Delegierten mit großer Freude aufgenommen. Seitens der Kirchen wurde in Aussicht gestellt, 

die Vollversammlung im Jahr 2017 bereits als Vereinigte Evangelisch-Lutherische Kirche 

Namibias begrüßen zu können.  

In Nachfolge von Pröpstin Frauke Eiben, die ihren Sitz im Rat des LWB aus persönlichen 

Gründen aufgegeben hat, wurde Pröpstin Astrid Kleist einstimmig gewählt.  

 

4.2.2 LWB-Zentrum in Wittenberg 

Internationale Seminare 

Im LWB-Zentrum Wittenberg, dessen Leiter durch die VELKD finanziert wird, haben im 

Berichtszeitraum zwei internationale Seminare stattgefunden.  

Das 6. Seminar fand vom 2.-17. November 2012 statt. Das Thema „Teaching Luther for 

Lutheran Teachers“ ergab sich aus der eingeladenen Zielgruppe: Professoren und in der Aus-

bildung Verantwortliche aus Mitgliedskirchen des LWB in Indonesien, Taiwan, Korea, Indien, 

Australien, Tansania, Südafrika, Malawi, Argentinien, Brasilien, USA, Finnland, Schweden 

und Litauen repräsentierten die Regionen des LWB. Insgesamt haben 16 Professoren und 

theologische Lehrer teilgenommen. Die Leitung hatten Prof. Dr. Theodor Dieter und Prof. 

Dr. Sarah Hinlicky-Wilson, beide vom Institut für Ökumenische Forschung in Strasbourg.  

Das 7. Seminar wurde vom 24. Februar bis zum 9. März 2013 unter dem Thema “Reading the 

Bible contextually through Luther's lenses” veranstaltet und führte 17 Teilnehmende, darunter 

fünf Frauen, nach Wittenberg. Die Herkunftsländer der Teilnehmer waren Hongkong, Indien, 

Palästina, Äthiopien, Tansania, Simbabwe, Liberia, Argentinien, Chile, USA, Kanada, 

Schweden, Dänemark und Lettland. Die Leitung hatten Prof. Dr. Karl-Wilhelm Niebuhr, Jena, 

Dr. Kenneth Mtata, Simbabwe, Studiensekretär für Theologie in der Abteilung für Theologie 

und öffentliches Zeugnis im Gemeinschaftsbüro in Genf, sowie an den letzten zwei Tag Prof. 

Dr. Hans-Peter Großhans, Münster. 

Die Struktur der Seminare mit Studium, Freizeit, Besuch von Lutherstätten und Gemeinschaft 

untereinander hat sich auch für diese beiden Kurse bewährt. Die Teilnehmenden konnten viel 

voneinander lernen und die kirchliche Situation in Deutschland kennen lernen. Durch das 

Miteinander sind nachhaltige Freundschaften entstanden.  

Luthergarten 

Der Luthergarten wächst. Bis Anfang Juli 2013 waren 157 Bäume adoptiert. Ca. 15 weitere 

Pflanzungen stehen 2013 noch an. Bisher haben Kirchen aus 63 Ländern sich am Projekt be-

teiligt. Das Wachsen des Gartens lässt auch die Arbeit wachsen. Die Mithilfe einer Mitarbei-

terin an drei Tagen der Woche ermöglicht eine aktuelle Pflege der Internetseite und Abfragen 

zur Pflanzung der Partnerbäume. Mit der Stadt wird an der Bereitstellung weiterer Pflanz-

standorte gearbeitet. Ein Informationsfilm über den Luthergarten zur Verwendung auf der 

Vollversammlung des ÖRK als Werbung zur Teilnahme weiterer ÖRK Kirchen ist fertig und 

wird zur Zeit ins Englische übersetzt. 

Besuchergruppen 

Für alle Gruppen ist der Aufenthalt in Wittenberg eine wichtige Erfahrung, „die uns neu auf 

Luther hören und achten lässt“, wie kürzlich ein Kirchenältester aus einer ungarischen 
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Gemeinde in Rumänien sagte. Die Begegnung mit den authentischen Orten der Reformation 

setzt neue Prozesse in Gang, die in den jeweiligen Heimatgemeinden und Kirchen nachwirken 

werden. 2010 kamen 568 Gäste in unterschiedlichen Gruppen in Kontakt mit dem Zentrum. 

2011 waren es 747 und 2012 waren es insgesamt 1106. 

 

4.2.3 Kooperation in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit mit dem LWB 

Zum Jahreswechsel 2012/2013 endete der zweijährige Zeitraum des Projektes der Übernahme 

von Aufgaben der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des LWB durch das DNK/LWB. Das 

DNK/LWB hat daraufhin – nach Anfrage des LWB – entschieden, diese Kooperation fortzu-

setzen. Florian Hübner betreut weiterhin die Kooperation in der Geschäftsstelle des 

DNK/LWB; seit Januar 2013 nun mit einer festen Stelle im Umfang von 50 Prozent als 

Referent für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Die Kooperation entspricht dem Anliegen des 

LWB nach verstärkter Zusammenarbeit mit regionalen Netzwerken, so auch in der Kommu-

nikation. In einer ergänzten Vereinbarung zwischen LWB und DNK/LWB sind die Schwer-

punkte festgehalten, nämlich das Einspeisen regionaler Nachrichten in die Kommunikation 

des LWB sowie eine Unterstützung und Verstärkung der deutschsprachigen Presse- und 

Öffentlichkeitsarbeit. Dies erfolgt als integrierter Teil der Weiterentwicklungen der Kommu-

nikation des Büros der Kirchengemeinschaft.  

 

4.3. Beziehungen zu lutherischen Schwesterkirchen in aller Welt 

Während die VELKD ihre ökumenische Arbeit grundsätzlich im Horizont der weltweiten 

lutherischen Gemeinschaft des LWB verortet, so ist sie doch auch in bilateralen Beziehungen 

zu lutherischen Schwesterkirchen und deren Zusammenschlüssen engagiert. Die VELKD 

bietet Unterstützung auf dem Gebiet der theologischen Ausbildung und Förderung theologi-

scher Literatur; sie fördert konkrete missionarische, kirchliche und diakonische Projekte und 

begleitet ihre Partnerkirchen in langfristigen Aufbauprozessen. Sie stimmt sich dazu mit ihren 

Mitgliedskirchen und deren Werken, insbesondere dem Martin-Luther-Bund und den regio-

nalen Missionswerken, sowie mit der EKD ab. Im Folgenden werden Beispiele für die 

Begleitung und Förderung von Schwesterkirchen dargestellt, die die Arbeit des vergangenen 

Jahres geprägt haben. 

 

4.3.1 Aus der Europaarbeit der VELKD - Luthers Werke in der Muttersprache 

Auch die Kirchen Mittel- und Osteuropas beginnen zunehmend mit Vorbereitungen auf das 

Reformationsjubiläum 2017. Dabei konzentrieren sich die Kirchen auf Vorhaben, die eine 

gemeindliche und wissenschaftliche Auseinandersetzung mit ihrer theologischen und geist-

lichen Identität fördern. Am Beispiel der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Ungarn lässt 

sich dieses Interesse gut nachzeichnen. Neben Initiativen, die darauf abzielen, ein öffentliches 

Denkmal im Zentrum von Budapest zu errichten sowie eine Landesausstellung zur Bedeutung 

der Reformation zu organisieren, soll ein Zeichentrickfilm produziert werden, der in 15 Epi-

soden Luthers Leben darstellt. Als größtes Projekt ist allerdings eine neue, wissenschaftlich 

anspruchsvolle ungarische Lutherausgabe in zwölf thematischen Bänden geplant. Eine ver-

gleichbare Lutherausgabe ist letztmalig zum Reformationsjubiläum im Jahr 1917 erschienen. 

Allerdings ist diese Ausgabe nicht nur aufgrund ihrer sprachlichen Diktion, sondern auch 

wegen ihrer sehr zugespitzten kontroverstheologischen Ausrichtung im Hinblick auf die 

römisch-katholische Kirche nur eingeschränkt nutzbar. Bibelauslegungen und Predigten sind 

in dieser Ausgabe gar nicht aufgenommen worden, obwohl sie für das Wirken Martin Luthers 

von besonderer Bedeutung sind. Die in der Folgezeit entstandenen Übersetzungen von 

Werken Luthers sind in einzelnen Heften gesammelt, in denen sich allerdings unterschiedliche 

Stile, Übersetzungsprinzipien und Anwendungen von wissenschaftlichen Grundlagen 
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wiederfinden. So hat die Kirche entschieden, in Zusammenarbeit mit der Theologischen 

Fakultät und weiteren Wissenschaftlern zwölf Bände zu erarbeiten. Die VELKD unterstützt 

dieses Vorhaben, indem sie einen Anteil der Übersetzungskosten finanziert. 

Vergleichbare Vorhaben sind in der Evangelischen Kirche A. B. in Polen gefördert worden, 

wo es zunächst zur Übersetzung der Römerbriefvorlesung Luthers gekommen ist. Weitere 

Werke sollen folgen. Die Estnische Evangelisch-Lutherische Kirche hat in Zusammenarbeit 

mit dem Theologischen Institut in Tallin die lutherischen Bekenntnisschriften wissenschaft-

lich bearbeitet und in einer elektronischen Fassung herausgegeben. Da die Buchausgabe aus 

der Perspektive der Kirche als wünschenswert, aber nicht finanzierbar eingeschätzt wurde, 

unterstützt die VELKD diese Form der Verbreitung der Bekenntnisschriften. Die Evangeli-

sche Kirche A. B. in Slowenien plant die Herausgabe eines neuen Gesangbuches, welches die 

vor 45 Jahren erarbeitete Ausgabe ablösen soll. Auch in diesem Fall finanziert die Kirche 

einen erheblichen Anteil aus eigenen Mitteln. Gefördert wird dieses Vorhaben vor allem von 

der Nordkirche. Die Evangelisch-Lutherische Kirche in Italien und die VELKD beteiligen 

sich an der Unterstützung, so dass noch im Jahr 2013 mit der Realisierung des Vorhabens zu 

rechnen ist. 

 

4.3.2  „Ökumenische Verstörungen“ – der Beschluss der Äthiopischen Evangeli-

schen Kirche Mekane Yesus zum Abbruch der Beziehungen zu ihren Partner-

kirchen in Schweden und in den USA 

Die Frage des Umgangs mit Homosexualität ist schon seit längerer Zeit ein konfliktbeladenes 

Thema sowohl innerhalb der Kirchen wie auch zwischen den Kirchen in Afrika, Asien, 

Pazifik, Europa, Nord- und Lateinamerika, im Lutherischen Weltbund wie auch in anderen 

konfessionellen Weltbünden. In der Gemeinschaft des LWB hatte die Ratstagung 2012 in 

Bogotá zu einer Verständigung dahingehend geführt, dass die unterschiedlichen theologischen 

Positionen gegenseitig respektiert wurden und zugleich der Wille, in einer Kirchengemein-

schaft miteinander zu bleiben, bestätigt und bekräftigt wurde. Diese auf Weltebene gewon-

nene Verständigung schuf auch für die Kirchen, die in ihren bilateralen Partnerschaften zu 

dieser Frage im Streit waren, eine Möglichkeit eines konstruktiven Umgangs mit diesem kon-

fliktreichen Thema. Umso betroffener wurde daher die Nachricht aufgenommen, dass die 

Generalsynode der Äthiopischen Evangelischen Kirche Mekane Yesus (EECMY) auf ihrer 

Tagung vom 27. Januar bis 2. Februar 2013 beschloss, ihre Beziehungen zu ihren Partner-

kirchen in Schweden und den USA abzubrechen.  

Seit 2009 bestand zwischen der EECMY und ihren lutherischen Partnerkirchen in Schweden 

(Kirche von Schweden) und den USA (Evangelisch-Lutherische Kirche in Amerika) ein Kon-

flikt wegen der Beschlüsse beider Kirchen zu Fragen der Trauung homosexueller Paare 

(Kirche von Schweden) bzw. der Zulassung homosexueller Pfarrer zum Pfarramt (Evange-

lisch-Lutherische Kirche in Amerika). Nachdem die Kirchenleitung der EECMY 2010 die 

Beschlüsse dieser Kirchen verurteilt und den Abbruch der Beziehungen angedroht hatte, oblag 

nun – nach jahrelangen Verhandlungen zwischen den Kirchen – der General Assembly der 

EECMY zu entscheiden, ob der angedrohte Abbruch endgültig beschlossen werden sollte. 

Aufgrund des Beschlusses des Rates des LWB 2012 in Bogotá bestand die Hoffnung, dass die 

EECMY zwar bei ihrer theologischen Verurteilung der Haltung ihrer Partnerkirchen bleiben, 

aber trotzdem die Beziehungen weiterführen würde. Ein entsprechender Beschlussvorschlag 

lag der Assembly sowohl vom Präsidenten der Kirche, Rev. Dr. Wakseyoum Idosa, wie auch 

von der theologischen Kommission der Kirche vor. Dennoch votierte die Assembly für den 

Abbruch der Beziehungen. 

Im Anschluss an die General Assembly tagte die jährlich stattfindende Partnerkonferenz der 

EECMY. Dort wurde der Beschluss verkündet. Eine Aussprache dazu fand aber nicht statt, 
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weil die äthiopische Kirche dies zu einer bilateralen Frage erklärte, die die anderen Partner-

kirchen nicht berühre. Dass dies so nicht stimmt, wurde schon auf der Partnerkonferenz deut-

lich, an der auch deutsche Vertreter teilnahmen.  

Auch in Deutschland bestehen bilaterale Partnerschaften zur EECMY, nämlich durch das 

Evangelisch-Lutherische Missionswerk in Hermannsburg und seine Trägerkirchen (Hannover, 

Braunschweig, Schaumburg-Lippe, die auch Mitgliedskirchen des LWB sind), durch das 

Berliner Missionswerk und seine Trägerkirche (Evangelische Kirche in Berlin-Brandenburg-

Schlesische Oberlausitz) sowie durch die VELKD.  

Dass der Beschluss der EECMY auch die Frage nach der Kirchengemeinschaft im Lutheri-

schen Weltbund wach werden ließ, zeigte sich sehr schnell. Von interessierter Seite (der North 

American Lutheran Church, einer Neugründung von abgespaltenen Gemeinden der ELCA, 

wie auch der Lutherischen Missouri-Synode) wurde der Beschluss der EECMY als Beleg für 

die Behauptung herangezogen, dass der LWB als ein nur auf den gemeinsamen diakonischen 

Dienst ausgerichtetes Bündnis ohne Kanzel- und Abendmahlsgemeinschaft sei. Angesichts 

dieser Diskussion hat die Bischofskonferenz der VELKD in ihrer Sitzung am 4. März 2013 

beschlossen, einen Brief an den Lutherischen Weltbund zu richten, in dem das Verständnis der 

Kirchengemeinschaft im LWB als einer Kanzel- und Abendmahlsgemeinschaft von Seiten der 

deutschen Mitgliedskirchen bekräftigt wird. Das Deutsche Nationalkomitee hat sich dieser 

Haltung auf seiner Tagung am 6. Juni 2013 angeschlossen und die deutschen Ratsmitglieder 

beauftragt, dies so bei der Ratstagung des LWB zu vertreten.  

Der Fachausschuss der Kirchenleitung für Kirchliche Zusammenarbeit in Mission und Dienst 

(AKZMD) hat sich im Berichtszeitraum intensiv mit diesem Thema, seinen theologischen 

Implikationen und seinen Auswirkungen auf die zwischenkirchlichen Beziehungen beschäf-

tigt. Die hermeneutischen Fragen, die hinter dem sexualethischen Dissens stehen, wurden 

ebenso behandelt wie die Verbindung zur menschenrechtlichen Perspektive, die ihrerseits 

durch afrikanische Aktivistengruppen an kirchliche und nichtkirchliche Institutionen in 

Europa und Nordamerika herangetragen wird. Die grundsätzliche Frage, ob und in welcher 

Weise die Kirchen des globalen Südens (noch) an einem theologischen Gespräch mit den 

Kirchen in Europa und Nordamerika interessiert sind, wurde in einem Grundsatzpapier 

reflektiert, das unter dem Titel „Ökumenische Verstörungen“ in den VELKD-Informatio-

nen 139 sowie in der Ökumenischen Rundschau veröffentlicht wurde. 

 

4.3.3 „Mit dem Anderen leben“ – Christen und Muslime in Palästina und Tansania 

Christen und Muslime in Palästina 

Der Studientag während des diesjährigen Treffens der internationalen Partnerkooperation 

(COCOP) der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Jordanien und im Heiligen Land 

(ELCJHL) (Datum) stand unter dem Thema „Living with the Other“ und stellte das Zusam-

menleben von Christen und Muslimen in Palästina in verschiedenen Perspektiven dar. Dabei 

wurde deutlich, wie sehr sich das christlich-muslimische Zusammenleben über die vergan-

genen Jahrzehnte hinweg verändert hat. Gab es früher, insbesondere um Jerusalem herum, 

Dörfer, die vorwiegend christlich besiedelt waren, so haben sich die Bevölkerungsanteile von 

Christen und Muslimen in den letzten dreißig Jahren deutlich verschoben. Dies zeigt sich 

auch in den vier Schulen der ELCJHL, wo Christen inzwischen in der Minderheit sind. Umso 

wichtiger sei, so betonte Bischof Younan, als Kirche ein Erziehungsumfeld anzubieten, in 

dem Respekt von dem Glauben des Anderen und ein friedliches Zusammenleben mit demo-

kratischen Beteiligungsstrukturen eingeübt wird. Der international anerkannte palästinen-

sische Politologe und Historiker Dr. Mahdi Abdul Hadi war Hauptreferent des Studientages; 

er rief als Muslim die lutherischen Christen auf, selbstbewusst am Aufbau eines demokrati-

schen palästinensischen Staates mitzuwirken und sich nicht durch religiöse Fanatisierung in 
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muslimischen Gruppen beirren zu lassen. Auch zwei Schülerinnen aus lutherischen Schulen 

waren eingeladen, von ihren Erfahrungen zu berichten, und schilderten eine selbstverständ-

liche Nähe und vertraute Freundschaft zwischen muslimischen und christlichen Schülerinnen. 

Trotzdem wurde auch deutlich, dass die Entwicklungen in den Nachbarländern in Israel und 

Palästina mit großer Sorge gesehen werden. Die Ausgrenzung koptischer Christen in Ägypten, 

die anhaltende Migration von Christen aus dem Irak, die Bedrängnis von Christen im 

Bürgerkrieg in Syrien stellt auch das jahrhundertelang selbstverständliche nachbarschaftliche 

Verhältnis von Christen und Muslimen im Heiligen Land unter wachsende Spannungen. Wie 

diesen Spannungen zu begegnen sei, wie auch die Partnerkirchen in Europa und Nordamerika 

die palästinensische Kirche so begleiten können, dass diese Spannungen nicht noch weiter 

anwachsen, war der Fokus engagierter Gespräche zwischen Mitgliedern der Kirche und 

Vertretern der Partner. 

Auch im Lutherischen Weltbund werden Fragen des christlich-muslimischen Zusammen-

lebens zusehends wichtiger. Nicht nur aus dem Nahen und Mittleren Osten, auch aus Afrika 

und Asien gibt es zunehmend Stimmen, die von einer Verschlechterung des interreligiösen 

Zusammenlebens berichten, bis hin zu Gewalttaten, die Tote und Verletzte fordern. So hat sich 

beispielsweise die Situation in Tansania deutlich verschärft. Ein Land, das traditionell für sein 

friedliches Zusammenleben von Christen und Muslimen bekannt war, hat in den letzten 

Monaten verschiedene Anschläge auf Kirchen wie auch auf Pfarrer und Imame erlebt. Im 

Oktober 2012 wurden fünf Kirchen in Daressalem von einem Mob angegriffen, darunter auch 

die zentrale lutherische Kirche. Im Februar kam es zu verschiedenen Angriffen auf Pfarrer 

und Imame in Sansibar, die auf beiden Seiten Verletzte und Todesopfer forderten. Anfang Mai 

2013 wurde eine römisch-katholische Kirche in Arusha bei ihrem Einweihungsgottesdienst 

Ziel einer Bombenattacke, auch hier starben Menschen. Auch wenn die Beteiligung 

ausländischer Gruppen an diesen Gewaltverbrechen vermutet wird, so ist doch auch festzu-

stellen, dass eine wachsende Kluft zwischen Wohlhabenden und Armen den Nährboden für 

die Ausbreitung religiöser Gewalt bietet. Sowohl die lutherische Kirche in Tansania wie auch 

der ökumenische Christenrat Tansanias haben in den letzten Monaten mehrfach Erklärungen 

abgegeben, in denen sie ihre Mitglieder zur Gewaltlosigkeit anhalten und die staatlichen 

Organe auffordern, ihre Bürger zu schützen und Recht und Ordnung nach den bestehenden 

Gesetzen durchzusetzen. Waren die ersten Erklärungen noch sehr moderat im Ton, so wird 

jetzt die Forderung an die Politik deutlich, härter durchzugreifen und nicht den Eindruck zu 

vermitteln, der (muslimische) Präsident sei voreingenommen und lasse die Christen im Stich. 

50 Jahre Ev.-luth. Kirche in Tansania (ELCT) 

Am 23. Juni 2013 feierte die Evangelisch-Lutherische Kirche in Tansania ihr 50-jähriges 

Jubiläum. 1963 hatten sich sieben, bis dahin autonome lutherische Kirchen in verschiedenen 

Regionen Tansanias zu einer lutherischen Kirche auf nationaler Ebene zusammen-

geschlossen. Die Kirche ist von damals 350.000 Mitgliedern auf heute 5,8 Millionen Mit-

glieder gewachsen, aus vormals sieben Diözesen sind heute 22 geworden. Lutherische 

Tochterkirchen aus den Nachbarländern Tansanias waren ebenso unter den Gästen vertreten 

wie Vertreter von europäischen Missionswerken, die im 19. Jahrhundert die Mission im Land 

begonnen hatten, sowie die Partnerkirchen aus Europa und Nordamerika, die heute die Kirche 

begleiten. Auch von deutscher Seite waren mehrere Delegationen vertreten, die VELKD 

wurde durch den Leitenden Bischof repräsentiert. Ehrengäste waren der Generalsekretär des 

LWB, Martin Junge, und der Imam aus Arusha als Vertreter des Tansanischen Rates der 

Muslime. Dem Festgottesdienst vorausgegangen war ein Studientag, auf dem akademische 

Theologen und kirchenleitende Personen in fünf Themenkreisen die Herausforderungen für 

die Kirche durch die immer rascher werdenden Veränderungen der tansanischen Gesellschaft 

beschrieben. Es ergeben sich größere Spielräume und Gestaltungsmöglichkeiten, zugleich 

werden verbindende Strukturen fragiler und Spannungslinien entlang ethnischer, religiöser, 
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politischer und wirtschaftlicher Differenzen vertiefen sich. Wie die Kirche angemessen auf 

diese Veränderungen und Herausforderungen reagiert, wurde in den Beiträgen durchaus 

unterschiedlich beantwortet. Deutlich wurde, dass die sexualethischen Kontroversen für die 

tansanische Kirche nur ein Konfliktthema unter anderen, wesentlich wichtigeren, in den 

Umbrüchen ihrer Gesellschaft bildet. 

 

4.3.4 „Aufeinander hören – füreinander beten – einander begleiten“ – Eindrücke 

von der Deutsch-Japanischen Kirchenkonsultation 

Vom 12. bis 15. Februar 2013 trafen sich in Hamburg Vertreter und Vertreterinnen evangeli-

scher Kirchen aus Deutschland und Japan, eingeladen durch die Evangelische Kirche in 

Deutschland (EKD) und das Evangelische Missionswerk in Deutschland (EMW) auf deut-

scher Seite und durch den Nationalen Christenrat in Japan (NCCJ). Auch die lutherischen 

Kirchen aus beiden Ländern waren beteiligt. Alle zehn Jahre finden diese Konsultationen 

statt, abwechselnd in Japan und Deutschland. 

Auch wenn im Vorfeld verschiedene Themen festgelegt worden waren, die unter der Per-

spektive der gemeinsamen Herausforderung der Kirchen in ihrem gesellschaftlichen Umfeld 

bearbeitet werden sollten, so zeigte sich in der Tagung doch sehr schnell, dass alle Einzel-

themen für die Kirchen in Japan zurücktreten unter dem ungeheuren Eindruck der sogenann-

ten „dreifachen Katastrophe“ am 11. März 2011: Erdbeben – Tsunami – Atomkatastrophe in 

Fukushima. Es wurde deutlich, dass diese Ereignisse Japan für immer verändert haben. Sie 

haben grundlegende Gewissheiten in Frage gestellt, nicht nur im politischen und wirtschaft-

lichen Leben, sondern auch im persönlichen Glauben jedes Einzelnen und im Leben und 

Zeugnis der Kirchen.  

Christen gehören in Japan zu einer kleinen Minderheit und sind darüber hinaus getrennt in 

verschiedene Konfessionen, die oft genug nur bei sich bleiben. Die Katastrophe hat diese 

Selbstgenügsamkeit durchbrochen: Sowohl in der Hilfe für die Erdbebenopfer wie im politi-

schen Engagement zur kritischen Sicht auf die Atomindustrie stehen engagierte Christen zu-

sammen, in ökumenischer Gemeinschaft untereinander und mit Buddhisten, Shintoisten und 

anderen, die sich alle mit einem „Weiter so!“ nicht mehr zufrieden geben wollen. Auf der 

Konsultation formulierten die japanischen Delegierten auch ihre Kritik gegenüber ihren eige-

nen Kirchenleitungen, dort, wo sie diese bei der Nothilfe als zu zögerlich und zu ängstlich 

erlebt haben. Deutlich wurde auch, dass die Not der von der Flut und der Atomkatastrophe 

Betroffenen noch lange nicht vorbei ist. Hier für die Schwächsten in der Gesellschaft einzu-

treten, sehen japanische Christen als ihre Aufgabe an.  

Aber auch für die pastorale Arbeit haben sich neue Fragen gestellt. Um Fukushima herum 

liegt eine wunderschöne Landschaft, geprägt von Landwirtschaft und Fischerei. Trotz des 

verlorenen Weltkrieges hat 1945 – anders als in Europa – kein Japaner seine angestammte 

Heimat verloren. Doch die Katastrophe von 2011 hat Menschen zu Vertriebenen gemacht: Ihr 

Grund und Boden, auf dem die Vorfahren schon lebten, ist für Generationen nicht mehr be-

wohnbar, nicht mehr zugänglich. Wer fliehen musste, trauert – aber wer bleiben muss, ist auch 

verzweifelt, und für die Seelsorge stellen sich neue, ungewohnte Aufgaben.  

Bei der Deutsch-Japanischen Kirchenkonsultation ging es nicht darum, Hilfsgelder zu 

sammeln oder Hilfsprojekte zu kreieren. Es ging darum, einander zuzuhören und zu ver-

suchen zu ermessen, wie einschneidend sich das Leben der Glaubensgeschwister in Japan 

verändert hat. Aufeinander hören, füreinander beten, einander begleiten – das hat diese Woche 

geprägt, für Lutheraner, Unierte, Baptisten gleichermaßen, hier wie dort. Deswegen gehört zur 

ökumenischen Arbeit der VELKD die Vernetzung über die lutherischen Kirchen hinaus, 

insbesondere zur Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) und zum Evangelischen 

Missionswerk in Deutschland (EMW). Gleichzeitig haben die Begegnungen auf dieser 
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Tagung auch neue Impulse für die bilateralen Beziehungen gegeben. Insbesondere im Blick 

auf die Vorbereitung des Reformationsjubiläums 2017 sind neue Kontakte zwischen der 

VELKD und der Evangelisch-Lutherischen Kirche Japans geknüpft worden. 

 

4.4.5  Vertiefung der Beziehungen mit der Evangelisch-Lutherischen Kirche in 

Amerika 

Vom 3.-11. April 2013 besuchte der Leitende Bischof der VELKD die Evangelisch-Lutheri-

sche Kirche in Amerika (ELCA). Stationen der Reise waren Chicago, Philadelphia und 

Gettysburg. Es war das erste Mal, dass ein Leitender Bischof der VELKD offiziell die ELCA 

besuchte.  

Die ELCA hat ca. 4 Millionen Mitglieder in knapp 10.000 Gemeinden. Sie mussten in den 

letzten Jahren einen Verlust von rund 1 Million Mitgliedern hinnehmen. Dies ist zum einen 

durch demographische Entwicklungen zu erklären. Diese treffen die ELCA besonders hart, da 

sie traditionell in der weißen Mittelschicht (mit deutschen und skandinavischen Wurzeln) in 

ländlichen Gebieten des Mittleren Ostens der USA mitgliederstark ist. Zum anderen haben auf 

Grund der Öffnung des Pfarramtes für praktizierende homosexuelle Pfarrerinnen und Pfarrer 

in den letzten Jahren über 600 Gemeinden der ELCA den Rücken gekehrt. Die Mitglieder-

zahlen scheinen sich nun jedoch stabilisiert zu haben. 

In Chicago standen Gespräche mit Vertretern des Büros der ELCA sowie eine Begegnung mit 

der Kirchenleitung der ELCA im Mittelpunkt. Mit den Theologischen Seminaren in Chicago, 

Philadelphia und Gettysburg besuchte der Leitende Bischof zudem drei der acht Ausbildungs-

stätten für das Pfarramt in der ELCA. 

Während der Gespräche mit den Theologischen Seminaren, aber auch mit den Vertretern des 

Kirchenamtes, wurden v. a. folgende Fragen immer wieder angesprochen und diskutiert: 

 Welche Rolle spielt „lutherische Theologie“ heute im Kontext der USA und der 

ELCA?  

 Worin besteht das spezifisch lutherische Profil der ELCA? 

 Wie sieht für die ELCA das Pfarrerbild der Zukunft aus und was wird in den Semina-

ren vermittelt, um den Nachwuchs auf die zukünftigen Aufgaben vorzubereiten? 

 In welchem ökumenischen und gesellschaftlichen Kontext finden die Ausbildung und 

die spätere Gemeindearbeit der Pfarrer und Pfarrerinnen statt?  

 Welche Formen der direkten Zusammenarbeit mit der VELKD und ihren Gliedkirchen 

sowie der gemeinsamen Arbeit im LWB könnten sich in der Zukunft als fruchtbar und 

hilfreich erweisen? 

Die Erstbegegnung der beiden Leitenden Bischöfe, Mark Hanson und Gerhard Ulrich, diente 

dem beiderseitigen Kennenlernen sowie dem Gedankenaustausch. Bezüglich der oben aufge-

listeten Fragen wurden einerseits ähnliche Herausforderungen in den beiden Kirchen ange-

sichts der gesellschaftlichen und kirchlichen Veränderungen in beiden Ländern festgestellt. 

Andererseits wurde deutlich, dass die gesellschaftliche Situation in den USA auf einigen 

Gebieten deutlich von der deutschen unterschieden ist, so dass die ELCA in Theologie, Iden-

titätsbildung und Mission andere Wege gehen muss, als dies (bislang) für das deutsche 

Luthertum üblich ist. In dem Gespräch der Leitenden Bischöfe wurden zudem gemeinsame 

Berührungspunkte in der Arbeit innerhalb des LWB erörtert. So wurden z. B. die jüngsten 

Entwicklungen in der Äthiopischen Evangelischen Kirche Mekane Yesus sowie die sich 

drastisch verschlechternden Beziehungen der ELCA mit der Lutheran Church – Missouri 

Synod intensiv behandelt. 

Die Reise hat zu einer Vertiefung der persönlichen Beziehungen der beiden Leitenden 

Bischöfe, aber auch der beiden Kirchen beigetragen und das Verständnis füreinander und das 
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Lutherisch-Sein in unterschiedlichen Kontexten verstärkt. Gerade in Fragen der zukünftigen 

Entwicklungen im LWB ist es begrüßenswert, dass die vertrauensvollen Beziehungen zur 

ELCA weiter ausgebaut werden konnten. 

 

5.  Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 

5.1 Grundlinien / Konzept 

Die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der VELKD hat eine 

zugleich konzeptionelle und operative Funktion. Der konzeptio-

nelle Zugriff besteht darin, sachliche und zeitliche Schwerpunkte 

der Selbstdarstellung der VELKD zu entwickeln, im Rahmen der 

internen Kommunikation abzusprechen und Möglichkeiten für 

die externe Kommunikation bereitzustellen. Die konzeptionelle 

Tätigkeit erstreckt sich dabei insbesondere auf Fragen der 

Themensetzung, der Medien und Medienformate sowie auf die 

Art und Weise der Außenkontakte. Im operativen Bereich führt 

die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit einzelne Maßnahmen selbst 

durch, andere Maßnahmen werden im Sinne eines einheitlichen 

Auftretens der VELKD koordiniert.  

Im Mittelpunkt der konzeptionellen Überlegungen und 

operativen Tätigkeiten der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit im 

Berichtszeitraum standen die weitere Etablierung und 

Fortentwicklung des Corporate Designs der VELKD, die Präsenz auf dem Kirchentag in 

Hamburg sowie einzelne Veränderungen in der unmittelbaren Pressearbeit. 

Weiterentwicklung des Corporate Design der VELKD 

Das Corporate Design der VELKD ist – insbesondere im Printbereich – weiter etabliert und 

fortentwickelt worden. Zum einen wurden im Zusammenhang der Veröffentlichung der 

sogenannten „Sakramenten-Trilogie“ mit den Titeln „Aus der Taufe leben“, „Vom Abendmahl 

her leben“ und „Von der Beichte leben“ sowohl die ikonographische Linie ausgebaut als auch 

der Zuschnitt der kleinen Booklets mit den markant abgerundeten Ecken beibehalten. 

Mittlerweile sind die gerundeten Ecken zu einem Bestandteil der Marke VELKD avanciert, 

erneut durch die Verwendung bei dem Magazin „65 Seiten VELKD“. In dem genannten 

Magazin, das aus Anlass der 65. Wiederkehr der Gründung der VELKD (1948 – 2013) 

herausgegeben wurde, ist das Design im Hinblick auf den bisherigen Farbkanon (Violett, d. i. 

HKS 37, und Gold) um einen Orangeton (Pantone 172) erweitert worden. Die Feinjustierung 

der dritten VELKD-Farbe soll im Zusammenhang weiterer Publikationen erfolgen. Zudem 

wurde für das Magazin ein vollständig neues, modulares Satz-Konzept entwickelt, das je auch 

auf andere Publikationen übertragen werden kann. Die weitere Verwendung der modularen 

Textgestaltung sowie des erweiterten Farbkanons sind unter anderem im Hinblick auf die 

„Texte aus der VELKD“ in Planung. 

Das Magazin „65 Seiten VELKD“ stellt die Themen- und Arbeitsbereiche der VELKD, ihren 

organisatorischen Aufbau, Daten zur Geschichte sowie Statements interner und externer 

Testimonials dar. Es ist rechtzeitig zum Kirchentag erschienen und konnte dort verteilt 

werden. Die „65 Seiten VELKD“ liegen als Printausgabe vor und können als PDF-Version 

von der VELKD-Internetseite heruntergeladen werden.  

Präsenz der VELKD auf dem Kirchentag 

Ein besonderes Projekt der Öffentlichkeitsarbeit war die Beteiligung der VELKD am 

34. Deutschen Evangelischen Kirchentag vom 1. bis 5. Mai 2013 in Hamburg. Wie bereits bei 

65 Seiten VELKD, 2013, 

ISBN: 978-3943201048 
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den Kirchentagen zuvor (zuerst beim Ökumenischen Kirchentag 2001 in Frankfurt dann in 

Berlin, Hannover, Köln, Bremen, Dresden sowie zusätzlich auf dem Ökumenischen 

Kirchentag 2010 in München) hat die VELKD einen Stand auf dem Markt der Möglichkeiten 

angeboten. Das Konzept des Marktstandes vereint drei Elemente in sich: Gemeinschaftsstand 

der VELKD mit ihren Einrichtungen (insbesondere mit dem Gemeindekolleg Neudietendorf) 

und mit dem DNK/LWB, Luthercafé, Angebot der kostenfreien und kostenträchtigen 

Veröffentlichungen der VELKD. Auch 2013 hat die durchgängig hohe Besucherdichte die 

Tragfähigkeit dieses Konzeptes, das sich bewusst niedrigschwellig und einladend präsentiert, 

eindrucksvoll bestätigt. Dazu trägt in hohem Maße das Angebot „Luthercafé“ bei: So wurden 

im Laufe des DEKT ca. 490 Liter Kaffee und Tee ausgeschenkt. Die dafür erbetenen Spenden 

kamen der Syrienhilfe des LWB zugute und betrugen im Ergebnis rund 1.200 Euro. Spenden 

für die kostenfrei abgegebenen Publikationen erbrachten rund 900 Euro. Daneben bewiesen 

Gesprächsrunden und eine musikalische Performance das Potenzial des Standkonzepts als 

Kommunikationsplattform.  

Maßnahmen in der Pressearbeit 

Im Berichtszeitraum wurden 68 Pressemeldungen der VELKD und sechs Pressemeldungen 

des DNK/LWB herausgegeben. Darin sind 10 Meldungen von der Generalsynode enthalten. 

Konzeptionell wurde das Verfahren hinsichtlich eines Kommuniqués von der Sitzung der 

Kirchenleitung dahingehend geändert, dass dies nun je nach Sachlage im Anschluss an die 

Sitzung formuliert, abgestimmt und herausgegeben wird. Zudem werden die in den Sitzungen 

der Kirchenleitung verhandelten Themen und Beschlüsse in der Regel durch zeitlich davon 

abgekoppelte Pressemeldungen begleitet, insbesondere bei Personalentscheidungen und bei 

Neuherausgabe von Publikationen. 

Die Praxis von Pressekonferenzen auf der Generalsynode sowie im Zusammenhang der 

Bischofskonferenz im Frühjahr ist erfolgreich weitergeführt worden. Insbesondere die 

Pressekonferenz im Nachgang zu den Beiträgen von Kardinal Koch und Generalsekretär 

Junge zum Schwerpunktthema „Lutherische Kirchen auf dem Weg: Zugänge zum 

Reformationsjubiläum 2017“ war überdurchschnittlich gut besucht. 

Die Pressearbeit der VELKD geschieht teils organisationsbezogen, teils themenorientiert, 

wobei der Bezug auf die Themenlagen der massenmedialen Kommunikation stärker in den 

Vordergrund rückt, so dass sich Möglichkeiten thematischer Anschlussfähigkeit ergeben 

haben. Die Möglichkeiten eigener Themensetzung (Agenda-Setting) seitens der VELKD sind 

ansatzweise ausgelotet worden, haben aber zu keinen greifbaren Ergebnissen geführt. 

Im Periodikum „VELKD-Informationen“ sind zu den bisherigen Schwerpunkten zwei 

(optionale) Rubriken hinzugekommen: zum einen die Rubrik „Aus der Arbeit der VELKD“, 

in der aktuelle Texte aus der Arbeit der Ausschüsse oder vergleichbarer Gremien abgedruckt 

werden, zum anderen ein kommentiertes „Luther-Zitat“ im Umfang von einer Seite. 

 

5.2 Weitere Aktivitäten 

65 Jahre VELKD 

Im Zusammenhang des 65. Geburtstages der VELKD im Kalenderjahr 2013 wurden bzw. 

werden auf Beschluss der Kirchenleitung bis zum Jahresende folgende Maßnahmen 

durchgeführt: 

 Jede/r in 2013 neu ordinierte Pastor/in in einer Gliedkirche der VELKD erhält eine 

VELKD-Tasche (Lorrybag) mit folgendem Inhalt: Evangelischer Erwachsenenkate-

chismus, Handbuch Religiöse Gemeinschaften, Begleitschreiben des Leitenden 
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Bischofs, 65 Seiten VELKD – Das Magazin (nach Fertigstellung), Prospekt „Publika-

tionen“, VELKD-Kugelschreiber.  

 Publikation der „65 Seiten VELKD – Das Magazin“. 

 Die Pflanzung eines Korrespondenzbaumes zum VELKD-Baum im Luthergarten in 

Wittenberg findet im Rahmen der Sitzung der Kirchenleitung im Juli statt. Dabei 

waren - aus Anlass des jährlichen gemeinsamen Gesprächs - auch die Mitglieder aus 

dem Präsidium der Vollkonferenz der UEK anwesend.  

 Im August 2013 findet ein Empfang für die Mitarbeiter/innen in den Kirchenämtern 

der EKD, der UEK und der VELKD statt. 

 Eine Monographie zur Geschichte der VELKD von Präsident i. R. Dr. h. c. Friedrich-

Otto Scharbau ist in Vorbereitung. 

Publikationen 

Im Berichtszeitraum hat die VELKD unter Beteiligung der Öffent-

lichkeitsarbeit 21 Publikationen neu oder erneut herausgebracht. 

Daraus sind insbesondere folgende Veröffentlichungen hervorzu-

heben, die direkt von der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit verant-

wortet wurden: Adressen und Informationen; Was ist lutherisch? 

Wissenswertes für Interessierte; 65 Seiten VELKD – Das Magazin. 

Das Magazin ist bereits beschrieben worden. Eine Aktualisierung 

der „Adressen und Informationen“ erfolgt in der Regel online, so-

dass die auf der Internetseite der VELKD verfügbare PDF-Version 

dem aktuellen Stand entspricht. Erst in zweiter Linie erfolgt etwa 

alle zwei Jahre eine aktualisierte Printausgabe. Dies ist 2013 im 

Vorfeld des Kirchentages geschehen. 

Das Heft „Was ist lutherisch?“ liegt mit der 2013 erschienenen 

vierten Auflage in rund 15.000 Exemplaren vor und zählt damit zu 

den am häufigsten nachgefragten Publikationen der VELKD.  

Medienvikar 

Um die Zusammenarbeit und den Austausch mit den Gliedkirchen der VELKD zu fördern, hat 

das Referat Presse- und Öffentlichkeitsarbeit die Einrichtung eines Sonder- bzw. Medien-

vikariats angeregt, der mit einer Person aus einer der Gliedkirchen der VELKD besetzt 

werden kann. Diesen Impuls hat die Kirchenleitung in ihrer Sitzung vom 10./11. Januar 2013 

positiv aufgenommen. 

Seit 1. Juni 2013 begleitet und unterstützt als erster Medienvikar bei der VELKD Herr Florian 

Gartmann die Arbeit der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Herr Gartmann ist von der hanno-

verschen Landeskirche entsandt, die auch die Personalkosten trägt. Im Laufe seines ein-

jährigen Einsatzes wird Herr Gartmann das gesamte Spektrum und die grundlegenden 

Schwerpunkte der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der VELKD kennenlernen und in die 

operative Arbeit einbezogen. Das reicht von der Erstellung von Pressemeldungen über die 

Mitwirkung an Konzeption und Umsetzung von Publikationen bis hin zur Redaktion der 

Internetpräsenzen der VELKD. Daneben wird er auch Einblick in die Gremienarbeit der 

VELKD nehmen. Ziel des Vikariats liegt darin, einen Gesamteindruck kirchlicher Presse- und 

Öffentlichkeitsarbeit sowie operative Fähigkeiten in den entsprechenden Arbeitsbereichen an 

junge Multiplikatoren aus den Gliedkirchen zu vermitteln. Damit können die Anliegen der 

VELKD medial positiv kommuniziert werden; zudem erhält die VELKD neue und junge 

Multiplikatoren für ihre Arbeit. Ein weiterführendes Ziel ist es, Möglichkeiten zu eröffnen, 

Was ist lutherisch?  

65 Seiten, 4. überarb.  

Auflage 2013, ISBN: 

978-3943201055 
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dass der/die Vikar/in seine dann erworbenen Fähigkeiten in späteren pastoralen Berufsfeldern 

anwenden kann. 

 

5.3 Zeitzeichen – Evangelische Kommentare zu Religion und Gesellschaft 

gGmbH 

Die VELKD ist neben dem Verein „Evangelische Kommentare“ Mitgesellschafterin der Zeit-

zeichen gGmbH, die die evangelische Monatszeitschrift „zeitzeichen – Evangelische 

Kommentare zu Religion und Gesellschaft“ herausgibt.  

Die bisherige jährliche finanzielle Förderung der „zeitzeichen – 

Evangelische Kommentare zu Religion und Gesellschaft“ wurde 

im gewohnten Rahmen fortgeführt. Die VELKD leistet jährlich 

einen Gesellschafterbeitrag in Höhe von 249.185 EUR. Um die 

Wahrnehmung der „zeitzeichen“ zu erhöhen, erscheint in jeder 

Ausgabe der „VELKD-Informationen“ ein ganzseitiger Hinweis 

auf die Zeitschrift. 

Organe der Gesellschaft sind der Verwaltungsrat und die 

Gesellschafterversammlung. Der Verwaltungsrat tagt in der 

Regel dreimal jährlich und die Gesellschafterversammlung in 

der Regel einmal im Jahr. 

 

6.  Recht und Finanzen 

6.1. Kirchenrecht 

6.1.1 Verfassungsnovelle 2013 

Die juristische Arbeit im Rechtsreferat und im Rechtsausschuss der Kirchenleitung im 

Bereich der Rechtsetzung der Vereinigen Kirche war im Berichtszeitraum geprägt von der 

Verfassungsnovelle 2013. Die Novellierung der Verfassung der VELKD ist einerseits deshalb 

erforderlich geworden, weil sich die bisherigen Gliedkirchen der Vereinigten Kirche, die 

Nordelbische Evangelisch-Lutherische Kirche und die Evangelisch-Lutherische Landeskirche 

Mecklenburgs mit der Pommerschen Evangelischen Kirche Pfingsten 2012 zur Evangelisch-

Lutherischen Kirche in Norddeutschland zusammengeschlossen haben. Die Evangelisch-

Lutherische Kirche in Norddeutschland setzt als Rechtsnachfolgerin der in ihr vereinigten drei 

Landeskirchen ihre Mitgliedschaft in der VELKD fort. Andererseits ist die umfassende 

Novellierung der Artikel über die Zusammensetzung der Generalsynode erforderlich ge-

worden, weil die EKD die Zahl der gewählten Mitglieder der EKD-Synode von 106 auf 100 

reduziert. Dieses wirkt sich wegen der im Verbindungsmodell geltenden Personenidentität 

unmittelbar auf die Verteilung und Anzahl der Mitglieder der Generalsynode aus. Insbeson-

dere die Reduzierung der Mitglieder der Generalsynode und daraus resultierende Auswirkun-

gen auf die Arbeitsfähigkeit der Synode sowie die unterschiedlichen Alternativen der 

Kompensation wurden im Rechtsausschuss und in den Organen der Vereinigten Kirche 

kontrovers diskutiert.  

 

6.1.2 Ordnungsgemäß berufen 

Im Jahr 2006 hat die Bischofskonferenz die Empfehlung „Ordnungsgemäß berufen“ zur Beru-

fung zu Wortverkündigung und Sakramentsverwaltung verabschiedet. Die Empfehlung stellt 

den Konsens unter den Gliedkirchen der VELKD in Fragen des Amtsverständnisses dar. In-

folge der Empfehlung haben Bischofskonferenz und Kirchenleitung sich zunächst mit der 

Gruppe der Prädikantinnen und Prädikanten und danach mit der Gruppe der Vikarinnen und 
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Vikare befasst. Im März 2008 hat die Kirchenleitung im Einvernehmen mit der Bischofs-

konferenz gemäß Artikel 6 Absatz 2 der Verfassung der VELKD die Richtlinie der VELKD 

zur Ordnung der Beauftragung und des Dienstes der Prädikantinnen und Prädikanten 

beschlossen. Nach Ziff. 5 dieser Richtlinie werden Prädikantinnen und Prädikanten mit dem 

Amt der öffentlichen Verkündigung beauftragt. Die Beauftragung erfolgt einmalig, ist unbe-

fristet und gilt innerhalb der Vereinigten Kirche und ihrer Gliedkirchen. In Bezug auf die Ord-

nung der Beauftragung und des Dienstes der Vikarinnen und Vikare hat die Bischofskonferenz 

im Oktober 2008 eine Empfehlung beschlossen. Gemäß Ziff. 3 dieser Empfehlung findet zu 

Beginn des Vikariats eine kirchlich geordnete Übertragung pastoraler Aufgaben gemäß Schrift 

und Bekenntnis auf dem Weg zur Ordination statt. Nachdem auch im vergangenen und in 

diesem Jahr in einzelnen Gliedkirchen die Empfehlungen und die Richtlinie der VELKD in 

gliedkirchliches Recht umgesetzt worden sind, hat sich die Bischofskonferenz auf ihrer 

Sitzung im Oktober 2012 mit einzelnen Folgefragen zu „Ordnungsgemäß berufen“ befasst. 

Umgang mit den Predigern der Landeskirchlichen Gemeinschaften 

Insbesondere in der bayerischen Landeskirche wurde im letzten Jahr daran gearbeitet, den 

Dienst der Prediger der Landeskirchlichen Gemeinschaften, der Diakone und Katecheten und 

der Religionspädagogen neu zu ordnen. Dazu hatte die bayerische Landessynode einerseits 

ein 11-Eckpunkte-Papier erarbeitet und andererseits auf ihrer Frühjahrstagung 2012 den ein-

schlägigen Artikel 13 der Kirchenverfassung wie folgt novelliert: 

„Artikel 13 

Berufung zur öffentlichen Wortverkündigung und Sakramentsverwaltung 

(1) Öffentliche Wortverkündigung und Sakramentsverwaltung geschehen durch Personen, die 

dazu unter Handauflegung, Segnung und Sendung ordnungsgemäß berufen sind. 

(2) Pfarrer und Pfarrerinnen werden zur öffentlichen Wortverkündigung und zur Sakraments-

verwaltung durch Ordination berufen. 

(3) Andere kirchliche Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen können zur öffentlichen 

Wortverkündigung und zur Sakramentsverwaltung durch Beauftragung berufen werden. Im 

Rahmen des jeweiligen Dienstes kann neben der öffentlichen Wortverkündigung die Leitung 

der Feier des Heiligen Abendmahls übertragen werden, ggf. auch die Leitung der Feier der 

Taufe. Das Nähere wird durch Kirchengesetz geregelt. 

(4) In Notfällen, vor allem in Gefahr des Todes, kann jedes Kirchenmitglied diese Aufgaben 

wahrnehmen.“ 

Im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens zur Novelle des Predigergesetzes hatten sich Frage-

stellungen ergeben, die aus Sicht der bayerischen Landeskirche wie auch der VELKD auf 

gesamtkirchlicher Ebene erörtert werden und für die möglichst ein gemeinsamer Rahmen er-

arbeitet werden sollte. Dabei stellte sich in besonderer Weise das Problem, dass die Prediger 

am Ende ihrer Ausbildungszeit von einigen Ausbildungsstätten „ordiniert“, von anderen da-

gegen „eingesegnet“ werden. Da die Beauftragung gemäß dem Papier „Ordnungsgemäß 

berufen“ einmalig und unwiederholbar ist, muss sichergestellt werden, dass die Bestimmun-

gen in Bezug auf die Gemeinschaftsprediger, die in den einzelnen Landeskirchen gelten, so 

aufeinander abgestimmt sind, dass erneute Berufungen nach CA 14 ausgeschlossen werden. 

Die bayerische Landeskirche hat sich diesem Problem wie folgt zu nähern gesucht: 

 Die Ausbildung der Prediger an einer Bibelschule endet mit der Einsegnung. 

 Diese Einsegnung ist ein Segen für den Dienst sui generis des Gemeinschafts-

predigers. Dem entspricht die Einsegnung der Diakone in den Landeskirchen. 

 Diese Einsegnung ist Voraussetzung für eine einmalige Berufung im Sinne der 
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Beauftragung durch die Landeskirche. 

 Vor einer Beauftragung durch die Landeskirche hat der Prediger unter anderem 

eine Fortbildung in Liturgie und Praxis des Gottesdienstes in der Landeskirche 

sowie in kirchenrechtlichen Grundkenntnissen zu absolvieren. 

 Der Prediger erhält von der Landeskirche einen Dienstauftrag und die Rechte aus 

der Beauftragung ruhen mit dem Ende dieses Dienstauftrages. Der Dienstauftrag ist 

in einer Dienstordnung zu regeln. 

Nicht in allen Landeskirchen sind die Rechte und Pflichten der Prediger der Gemeinschafts-

verbände wie in Bayern in einem förmlichen Kirchengesetz normiert. Die hannoversche 

Landeskirche hat die Rechte und Pflichten der Prediger der Landeskirchlichen Gemeinschaf-

ten beispielsweise in Vereinbarungen zwischen der Landeskirche und jeweiligen Gemein-

schaftsverbänden niedergelegt.  

Umgang mit den Diakonen und Diakoninnen 

Neben der bayerischen Landeskirche novellierte auch die braunschweigische Landeskirche im 

vergangenen Jahr ihr Diakonengesetz. Während die Gesetzesnovelle in der bayerischen 

Landeskirche noch nicht abgeschlossen ist, hat die braunschweigische Landessynode die 

Gesetzesnovelle beschlossen. Das braunschweigische Diakonengesetz enthält keine Be-

stimmung zur Beauftragung des Diakons zur öffentlichen Wortverkündigung und Sakraments-

verwaltung. Der bayerische Gesetzentwurf dagegen verfährt entsprechend den im 11-Eck-

punkte-Papier niedergelegten Grundsätzen und sieht für eine Beauftragung des Diakons mit 

der Segnung alle Voraussetzungen als gegeben an. 

 

6.1.3 Spruchkörper der VELKD 

Verfassungs- und Verwaltungsgericht 

Vor dem Verfassungs- und Verwaltungsgericht waren in dem Berichtszeitraum fünfzehn Ver-

fahren anhängig, und zwar sechs aus der bayerischen Kirche, vier aus Sachsen, zwei aus 

Hannover sowie je ein Verfahren aus Braunschweig, der EKM und der Nordkirche. Acht Ver-

fahren stammten aus vorherigen Berichtszeiträumen. Im Berichtszeitraum wurden fünf Ver-

fahren abgeschlossen. 

Spruchkollegium 

Es war kein Verfahren nach dem Lehrbeanstandungsgesetz vor dem Spruchkollegium 

anhängig. 

 

6.2. Ausführung der Entschließungen und Beschlüsse der 5. Tagung der 

11. Generalsynode  

Die Entschließungen und Beschlüsse, die die 11. Generalsynode anlässlich ihrer 5. Tagung in 

Timmendorfer Strand gefasst hat, sind den Mitgliedern und stellvertretenden Mitgliedern der 

Generalsynode vom Amt der VELKD übersandt und im Amtsblatt bekannt gemacht worden. 

Das Amtsblatt findet sich auch im Internet unter www.velkd.de/recht.php. 

In der Nr. 165 der „Texte aus der VELKD“ vom November 2012 sind folgende Texte der 

Generalsynode dokumentiert: Der Bericht des Leitenden Bischofs sowie die Entschließung 

dazu; der Bericht des Catholica-Beauftragten sowie die Entschließung dazu; die drei Impuls-

referate zum Schwerpunktthema der Generalsynode „Lutherische Kirchen auf dem Weg: 

Zugänge zum Reformationsjubiläum 2017“; die Beschlüsse „Informationen und Impulse für 

die Gemeinden“ sowie „Fortentwicklung des Verbindungsmodells“. Die „Texte aus der 



266 

VELKD“ Nr. 165 sind im Internet zu finden unter: 

www.velkd.de/downloads/Texte_165_Catholica_Leibi_Thema_download.pdf. 

Die Kirchenleitung hat auf ihrer Sitzung am 10./11. Januar 2013 unter dem Tagesordnungs-

punkt 5 „Rückblick und Nacharbeit der 5. Tagung der 11. Generalsynode der VELKD in 

Timmendorfer Strand“ die Entschließungen und Beschlüsse der Generalsynode behandelt und 

die Beschlüsse wie folgt ausgeführt: 

Die Entschließung der Generalsynode der VELKD zum Bericht des Leitenden Bischofs „Auf 

dem Weg zu mehr Gemeinsamkeit“ (Drucksache Nr. 18/2012) ist im Amtsblatt der VELKD 

(Bd. VII Stück 29) veröffentlicht worden. Die unter Ziffer 2 der Entschließung genannte 

neuakzentuierte Rezeption der Barmer Theologischen Erklärung durch den Theologischen 

Ausschuss der VELKD ist als Position der VELKD im anstehenden theologischen Gesprächs-

prozess als Position der VELKD eingebracht worden. 

Der Beschluss „Informationen und Impulse für die Gemeinden“ „Am Anfang war das Wort 

...“ – Perspektiven für das Reformationsjubiläum (Drucksache Nr. 15/2012) ist im Amtsblatt 

der VELKD veröffentlicht worden. Das Amt der VELKD wird beauftragt, die Impulse für die 

Weiterarbeit in den Gemeinden, die in der Entschließung in fünf Punkten aufgeführt sind, 

weiter zu begleiten. Die Kirchenleitung beauftragt das Amt der VELKD, bis zum September 

2013 die Erfahrungen aus ökumenischen Pfingstfesten zusammenzutragen und diese gegebe-

nenfalls allgemein zugänglich zu machen. 

Die Entschließung der Generalsynode der VELKD zum Bericht des Catholica-Beauftragten 

„In der Schar derer, die da feiern“: Gegenseitig einladen – gemeinsam feiern (Drucksache 

Nr. 17/2012) ist im Amtsblatt veröffentlicht worden. Die Kirchenleitung nimmt zustimmend 

zur Kenntnis, dass die Entschließung zum Catholica-Bericht und der Catholica-Bericht an die 

ökumenischen Gesprächspartner übersandt worden sind. 

Der Beschluss der Generalsynode der VELKD „Die Feier des Taufgedächtnisses“, Agen-

darische Handreichung zu Agende III, Die Taufe (Drucksache Nr. 19/2012) wird im Amtsblatt 

veröffentlicht. Das Amt der VELKD hat die Agendarische Handreichung „Die Feier des Tauf-

gedächtnisses“ in der Reihe kleiner agendarischer Publikationen der VELKD zum Deutschen 

Evangelischen Kirchentag Anfang Mai 2013 publiziert. 

Der Beschluss zur Fortentwicklung des Verbindungsmodells (Drucksache Nr. 16/2012) ist im 

Amtsblatt der VELKD veröffentlicht worden. 

Die Beschlüsse der Generalsynode der VELKD zu Haushaltsfragen vom 6. November 2012 

(Drucksache Nr. 3a/2012 und Drucksache Nr. 4/2012) sind im Amtsblatt veröffentlicht 

worden. 

 

6.2.1 Evaluation und Weiterentwicklung des Verbindungsmodells 

Die Generalsynode hat auf ihrer 5. Tagung 2012 in Timmendorfer Strand beschlossen, das 

Verbindungsmodell zwischen der VELKD und der Evangelischen Kirche in Deutschland zu 

evaluieren und weiterzuentwickeln.  

Die Generalsynode hat die Kirchenleitung mit der Evaluation beauftragt. Die Kirchenleitung 

hat eine Steuerungsgruppe eingesetzt, die zwischen Januar bis Mai 2013 fünfmal getagt hat. 

Weitere Sitzungen sind im Rahmen der Auswertung und der Präsentation der Evaluations-

ergebnisse im September 2013 geplant. 
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Die Steuerungsgruppe hat im Einvernehmen mit der Kirchenleitung 

die Agentur B‘VM GmbH aus Stuttgart mit der methodischen Durch-

führung der Evaluation beauftragt. Dazu gehören eine quantitative und 

eine qualitative Erhebung. Darüber hinaus beauftragte die Steuerungs-

gruppe das Amt der VELKD mit einzelnen Arbeitsaufgaben im 

Rahmen der Evaluation beispielsweise mit der Erstellung einer Doku-

mentenanalyse (www.velkd.de/downloads/Dokumentenanalyse.pdf). 

Diese um-fassende Analyse der im Rahmen des Verbindungsmodells 

relevanten Strukturen, Arbeitsfelder und Arbeitsergebnisse bildet die 

Grundlage für die Evaluation des Verbindungsmodells durch die Agen-

tur. Die Dokumentenanalyse orientiert sich an den Bestimmungen des 

zwischen VELKD und EKD am 31. August 2005 geschlossenen Ver-

trages und zeigt neben der Beschreibung des Ist-Zustands auch auf, 

welche Folgen und Veränderungen sich aus der Umsetzung der vertraglichen Bestimmungen 

im Rahmen des seit dem 1. Januar 2007 in Kraft gesetzten Verbindungsmodells ergeben 

haben. 

Parallel zur Evaluation des Verbindungsmodells ist eine Perspektivgruppe zur Koordination 

der damit verbundenen Fragen aus je drei Vertretern der EKD, der UEK und der VELKD ge-

bildet worden.  

Zu den theologischen Fragen der Bekenntnisbindung, die sich mit dem Selbstverständnis der 

VELKD verbinden, erarbeiten der Theologische Ausschuss und der Ökumenische Studien-

ausschuss der VELKD entsprechende Stellungnahmen. 

In der Zeit vom 10. Juni bis 27. Juli 2013 werden rund 120 Personen aus den Entscheidungs- 

und Arbeitszusammenhängen der VELKD befragt, dazu gehören die Mitglieder der General-

synode, der Bischofskonferenz und der Kirchenleitung, die Vorsitzenden der Ausschüsse, die 

Referenten im Amt der VELKD, die theologischen Grundsatzreferenten in den Gliedkirchen 

und ausgewählte ökumenische Partner. 

Die Erhebung gliedert sich in die Bereiche „Strukturen“, „Aufgaben und Handlungsbereiche“ 

sowie „Zusammenfassende Bemerkungen“. Die Befragung wird online-basiert durchgeführt. 

Für die vertiefende Analyse werden sechs teilstandardisierte Interviews mit Personen aus der 

VELKD und der EKD geführt. Hinzu kommt die Befragung einer Person mit Außensicht. 

Die Evaluation hat mit den Vorbereitungen durch die Kirchenleitung und die Steuerungs-

gruppe im Januar 2013 begonnen und wird im hier geschilderten Umfang im September abge-

schlossen sein. Die Ergebnisse werden auf der im November 2013 tagenden Generalsynode 

präsentiert. Die kommende Tagung der Generalsynode dient dazu, die Ergebnisse der Evalua-

tion im Sinne eines Zwischenberichts entgegenzunehmen und sich daraus ergebende Folge-

rungen zu beraten. 

Beschlüsse zur Fortentwicklung des Verbindungsmodells sind – laut Entschließung der Gene-

ralsynode in 2012 – auf der Tagung der Generalsynode im Herbst 2014 vorgesehen. 

Das Ziel der Evaluation ist es, belastbare Grundlagen für eine Fortentwicklung des Verbin-

dungsmodells zu schaffen. Die Linie der Fortentwicklung ergibt sich aus der Grundformel des 

zwischen der VELKD und der EKD geschlossenen Vertrages. Dort heißt es in § 1 zu den 

Zielen: 

„Um das reformatorische Erbe lebendig zu halten und weiter auszubreiten, wollen die 

Vertragschließenden die theologische Arbeit vertiefen, gemeinsame Aufgaben wirksamer für 

ihre Gliedkirchen wahrnehmen und die Zusammenarbeit sowie die Beratung und Unterstüt-

zung ihrer Gliedkirchen ausbauen, indem sie die Kräfte bündeln, die Kommunikation fördern 

und die Willensbildung straffen.“ 
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6.3. Haushalt und Finanzen  

6.3.1 Haushalt und Finanzen allgemein 

Der Berichtszeitraum war geprägt von der Umstellung des Rechnungswesens. Nachdem 

EKD-weit ein neues kirchliches Finanzmanagement entwickelt und bei der EKD selbst ab 

2013 umgesetzt werden sollte, hatte auch die Kirchenleitung die Anwendung des neuen 

Finanzmanagements beschlossen, das der doppelten Buchführung nach kaufmännischen 

Grundsätzen entlehnt ist. Unter Beteiligung an dem EKD-Projekt „RESONANZ“ hat das Amt 

der VELKD mit Unterstützung der Haushaltsabteilung der EKD eine neue Haushaltsstruktur 

entwickelt und die Umstellung des Systems zum 1. Januar 2013 vorbereitet. Entsprechend 

wurde der Doppelhaushalt 2013/14 doppisch aufgestellt und am 6. November 2012 von der 

Generalsynode beschlossen.  

Mit dem neuen Finanzmanagement sollen die Inhalte und Ziele der Arbeit stärker in den 

Vordergrund rücken. Zu diesem Zweck wurden erstmals Ziele direkt im Haushalt formuliert, 

die mit Hilfe von Indikatoren Hinweise auf die erwünschten Inhalte sowie auf die Ausgestal-

tung der Aufgaben der VELKD geben. Im Hinblick auf die Umlagenentwicklung wurde für 

2013 ein Umlagenplus von 0,43 % und für 2014 ein Umlagenrückgang um 2,2 % festgesetzt; 

letzter Wert dürfte dank der erfreulichen Entwicklung der Kirchensteuereinnahmen der Glied-

kirchen noch auf einen Wert von nur -1,56 % zu korrigieren sein. Erstmals wurden in dem 

Haushalt zum Ausgleich des mit der Nutzung von Vermögensgegenständen verbundenen 

Ressourcenverbrauchs Abschreibungen etatisiert, die der Substanzerhaltungsrücklage zuge-

führt werden. 

In Abänderung der bis 2007 geübten Anlagestrategie konnte im Berichtszeitraum der Anteil 

der sog. Genussrechte – aus dem Bereich der deutschen öffentlichen Kreditinstitute und Spar-

kassen – durch Rückzahlungen und Verkäufe deutlich reduziert und das Haftungsrisiko somit 

minimiert werden. 

 

6.3.2 Finanzausschuss der Generalsynode 

Der Finanzausschuss der 11. Generalsynode hat im Berichtszeitraum zwei Sitzungen abge-

halten. Bei der 8. Sitzung des Finanzausschusses in Hannover wurden vornehmlich der Ent-

wurf des ersten doppischen Haushaltes sowie die Jahresrechnung 2011 beraten. Zum Jahres-

abschluss 2011 ergab sich, dass der Gesamthaushalt der VELKD sowie auch die Teilhaushalte 

mit einem jeweiligen Überschuss abschlossen. Für den Gesamthaushalt der VELKD betrug 

der Überschuss 75.582 EUR. Für das Theologische Studienseminar Pullach ergabt sich ein 

Plus von 21.203 EUR, für das Gemeindekolleg Neudietendorf die Summe von 61.271 EUR 

sowie für das Liturgiewissenschaftliche Institut Leipzig ein Betrag in Höhe von 4.112 EUR. 

Das ORA hatte empfohlen, dem Amt der VELKD sowie den drei Einrichtungen für die Haus-

halts- und Kassenführung im Haushaltsjahr 2011 die Entlastung zu erteilen. Weitere Themen-

schwerpunkte bei der 8. Sitzung des Finanzausschusses waren der Entwurf einer neuen Haus-

haltsordnung der VELKD, die Gebäudebewertung für das Theologische Studienseminar in 

Pullach sowie der Leitfaden für ethisch nachhaltige Geldanlage in der evangelischen Kirche. 

Die 9. Sitzung fand am 2. November 2012 im Rahmen der Generalsynode in Timmendorfer 

Strand statt. Dabei hat sich der Finanzausschuss u. a. mit den Rückfragen der Generalsynode 

zum Haushalt 2013/14, mit den Rücklagen und dem Vermögen der VELKD sowie mit der 

Überschussverwendung befasst. 
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6.4 VELKD-Stiftung 

Aufgrund des Stiftungsgeschäftes vom 7. Oktober 2008 hat die Vereinigte Evangelisch-Luthe-

rische Kirche Deutschlands die sog. VELKD-Stiftung – eine rechtsfähige kirchliche Stiftung 

des bürgerlichen Rechts – errichtet. Die VELKD-Stiftung war mit einem Stiftungskapital von 

3 Mio. EUR ausgestattet, das zwischenzeitlich um einen Betrag von insgesamt etwa 110.000 

EUR zur Erhaltung des Kapitalstockes erhöht wurde. Zweck der Stiftung ist es, die Arbeit der 

VELKD finanziell zu unterstützen; Zustiftungen sind möglich. Der Grundstock der Stiftung 

stammt zum größten Teil aus dem Verkaufserlös der Gebäude des früheren Lutherischen Kir-

chenamtes in der Richard-Wagner-Straße in Hannover. Organ der Stiftung ist ein aus drei Per-

sonen bestehender Stiftungsvorstand (siehe II/1.4.5). Entsprechend dem Beschluss des 

Stiftungsvorstandes sollen die Stiftungserlöse bis auf Weiteres vorrangig zur Refinanzierung 

der Personalkosten der Stelle des Direktors des LWB-Zentrums Wittenberg an die VELKD 

ausgekehrt werden sollen. 

 

7. Aus- und Fortbildung 

7.1 Fortbildungsseminare für den gehobenen Dienst  

Die Fortbildungsseminare für Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des gehobenen Dienstes in der 

kirchlichen Verwaltung und Sachbearbeiter und Sachbearbeiterinnen mit fachlichem Bezug 

zum Seminarthema im Bereich der Gliedkirchen der EKD finden zweimal im Jahr statt und 

sind die einzigen überregionalen Fortbildungsangebote für den vorgenannten Teilnehmerkreis. 

Die Seminare werden von einem Vorbereitungsausschuss, dessen Mitglieder aus Gliedkirchen 

der EKD entsandt werden, unter der Geschäftsführung der VELKD vorbereitet. Sie ergänzen 

die verwaltungsspezifisch ausgerichteten Fort- und Weiterbildungsangebote der Gliedkirchen 

durch die Bearbeitung und Behandlung von übergreifenden aktuellen Themen. Erfreulicher-

weise besteht auch in den nicht zur VELKD gehörenden Gliedkirchen der EKD weiterhin ein 

großes Interesse an den Seminaren. 

Im Berichtszeitraum fanden in der Zeit vom 16. bis 21. September 2012 das 76. Seminar in 

Kaub am Rhein und vom 17. bis 23. März 2013 das 77. Seminar im Theologischen Studien-

seminar in Pullach statt. Die Schwerpunkte lagen mit den ausführlich behandelten Themen 

„Gesprächsführung“, „Teamsteuerung“ sowie „Erfolgreich sprechen und vortragen“ traditio-

nell im Kommunikationsbereich. 

Die im Verlauf der Seminare durchgeführten Arbeitseinheiten sowie der intensive Erfahrungs-

austausch zwischen den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus den verschiedenen Landes-

kirchen wurden nach den vorliegenden Rückmeldungen der Teilnehmer und Teilnehmerinnen 

erneut sehr positiv bewertet.  

 

8. Werke der VELKD 

8.1 Martin-Luther-Bund in Erlangen 

Der Martin-Luther-Bund (MLB) ist das anerkannte 

Diasporawerk der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen 

Kirche Deutschlands (VELKD) und arbeitet eng mit dem 

Hauptausschuss des Deutschen Nationalkomitees des 

Lutherischen Weltbundes (HA DNK/LWB) zusammen. 

Gleichzeitig stellt er die Gemeinschaft von Martin-Luther-

Bünden und -Vereinen innerhalb und außerhalb 

Deutschlands dar, die zusammen mit der Zentralstelle in 

Erlangen und auch eigenständig zugunsten der 
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Partnerkirchen in der Diaspora tätig sind. Das Geflecht der Arbeitsbeziehungen befähigte den 

MLB im Berichtszeitraum über seine Zentralstelle zu einer effektiven Diasporaarbeit 

zugunsten evangelisch-lutherischer Partnerkirchen, die sich im Haushaltsjahr 2012 mit Netto-

Einnahmen in Höhe von 1.208.901,68 EUR und Netto-Ausgaben in Höhe von 1.272.370,92 

EUR darstellen lässt. 

Die Mitgliedsvereine des MLB pflegen neben ihrer eigenständigen Arbeit eine lebendige Ko-

operation innerhalb der Vereinsgemeinschaft im MLB, die bei vielen Projekten und bei der 

Zusammenarbeit in bestimmten Bereichen deutlich wird.  

 

8.1.1 Diasporagabe 

Die „Diasporagabe 2012“ wurde für mehrere Projekte in der Evangelisch-Lutherischen 

Kirche Europäisches Russland gesammelt: für die Unterstützung von Bauvorhaben in 

Kamyschin und Lebjasche an der unteren Wolga, für Weiterbildungsprojekte und für Projekte 

der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Bis einschließlich April 2013 sind für diese Pro-

jekte 40.137,18 EUR eingegangen. 20.000 EUR wurden schon für die beiden Bauprojekte zur 

Verfügung gestellt. In enger Abstimmung mit den Partnern im Europäischen Russland werden 

die Mittel für die weiteren Projekte zur Verfügung gestellt. 

Die „Diasporagabe 2013“ wird für die Evangelisch-Augsburgische Kirche in der Republik 

Polen gesammelt, und zwar für die Renovierung und den Ausbau des Jugendlagergeländes in 

Sorkwity (Sorquitten). Hierbei werden viele Partner mithelfen und der MLB in Gemeinschaft 

mit anderen Förderern (wie die Evangelisch-Lutherische Kirche in Bayern und das Gustav-

Adolf-Werk [GAW]) tätig werden. 

 

8.1.2 Diasporawissenschaftliche Tagung 

Jedes Jahr veranstaltet der MLB zwei diasporawissenschaftliche Tagungen, deren wichtigste 

Vorträge im Jahrbuch des MLB, „Lutherische Kirche in der Welt“, dokumentiert werden. Die 

Tagung im Januar wird von den Gliedvereinen in Norddeutschland auch finanziell nachhaltig 

unterstützt – jedes Jahr mit insgesamt 5.600 EUR. 

Im Januar 2012 wurde in Seevetal das Thema „Friedensethik heute zwischen Grundsatz-

positionen und der Seelsorge an Soldaten“ intensiv bearbeitet, im Oktober 2012 auf dem 

Liebfrauenberg im Elsass das Thema „Taufe – die heute virulenten Verstehensweisen und 

unsere Tradition“ und im Januar 2013 in Seevetal das Thema „Wiedergeburt oder Auferste-

hung des Fleisches?“. Diese Tagungen dienen zur Intensivierung des Kontaktes mit den Part-

nern in der Diaspora und zur diasporatheologischen Arbeit des MLB. 

 

8.1.3 Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen 

Zusammenarbeit mit dem GAW 

Traditionell wird in unkomplizierter Art und Weise bei verschiedensten Projekten mit dem 

GAW, dem Diasporawerk der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), zusammen-

gearbeitet. Am 29. März 2012 und am 23. April 2013 fanden wieder die periodischen Bera-

tungen beider Vorstände statt. 

Ein herausragendes gemeinsames Projekt zwischen der Frauenarbeit des GAW und der 

Zentrale des MLB war die finanzielle Ermöglichung des Kaufs einer Wohnung in Togliatti für 

die Evangelisch-Lutherische Gemeinde der Stadt, die als Wohnung von Pfarrerin Tatjana 

Shiwodjorowa genutzt wird – von jedem Partner in den Jahren 2012 und 2013 insgesamt 

25.000 EUR zur Verfügung gestellt. Damit ist die Arbeit der Gemeinde in dieser modernen 

Stadt auf feste Grundlagen gestellt, nachdem durch die Förderung eines Wohnungskaufs für 
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die Gemeinde deren vielfältige geistliche und soziale Arbeit schon eine Heimstätte gefunden 

hatte. 

Für Januar 2015 wird eine gemeinsame Tagung von GAW und MLB zum Thema „Bibel und 

Bild in der reformatorischen Christenheit“ in Wittenberg vorbereitet.  

Zusammenarbeit mit der VELKD 

Die Zusammenarbeit mit dem Amt der VELKD und dem DNK/LWB war im Berichtszeitraum 

2012 und 2013 wieder sehr erfolgreich. Beispielhaft sei hier genannt: 

Im Rahmen des Haushalts „Hilfsmaßnahmen für die Kirchen in Mittel- und Osteuropa der 

VELKD“, der über den MLB umgesetzt wird, wurden ohne den Personalkostenanteil in Höhe 

von 35.500 EUR im Haushaltsjahr 2012 212.800 EUR zugunsten der Partner verausgabt. Aus 

dieser Gesamtaktivität hebe ich zwei Beispiele hervor: 

Einen Zuschuss in Höhe von 5.000 EUR für die Anschaffung von zwei Fahrzeugen für das 

Jugendzentrum in Petrodolinsk, Ukraine, womit eine Förderung durch die Evangelisch-Luthe-

rische Kirche in Bayern flankiert wurde. 

Eine Förderung des Kirchenneubaus in Nova Dubnica in der Evangelischen Kirche A. B. in 

der Slowakei in Höhe von 11.000 EUR, was einen Kirchenneubau in einer modernen Stadt in 

der Slowakei und das Zuhause einer aktiven Gemeinde mit möglich gemacht hat.  

Zusammenarbeit mit dem DNK/LWB 

Durch Zuschüsse seitens des HA DNK/LWB konnten Projekthilfen im Gesamtwert von 

42.000 EUR gewährt werden – z. B. 3.178 Euro für die Neuregistrierung der evangelisch-

lutherischen Gemeinden und der Evangelisch-Lutherischen Kirche in der Republik 

Kasachstan gemeinsam mit den Partnern in der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Nord-

deutschland und im GAW, womit das tägliche Leben dieser Gemeinden auf eine sichere 

juristische Basis gestellt wurde. 

Über den „Reservefonds“ des HA DNK/LWB wurden im Jahr 2012 fünf Projekte im Gesamt-

wert von 36.800 EUR gefördert – so die Renovierung des Kirchendaches der Kirche in Janské 

Lázně in der Evangelischen Kirche der Böhmischen Brüder in Tschechien mit 15.000 EUR. 

 

8.1.4 Publikationen 

Aus der Arbeit des „Martin-Luther-Verlages“ sei nur eine Publikation hervorgehoben, weil 

mit ihr eine konkrete Geschichte der Kirche in den frühen Jahren der DDR dokumentiert 

werden konnte: Wolfgang Elger, Gerhard Nöbel: Die evangelische Kirchenmusikschule 

Görlitz im Rückblick auf die Jahre 1947 – 1963. Erinnernswertes aus ihrer Frühzeit unter 

Eberhard Wenzel und Horst Schneider, Erlangen 2012. 

In gleicher Weise wurden wieder Publikationsvorhaben in den Partnerkirchen unterstützt. 

Zwei besondere Vorhaben seien hier hervorgehoben: 

 das Choralbuch für das evangelische Gesangbuch der Schlesischen Evangelischen 

A. B. Kirche und der Lutherischen Evangelischen A. B. Kirche in der Tschechi-

schen Republik: Chorálnik k Evangelickému kancionálu, Český Těšín 2012 

 und die litauischsprachige Fassung der „Grundtexte der neueren evangelischen 

Theologie“, hg. von W. Härle: Dievo pėdsakais. XIX-XX a. evangeliškosios 

teologijos antologija, Vilnius 2013 – auch ein Projekt, das zusammen mit dem 

GAW gefördert wurde (die lettischsprachige Fassung war im vorigen Jahr verwirk-

licht worden, die estnischsprachige ist noch in Arbeit). 
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8.1.5 Ausblick 

Auch in der vor ihm liegenden Zeit will der MLB in bewährter Weise tätig werden. 

Am Anfang steht der Dank an die Mitgliedsvereine für ihre Unterstützung der Tätigkeit der 

Zentrale in Erlangen – z. B. zugunsten der Studierendenhäuser. 

Vor dem MLB steht die Aufgabe, ein Diasporagabe-Projekt für 2014 in einer seiner Partner-

kirchen und mit dieser zusammen zu identifizieren. Hierzu fallen die Entscheidungen immer 

in der Mitgliederversammlung im Herbst. 

Die nächsten diasporatheologischen Tagungen werden folgenden Themen gewidmet sein: der 

Theologie der Kirchenlieder (St. Pölten, September 2013), der Bedeutung der Bekenntnis-

bindung in unseren Kirchen (Seevetal, Januar 2014) und der Beziehung zwischen Christenheit 

und Judentum (Liebfrauenberg, September 2014). 

Der MLB ist dankbar, dass der Haushalt „Hilfsmaßnahmen für die Kirchen in Mittel- und 

Osteuropa der VELKD“ über ihn umgesetzt wird – eine Planung ist erstellt, die Verwirk-

lichung erfolgt konkret und projektbezogen. Dasselbe gilt für die Projektmittel seitens des HA 

DNK/LWB. Durch diese Zuwendungen kann der MLB kontinuierlich und zeitnah bei Heraus-

forderungen in den Partnerkirchen helfen. 

2013 wird es wieder einen Deutsch-Sprachkurs für Teilnehmende aus den Partnerkirchen in 

Erlangen geben. Hierbei wird der MLB auf Veränderungen der Situation reagieren: z. B. keine 

Basisvermittlung erster Deutschsprachkenntnisse organisieren, die sich jeder zu Hause 

erwerben kann, aber Vertiefung und theologische Profilierung vorhandener Sprachkenntnisse 

vornehmen. 

Bei der Literatur-Arbeit des „Sendschriften-Hilfswerks“ des MLB steht die Ausstattung mit 

aktueller und moderner theologischer Literatur in deutscher Sprache bei unseren Partnern im 

Vordergrund – z. B. die gezielte Hilfe bei der Beschaffung wichtiger deutschsprachiger Titel 

für das große Luther-Übersetzungsprojekt in der Evangelisch-Augsburgischen Kirche in der 

Republik Polen. 

Abschließend sei an dieser Stelle die vollständige Auslastung der Studierendenheime des 

MLB hervorgehoben, in denen auch ab dem Herbstsemester 2013 wieder Stipendiatinnen und 

Stipendiaten des DNK/LWB und des Diakonischen Werkes wohnen und arbeiten werden. 

 

8.2 Lutherisches Einigungswerk 

Zum 10. Mal seit 1999 konnte in Leipzig der Lutherische Tag - am 22. Mai 2013 - durchge-

führt werden. Das Thema lautete in diesem Jahr „Das lutherische Verständnis der Heiligen 

Schrift“. Durch ein Terminversehen des ersten Referenten (Prof. Dr. Stuhlmacher/Tübingen), 

der über „Wie verstehen wir die Heilige Schrift sachgemäß? Ein Erfahrungsbericht“ sprechen 

sollte, musste dieser Vortrag leider ausfallen. Er liegt jetzt schriftlich vor. Den zweiten Vortrag 

hielt Pfarrer Dr. Carsten Rentzing/Markneukirchen, Vizepräsident der Generalsynode, über 

„Wie legen wir praktisch die Heilige Schrift aus?“ Sehr lebendig nahm er die Prediger in ihre 

Verantwortung zur sachgemäßen und lebendigen Auslegung der Heiligen Schrift. Er forderte 

gemeinsame Kriterien für das Verstehen der Heiligen Schrift und damit eine kirchenbezogene 

Auslegung. Nicht jeder Pfarrer könnte sein eigener Papst sein und die Bibel nach eigenem 

Gutdünken und Geschmack auslegen. Es gelte das, was in der Heiligen Schrift steht und nicht 

das, was dem jeweiligen Zeitgeist entspricht. Eine lebhafte Aussprache und einige 

Informationen schlossen sich an. Zum Lutherischen Tag konnte auch ein Gast aus Finnland 

begrüßt werden, der über die Arbeit der finnischen Lutheraner berichtete. Erfreulicherweise 

ist erneut die Zahl der Teilnehmer – vor allem der jüngeren – gestiegen.  
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Heft 7 der Schriftreihe „Lutherisch glauben“ konnte noch 2012 ausgeliefert werden. Unter 

dem Titel „Sind wir noch Kirche Jesu Christi“ enthält es die Vorträge der Lutherischen Tage 

2011 und 2012. 

Leider stößt das Lutherische Einigungswerk an die Grenzen der Finanzierbarkeit dieser 

Schriftenreihe, die ja ihr „Markenzeichen“ darstellt. Im kommenden Jahr soll die turnus-

mäßige Mitgliederversammlung befragt werden, ob die Schriftenreihe weiter erscheinen und 

wie sie gegebenenfalls finanziert werden soll.  

 

9. Von Personen
1
 

Oberkirchenrat Andreas Brummer ist zum 31. März 2013 auf eigenen Wunsch aus dem 

Dienst der VELKD als Referent für Gemeindepädagogik und Seelsorge ausgeschieden und in 

die Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers zurückgekehrt. Ihm wurde dort eine 

übergemeindliche Aufgabe im Amtsbereich Hannover Süd-Ost des Stadtkirchenverbandes 

Hannover übertragen. 

Pfarrer Dr. Christoph Burba ist aus dem Gemeindekolleg der VELKD in Neudietendorf am 

28. Februar 2013 ausgeschieden und in die Evangelische Kirche von Westfalen zurück-

gekehrt. 

PD Pastor Dr. Detlef Dieckmann-von Bünau ist durch Beschluss der Kirchenleitung vom 

1. November 2012 unter Aufrechterhaltung seines Dienstverhältnisses zur Evangelisch-Luthe-

rischen Landeskirche Hannovers mit Wirkung vom 1. März 2013 für die Dauer von fünf 

Jahren, mit der Möglichkeit einer Verlängerung, zum Rektor des Theologischen Studien-

seminars der VELKD berufen worden. 

Pfarrerin Dorothee Land aus der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland (EKM) hat am 

1. Dezember 2012 die Projektstelle „Glaubenskurse Ost“ beim Gemeindekolleg in Neu-

dietendorf angetreten. Die Stelle ist in Kooperation der VELKD mit der EKM und der 

Arbeitsgemeinschaft Missionarische Dienste (AMD) eingerichtet worden.  

Auf Beschluss der Kirchenleitung vom 15. März 2012 hat der Rat der Evangelischen Kirche 

in Deutschland die Berufung von Oberkirchenrätin Dr. Mareile Lasogga als Referentin für 

theologische Grundsatzfragen über den 31. Januar 2013 hinaus bis einschließlich 

31. Januar 2018 verlängert. 

Pfarrer Christian Lehnert ist durch Beschluss der Kirchenleitung vom 2. Dezember 2012 

unter Aufrechterhaltung seines Dienstverhältnisses zur Evangelisch-Lutherischen Landes-

kirche Sachsens mit Wirkung vom 1. Mai 2012 für die Dauer von fünf Jahren, mit der Mög-

lichkeit einer Verlängerung, zum Geschäftsführer des Liturgiewissenschaftlichen Instituts der 

VELKD in Leipzig berufen worden. 

Pfarrer Hendrik Mattenklodt ist durch Beschluss der Kirchenleitung vom 16. Mai 2013 unter 

Aufrechterhaltung seines Dienstverhältnisses zur Evangelischen Kirche von Westfalen zum 

1. November 2013 für die Dauer von fünf Jahren, mit der Möglichkeit einer Verlängerung, 

zum theologisch-pädagogischen Referenten des Gemeindekollegs der VELKD in Neudieten-

dorf berufen worden. 

Auf Beschluss der Kirchenleitung vom 16. Mai 2013 hat der Rat der Evangelischen Kirche in 

Deutschland Pastor Dr. Georg Raatz aus Teterow im Kirchenkreis Mecklenburg mit Wirkung 

vom 1. September 2013 unter Aufrechterhaltung seines Dienstverhältnisses zur Evangelisch-

lutherischen Kirche in Norddeutschland in ein Kirchenbeamtenverhältnis auf Zeit für die 

Dauer von fünf Jahren zum Referenten für Gemeindepädagogik und Seelsorge berufen; die 

                                                 
1
 In alphabetischer Reihenfolge. 
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Berufung kann um weitere fünf Jahre verlängert werden. Dr. Raatz wird zunächst die Amts-

bezeichnung „Kirchenrat“ führen. 

Rektor Dr. Matthias Rein ist mit Ablauf des 31. August 2012 auf eigenen Wunsch als Rektor 

des Theologischen Studienseminars Pullach ausgeschieden, weil er zum Senior im Evangeli-

schen Kirchenkreis Erfurt der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland (EKM) gewählt 

wurde. 

Auf Beschluss der Kirchenleitung vom 15. März 2012 hat der Rat der Evangelischen Kirche 

in Deutschland die Berufung von Oberkirchenrat Dr. Oliver Schuegraf als Referent für öku-

menische Grundsatzfragen und Catholica über den 14. Februar 2013 hinaus bis einschließlich 

14. Februar 2018 verlängert. 

Auf Beschluss der Kirchenleitung vom 3. Mai 2012 hat der Rat der Evangelischen Kirche in 

Deutschland die Berufung von Oberkirchenrätin Inken Wöhlbrand als Referentin für kirch-

liche Zusammenarbeit in Mission und Dienst über den 16. April 2013 hinaus bis einschließ-

lich 30. September 2014 verlängert. 

 

II.  Listen, Zahlen, Daten - Tabellarische Dokumentation 

1. Organe und Gremien 

1.1 Generalsynode 

Die Generalsynode ist das gesetzgebende Organ der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen 

Kirche Deutschlands (VELKD). Aufgaben und Zusammensetzungen ergeben sich aus den 

Artikeln 15 bis 17 der Verfassung.  

Die Generalsynode besteht aus 50 Mitgliedern. Die Mitglieder der Generalsynode sind zu-

gleich Mitglieder der Synode der EKD. 42 Mitglieder werden von den Landessynoden der 

Gliedkirchen der VELKD gewählt, acht werden vom Leitenden Bischof berufen. Die 

Generalsynode wird alle sechs Jahre neu gebildet. Sie tagt in der Regel einmal pro Jahr in 

Verbindung mit der Tagung der Synode der EKD.  

Die gegenwärtige Amtsperiode begann 2009 und endet 2015. 

 

1.1.1 Präsidium der 11. Generalsynode 

Präsident Prof. Dr. Dr. h. c. Wilfried Hartmann (Nordkirche) 
 

Vizepräsidenten Superintendent Philipp Meyer (Hannover) 

Pfarrer Dr. Carsten Rentzing (Sachsen) 
 

Beisitzende Mitglieder Dr. Annekathrin Preidel (Bayern) 

Pauline Villwock (Mitteldeutschland) (bis 31.3.2013) 
 

Geschäftsstelle Gundolf Holfert (Amt der VELKD) 

 

1.1.2 Berichtsausschuss der 11. Generalsynode 

Vorsitz Pfarrerin Jaqueline Barraud-Volk (Bayern) 
 

Weitere ständige Mitglieder 

 

Oberkirchenrat Helmut Völkel (Bayern) 

Merle Fromberg (Nordkirche) 

Pfarrer Uwe Michelsen (Nordkirche) 

Superintendent Philipp Meyer (Hannover) 
 

Geschäftsführung Oberkirchenrätin Dr. Mareile Lasogga (Amt der VELKD) 
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1.1.3 Catholica-Ausschuss der 11. Generalsynode 

Vorsitz 

 

Professor Dr. Gunther Wenz (Ludwig-Maximilians-Universität 

München) 
 

Weitere Mitglieder 
 

Bischofsvertreter Gothart Magaard (Nordkirche) 

Karla Groschwitz (Sachsen) 
 

Geschäftsführung  Oberkirchenrat Dr. Oliver Schuegraf (Amt der VELKD) 

 

1.1.4 Finanzausschuss der 11. Generalsynode 

Vorsitz Gerhard Tödter (Hannover) 
 

Stellvertretender Vorsitz Professor Dr. Friedrich Vogelbusch (Sachsen) 
 

Weitere Mitglieder 
 

Oberkirchenrat Dr. Matthias de Boor (Nordkirche) 

Vors. Richter am Landgericht i. R. Gerhard Eckels (Braunschweig) 

Senatsdirektorin i. R. Elisabeth Lingner (Nordkirche) 

Oberkirchenrat i. R. Dr. Claus Meier (Bayern) 
 

Ständige Gäste Superintendent Ralf-Peter Fuchs (Mitteldeutschland) 

Präsident Sebastian H. Geisler (Schaumburg-Lippe) 
 

Geschäftsführung  Oberkirchenrätin Elke Sievers (Amt der VELKD) 

 

1.1.5 Gottesdienstausschuss der 11. Generalsynode 

Vorsitz Superintendent Dr. Olaf Richter (Sachsen) 
 

Stellvertretender Vorsitz Landessuperintendent Dr. Detlef Klahr (Hannover) 
 

Weitere Mitglieder 

 

Propst Dr. Horst Gorski (Nordkirche) 

Petra Gunst (Mitteldeutschland) 

Prof. Dr. Thomas Knittel (Sachsen) (ab 9.11.2012) 

Oberlandeskirchenrat Dr. Peter Meis (Sachsen) (bis 30.10.2012) 

Pfarrer Konrad Müller (Bayern) 

Pastor Thomas Müller (Hannover) 

Pastor Dr. Burkhard Peter (Schaumburg-Lippe) 

Pfarrerin Verena Übler (Bayern) 

Pfarrer Harald Welge (Braunschweig) 
 

Korrespondierendes Mitglied Schwester Dorothea Krauß (Communität Casteller Ring, Rödelsee)  
 

Geschäftsführung  Oberkirchenrätin Christine Jahn (Amt der VELKD) 

 

1.1.6 Rechtsausschuss der 11. Generalsynode (Synodaler Rechtsausschuss) 

Vorsitz Professor Dr. Michael Germann (Mitteldeutschland) 
 

Stellvertretender Vorsitz Oberkirchenrätin Marie-Luise Görlitz (Nordkirche) 
 

Weitere Mitglieder Jens Rannenberg (Hannover) 

Henning Schulze-Drude (Hannover) 

Oberlandeskirchenrat Klaus Schurig (Sachsen) 

Dr. Peter Seißer (Bayern) 

Bettina von Wahl (Nordkirche) 

Pfarrer Harald Welge (Braunschweig) 
 

Geschäftsführung  Oberkirchenrat Christian Frehrking (Amt der VELKD) 
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1.2 Kirchenleitung 

Die Zusammensetzung der Kirchenleitung der VELKD ergibt sich aus Artikel 19 der Ver-

fassung. Die jetzige Kirchenleitung wurde während der 2. Tagung der 11. Generalsynode vom 

22. bis 24. Oktober 2009 in Ulm gebildet.  
 

1.2.1 Mitglieder 

Vorsitz Landesbischof Gerhard Ulrich (Nordkirche) 

 

Stellvertretender Vorsitz Landesbischöfin Ilse Junkermann (Mitteldeutschland) 
 

Für die Bischofskonferenz Vizepräsident Arend de Vries (Hannover) 

 

Präsident der Generalsynode Prof. Dr. Dr. h. c. Wilfried Hartmann (Nordkirche) 

 
Theologische Mitglieder Propst i. R. Dr. Hans Mikosch (Mitteldeutschland) 

Oberkirchenrat Helmut Völkel (Bayern) 

Pfarrer Harald Welge (Braunschweig) 
 

Nichttheologische Mitglieder Dr. Günther Beckstein (Bayern) 

Oberkirchenrätin Susanne Böhland (Nordkirche) 

Merle Fromberg (Nordkirche) 

Präsident Sebastian H. Geisler (Schaumburg-Lippe) 

Dipl.-Päd. Jürgen Schneider (Hannover) 

Oberlandeskirchenrat Klaus Schurig (Sachsen) 

 

Stellvertretende Mitglieder 

(für die Bischofskonferenz) 

Landesbischof Prof. Dr. Friedrich Weber (Braunschweig) 

Bischof Dr. Andreas von Maltzahn (Nordkirche)  
 

(für das Präsidium der 

Generalsynode) 

Superintendent Philipp Meyer (Hannover)  

Pfarrer Dr. Carsten Rentzing (Sachsen) 
(für die theologischen Mitglieder) Landessuperintendent Dr. Detlef Klahr (Hannover) 

Superintendent Ralf-Peter Fuchs (Mitteldeutschland)  
 

(für die nichttheologischen 

Mitglieder) 

Dr. Viva-Katharina Volkmann (Hannover) 

Dr. Annekathrin Preidel (Bayern) 

Oberkirchenrätin Kathrin Schaefer (Sachsen) 

Oberlandeskirchenrat Hans-Peter Vollbach (Braunschweig)  
 

1.2.2 Geschäftsführender Ausschuss 

Der gemäß § 3 Absatz 2 der Geschäftsordnung der Kirchenleitung vom 15. November 1979 

zu bildende Geschäftsführende Ausschuss besteht gegenwärtig aus dem Leitenden Bischof 

Landesbischof Gerhard Ulrich, Präsident Prof. Dr. Dr. h. c. Wilfried Hartmann und 

Oberlandeskirchenrat Klaus Schurig. 
 

1.2.3 Sitzungen 

Die Kirchenleitung trat im Berichtszeitraum zu folgenden Sitzungen zusammen: 

5./6. Juli 2012  in Hannover 

27./28. September 2012 in Hannover (27.9.: Begegnung mit dem Präsidium der UEK) 

1. November 2012  in Timmendorfer Strand (am Rande der Generalsynode) 

10./11. Januar 2013  in Hannover 

14./15. März 2013  in Hannover 

16./17. Mai 2013  in Hannover 
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1.3 Bischofskonferenz 

Die Zusammensetzung der Bischofskonferenz ergibt sich aus Artikel 10 der Verfassung. Sie 

ist wie folgt zusammengesetzt: 
 

1.3.1 Mitglieder 

Vorsitz Landesbischof Gerhard Ulrich (Nordkirche)  
 

Stellvertretender Vorsitz Landesbischöfin Ilse Junkermann (Mitteldeutschland) 
 

Weitere Mitglieder Bischof Dr. Hans-Jürgen Abromeit (Nordkirche)  

Landesbischof Prof. Dr. Heinrich Bedford-Strohm (Bayern)  

Landesbischof Jochen Bohl (Sachsen) 

Bischöfin Kirsten Fehrs (Nordkirche)  

Landessuperintendent Dr. Burghard Krause (Hannover) 

Bischofsvertreter Gothart Magaard (Nordkirche) (ab 3.6.2013) 

Bischof Dr. Andreas von Maltzahn (Nordkirche) 

Landesbischof Dr. Karl Hinrich Manzke (Schaumburg-Lippe) 

Oberlandeskirchenrat Dr. Peter Meis (Sachsen)  

Landesbischof Ralf Meister (Hannover) 

Regionalbischof Prof. Dr. Stefan Ark Nitsche (Bayern) 

Vizepräsident Arend de Vries (Hannover) 

Landesbischof Prof. Dr. Friedrich Weber (Braunschweig) 

Regionalbischof Dr. Hans-Martin Weiss (Bayern) 
 

Stellvertretende Mitglieder Propst Stefan Block (Nordkirche)  

Propst Jürgen F. Bollmann (Nordkirche) (bis 2.6.2013) 

Regionalbischöfin Susanne Breit-Keßler (Bayern) 

Oberkirchenrat Andreas Flade (Nordkirche) 

Landessuperintendent Eckhard Gorka (Hannover) 

Regionalbischof Michael Grabow (Bayern) 

Regionalbischöfin Dr. Dorothea Greiner (Bayern) 

Oberlandeskirchenrat Thomas Hofer (Braunschweig) 

Pröpstin Marita Krüger (Mitteldeutschland) (bis 31.3.2013) 

Oberlandeskirchenrat Martin Lerchner (Sachsen) 

Oberlandeskirchenrat Dr. Peter Meis (Sachsen)  

Oberprediger Dr. Klaus Pönnighaus (Schaumburg-Lippe) 

Oberlandeskirchenrätin Dr. Nicola Wendebourg (Hannover) 
 

Ständige Gäste Bischof Prof. Dr. Michael Bünker (Evangelische Kirche A. B. in 

Österreich)  

Bischof Jan Janssen (Oldenburg) 

Landesbischof Dr. h. c. Frank O. July (Württemberg) 

Superintendent Andreas Lange (Lutherische Klasse der Lippischen 

Landeskirche) 

Seniorin Ute Schmidt-Theilmann (Bremen) 

Superintendent Christof Schorling (Baden) 

 

1.3.2 Sitzungen 

18. und 19. Oktober 2012 in Hannover 

2. bis 5. März 2013 in Bückeburg 

Die Klausurtagung der Bischofskonferenz vom 2. bis 5. März 2013 in Bückeburg fand unter 

dem Thema „Impulse Martin Luthers für wirtschaftsethische Fragestellungen und 

Herausforderungen der Gegenwart“ statt. Dazu hielt PD Dr. Ulrich Thielemann, Berlin, einen 

Vortrag unter dem Titel „Integrative Wirtschaftsethik als kritische Reflexion des 
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Geltungsanspruchs ökonomischer Rationalität“ sowie Landesbischof Prof. Dr. Heinrich 

Bedford-Strohm, München, unter dem Titel „Theologische Impulse Martin Luthers für die 

ethische Urteilsbildung der Kirchen angesichts von ökonomischen Herausforderungen in der 

Gegenwart“. 

Gäste der Bischofskonferenz waren: Bischof Dr. Tamás Fabiny (Evang.-Luth. Kirche in 

Ungarn), Bischof Holger Jepsen (Evang.-Luth. Volkskirche in Dänemark), Bischof Dr Matti 

Repo (Evang.-Luth. Kirche Finnlands) sowie Bischof Mgr. Jan Waclawek (Schlesische Kirche 

A. B. in der Tschechischen Republik) 
 

1.4 Weitere Gremien der VELKD 

1.4.1 Verfassungs- und Verwaltungsgericht 

Präsidium 

 

Präsident des Verwaltungsgerichts Dr. Bert Schaffarzik (Präsident) 

Präsident des Verwaltungsgerichts. a. D. Henning von Alten 

(Vizepräsident) 

Rektor Eckhard Klabunde (Geistliches Präsidiumsmitglied) 
 

Vorsitzender I. Senat Präsident des Verwaltungsgerichts Dr. Bert Schaffarzik 
 

Vorsitzender II. Senat Präsident des Landgerichts Dr. Rainer Gemählich 
 

Vorsitzender III. Senat Präsident des Verwaltungsgerichts a. D. Henning von Alten 
 

Geschäftsstelle  Kirchenamtsrat Matthias Berg (Amt der VELKD) 
 

1.4.2 Spruchkollegium (nach dem Lehrbeanstandungsgesetz) 

Vorsitz Landesbischof Dr. Karl-Hinrich Manzke (Schaumburg-Lippe) 
 

Stellvertretender Vorsitz Pröpstin Marita Krüger (Mitteldeutschland) 
 

Weitere Mitglieder Prof. Dr. Bernd Oberdorfer (Universität Augsburg) 

Landessuperintendent Dr. Karl-Matthias Siegert (Nordkirche) 

Landessuperintendent Dr. Hans Christian Brandy (Hannover) 

Prof. Dr. Heinrich de Wall (Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-

Nürnberg) 
 

Geschäftsstelle Kirchenamtsrat Matthias Berg (Amt der VELKD) 

 

1.4.3 Pfarrergesamtvertretung 

Vorsitz Pastor Herbert Jeute (Nordkirche) 
 

Stellvertretender Vorsitz Pfarrer Dr. Martin Senftleben (Braunschweig) 
 

Weitere Mitglieder 

 

Pfarrer Herbert Dersch (Bayern) 

Pfarrerin Corinna Hektor (Bayern) 

Pfarrer Matthias Bischoff (Braunschweig) 

Pastor Burkhard Kindler (Hannover) 

Pastor Gerhard Weber (Hannover)  

Pastor Thorsten Markert (Nordkirche) 

Pastor Hartmuth Reincke (Nordkirche) 

Pfarrer Kersten Borrmann (Mitteldeutschland) 

Pfarrer Martin Michaelis (Mitteldeutschland) 

Pastor Ekkehard Wulf (Nordkirche)  

Pfarrer Matthias Ellinger (Sachsen) (bis Februar 2013) 

Pfarrer Tilo Kirchhoff (Sachsen) (ab März 2013) 

Pfarrer Andreas Taesler (Sachsen) 

Pastor Jörg Böversen (Schaumburg-Lippe) 



279 

 

1.4.4 Kirchenbeamtenvertretung 

Vorsitz Kirchenverwaltungsoberrat Jürgen Rockahr (Hannover) 

 
Stellvertretender Vorsitz Kirchenamtfrau Michaela Schmitt-Recknagel (Mitteldeutschland) 

 

1.4.5 VELKD-Stiftung 

Mitglieder des Vorstandes Vizepräsident Arend de Vries (Vorsitz) 

Leitender Bischof Gerhard Ulrich (Stellvertretender Vorsitz) 

Gerhard Tödter 

 

2. Ausschüsse und Arbeitskreise der VELKD  

 die mit *) gekennzeichneten Gremien arbeiten auch für das DNK/LWB 

 

2.1 Fachausschüsse und Arbeitskreise der Kirchenleitung 

2.1.1 Arbeitskreis der Catholica-Beauftragten *) 

Vorsitz Landesbischof Professor Dr. Friedrich Weber (Braunschweig) 

 

Weitere Mitglieder 

 

Kirchenrätin Andrea Aippersbach (Württemberg)  

Kirchenrat Ivo Huber (Bayern) 

Pastor Dr. Wieland Kastning (Schaumburg-Lippe) 

Pfarrer Dr. Christopher Kumitz-Brennecke (Braunschweig) 

Pfarrer Christian Leist-Bemmann (Mitteldeutschland) 

Pröpstin i. R. Dr. Monika Schwinge (Nordkirche) 

Pastor Dirk Stelter (Hannover) 

Kirchenrätin Andrea Wagner-Pinggéra (Bayern) 

 

Ständige Gäste Dr. Albrecht Adam (Selbständige Evangelisch-Lutherische Kirche, 

SELK) 

Pfarrer Martin Bräuer D. D. (Konfessionskundliches Institut, 

Bensheim) 

Professor Dr. Theo Dieter (Institut für Ökumenische Forschung, 

Straßburg) 
 

Geschäftsführung  Oberkirchenrat Dr. Oliver Schuegraf (Amt der VELKD) 

 

2.1.2 Ausschuss für Kirchliche Zusammenarbeit in Mission und Dienst (AKZMD) *) 

Vorsitz Direktor Dr. Klaus Schäfer (Zentrum für Mission und Ökumene, 

Nordkirche) 
 

Stellvertretender Vorsitz Kirchenrätin Barbara Killat (Mitteldeutschland) 

 
Mitglieder – durch die VELKD 

berufen 

Direktor Volker Dally (Evangelisch-lutherisches Missionswerk Leipzig, 

LMW) 

Oberkirchenrat Andreas Flade (Nordkirche) 

Merle Fromberg (Nordkirche) 

Direktorin Martina Helmer-Pham Xuan (Ev.-luth. Missionswerk ELM, 

Hermannsburg) 

Oberlandeskirchenrat Thomas Hofer (Braunschweig)  

Oberlandeskirchenrat Rainer Kiefer (Hannover) 

Oberlandeskirchenrat Dr. Peter Meis (Sachsen) 

Kirchenrat Thomas Prieto Peral (Bayern) 
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Direktor Peter Weigand (Mission EineWelt, Neuendettelsau) 

 

Mitglieder – durch das 
DNK/LWB berufen 

Pröpstin Frauke Eiben (Nordkirche, Mitglied des Rates des LWB) 

(bis 15.03.2013) 

Kirchenrat Klaus Rieth (Ev. Landeskirche in Württemberg) 
 

Gäste – durch die VELKD 
berufen 

Direktor Christoph Anders (Evangelisches Missionswerk, EMW, 

Hamburg) 

Direktor Pfarrer Dr. Musa Filibus (Abt. Mission und Entwicklung des 

Luth. Weltbund, AME/LWB, Genf) 

Pfarrer Tim Kuschnerus (Brot für die Welt - Evangelischer 

Entwicklungsdienst, EED, Bonn, Evangelisches Werk für Diakonie und 

Entwicklung (EWDE), Berlin (ab 1.10.2012)) 

Direktor Roland Herpich (Berliner Missionswerk und Vertreter der 

UEK) 

Pfarrer Dr. habil. Rainer Stahl (Martin-Luther-Bund, Erlangen) 
 

Geschäftsführung Oberkirchenrätin Inken Wöhlbrand (Amt der VELKD) 

 

2.1.3 Ausschuss „Religiöse Gemeinschaften“ *) 

Vorsitz Pfarrer Dr. Matthias Pöhlmann (Bayern) 
 

Stellvertretender Vorsitz Pastor Jürgen Schnare (Hannover) 
 

Weitere Mitglieder Pfarrer Sören Brenner (Anhalt) 

Pfarrer Dr. Andreas Fincke (Berlin-Brandenburg-schlesische 

Oberlausitz) (ab 1.6.2013) 

Pfarrer Robert Ulrich Giesecke (Braunschweig) 

Pastor Olaf Grobleben (Oldenburg) 

Pfarrer Dr. Reinhard Hempelmann (Leiter Ev. Zentralstelle für 

Weltanschauungsfragen, Berlin) 

Pfarrerin Annette Kick (Württemberg) 

Dr. Harald Lamprecht (Sachsen) 

Pastor Jörg Pegelow (Nordkirche) 

Pfarrer Eduard Trenkel (Kurhessen-Waldeck) (bis 30.4.2013) 
 

Fachberater Prof. Dr. Michael Roth (Rheinland) 
 

Ständige Gäste Dr. Hansjörg Hemminger (Württemberg) 

Pfarrer Andrew Schäfer (Rheinland) 
 

Geschäftsführung  Oberkirchenrätin Christine Jahn (Amt der VELKD) 
 

Redaktionsassistentin Dr. Ariane Schneider (Hannover) 

 

2.1.4 Katechismusausschuss *) 

Vorsitz Prof. Dr. Martin Rothgangel (Universität Wien) 
 

Weitere Mitglieder Pastor Marcus Antonioli (Nordkirche) 

Pastorin Dr. Wiebke Bähnk (Nordkirche) 

Pastorin Dr. Melanie Beiner (Hannover) 

Prof. Dr. Michael Domsgen (Mitteldeutschland) 

Pfarrer Dr. Heiko Franke (Mitteldeutschland) 

Pfarrer Dr. Peter Hirschberg (Bayern) 

Pastor Jan-Peter Hoth (Schaumburg-Lippe) 

Studienleiter Martin Jackisch (Hannover) 

Pfarrer Dr. Michael Kuch (Bayern) 

Prof. Dr. Miriam Rose (Mitteldeutschland) 
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Geschäftsführung  Oberkirchenrat Andreas Brummer (Amt der VELKD) (bis 31.3.2013) 

 

2.1.5 Liturgischer Ausschuss  

Vorsitz Prof. Dr. Klaus Raschzok (Augustana-Hochschule Neuendettelsau) 
 

Stellvertretender Vorsitz Pfarrerin Friederike Jaeger (Nordkirche) 

 

Weitere Mitglieder Pastorin Uta Junginger (Hannover) 

Superintendent Dr. Ulrich Lieberknecht (Mitteldeutschland) 

Pfarrer Konrad Müller (Bayern) 

Superintendent Dr. Olaf Richter (Sachsen) 

Pfarrer Harald Welge (Braunschweig) 

Kantor Igor Zeller (Nordkirche) 

 
 

Fachberater Prof. Dr. Alexander Deeg (Liturgiewissenschaftliches Institut, Leipzig) 

Prof. Dr. Michael Meyer-Blanck (Rheinischen Friedrich-Wilhelms-

Universität Bonn) 

Pfarrerin Dr. Irene Mildenberger (Evangelisches Augustinerkloster, 

Erfurt)  

Dr. Katharina Wiefel-Jenner (Berlin) 

 

Gäste Prof. Dr. Marcel Barnard, Utrecht (Protestantische Kirche in den 

Niederlanden) 

Pfarrerin Lydia Burchhardt, Klagenfurt (Ev. Kirche A. B. in Österreich) 
 

Gottesdienstreferenten Oberkirchenrat Dr. Thilo Daniel (Sachsen) 

Kirchenrat Christian Fuhrmann (Mitteldeutschland) (ab 1.4.2013) 

Oberlandeskirchenrat Prof. Dr. Klaus Grünwaldt (Hannover) 

Pastorin Johanne Hannemann (Nordkirche)  

Oberlandeskirchenrat Thomas Hofer (Braunschweig) 

Pröpstin Marita Krüger (Mitteldeutschland) (bis 31.3.2013) 

Pastor Jan Peter Hoth (Schaumburg-Lippe) 

Kirchenrat Thomas Roßmerkel (Bayern) 

 

Korrespondierende Mitglieder Pfarrer Kai Vahtola (Ev.-Luth. Kirche Finnlands) 

Pfarrer Peter Matthias Kiel (Liturgische Kommission der SELK, 

Hannover) 
 

Geschäftsführung  Oberkirchenrätin Christine Jahn (VELKD) 

 

2.1.6 Ökumenischer Studienausschuss *) 

Vorsitz Professor Dr. Bernd Oberdorfer (Universität Augsburg, Bayern) 

 

Stellvertretender Vorsitz Professor Dr. Heinrich Holze (Universität Rostock, Nordkirche) 
 

Weitere Mitglieder Landessuperintendent Dr. Hans Christian Brandy (Hannover) 

Pfarrerin Antje Hanselmann (Nordkirche) 

Professor Dr. Dr. h. c. Wilfried Hartmann (Nordkirche) 

Pröpstin Marita Krüger (DNK/LWB, Mitteldeutschland) 

Oberkirchenrat Michael Martin (Bayern) 

Oberlandeskirchenrat Dr. Peter Meis (Sachsen)  

Professor Dr. Karl-Wilhelm Niebuhr (Friedrich-Schiller-Universität 

Jena) 

Professor Dr. Friederike Nüssel (Universität Heidelberg) 

Dekan Klaus Schwarz (DNK/LWB, Württemberg) 
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Ständige Gäste Dr. Gilberto da Silva (Selbständige Evangelisch-Lutherische Kirche, 

SELK) 

Dr. Elisabeth Dieckmann (Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen, 

ACK) 

Professor Dr. Theo Dieter (Institut für Ökumenische Forschung, 

Straßburg) 

Rev. Dr. Kaisamari Hintikka (LWB)  

Kirchenrat Dr. Martin Illert (Kirchenamt der EKD) 

Dr. Paul Metzger (Konfessionskundliches Institut, Bensheim) 

 

Geschäftsführung  Oberkirchenrat Dr. Oliver Schuegraf (Amt der VELKD) 

 

2.1.7 Rechtsausschuss 

Vorsitz Oberlandeskirchenrat Dr. Rainer Mainusch (Hannover) 
 

Stellvertretender Vorsitz Oberkirchenrat Gebhard Dawin (Nordkirche) 

 

Weitere Mitglieder Kirchenrätin Susanne Böhland (Nordkirche) 

Propst Matthias Bohl (Nordkirche) 

Oberlandeskirchenrätin Dr. Jördis Bürger (Sachsen) 

Präsident Sebastian H. Geisler (Schaumburg-Lippe) 

Oberkirchenrat Michael Grabow (Bayern) 

Kirchenrat z. A. Thomas Brucksch (Mitteldeutschland)  

Oberlandeskirchenrätin Brigitte Müller (Braunschweig) 

Kirchenoberverwaltungsdirektor Dr. Walther Rießbeck (Bayern) 
 

Gäste Professor Dr. Michael Germann (Martin-Luther-Universität Halle-

Wittenberg) 

Oberkirchenrätin Sigrid Unkel (Kirchenamt der EKD) 

 

Geschäftsführung  Oberkirchenrat Christian Frehrking (Amt der VELKD) 

 

2.1.8 Seelsorgeausschuss *) 

Vorsitz Regionalbischöfin Susanne Breit-Keßler (Bayern) 
 

Weitere Mitglieder 

 

Pastor Sebastian Borck (Nordkirche) 

Landessuperintendent Dr. Detlef Klahr (Hannover) 

Pfarrerin Dr. Anne-Kristin Kupke (Sachsen) 

Prof. Dr. Kerstin Lammer (Evangelische Hochschule, Freiburg) 

Oberprediger Dr. Klaus Pönnighaus (Schaumburg-Lippe) 

Pfarrerin Theresa Rinecker (Mitteldeutschland) 

Pfarrer Jörg Willenbockel (Braunschweig) 
 

Ständige Gäste Landespfarrer Wolfgang Breithaupt (Nordkirche) 

 

Geschäftsführung  Oberkirchenrat Andreas Brummer (Amt der VELKD) (bis 31.3.2013) 

 

2.1.9 Theologischer Ausschuss *) 

Vorsitz Prof. Dr. Christine Axt-Piscalar (Georg-August-Universität Göttingen) 
 

Stellvertretender Vorsitz Prof. Dr. Notger Slenczka (Humboldt-Universität Berlin) 

 

Weitere Mitglieder Prof. Dr. Uwe Becker (Friedrich-Schiller-Universität Jena) 

Akademiedirektorin Brigitte Gläser (Oldenburg) 

Propst Dr. Horst Gorski (Nordkirche) 
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Prof. Dr. Michael Herbst (Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald) 

Prof. Dr. Rochus Leonhardt (Universität Leipzig) 

Regionalbischof Prof. Dr. Stefan Ark Nitsche (Bayern) 

Prof. Dr. Wolf-Friedrich Schäufele (Philipps-Universität Marburg) 

Prof. Dr. Jens Schröter (Humboldt-Universität Berlin) 

Prof. Dr. Heinrich de Wall (Hans-Liermann-Institut für Kirchenrecht, 

Erlangen) 

 
Gäste Prof. Dr. Achim Behrens (Selbständige Evangelisch-Lutherische 

Kirche, SELK) 

Oberkirchenrätin PD Dr. Anne Käfer (Kirchenamt der EKD) 

Oberkirchenrat Dr. Martin Heimbucher (Amt der UEK) 

 

Geschäftsführung  Oberkirchenrätin Dr. Mareile Lasogga (Amt der VELKD) 

 

2.1.10 Steuerungsgruppe Evaluation 

Die Generalsynode hat die Kirchenleitung mit der Evaluation des Verbindungsmodells beauf-

tragt. Die Kirchenleitung hat eine Steuerungsgruppe eingesetzt, der folgende Mitglieder an-

gehören: 

Vorsitz Landesbischöfin Ilse Junkermann (Mitteldeutschland)  

 

Mitglieder Bischöfin Kirsten Fehrs (Nordkirche) 

Landesbischof Dr. Karl-Hinrich Manzke (Schaumburg-Lippe) 

Superintendent Philipp Meyer (Hannover) 

Oberlandeskirchenrat Klaus Schurig (Sachsen) 

Oberkirchenrat Helmut Völkel (Bayern) 

Pfarrer Harald Welge (Braunschweig) 

 

2.2 Gemeinsame Ausschüsse von EKD, UEK und VELKD 

2.2.1 Arbeitsgruppe Perikopenrevision 

Vorsitz Prof. Dr. Alexander Deeg (Liturgiewissenschaftliches Institut, Leipzig) 

 
Mitglieder Pastor Marcus Antonioli (Nordkirche) 

Pfarrerin Sylvia Bukowsi (Rheinland) 

Oberkirchenrat Dr. Thilo Daniel (Sachsen) 

Pastor Klaus Eulenberger (Hannover)  

Pfarrer Dr. Martin Evang (Rheinland) 

Pastor Dr. Martin Kumlehn (Nordkirche) 

Pfarrerin Dr. Irene Mildenberger (Mitteldeutschland) 

Studienleiterin Pfarrerin Dr. Ilsabe Seibt (Berlin-Brandenburg-

schlesische Oberlausitz) 

Geschäftsführung  Oberkirchenrätin Christine Jahn (Amt der VELKD) 

 
Wissenschaftliche Assistenz Pfarrerin Dr. Barbara Zeitler (Amt der VELKD) 

 

2.2.2 Gemeinsamer Ausschuss Kirche und Judentum 

Vorsitz Kirchenrat Dr. Ernst Michael Dörrfuß (Württemberg)  
 

Weitere Mitglieder Vizepräses Petra Bosse-Huber (Rheinland)  

Bischof Dr. Markus Dröge (Berlin-Brandenburg-schlesische 

Oberlausitz)  

Pastorin Astrid Fiehland-van der Vegt (Nordkirche)  

Oberkirchenrat Dr. Martin Heimbucher (Amt der UEK)  
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Oberkirchenrätin Christine Jahn (Amt der VELKD)  

Pfarrerin Katja Kriener (Rheinland)  

Pastorin Dr. Hanna Lehming (Nordkirche)  

Professor Dr. Andreas Lindemann (Wuppertal/Bethel)  

Professor Dr. Matthias Morgenstern (Eberhard Karls Universität 

Tübingen) 

Pastor i. R. Wolfgang Raupach-Rudnick (Hannover) 

Professor Dr. Notger Slenczka (Humboldt-Universität Berlin) 

Vera Utzschneider (Bayern) 

Pfarrer Dr. Michael Volkmann (Württemberg) 

 
Geschäftsführung  Pfarrer Jürgen-Peter Lesch (Kirchenamt der EKD) 

 

3. Amtsstellen und Einrichtungen der VELKD 

3.1 Gemeindekolleg der VELKD in Neudietendorf bei Erfurt 

Leiter Pfarrer Prof. Dr. Reiner Knieling  

 
Stellvertretende Leiterin Pfarrerin Isabel Hartmann 

 

Projektstelle „Glaubenskurse Ost“ Pfarrerin Dorothee Land (ab 1.12.2012) 

 

3.1.1 Projektarbeit 

3.1.1.1 Sterbende begleiten lernen 

 1 x Projektgruppensitzung, Neudietendorf (8 Teilnehmer/-innen) 

 2 x Grundkurs, Neudietendorf, mehrtägig (insgesamt 20 Teilnehmer/-innen) 

 2 x Vertiefungskurs, Neudietendorf, mehrtägig (insgesamt 16 Teilnehmer/-innen) 

 1 x Gesamttreffen, Neudietendorf, mehrtägig (33 Teilnehmer/-innen) 

 2 x Vorbereitung Gesamttreffen, Göttingen (7 Teilnehmer/-innen) 

 

3.1.1.2 Spiritualität im Alltag 

 1 x Projektgruppensitzung, Neudietendorf, zweitägig (9 Teilnehmer/-innen) 

 Einführungstraining, Neudietendorf, mehrtägig (8 Teilnehmer/-innen) 

 Mehrere Projektvorstellungen in Gemeinden oder bei entsprechenden Foren 

 

3.1.1.3 Kirchen erzählen vom Glauben 

 1 x Projektgruppensitzung, Hildesheim, mehrtägig (6 Teilnehmer/-innen) 

 1 x Grundkurs, Hildesheim, mehrtägig (13 Teilnehmer/-innen) 

 

3.1.1.4 Training für Gemeindeentwicklungs-Teams (GET) 

 1. und 2. Training, Ludwigslust, 21.-22.9.2012 und 22.-23.2.2013, je zweitägig, 

(je 9 Teilnehmer/-innen) 

 2 x Projektgruppensitzung, Berlin (2 x 4 Teilnehmer/-innen) 

 

3.1.2 Beratung und Begleitung von Gemeindeentwicklungsprozessen 

 1 x Kirchenvorstandswochenende Neumarkt/Oberpfalz, mehrtägig (19 Teilnehmer/-innen) 

 6 x „Werkstatttag Gemeinde“ mit Pfarrteams aus den Kirchenkreisen Jena und Weimar  

(je 8-10 Teilnehmer/-innen) 

 1 x Großes Kirchenvorstandswochenende (ca. 50 Teilnehmer/-innen)  
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3.1.3  Workshops, Vorträge, Fachberatung 

 Vorträge zu Konkurrenz und Kooperation (Pfarrkonferenz Celle, 4.7.2012; Pfarrkonferenz Bad 

Godesberg-Voreifel, 27.8.2012; ACK-Pfarrkonferenz Bonn, 16.1.2013) 

 Vortrag: Gemeindeentwicklung und kirchliche Berufe, und Prozessbegleitung, Zentrum 

Verkündigung (Frankfurt/Main) in Herborn, 22.8.2012 

 Forum und Workshop, Theolog(inn)enkongress der AMD in Dortmund, 24.-27.9.2012 

 Berufsübergreifende Fortbildung „Lassen lernen“ im Augustinerkloster in Erfurt, 8.-12.10.2012 

 Vortrag/Prozessbegleitung: Lass gut sein. Vom Machen und Lassen in Pfarramt 

und Gemeinde, Pfarrkonvent Uelzen in Loccum, 15.-16.10.2012  

 Vorträge zu „Sehnsucht wachsen lassen – mitten in unvollkommenen Gemeinden“ bzw. „Wenn 

Realität und Sehnsucht Freundschaft schließen“ (Lektor(inn)enkonvent, Altenburg 17.10.2012; 

Presbyter/-innen-Tag der EKvW, Dortmund 9.3.2013; Kreissynode Haldensleben-Wolmirstedt, 

23.3.2013; Generalkonvent des Sprengels Hildesheim-Göttingen, Northeim 19.6.2013)  

 Vortrag: Woraufhin bilden wir Pfarrerinnen und Pfarrer aus? und Prozessbegleitung, 

Internationale Konferenz der Predigerseminare in Wittenberg, 22.-24.11.2012 

 Vortrag: Gemeinde neu denken und den Wandel geistlich begleiten, Kongress Kirche2 in 

Hannover, 14.-16.2.2013 

 Vortrag/Teilnahme: Religiöse und säkulare Lebenskompetenz. Kirchenleute und Konfessions-

lose im Gespräch, Tagung „Konfessionslosigkeit heute. Zwischen Religiosität und Säkularität“, 

Friedrich-Schiller-Universität Jena, 21.-23.2.2013 

 Kirchentag in Hamburg, 1.-5.5.2013: Moderation im Zentrum Gemeinde (Thema: Freiwillig 

engagiert für Gott und Menschen! Ehrenamt in der Gemeinde: Warum eigentlich?), Beteiligung 

an Foren im Zentrum Geschlechtergerechtigkeit und im Zentrum Jugend, außerdem Stand auf 

dem Markt der Möglichkeiten 

 Vortrag/Prozessbegleitung: Kirche in der Fläche, Klausurkonvent der Propstei Vechelde, in 

Kloster Drübeck, 5.-6.6.2013 

 

3.1.4  Vernetzung 

 Predigt Reformationsgottesdienst Dekanat Bad Berneck, 31.10.2012 

 Teilnahme an der Tagung „Glaubenskommunikation mit Konfessionslosen“ der Katholischen 

Arbeitsstelle für missionarische Pastoral (KAMP) und der Evangelischen Zentralstelle für 

Weltanschauungsfragen (EZW) in Berlin, 5.-7.12.2012 

 Andacht „Woher? Wo? Wohin?“, Fachtag Ekklesiologie „Vom Rückbau zum Umbau“ der Ev. 

Akademie Thüringen, 9.3.2013 

 Teilnahme am Hearing „Für alle, die auf Kurs bleiben“ zum Reformprojekt „Erwachsen 

glauben“ in Hannover, 16.1.2013 

 Teilnahme am EKM-Pastoralkolleg „Christus in Indien“ (18.2.-6.3.2013), Vortrag dazu in der 

Predigergemeinde in Erfurt, 27.5.2013 

 Fachkonferenz „Erwachsen glauben“ in Hannover, 22.4.2013 

 Delegiertenversammlung der AMD in Berlin, 13.-15.5.2013 

 Projektgruppe zur Reformationsdekade der Arbeitsgemeinschaft der Ev. Jugend in Deutschland 

(3x im Berichtszeitraum)  

 

3.1.5  Veröffentlichungen 

 Kirche in Bewegung 2/2012: Mehr Licht, weniger Gott? 

 Isabel Hartmann: Tun oder lassen? Ein spiritueller Weg, Entscheidungen zu fällen, in: P&S 

(Magazin für Psychotherapie und Seelsorge) 4/2012, 18-22 

 Ute Pätzel/Isabel Hartmann: Kirchen erzählen vom Glauben – Schüler entdecken ihre 

Innenstadtkirchen: „Erlebnispädagogik in der Kirche“, in: Brennpunkt Gemeinde 4/2012, 147-

150 

 Reiner Knieling: Mut zur unvollkommenen Kirche, in: 3E 4/2012, 64-66, außerdem abgedruckt 

in: Aus der Praxis – für die Praxis 2013 (Magazin der EKiR und EKvW) unter dem Titel: Mut 

zur Unvollkommenheit – auch in Gemeinden. Oder: Wenn Fragment und Sehnsucht Freund-

schaft schließen, 10-13 
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 Reiner Knieling: Haupt- und Ehrenamtliche – Wie die Lust am kirchlichen Zusammenspiel 

wachsen könnte, in: Johannes Goldenstein (Hg.): Kompetenz und Konkurrenz. Haupt- und 

Ehrenamtliche in kirchlicher Verantwortung (Loccumer Protokolle 07/12), Loccum-Rehberg 

2013, 83-96. 

Weitere Informationen zu Angebot und Entwicklungsarbeit des Gemeindekollegs der VELKD 

sind im Internet unter www.gemeindekolleg.de abrufbar.  
 

3.1.6  Beirat für das Gemeindekolleg der VELKD in Neudietendorf 

Vorsitz Landesbischof Dr. Andreas von Maltzahn (Nordkirche) 
 

Stellvertretender Vorsitz Professor Dr. Jan Hermelink (Georg-August-Universität Göttingen) 
 

Weitere Mitglieder Oberlandeskirchenrat Dietrich Bauer (Sachsen) 

Studieninspektorin Pfarrerin Ingrid Drost von Bernewitz (Hannover) 

Dagmar Fischer (Nordkirche) 

Dekan Hans-Gerhard Gross (Bayern) 

Pfarrerin Silke Harms (Hannover) 

Pfarrer Friedrich Wagner (Nordkirche) 

Bettina von Wahl (Nordkirche) 

Christine Ziepert (Mitteldeutschland) 
 

Ständige Gäste Pfarrerin Gisela Dehlinger (Württemberg) 
 

Geschäftsführung  Oberkirchenrat Andreas Brummer (Amt der VELKD) (bis 30.04.2013) 
 

3.2 Theologisches Studienseminar der VELKD in Pullach 

Leitung Pfarrer Dr. Matthias Rein, Rektor (bis 31.8.2012) 

PD Pastor Dr. Detlef Dieckmann-von Bünau, Rektor (ab 1.3.2013) 
 

Stellvertretende Leitung Pfarrer Dr. Rüdiger Gebhardt, Studienleiter und kommissarischer 

Rektor (1.9.2012 – 28.2.2013) 
 

3.2.1 Studienkurse Juli 2012 bis Juni 2013 – Teilnehmerzahlen 

Kurs Thema 

419. „Zwischen den Räumen“ (25.6.-6.7.12), 17 Teilnehmer 

420. Work-Life-Balance (Familienkurs) (14.7.-20.7.12), 12 Erwachsene, 12 Kinder 

421. Theorie & Praxis der Seelsorge (10.9.-21.9.12), 27 Teilnehmer 

422. Stellv. Ephoren (entfallen) 

423. Personalverantwortliche (10.10.-13.10.12), 14 Teilnehmer 

424. Medizin- und Sexualethik (15.10.-26.10.12), 8 Teilnehmer 

425. Ephoren – Leitungsaufgaben (12.11.-16.11.12), 10 Teilnehmer 

426. Neu im Leitungsamt (7.1.-18.1.13), 13 Teilnehmer 

427. Eschatologie (21.1.-1.2.13), 31 Teilnehmer 

428. Grenzüberschreitungen (4.2.-9.2.13), 17Teilnehmer 

429. Leuenberger Konkordie (18.2.-22.2.13), 20 Teilnehmer 

430. Religiöse Strömungen (entfallen) 

431. Erlösergestalten in Märchen (10.3.-15.3.13), 23 Teilnehmer  

432. VELKD-Verwaltungskurs (17.3.-23.3.13), 18 Teilnehmer 

433. Nachhaltigkeit (8.4.-18.4.13), 14 Teilnehmer 

434. Katechismus (entfallen) 

435. Gott ist Licht (10.6.-21.6.13), 18 Teilnehmer 

436. Update Reformationsgeschichte (24.6.-29.6.13), 17 Teilnehmer 
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3.2.2 Teilnehmer- und Gästezahlen des Theologischen Studienseminars 

Angebotene Kurse 18 

im Haus durchgeführte Kurse 15 

  

Anzahl Teilnehmer insgesamt 275 

davon weiblich 96 

 

Durchschnittliche Teilnehmerzahl 17,4 

Vorjahr 16,4 

 

Gastgruppen 44 

Teilnehmer insgesamt 712 

  

Anzahl der Gäste insgesamt 1317 

davon Einzelgäste 277 

  

Übernachtungen insgesamt 4278 

davon Übernachtungen Einzelgäste 1099 

 

3.2.3 Veröffentlichungen 

40 Jahre Leuenberger Konkordie. Wo stehen wir in der innerprotestantischen Ökumene? 

Beiträge zum 429. Studienkurs des Theologischen Studienseminars der VELKD in Pullach 

vom 18.-22.2.2013. epd-Dokumentation Nr. 11 vom 12. März 2013. GEP, Frankfurt. 
 

3.2.4 Beirat für das Theologische Studienseminar in Pullach 

Vorsitz Landesbischof Prof. Dr. Heinrich Bedford-Strohm (Bayern) 
 

Weitere Mitglieder Rektor Dr. Detlef Dieckmann-von Bünau (Theol. Studienseminar 

Pullach) 

Studienleiter Dr. Rüdiger Gebhardt (Theol. Studienseminar Pullach) 

Oberlandeskirchenrat Martin Lerchner (Sachsen) 

Landesbischof Dr. Karl-Hinrich Manzke (Schaumburg-Lippe) 

Oberkirchenrätin Brigitte Müller (Braunschweig) 

Prof. Dr. Friederike Nüssel (Universität Heidelberg) 

Pastorin Marlies Richter (Nordkirche) 

Prof. Dr. Reinhard Schmidt-Rost (Rhein. Friedrich-Wilhelms-

Universität Bonn) 

Prof. Dr. Jens Schröter (Humboldt-Universität Berlin) 

Oberkirchenrätin Kirsten Voß (Nordkirche) 

Kirchenrat Jens Walker (Mitteldeutschland) 

Kirchenrat Andreas Weigelt (Bayern) 

Oberlandeskirchenrat Michael Wöller (Hannover) 
 

Gäste Pastor Jörg Böversen (Pfarrergesamtvertretung) 

Kirchenrat Christoph Hoffmann-Richter (Württemberg) 

Oberkirchenrätin Annette-Christine Lenk (Oldenburg) 
 

Geschäftsführung  Oberkirchenrätin Dr. Mareile Lasogga (Amt der VELKD) 
 

3.3 Liturgiewissenschaftliches Institut der VELKD in Leipzig 

Leitung Prof. Dr. Alexander Deeg 
 

Geschäftsführung  Pfarrer Christian Lehnert 
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3.3.1 Tagungen 

 Praxis Liturgiae. Tage gelebter Liturgie am Dom zu Meißen, „Paulus. Das ängstliche Harren 

der Kreatur“, 12.-15.6.2012 

 Passagen. Begegnungen zwischen Kulturwissenschaft und Glauben, Erinnerungsräume. Aleida 

Assmann, 30.11.-1.12.2012 

 Passagen. Begegnungen zwischen Kulturwissenschaft und Glauben, Jubilieren. Bruno Latour, 

14.-15.6.2013 

 Liturgiewissenschaftliches Fachgespräch, „Wir glauben das Neue“, Liturgiewissenschaft unter 

dem Einfluss der völkischen Bewegung, 4.-6.3.2013  

 

3.3.2 Lehrveranstaltungen 

Christian Lehnert: 

 „Liturgisches Handeln“ , Übung (Wintersemester 2012/13)  

 „Poetologie des Gebetes“, Übung (Wintersemester 2012/13)  

 „Sprache in der Liturgie“, Ökumenisches Blockseminar, 8.-10.11.2012 (Wintersemester 

2012/13)  

 „Liturgisches Handeln“, Übung (Sommersemester 2013)  

 „Poetologie für Theologen. Zur Sprache im Gottesdienst“ 

 Blockseminar am Ökumenischen Studienjahr der Dormition Abbey in Jerusalem 

(Sommersemester 2013) 

Alexander Deeg: 

 „Sprache in der Liturgie“, Ökumenisches Blockseminar, 8.-10.11.2012 (Wintersemester 

2012/13)  

 

3.4 Martin-Luther-Bund 

Präsident Regionalbischof Dr. Hans Martin Weiss (Regensburg) 

 

Generalsekretär Pfarrer Dr. habil. Rainer Stahl (Erlangen) 

 

3.5 LWB-Zentrum Wittenberg 

6. Internationales Seminar des LWB-Zentrums in Wittenberg: „Teaching Luther for Lutheran 

Teachers” vom 2. bis 17. November 2012. Teilnehmer: 16 Professoren und theologische 

Lehrer. Leitung: Prof. Dr. Theodor Dieter und Prof. Dr. Sarah Hinlicky-Wilson, Institut für 

Ökumenische Forschung in Strasbourg. 

7. Internationales Seminar des LWB-Zentrums in Wittenberg: „Reading the Bible contextually 

through Luther's lenses” vom 24. Februar bis 9. März 2013. 17 Teilnehmende (5 Frauen). 

Leitung: Prof. Dr. Karl-Wilhelm Niebuhr, Jena, Dr. Kenneth Mtata, Simbabwe, 

Studiensekretär für Theologie in der Abteilung für Theologie und öffentliches Zeugnis im 

Gemeinschaftsbüro in Genf, sowie an den letzten zwei Tagen Prof. Dr. Hans-Peter Großhans, 

Münster. 

Leitung durch die Co-Vorsitzenden des Beirates: 

Landesbischof Gerhard Ulrich (Nordkirche), 

Bischof Dr. Tamàs Fabiny (Ungarn) 
 

Geschäftsführung Pfarrer Hans Kasch (Wittenberg) 

 

3.6 Lutherisches Einigungswerk 

Vorsitzender des Geschäftsf. Ausschusses  Prof. Dr. Karl-Hermann Kandler (Freiberg) 
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3.7 Referentinnen und Referenten im Amt der VELKD 

Leiter des Amtes  Vizepräsident Dr. Friedrich Hauschildt  
 

Stellvertretender Leiter des Amtes Oberkirchenrat Christian Frehrking 
 

Weitere Oberkirchenrat Dr. Eberhard Blanke  

Oberkirchenrat Andreas Brummer (bis 31.3.2013) 

Oberkirchenrat Norbert Denecke 

Oberkirchenrätin Christine Jahn  

Oberkirchenrätin Dr. Mareile Lasogga  

Oberkirchenrat Dr. Oliver Schuegraf  

Oberkirchenrätin Elke Sievers 

Oberkirchenrätin Inken Wöhlbrand  

 

4. Zeitzeichen 

Die Kirchenleitung hat für die Amtszeit vom 6. Dezember 2011 bis 5. Dezember 2015 die 

Mitglieder der Gesellschafterversammlung berufen. Dazu zählen im Berichtszeitraum 

folgende Personen: 

Vorsitz Oberkirchenrat Andreas Flade (Schwerin) 

 

Weitere Mitglieder Oberlandeskirchenrat Dietrich Bauer (Dresden) 

Oberlandeskirchenrat Jürgen Drechsler (Hannover) 

Oberkirchenrat Christian Frehrking (Amt der VELKD) 

Leiter des Amtes Dr. Friedrich Hauschildt (Amt der VELKD) 

Oberlandeskirchenrat Thomas Hofer (Braunschweig) 

Oberlandeskirchenrat Rainer Kiefer (Hannover) 

Landesbischof Dr. Karl-Hinrich Manzke (Bückeburg) 

Oberkirchenrat i. R. Dr. Claus Meier (Nürnberg) 

Oberkirchenrat Heiko Naß (Kiel)  

 

Die Zusammensetzung der von der Gesellschafterversammlung für die Legislaturperiode vom 

6. Dezember 2011 bis zum 5. Dezember 2014 in den Verwaltungsrat der Zeitzeichen gGmbH 

gewählten Personen aus dem Bereich der VELKD hat sich gegenüber dem zurückliegenden 

Berichtszeitraum nicht verändert. Ihm gehören an: Oberkirchenrat Andreas Flade (Schwerin), 

Vorsitz; Oberkirchenrat Christian Frehrking (Amt der VELKD); Oberkirchenrat i. R. 

Dr. Claus Meier (Nürnberg). 

 

5. Förderung theologischer Literatur 

Im Berichtszeitraum hat die VELKD die Publikationen der nachstehend aufgeführten 

wissenschaftlichen Arbeiten unterstützt. Gemäß den Richtlinien zur Vergabe von 

Druckkostenzuschüssen handelt es sich überwiegend um Dissertationen und Habilitations-

schriften: 
 Bauspieß, Martin: Geschichte und Erkenntnis im lukanischen Doppelwerk: Eine exegetische 

Untersuchung zu einer christlichen Perspektive auf Geschichte. Leipzig 2012 

 Block, Johannes: Die Rede von Sünde in der Predigt der Gegenwart: Eine Studie zur 

hamartalogischen Homiletik am Beispiel von Predigten aus dem Internet. Zürich 2012 

 Holzbauer, Andreas: Nation und Identität: Die politischen Theologien von Emanuel Hirsch, 

Friedrich Gogarten und Werner Elert aus postmoderner Perspektive. Tübingen 2013 

 Kohnle, Armin (Hrsg.): Helmar Junghans als Kirchenhistoriker. 2. Leipziger Arbeitsgespräch 

zur Reformation aus Anlass seines 80. Geburtstags. Leipzig 2012 
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 Liedtke, Simone: Freiheit als Marionette Gottes: Der Gottesbegriff im Werk des Sprach-

philosophen Bruno Liebrucks. Berlin 2013 

 Ligniez, Annina: Das Wittenbergische Zion: Konstruktion von Heilsgeschichte in früh-

neuzeitlichen Jubelpredigten. Leipzig 2013 

 Lorbeer, Lukas: Die Sterbe- und Ewigkeitslieder in deutschen lutherischen Gesangbüchern des 

17. Jahrhunderts. Göttingen 2012 

 Schönwitz, Jürgen: Religion - Identität - Bildung: Ein Konzept religiöser Selbstbildung. 

Freiburg im Breisgau 2012 

 Sommer, Regine / Koll, Julia (Hrsg.): Schwellenkunde - Einsichten und Aussichten für den 

Pfarrberuf im 21. Jahrhundert: Ulrike Wagner-Rau zum 60. Geburtstag. Stuttgart 2012 

 

6. Veröffentlichungen  

6.1 Veröffentlichungen in Kooperation mit Verlagen 

Berufung – Einführung – Verabschiedung, Agende IV/Teilband 1, herausgegeben von der Union 

Evangelischer Kirchen (UEK) und der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands 

(VELKD), 368 Seiten, ISBN 978-3-7859-1093-1, 45,00 EUR. 

Die Feier des Taufgedächtnisses - Agendarische Handreichung, Herausgegeben vom Amt der VELKD, 96 

Seiten, ISBN 978-3-7859-1137-2, 9,90 EUR.  

 

6.2 Veröffentlichungen im Eigenverlag der VELKD 

Erzähle, wenn du magst!, Bibelkartenspiel, herausgegeben von Christoph Burba und der Vereinigten 

Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands (VELKD), 70 + 2 Karten, 4,99 EUR, GTIN: 

4280000531018, 2. Auflage. 

Die christliche Rede von Gott in fundamentaltheologischer, homiletischer und liturgischer 
Perspektive, herausgegeben von Mareile Lasogga und Eberhard Blanke , im Auftrag der Bischofs-

konferenz der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands (VELKD), 120 Seiten, 7,00 

EUR, ISBN 978-3-943201-02-4. 

Arbeit an der Perikopenrevision - Entwürfe zum Advent, herausgegeben von der Union Evangelischer 

Kirchen (UEK) und der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands (VELKD), 89 Seiten 

Was ist lutherisch? Wissenswertes für Interessiert“ - 3. überarbeitete Auflage, 65 Seiten, 2,00 EUR. 

Publikationen - Prospekt aktueller VELKD-Publikationen, 40 Seiten, 2012. 

„Sakramenten-Trilogie“ - Redaktion: Christine Jahn und Gundolf Holfert 

 Aus der Taufe leben - Von Prof. Dr. Karl-Heinrich Bieritz, 38 Seiten, 1,50 EUR, Online: 

www.velkd.de/downloads/velkd_trilogie_taufe_download.pdf.  

 Vom Abendmahl her leben – 58 Seiten, 1,50 EUR, Online: 

www.velkd.de/downloads/velkd_triologie_abendmahl_download.pdf. 

 Von der Beichte her leben – 50 Seiten, 1,50 EUR, Online: 

www.velkd.de/downloads/velkd_triologie_beichte_download.pdf.  

Theologisches Symposium anlässlich des 100. Geburtstages von Carl Heinz Ratschow - 

Weltanschaulicher und religiöser Pluralismus – Herausforderungen für den christlichen Glauben, Hrsg. von 

Mareile Lasogga, Matthias Rein und Eberhard Blanke, 180 Seiten, ISBN 978-3-943201-03-1, EUR 9,80. 

65 Seiten VELKD - Das Magazin, 65 Seiten. ISBN 978-3-943201-04-8, Online: 

www.velkd.de/downloads/65_Jahre_VELKD_65_Seiten_2013.pdf. 

Was ist lutherisch? Wissenswertes für Interessierte - 4. Auflage, 65 Seiten, EUR 2,00, Hannover 2012, 

Online: www.velkd.de/downloads/Was_ist_lutherisch_2012.pdf. 

Adressen und Informationen, Grundinformationen zur VELKD und zum Deutschen Nationalkomitee des 

Lutherischen Weltbundes (DNK/LWB), 48 Seiten, ISBN 978-3-943201-06-2, Hannover 2013, Online: 

www.velkd.de/Downloads_A-Z.php. 

Publikationen, Prospekt mit einer Auswahl der aktuell verfügbaren Bücher und Broschüren, ISBN  

978-3-943201-07-9, 2013, Online: www.velkd.de/downloads/publikationen.pdf. 



291 

Arbeit an der Perikopenrevision - Entwürfe zu Sonntagen aus der Trinitatiszeit, herausgegeben von der 

Union Evangelischer Kirchen (UEK) und der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands 

(VELKD), 54 Seiten. 

Informationsflyer zur Evaluation - Mai 2013. 

 

6.3 „Texte aus der VELKD“ und „VELKD-Informationen“ 

Beide Periodika erscheinen als PDF-Dateien, die von der Internetseite der VELKD heruntergeladen werden 

können. Zudem gibt es jeweils eine minimale Druckauflage von 50 bis 150 Exemplaren. 

Im Berichtszeitraum sind folgende „Texte aus der VELKD“ erschienen:  

Nr. 164 / August 2012 Beiheft zu Nr. 136/2006. Fragen und Antworten zur Empfehlung 

„Ordnungsgemäß berufen“; Prädikanten-Richtlinie 

Nr. 165 / November 2012 Rückblick auf die 5. Tagung der 11. Generalsynode der VELKD 2012 

in Timmendorfer Strand 

Nr. 166 / Februar 2013  Magnus consensus 

Sonderausgabe / Februar 2013  Texte zur Strukturdebatte - Beschlüsse und Entschließungen aus den 

Jahren 2002-2005 (zum internen Gebrauch) 
 

Die „VELKD-Informationen“ mit den Nummern 137 bis 140 enthielten neben den aktuellen Presse-

meldungen folgende Leittexte: 

Nr. 137 / September 2012 Landesbischof Dr. Manzke zu „Beruf als Berufung - Berufsethik im 

Spiegel der Reformation“ 

Nr. 138 / November 2012  Bericht des Landesbischofs Jochen Bohl: „In der Bibel Gottes Wort 

begegnen“ und Das Luther-Zitat 

Nr. 139 / März 2013 Bischöfin Kirsten Fehrs: „Auf dem Weg zu einer alltagstauglichen 

Interreligiosität. Aspekte des interreligiösen Gesprächs in der 

Metropole Hamburg“ und Wolfgang Vogelmann: „Ökumenische 

Verstörungen“  

Nr. 140 / Juni 2013 Propst Dr. Johann Schneider, Regionalbischof von Halle-Wittenberg: 

„Die Identität evangelischer Gemeinschaften – Unsere Kirche in der 

Fläche“ 

 

Die Texte und Informationen stehen online zur Verfügung unter www.velkd.de/velkd_informationen.php. 
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6. Tagung der 11. Generalsynode 

der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche 

Deutschlands 

Düsseldorf 2013 

Drucksache Nr.: 4/2013 

 

 

Vorlage Nr. 4 

 

Vereinigte 

Evangelisch-Lutherische  

Kirche Deutschlands 

- Die Kirchenleitung - 

 

 

An den 

Herrn Präsidenten der Generalsynode 

der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen 

Kirche Deutschlands 

 

Nachrichtlich 

An die 

Mitglieder der Bischofskonferenz 

der Vereinigten Kirche  

 

 

 

Kirchengesetz zur Änderung der Verfassung der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen 

Kirche Deutschlands 

 

 

Die Kirchenleitung legt der Generalsynode anbei den Entwurf eines Kirchengesetzes zur 

Änderung der Verfassung der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands vor 

und bittet um Beratung und Beschlussfassung durch Generalsynode und Bischofskonferenz. 

 

 

Hannover, den 30. September 2013 

 

 

Der Leitende Bischof 

 

 

 

 

(Gerhard Ulrich) 
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E n t w u r f  

 

Kirchengesetz zur Änderung der Verfassung der 

Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands 

 

Vom       November 2013 

 

 

Artikel I 

 

Die Verfassung der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands i. d. F. vom 

3. März 2007 (ABl. VELKD Bd. VII S. 370), zuletzt geändert durch Kirchengesetz vom 

20. November 2008 (ABl. VELKD Bd. VII S. 391), wird wie folgt geändert: 

 

1. Artikel 10 Absatz 1 wird wie folgt geändert:  

a) In Satz 1 wird das Wort „fünf“ durch das Wort „sechs“ ersetzt.  

b) In Satz 1 werden nach dem Wort „Sachsens“ die Wörter „und die Evangelische 

Kirche in Mitteldeutschland je“ eingefügt.  

 

2. Artikel 16 wird wie folgt geändert:  

a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst:  

„(1) Die Mitglieder der Generalsynode müssen evangelisch-lutherischen Bekennt-

nisses sein. Die ordinierten Mitglieder müssen das Recht zur öffentlichen Wortver-

kündigung und zur Sakramentsverwaltung haben und dürfen nicht zugleich der 

Bischofskonferenz angehören. Die Mitglieder der Generalsynode sind unbeschadet 

der Bestimmungen in Absatz 2 Satz 3 sowie in den Absätzen 3 und 5 zugleich Mit-

glieder der Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland.“ 

b) Absatz 2 wird wie folgt gefasst:  

„(2) Die Generalsynode besteht aus 50 Mitgliedern, von denen 38 Mitglieder, davon 

14 ordinierte, von den synodalen Organen der Gliedkirchen gewählt werden. 

Es wählen die 

Ev.-luth. Landeskirche Hannovers 10 Mitglieder, 

davon drei ordinierte; 

Evang.-Luth. Kirche in Bayern 9 Mitglieder, 

davon drei ordinierte;  

Ev.-Luth. Kirche in Norddeutschland 9 Mitglieder, 

davon drei ordinierte; 

Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens 4 Mitglieder, 

davon zwei ordinierte; 

Ev. Kirche in Mitteldeutschland 2 Mitglieder, 

davon ein ordiniertes; 

Ev.-luth. Landeskirche in Braunschweig 2 Mitglieder, 

davon ein ordiniertes; 

Ev.-Luth. Landeskirche Schaumburg-Lippe 2 Mitglieder, 

davon ein ordiniertes. 

c) Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 3 neu eingefügt:  
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„(3) Aus vier Fachausschüssen (Artikel 18 Absatz 3) beruft die Kirchenleitung für 

die Dauer ihrer Amtszeit je eine Person als Mitglied sowie je ein erstes und ein 

zweites stellvertretendes Mitglied in die Generalsynode.“ 

 

d) Die bisherigen Absätze 3 bis 9 werden die Absätze 4 bis 10. 

e) In Absatz 5 werden nach dem Wort „werden“ die Wörter „oder ihre Mitgliedschaft 

nach Artikel 1 Absatz 6 in der Vereinigten Kirche fortsetzen“ eingefügt. 

 

3. Artikel 17 Absatz 3 wird wie folgt gefasst: 

„(3) Die Generalsynode kann beschließen, dass Mitglieder von Synoden lutherischer 

Kirchen, die der Vereinigten Kirche nicht angehören, für die Dauer einer Amtszeit an den 

Tagungen der Generalsynode als ständige Gäste mit beratender Stimme teilnehmen.“ 

 

4. In Artikel 18 wird nach dem Absatz 2 folgender Absatz 3 angefügt:  

„(3) Die Kirchenleitung bildet Fachausschüsse, die ihr und den anderen Organen der 

Vereinigten Kirche zuarbeiten. Die Kirchenleitung kann im Einvernehmen mit dem 

Deutschen Nationalkomitee des Lutherischen Weltbundes (DNK/LWB) bestimmen, dass 

diese zugleich auch für das DNK/LWB tätig werden.“ 

 

5. Artikel 26 wird wie folgt gefasst: 

a) Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt gefasst: 

„Der Haushaltsplan der Vereinigten Kirche und ihrer Einrichtungen wird von der 

Generalsynode für jedes Haushaltsjahr durch Kirchengesetz beschlossen.“ 

b) Nach Absatz 3 wird ein neuer Absatz 4 angefügt:  

„(4) Das Nähere über das Haushalts-, Umlagen- und Kassenwesen wird von der 

Kirchenleitung durch Verordnung geregelt.“ 

 

Artikel II 

 

1. Artikel I Ziffer 2 b findet erst für die Wahl und die Zusammensetzung der 

12. Generalsynode der Vereinigten Kirche Anwendung. Die Zusammensetzung der 

11. Generalsynode bleibt unberührt.  

 

2. Dieses Kirchengesetz tritt zum 1. Januar 2014 in Kraft. 
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Verfassungsnovelle VELKD 2013 Stand: 30.09.13 

 

 

Begründung 

zum Kirchengesetz zur Änderung der Verfassung 

der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands 

 

 

I. Allgemeines 

 

Die Verfassungsnovelle ist erforderlich geworden, weil sich die bisherigen Gliedkirchen der 

Vereinigten Kirche, die Nordelbische Evangelisch-Lutherische Kirche und die Evangelisch-

Lutherische Landeskirche Mecklenburgs mit der Pommerschen Evangelischen Kirche zur 

Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland zusammengeschlossen haben. Die 

Evangelisch-Lutherische Kirche in Norddeutschland setzt als Rechtsnachfolgerin der in ihr 

vereinigten drei Landeskirchen die Mitgliedschaft in der VELKD nach Artikel 1 Absatz 6 der 

Verfassung der VELKD fort. 

Die umfassende Novellierung der Artikel 16 und 18 wird ferner deshalb erforderlich, weil 

sich die geplante Reduzierung der gewählten Mitglieder der EKD-Synode von 106 auf 100 

aufgrund der im Verbindungsmodell grundsätzlich geltenden Personenidentität in der EKD-

Synode und der Generalsynode der Vereinigten Kirche unmittelbar auf die Verteilung und die 

Anzahl der Mitglieder der Generalsynode auswirkt. 

Durch die Umstellung des Haushaltsrechts der Vereinigten Kirche von der Kameralistik auf 

die Doppik wird es erforderlich, Artikel 26 terminologisch anzupassen und darüber hinaus der 

Kirchenleitung die Ermächtigung zum Erlass einer Haushaltsverordnung zu erteilen. 

Die Kirchenleitung der VELKD hat den Gesetzentwurf auf ihrer Sitzung am 14./15. März 

2013 beraten und das Stellungnahmeverfahren eröffnet. Die Gliedkirchen der Vereinigten 

Kirche und die Kirchenbeamtengesamtvertretung sind gebeten, zu dem Gesetzentwurf bis 

zum 30. Juni 2013 zu votieren. Bis zum Ablauf der gesetzten Frist haben die bayerische 

Landeskirche, die EKM, die hannoversche Landeskirche, die Nordkirche, die schaumburg-

lippische Landeskirche und die sächsische Landeskirche zu dem Gesetzentwurf Stellung 

genommen. Die Gliedkirchen sprechen sich grundsätzlich für den Gesetzentwurf aus, regen 

aber in Bezug auf die Bestimmung in Artikel 16 und die von der Kirchenleitung ebenfalls 

angefragte Alternative unterschiedliche Änderungen an. Der Rechtsausschuss der Kirchen-

leitung hatte auf seiner Sitzung am 5. September 2013 die nicht einfache Aufgabe, die glied-

kirchlichen Stellungnahmen auszuwerten und auf Grundlage der Voten der Gliedkirchen eine 

mehrheitsfähige Entwurfsfassung zu erstellen. Nach intensiver Diskussion schlägt der Rechts-

ausschuss vor, die Reduzierung der Zahl der gewählten Mitglieder der Generalsynode wie 

durch das EKD-Gesetz vorgeschlagen nachzuvollziehen, die Reduktion aber durch Berufung 

durch die Kirchenleitung zu kompensieren. Die Kirchenleitung hat den Gesetzentwurf auf 

ihrer Sitzung am 26./27.September beraten und bei 3 Enthaltungen folgenden Beschluss 

gefasst:  

Die Kirchenleitung beschließt, dass der Entwurf des Kirchengesetzes zur Änderung der 

Verfassung der VELKD (Stand: 10.09.2013) als Vorlage Nr. 4 der Generalsynode der 

Vereinigten Kirche auf ihrer 6. Tagung 2013 in Düsseldorf und der Bischofskonferenz auf 

ihrer Herbsttagung 2013 zur Beratung und Beschlussfassung vorgelegt wird. 
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II. Zu den einzelnen Vorschriften 
 

Zu Artikel I: 

Zu Nr. 1: 

Seit dem 1. Januar 2009 ist die Evangelische Kirche in Mitteldeutschland, die Rechtsnach-

folgerin der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Thüringen und der Evangelischen Kirche der 

Kirchenprovinz Sachsen, Gliedkirche der VELKD. Sie ist zugleich Mitgliedskirche der Union 

Evangelischer Kirchen in der EKD. Die mitteldeutsche Kirche hatte am 31.12.2010 insgesamt 

839.916 Gemeindeglieder in 3.251 Kirchengemeinden mit überwiegend lutherischem 

Bekenntnisstand. Fünf reformierte Einzelgemeinden der EKM in Aschersleben, Burg, 

Halberstadt, Halle und Magdeburg bilden den Reformierten Kirchenkreis mit Sitz in Halle. 

Dieser besteht nicht aus einem zusammenhängenden Territorium, sondern aus den genannten 

Gemeinden. Der Reformierte Kirchenkreis wird von einem reformierten Senior geleitet. 

Rechtsstellung und Aufgaben des reformierten Seniors ergeben sich aus Artikel 75 der 

Kirchenverfassung der EKM.  

Aufgrund der Gemeindegliederzahl, die etwas höher ist als die der sächsischen Landeskirche 

(773.851 Gemeindeglieder zum 31.12.2010), erscheint es gerechtfertigt, dass die mittel-

deutsche Kirche neben der Landesbischöfin eine weitere ordinierte Person aus einem kirchen-

leitenden Amt, also einen Regionalbischof oder eine Regionalbischöfin, nach Artikel 65 der 

Kirchenverfassung der EKM in die Bischofskonferenz entsendet. Diese kirchenleitende 

Person muss evangelisch-lutherischen Bekenntnisses sein.  

Durch die Entsendung der weiteren kirchenleitenden Person erhöht sich die Zahl der in der 

Bischofskonferenz vertretenen weiteren ordinierten Personen aus einem kirchenleitenden Amt 

von jetzt fünf auf sechs. 
 

Zu Nr. 2: 

Zum Allgemeinen: 

Der Artikel 16 enthält die grundlegenden Bestimmungen über die Wahl und Zusammen-

setzung der Generalsynode der Vereinigten Kirche, eines der drei Organe dieses gliedkirch-

lichen Zusammenschlusses. In § 4 des zwischen der Evangelischen Kirche in Deutschland 

und der Vereinigten Kirche geschlossenen Kirchenvertrages vom 31. August 2005 (ABl. 

VELKD Bd. VII S. 313 ff.) ist vereinbart worden, dass die nach der Grundordnung der EKD 

von den Gliedkirchen der VELKD gewählten Synodalen grundsätzlich Mitglieder der Gene-

ralsynode der VELKD und zugleich Mitglieder der Synode der EKD sind. Die intendierte 

Personenidentität zwischen den Mitgliedern der Generalsynode und den aus den Gliedkirchen 

der VELKD stammenden Personen in der Synode der EKD führt dazu, dass die Zusammen-

setzung der beiden Synoden grundsätzlich aufeinander bezogen werden muss. Bereits zum 

Zeitpunkt des Vertragsschlusses sind sowohl die EKD wie auch die VELKD davon ausge-

gangen, dass dieser Grundsatz der Personenidentität in engen Grenzen auch durchbrochen 

werden kann. Dies gilt einerseits im Falle des Berufungsverfahrens nach Artikel 16 Absatz 3, 

andererseits dann, wenn evangelisch-lutherische Kirchen i. S. v. Artikel 1 Absatz 4 (d. h. ins-

besondere Freikirchen), einzelne evangelisch-lutherische Gemeinden und Auslandsgemeinden 

der Vereinigten Kirche beitreten.  

 

Zum Besonderen:  

Zu a): 

Der bisher geltende Artikel 16 Absatz 2 Satz 3 wird in Artikel 16 Absatz 1 Satz 2 eingefügt. In 

Satz 3 wird der Verweis auf den neu in Artikel 16 Absatz 2 Satz 3 eingefügten Satz aufge-

nommen. 
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Zu b) und c) 

Reduzierung der Zahl der Mitglieder der Generalsynode  

Die EKD plant, ihr Kirchengesetz über die Verteilung der von den Gliedkirchen zu wählenden 

Mitglieder der Synode der EKD zu novellieren. Der Rat der EKD hat das Gesetzgebungs-

verfahren im Frühjahr 2013 eingeleitet mit dem Ziel einer Beschlussfassung auf der Tagung 

der EKD-Synode 2013 und einem Inkrafttreten des Gesetzes zum 1. Januar 2014. 

Die Kirchenkonferenz hatte auf ihrer Sitzung im März 2011 eine Arbeitsgruppe der Leitenden 

Juristinnen und Juristen eingesetzt, die im Kontakt mit dem Präsidium der Synode einen Vor-

schlag erarbeiten soll, wie die Zusammensetzung der Synode neu geregelt werden kann. 

Die Arbeitsgruppe hat am 4. Mai 2011 getagt. Mitglieder der Arbeitsgruppe sind der Präsident 

des Landeskirchenamtes der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Hannovers Burkhard 

Guntau, die Leitende Juristin der Evangelischen Kirche der Pfalz Karin Kessel, der Vize-

präsident des Landeskirchenamtes der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck Volker 

Knöppel, Dr. Anne-Ruth Wellert aus dem Amt der UEK, Christian Frehrking aus dem Amt der 

VELKD. Die Geschäftsführung hat Dr. Christoph Thiele, der Leiter der Rechtsabteilung des 

Kirchenamtes der EKD.  

Den Beratungen lagen Modellrechnungen zur Verteilung der von den Gliedkirchen zu wäh-

lenden Mitglieder der 12. EKD-Synode nach dem Kirchenmitgliederstand vom 31.12.2009 

zugrunde. Diese Modellrechnungen wurden auf der Basis der Kirchenmitgliederzahlen, Stand 

31.12.2010, durchgeführt. 

Aufgrund der Bestimmungen der Grundordnung der EKD, dass jede Gliedkirche in der EKD-

Synode durch mindestens zwei Synodale vertreten sein muss, hat sich die Anzahl der ge-

wählten Synodalen in der 11. EKD-Synode gegenüber der 10. EKD-Synode von 100 auf 106 

erhöht. Insbesondere die Beibehaltung der bisherigen Synodalenplätze in den von einer 

Zusammenlegung betroffenen Gliedkirchen, wie z. B. der EKBO und der EKM, hat zu einem 

Ungleichgewicht bei der Sitzverteilung geführt.  

Um eine ausgewogene Verteilung der Synodensitze zu erzielen und bei dieser Gelegenheit zu 

prüfen, welche Wirkung die im Rahmen der Strukturdebatte in Aussicht genommene 

Rückführung der Zahl der Synodalen auf 100 mit der Wahl zur 12. EKD-Synode hätte, wurde 

vom Statistikreferat des Kirchenamtes der EKD auf Bitte der Rechtsabteilung anhand der 

Kirchenmitgliederzahlen vom 31.12.2010 eine Proberechnung zur Verteilung der von den 

Gliedkirchen zu wählenden Mitglieder der 12. Generalsynode nach dem Gebietsstand mit 

22 Gliedkirchen und nach Gründung der Nordkirche mit 20 Gliedkirchen berechnet. Da die 

Nordkirche Pfingsten 2012 gegründet wurde, sind für die Entscheidung nur noch die Tabellen 

mit 20 Gliedkirchen einschließlich der Nordkirche relevant.  

Durch die im Rahmen der Verhandlungen zum Verbindungsmodell im Jahr 2004 getroffene 

Festlegung, dass auch kleine Kirchen mit mindestens zwei EKD-Synodalen vertreten sein 

sollen, haben diese ein erheblich höheres Gewicht in der EKD-Synode, als ihnen nach ihrer 

Mitgliederzahl zustehen würde. Dieses ist aus gutem Grund so gewollt und wird nicht in 

Frage gestellt.  

Bei einer Reduzierung von 106 Mitgliedern der Synode auf 100 ergibt es sich, dass die sechs 

mitgliederstärksten Gliedkirchen ein bis zwei Mandate weniger haben werden, als sich nach 

ihrer Mitgliederzahl errechnen würde. Mit acht bis elf Synodalen je Gliedkirche sind sie den-

noch wesentlich stärker vertreten als die meisten übrigen. Ein Ungleichgewicht ergibt sich bei 

fünf Kirchen mittlerer Größe: das sind Baden (vier Synodale), Kurhessen (drei Synodale), die 

jeweils ein Mandat zu wenig haben, Sachsen und Mitteldeutschland haben rein rechnerisch 

dagegen einen Überhang von jeweils zwei Synodalen, Berlin-Brandenburg-schlesische Ober-

lausitz einen Überhang von einem Synodalen. Diese Situation ist bei den beiden letztgenann-
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ten Kirchen jeweils durch die Fusion entstanden. Anders als bei den kleinen Gliedkirchen gibt 

es hier keine rechtlichen Regelungen, die einer Veränderung des Status quo entgegenstehen. 

Baden und Kurhessen-Waldeck haben trotz ihrer relativ geringen Größe weniger Synodale als 

ihnen nach ihrer Mitgliederzahl zustehen würden. Das hat bei Kurhessen-Waldeck zur Folge, 

dass diese Gliedkirche zum jetzigen Zeitpunkt trotz eines höheren Anteils an Kirchgliedern 

nur halb so viele Synodale in die EKD-Synode entsendet wie die vergleichbar große 

Evangelische Kirche in Mitteldeutschland.  

Aus der Modellrechnung ergibt sich unter Berücksichtigung der neu gegründeten Nordkirche, 

dass in der 12. Synode der EKD die Gliedkirchen der VELKD wie folgt vertreten sein sollen: 

 

1. Bayern  9 (bisher 9 Mitglieder) 

2. Braunschweig  2 (bisher 2 Mitglieder) 

3. Hannover  10 (bisher 11 Mitglieder) 

4. Mitteldeutschland 4/2 (bisher 6/3 Mitglieder) 

5. Nordkirche (Nordelbien, Mecklenburg, Pommern)  9 (bisher 12 Mitglieder) 

6. Sachsen  4 (bisher 5 Mitglieder) 

7. Schaumburg-Lippe  2 (bisher 2 Mitglieder) 

 

Hinsichtlich der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland ist zu berücksichtigen, dass die 

EKM sowohl Gliedkirche der UEK als auch der VELKD ist. Infolgedessen hat die EKM sich 

entschlossen, die Zahl der Mitglieder in der EKD-Synode hälftig zu teilen und den einen Teil 

in die Generalsynode der VELKD und den anderen Teil in die Vollkonferenz der UEK zu ent-

senden.  

 

Betrachtet man die Veränderungen in ihrer Summe aus Sicht der Generalsynode der VELKD, 

so würde sich die Gesamtzahl der gewählten Mitglieder der Generalsynode von 42 auf 38 

verringern. Die Gesamtzahl der Mitglieder der Generalsynode würde sich von 50 auf 46 Mit-

glieder reduzieren. Es sei daran erinnert, dass die Generalsynode vor Umsetzung des Ver-

bindungsmodells bis zum Ende der 10. Generalsynode der VELKD insgesamt aus 62 Mitglie-

dern bestand, von denen 54 von den synodalen Organen der Gliedkirchen gewählt wurden 

und von denen acht Mitglieder auf gemeinsamen Vorschlag von Bischofskonferenz und 

Kirchenleitung berufen wurden. 

Bei der nun anstehenden weitergehenden Reduzierung der Zahl der gewählten Mitglieder der 

Generalsynode auf 38 muss konstatiert werden, dass sich diese erneute Reduzierung, ins-

besondere aus Sicht des Präsidiums, erheblich auf die Arbeitsfähigkeit der Generalsynode und 

ihrer Ausschüsse auswirken wird. Das Präsidium der Generalsynode hat zur Frage der 

Belastung der Generalsynodalen im Jahr 2012 eine statistische Erhebung erstellt. Nach dieser 

Erhebung entfielen in der 10. Generalsynode der VELKD statistisch 1,36 Mandate auf ein 

Mitglied der Generalsynode, bei einer Reduzierung auf 46 Mitglieder wären es statistisch 1,83 

Mandate. Diese Erhöhung der Zahlen würde für sich allein genommen die Arbeitsbelastung 

der Mitglieder der Generalsynode zwar merklich erhöhen, aber wohl kaum zu einer Arbeits-

unfähigkeit der Generalsynode und ihrer Ausschüsse führen. Da die Mitglieder der General-

synode aber zugleich Mitglieder der EKD-Synode sind, entfallen auf den derzeitigen Verbund 

der 11. Generalsynode mit der EKD-Synode auf einen Synodalen rechnerisch 3,22 Mandate, 

und bei der avisierten weiteren Reduzierung würde diese Zahl auf 3,44 Mandate steigen. Was 

bedeutet, dass ein Synodaler in der VELKD und der EKD neben seinem Mandat in beiden 

Synoden auch noch in 3,5 weiteren Ausschüssen, Organen und Gremien aktiv mitarbeiten 

müsste. Angesichts dieser Belastung und den während der Amtszeit der 11. Generalsynode 

gemachten Erfahrungen gehen Präsidium und Kirchenleitung im Falle der erneuten Reduzie-
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rung davon aus, dass insbesondere ein Teil der Ausschüsse der VELKD nicht mehr arbeits-

fähig sein könnte.  

 

Die Kirchenleitung hat diese Auswirkungen auf ihrer Sitzung am 1./2. Dezember 2011 aus-

führlich erörtert. Sie hat einstimmig den Beschluss gefasst, dass bei der Neuverteilung 

folgende Aspekte zu beachten sind:  

– Die vorgeschlagene Gesetzesänderung tangiert den Vertrag zwischen der 

EKD und der VELKD (§ 4). 

– Sie wirkt sich auf anstehende Fusionsprozesse in den Gliedkirchen aus. 

– Sie hat Auswirkungen auf das Verhältnis der Sitzverteilung von östlichen und 

westlichen Landeskirchen in der EKD-Synode und der Generalsynode der 

VELKD.  

– Die vorgesehene Reduzierung der Mitglieder der Generalsynode hat Auswir-

kungen auf die Arbeitsfähigkeit der VELKD und ihrer Gremien. 

Der Leitende Bischof hat, unterstützt von Landesbischof Dr. von Maltzahn, die von der 

Kirchenleitung genannten Aspekte auf der Sitzung der Kirchenkonferenz am 7./8. Dezember 

2012 geäußert. Er hat darauf verwiesen, dass fusionierte Kirchen durch die neue Sitzvertei-

lung besonders benachteiligt würden, dass insbesondere die östlichen Gliedkirchen unter-

repräsentiert seien und dass die Zahl der Synodalen aus den Gliedkirchen der VELKD mit 

Rücksicht auf das Verbindungsmodell nicht einseitig von der EKD festgesetzt werden kann. 

Die Kirchenkonferenz hat durch Beschluss das Ergebnis der Arbeitsgruppe zur Kenntnis ge-

nommen und ferner hat sie darum gebeten, das Modell im Lichte der Aussprache weiterzu-

entwickeln. 

Die Arbeitsgruppe ist im Januar 2012 erneut zusammengetreten und hat die in der Kirchen-

konferenz geäußerten Punkte ausführlich diskutiert. Im Ergebnis bleibt die Arbeitsgruppe aber 

bei der ursprünglichen Empfehlung. 

Die Kirchenleitung hat auf ihrer Sitzung am 15./16. März 2012 einstimmig folgenden 

Beschluss gefasst:  

„Die Kirchenleitung trägt die Reduzierung der gewählten EKD-Synodalen von 106 

auf 100 entsprechend dem Modell 2 sowie der gewählten Mitglieder der General-

synode der VELKD von 42 auf 38 mit.  

Die Reduzierung hat Auswirkungen auf die Arbeitsfähigkeit der Generalsynode der 

VELKD und auf eine angemessene Abbildung der Vielfalt der Gliedkirchen der 

VELKD. 

Eine notwendige Kompensation dieser beiden Auswirkungen hat Folgen für die 

Personenidentität im Blick auf die Mitgliedschaft in der Generalsynode und der 

EKD-Synode und somit auf das in gemeinsamer Verantwortung getragene Ver-

bindungsmodell.  

Die Kirchenleitung ist sich dahin gehend einig, dass die Reduzierung der Zahl der 

von den Gliedkirchen gewählten Mitglieder der Generalsynode zur Aufrechterhal-

tung der Arbeitsfähigkeit der Generalsynode kompensiert werden soll. Damit die 

dazu erforderlichen Gesetzesänderungen möglichst aufeinander abgestimmt werden 

können, bittet die Kirchenleitung die zuständigen Organe der EKD, eine Beschluss-

fassung der EKD-Synode erst im Jahr 2013 vorzusehen. Dadurch würde es möglich, 

dass sowohl die Novellierung der Grundordnung als auch die Änderung des 

Artikels 16 der Verfassung der VELKD auf einer miteinander verbundenen Tagung 

geschehen kann. 
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Die Kirchenleitung bittet die beteiligten Gremien darum, bei der Novellierung des 

Artikels 16 der Verfassung der VELKD auch die Kriterien für die Zusammensetzung 

der Generalsynode insgesamt zu überprüfen.  

Die Kirchenleitung macht sich den Beschluss der Bischofskonferenz vom 12. März 

des Jahres insoweit zu eigen, dass im weiteren Gesetzgebungsverfahren und ins-

besondere bei den Berufungen in die 12. Generalsynode bzw. die 12. EKD-Synode 

darauf geachtet werden soll, dass eine angemessene Repräsentanz der östlichen 

Gliedkirchen erhalten bleibt.“  

 

Auf den Beschluss der Kirchenleitung hin ist das Gesetzgebungsverfahren der EKD auf das 

Jahr 2013 verschoben worden.  

 

 

Kompensation der Reduzierung der Zahl der Mitglieder der Generalsynode  

 

Seitens der Vereinigten Kirche und ihrer Gliedkirchen muss nun entschieden werden, wie die 

Reduzierung der Zahl der Generalsynodalen kompensiert werden kann.  

 

Bei der vorgeschlagenen Änderung des Artikels 16 tragen die Vereinigte Kirche und ihre 

Gliedkirchen unter Zurückstellung von Bedenken in Bezug auf die zugrundeliegenden Krite-

rien die Reduzierung der gewählten EKD-Synodalen von 106 auf 100 sowie der gewählten 

Mitglieder der Generalsynode der VELKD, die zugleich Mitglieder der EKD Synode sind, 

von 42 auf 38 mit. 

Im Gegenzug dazu werden zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit der Generalsynode und 

ihrer Ausschüsse gemäß der Bestimmung im neu eingefügten Artikel 16 Absatz 3 aus den von 

der Kirchenleitung eingesetzten Ausschüssen insgesamt vier Personen als Mitglieder in die 

Generalsynode berufen. Die Kirchenleitung hat auf diese Weise die Möglichkeit, Mitglieder 

in die Generalsynode zu berufen, die als ausgewiesene Experten die kontinuierliche Arbeit in 

den Fachausschüssen der Kirchenleitung der Vereinigten Kirche begleiten und profilieren. 

Dadurch werden einerseits die spezifischen Handlungsfelder der VELKD auch in der 

Generalsynode gestärkt und andererseits Doppelarbeit insoweit vermieden, als dass die Arbeit 

der Ausschüsse der Kirchenleitung und der Generalsynode, insbesondere in der End- und 

Beschlussphase der Behandlung von Themen, auch strukturell miteinander verzahnt werden.  

Dadurch dass die Kirchenleitung zu Beginn einer Amtszeit frei darin ist, vier Mitglieder der 

von ihr eingesetzten Ausschüsse zu berufen und dabei auch festzulegen, welche Ausschüsse in 

der Generalsynode vertreten seien sollen, wird ein größtmöglicher Entscheidungsspielraum 

eröffnet. Dieser ermöglicht es der Kirchenleitung beispielsweise, in einer Amtszeit, in der 

viele agendarische Fragen auf dem Programm stehen, den oder die Vorsitzende[n] des 

Liturgischen Ausschusses zu berufen und in der nächsten Amtszeit, in der eine Neuauflage der 

Leitlinien kirchlichen Lebens ansteht, dagegen den oder die Vorsitzende[n] des Katechismus-

ausschusses. Damit die Kontinuität gewahrt bleibt, spricht die Kirchenleitung die Berufung 

für den gesamten Zeitraum von sechs Jahren aus. Für den Fall, dass ein von der Kirchen-

leitung berufenes Mitglied aus der Generalsynode ausscheiden sollte, findet Artikel 16 

Absatz 7 Anwendung. Ein Fall des Ausscheidens ist auch gegeben, wenn das berufene 

Mitglied seine Mitgliedschaft im Fachausschuss aufgibt.  

Auf diese Weise lässt sich die reduzierte gesetzliche Zahl der von den Gliedkirchen gewählten 

Mitglieder der Generalsynode kompensieren und die bisher bestehende Gesamtheit von 50 

Generalsynodalen beibehalten.  

Bei diesen von der Kirchenleitung berufenen vier Mitgliedern der Generalsynode ist der in § 4 

Vertrag EKD-VELKD niedergelegte Grundsatz der Personenidentität tangiert. Angesichts der 
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geringen Personenzahl ist eine solche Durchbrechung zur Verbesserung der Arbeitsfähigkeit 

der Generalsynode und zur Profilierung der Arbeit in der Generalsynode in bestimmten 

Haupthandlungsfeldern der Vereinigten Kirche und ihrer Ausschüsse notwendig. Die Durch-

brechung des Grundsatzes der Personenidentität findet ihre Entsprechung in der Vollkonferenz 

der UEK. In Artikel 7 Absatz 2 der GO.UEK ist für die Mitgliedschaft in der Vollkonferenz 

Folgendes bestimmt: „Mitglieder der Vollkonferenz sind die Synodalen aus den Mitglieds-

kirchen in der Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland, die einer Mitgliedskirche 

angehörenden Mitglieder des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland, die Vertreterin-

nen und Vertreter der Mitgliedskirchen in der Kirchenkonferenz der Evangelischen Kirche in 

Deutschland sowie die Vorsitzenden der ständigen Ausschüsse.“ Aufgrund der größeren Zahl 

der Fachausschüsse der Kirchenleitung erscheint es nicht sinnvoll, eine vergleichbare Bestim-

mung in Artikel 16 Absatz 3 aufzunehmen, denn diese hätte zur Folge, dass derzeit 11 weitere 

Personen geborene Mitglieder der Generalsynode würden. 

 

Zu Nr. 3:  

§ 2 Absatz 1 der Geschäftsordnung der Generalsynode nimmt auf den Artikel 17 Absatz 3 

Bezug und führt den Begriff der „ständigen Gäste“ der Generalsynode ein. Dieser Begriff ist 

aber im Wortlaut der geltenden Fassung des Artikels 17 Absatz 3 nicht aufgenommen worden. 

Ständige Gäste der Generalsynode entstammen nach Gründung der Nordkirche, in der Amts-

zeit der 11. Generalsynode, aus der Evangelischen Kirche in Württemberg und aus der 

Evangelisch-Lutherischen Kirche in Oldenburg. Die württembergische Kirche hat sich dafür 

entschieden, insgesamt vier von acht Mitgliedern der EKD-Synode als ständige Gäste in die 

Generalsynode der VELKD zu entsenden, die oldenburgische Landeskirche entsendet einen 

ständigen Gast. Nach der Bestimmung des Artikels 17 Absatz 3 wäre es möglich, dass sich 

beide genannten Kirchen in Zukunft auch dafür entscheiden können, sämtliche EKD-

Synodale als ständige Gäste in die Generalsynode zu entsenden. Darüber hinaus bestünde 

auch die Möglichkeit, dass zusätzlich ein ständiger Gast aus der Evangelisch-Lutherischen 

Kirche in Baden in die Generalsynode entsandt werden könnte.  

 

Zu Nr. 4: 

Die Arbeit der Vereinigten Kirche in den jeweiligen Handlungsfeldern ist wesentlich dadurch 

geprägt, dass fachkundige Personen aus den Gliedkirchen in den Fachausschüssen der Ver-

einigten Kirche mitarbeiten. Die geltende Verfassung trifft nur in Bezug auf die Bildung von 

ständigen und nichtständigen Ausschüssen der Generalsynode eine Aussage (Artikel 15 

Absatz 3), sie enthält jedoch keine Regelung über die Bildung der Ausschüsse der Kirchen-

leitung, in denen das größte Maß, insbesondere der theologischen Arbeit der VELKD, 

geschieht.  

Neben den von der Generalsynode eingesetzten Ausschüssen setzt die Kirchenleitung für die 

Dauer einer Amtszeit eigene Ausschüsse ein und spricht Berufungen aus. Die Ausschüsse 

bilden auf der Arbeitsebene einerseits die Verbindung zu den Gliedkirchen und andererseits 

eine wichtige Verbindung zur Wissenschaft. So hat die Kirchenleitung bereits seit Jahrzehnten 

einen Theologischen Ausschuss, einen Ökumenischen Studienausschuss, einen Liturgischen 

Ausschuss und einen Rechtsausschuss eingesetzt. Richtungsweisend waren auch die Arbeits-

ergebnisse des Katechismusausschusses und des Seelsorgeausschusses sowie des erst in 

jüngster Zeit als Ausschuss formal gegründeten Ausschusses Religiöse Gemeinschaften. Die 

Bildung der Fachausschüsse der Kirchenleitung erfolgt nach geltender Rechtslage nach dem 

Beschluss der Kirchenleitung über Ausschüsse der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen 

Kirche Deutschlands vom 1. Juli 2009 (ABl. VELKD Bd. VII S. 434).  

In diesem Beschluss ist unter Ziffer II. ausgeführt: „Aussagen über Fachausschüsse der Kir-

chenleitung sind weder in der Verfassung noch in anderen kirchengesetzlichen Bestimmungen 
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der Vereinigten Kirche getroffen. In der Praxis ist jedoch für die Arbeit der VELKD die 

Bildung von Fachausschüssen nicht nur sinnvoll, sondern auch notwendig. Denn einerseits ist 

die Kirchenleitung, aber auch die anderen Organe der Vereinigten Kirche, auf die Beratung 

durch die Fachausschüsse angewiesen und andererseits wird durch diese die Arbeit der 

Vereinigten Kirche und der Gliedkirchen eng miteinander vernetzt.“  

Ferner sind in diesem Beschluss auch die Grundzüge für die Bildung und die Arbeitsweise der 

Ausschüsse wie folgt festgelegt: „Die Fachausschüsse dienen der Beratung sämtlicher Organe 

der Vereinigten Kirche. Ihre Aufträge erhalten sie von der Kirchenleitung, der sie über die 

Ergebnisse ihrer Beratungen berichten. Vor Beginn einer Langzeitstudie oder eines selbst-

gesetzten größeren Arbeitsvorhabens ist die Zustimmung der Kirchenleitung einzuholen, bei 

Langzeitstudien unter Beifügung einer detaillierten Projektbeschreibung.“ 

Durch die vorgeschlagene Anfügung des neuen Absatzes 3 in Artikel 18 sollen die Fachaus-

schüsse der Kirchenleitung in der Verfassung verankert werden. Auch der Umstand, dass die 

Ausschüsse nicht nur den Organen der VELKD, sondern zum Teil auch dem DNK/LWB zu-

arbeiten, verdient es, in der Verfassung berücksichtigt zu werden. 

 

Zu Nr. 5: 

Durch die Umstellung des Haushaltsrechts der Vereinigten Kirche von der Kameralistik auf 

die Doppik wird es erforderlich, Artikel 26 terminologisch anzupassen. Statt einen Haushalts-

plan, der nach Grundsätzen der Kameralistik aufgestellt ist und Erläuterungen zu den jewei-

ligen Haushaltsstellen enthält, zu beschließen, stellt die Generalsynode nun einen nach Grund-

sätzen der Doppik mit Zielen und Indikatoren versehenen Haushaltsplan auf. Die bisher 

selbstständigen Teilhaushaltspläne der Einrichtungen der Vereinigten Kirche in Pullach, 

Neudietendorf und Leipzig wurden nach der Umstellung auf das doppische System ab dem 

Doppelhaushalt 2013/2014 in die Haushaltsstruktur der Vereinigten Kirche integriert. Anders 

als in der Vergangenheit soll der Haushalt der VELKD nicht nur durch einfachen Beschluss 

der Generalsynode, sondern wie in der überwiegenden Zahl der Gliedkirchen und der EKD 

üblich durch formelles Kirchengesetz nach Artikel 24 der Verfassung beschlossen werden. Da 

das Haushaltsgesetz nicht mit Wirkung für die Gliedkirchen ergeht, ist ein gliedkirchliches 

Stellungnahmeverfahren nach Artikel 24 Absatz 3 nicht erforderlich.  

Durch die Anfügung des neuen Absatzes 4 wird die Kirchenleitung ermächtigt, eine Ausfüh-

rungsverordnung zu erlassen, die das Nähere über das Haushalts-, Umlagen- und Kassen-

wesen regelt.  

 

Zu Artikel II: 

Zu Nr. 1: 

Für die Dauer der Amtszeit der 11. Generalsynode gilt die Verteilung der Mitglieder der 

Generalsynode nach der bisherigen Rechtslage fort. Die geänderte Zahl von 50 Synodalen und 

die geänderte Verteilung der von den Gliedkirchen gewählten Mitglieder der Generalsynode 

sowie die nach Artikel 16 Absatz 2 Satz 3 zu bestimmenden Personen, die nur Mitglieder der 

Generalsynode sind, findet erst bei der Wahl und der Zusammensetzung der 

12. Generalsynode Anwendung.  

 

Zu Nr. 2:  

Die Bestimmung regelt das Inkrafttreten. 
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6. Tagung der 11. Generalsynode 

der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche 

Deutschlands 

Düsseldorf 2013 

Drucksache Nr.: 5/2013 

 

 

Vorlage Nr. 5 

 

Vereinigte 

Evangelisch-Lutherische  

Kirche Deutschlands 

- Die Kirchenleitung - 

 

 

An den 

Herrn Präsidenten der Generalsynode 

der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen 

Kirche Deutschlands 

 

Nachrichtlich 

An die 

Mitglieder der Bischofskonferenz 

der Vereinigten Kirche  

 

 

 

Kirchengesetz zur Änderung des Kirchengesetzes der Vereinigten Evangelisch-Lutheri-

schen Kirche Deutschlands über die Kirchenbeamtengesamtvertretung der VELKD 

(Kirchenbeamtengesamtvertretungsgesetz VELKD) (KBGVG.VELKD) 

 

 

Die Kirchenleitung legt der Generalsynode anbei den Entwurf eines Kirchengesetzes zur 

Änderung des Kirchengesetzes der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands 

über die Kirchenbeamtengesamtvertretung der VELKD vor und bittet um Beratung und 

Beschlussfassung durch Generalsynode und Bischofskonferenz. 

 

 

Hannover, den 30. September 2013 

 

 

Der Leitende Bischof 

 

 

 

 

(Gerhard Ulrich) 
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Kirchengesetz zur Änderung des Kirchengesetzes der Vereinigten Evangelisch-

Lutherischen Kirche Deutschlands über die Kirchenbeamtengesamtvertretung der 

VELKD (Kirchenbeamtengesamtvertretungsgesetz VELKD) 

(KBGVG.VELKD) 

 

Vom       November 2013 

 

 

 

Das Kirchengesetz der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands über die 

Kirchenbeamtengesamtvertretung der VELKD (Kirchenbeamtengesamtvertretungsgesetz 

VELKD) (KBGVG.VELKD) vom 16. November 2006 (ABl. VELKD Bd. VII S. 335) wird 

wie folgt geändert: 

 

1. In § 2 Absatz 2 werden die Wörter „Disziplinarrechts der Vereinigten Kirche“ durch die 

Wörter „Disziplinargesetzes der Evangelischen Kirche in Deutschland“ ersetzt. 

 

2. § 3 wird wie folgt geändert:  

 

a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst:  

„(1) Die Vereinigte Kirche entsendet ein Mitglied, die Gliedkirchen entsenden je bis zu 

zwei Mitglieder in die Kirchenbeamtengesamtvertretung. Für jedes Mitglied ist jeweils ein 

stellvertretendes Mitglied zu benennen. Das stellvertretende Mitglied nimmt nur im 

Verhinderungsfall teil.“ 

 

b) Absatz 2 wird gestrichen. 

 

c) Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 2. 

 

3. Dieses Kirchengesetz tritt zum 1. Januar 2014 in Kraft.  
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Begründung 

Kirchengesetz zur Änderung des Kirchengesetzes der Vereinigten Evangelisch-

Lutherischen Kirche Deutschlands über die Kirchenbeamtengesamtvertretung der 

VELKD (Kirchenbeamtengesamtvertretungsgesetz VELKD) 

(KBGVG.VELKD) 

 

 

 

I. Allgemeines 

 

Die Gesetzesnovelle ist deswegen erforderlich geworden, weil sich die bisherigen Gliedkir-

chen der Vereinigten Kirche, die Nordelbische Evangelisch-Lutherische Kirche und die 

Evangelisch-Lutherische Landeskirche Mecklenburgs mit der Pommerschen Evangelischen 

Kirche zur Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland zusammengeschlossen 

haben. Die Evangelisch-Lutherische Kirche in Norddeutschland setzt als Rechtsnachfolgerin 

der in ihr vereinigten drei Landeskirchen die Mitgliedschaft in der VELKD nach Artikel 1 

Absatz 6 der Verfassung der VELKD fort. 

 

Die Kirchenleitung der VELKD hat den Gesetzentwurf auf ihrer Sitzung am 14./15. März 

2013 beraten und das Stellungnahmeverfahren eröffnet. Die Gliedkirchen der Vereinigten 

Kirche und die Kirchenbeamtengesamtvertretung waren gebeten, zu dem Gesetzentwurf bis 

zum 30. Juni 2013 zu votieren. Die Gliedkirchen und die Kirchenbeamtengesamtvertretung 

befürworten den vorgelegten Gesetzentwurf.  

Die Kirchenleitung hat den Gesetzentwurf auf ihrer Sitzung am 26./27. September beraten 

und einstimmig folgenden Beschluss gefasst: „Die Kirchenleitung beschließt, dass der 

Entwurf des Kirchengesetzes zur Änderung des Kirchengesetzes der VELKD über die 

Kirchenbeamtengesamtvertretung der VELKD (Stand: 10.09.2013) als Vorlage Nr. 5 der 

Generalsynode der Vereinigten Kirche auf ihrer 6. Tagung 2013 in Düsseldorf und der 

Bischofskonferenz auf ihrer Herbsttagung 2013 zur Beratung und Beschlussfassung vorgelegt 

wird.“ 

 

 

 

II. Zu den einzelnen Vorschriften 

 

Zu Nr. 1: 

§ 2 ergänzt die Bestimmung in § 92 KBG.EKD insoweit, als dass durch diese Bestimmung 

konkretisierend festgestellt wird, dass die Kirchenbeamtengesamtvertretung der VELKD ge-

mäß Satz 1 bei der Vorbereitung allgemeiner dienstrechtlicher Vorschriften aus dem Bereich 

des Kirchenbeamtenrechts, die die VELKD und ihre Gliedkirchen betreffen, zwingend zu 

beteiligen ist. Derartige Vorschriften sind, wie in Absatz 2 ausgeführt wird, nicht nur die 

Bestimmungen der VELKD selbst, sondern – wie auch schon nach bisheriger Rechtslage – 

die Bestimmungen, die die VELKD mit Wirkung für ihre Gliedkirchen erlässt. Nach Einfüh-

rung des einheitlichen Disziplinargesetzes der EKD ist die Kirchenbeamtengesamtvertretung 

auch bei der Novellierung des DiszG.EKD zu beteiligen. Eine entsprechende Bestimmung 

findet sich auch in § 2 Absatz 2 des Pfarrergesamtvertretungsgesetzes der Vereinigten Kirche 

für die Beteiligung der Pfarrergesamtvertretung.  
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Zu Nr. 2:  

§ 3 regelt die Zusammensetzung der Kirchenbeamtengesamtvertretung. Statt wie bisher die 

Kirchen namentlich aufzuführen und festzulegen, dass ein Teil der Gliedkirchen zwei Mitglie-

der entsendet und ein anderer Teil der Gliedkirchen und die VELKD nur ein Mitglied ent-

senden, ist der Wortlaut dahin gehend verändert worden, dass die Gliedkirchen fortan selbst 

entscheiden, ob sie ein oder zwei Mitglieder in die Kirchenbeamtengesamtvertretung ent-

senden. Obwohl die Zahl der Kirchenbeamten der VELKD gering ist, sollen diese auch 

weiterhin in der Kirchenbeamtengesamtvertretung vertreten sein. Die Geschäftsführung nach 

Absatz 2 liegt beim Amt der VELKD, die nach dem geltenden Geschäftsverteilungsplan im 

Amt der VELKD tätige Kirchenbeamtin ist gemäß dem Vertrag zum Verbindungsmodell 

VELKD – EKD selbst Kirchenbeamtin der EKD.  

 

Zu Nr. 3:  

Die Bestimmung regelt das Inkrafttreten. 

 

  



307 

6. Tagung der 11. Generalsynode 

der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche 

Deutschlands 

Düsseldorf 2013 

Drucksache Nr.: 7/2013 

 

 

Vorlage Nr. 7 

 

Vereinigte 

Evangelisch-Lutherische  

Kirche Deutschlands 

- Die Kirchenleitung - 

 

 

An den 

Herrn Präsidenten der Generalsynode 

der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen 

Kirche Deutschlands 

 

Nachrichtlich 

An die 

Mitglieder der Bischofskonferenz 

der Vereinigten Kirche  

 

 

 

Theologische Position der VELKD zur Weiterentwicklung des Verbindungsmodells 

 

 

Die Kirchenleitung legt anbei den Entwurf für eine Theologische Position der VELKD zur 

Weiterentwicklung des Verbindungsmodells vor und bittet um Beratung und Beschlussfassung 

durch Generalsynode und Bischofskonferenz. 

 

 

Hannover, den 30. September 2013 

 

 

Der Leitende Bischof 

 

 

 

 

(Gerhard Ulrich) 

 

 

 

 

Anlagen: 

1. Stellungnahme des Theologischen Ausschusses der VELKD 

2. Stellungnahme des Ökumenischen Studienausschusses
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Theologische Position der VELKD zur Weiterentwicklung des Verbindungsmodells 

 

Auf der Grundlage von Vorarbeiten des Theologischen Ausschusses und des Ökumenischen 

Studienausschusses des VELKD wurde die vorliegende theologische Position erarbeitet, die 

die Kirchenleitung zustimmend zur Kenntnis genommen hat. Der Bischofskonferenz und der 

Generalsynode wird diese zur Beratung und Beschlussfassung vorgelegt. 

Die Stellungnahmen der Fachausschüsse zur Frage der Bekenntnisgrundlagen der EKD im 

Zusammenhang mit der Weiterentwicklung des Verbindungsmodells entfalten – in der 

Auseinandersetzung mit alternativen Positionen – Grundlinien, die im Folgenden konzentriert 

anhand von vier Thesen hinsichtlich ihrer theologischen und kirchenordnenden Konsequenzen 

dargestellt werden.  
 

 

1. These: Der Grund der Kirche – Jesus Christus selbst – ist so der Grund seiner Kirche, dass 

er die Einheit seiner Kirche in der gestalteten Vielheit der Kirchen und der gestalteten 

Vielheit ihrer Dienste konstituiert. Die gestaltete Vielheit des Protestantismus ist eine 

evangeliumsgemäße Ausgestaltung der Kirche Jesu Christi auf Erden.  

 

Theologische Konsequenz: Das Evangelium von Jesus Christus ist der eine Grund der Kir-

che, der in verschiedenen Gestalten kirchlicher Lehre bzw. Bekenntnisse und Ordnungen 

zum Ausdruck kommt. Das die Signatarkirchen der Leuenberger Konkordie einende und 

leitende Verständnis des Evangeliums ist an der reformatorischen Lehre von der 

Rechtfertigung allein aus Glauben ausgerichtet.
1
 Auf der Grundlage dieses gemeinsamen 

Verständnisses des Evangeliums ist Kirchengemeinschaft möglich. Das der Leuenberger 

Konkordie zugrundeliegende Modell einer „versöhnten Verschiedenheit“ bildet aus evan-

gelischer Sicht – zumindest im kontinentaleuropäischen Kontext – das paradigmatische 

Modell von Ökumene.  

 

Kirchenordnende Konsequenz: Die hermeneutische und theologische Bedeutung der 

Leuenberger Konkordie liegt darin, Kirchengemeinschaft zwischen bekenntnisverschiede-

nen Kirchen theologisch zu begründen. Sie sollte deshalb nicht in den Status eines neuen 

(Unions-)Bekenntnisses erhoben werden. Sie ist daher auch nicht geeignet, einen 

hermeneutischen Schlüssel für die Auslegung der verschiedenen Bekenntnisse zu liefern.
2
 

 

 

2. These: Es ist die Aufgabe der EKD, für die Einheit der evangelischen Kirchen so 

einzustehen, dass sie den Diskurs zwischen den Kirchen und Kirchenbünden so moderiert, 

dass sie die Eigenständigkeit und konfessionelle Bestimmtheit ihrer Gliedkirchen wahrt 

und stabilisiert. Dies ist eine eminent theologische Aufgabe.  

 

Theologische Konsequenz: Diese theologische Begründung von Kirchengemeinschaft 

zwischen bekenntnisverschiedenen Kirchen durch die Leuenberger Konkordie ist auch für 

das Verständnis der EKD von entscheidender Bedeutung. Denn die EKD setzt in ihrem 

Verhältnis zu den Gliedkirchen wiederum genau das um, was Grundlage der Leuenberger 

Konkordie ist, nämlich Kirchengemeinschaft unter Anerkennung, Wahrung und Stabilisie-

rung der konfessionellen Bestimmtheit ihrer Gliedkirchen und den konfessionellen 

Bünden. 
 

                                                 
1
 Vgl. zu diesem Kriterium näher die Abschnitte 7 - 12 der Leuenberger Konkordie. 

2
 Vgl. dazu auch den gleichlautenden Beschluss der VELKD vom Oktober 1973. 
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Kirchenordnende Konsequenzen: Die EKD sollte keines der reformatorischen Bekennt-

nisse privilegieren und in ihre Grundordnung aufnehmen, sondern sich auf der Basis der 

Leuenberger Konkordie verorten und dafür Sorge tragen, dass in der Vielfalt der 

Auslegungen die Einheit der bekenntnisverschiedenen Gliedkirchen im gemeinsamen 

Verständnis des Evangeliums zum Ausdruck kommt. Die Organisationsstruktur der EKD 

sollte dieser ihrer theologischen Aufgabe entsprechen.  

 

 

3. These: Die konfessionelle Prägung dient der Förderung und Pflege des Glaubenslebens 

und seiner Beheimatung. Die Besonderheiten und Eigenarten konfessioneller Prägung 

sind der Erhaltung und Förderung des Christentums in einer sich verändernden Welt mit-

hin dienlich und ihr nicht abträglich. Die Pflege und Profilierung konfessioneller Identität 

und Einheit der Gliedkirchen ist ebenfalls eine eminent theologische Aufgabe. Dem 

entspricht das Selbstverständnis der VELKD als Kirche. 

 

Theologische Konsequenz: Zur Wahrnehmung dieser theologischen Aufgabe bedarf es ge-

eigneter Orte, Strukturen und Institutionen. In dieser Hinsicht bewährt sich die Arbeit der 

VELKD in vielfacher Weise – mit Blick auf theologische und juristische Grundsatzfragen, 

die liturgische und die ökumenische Arbeit –, indem sie für die Bewahrung und die je ak-

tuelle Bewährung der lutherisch geprägten Aneignung des Evangeliums und für ihre Pro-

filierung im Kontext der EKD Sorge trägt. Dies gilt mutatis mutandis auch von der 

Profilierung der bekenntnisunierten und reformierten Tradition durch die zuständigen 

Kirchen(-bünde). 

 

Kirchenordnende Konsequenz: Die konkrete Organisationsgestalt der VELKD als glied-

kirchlicher Zusammenschluss lässt sich aus ihrer theologischen Funktionsbeschreibung 

nicht unmittelbar deduzieren. Gleichwohl lassen sich durchaus gewisse Strukturbildungs-

standards ermitteln. Die Frage nach der effizienten Ausgestaltung und ggf. auch Optimie-

rung der vorhandenen Ordnungsstrukturen bedarf daher einer kritischen Prüfung.  

 

 

4. These: Indem die EKD auf der Grundlage der Leuenberger Konkordie die ekklesiale 

Funktion wahrnimmt, für die Einheit der Gliedkirchen und ihrer gliedkirchlichen 

Zusammenschlüsse unter den Bedingungen konfessioneller Pluralität einzustehen, ist sie 

als communio ihrer Gliedkirchen selbst Kirche.  

 

Theologische Konsequenz: Weil die EKD als Gemeinschaft ihrer Gliedkirchen selbst Kir-

che ist, braucht sie kein Bekenntnis, um Kirche zu werden bzw. als solche erkennbar zu 

sein. Indem die EKD vielmehr ihre theologische Aufgabe wahrnimmt ist sie Kirche. Sie 

ist bei dieser ihrer ekklesialen Funktion auch zu behaften.  

 

Kirchenordnende Konsequenz: In der Grundordnung der EKD sollte ihr (Selbst-) Ver-

ständnis als Kirche deutlicher zum Ausdruck kommen. Der Art. 1 Abs. 1 könnte dahinge-

hend erweitert werden, dass das Kirchesein der EKD explizit formuliert wird.  
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Anlage 1 zu Drucksache 7 

 

Zur ekklesiologischen Bedeutung der EKD und der VELKD vor dem Hintergrund der 

Diskussion um das „Verbindungsmodell“ und der Frage nach der Bekenntnisgrundlage 

der EKD 

 

Stellungnahme des Theologischen Ausschusses der VELKD 

 

Der Theologische Ausschuss legt der Kirchenleitung im Folgenden eine Stellungnahme zur 

Frage nach der Bekenntnisgrundlage der EKD im Zusammenhang der Überlegungen zur 

Weiterentwicklung des Verbindungsmodells vor, welche die Argumentation des Vortrags der 

Vorsitzenden des TA vor der Bischofskonferenz am 4. März 2013 in Bückeburg aufgreift. Er 

gibt zugleich ein Begleitschreiben bei, in dem die Aussageintention der Stellungnahme sowie 

das Für und Wider der verschiedenen Vorschläge zur Sache (Wenz, Hein, Axt-Piscalar) 

zusammengefasst und im Blick auf ihre kirchenpolitischen Implikationen erläutert werden. 

 

1. Einheit unter Anerkennung der gestalteten Vielheit: Zur Identität evangelischen 

Christentums 

Zu einem Spezifikum und zu den Stärken evangelischen Christentums gehört die Art und 

Weise, wie es das Verhältnis von Einheit und gestalteter Vielheit der Kirchen wahrnimmt. Das 

evangelische Christentum tut dies so, dass es für eine Einheit der Kirchen eintritt und sie 

praktiziert, in der die gestaltete Vielheit der Kirchen und Kirchentümer anerkannt, bewahrt 

und stabilisiert wird.
1
 Paradigmatisches Modell für eine solche Einheit unter Anerkennung der 

Vielgestaltigkeit der Kirchentümer ist die Leuenberger Konkordie. Sie begründet und 

praktiziert das Modell der „Einheit in versöhnter Verschiedenheit“, das als evangelisches 

Modell der Kircheneinheit eine zentrale Bedeutung für den ökumenischen Dialog gewonnen 

hat
2
 und das den lutherischen Kirchen schon deshalb nahe ist, weil es die konsequente 

Umsetzung des "satis est" von CA VII darstellt. 

 

Diese ekklesiologische Einsicht der Leuenberger Konkordie ist auch für das Verständnis 

der EKD von ausschlaggebender Bedeutung. Denn die EKD setzt in ihrem Verhältnis zu 

den Gliedkirchen wiederum genau das um, was Grundlage der Leuenberger Konkordie 

ist, nämlich Kirchengemeinschaft unter Anerkennung, Wahrung und Stabilisierung der 

konfessionellen Bestimmtheit ihrer Gliedkirchen – und dies muss die VELKD und nicht 

nur die VELKD, sondern müssen insbesondere auch die reformierten Kirchen wollen können.  

 

Es sei noch einmal erinnert an die diesbezüglich zentralen Passagen der Leuenberger 

Konkordie. Einschlägig ist hier Nr. 30, wo es heißt, dass die unterzeichnenden Kirchen die 

Erklärung von Kirchengemeinschaft „in der Bindung an die sie verpflichtenden Bekenntnisse 

oder unter Berücksichtigung ihrer Traditionen“ vollziehen; sowie Nr. 37, die formuliert: „Die 

Konkordie lässt die verpflichtende Geltung der Bekenntnisse in den beteiligten Kirchen 

bestehen. Sie versteht sich nicht als ein neues Bekenntnis.“ Zudem wird in Nr. 45 

nachdrücklich bekräftigt: „Eine Vereinheitlichung, die die lebendige Vielfalt der 

Verkündigungsweisen, des gottesdienstlichen Lebens, der kirchlichen Ordnung und der 

                                                 
1
 Dies ist näher ausgeführt und im Gegenüber zum katholischen Modell des Umgangs mit der Vielheit profiliert in dem 

Beitrag: Chr. Axt-Piscalar, Pluralität als „Gewinn“ der Reformation (Vortrag auf der 16. Konsultation Kirchenleitung 

und wissenschaftliche Theologie zum Thema „Reformation erinnern“, September 2012 in Eisenach), jetzt in: M. 

Heimbucher (Hg.), Reformation erinnern, Neukirchen, 2013, S. 88-101.  
2
 Vgl. Chr. Axt-Piscalar, Das evangelische Verständnis von Kirche, Amt und Kirchengemeinschaft. Anfragen an das 

Ökumenismusdekret aus reformatorischer Sicht,   in: W. Thönissen (Hg.), Unitatis redintegratio. 40 Jahre 

Ökumenismusdekret – Erbe und Auftrag, Paderborn/Frankfurt/Main, 2005, S.245-260.  
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diakonischen wie gesellschaftlichen Tätigkeit beeinträchtigt, würde dem vom Wesen der mit 

dieser Erklärung eingegangenen Kirchengemeinschaft widersprechen.“  

Dem Wesen der eingegangenen Kirchengemeinschaft entspricht, so wird hier gesagt, nur eine 

solche Gestaltung von Kirchengemeinschaft, innerhalb derer die konfessionellen Unterschiede 

gewahrt, anerkannt, ja gepflegt werden. Dem Wesen einer solchen Kirchengemeinschaft 

entspricht das Verständnis von Einheit der Vielen, in welcher die ausdifferenzierte Vielfalt 

bewahrt und anerkannt und nicht dem Sog ins All-Eine unterstellt wird, in dem nach einem 

berühmten Worte Hegels alle Kühe grau sind. Die ekklesiologische – grundevangelische – 

Intention der Leuenberger Konkordie wäre unvereinbar mit einer Zentralisierung, die zu 

Lasten der konfessionellen Differenz ginge.  

 

Dies lässt sich in der These zusammenfassen: Die Vielgestaltigkeit der konfessionellen 

Kirchentümer ist eine legitime, weil evangeliumsgemäße Ausgestaltung der einen Kirche 

Jesu Christi auf Erden. Der Grund der Kirche – Jesus Christus selbst – ist so der Grund 

seiner Kirche, dass er die Einheit seiner Kirche in der gestalteten Vielheit der Kirchen 

und der gestalteten Vielheit ihrer Dienste konstituiert. Es gehört zum Selbstverständnis 

evangelischen Christentums, diese Einsicht zu leben und zu lehren und in die gesamt-

ökumenische Debatte einzuspielen.  
 Die VELKD hat diesen Grundsatz der Anerkennung der konfessionellen Vielfalt in der mit 

der Leuenberger Konkordie erreichten Kirchengemeinschaft mit Nachdruck betont und mit 

Recht hervorgehoben, dass die Leuenberger Konkordie ihrem eigenen Selbstverständnis nach 

kein neues Bekenntnis und auch kein Unionsbekenntnis sein will.
3
 Der Charme, ja die 

ekklesiologische Valenz des Selbstverständnisses der Leuenberger Konkordie liegt genau 

darin, Kirchengemeinschaft, mithin erklärte und praktizierte Einheit von Kirchen unter 

Wahrung ihrer konfessionellen Bestimmtheit zu vollziehen. 
4
 

 

2. Die ekklesiologische Funktion der EKD  

Diese Einsicht bietet gute Gründe dafür zu sagen, dass eine der zentralen Aufgaben der 

EKD im Verhältnis zu ihren Gliedkirchen darin besteht, deren Einheit so darzustellen, 

dass sie darin zugleich die Eigenständigkeit und konfessionelle Bestimmtheit ihrer 

Gliedkirchen wahrt und stabilisiert. Der EKD muss gerade um dieses evangelischen 

Verständnisses der Einheit willen ebensosehr an der Verschiedenheit der Bekenntnisse wie an 

der Einheit ihrer Gliedkirchen gelegen sein.  

Genau darum sollte die EKD sich selbst keine bestimmte Bekenntnisgrundlage geben, 

um die beschriebene Funktion der Wahrung und Stabilisierung der konfessionellen 

Identität ihrer Gliedkirchen diesen gegenüber wahrzunehmen. Dies ist der Kern der 

Argumentation, mit der die EKD den Vorschlag, die CA zu ihrem Grundbekenntnis zu 

machen, mit Recht abgelehnt hat
5
 und die Aussagen ihrer Grundordnung beibehält: dass 

nämlich die Grundlage der EKD das Evangelium ist, dass sie auf dem Boden der 

altkirchlichen Bekenntnisse steht und dass für das Verständnis der Schrift und der 

altkirchlichen Bekenntnisse die in den Gliedkirchen und Gemeinden „geltenden Bekenntnisse 

                                                 
3
 Im VELKD- Beschluss vom Oktober 1973 heißt es, dass sie die LK „nicht als ein neues Bekenntnis versteht“, und „ 

dass die Konkordie weder als übergeordnetes Bekenntnis noch als eine hermeneutischer Schlüssel der Bekenntnisse 

verstanden werden kann“. Ebenso 1974: „Die Bindung an das Bekenntnis erfährt keine Veränderung“.  
4
 Der Vorschlag, die Leuenberger Konkordie selbst als Bekenntnis zu verstehen und sie als Grundlage der EKD zu 

verankern, widerspricht dem Selbstverständnis der Konkordie, was freilich als theologisches und nach wie vor geltend 

zu machendes Argument nur dann zugkräftig ist, wenn das Selbstverständnis der Konkordie auch ekklesiologisch – 

eben mit Blick auf die Wahrung der Konfessionsbestimmtheit der Kirchentümer – überzeugt. Dass dies der Fall ist, 

wollen meine Ausführungen zeigen.   
5
 Vgl.: Soll das Augsburger Bekenntnis Grundbekenntnis der Evangelischen Kirche in Deutschland werden? Ein 

Votum der Kammer der Evangelischen Kirche in Deutschland für Theologie, EKD-Texte 103.  
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der Reformation maßgebend“ sind; mit Art.1 „achtet sie die Bekenntnisgrundlage der 

Gliedkirchen“.  

 

Man sollte die beschriebene Funktion der EKD im Verhältnis zu ihren Gliedkirchen nicht als 

rein „pragmatische, verwaltungstechnische“ bezeichnen (so W.Gräb im Zeitzeichen-Interview, 

wohl stellvertretend für nicht wenige). Das entspricht nicht dem Selbstverständnis der EKD 

und zeigt auch wenig Sinn für das, was hier im eminenten Sinne theologisch von der EKD zu 

sagen ist: dass sie eine ekklesiologisch valente Funktion gerade dadurch ausübt, dass sie die 

Einheit ihrer Gliedkirchen darstellt unter Wahrung ihrer konfessionellen Vielfalt. 

 

Für die EKD bedeutet dies nun aber: Sie hat sich selbst so zu verstehen und sich selbst auch 

danach zu organisieren, dass sie dieser ihrer ekklesiologischen Aufgabe, in der Einheit der 

Kirchen die konfessionellen Bünde zu wahren und zu stärken, entspricht. Dies wiederum 

heißt, dass sie die Existenz konfessioneller Bünde nicht als Problem, sondern als ihren 

eigenen Lebenszweck begreift und der Tendenz zu einem überzogenen Zentralismus 

widersteht. Und es heißt nicht zuletzt, dass die EKD die Debatte um die Entwicklung des 

Verbindungsmodells nicht nur als Bringschuld der Konfessionsbünde ansieht, sondern auch 

als ihre eigene Aufgabe begreift und in dem besagten Sinn auf sich selbst anwendet. Die 

evangelische Einsicht in das Verhältnis von Einheit und gestalteter Vielheit dann auch in ihrer 

Gestalt, ihren Prozessen der Entscheidungsfindung und in ihrer personalen Repräsentanz 

deutlicher als bisher sichtbar zu machen, wäre ein wesentlicher Beitrag zur Profilierung des 

Protestantismus in Deutschland auf eine originär evangelische Weise. 

 

In Summa: Es kann nicht im Sinne der EKD sein, die Anerkennung, Wahrung und 

Stabilisierung der Konfessionsbestimmtheit ihrer Gliedkirchen zu unterlaufen. Vielmehr ist 

sie von dem Selbstverständnis geleitet und sollte weiterhin davon geleitet sein, dass ihre 

einheitsstiftende Funktion den Gliedkirchen gegenüber gerade auch darin besteht, dass sie 

deren konfessionelle Bestimmtheit anerkennt und stabilisiert. Dies ist kein bloß pragmatisches 

oder organisationstheoretisches Argument, sondern in der oben vorgetragenen Weise 

theologisch begründet.  

Die Grundordnung der EKD entspricht dieser ekklesiologischen Einsicht dadurch, dass sie 

sich selbst kein Bekenntnis gibt und die unterschiedlichen Bekenntnisgrundlagen ihrer 

Gliedkirchen achtet. Wenn die vorgelegte theologische Begründung überzeugt, dann dürfte 

die EKD mit ihrer bisherigen Grundordnung gut dastehen. Dies bedeutet wiederum, dass sie 

bei ihrer ekklesiologischen Funktion, die Einheit der Kirchen unter Anerkennung und 

Wahrung ihrer konfessionellen Verschiedenheit darzustellen auch zu behaften ist und sich 

dabei behaften lässt. 

 

Weil es evangelischer Einsicht entspricht, die Bekenntnisgrundlagen der Kirchen zu 

achten, sollte auch von lutherischer Seite von dem Vorschlag Abstand genommen 

werden, die CA zum Grundbekenntnis der EKD zu machen.  

 

3. Bedenken gegen den Vorschlag Wenz 

Aus den entfalteten Gründen votiert der TA anders als Herr Wenz, der die Confessio 

Augustana als Bekenntnisgrundlage der EKD erneut ins Spiel bringen möchte. Die unierten 

und reformierten Kirchen dürften bei nüchterner Einschätzung der Sache dieses Ansinnen 

nicht mittragen. Die Debatte um die Geltung von CA invariata bzw. variata würde erneut 

entfachen und müsste einer Klärung zugeführt werden. Eine die unterschiedlichen 

konfessionell bestimmten Interessen der Kirchen aufgreifende Ergänzung der CA durch den 

Heidelberger Katechismus und noch weitere reformatorische Bekenntnisschriften wiederum 

ergäbe eine Ansammlung von Bekenntnistexten, die gerade nicht der Klärung der 
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Bekenntnisgrundlage der EKD diente – was doch das Ziel dieses Unterfangens sein soll. 

Zudem würde eine Ansammlung vieler Bekenntnistexte unweigerlich die Frage nach der 

hermeneutischen Auslegungsordnung für die vielen Bekenntnistexte nach sich ziehen. Den 

Vorschlag wiederum, die Leuenberger Konkordie als hermeneutischen Schlüssel für die 

reformatorischen Bekenntnisse zu behaupten, hat die VELKD mit überzeugenden 

theologischen Gründen (s.o.) zurückgewiesen.  

 

Theologisch angemessen scheint die hier vorgetragene Argumentation für die 

ekklesiologische Funktion der EKD. In deren Konsequenz wiederum kann die EKD bei ihrer 

Funktion der Wahrung der konfessionellen Bünde behaftet und dann auch die Bedeutung der 

VELKD für die Pflege des lutherischen Bekenntnisses geltend gemacht werden.  

Ob die organisatorische Ausgestaltung der VELKD dieser Aufgabe entspricht, ist gegenüber 

der grundlegenden Feststellung, dass es ihrer bedarf, eine zweitrangige Frage, die freilich in 

Angriff genommen werden muss.  

 

4. Zur Aufgabe der VELKD  

Die Leuenberger Konkordie betont die Wahrung des Bekenntnisstandes sowie die Wahrung 

der konfessionellen Bestimmtheit in den Vollzügen der Kirche und des Glaubenslebens und 

hebt in Nr. 45 der LK hervor, „dass eine Vereinheitlichung, die die lebendige Vielfalt der 

Verkündigungsweisen, des gottesdienstlichen Lebens, der kirchlichen Ordnung und der 

diakonischen wie gesellschaftlichen Tätigkeit beeinträchtigt, … dem vom Wesen der mit 

dieser Erklärung eingegangenen Kirchengemeinschaft widersprechen“ würde. Damit ist 

ausgedrückt, dass die konfessionelle Prägung in den Vollzügen der Kirche sowie im 

Glaubensleben des Christenmenschen und der Gemeinden eine Rolle spielt bzw. spielen sollte 

und dass die konfessionelle Prägung der Anbildung und Pflege des Glaubenslebens und 

seiner Beheimatung dient, mithin die Besonderheiten und Eigenarten konfessioneller Prägung 

der Erhaltung und Förderung des Christentums in einer sich verändernden Welt dienlich und 

ihr nicht abträglich sind.  

Wenn diese Überzeugung zutrifft, ist die Betonung der konfessionellen Identität kein bloßer 

Traditionalismus. Dann gibt es vielmehr gute, nämlich am Glaubensleben und seiner Pflege 

und Förderung orientierte Gründe, solche Orte und Institutionen zu unterhalten, die für die 

Pflege der konfessionellen Identität eigens Sorge tragen. Dass damit keine 

Abgrenzungsstrategien verbunden sind, sondern das Ganze von der Einsicht lebt, dass auch 

das Andere als evangeliumsgemäße Ausgestaltung von Kirche anerkannt wird und im Spiegel 

des Anderen auch das Eigene wieder noch bewusster wird, muss nach dem, was zum 

Verhältnis von Einheit und Vielfalt gesagt wurde, nicht noch einmal eigens betont werden.  

 

Damit sind wir bei der Bedeutung und der Aufgabe, die der VELKD im Verbund der Kirchen 

zukommt, nämlich genau diejenige „Plattform“ zu sein und bereitzustellen, die der 

Gemeinsamkeit der Pflege der lutherischen Konfessionsbestimmtheit in den Landeskirchen 

und damit der Anbildung, Pflege und Beheimatung des Glaubenslebens sowie der Ordnung 

der Kirche dient. Darin liegt ihre theologische Bedeutung. Das kann wiederum nur sie, und 

dies ist ihre Aufgabe gemäß der Grundordnung, die sich die VELKD gegeben hat, insofern sie 

nämlich Kirchen vereint „die sich in ihrer Verkündigung und Sakramentsverwaltung wie auch 

in ihrer Ordnung, Leitung und Verwaltung sowie dem gesamten Handeln der Kirche an das 

Bekenntnis gebunden wissen.“ (Art 1, Abs. 2). 

Das setzt voraus, dass die Bindung an das Bekenntnis nicht bloße Traditionsverbundenheit 

sein kann. Nach lutherischem Verständnis liegt die Grundintention des Bekenntnisses darin, 

dass es eine Rahmenvorgabe für die Lehre, Verkündigung, den Unterricht und die 

Sozialgestalt der Kirche enthält, die der lutherisch geprägten Aneignung des Evangeliums 

dient. Dabei meint "lutherisch geprägte" Aneignung des Evangeliums einen Umgang auf die 
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Grundfrage des Menschseins vor Gott hin, die sich im Leben Luthers mit besonderer 

Dringlichkeit gestellt hat. Das Bekenntnis erschließt diese Frage und leitet zur Rezeption der 

Schrift von der Mitte der Schrift her an. Nach lutherischer Überzeugung erschließt sich darin 

die Schrift selbst kraft des Geistes als Evangelium, und das heißt: es ergreift ihn in 

existenzbestimmender Weise.  

Das Bekenntnis gibt einen Rahmen vor, um das Leben der Kirche auf dieses Geschehen hin 

auszurichten. Darin hat es seinen Kirche leitenden und Kirche ordnenden Sinn; und dies zu 

wahren und unter geänderten gesamtkulturellen Bedingungen auch zu bewähren – es also 

gerade nicht nur formelhaft und traditionsverbunden bloß zu wiederholen – , bildet die 

Aufgabe der VELKD.  

 

Die Felder, auf denen diese Bewährung des Bekenntnisses unter geänderten gesamtkulturellen 

Verhältnissen stattfindet, belaufen sich auf die theologischen Grundsatzfragen, die Ökumene, 

die Liturgie und das Feld der Rechtsordnung. Die anstehende Evaluation des in den letzten 

Jahren Geleisteten hätte eben zu prüfen, ob und wie hier etwas getan wurde, was zur Pflege 

der lutherischen Bekenntnisbestimmtheit erforderlich, der Pflege des Glaubenslebens sowie 

der Ordnung der Kirche dienlich und von der Art war, dass es eben so nur durch die VELKD 

wahrgenommen werden konnte und musste.  

 

5. Ist die EKD Kirche? 

Im Rahmen dieser Debatte wird die Frage diskutiert, ob und in welchem Sinne die EKD 

Kirche sei und ob die VELKD der EKD diesen Status abspreche. Dazu ist zu sagen, dass die 

hier gegebene theologische Begründung der Funktion der EKD zum einen den Vorwurf 

zurückweist, sie erfülle bloß eine rein „pragmatische, verwaltungstechnische“ Funktion und 

zum andern deutlich macht, dass die Frage des Kircheseins der EKD nicht überzeugend mit 

der Forderung verknüpft werden kann, die CA als Grundbekenntnis anzuerkennen. Die EKD 

ist vielmehr als communio ihrer Gliedkirchen selbst Kirche. Dies entspricht dem Kirchesein 

der VELKD. Denn der Anspruch der VELKD, Kirche zu sein, beruht darauf, dass unter den 

Gemeinden und Landeskirchen, die ihr angehören, volle Kirchengemeinschaft besteht und 

sich in der VELKD diese Einheit darstellt und ausspricht. Auch unter den Kirchen und 

Gemeinden, die in der EKD versammelt sind, besteht volle Kirchengemeinschaft, die die 

EKD unter Wahrung der konfessionellen Unterschiede ihrer Gliedkirchen darstellt und 

ausspricht. Daher ist schlicht und einfach festzustellen: Wenn die EKD ihre theologische 

Aufgabe wahrnimmt, ist sie selbstverständlich in demselben Sinne Kirche wie die VELKD. 

Die EKD ist als communio ihrer konfessionsverschiedenen Gliedkirchen Kirche. Die EKD-

Grundordnung sagt dies freilich nicht explizit und sollte entsprechend ergänzt werden. So 

könnte der Art 1, Abs1 wie folgt ergänzt werden: „Die Evangelische Kirche in Deutschland ist 

die Gemeinschaft ihrer lutherischen, reformierten und unierten Gliedkirchen und also solche 

Kirche“. 
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Anlage 2 zu Drucksache 7 

 

Die Gemeinschaft lutherischer Kirchen und ihre Stellung im deutschen Protestantismus: 

Ökumenische Perspektiven 

Stellungnahme des ÖStA
1
 

Die Leitfrage, um die sich die Diskussionen um das sog. „Verbindungsmodell“ gruppieren, 

lässt sich etwa wie folgt formulieren: Brauchen wir längerfristig weiterhin eine 

organisationsförmige Gemeinschaft der lutherischen Landeskirchen auf dem Staatsgebiet der 

Bundesrepublik Deutschland, wie sie in der VELKD gegeben ist?
2
 Genauer: eine lutherische 

Gemeinschaft neben – bzw. als klar unterschiedene Teilmenge von – der EKD als – ja was?: 

dem Dachverband? der Interessenvertretung? der kirchlichen Gemeinschaft? der lutherischen, 

reformierten und unierten Landeskirchen in Deutschland, kurz: als Organisationsform des 

deutschen Protestantismus. Strittig scheint dabei nicht zu sein, dass es Formen der 

Kooperation und Koordination zwischen den deutschen lutherischen Landeskirchen weiterhin 

geben soll; strittig ist vielmehr, wie elaboriert diese Formen sein müssen, ob sie also etwa das 

ganze Set von Leitungsstrukturen – Kirchenamt, Kirchenleitung, Bischofskonferenz, 

Generalsynode – enthalten müssen, um funktionstüchtig zu sein, oder nicht ‚schlankere‘ 

Strukturen genügen, ein lutherisches Referat im Kirchenamt der EKD, eine 

Koordinationsgruppe lutherischer Kirchenleitungen, eine temporäre itio in partes der aus 

lutherischen Landeskirchen stammenden Synodalen während der EKD-Synode o.ä. Schon 

jetzt ist es ja so, dass viele deutschlandweiten Aufgaben konfessionsübergreifend von der 

EKD wahrgenommen werden: von der Repräsentanz gegenüber Bundesregierung oder EU 

über die Stellungnahme zu gesellschaftlichen Fragen („Denkschriften“) oder die Besetzung 

von Auslandspfarrstellen bis hin zur Ausarbeitung eines neuen Pfarrerdienstrechts. Nimmt 

man hinzu, dass in der Öffentlichkeit der EKD-Ratsvorsitzende fast selbstverständlich als der 

Repräsentant der deutschen Protestanten wahrgenommen wird – tritt ein Papst zurück, 

erscheint er im ARD-Brennpunkt und nicht der Leitende Bischof der VELKD – und dass 

auch unter den Gläubigen ein die innerprotestantischen Unterschiede pointierendes 

konfessionelles Identitätsbewusstsein offenkundig im Erodieren begriffen ist (Stichwort: 

„Möbelwagenkonversion“), dann scheint doch manches dafür zu sprechen, dem auch 

strukturell Rechnung zu tragen und die EKD als einzige Zentralinstanz des deutschen 

Protestantismus zu installieren, die konfessionelle Identitätspflege weitgehend auf die Ebene 

der Landeskirchen rückzuverlagern und landeskirchenübergreifende konfessionelle Belange 

in der geschilderten Weise in die EKD-Struktur zu implementieren bzw. durch ‚schlanke‘ 

Koordinationsgremien bearbeiten zu lassen. 

Die Frage, ob dies tatsächlich sinnvoll und ratsam ist, hat eine pragmatische und eine 

prinzipielle Dimension. Pragmatisch ist zu klären, inwieweit durch eine solche Verschlankung 

der nationalen Strukturen des deutschen Luthertums die überregional gemeinsamen Aufgaben 

deutscher lutherischer Kirchen tatsächlich noch erfüllt werden können. Und prinzipiell ist 

erstens zu fragen, welchen ekklesiologischen und kirchenrechtlichen Status die Staatsgrenzen 

der Bundesrepublik Deutschland haben, welche Bedeutung demgemäß zweitens 

deutschlandweite kirchliche Zusammenschlüsse gemäß lutherischer Ekklesiologie haben 

können, ob daher drittens eine eigenständige Organisationsgestalt der lutherischen 

Kirchengemeinschaft in Deutschland erforderlich und wünschenswert ist oder ob bzw. unter 

                                                 
1
 Die Überlegungen greifen die Argumentation eines Vortrages des Vorsitzenden des ÖStA, Prof. Dr. Bernd 

Oberdorfer, vor der Bischofskonferenz der VELKD im März 2013 auf. 
2
 Dass die VELKD nicht alle deutschen lutherischen Landeskirchen vereint, ist ein nicht ganz unwichtiges Detail, auf 

das noch zurückzukommen ist. 
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welchen Bedingungen lutherische Kirchen die EKD als die einzige übergreifende nationale 

Organisationsgestalt des deutschen Protestantismus anerkennen können. 

Die Stellungnahme des ÖStA behandelt nicht alle diese Fragen, sondern beschränkt sich 

darauf, die ökumenische Perspektive anzusprechen. Um diesen Aspekt genauer zu beleuchten, 

muss zunächst geklärt werden, was die VELKD von der EKD unterscheidet. Schlichte 

Antwort: das gemeinsame lutherische Bekenntnis. Die VELKD ist eine Gemeinschaft von 

Kirchen, ja eine kirchliche Gemeinschaft gleichen Bekenntnisses, die EKD hingegen eine 

Gemeinschaft von Kirchen unterschiedlichen Bekenntnisses (und sogar unterschiedlicher 

Stellung zur Form „Bekenntnis“), die aber auf der Basis der Leuenberger Konkordie volle 

Kirchengemeinschaft pflegen, d.h. – um einen Begriff aus der „Gemeinsamen Erklärung zur 

Rechtfertigungslehre“ zu übernehmen –, einen ‚Konsens in (den) Grundwahrheiten‘ des 

Glaubens konstatieren. Ob eine Übernahme der Confessio Augustana als Grundbekenntnis 

der EKD diesen Unterschied als kategorialen aufheben würde, kann für den Moment 

offenbleiben – klar ist jedenfalls, dass er auf der Ebene der Landeskirchen erhalten bleiben 

soll: Die lutherischen und reformierten Landeskirchen sollen ja nicht in unierte übergeführt 

werden, sondern sie sollen ihr jeweiliges konfessionelles Profil bewahren können. Klar ist 

dann aber auch, dass es weiterhin Bereiche geben wird, in denen sich die lutherischen 

Landeskirchen untereinander verständigen müssen, Fragen also, die nur die lutherischen 

Landeskirchen betreffen, und zwar ebenso im nationalen wie im internationalen Horizont. 

Wenn wir diese Fragen in ökumenischer Perspektive beleuchten, dann hat das grundsätzlich 

zwei Dimensionen: einmal die übergreifende Gemeinschaft lutherischer Kirchen und zum 

anderen den Dialog mit anderen Kirchen (wobei beides natürlich eng miteinander verzahnt 

ist). Für beide Dimensionen soll im Folgenden das Aufgabenprofil skizziert und dabei gezeigt 

werden, was jedenfalls bisher von der VELKD geleistet wird. 

Die Artikulation und Pflege der übergreifenden Gemeinschaft lutherischer Kirchen 

konkretisiert sich bereits auf der nationalen Ebene in einer gemeinsamen Verantwortung für 

die Lehre, für eine dieser Lehre entsprechende Kirchenordnung, für eine gemeinsame 

Gottesdienstpraxis (Liturgie) etc. Nicht zufällig etwa wurde die Frage einer 

bekenntnisgemäßen Ausgestaltung des in sich differenzierten einen kirchlichen 

Verkündigungsdienstes auf VELKD-Ebene verhandelt („Ordnungsgemäß berufen“). Nicht 

zufällig leisten sich die lutherischen Landeskirchen gemeinsam auch zentrale 

Beratungsgremien wie den „Theologischen Ausschuss“, den „Ökumenischen 

Studienausschuss“ oder den „Liturgischen Ausschuss“, die Memoranden zu gemeinsam 

betreffenden theologischen Fragen der Lehrauslegung und Praxisgestaltung erarbeiten. 

Erwähnt sei ferner die Kammer für Lehrzuchtverfahren. Hier geht es allesamt um 

Orientierungen, die auf der Basis konfessionsspezifischer Kriterien erfolgen müssen und 

daher nicht ohne weiteres von der EKD übernommen werden können. 

Auf internationaler Ebene ist zunächst zu nennen die Präsenz des deutschen Luthertums in 

den europäischen Kirchenkonferenzen, namentlich der GEKE und der KEK, dann aber 

natürlich vor allem die Mitarbeit im Lutherischen Weltbund als der weltweiten lutherischen 

Kirchengemeinschaft. Was die europäischen Kirchenkonferenzen betrifft, spielt in ihnen 

offenkundig die konfessionelle Prägung der Mitgliedskirchen weiterhin eine wichtige Rolle. 

Wenn es daher auf dieser Ebene überhaupt ‚gesamtdeutsche‘ Interessen zu vertreten gibt, 

dann können diese nicht ohne weiteres und nicht allesamt durch die EKD geltend gemacht 

werden, sondern müssen ggf. auch konfessionell differenziert angesprochen werden können. 

Um nur ein Beispiel zu nennen: In einem Entwurf für die GEKE-Studie zum 

Amtsverständnis
3
 wurde in einer Fußnote explizit dazu aufgefordert, die in der VELKD 

vorgenommene terminologische Differenzierung zwischen „Ordination“ und „Beauftragung“ 

                                                 
3
 Endfassung: Michael Bünker / Martin Friedrich (Hg.): Amt, Ordination, Episkopé und theologische Ausbildung / 

Ministry, ordination, episkopé and theological education (Leuenberger Texte 13), Leipzig 2013. 
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als den zwei Realisierungsgestalten der „ordnungsgemäßen Berufung“ nicht zu übernehmen. 

Hier hätte die EKD wohl kaum ein Mandat gehabt zu intervenieren. 

Nun zum Lutherischen Weltbund: Gewiss sind hier die Landeskirchen die primären 

Akteure, was sich etwa darin zeigt, dass sie es sind, die die Vollversammlungen mit 

Delegierten beschicken. Gleichwohl ergibt sich ein hoher Bedarf an nationaler Koordination 

u.a. dadurch, dass den deutschen Landeskirchen gemeinsam derzeit sechs Sitze im Rat des 

LWB zustehen – was den die Personalrekrutierung im LWB ohnehin dominierenden Proporz- 

und Quotengedanken noch einmal verkompliziert, da neben dem Geschlechter-, Herkunfts-, 

Status- und Altersproporz nun auch noch die Verteilung der wenigen Ratssitze unter den 

vielen deutschen Landeskirchen ausbalanciert werden muss. Nebenbei gesagt, ist hier 

„Deutschland“ eine strukturrelevante Größe, und deshalb war es auch nur konsequent, dass 

die VELKD die institutionelle Mitgliedschaft im LWB beantragt hat und auf der letzten 

Ratssitzung 2012 in Bogotá auch aufgenommen worden ist. Dies ist auch deshalb sinnvoll, 

weil die deutschen lutherischen Kirchen gemeinsam auch die inhaltliche Arbeit des LWB 

intensiv unterstützen: z.B. – um nur den Bereich von Theologie und Ökumene zu nennen – 

durch die Entsendung von Mitgliedern in Gremien zur Ausarbeitung von LWB-Texten oder 

durch kommentierende Begleitung der Entstehung und Rezeption von LWB-Texten. Diese 

theologische Begleitung wird übrigens vom „Communion Office“ häufig als außergewöhnlich 

intensiv und daher besonders hilfreich gewürdigt. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass 

eine derartige Begleitung so zeit- und ressourcenintensiv ist, dass sie nur von großen (und 

relativ finanzstarken) Kirchen geleistet werden kann, und dafür Strukturen wie der ÖStA 

vorgehalten werden müssen. Nun wird die deutsche LWB-Arbeit derzeit nicht von der 

VELKD direkt koordiniert, sondern vom „Deutschen Nationalkomitee“ (DNK), was darin 

seinen Grund hat, dass nicht alle deutschen lutherischen Landeskirchen, die dem LWB 

angehören, auch Mitglieder der VELKD sind (der derzeitige von der Region Westeuropa 

gestellte LWB-Vizepräsident, Landesbischof July, repräsentiert bekanntlich eine Nicht-

VELKD-Landeskirche). Aber es ist völlig klar, dass das DNK derzeit davon profitiert, auf die 

Strukturen und Ressourcen der VELKD zurückgreifen zu können, und man wird fragen 

müssen, inwieweit das im Rahmen der EKD weiterhin möglich wäre. Zumindest müssten im 

Fall einer Selbstauflösung der VELKD einige dieser Strukturen und Ressourcen auf das DNK 

übertragen werden, um dieses arbeitsfähig zu erhalten. Das heißt schlicht: Das DNK müsste 

deutlich wachsen, an Kompetenzen und Aufgaben zunehmen. Will man das? Wäre es auch 

nur effizient? 

Dies gilt im Übrigen auch für den Aspekt des Dialogs mit anderen Kirchen. Denn auch im 

Blick darauf unterstützen und begleiten die deutschen lutherischen Kirchen koordiniert die 

Arbeit des LWB, etwa die Dialoge auf Weltebene mit der römisch-katholischen Kirche 

(markantestes Beispiel: GER), den Orthodoxen Kirchen, der Anglikanischen Gemeinschaft 

oder den Mennoniten. Auch innerdeutsch gibt es eine Fülle ökumenischer Dialoge, bei denen 

die lutherische Position sinnvollerweise von den lutherischen Kirchen gemeinsam und nicht 

jeweils von den einzelnen Landeskirchen artikuliert wird. Exemplarisch nenne ich die (leider 

gescheiterten) Gespräche mit der SELK über die Erklärung wechselseitiger eucharistischer 

Gastfreundschaft (Anlass war übrigens der Wunsch der SELK auf Gastmitgliedschaft im 

LWB), den Dialog mit der Alt-Katholischen Kirche über eine Vertiefung der kirchlichen 

Gemeinschaft (dieser Dialog baute interessanterweise auf einer 1985 durch die EKD 

geschlossenen Vereinbarung eucharistischer Gastfreundschaft auf, die allerdings wiederum 

auf vorausgegangenen Lehrgesprächen zwischen VELKD und Alt-Katholischer Kirche 

basierte)
4
 oder den Dialog mit den Baptisten. Letzterer ist ein bemerkenswertes Beispiel 

                                                 
4
 Überlegungen zur Realisierung weiterer Schritte auf dem Weg zur sichtbaren Kirchengemeinschaft von Alt-

Katholischer Kirche in Deutschland und Vereinigter Evangelisch-Lutherischer Kirche Deutschlands. 

Abschlussdokument der bilateralen Gesprächskommission der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche 
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dafür, dass eine Landeskirche – in diesem Fall die bayerische – einen Impuls setzt 

(BALUBAG)
5
, der dann aber, sofern die verhandelte Frage regionale Belange übersteigt und 

grundsätzlicher Natur ist, in geordneter Weise überregional aufgegriffen werden muss, und 

dafür ist der geeignete Rahmen jedenfalls zunächst einmal Deutschland, weil hier die 

strukturellen Bedingungen weitgehend identisch sind. 

Zweifellos gibt es also – zusammenfassend gesagt – Arbeitsbereiche, in denen die 

Kooperation der deutschen lutherischen Landeskirchen sinnvoll, ja unverzichtbar ist. Die 

Frage ist, in welcher Form dies geschehen soll. Wieviel Eigenorganisation ist dafür nötig? 

Genügt ein lutherisches Referat im Kirchenamt der EKD? Wie sähe dann aber die 

Außenrepräsentation des deutschen Luthertums aus? Und die Autonomie? Und müsste zur 

Funktionstüchtigkeit eines solchen Referats nicht eine Organisationsdichte geschaffen 

werden, die derjenigen der VELKD jedenfalls nahe käme? 

Vermutlich bräuchte es zur Kooperation der lutherischen Landeskirchen im Blick auf die 

vielen gemeinsamen Aufgaben weiterhin eine regelmäßig tagende Kirchenleiterkonferenz mit 

Vertretern der einzelnen Landeskirchen. Aber bedarf es dazu auch einer eigenen 

Kirchenleitung, eines eigenen, „leitenden“ Bischofs, einer eigenen „Generalsynode“? Das 

kann man pragmatisch beantworten (Stichworte: Koordinationsbedarf, Außenrepräsentation); 

es hängt aber natürlich auch davon ab, welchen Status man der Gemeinschaft der deutschen 

lutherischen Kirchen zuschreibt. Wenn man sie nur als mehr oder weniger lockere 

Arbeitsgemeinschaft zur Bewältigung gemeinsamer Aufgaben auffasst, dann könnte man 

wohl auf eigene Kirchenleitung ebenso verzichten wie auf eine Synode und sich neben der 

genannten Kirchenleiterkonferenz auf einen aus dem Kreis der Landesbischöfe gewählten 

„Sprecher“ für die Außenrepräsentanz beschränken. Wenn man hingegen der Gemeinschaft 

der deutschen lutherischen Kirchen ihrerseits kirchlichen Charakter zuschreibt, dann spricht 

eigentlich alles dafür, auch auf dieser Ebene in etwa die Strukturbildungsstandards zu 

respektieren, die sich auf Landeskirchenebene für die Kirchenleitung etabliert haben. Man 

könnte dann allenfalls überlegen, ob man nicht die selbst für Insider verwirrende Doppelung 

von „Kirchenleitung“ und „Bischofskonferenz“ vermeiden kann. Auf einen „Leitenden 

Bischof“ für die Außenrepräsentation wird man dann aber nicht verzichten wollen, und wenn 

man daran festhält, dass Synoden heutzutage zu den wesentlichen Momenten lutherischer 

Kirchenordnung gehören, dann wäre der Verzicht auf eine Generalsynode zwar vielleicht 

pragmatisch verlockend (weil es den Zeitaufwand für die jährliche EKD-Synode verringert), 

aber theologisch kaum ratsam. Inwieweit eine itio in partes während der EKD-Synode eine 

Generalsynode ersetzen bzw. ihre Funktion einnehmen könnte, wäre zu fragen; im Grunde ist 

das eine quantitative Frage, zumal die derzeit praktizierte Lösung – die lutherischen EKD-

Synodalen bestücken gleichzeitig die VELKD-Generalsynode und reisen zwei Tage vorher an 

– bereits eine Art itio in partes ist. 

Wie gesagt: Viel hängt davon ab, wie man den Status der lutherischen Gemeinschaft in 

Deutschland bestimmt. Ein für die Plausibilität (und in dieser Hinsicht auch: Legitimität) der 

VELKD kritischer Punkt der derzeitigen Situation liegt aber am Tage: Nicht alle deutschen 

lutherischen Kirchen sind Mitglied in der VELKD. Diese wohl nur historisch begründete (und 

historisch durchaus begründbare) Skurrilität stiftet in Vorlesungen zur Konfessionskunde 

regelmäßig Verwirrung und ist nach außen kaum vermittelbar; sie birgt aber auch für die 

gegenwärtige Strukturdebatte einigen Sprengstoff. Denn offenbar, so scheint es, gibt es 

lutherische Landeskirchen, die das Gegebensein einer organisationsförmigen Gemeinschaft 

lutherischer Kirchen in Deutschland nicht für unverzichtbar halten. Ist damit das der VELKD 

                                                                                                                                                         
Deutschlands (VELKD) und des Katholischen Bistums der Alt-Katholiken in Deutschland vom 3. März 2010, abrufbar 

unter: www.velkd.de/1437.php. 
5
 „Voneinander lernen – miteinander glauben. ‚Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe‘ (Eph 4,5)“. Konvergenzdokument 

der Bayerischen Lutherisch-Baptistischen Arbeitsgruppe (BALUBAG), 2009. 
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zugrunde liegende Denkmodell einer ihrerseits kirchlichen Gemeinschaft der deutschen 

lutherischen Kirchen nicht eo ipso kompromittiert? Faktisch allerdings profitieren auch die 

Nicht-Mitgliedskirchen immens davon, dass die VELKD Strukturen und Ressourcen vorhält; 

nicht zufällig sind sie regelmäßig als Gäste beteiligt. Möglicherweise könnte die 

Strukturdebatte ja auch dazu anregen, an dieser Stelle größere Klarheit herbeizuführen. 

Ungeschützt gesagt, heißt das: Entweder der VELKD gelingt es, integrativer als bisher die 

ihrerseits kirchliche Gemeinschaft aller lutherischen Kirchen in Deutschland zu 

repräsentieren und damit das in ihrem Namen angelegte Versprechen auch wirklich 

einzulösen, oder man sollte tatsächlich über lockerere Assoziationsformen des deutschen 

Luthertums in seiner Gesamtheit nachdenken, die dann durchaus unter dem Dach der EKD 

stehen könnten. 

Dies führt bringt zu einem letzten Punkt: einem Blick auf die andere Seite der 

Unterscheidung, auf die EKD. Was ist sie und kann sie, und was soll sie sein und können? In 

vielen Bereichen kann die EKD als gemeinsame Außenvertretung des deutschen 

Protestantismus fungieren und tut dies ja auch bereits (gegenüber der Politik, im 

gesellschaftlichen Diskurs, durch die Präsenz der jeweiligen Ratsvorsitzenden in den Medien 

etc.). Auch in vielen internen Angelegenheiten organisiert die EKD den 

konfessionsübergreifenden protestantischen Konsens (z.B., wie bereits gesagt, beim 

Pfarrerdienstrecht). Von der nichtkirchlichen Öffentlichkeit wird die EKD ohnehin als das 

wahrgenommen, was sie ihrem Namen nach ist: die „Evangelische Kirche in Deutschland“. 

Dass sie strenggenommen freilich unter den derzeitigen strukturellen Bedingungen noch nicht 

„Kirche im eigentlichen Sinn“ ist, erschließt sich nur schwer. Spricht angesichts dessen nicht 

alles dafür, diese Entwicklung sozusagen von innen her zu ratifizieren und die EKD 

tatsächlich zur Kirche aufzuwerten, etwa durch die aus lutherischer Sicht unverzichtbare 

Etablierung eines gemeinsamen Grundbekenntnisses? Es ist allerdings noch nicht zu sehen, 

was die EKD selbst bei Anerkennung der Confessio Augustana invariata als Grundbekenntnis 

anderes wäre als eine Art Unionskirche (und wenn man dem Vorschlag des Synodalen 

Beckstein folgt und die VELKD am 200. Jahrestag der Preußischen Union zu Grabe trägt, 

wäre der Eindruck einer „Deutschen Union“ wohl kaum zu vermeiden). Je nach 

Ausgestaltung erhielte man eine Mischform aus Bekenntnis- und Verwaltungsunion mit den 

Landeskirchen als lutherischen, reformierten oder unierten Untergliederungen, die sich z.T. 

wieder in lutherische, reformierte und unierte „Klassen“ oder Gemeinden differenzierten. 

Selbst wenn die reformierten und unierten Kirchen die CA invariata als einziges 

Grundbekenntnis akzeptierten und nicht etwa zusätzlich die Aufnahme des Heidelberger 

Katechismus verlangten (was aus ihrer Sicht wohl nahe läge), müsste natürlich die über die 

CA variata zum Heidelberger Katechismus führende Linie als legitime Auslegungstradition 

der CA invariata anerkannt werden. Dass dies theologisch möglich ist, haben die lutherischen 

Kirchen spätestens 1973 mit der Leuenberger Konkordie ausdrücklich bestätigt. Damals ging 

es aber um die Kirchengemeinschaft bleibend bekenntnisverschiedener Kirchen. Jetzt geht es 

hingegen um die Etablierung einer bekenntnisgebundenen und bekenntnisverbundenen, 

wenngleich in sich differenzierten Einheitskirche. Die Leuenberger Konkordie würde damit 

ihre Funktion verändern: Sie wäre faktisch der hermeneutische Schlüssel zur CA. 

Möglicherweise gibt es Gründe für einen solchen Schritt. Vielleicht ist die geschichtliche 

Entwicklung an einem Punkt angelangt, an dem die in Deutschland lebensweltlich weithin 

praktizierte und wohl auch gefühlte innerprotestantische konfessionelle Verbundenheit in eine 

auch formal vollzogene Union überführt werden kann. Man sollte dies dann aber offen 

ansprechen und sich über die Konsequenzen Klarheit verschaffen. Ob die lutherischen 

Kirchen diesen Schritt gehen sollten, ob sie faktisch darauf verzichten sollten, sich national zu 

organisieren und als eigenständige konfessionelle Einheit auf nationaler Ebene sichtbar zu 

sein, hängt zum einen davon ab, ob die vorhin skizzierten überregionalen Aufgaben 
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lutherischer Kirchen auch in dem neuen Rahmen angemessen erfüllt werden können. Zum 

anderen aber stellt sich verschärft die Frage nach einer lutherischen Identität. Gibt es ein 

spezifisch lutherisches Profil, durch das sich lutherische Kirchen signifikant von reformierten 

und unierten Kirchen unterscheiden? Sollte es ein solches Profil geben? Dies ist übrigens 

weltweit fast noch eine größere Herausforderung, weil man sich in Deutschland immerhin 

noch an historischen Reminiszenzen festhalten kann (Wittenberg, Wartburg etc.), die in 

anderen Weltgegenden nur schwer zur Identitätspflege herangezogen werden können. 

Symptomatisch sind etwa die Diskussionen im Rat des LWB um das Strategiepapier für die 

Entwicklung des LWB bis 2017, wo es auch um die Formulierung eines Leitbilds für 

lutherische Identität ging – und die ersten Fassungen klangen so, dass man „lutherisch“ 

mühelos durch „reformiert“, „methodistisch“ oder „protestantisch“ hätte ersetzen können. Die 

Frage nach der VELKD ist deshalb auch eine Frage nach einer eigenständigen lutherischen 

Identität: Gibt es sie noch, brauchen, wollen wir sie noch – oder sind wir faktisch nicht schon 

längst irgendwie uniert?  

Zusammenfassende Thesen: 

1. „Deutschland“ ist eine relevante Größe auch für die Organisationsgestalt des 

deutschen Luthertums. 

2. Es gibt gemeinsame Aufgaben der deutschen lutherischen Kirchen, die nicht von der 

EKD übernommen werden können. 

3. Wenn die Gemeinschaft lutherischer Kirchen in Deutschland selbst kirchlichen 

Charakter hat, muss sich das auch in der Organisationsgestalt abbilden. Der ÖStA 

plädiert deshalb für die Erhaltung der VELKD bzw. für die Etablierung einer 

Organisationsform, die alle deutschen lutherischen Kirchen integriert. 

4. Die Organisationsgestalt der VELKD sollte sich an den in den Landeskirchen derzeit 

üblichen strukturellen Standards orientieren; die Organisationsdichte kann aber 

durchaus geringer sein. 

5. Die VELKD muss nicht in Konkurrenz treten zur EKD. Wo es möglich und sinnvoll 

ist, kann die EKD die Repräsentation des deutschen Protestantismus übernehmen 

(Denkschriften etc.). 

6. Auch die Einführung der CA als Grundbekenntnis der EKD würde die VELKD nicht 

überflüssig machen. 

7. Natürlich kann über eine genauere Anpassung der Strukturen an die Erfordernisse v.a. 

unter Effizienzgesichtspunkten weiter nachgedacht werden. Lebenszeit und 

Arbeitskraft sind zu kostbare Ressourcen, um sie mit Parallelstrukturen zu 

verschwenden. Aber institutionelle Strukturen sollen ja auch der 

Aufmerksamkeitsentlastung dienen. Permanente Strukturdebatten konterkarieren 

diesen Entlastungseffekt. Statt zu nervöser Dauerunruhe empfiehlt sich daher 

Gelassenheit und langer Atem. 
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Anlage zu DS Nr. 9/2013 

 

 

Strukturierung eines VELKD-internen Prozesses  

zur Weiterentwicklung des Verbindungsmodells 

 

Nach Beschluss der Generalsynode vom 8. November 2013 ist die Kirchenleitung damit 

beauftragt, einen VELKD-internen Prozess zur Weiterentwicklung des Verbindungsmodells in 

Gang zu setzen. Dieser Entwicklungsprozess soll innerhalb der ersten Jahreshälfte 2014 

durchgeführt werden und hat eine für den gemeinsamen Prozess dienende Funktion. 

Der Prozess umfasst folgende Phasen: 

1. Phase: Die Kirchenleitung setzt eine Steuerungsgruppe ein. Es werden fünf Projekt-

gruppen zu den Themen Synoden, Struktur des Amtes, Theologie, Liturgie und Öku-

mene gebildet. In jeder Projektgruppe sitzt wenigstens ein Mitglied aus der Steue-

rungsgruppe. Die Arbeit der Projektgruppen beginnt mit einem gemeinsamen Work-

shop, auf dem ein übergreifendes Verständnis der spezifischen ekklesialen Funktion 

der VELKD für die spezifischen ekklesialen Funktionen der einzelnen Themen-

bereiche erarbeitet wird. 

2. Phase: Die Projektgruppen werten die Ergebnisse der Dokumentenanalyse (mit den 

dazu gehörenden Beschlüssen der Kirchenleitung) und der Evaluation aus, befragen 

die jeweiligen Themenbereiche auf ihre spezifische ekklesiale Funktion hin, und 

entwickeln daraus interne Veränderungsvorschläge sowie Initiativen und Handlungs-

optionen für die Arbeit in der gemeinsamen Perspektiv- bzw. Steuerungsgruppe von 

VELKD/EKD/UEK.  

3. Phase: Es erfolgt ein gemeinsamer Workshop zum Abschluss, eventuell gemeinsam 

mit der Kirchenleitung. Daraus (eventuell 4. Phase) und ggf. in der laufenden Arbeit 

ergeben sich Impulse für die gemeinsame Perspektiv- bzw. Steuerungsgruppe von 

VELKD/EKD/UEK. 

Der Prozessplan sieht, nach erfolgter grundsätzlicher Beauftragung durch die Generalsynode, 

folgendermaßen aus: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Projektgruppen arbeiten zeitlich koordiniert und berichten der Steuerungsgruppe bzw. der 

Kirchenleitung. Eventuell sind weitere Organe einzubeziehen. Es erfolgt eine parallele 

Koordination mit der gemeinsamen Perspektiv- bzw. Steuerungsgruppe von 

EKD/VELKD/UEK. 
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Steuerungsgruppe 
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Projektgruppe 
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Projektgruppe 
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Projektgruppe 

Theologie 

Projektgruppe 

Ökumene 

Projektgruppe 

Liturgie 
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Die Arbeitsaufträge für die genannten Projektgruppen sind im Grundsatz identisch. Die 

Projektgruppen können sich je für ihren Themenbereich an folgender Frage orientieren: Wie 

muss die Struktur und die Arbeitsweise in diesem Themenbereich beschaffen sein, um der 

ekklesialen Funktion der VELKD – die im Auftakt-Workshop übergreifend bestimmt worden 

ist - gerecht werden zu können? Damit verifizieren sie die gemeinsam erarbeitete These an 

den Evaluationsergebnissen in der Dokumentenanalyse und der Befragung und stellen den 

VELKD-internen Reform- und Veränderungsbedarf fest.  

Für die Arbeit der Projektgruppe Synode heißt dies beispielhaft: Der Beschluss der Kirchen-

leitung zum entsprechenden Abschnitt in der Dokumentenanalyse sowie die Lösungs-

vorschläge aus der Befragung werden gesichtet. Daraufhin folgt die Bewertung unter den 

Fragestellungen: Welches ist die spezifisch ekklesiale Funktion der Generalsynode im 

Gegenüber/Miteinander zu/mit den anderen Gremien und im Zusammenspiel mit der EKD-

Synode? Wie kann die Komplexität und Arbeitsweise der Synode mit dem Ziel der profilier-

teren Einbringung der VELKD ins Ganze verbessert werden? Wie können Modelle zur 

besseren Strukturierung der Komplexität der Synodenarbeit aussehen? 

Die Projektgruppen erarbeiten beispielhaft Thesen, die anhand der Evaluationsergebnisse zu 

verifizieren sind und Impulse für die Weiterarbeit geben können. Die Impulse werden über die 

Steuerungsgruppe ggf. zudem in die gemeinsame Perspektiv- bzw. Steuerungsgruppe von 

VELKD/EKD/UEK gegeben. 

 

 

 

  

Kirchenleitung 

Zweiter Workshop 

Gemeinsame  

Steuerungsgruppe  

VELKD / EKD / UEK 

Generalsynode 2014 
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G e s e t z e ,  K u n d g e b u n g ,  

B e s c h l ü s s e  u n d  E n t s c h l i e ß u n g e n  
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Gesetze, Kundgebung, Beschlüsse und Entschließungen 
 

1. Kirchengesetz zur Änderung der Verfassung der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen 

Kirche Deutschlands 

2. Kirchengesetz zur Änderung des Kirchengesetzes der Vereinigten Evangelisch-

Lutherischen Kirche Deutschlands über die Kirchenbeamtengesamtvertretung der 

VELKD (Kirchenbeamtengesamtvertretungsgesetz VELKD) (KBGVG.VELKD) 

3. Kundgebung der Generalsynode der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche 

Deutschlands zur theologische Position der VELKD zur Weiterentwicklung des 

Verbindungsmodells 

4. Entschließung der Generalsynode der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche 

Deutschlands zum Bericht des Leitenden Bischofs 

5. Entschließung der Generalsynode der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche 

Deutschlands zum Bericht des Catholica-Beauftragten 

6. Beschluss der Generalsynode der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutsch-

lands zu den Ergebnissen der Evaluation des Verbindungsmodells der VELKD mit der 

EKD  

7. Beschluss über die gemeinsame, von der Perspektivgruppe erarbeitete Vorlage zur Fort-

entwicklung des Verbindungsmodells für die Generalsynode der VELKD, für die Synode 

der EKD und für die Vollkonferenz der UEK 

8. Beschluss der Generalsynode der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutsch-

lands zu Haushaltsfragen 
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Kirchengesetz zur Änderung der Verfassung der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen 

Kirche Deutschlands 

Vom 9. November 2013 

 

Artikel I 

 

Die Verfassung der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands i. d. F. vom 

3. März 2007 (ABl. VELKD Bd. VII S. 370), zuletzt geändert durch Kirchengesetz vom 

20. November 2008 (ABl. VELKD Bd. VII S. 391), wird wie folgt geändert: 

 

1. Artikel 10 Absatz 1 wird wie folgt geändert:  

a) In Satz 1 wird das Wort „fünf“ durch das Wort „sechs“ ersetzt.  

b) In Satz 1 werden nach dem Wort „Sachsens“ die Wörter „und die Evangelische 

Kirche in Mitteldeutschland je“ eingefügt.  

 

2. Artikel 16 wird wie folgt geändert:  

a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst:  

„(1) Die Mitglieder der Generalsynode müssen evangelisch-lutherischen Bekennt-

nisses sein. Die ordinierten Mitglieder müssen das Recht zur öffentlichen Wortver-

kündigung und zur Sakramentsverwaltung haben und dürfen nicht zugleich der 

Bischofskonferenz angehören. Die Mitglieder der Generalsynode sind unbeschadet 

der Bestimmungen in Absatz 2 Satz 3 sowie in den Absätzen 4 und 5 zugleich Mit-

glieder der Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland.“ 

b) Absatz 2 wird wie folgt gefasst:  

„(2) Die Generalsynode besteht aus 50 Mitgliedern, von denen 42 Mitglieder, davon 

15 ordinierte, von den synodalen Organen der Gliedkirchen gewählt werden. 

Es wählen die 

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers 11 Mitglieder, 

davon vier ordinierte; 

Evangelisch-Lutherische Kirche in Bayern 10 Mitglieder, 

davon drei ordinierte;  

Evangelisch-Lutherische Kirche in Norddeutschland 10 Mitglieder, 

davon drei ordinierte; 

Evangelisch-Lutherische Landeskirche Sachsens 5 Mitglieder, 

davon zwei ordinierte; 

Evangelische Kirche in Mitteldeutschland 2 Mitglieder, 

davon ein ordiniertes; 

Evangelisch-lutherische Landeskirche in Braunschweig 2 Mitglieder, 

davon ein ordiniertes; 

Evangelisch-Lutherische Landeskirche Schaumburg-Lippe 2 Mitglieder, 

davon ein ordiniertes. 

Dabei bestimmen die Ev.-luth. Landeskirche Hannovers, die Ev.-Luth. Kirche in 

Bayern, die Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens und die Ev.-Luth. Kirche in 

Norddeutschland je ein Mitglied, das nicht zugleich Mitglied der Synode der Evan-

gelischen Kirche in Deutschland ist. 
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c) In Absatz 4 werden nach dem Wort „werden“ die Wörter „oder ihre Mitgliedschaft 

nach Artikel 1 Absatz 6 in der Vereinigten Kirche fortsetzen“ eingefügt. 

 

3. Artikel 17 Absatz 3 wird wie folgt gefasst: 

„(3) Die Generalsynode kann beschließen, dass Mitglieder von Synoden lutherischer 

Kirchen, die der Vereinigten Kirche nicht angehören, für die Dauer einer Amtszeit an den 

Tagungen der Generalsynode als ständige Gäste mit beratender Stimme teilnehmen.“ 

 

4. Artikel 26 wird wie folgt gefasst: 

a) Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt gefasst: 

„Der Haushaltsplan der Vereinigten Kirche und ihrer Einrichtungen wird von der 

Generalsynode für jedes Haushaltsjahr durch Kirchengesetz beschlossen.“ 

b) Nach Absatz 3 wird ein neuer Absatz 4 angefügt:  

„(4) Das Nähere über das Haushalts-, Umlagen- und Kassenwesen wird von der 

Kirchenleitung durch Verordnung geregelt.“ 

 

Artikel II 

 

1. Artikel I Nummer 2 findet erst für die Wahl und die Zusammensetzung der 

12. Generalsynode der Vereinigten Kirche Anwendung. Die Zusammensetzung der 

11. Generalsynode bleibt unberührt.  

 

2. Dieses Kirchengesetz tritt zum 1. Januar 2014 in Kraft. 

 

 

Düsseldorf, den 9. November 2013 

 

Der Präsident der Generalsynode 

(Prof. Dr. Dr. h. c. Hartmann) 

 

 

 

Kirchengesetz zur Änderung des Kirchengesetzes der Vereinigten Evangelisch-Lutheri-

schen Kirche Deutschlands über die Kirchenbeamtengesamtvertretung der VELKD 

(Kirchenbeamtengesamtvertretungsgesetz VELKD) (KBGVG.VELKD) 

Vom 9. November 2013 

 

 

Das Kirchengesetz der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands über die 

Kirchenbeamtengesamtvertretung der VELKD (Kirchenbeamtengesamtvertretungsgesetz 

VELKD) (KBGVG.VELKD) vom 16. November 2006 (ABl. VELKD Bd. VII S. 335) wird 

wie folgt geändert: 

 

1. In § 2 Absatz 2 werden die Wörter „Disziplinarrechts der Vereinigten Kirche“ durch die 

Wörter „Disziplinargesetzes der Evangelischen Kirche in Deutschland“ ersetzt. 

 

2. § 3 wird wie folgt geändert:  

a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst:  



341 

„(1) Die Vereinigte Kirche entsendet ein Mitglied, die Gliedkirchen entsenden je bis 

zu zwei Mitglieder in die Kirchenbeamtengesamtvertretung. Für jedes Mitglied ist 

jeweils ein stellvertretendes Mitglied zu benennen.“ 

b) Absatz 2 wird gestrichen. 

c) Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 2. 

 

3. Dieses Kirchengesetz tritt zum 1. Januar 2014 in Kraft.  
 
 

Düsseldorf, den 9. November 2013 

 

Der Präsident der Generalsynode 

(Prof. Dr. Dr. h. c. Hartmann) 
 

 
 

Die Generalsynode erlässt im Benehmen mit der Bischofskonferenz nachfolgende 

Kundgebung 

Theologische Position der VELKD zur Weiterentwicklung des Verbindungsmodells 

vom 9. November 2013 
 
 

Auf der Grundlage von Vorarbeiten des Theologischen Ausschusses und des Ökumenischen 

Studienausschusses der VELKD wurde die vorliegende theologische Position erarbeitet, die 

sich die Kirchenleitung zu eigen gemacht hat. 

 

1. These: Der Grund der Kirche – Jesus Christus – ist so der Grund seiner Kirche, dass er 

die Einheit seiner Kirche in der gestalteten Vielfalt der Kirchen und der gestalteten 

Vielfalt ihrer Dienste konstituiert. Die gestaltete Vielfalt des Protestantismus ist eine 

evangeliumsgemäße Ausgestaltung der Kirche Jesu Christi auf Erden.  

Theologische Konsequenz: Jesus Christus ist der eine Grund der Kirche, der in den 

verschiedenen Formen des biblischen Zeugnisses, der kirchlichen Lehre bzw. der 

Bekenntnisse und Ordnungen zum Ausdruck kommt. Das die Unterzeichnerkirchen der 

Leuenberger Konkordie einende und leitende Verständnis des Evangeliums ist an der 

reformatorischen Lehre von der Rechtfertigung allein aus Glauben ausgerichtet.
1
 Auf der 

Grundlage dieses gemeinsamen Verständnisses des Evangeliums ist Kirchengemeinschaft 

möglich. Das der Leuenberger Konkordie zugrundeliegende Modell einer „versöhnten 

Verschiedenheit“ bildet aus evangelischer Sicht – zumindest im kontinentaleuropäischen 

Kontext – das leitende Modell von Ökumene.  

Kirchenordnende Konsequenz: Die hermeneutische und theologische Bedeutung der 

Leuenberger Konkordie liegt darin, Kirchengemeinschaft zwischen bekenntnis-

verschiedenen Kirchen theologisch zu begründen. Sie sollte deshalb nicht in den Status 

eines neuen (Unions-)Bekenntnisses erhoben werden.  

2. These: Es ist die Aufgabe der EKD, für die Einheit der evangelischen Kirchen einzu-

stehen. Sie tut dies, indem sie den Diskurs zwischen den Kirchen und Kirchenbünden so 

moderiert, dass die Eigenständigkeit und konfessionelle Bestimmtheit der Gliedkirchen 

und Kirchenbünde geachtet und gewahrt wird. Dies ist eine eminent theologische 

Aufgabe.  

Theologische Konsequenz: Die theologische Begründung von Kirchengemeinschaft 

zwischen bekenntnisverschiedenen Kirchen durch die Leuenberger Konkordie ist auch 
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für das Verständnis der EKD von entscheidender Bedeutung. Die EKD setzt in ihrem 

Verhältnis zu den Gliedkirchen wiederum genau das um, was Grundlage der Leuenberger 

Konkordie ist, nämlich Kirchengemeinschaft unter Achtung und Wahrung der konfessio-

nellen Bestimmtheit ihrer Gliedkirchen und der konfessionellen Bünde. 

Kirchenordnende Konsequenz: Die EKD sollte keines der reformatorischen Bekenntnisse 

privilegieren und in ihre Grundordnung aufnehmen. Auf der Basis der Leuenberger 

Konkordie trägt sie dafür Sorge, dass in der Vielfalt der Auslegungen die Einheit der 

bekenntnisverschiedenen Gliedkirchen im gemeinsamen Verständnis des Evangeliums 

zum Ausdruck kommt. Die Organisationsstruktur der EKD sollte dieser theologischen 

Aufgabe entsprechen.  

3. These: Die konfessionelle Prägung dient der Förderung und Pflege des Glaubenslebens 

und seiner Beheimatung. Die Besonderheiten und Eigenarten konfessioneller Prägung 

sind der Erhaltung und Förderung des Christentums in einer sich verändernden Welt nicht 

abträglich, sondern dienlich. Die VELKD pflegt und profiliert die lutherische Identität 

und bringt die Einheit ihrer Gliedkirchen zum Ausdruck. Dies ist ebenfalls eine heraus-

ragende theologische Aufgabe. Dem entspricht das Selbstverständnis der VELKD als 

Kirche. 

Theologische Konsequenz: Zur Wahrnehmung dieser theologischen Aufgabe bedarf es 

geeigneter Orte, Strukturen und Institutionen. In dieser Hinsicht bewährt sich die Arbeit 

der VELKD in vielfacher Weise – mit Blick auf theologische und juristische Grundsatz-

fragen, die liturgische und die ökumenische Arbeit –, indem sie für die Bewahrung und 

die je aktuelle Bewährung der lutherisch geprägten Aneignung des Evangeliums und für 

ihre Profilierung im Kontext der EKD Sorge trägt. Dies gilt in entsprechender Weise auch 

von der Profilierung der bekenntnisunierten und reformierten Tradition durch die zustän-

digen Kirchen(-bünde). 

Kirchenordnende Konsequenz: Die konkrete Organisationsgestalt der VELKD als glied-

kirchlicher Zusammenschluss lässt sich aus ihrer theologischen Funktionsbeschreibung 

nicht unmittelbar ableiten. Gleichwohl lassen sich Strukturbildungsstandards ermitteln. 

Die Frage nach der effizienten Ausgestaltung und Optimierung der vorhandenen 

Ordnungsstrukturen bedarf daher einer kritischen Prüfung.  

4. These: Indem die EKD auf der Grundlage der Leuenberger Konkordie die ekklesiale 

Funktion wahrnimmt, für die Einheit der Gliedkirchen und ihrer gliedkirchlichen Zusam-

menschlüsse unter den Bedingungen konfessioneller Pluralität
2
 einzustehen, ist sie als 

communio ihrer Gliedkirchen selbst Kirche.  

Theologische Konsequenz: Indem die EKD unter Wahrung der Bekenntnisse ihrer 

Gliedkirchen ihre theologische Aufgabe wahrnimmt, ist sie Kirche. Sie ist bei dieser 

ekklesialen Funktion auch zu behaften.  

Kirchenordnende Konsequenz: Die Grundordnung der EKD entspricht ihrem (Selbst )-

Verständnis als Kirche. Der Art.1 Abs. 1. könnte dennoch dahingehend erweitert werden, 

dass das Kirchesein der EKD explizit formuliert wird.  

 
 

Düsseldorf, den 9. November 2013 

 

Der Präsident der Generalsynode 

(Prof. Dr. Dr. h. c. Hartmann) 

________________________ 
1
 Vgl. zu diesem Kriterium näher die Artikel 7 - 12 der Leuenberger Konkordie. 

2
 Vgl. dazu Artikel 45 der Leuenberger Konkordie. 
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Entschließung der Generalsynode der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche 

Deutschlands zum Bericht des Leitenden Bischofs 

vom 9. November 2013 

 

 

„… und ihr habt mich aufgenommen ...“ – der Beitrag der Reformation zur politischen und 

sozialpolitischen Kultur 

 

1. Die Generalsynode dankt dem Leitenden Bischof, Gerhard Ulrich, für seinen engagierten 

Bericht. Sie begrüßt es, dass er mit dem Fokus auf das Jahresthema 2014 „Reformation 

und Politik“ das Reformationsjubiläum und seine gegenwärtige Impulskraft gewürdigt hat. 

In unserer Gesellschaft darf einer sich verbreitenden „Politikverdrossenheit nicht nach-

gegeben werden“. Einer rechten Deutung der Zwei-Regimenten-Lehre Luthers wider-

spricht es nicht, im „öffentlichen Bereich Verantwortung zu übernehmen“. Der Meinung, 

man könne mit der Bergpredigt nicht die Welt regieren, setzte der Leitende Bischof ent-

gegen: „Man kann mit der Bergpredigt die Herzen der Menschen regieren. Und so regierte 

Herzen regieren die Welt anders.“ In diesem Geist gehöre die Kirche „an die Seite der 

Menschen“.  

2. Der Leitende Bischof machte deutlich, dass der „Beitrag der Reformation zu den Grund-

lagen der politischen Kultur“ auch heute noch für das Selbstverständnis der lutherischen 

Kirche Orientierungskraft gibt. „Wir respektieren Recht und Gesetz. Aber wir werden 

darauf hinweisen, wenn Recht und Gesetz nicht hinreichen, um das Leben und die Würde 

der Menschen zu schützen – hier und an anderen Orten der Welt. Damit bewegen wir uns 

in der Nachfolge Jesu.“ 

„Dabei ist Kirche immer dann besonders gehört worden, wenn sie bei ihrer Sache blieb: 

vom Evangelium her argumentiert, was unerlässlich ist: ‚Jesus sagt: Ich war fremd, und ihr 

habt mich aufgenommen.‘“ Was dies konkret bedeuten kann, veranschaulichte er an dem 

aktuellen Engagement und Eintreten lutherischer Kirchengemeinden in Hamburg für ca. 80 

Flüchtlinge. Die Generalsynode unterstreicht, dass das Flüchtlingsproblem ein Schwer-

punktthema der Europapolitik sein muss. Dass sich dies eng berührt mit dem kritischen 

Umgang mit vor Ort erlebter Fremdenfeindlichkeit und Rechtsextremismus, darauf hat die 

Diskussion der Generalsynode sehr eindringlich aufmerksam gemacht.  

3. Die Gesellschaft konstruktiv mitzugestalten, betrifft auch den Bereich sozialpolitischer 

Fragen. Im Zusammenhang der mit Leidenschaft geführten Debatte über Ehe und Familie 

erinnerte der Leitende Bischof an die „Leitlinien kirchlichen Lebens“ (2003), in denen es 

heißt, dass es „an der herausragenden Bedeutung von Ehe und Familie“ festzuhalten gilt 

und „dass es ‚keine grundsätzliche Infragestellung der Ehe‘ bedeutet, wenn Menschen in 

anderen Lebensformen leben. Und andere Lebensformen werden an einem Maß gemessen, 

das in Gottes Gebot zu versöhnender Liebe besteht.“ Ausdrücklich schließt sich die 

Generalsynode dem Grundsatz des Leitenden Bischofs an, dass lutherische Kirchen „nicht 

zuerst durch die Forderungen, die wir aufstellen, sondern mit unserem Leben“ überzeugen. 

 

 

Düsseldorf, den 9. November 2013 

 

Der Präsident der Generalsynode 

(Prof. Dr. Dr. h. c. Hartmann)  
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Entschließung der Generalsynode der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche 

Deutschlands zum Bericht des Catholica-Beauftragten 

vom 9. November 2013 

 

 

Die Generalsynode dankt dem Catholica-Beauftragten der VELKD, Landesbischof 

Prof. Dr. Friedrich Weber (Braunschweig/Wolfenbüttel), für seinen diesjährigen Bericht „Auf 

der Suche nach einem neuen Gleichgewicht: Die römisch-katholische Kirche im Übergang 

von Benedikt XVI. zu Franziskus“, den er am 9. November 2013 der Generalsynode vor-

gelegt hat.  

Angesichts des 50. Jubiläums des Zweiten Vatikanischen Konzils (1962-1965) würdigt die 

Generalsynode die bleibenden Errungenschaften des Konzils und die durch den Geist und die 

Beschlüsse des Konzils ermöglichten Annäherungen unser beider Kirchen. Die General-

synode äußert die Hoffnung, dass durch das Jubiläum die ökumenisch zukunfts- und weg-

weisenden Einsichten und hermeneutischen Öffnungen neu in Erinnerung gerufen und zur 

Geltung gebracht werden. 

Die Generalsynode ist dankbar für alle Überlegungen und Initiativen, die römisch-katholische 

Kirche einzuladen, im Reformationsjahr 2017 gemeinsam die Freude an der Frohbotschaft 

Jesu Christi zu feiern. Die Generalsynode dankt der internationalen lutherisch/römisch-

katholischen Gesprächskommission, dass sie mit dem Dokument „Vom Konflikt zur Gemein-

schaft“ einen solchen Vorschlag unterbreitet hat. Die Generalsynode unterstützt insbesondere 

die Bemühungen des Deutschen Nationalkomitees des Lutherischen Weltbundes, Wege zu 

suchen, wie das Dokument verstärkt wahrgenommen und sein Inhalt diskutiert werden kann. 

Der diesjährige Catholica-Bericht war der letzte, den Landesbischof Weber vor der General-

synode und der Vollkonferenz der UEK gehalten hat. Die Generalsynode dankt Landesbischof 

Weber für sein leidenschaftliches Engagement für die Ökumene. 

Die Generalsynode begrüßt, dass Landesbischof Dr. Karl-Hinrich Manzke (Bückeburg) am 

1. April 2014 die Nachfolge von Landesbischof Weber als Catholica-Beauftragter antreten 

wird, und dankt ihm für seine Bereitschaft, sich in diesen wichtigen Dienst an der wachsenden 

Gemeinschaft unserer Kirchen zu stellen.  
 

 

Düsseldorf, den 9. November 2013 

 

Der Präsident der Generalsynode 

(Prof. Dr. Dr. h. c. Hartmann) 

 

 

 

Beschluss der Generalsynode der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands 

zu den Ergebnissen der Evaluation des Verbindungsmodells der VELKD mit der EKD 

vom 9. November 2013 
 

 

1. Die Generalsynode nimmt das Ergebnis und die Bewertung der Evaluation des 

Verbindungsmodells der VELKD mit der EKD zustimmend zur Kenntnis und dankt der 

Kirchenleitung, der Steuerungsgruppe und ihrer Vorsitzenden, Landesbischöfin Junkermann, 

dem Amt der VELKD sowie der Agentur B‘VM für die geleistete Arbeit.  
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2. Aus den umfangreichen Ergebnissen der Evaluation des Verbindungsmodells hält die 

Generalsynode folgende Kernpunkte fest:  

a) Das Verbindungsmodell hat sich in seiner gegenwärtigen Form in vielen Bereichen 

bewährt. Dies zeigt sich vor allem an  

- der Catholica-Arbeit, insbesondere am jährlichen Bericht des Catholica-Beauftragten 

der VELKD vor der Generalsynode und der Vollkonferenz der UEK, 

- dem Treffen der Kirchenleitung mit dem Präsidium der Vollkonferenz und den Treffen 

der Präsidien der Synoden, 

- der Agenden-Arbeit, 

- der Entwicklung der Zusammenarbeit in den Bereichen Recht und Finanzen und 

- er gemeinsam genutzten Infrastruktur der Ämter. 

b) Die unterschiedlichen Erfahrungs- und Arbeitszusammenhänge, in denen die Produkte 

(Arbeitsergebnisse, Veröffentlichungen und Einrichtungen) der VELKD entstehen, bilden 

überwiegend eine gute Basis. Die Produkte sind profiliert und genießen aufgrund ihrer hohen 

Qualität ein hohes Ansehen. 

c) An einer Reihe von Punkten zeigt die Evaluation ein uneinheitliches und zum Teil 

spannungsvolles Bild. Dort besteht offensichtlicher Bedarf, innerhalb der Vereinigten Kirche 

die jeweiligen Sachverhalte zu klären und die erforderlichen Entscheidungen zur Weiter-

entwicklung des Verbindungsmodells zu treffen. Dies betrifft insbesondere folgende Punkte: 

- Arbeit und Struktur der verbundenen Synoden (verlängerte Tagungsdauer für die 

Synodalen, Personalunion der Mitglieder der Synoden, verringerte Mitgliederzahl),  

- Amt der VELKD (verringerte Zahl der Mitarbeitenden, geteilte Aufsicht über die Mit-

arbeitenden, Personalunion des Leiters des Amtes der VELKD, der zugleich Vize-

präsident des Kirchenamtes der EKD ist, Kultur der kurzen Wege, Arbeitsteiligkeit), 

- theologische Grundsatzarbeit, 

- liturgische Arbeit, 

- Ökumenearbeit. 

3. Die Generalsynode bekräftigt ihren Beschluss von 2012, der eine neue Qualität des 

Verbindungsmodells bis 2017 zum Ziel hat. Sie bittet die Kirchenleitung, bei den nächsten 

Schritten zur Fortentwicklung des Verbindungsmodells folgende grundlegende Punkte zu 

berücksichtigen: 

a) Die Pflege und Profilierung konfessioneller Identität und Einheit innerhalb des 

lutherischen Bekenntnisses ist eine theologische Aufgabe. Für diese Aufgabe steht die 

VELKD gemeinsam mit ihren Gliedkirchen als Kirche ein.  

b) Zur Vorbereitung der Beschlussfassung auf den verbundenen Synodaltagungen 2014 in 

Dresden bittet die Generalsynode die Kirchenleitung um Weiterarbeit an einem von außen 

moderierten Zielbildprozess, der zwei Teile enthält: 

- bis Mai 2014 einen VELKD-internen Prozess durchzuführen, in dem die besonderen 

ekklesialen Funktionen der Vereinigten Kirche bestimmt und die Möglichkeiten zu 

deren struktureller Umsetzung – auch im Hinblick auf Rechtsstatus und Organstruktur – 

geprüft werden. Dieser Prozess hat eine dienende Funktion für die Arbeit der 

gemeinsamen Steuerungsgruppe, 

- Mitwirkung in einem gemeinschaftlichen Prozess, der sich insbesondere auf das Ver-

ständnis der EKD als Kirche und die jeweils besondere ekklesiale Funktion der glied-

kirchlichen Zusammenschlüsse innerhalb des Verbindungsmodells bezieht und die 

Prüfung einschließt, ob und inwieweit die Strukturen der Zusammenarbeit von EKD, 



346 

UEK und VELKD dem Ziel einer vertieften und verdichteten Gemeinschaft dienlich 

sind und welche Alternativen der Organ- und Rechtsstrukturen in Betracht kommen. 

c) Die Zielbilder beider Prozesse sind im weiteren Verlauf präzise zu bestimmen und aufein-

ander zu beziehen. 

4. Die Generalsynode nimmt die von der Kirchenleitung für diesen VELKD-internen 

Prozess geplante Struktur zustimmend zur Kenntnis. Sie begrüßt es, dass die von der 

Kirchenleitung eingesetzte Steuerungsgruppe den weiteren Prozess leitet und Projektgruppen 

für die unter 2 c) benannten Themenbereiche einsetzen wird. Durch die Vorsitzende der 

Steuerungsgruppe, Landesbischöfin Junkermann, und das Mitglied der Steuerungsgruppe 

Klaus Schurig wird die Verzahnung mit der einzusetzenden gemeinsamen Steuerungsgruppe 

von EKD/UEK/VELKD gewährleistet. 
 

 

Düsseldorf, den 9. November 2013 

 

Der Präsident der Generalsynode 

(Prof. Dr. Dr. h. c. Hartmann) 

 
 

 

Beschluss 

Gemeinsame, von der Perspektivgruppe erarbeitete Vorlage zur Fortentwicklung des 

Verbindungsmodells für die Generalsynode der VELKD, für die Synode der EKD und 

für die Vollkonferenz der UEK 
 

 

1. Die Generalsynode dankt für die Auswertung der bisherigen Erfahrungen im Verbin-

dungsmodell. Sie stellt fest, dass es nach den übereinstimmenden Ergebnissen dieser 

Auswertungen nun gilt, das Verbindungsmodell hin zu vertiefter und verdichteter 

Gemeinschaft von EKD, UEK und VELKD in der EKD fortzuentwickeln. 

2. Die Generalsynode bittet das Präsidium und die Kirchenleitung, einen gemeinschaft-

lichen Prozess von EKD, UEK und VELKD für die Fortentwicklung des Verbindungs-

modells hin zu vertiefter und verdichteter Gemeinschaft von EKD, UEK und VELKD in 

der EKD aufzusetzen mit dem Ziel der grundlegenden Beschlussfassung auf den ver-

bundenen Synodaltagungen 2014. 

3. Für diesen Prozess setzt die Generalsynode gemeinsam mit den anderen Organen von 

EKD, UEK eine Steuerungsgruppe aus je vier von EKD, UEK und VELKD entsandten 

Vertretern ein, die der Generalsynode der VELKD, der Synode der EKD und der Voll-

konferenz der UEK eine gemeinsamen Beschlussvorlage für die verbundenen Synodal-

tagungen 2014 vorlegt. Diese soll besonders folgende Kernelemente zur Fortentwicklung 

enthalten: 

- Gemeinsames Verständnis der EKD als Kirche 

- Gemeinsames Verständnis der ekklesialen Funktion der EKD als Kirche und der 

ekklesialen Funktion der konfessionellen Bünde als Kirche 

- Klärung der Bündelungsfunktion der konfessionellen Bünde 

- Benennen identitätsstiftender Arbeitsfelder 

- Verzahnung der Strukturen und Weiterentwicklung der Kooperation der Ämter. 
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Düsseldorf, den 9. November 2013 

 

Der Präsident der Generalsynode 

(Prof. Dr. Dr. h. c. Hartmann) 

 

 

 

Beschluss der Generalsynode der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutsch-

lands zu Haushaltsfragen 

vom 9. November 2013 

 

 

Aufgrund von Artikel 26 Absatz 3 der Verfassung der Vereinigten Kirche sowie § 6 des 

Seminargesetzes vom 6. November 1993, ABl. Bd. VI, S. 213 und § 7 Absatz 1, § 6 Absatz 3 

des Gemeindekolleggesetzes vom 30. Oktober 1994, ABl. Bd. VI, S. 247 und § 6 des Statuts 

für das Liturgiewissenschaftliche Institut, ABl. Bd. VI, S. 240, wird beschlossen: 

1. Dem Amt der VELKD wird hinsichtlich der Haushaltsführung, Rechnungslegung und 

Kassenführung im Rechnungsjahr 2012 Entlastung erteilt. 

2. Dem Amt der VELKD und dem Rektor des Theologischen Studienseminars in Pullach 

wird hinsichtlich der Haushalts- und Kassenführung für das Theologische Studienseminar 

Pullach im Rechnungsjahr 2012 Entlastung erteilt. 

3. Dem Amt der VELKD und der Leitung des Gemeindekollegs in Neudietendorf wird hin-

sichtlich der Haushalts- und Kassenführung für das Gemeindekolleg Neudietendorf im 

Rechnungsjahr 2012 Entlastung erteilt. 

4. Dem Amt der VELKD und der Geschäftsführung des Liturgiewissenschaftlichen Instituts 

in Leipzig wird hinsichtlich der Haushalts- und Kassenführung für das 

Liturgiewissenschaftliche Institut Leipzig im Rechnungsjahr 2012 Entlastung erteilt. 

 

 

Düsseldorf, den 9. November 2013 

 

Der Präsident der Generalsynode 

(Prof. Dr. Dr. h. c. Hartmann) 
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Beisitzendes Mitglied des Präsidiums 

 

Karla Groschwitz (Sachsen)
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Zusammensetzung des Berichtsausschusses zum Bericht des Leitenden Bischofs: 

 

Dr. Rainer Bath 

Susanne Böhland 

Johannes Klapper 

Dr. Karl-Hinrich Manzke 

Uwe Michelsen 

Dr. Georg Raatz 

Dr. Carsten Rentzing 

 

 

Zusammensetzung des Catholica-Ausschusses: 

 

Gertrud Dorn 

Karla Groschwitz 

Gothart Magaard 

Dr. Oliver Schuegraf 

Prof. Dr. Dr. h. c. Gunther Wenz 

 

 

Zusammensetzung des Themenausschusses zum Bekenntnis: 

 

Prof. Dr. Christine Axt-Piscalar 

Dorothea Gabler 

Dr. Horst Gorski 

Inga-Mirjana Krey 

Dr. Mareile Lasogga 

Philipp Meyer 

Thomas Müller 

 

 

Zusammensetzung des Themenauschusses zur Evaluation: 

 

Jacqueline Barraud-Volk 

Dr. Günther Beckstein 
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Gemeinsame, von der Perspektivgruppe erarbeitete Vorlage  
zur Fortentwicklung des Verbindungsmodells für die Generalsynode der 
VELKD, für die Synode der EKD und für die Vollkonferenz der UEK 

Beschlussvorschlag: 

1. Die Synode/Generalsynode/Vollkonferenz dankt für die Auswertung der bisherigen 
Erfahrungen im Verbindungsmodell. Sie stellt fest, dass es nach den übereinstim-
menden Ergebnissen dieser Auswertungen nun gilt, das Verbindungsmodell hin zu 
vertiefter und verdichteter Gemeinschaft von EKD, UEK und VELKD in der EKD fort-
zuentwickeln. 

2. Die Synode/Generalsynode/Vollkonferenz bittet die Präsidien, den Rat/die Kir-
chenleitung und die Kirchenkonferenz/die Bischofskonferenz, einen gemein-
schaftlichen Prozess von EKD, UEK und VELKD für die Fortentwicklung des Verbin-
dungsmodells hin zu vertiefter und verdichteter Gemeinschaft von EKD, UEK und 
VELKD in der EKD aufzusetzen mit dem Ziel der grundlegenden Beschlussfassung 
auf den verbundenen Synodaltagungen 2014. 

3. Für diesen Prozess setzt die Synode/Generalsynode/Vollkonferenz gemeinsam mit 
den anderen Organen von EKD, UEK und VELKD eine Steuerungsgruppe aus je vier 
von EKD, UEK und VELKD entsandten Vertretern ein, die der Generalsynode der 
VELKD, der Synode der EKD und der Vollkonferenz der UEK eine gemeinsame Be-
schlussvorlage für die verbundenen Synodaltagungen 2014 vorlegt. Diese soll be-
sonders folgende Kernelemente zur Fortentwicklung enthalten: 

- Gemeinsames Verständnis der EKD als Kirche 

- Gemeinsames Verständnis der ekklesialen Funktion der EKD als Kirche und der 
ekklesialen Funktion der konfessionellen Bünde als Kirche 

- Klärung der Bündelungsfunktion der konfessionellen Bünde 

- Benennen identitätsstiftender Arbeitsfelder  

- Verzahnung der Strukturen und Weiterentwicklung der Kooperation der Ämter. 

Anlagen 

1. Vertrag zwischen der Evangelischen Kirche in Deutschland und der Union Evangelischer Kirchen 
in der Evangelischen Kirche in Deutschland vom 31. Augst 2005 

2. Vertrag zwischen der Evangelischen Kirche in Deutschland und der Vereinigten Evangelisch- 
Lutherischen Kirche Deutschlands vom 31. August 2005.  

3. Beschlüsse der VELKD-Generalsynode, der EKD-Synode und der UEK-Vollkonferenz zum Zu-
sammenwirken in der EKD vom 6./7. November 2012 

4. Gemeinsamer Brief der Präsidien der VELKD-Generalsynode, der UEK-Vollkonferenz und der 
EKD-Synode vom 7. Februar 2013 zur Fortentwicklung des Verbindungsmodells  

• Kurzbericht über die Evaluationsergebnisse bei der VELKD 

• Kurzbericht über die Evaluationsergebnisse bei der EKD 

• Kurzbericht über die Evaluationsergebnisse bei der UEK
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Begründung/Erläuterungen: 
I. 

Mit den Verträgen über das Zusammenwirken von EKD, UEK und VELKD vom 31. August 
2005 (Anlagen 1 und 2) haben die Vertragspartner eine enge Verbindung ihres Wirkens ver-
abredet. Dieses sog. �Verbindungsmodell� folgt dem Ziel, �das reformatorische Erbe lebendig 

zu halten und weiter auszubreiten�. Dazu wollen �die Vertragspartner die theologische Arbeit 

vertiefen [und] gemeinsame Aufgaben wirksamer für ihre Gliedkirchen wahrnehmen, indem 

sie die Kräfte bündeln, die Kommunikation fördern und die Willensbildung straffen� (§ 1 der 
Verträge). Kerngedanke ist dabei, dass die gliedkirchlichen Zusammenschlüsse ihren Auf-
trag nicht mehr neben der EKD, sondern in ihr erfüllen. Dabei soll die Gemeinsamkeit ge-
stärkt und den notwendigen Unterschieden Rechnung getragen werden nach dem ausdrück-
lich verankerten Grundsatz des Zusammenwirkens: �so viel Gemeinsamkeit aller Gliedkir-

chen zu erreichen wie möglich und dabei so viel Differenzierung vorzusehen, wie aus dem 

Selbstverständnis von VELKD und UEK nötig� (§ 2 Abs. 2 und 3 der Verträge). Durch die 
Vertragsregelungen sollen das bisher bestehende faktische Nebeneinander von EKD, UEK 
und VELKD und die bisher eher zufälligen Kooperationen auf verschiedenen einzelnen Fel-
dern zu einer mit Verfassungsrang geordneten strukturellen Verbindung verändert werden.  

Unterschiedlich beschreiben die beiden Verträge die Dynamik im Verbindungsmodell. Die 
UEK verknüpft das Zusammenwirken im Verbindungsmodell ausdrücklich mit dem möglichen 
Ziel einer Auflösung und vollständigen Überantwortung der Aufgaben an die EKD. So ver-
pflichtet § 2 Abs. 4 und 5 des Vertrages der UEK mit der EKD die UEK, regelmäßig die Mög-
lichkeit weiterer Aufgabenübertragungen auf die EKD zu prüfen und ggf. sich ganz aufzulö-
sen, wenn die Anliegen der UEK auch in den rechtlichen Strukturen allein der EKD wahrge-
nommen werden können. Die VELKD belässt es demgegenüber bei der offenen Zielbestim-
mung, �so viel Gemeinsamkeit ... wie möglich zu erreichen...� (§ 2 Abs. 3 des Vertrages) und 
sieht im Hinblick auf dieses Ziel allgemein vor, dass �die Vertragsschließenden ... regelmäßig 

prüfen, ob die Aufgabenverteilung in anderer Weise wahrgenommen werden kann� (§ 2 Abs. 
4 des Vertrages). Für beide Verträge gilt, dass mindestens einmal je Amtsperiode der Ge-
neralsynode der VELKD, der Vollkonferenz der UEK und der Synode der EKD über den 
Stand des Erreichens der Vertragsziele zu berichten ist (§ 17 Vertrag VELKD-EKD, § 14 Ver-
trag UEK-EKD). 

II. 

Bei ihrer jeweiligen 5. Tagung Anfang November 2012 haben die Vollkonferenz der UEK, die 
Generalsynode der VELKD und die Synode der EKD ausführlich über die Erfahrungen im 
Verbindungsmodell beraten und Beschlüsse zur weiteren Verbesserung des Zusammenwir-
kens gefasst (Anlage 3).  

Die UEK hatte im Jahr 2012 die Zusammenarbeit im Verbindungsmodell mit externer Unter-
stützung ausgewertet. Auf dieser Grundlage hat das Präsidium der UEK der Vollkonferenz 
im November 2012 mit dem Bericht über die Evaluierung �Impulse für eine Weiterentwick-
lung des Verbindungsmodells� vorgelegt. Im Ergebnis zielt der Bericht darauf ab, dass die 
EKD die Initiative zur Weiterentwicklung des Verbindungsmodells übernehmen solle. Auf 
dieser Linie hat die Vollkonferenz der UEK ihr Präsidium beauftragt, �entsprechende theolo-
gische und kirchenpolitische Initiativen gegenüber der Kirchenkonferenz, dem Rat der EKD, 
dem Präsidium der EKD-Synode und der Kirchenleitung der VELKD zu ergreifen�.  
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Auch die Generalsynode der VELKD hat bei ihrer 5. Tagung über das Zusammenwirken im 
Verbindungsmodell beraten. Sie hat mit der Kirchenleitung zusammen den Bedarf gesehen, 
für die VELKD die bisherige Arbeit im Verbindungsmodell zu evaluieren. Sie sieht wie die 
UEK Möglichkeiten, das Zusammenwirken in der EKD mit Blick auf die Ziele des Verbin-
dungsmodells zu optimieren. Leitend solle bei der Evaluation der Prüfauftrag nach § 2 Abs. 4 
des Vertrages der VELKD mit der EKD und damit die Frage sein, ob angesichts der Ziele für 
das Zusammenwirken im Verbindungsmodell die derzeitige Aufgabenverteilung in anderer 
Weise wahrgenommen werden könne. Diese Beschlüsse sind in der EKD-Synode dankbar 
aufgenommen worden. Auch für die EKD seien die Erfahrungen im Verbindungsmodell aus-
zuwerten. Gemeinsam mit der UEK und der VELKD solle das Zusammenwirken verbessert 
werden.  

Die Beschlüsse vom 6. bzw. 7. November 2012 setzen für den Prozess zugleich einen an-
spruchsvollen Zeitplan. Den verbundenen Tagungen der VELKD-Generalsynode, UEK-
Vollkonferenz und EKD-Synode soll im November 2013 der Fortgang berichtet werden, da-
mit �spätestens� - so der VELKD-Beschluss - im Jahr 2014 die gesetzgebenden Organe die 
Ergebnisse beraten und beschließen können. Dieser Terminierung liegt die Überlegung zu 
Grunde, dass die Amtszeit der drei gesetzgebenden Organe von EKD, UEK und VELKD mit 
der verbundenen 7. Tagung im Herbst 2014 zu Ende geht. Es verbindet sich zugleich mit der 
Berichtspflicht gem. § 17 Vertrag VELKD-EKD und § 14 Vertrag UEK-EKD, wonach mindes-
tens einmal je Amtsperiode der Generalsynode der VELKD, der Vollkonferenz der UEK und 
der Synode der EKD über den Stand des Erreichens der Vertragsziele zu berichten ist. Da-
rüber hinaus haben VELKD und UEK für Veränderungen im Verbindungsmodell auch auf 
das symbolträchtige Datum des Reformationsjubiläums 2017 Bezug genommen.  

III. 

Alle drei Beschlüsse der verbundenen Synodaltagungen von Timmendorfer Strand weisen in 
die gleiche Richtung: sie zielen auf eine neue Qualität des Zusammenwirkens der konfessio-
nellen Bünde in der EKD auf der Grundlage einer Evaluation. Darin liegt eine große Chance, 
die Pflege der innerevangelischen Bekenntnistraditionen langfristig zu befördern und dabei 
zugleich zu notwendigen Verbesserungen des Zusammenwirkens zu kommen.  

In einer gemeinsamen Sitzung kamen die Präsidien der EKD-Synode und der VELKD-
Generalsynode sowie der Vorstand des Präsidiums der UEK-Vollkonferenz am 
18. Januar 2013 zu der Einschätzung, dass es für die anstehenden Prozesse zur Fortent-
wicklung des Verbindungsmodells mehr als einer wechselseitige Information zwischen EKD, 
UEK und VELKD bedürfe. Denn alle drei Beschlüsse vom 6. bzw. 7. November 2012 sähen 
ausdrücklich die Zusammenarbeit zwischen EKD, UEK und VELKD für diesen Prozess vor. 
Auch die Verabredungen nach den Verträgen zur Verbindung zielen auf eine gemeinsame 
Überprüfung der Zusammenarbeit ab (§ 2 Abs. 4 der Verträge). Überdies würden EKD, 
VELKD und UEK jeweils von ihren Gliedkirchen getragen. Auf diese müssten die Prozesse 
zur Weiterentwicklung bezogen sein.  

Vor diesem Hintergrund sind auf gemeinsamen Vorschlag der drei Präsidien (siehe Anlage 
4) die Prozesse zur Evaluation und Fortentwicklung des Zusammenwirkens von EKD, UEK 
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und VELKD nach dem Verbindungsmodell durch eine gemeinsame Perspektivgruppe aufei-
nander bezogen worden. Die Perspektivgruppe hat sich zusammengesetzt aus je drei Mit-
gliedern aus den Leitungsorganen von VELKD, EKD und UEK sowie dem Ratsvorsitzenden 
der EKD als Vorsitzendem. Die Perspektivgruppe soll der wechselseitigen Information und 
der Synchronisation der Prozesse dienen. Die Entscheidungshoheit der jeweiligen Leitungs-
organe für die Gestaltung der Prozesse solle dadurch nicht unterlaufen, sondern fokussiert 
werden. 

IV. 

1. Die UEK hat ihre Erfahrungen mit dem Verbindungsmodell mit einer Evaluie-
rungskommission unter Vorsitz des Landesbischofs i.R. Engelhardt und mit externer Un-
terstützung durch die Agentur Tricon mittels teilstrukturierter Interviews vom Oktober 
2011 bis zum Mai 2012 durchgeführt und das Ergebnis im November 2012 der Vollkon-
ferenz der UEK vorgelegt. Im Kern kommt die Evaluation zu dem Ergebnis, dass das 
Modell sich in seiner Zielrichtung �Integration� bewährt habe. Allerdings bleibe das prak-
tische Zusammenwirken in vielen Feldern kirchlichen Handelns weit hinter dem zurück, 
was an Kräftebündelung, Straffung der Willensbildung und verbindlicher Kommunikation 
möglich sei. Als durchweg positiv und absolut notwendig wird die Personenidentität der 
Synodalen in den verbundenen Synoden angesehen. Als problematisch wird die ge-
meinsame Arbeit auf dem Feld �Ökumene� bewertet, als sehr erfreulich die gemeinsame 
Arbeit auf dem Feld der �Liturgie�. Die UEK strebt eine vollständige Integration des UEK-
Kirchenamtes in das EKD-Kirchenamt an, wird ihre zunächst angestrebte Selbstauflö-
sung in die EKD aber nicht weiterverfolgen, um durch Stärkung ihrer konfessionellen 
Identität einen größeren Beitrag zur Identität der EKD leisten zu können. 

2. Die Auswertung der Erfahrungen im Verbindungsmodell aus Sicht der EKD wurde mit 
externer Unterstützung der Firma Contract aus Karlsruhe durchgeführt und deren Er-
gebnis der Kirchenkonferenz am 4. September 2013 und dem Rat am 6. September 
2013 vorgestellt. Befragt wurden mit teilstrukturierten Interviews insgesamt 54 Personen. 
Dazu gehörten Befragte aus dem Rat der EKD, der Kirchenkonferenz, dem Präsidium 
der Synode und den Ämtern von EKD, UEK und VELKD. Ferner wurde exemplarisch die 
Perspektive der Gliedkirchen einbezogen. So wurden Mitarbeitende der Leitungs- und 
der Arbeitsebene der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern, der Evangelischen 
Landeskirche in Württemberg und der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-
schlesische Oberlausitz direkt interviewt. Dem Kontext der UEK sind dabei 24 Befragte, 
dem Kontext der VELKD 22 Befragte zuzurechnen, bei den Befragten der Württember-
gischen Landeskirche erfolgte wegen deren Gaststatus keine Zuordnung. Die Befragung 
war u.a. auf die Themenfelder Theologische Gemeinschaftsaufgaben, Liturgie/Gottes-
dienst, Ökumene, Pflege der bekenntnisgeprägten Theologie, Rechtsgemeinschaft so-
wie auf den großen Bereich der Strukturen mit der Frage nach der Verzahnung von Or-
ganen, Amtsstellen, Leitungs- und Führungskulturen ausgerichtet. 

Von den meisten Befragten wird das Verbindungsmodell als Schritt in die richtige Rich-
tung und insgesamt überwiegend positiv bewertet mit einer klaren Tendenz, sich weiter 
in Richtung �Integration� zu bewegen. Denn die alltägliche Arbeitserfahrung im Verbin-
dungsmodell wird von der Mehrheit der Befragten als eher negativ bewertet. Verbindli-
che Ziele, klare Zuständigkeiten und ein erkennbares Projektmanagement fehlten. Das 
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Fehlen eines gemeinsamen Zielbildes erschwere die strukturelle Zusammenarbeit, über-
fordere persönliche Arbeitsbeziehungen und führe zu erheblichen Energie- und Rei-
bungsverlusten. 

Zusammenfassend hebt der Bericht hervor, dass wesentliche Veränderungsanforderun-
gen, die zum Verbindungsmodell geführt haben, nach wie vor gültig seien. Insbesondere 
bei dem Ziel der Stärkung der EKD u.a. zur Profilierung der Präsenz in der Öffentlichkeit, 
zur Optimierung der Zusammenarbeit der Landeskirchen und zum sorgsamen Einsatz 
der Ressourcen bestehe noch erheblicher Nachholbedarf. Deshalb sprechen sich die 
meisten der Befragten � sowohl aus UEK- und EKD-Perspektive als auch ca. die Hälfte 
der Interviewten aus dem VELKD-Kontext � klar und deutlich für eine Integration der 
konfessionellen Bünde in die EKD mit gemeinsamen Organen und einem gemeinsamen 
Kirchenamt aus. 

3. Die VELKD hat am 23. September 2013 das Ergebnis ihrer Evaluation des Ver-
bindungsmodells vorgelegt, das mit externer Unterstützung erhoben wurde. Im Ergebnis 
befürwortet die überwiegende Mehrheit der Befragten eine Fortentwicklung des Verbin-
dungsmodells. Eine wenige Stimmen raten zur Aufkündigung des Verbindungsmodells, 
andere zur Selbstauflösung der VELKD. 

Der Kirchenleitung der VELKD wurden am 27. September 2013 das Ergebnis der Eva-
luation des Verbindungsmodells und eine erste Analyse durch die Steuerungsgruppe 
vorgelegt. Die Kirchenleitung hat ihre Bewertung in folgendem Beschluss zusammenge-
fasst:  

a) Das Verbindungsmodell hat sich in seiner gegenwärtigen Form grundsätzlich bewährt 
und wird als tragfähige Grundlage für die Fortentwicklung verstanden.  

b) An einer Reihe von Punkten, die von der Steuerungsgruppe auf ihrer Sitzung am 
22.9.13 näher benannt wurden, besteht offensichtlich der Bedarf einer Weiterentwick-
lung des Verbindungsmodells insbesondere hin zu verstärkter wechselseitiger Ab-
stimmung und zu qualifizierterer Gemeinsamkeit, auch innerhalb der VELKD. Die 
Steuerungsgruppe wird um Vorschläge zum weiteren Verfahren gebeten. 

c) Die Produkte der VELKD sind profiliert und genießen hohes Ansehen. Die Erfah-
rungs- und Arbeitszusammenhänge, in denen diese Produkte entstehen, bilden 
überwiegend eine gute Basis zur Weiterarbeit. Bei möglichen Strukturveränderungen 
ist sicherzustellen, dass die Produkte in entsprechend hoher Qualität auch in Zukunft 
erarbeitet werden können. 

d) Die Evaluationen deuten unterschiedliche Entwicklungsrichtungen an. Die der EKD 
scheint eher auf eine vollständige Integration der Organe und Strukturen der glied-
kirchlichen Zusammenschlüsse zu zielen, während die Zielvorstellung der VELKD 
eher in einer Fortentwicklung des bestehenden Modells unter Wahrung der Entitäten 
bei mehr Gemeinsamkeit besteht. Im weiteren Verfahren sind die Zielbilder sowohl für 
die VELKD als auch für die EKD insbesondere hinsichtlich ihrer spezifischen 
ekklesialen Aufgabe je für sich und die gemeinsamen Ziele im Verbindungsmodell 
präziser zu bestimmen. Die grundsätzliche Klärung der Zielbilder muss der Klärung 
von Strukturfragen vorausgehen. 
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V. 

Insgesamt gehen die Auswertungen der Erfahrungen mit dem Verbindungsmodell überwie-
gend in eine ganz ähnliche Richtung, nämlich dass 

a. die Arbeit im Verbindungsmodell von der Mehrheit der Befragten als eher als positiv 
bewertet wird, 

b. die drei Partner im Verbindungsmodell über kein gemeinsames Zielbild verfügen, 

c. in den sieben Jahren bisheriger Zusammenarbeit kein gemeinsames Verständnis 
über einen Prozess zur Zielerreichung erreicht werden konnte, 

d. das Fehlen eines Prozessmanagements beklagt wird, 

e. die Verantwortlichkeit von Gremien und Personen im Verbindungsmodell unklar ist, 

f. der derzeitige Status der Arbeit im Verbindungsmodell einem latenten Moratorium 
gleicht, 

g. das Vorhandensein unterschiedlicher Zielbilder trotz grundsätzlich positiver Bewer-
tung des Verbindungsmodells inzwischen einen hohen Energieverlust bewirkt hat,  

h. die Erfolge gemeinsamer Arbeit besonders in den Bereichen der Rechtssetzung und 
Liturgie gegenseitige Anerkennung gefunden haben, 

i. die gemeinsame Ökumenearbeit von den Beteiligten als noch nicht erbracht wahrge-
nommen wird, 

j. die Arbeitserfolge meist auf gelungene Kommunikation zwischen einzelnen Perso-
nen, nicht aber auf Strukturen oder eine Arbeitskultur zurückzuführen sind, 

k. eine Profilierung der theologischen Handlungsfelder dringend angezeigt ist, 

l. die Mehrheit der in der Evaluation Befragten weitere Schritte in Richtung Integration 
bzw. �vertiefter und verdichteter Gemeinschaft� von UEK und VELKD in der EKD ge-
hen möchte. 

VI. 

Vor diesem Hintergrund hat die von den Synodenpräsidien eingesetzte Perspektivgruppe 
von EKD, UEK und VELKD gemeinsame Handlungsbedarfe für eine gemeinsame Neuaus-
richtung des Verbindungsmodells herausgearbeitet. Die Zwischenbilanz des Verbindungs-
modells zeige, dass nun kirchenleitend eine klare Richtungsweisung für die Weiterarbeit ver-
bunden mit einem konsequenten Changemanagement geboten sei. Formelkompromisse 
seien dabei zu vermeiden.  

Der Begriff der �Integration�, der von den meisten Befragten bei der EKD-Zwischenbilanz für 
die nun anstehende Richtungsentscheidung benannt worden sei, weise eine begriffliche Un-
schärfe auf, weil mit ihm vielfältige Bedeutungen verbunden seien. Ohne weitere Klärungen 
und Konkretisierungen sei deshalb allein mit dem Begriff der �Integration� kein einheitliches 
Zielbild zu erreichen. Zur Konkretion gehöre, dass mit der �Integration� keine Auflösung der 
konfessionellen Bünde verbunden sein dürfe. Auch müsse vermieden werden, dass ein 
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Partner durch Integration in einen anderen so geschwächt werde, dass der von ihm erwarte-
te Beitrag für das Ganze nicht mehr geleistet werden könne. Es komme vielmehr darauf an, 
bekenntnisgeprägte Beiträge als Bereicherung der Gemeinschaft zu verstehen, zugleich 
aber die Strukturen des Zusammenwirkens mit der notwendigen Effizienz zu gestalten. Da-
bei sei Asymmetrie zwischen den Partnern im Verbindungsmodell als ein Konstruktionsele-
ment, nicht als ein Konstruktionsmangel zu verstehen.  

Die Perspektivgruppe hat deshalb folgenden gemeinsamen Grundsatz festgelegt: Es geht 
um die �Fortentwicklung des Verbindungsmodells hin zu vertiefter und verdichteter Gemein-

schaft in der EKD. Diese Entwicklung beachtet die Möglichkeiten der Integration wie auch die 

unterschiedlichen Identitäten und Asymmetrien in einer Haltung gegenseitiger Anerkennung. 

Die guten Ansätze, die in den vergangenen Jahren sich gezeigt und bewährt haben, werden 

als Fundament der weiteren Entwicklung verstanden.� 

Auf dieser Grundlage hat die Perspektivgruppe wesentliche Elemente eines gemeinsamen 
Zielbildes zusammengetragen, die im Beschlussvorschlag unter Ziffer 3 aufgeführt sind. Zu-
gleich hat die Perspektivgruppe festgehalten, dass für einen gemeinsam strukturierten Pro-
zess eine mit Kompetenzen ausgestattete Steuerungsgruppe zu etablieren und der Prozess 
angemessen auszustatten ist. 

VII. 

Wesentlicher Ausgangspunkt für die Weiterentwicklung des Verbindungsmodells ist ein ge-
meinsames Verständnis der ekklesiologischen Grundlagen der Zusammenarbeit der EKD mit 
den konfessionellen Bünden im Verbindungsmodell. Hier konnten in der Perspektivgruppe 
große Fortschritte erzielt werden: Auf Grundlage der Leuenberger Konkordie sei eine Ge-
meinschaft bekenntnisgebundener Kirchen wie die EKD selbst Kirche und könne damit als 
Identität anderen Identitäten Raum geben. Die Kammer für Theologie soll beauftragt werden, 
die hier vorgeschlagene Richtung theologisch zu durchdenken und konkrete Formulierungs-
vorschläge zu entwickeln.  

Auf dieser Grundlage sind dann die spezifischen Aufgaben der konfessionellen Bünde, ihre 
Bündelungsfunktion aus Sicht der einzelnen Landeskirchen wie der Gemeinschaft der Lan-
deskirchen, die Felder der Zusammenarbeit in der größeren Gemeinschaft der EKD sowie 
damit insgesamt die Aufgabenverteilung im Verbindungsmodell zu überprüfen. Eine solche 
gemeinsame Überprüfung ergibt sich schon aus § 2 Abs. 4 der Verträge über das Verbin-
dungsmodell. Er bezieht sich u.a. auf die Bereiche Rechtswesen und Ökumene sowie die 
Verabredung, �Dienste, Werke, Ausschüsse, Kommissionen und Kammern soweit möglich 
gemeinsam zu nutzen und ihre ständige Koordination und Kooperation sicherzustellen sowie 
Möglichkeiten ihrer Zusammenführung zur prüfen� (§§ 10-12 Vertrag VELKD-EKD, §§ 8-10 
Vertrag UEK-EKD). Dieser Auftrag zur Überprüfung der Aufgabenverteilung im Verbin-
dungsmodell ist von der Generalsynode der VELKD in ihrem Beschluss vom 6. November 
2012 noch einmal ausdrücklich aufgegriffen und mit dem Ziel einer �neuen Qualität des Ver-
bindungsmodells innerhalb des Reformprozesses der EKD� verbunden worden.  
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VIII. 

Die Perspektivgruppe ist sich einig in dem Ergebnis, dass nach den Erfahrungen der ver-
gangenen Jahre eine Weiterführung der Zusammenarbeit im Verbindungsmodell auf Basis 
unverbindlicher Gespräche nicht mehr ratsam und eine Neujustierung des Modells jetzt drin-
gend erforderlich ist. Gemeinsame Überzeugung in der Perspektivgruppe ist, dass zukünftig 
ein strukturierter Change-Prozess der Fortentwicklung des Verbindungsmodells hin zu ver-
tiefter und verdichteter Gemeinschaft in der EKD aufgesetzt werden soll. Dieser Change-
Prozess soll von einer Gruppe aus jeweils vier verantwortlichen Repräsentanten von EKD, 
UEK und VELKD gesteuert und durch externe Beratung unterstützt wird. Einvernehmen be-
steht auch darüber, dass nach den Erfahrungen der Vergangenheit nur eine Steuerungs-
gruppe mit einem klaren Mandat der Synoden und der Vollkonferenz in der Lage sein wird, 
auf den verbundenen Synodaltagungen 2014 eine tragfähige Beschlussvorlage zur Ent-
scheidung vorzulegen. 

Wichtig wird es sein, sich in dem Prozess auf die Punkte zu konzentrieren, die für das Zu-
sammenwirken im Verbindungsmodell von besonderer Bedeutung sind. Denn zusätzlich zu 
dem finanziellen Aufwand für eine professionelle externe Begleitung wird der Prozess vor 
allem sehr viel Arbeitskraft in den Ämtern binden, die dann für andere Aufgaben nicht zur 
Verfügung stehen wird. Nach den Beschlüssen der verbundenen Synodaltagungen von 2012 
ebenso wie nach den Auswertungen der Erfahrungen im Verbindungsmodell bilden die im 
Beschlussvorschlag unter Ziffer 3 aufgeführten Punkte Kernelemente für eine Fortentwick-
lung des Verbindungsmodells. Wesentlicher Meilenstein für den Prozess werden die verbun-
denen Synodaltagungen 2014 sein mit den abschließenden Beschlussvorlagen zu den 
ekklesiologischen Grundlagen und der Anerkennung der EKD als Kirche sowie zur inhaltli-
chen und strukturellen Konkretisierung eines gemeinsamen Zielbildes für das Ver-
bindungsmodell. 

Finanzielle Auswirkungen: 

Für eine professionelle externe Begleitung der gemeinsamen Zielbildfindung und des Pro-
jektmanagements ist im Jahr 2014 mit gemeinsamen Aufwänden von ca. 80.000.- � (zzgl. 
MwSt. und Reisekosten) zu rechnen. Eine professionelle Gesamtbegleitung eines umfas-
senden Change-Prozesses geht weit darüber hinaus und kann auf bis zu 300.000.- � pro 
Jahr (zzgl. MwSt. und Reisekosten) hinauslaufen. Die konkreten Aufwände sind jedoch erst 
nach der Konkretisierung des gemeinsamen Prozesses durch die Steuerungsgruppe, der 
Definition von Teilprojekten und der Konkretisierung des professionellen Unterstützungsbe-
darfs kalkulierbar und variieren entsprechend nach unten oder oben. Das gilt insbesondere 
für ein Change-Management zur Weiterentwicklung der Ämter, das in dem genannten Be-
gleitungsvolumen von 80.000.- � nicht berücksichtigt ist. Professionelle Unterstützung, Be-
gleitung und Zuarbeit ist vor allem für die gemeinsame Zielbildfindung, für das Projektmana-
gement sowie für ein �Change�-Management in den Ämtern zu empfehlen. 
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Vertrag zwischen  
der Evangelischen Kirche in Deutschland und  

der Union Evangelischer Kirchen in der Evangelischen 
Kirche in Deutschland 

Vom 31. August 2005 

(ABl. EKD 2009 S. 48) 

Präambel 
Berufen zur Bezeugung des Evangeliums in Wort und Sakrament, übereinstimmend im Verständnis 

des Evangeliums, wie es nach reformatorischer Einsicht für die wahre Einheit der Kirche notwendig 

ist und ausreicht, einig in dem Ziel, die bestehende Kirchengemeinschaft zu vertiefen, die 

Gemeinsamkeit in den wesentlichen Bereichen des kirchlichen Lebens und Handelns zu fördern und 

so die Gemeinschaft der lutherischen, reformierten und unierten Gliedkirchen in der Evangelischen 

Kirche in Deutschland zu stärken, und in der Bindung an ihre Bekenntnisgrundlagen schließen die 

Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) und die Union Evangelischer Kirchen in der 

Evangelischen Kirche in Deutschland (UEK) folgenden Vertrag: 

§ 1 
Ziele 

Um das reformatorische Erbe lebendig zu halten und weiter auszubreiten wollen die 

Vertragsschließenden die theologische Arbeit vertiefen, gemeinsame Aufgaben wirksamer für ihre 

Gliedkirchen wahrnehmen und die Zusammenarbeit sowie die Beratung und Unterstützung ihrer 

Gliedkirchen ausbauen, indem sie die Kräfte bündeln, die Kommunikation fördern und die 

Willensbildung straffen. 

§ 2 
Grundsätze des Zusammenwirkens 

(1) Die Aufgaben, Befugnisse und Kompetenzen der EKD und der UEK bestimmen sich nach ihrer 

jeweiligen Grundordnung. 

(2) Die UEK nimmt ihren Auftrag in eigener Verantwortung in der EKD wahr. 

(3) Das Zusammenwirken folgt dem Grundsatz, soviel Gemeinsamkeit aller Gliedkirchen der EKD zu 

erreichen wie möglich und dabei soviel Differenzierung vorzusehen, wie aus dem Selbstverständnis 

der UEK nötig ist. 

(4) 1Die UEK wird regelmäßig prüfen, ob der Grad der Zusammenarbeit zwischen EKD und UEK 

eine Aufgabenübertragung an die EKD möglich macht. 2Eine Änderung der Aufgaben, Befugnisse und 

Kompetenzen erfolgt in dem nach den Grundordnungen vorgesehenen Verfahren durch die 

zuständigen Organe. 

(5) Die UEK wird für den Fall der Veränderung ihres Bestandes in der bisherigen Form nach § 7 des 

Vertrages über die Bildung einer Union Evangelischer Kirchen in der EKD vom 26. Februar 2003 
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(ABl. EKD S. 315) rechtzeitig mit der EKD Fühlung aufnehmen, um die sich hieraus ergebenden 

Konsequenzen für die in diesem Vertrag getroffenen Vereinbarungen zu regeln. 

§ 3 
Organe, Grundsatz 

Bildung und Besetzung der Organe der EKD und der UEK sind ihre je eigene Angelegenheit. 

§ 4 
Kirchenkonferenz 

(1) 1Die Vertreter der Mitgliedskirchen der UEK in der Kirchenkonferenz bilden einen Konvent. Er 

kann sich nach Maßgabe dieses Vertrages eine Geschäftsordnung geben. 2Der Konvent kann auf 

Antrag Vertretern einer nicht dem Konvent zuzurechnenden Gliedkirche der EKD Gaststatus 

einräumen. 

(2) 1Die UEK kann die Zuständigkeit zur Erfüllung bestimmter Aufgaben an sich ziehen. 2Dies erfolgt 

durch Beschluss des Konvents der UEK in der Kirchenkonferenz mit Zustimmung der zuständigen 

Organe der UEK. 3Der Beschluss bedarf im Konvent einer Mehrheit von drei Vierteln der in diesem 

Konvent vertretenen Gliedkirchen, die mindestens zwei Drittel der dem Konvent zuzurechnenden 

Kirchenglieder vertreten. 

§ 5 
Kirchenamt 

(1) Der Erfüllung der Aufgaben von EKD und UEK dient das Kirchenamt der EKD in Hannover-

Herrenhausen. 

(2) 1Im Kirchenamt der EKD wird eine Amtsstelle der UEK eingerichtet. 2Sie führt die Bezeichnung 

�Amt der UEK�. 3Die Amtsstelle erfüllt die Aufgaben, die ihr von der UEK zugewiesen sind. 4Die 

UEK entscheidet über die personelle und sachliche Ausstattung der Amtsstelle. 

(3) 1Ein theologischer Vizepräsident oder eine theologische Vizepräsidentin leitet neben der ihm oder 

ihr zugeordneten Hauptabteilung das Amt der UEK. 2Er oder sie führt mittels des Amtes der UEK die 

Geschäfte der UEK. 3Insoweit ist er oder sie nur den Organen der UEK gegenüber verantwortlich. 

4Seine oder ihre Bestellung sowie die des Vertreters oder der Vertreterin in der Leitung des Amtes der 

UEK erfolgt im Einvernehmen mit der UEK. 5EKD und UEK werden die Personalentscheidungen 

miteinander vorbereiten. 

(4) 1Der Vizepräsident oder die Vizepräsidentin nach Absatz 3 kann sich in Angelegenheiten der UEK 

über den jeweiligen Abteilungsleiter oder die jeweilige Abteilungsleiterin der Mitwirkung aller 

Fachreferate des Kirchenamtes bedienen. 2Entsprechend können die Abteilungsleiter des 

Kirchenamtes der EKD sich über den Vizepräsidenten oder die Vizepräsidentin der Mitwirkung der 

Fachreferate des Amtes der UEK bedienen. 

§ 6 
Leiter oder Leiterin des Amtes der UEK 

(1) Der Leiter oder die Leiterin des Amtes der UEK unterrichtet das Kollegium des Kirchenamts der 

EKD über die Arbeit in der UEK und fördert den innerevangelischen Dialog. 

(2) 1Macht der Leiter oder die Leiterin des Amtes der UEK gegen eine Beschlussfassung des 

Kollegiums des Kirchenamts der EKD, spätestens aber bis zum Ablauf von zwei Wochen nach 

Beschlussfassung, Bedenken geltend mit der Begründung, der Beschluss widerspreche einem der in 

den Mitgliedskirchen der UEK geltenden Bekenntnisse, und können die Bedenken durch eine 
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Aussprache im Kollegium nicht behoben werden, so kann gegen sein oder ihr Votum nicht 

entschieden und ein bereits gefasster Beschluss nicht ausgeführt werden. 2Der Leiter oder die Leiterin 

des Amtes der UEK hat unverzüglich die Angelegenheit dem Konvent der UEK in der 

Kirchenkonferenz vorzulegen. 3Bestätigt der Konvent mit Zustimmung der zuständigen Organe der 

UEK die Bedenken mit einer Mehrheit von drei Vierteln der im Konvent vertretenen Gliedkirchen, die 

mindestens zwei Drittel der dem Konvent zuzurechenden Kirchenglieder vertreten, so ist der 

Beschluss des Kollegiums abgelehnt und kann nicht ausgeführt werden. 

§ 7 
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im Amt der UEK 

(1) 1Anstellungsträgerin der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im Amt der UEK ist die EKD. 2Sie 

stellt diese Personen im Einvernehmen mit der UEK ein. 3EKD und UEK werden die 

Personalentscheidungen miteinander vorbereiten. 

(2) 1Die EKD führt die Dienstaufsicht im Einvernehmen mit der UEK. 2Die UEK führt die 

Fachaufsicht. 3Der innere Dienstbetrieb im Kirchenamt der EKD folgt einheitlichen Regelungen. 

§ 8 
Dienste, Werke, Ausschüsse, Kommissionen und Kammern 

Unbeschadet ihrer je eigenen Verantwortung bemühen sich EKD und UEK, die Dienste, Werke, 

Ausschüsse, Kommissionen und Kammern soweit möglich gemeinsam zu nutzen und ihre ständige 

Koordination und Kooperation sicherzustellen sowie Möglichkeiten ihrer Zusammenführung zu 

prüfen. 

§ 9 
Rechtswesen 

1Die in der UEK erreichte Rechtseinheit bleibt gewahrt. 2Die Vertragsschließenden werden das 

Rechtswesen, insbesondere in den Bereichen Gesetzgebung und Rechtspflege vereinheitlichen. 3Die 

UEK wird vor Einleitung von Rechtssetzungsverfahren jeweils prüfen, ob eine gesamtkirchliche 

Regelung durch die EKD angezeigt ist, und rechtzeitig mit dem Rat der EKD Fühlung aufnehmen. 

§ 10 
Grundsatz der Ökumenearbeit 

(1) Die EKD nimmt im Auftrage der UEK deren ökumenische Beziehungen wahr. 

(2) Die UEK übt insoweit die Fachaufsicht aus. 

§ 11 
Finanzierung 

(1) EKD und UEK tragen die bei Erfüllung ihrer Aufgaben jeweils erwachsenden Kosten. 

(2) 1Die UEK trägt anteilig ihre Kosten des Kirchenamtes. 2Dies sind insbesondere die Personal- und 

Sachkosten für das Amt der UEK sowie für die von der UEK in Anspruch genommenen Dienste. 

3Näheres wird durch eine Verwaltungsvereinbarung geregelt. 

§ 12 
Freundschaftsklausel 

1Sollte eine Bestimmung oder ein Teil einer Bestimmung dieses Vertrages unwirksam sein oder 

werden, so wird die Gültigkeit des Vertrages im übrigen nicht berührt. 2Die Vertragsschließenden 

verpflichten sich, die unwirksamen Regelungen durch solche zu ersetzen, die dem Vertragszweck 

entsprechen. 3Die Vertragsschließenden werden etwa in Zukunft auftretende 
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Meinungsverschiedenheiten über die Auslegung dieses Vertrages in freundschaftlicher Weise 

beseitigen. 

§ 13 
Übergang von Dienst- und Anstellungsverhältnissen 

(1) 1Bestehende Dienst- und Anstellungsverhältnisse gehen mit Inkrafttreten dieses Vertrages auf die 

EKD über, sofern bis zu diesem Zeitpunkt noch keine Versetzung in den Ruhestand erfolgt ist. 

2Betriebsbedingte Entlassungen von Bediensteten der UEK aus diesem Anlass sind ausgeschlossen. 

(2) Die Absicherung der Versorgungs- und Zusatzversorgungsleistungen der von der EKD zu 

übernehmenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wird durch gesonderte Verwaltungsabkommen 

gewährleistet. 

§ 14 
Berichte 

Über den Stand des Erreichens der Vertragsziele ist mindestens einmal je Amtsperiode der EKD-

Synode und der Vollkonferenz der UEK zu berichten. 

§ 15 
Inkrafttreten 

(1) 1Dieser Vertrag tritt zum 1. Januar 2007 in Kraft. 2Die Vertragsschließenden sind sich einig, dass 

aufgrund des Vertrages Änderungen der Grundordnungen der EKD und der UEK erforderlich sind. 

3Die Vertragsschließenden werden auf eine rechtzeitige Änderung der gesetzlichen Regelungen 

hinwirken. 

(2) Die EKD verpflichtet sich darauf hinzuwirken, dass ab der nächsten EKD-Synode jede 

Gliedkirche mindestens zwei Sitze in der Synode hat. 
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Vertrag 
zwischen 

der Evangelischen Kirche in Deutschland 
und der 

Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche 
Deutschlands 

Vom 31. August 2005  

(ABl. EKD 2006, S. 144) 

Präambel 
Berufen zur Bezeugung des Evangeliums in Wort und Sakrament, 

übereinstimmend im Verständnis des Evangeliums, wie es nach reformatorischer Einsicht für die 

wahre Einheit der Kirche notwendig ist und ausreicht, 

einig in dem Ziel, die bestehende Kirchengemeinschaft zu vertiefen, die Gemeinsamkeit in den 

wesentlichen Bereichen des kirchlichen Lebens und Handelns zu fördern und so die Gemeinschaft der 

lutherischen, reformierten und unierten Gliedkirchen in der Evangelischen Kirche in Deutschland zu 

stärken, und 

in der Bindung an ihre Bekenntnisgrundlagen 

schließen die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) und die Vereinigte Evangelisch-Lutherische 

Kirche Deutschlands (VELKD) folgenden Vertrag: 

§ 1 
Ziele 

Um das reformatorische Erbe lebendig zu halten und weiter auszubreiten wollen die 

Vertragsschließenden die theologische Arbeit vertiefen, gemeinsame Aufgaben wirksamer für ihre 

Gliedkirchen wahrnehmen und die Zusammenarbeit sowie die Beratung und Unterstützung ihrer 

Gliedkirchen ausbauen, indem sie die Kräfte bündeln, die Kommunikation fördern und die 

Willensbildung straffen. 

§ 2 
Grundsätze des Zusammenwirkens 

(1) Die Aufgaben, Befugnisse und Kompetenzen der EKD bestimmen sich nach ihrer 

Grundordnung, jene der VELKD nach ihrer Verfassung.

(2) Die VELKD nimmt ihren Auftrag in eigener Verantwortung in der EKD wahr. 

(3) Das Zusammenwirken folgt dem Grundsatz, soviel Gemeinsamkeit aller Gliedkirchen der 

EKD zu erreichen wie möglich und dabei soviel Differenzierung vorzusehen, wie aus dem 

Selbstverständnis der VELKD nötig ist. 
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(4) 1Die Vertragsschließenden werden regelmäßig prüfen, ob die Aufgabenverteilung in anderer 

Weise wahrgenommen werden kann. 2Eine Änderung der Aufgaben, Befugnisse und 

Kompetenzen erfolgt in den nach der Grundordnung bzw. Verfassung vorgesehenen 

Verfahren durch die zuständigen Organe. 

§ 3 
Organe, Grundsatz 

Bildung und Besetzung der Organe der EKD und der VELKD sind ihre je eigene Angelegenheit. 

§ 4 
Synoden 

(1) 1Die nach der Grundordnung der EKD von den Gliedkirchen der VELKD gewählten 

Synodalen sind Synodale der Generalsynode der VELKD und zugleich Mitglieder der Synode 

der EKD. 2Die Kirchenleitung der VELKD macht dem Rat der EKD für die Berufungen in die 

Synode der EKD Vorschläge für Personen lutherischen Bekenntnisses. 3Von diesen Berufenen 

beruft die VELKD acht Personen als Mitglieder in die Generalsynode. 

(2) Die Tagungen der Synoden von EKD und VELKD werden in der Regel zeitlich verbunden. 

§ 5 
Kirchenkonferenz 

(1) 1Die Vertreter der Gliedkirchen der VELKD in der Kirchenkonferenz bilden einen Konvent. 

Er kann sich nach Maßgabe dieses Vertrages eine Geschäftsordnung geben. 2Der Konvent 

kann auf Antrag Vertretern einer nicht dem Konvent zuzurechnenden Gliedkirche der EKD 

Gaststatus einräumen. 

(2) 1Die VELKD kann die Zuständigkeit zur Erfüllung bestimmter Aufgaben an sich ziehen. 2Dies 

erfolgt durch Beschluss des Konvents der VELKD in der Kirchenkonferenz mit Zustimmung 

der zuständigen Organe der VELKD. 3Der Beschluss bedarf im Konvent einer Mehrheit von 

drei Vierteln der in diesem Konvent vertretenen Gliedkirchen, die mindestens zwei Drittel der 

dem Konvent zuzurechnenden Kirchenglieder vertreten. 

(3) Der Leitende Bischof oder die Leitende Bischöfin und der stellvertretende Leitende Bischof 

oder die stellvertretende Leitende Bischöfin der VELKD nehmen an der Kirchenkonferenz mit 

beratender Stimme teil, wenn sie nicht deren Mitglieder sind. 

§ 6 
Kirchenamt 

Der Erfüllung der Aufgaben von EKD und VELKD dient das Kirchenamt der EKD in Hannover-

Herrenhausen. 

§ 7 
Amtsstelle der VELKD 

(1) 1Im Kirchenamt der EKD wird eine Amtsstelle der VELKD eingerichtet. 2Sie führt die 

Bezeichnung �Amt der VELKD�. 3Die VELKD weist diesem Aufgaben zu und entscheidet 

über die personelle und sachliche Ausstattung. 

(2) 1Ein theologischer Vizepräsident oder eine theologische Vizepräsidentin leitet neben der ihm 

oder ihr zugeordneten Hauptabteilung das Amt der VELKD. 2Er oder sie führt mittels des 

Amtes der VELKD die Geschäfte der VELKD. 3Insoweit ist er oder sie nur den Organen der 

VELKD gegenüber verantwortlich. 4Seine oder ihre Bestellung sowie die des Vertreters oder 
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der Vertreterin in der Leitung des Amtes der VELKD erfolgt im Einvernehmen mit der 

VELKD. 5EKD und VELKD werden die Personalentscheidungen miteinander vorbereiten. 

(3) 1Der Vizepräsident oder die Vizepräsidentin kann sich in Angelegenheiten der VELKD über 

den jeweiligen Abteilungsleiter oder die jeweilige Abteilungsleiterin der Mitwirkung aller 

Fachreferate des Kirchenamtes bedienen. 2Entsprechend können die Abteilungsleiter des 

Kirchenamtes der EKD sich über den Vizepräsidenten oder die Vizepräsidentin der 

Mitwirkung der Fachreferate des Amtes der VELKD bedienen. 

§ 8 
Leiter oder Leiterin des Amtes der VELKD 

(1) Der Leiter oder die Leiterin des Amtes der VELKD unterrichtet das Kollegium des 

Kirchenamts der EKD über die Arbeit in der VELKD und fördert den inner-evangelischen 

Dialog. 

(2) 1Macht der Leiter oder die Leiterin des Amtes der VELKD gegen eine Beschlussfassung des 

Kollegiums des Kirchenamts der EKD, spätestens aber bis zum Ablauf von zwei Wochen 

nach Beschlussfassung, Bedenken geltend mit der Begründung, der Beschluss widerspreche 

dem lutherischen Bekenntnis, und können die Bedenken durch eine Aussprache im Kollegium 

nicht behoben werden, so kann gegen sein oder ihr Votum nicht entschieden und ein bereits 

gefasster Beschluss nicht ausgeführt werden. 2Der Leiter oder die Leiterin des Amtes der 

VELKD hat unverzüglich die Angelegenheit dem Konvent der VELKD in der 

Kirchenkonferenz vorzulegen. 3Bestätigt der Konvent mit Zustimmung der zuständigen 

Organe der VELKD die Bedenken mit einer Mehrheit von drei Vierteln der im Konvent 

vertretenen Gliedkirchen, die mindestens zwei Drittel der dem Konvent zuzurechenden 

Kirchenglieder vertreten, so ist der Beschluss des Kollegiums abgelehnt und kann nicht 

ausgeführt werden. 

§ 9 
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im Amt der VELKD 

(1) 1Anstellungsträgerin der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im Amt der VELKD ist die EKD. 

2Sie stellt diese Personen im Einvernehmen mit der VELKD ein. 3EKD und VELKD werden 

die Personalentscheidungen miteinander vorbereiten.

(2) 1Die EKD führt die Dienstaufsicht im Einvernehmen mit der VELKD. 2Die VELKD führt die 

Fachaufsicht. 3Der innere Dienstbetrieb im Kirchenamt der EKD folgt einheitlichen 

Regelungen. 

§ 10 
Dienste, Werke,  Ausschüsse, Kommissionen und Kammern 

Unbeschadet ihrer je eigenen Verantwortung bemühen sich EKD und VELKD, die Dienste, Werke, 

Ausschüsse, Kommissionen und Kammern soweit möglich gemeinsam zu nutzen und ihre ständige 

Koordination und Kooperation sicherzustellen sowie Möglichkeiten ihrer Zusammenführung zu 

prüfen. 

§ 11 
Rechtswesen 

1Die Rechtseinheit der VELKD bleibt gewahrt. 2Die Vertragsschließenden wollen das  Rechtswesen, 

insbesondere in den Bereichen Gesetzgebung und Rechtspflege vereinheitlichen. 3Die VELKD wird 
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vor Einleitung von Rechtssetzungsverfahren jeweils prüfen, ob eine gesamtkirchliche Regelung durch 

die EKD angezeigt ist, und rechtzeitig mit dem Rat der EKD Fühlung aufnehmen. 

§ 12 
Grundsatz der Ökumenearbeit 

1Die Vertragsschließenden nehmen ihren jeweiligen ökumenischen Auftrag in eigener Verantwortung 

wahr. 2Sie pflegen eine enge und ständige Zusammenarbeit und streben an, Doppelarbeit und -

strukturen abzubauen. 3Das Nähere wird gesondert geregelt. 

§ 13 
Geschäftsstelle des Deutschen Nationalkomitees des Lutherischen Weltbundes (DNK/LWB) 

Die Aufgaben der Geschäftsstelle des DNK ergeben sich aus einer Vereinbarung zwischen dem DNK 

des LWB und der VELKD und werden von den Mitarbeiterinnen oder Mitarbeitern des Amtes der 

VELKD wahrgenommen. 

§ 14 
Finanzierung 

(1) EKD und VELKD tragen die bei Erfüllung ihrer Aufgaben jeweils erwachsenden Kosten. 

(2) 1Die VELKD trägt anteilig ihre Kosten des Kirchenamtes. 2Dies sind insbesondere die 

Personal- und Sachkosten für das Amt der VELKD sowie für die von der VELKD in 

Anspruch genommenen Dienste. 3Näheres wird durch eine Verwaltungsvereinbarung geregelt. 

§ 15 
Freundschaftsklausel 

1Sollte eine Bestimmung oder ein Teil einer Bestimmung dieses Vertrages unwirksam sein oder 

werden, so wird die Gültigkeit des Vertrages im übrigen nicht berührt. 2Die Vertragsschließenden 

verpflichten sich, die unwirksamen Regelungen durch solche zu ersetzen, die dem Vertragszweck 

entsprechen. 3Die Vertragsschließenden werden etwa in Zukunft auftretende 

Meinungsverschiedenheiten über die Auslegung dieses Vertrages in freundschaftlicher Weise 

beseitigen. 

§ 16 
Übergang von Dienst- und Anstellungsverhältnissen 

(1) 1Bestehende Dienst- und Anstellungsverhältnisse gehen mit Inkrafttreten dieses Vertrages auf 

die EKD über, sofern bis zu diesem Zeitpunkt noch keine Versetzung in den Ruhestand erfolgt 

ist. 2Betriebsbedingte Entlassungen von Bediensteten der VELKD aus diesem Anlass sind 

ausgeschlossen. 

(2) Die Absicherung der Versorgungs- und Zusatzversorgungsleistungen der von der EKD zu 

übernehmenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wird durch gesonderte 

Verwaltungsabkommen gewährleistet. 

§ 17 
Berichte 

Über den Stand des Erreichens der Vertragsziele ist mindestens einmal je Amtsperiode der EKD-

Synode und der Generalsynode zu berichten. 
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§ 18 
Inkrafttreten und Übergangsregelungen für die Synoden 

(1) 1Dieser Vertrag tritt zum 1. Januar 2007 in Kraft. 2Die Vertragsschließenden sind sich einig, 

dass aufgrund des Vertrages Änderungen der Grundordnung der EKD und der Verfassung der 

VELKD erforderlich sind. 3Die Vertragsschließenden werden auf eine rechtzeitige Änderung 

der gesetzlichen Regelungen hinwirken. 

(2) 1Die Amtszeiten der gegenwärtigen EKD-Synode und der gegenwärtigen Generalsynode 

bleiben hiervon unberührt. 2Die Regelung des § 4 Absatz 1 dieses Vertrages tritt erst nach 

Ablauf der Amtszeit der beiden Synoden in Kraft. 

(3) Die EKD verpflichtet sich darauf hinzuwirken, dass ab der nächsten EKD-Synode jede 

Gliedkirche mindestens zwei Sitze in der Synode hat. 



 









 



Anlage 4 

Kirchenamt der EKD · Postfach 21 02 20 · 30402 Hannover 

An die 
Leitungsorgane  

der Union Evangelischer Kirchen in der EKD, 
der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen  
Kirche Deutschlands  
und 
der Evangelischen Kirche in Deutschland

7. Februar 2013 

Unser Zeichen:  

Bei Rückfragen: 

Präsident  

Dr. Hans Ulrich Anke 

Telefon:(0511) 2796-110 

Fortentwicklung des Verbindungsmodells aufgrund der im November 2012 in 
Timmendorfer Strand gefassten Beschlüsse 

Gemeinsamer Vorschlag der Präsidien der Synoden/der Vollkonferenz  
zur Bildung einer Perspektivgruppe 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Schwestern und Brüder,  

am 18. Januar 2013 sind die Präsidien der Synode der EKD, der Generalsynode der 
VELKD und der Vorstand des Präsidiums der Vollkonferenz der UEK in Berlin 
zusammengekommen, um gemeinsam darüber zu beraten, welche Folgerungen sich 
für die synodalen Gremien aus den in Timmendorfer Strand gefassten Beschlüssen 
zur Fortentwicklung des Verbindungsmodells ergeben.

Dem von den Mitgliedern der Synoden/Vollkonferenz geäußerten Wunsch nach mehr 
Gemeinsamkeit soll möglichst schon bei der kommenden verbundenen Tagung 
durch eine noch bessere Abstimmung der Inhalte Ausdruck verliehen werden. 

Wir haben dabei auch die Inhalte der Beschlüsse des Rates der EKD vom 7./8. 
Dezember 2012 und der Kirchenleitung der VELKD vom 10./11. Januar 2013 zur 
Kenntnis genommen. Beide Entscheidungen haben wir als erste Schritte und 
wichtige Bausteine zur Umsetzung der o.a. Beschlüsse angesehen und dankbar 
aufgenommen.  

Gleichzeitig ist in unseren Beratungen aber auch deutlich geworden, dass die von 
den Synoden/der Vollkonferenz einzeln gefassten Beschlüsse implizit den 
ausdrücklichen Wunsch beinhalten, dass die darin angesprochenen kirchenleitenden 
Organe bei der Umsetzung der Beschlüsse weitgehend gemeinsam agieren. 

Präsidium der               Vorstand des Präsidiums       Präsidium der 
  Synode der       der Vollkonferenz der    Generalsynode der 

                        



Diese Wünsche unterstützen wir ausdrücklich und haben uns daher darauf 
verständigt, folgenden Vorschlag zu machen:  

Wir empfehlen den kirchenleitenden Organen der Union Evangelischer Kirchen in der 
EKD, der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands und der Evan-
gelischen Kirche in Deutschland die Bildung einer gemeinsamen Perspektivgruppe 
zur Fortentwicklung des Verbindungsmodells. 

Dieses Gremium soll sich aus jeweils drei Vertreterinnen/Vertreter von UEK, VELKD 
und EKD (aus jedem Leitungsorgan also eine Person) zusammensetzen und unter 
der Leitung des Vorsitzenden des Rates der EKD tagen.  

Die Perspektivgruppe sollte u.a. folgende Aufgaben übernehmen: 

1. Gegenseitige Information zur Sicherstellung größtmöglicher Transparenz auf 
allen Ebenen bei den am Gesamtprozess Beteiligten; 

2. Entwicklung eines  abgestimmten und straffen Zeitplans für den 
Gesamtprozess;  

3. Koordination der anfallenden Aufgaben. 

Die Leiter der Ämter der UEK/der VELKD und der Präsident des Kirchenamtes der 
EKD sollen an den Sitzungen in beratender Funktion teilnehmen. 

Als Anlage fügen wir den nach unserer Sitzung zwischen den Ämtern von UEK, 
VELKD und EKD abgestimmten Beschlussvorschlag für die Einrichtung einer solchen 
Perspektivgruppe bei. Einer späteren Klärung kann dabei überlassen bleiben, ob es 
im Hinblick auf die Aufgaben der gemeinsamen Perspektivgruppe noch einer ge-
naueren Bestimmung der Koordinationsaufgaben bedarf, um die Prozesse zusam-
menzuhalten. Das ist dann im Verlauf der Arbeit der gemeinsamen Perspektivgruppe 
durch die leitenden Organe von EKD, UEK und VELKD zu entscheiden.   

Wir hoffen sehr, dass unser Vorschlag Ihre Zustimmung findet und Sie in Ihrer 
nächsten Sitzung diesen Beschluss gemäß der Anlage fassen und die Personen 
benennen, die in der Perspektivgruppe für Ihr Organ mitwirken sollen. Mitte April 
2013 könnte dann die erste Sitzung stattfinden. 

Bitte geben Sie dem Büro von Präsident Dr. Anke Nachricht, wen Sie entsenden. 

Mit freundlichen Grüßen 

�

�

Anlage  



Anlage 

Zwischen den Ämtern von UEK, VELKD und EKD abgestimmter Beschlussvorschlag 
zur Einrichtung einer Perspektivgruppe für die Prozesse zur Evaluation und Fortent-
wicklung des Zusammenwirkens von EKD, UEK und VELKD nach dem Verbin-
dungsmodell: 

1. Das Organ (der Rat/die Kirchenleitung/das Präsidium/die Bischofskonferenz/ 
usw.) dankt den Präsidien der VELKD-Generalsynode und der EKD-Synode 
und dem Vorstand des Präsidiums der UEK-Vollkonferenz für ihr Bestreben, 
die Prozesse zur Evaluation und Fortentwicklung des Zusammenwirkens von 
EKD, UEK und VELKD nach dem Verbindungsmodell aufeinander zu bezie-
hen. 

2. Das Organ (der Rat/die Kirchenleitung/das Präsidium/die Bischofskonferenz/ 
usw.) stimmt der Einrichtung einer gemeinschaftlichen Perspektivgruppe für 
diese Prozesse zu. Die Perspektivgruppe setzt sich zusammen aus je drei 
Mitgliedern aus den Leitungsorganen von VELKD, EKD und UEK sowie dem 
Ratsvorsitzenden der EKD als Vorsitzendem. 

3. Das Organ (der Rat/die Kirchenleitung/das Präsidium/die Bischofskonferenz/ 
usw.) entsendet N.N. in diese Perspektivgruppe. 

4. Die Perspektivgruppe soll sich über die Prozesse zur Evaluation und 
Fortentwicklung des Zusammenwirkens von EKD, UEK und VELKD hinsicht-
lich der Verfahrensgestaltungen und der inhaltlichen Schwerpunkte infor-
mieren und Gemeinsamkeiten identifizieren und zugleich den nötigen Raum 
für die Selbstevaluation gewährleisten.  

Das umfasst u.a.: 

- die zeitliche Gestaltung des Prozesses im Hinblick auf die für die  
7. Tagung der Synoden im Jahr 2014 avisierten Beschlussfassungen, 

- die Strukturierung der Bausteine, die von gemeinsamer Bedeutung für den 
Prozess sind, und ggf. die Entwicklung von Vorschlägen an die zuständigen 
Organe zur Weiterarbeit, 

- die gegenseitige Information über die laufenden Selbstevaluationsprozesse 
und möglicherweise die Abstimmung der Verfahren und Verabredung 
gemeinsamer Verfahrensgrundsätze dafür. 

5. Die Leiter der Ämter der UEK/der VELKD und der Präsident des Kirchenamtes 
der EKD sollen an den Sitzungen in beratender Funktion teilnehmen. Für die 
Geschäftsführung sorgt das Kirchenamt der EKD. 

�



Evaluation des Verbindungsmodells 
Resultate der Umfrage 2013 

Kurzfassung  

Claus Philippi Partner | Berater 
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Umfrage 2013 

Agenda 

Teilnehmer der Umfrage (Statistik)
Resultate der Umfrage 

Fragen zur Struktur 
Fragen zur Kultur 
1. Zwischenbilanz 

Fragen zu den Handlungsbereichen und Aufgaben 
2. Zwischenbilanz 

Zusammenfassende Bewertung 
3. Zwischenbilanz  
(ergänzt durch Ergebnisse der 6 Interviews) 

Anhang: Fragebogen 
 
Zu allen Punkten: 

Darstellung der Mittelwerte 
Signifikante Untergruppenvergleiche 
Zusammenfassung der Antworten auf die offenen Fragen 

3 

ufgaben

Teilnehmer der Umfrage 
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Rücklauf  

Versandte Fragebögen:  120 
 
Ausgewertete Fragebögen:   93 
 
Beteiligungsquote:   77.5% 
 
Die 5 offenen Fragen sind jeweils von fast jedem Zweiten beantwortet 
worden 
 

Hinweis: die folgenden Prozentzahlen beziehen sich immer auf die 
Anzahl  der Antworten zu der jeweiligen Frage. 
• Es haben nicht immer alle 93 Teilnehmer alle Fragen beantwortet. 
• Zudem wurden die Antworten „kann ich nicht beurteilen“ nicht  
  berücksichtigt. 

5 
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Mitgliedschaften (absolute Zahlen) 

6 

13 
4 

37 5 

10 

3 
6 

4 
11 

Bischofskonferenz Kirchenleitung Generalsynode 

Ausschuss Kirchenleitung Referent des Amtes Jurist Gliedkirche 

Theol. Grundsatzreferent Ökumenischer Partner Ohne Angabe 
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Untergruppen 

Folgende drei Untergruppen wurden gebildet: 

 

Bischofskonferenz, Generalsynode,  
Kirchenleitung & Ausschuss Kirchenleitung   59 Personen 

 

Referenten des Amtes    10 Personen 

 

Juristische/theologische Referenten der Gliedkirchen  
& Ökumenische Partner    13 Personen 

 

 

Ohne Angabe       11 Personen 

 

7 

Fragen zur Struktur 



Durch das Inkrafttreten des Verbindungsmodells 
haben sich viele neue Strukturelemente 
ergeben. Bitte bewerten Sie jedes 
Strukturelement nach folgendem Kriterium:
 
Diese Struktur hat sich hinsichtlich des 
Grundsatzes von soviel Gemeinsamkeit aller 
Gliedkirchen der EKD wie möglich und soviel 
Differenzierung nach dem Selbstverständnis der 
VELKD wie nötig meiner Meinung nach… 

© B‘VM 
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Struktur der Synoden – Personalunion 
Generalsynode VELKD und Synode EKD 

10 

sehr bewährt 
26% 

bewährt 
35% 

teils/teils 
24% 

weniger bewährt 
10% 

nicht bewährt 
5% 
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Struktur der Synoden – Mitgliederzahl der 
Generalsynode verringert 

11 

sehr bewährt 
16% 

bewährt 
44% 

teils/teils 
15% 

weniger bewährt 
11% 

nicht bewährt 
14% 
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Struktur der Synoden – Die Tagungsdauer der 
Synodalen hat sich von 4,8 auf 7 Tage verlängert 

12 

sehr bewährt 
5% 

bewährt 
18% 

teils/teils 
26% 

weniger bewährt 
32% 

nicht bewährt 
19% 
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Struktur der Synoden – Die Dauer der verbundenen 
Tagungen von 10,5 auf 7 Tage verkürzt 

13 

sehr bewährt 
26% 

bewährt 
52% 

teils/teils 
18% 

weniger bewährt 
3% nicht bewährt 

1% 
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Struktur der Synoden – Gemeinsame Sitzung der Präsidien. 
Präsident der Generalsynode als Gast beim EKD-Präsidium. 
Vizepräsident der  EKD-Synode ist Mitglied der Kirchenleitung VELKD 

14 

sehr bewährt 
32% 

bewährt 
55% 

teils/teils 
11% 

weniger bewährt 
2% 

nicht 
bewährt 

0%
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Struktur der Synoden – Zum Bericht des 
Catholicabeauftragten werden alle eingeladen 

15 

sehr bewährt 
51% 

bewährt 
37% 

teils/teils 
9% 

weniger bewährt 
3% 

nicht 
bewährt 

0% 
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Struktur der Synoden – Gemeinsame 
Geschäftsstelle bereitet Sitzungen vor 

16 

sehr bewährt 
35% 

bewährt 
36% 

teils/teils 
25% 

weniger bewährt 
2% 

nicht bewährt 
2% 
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Struktur der Kirchenleitung - Jährliche Begegnung 
der Kirchenleitung mit Präsidium UEK 

17 

sehr bewährt 
38% 

bewährt 
49% 

teils/teils
13% 

weniger bewährt 
0% 

nicht 
bewährt 

0% 
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Struktur der Kirchenkonferenz – Vorherige 
Sitzungsabstimmung macht Einberufung Konvent 
unnötig 

18 

sehr bewährt 
33% 

bewährt 
55% 

teils/teils
12% 

weniger bewährt 
0% 

nicht bewährt 
0% 
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Zusammenfassung Struktur 1. Teil 

19 

sehr 
bewährt 

bewährt teils/teils 
weniger 
bewährt 

nicht 
bewährt 

Synoden Angaben in % 

Personalunion Generalsynode VELKD 
und Synode EKD 

26 35 24 10 5 

Mitglieder der Generalsynode verringert 16 44 15 11 14 

Die Tagungsdauer eines Synodalen von 
4,8 auf 7 Tage verlängert 

5 18 26 32 19 

Die Dauer der verbundenen Tagungen von 
10,5 auf 7 Tage verkürzt 

26 52 18 3 1 

Gemeinsame Sitzung der Präsidien 32 55 11 2 0  

Zum Bericht des Catholicabeauftragten 
werden alle eingeladen 

51 37 9 3 0  

Gemeinsame Geschäftsstelle 35 36 25 2 2 
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Zusammenfassung Struktur 1. Teil 

20 

sehr 
bewährt 

bewährt teils/teils 
weniger 
bewährt 

nicht 
bewährt 

Kirchenleitung Angaben in % 

Jährliche Begegnung 38 49 13  0  0 

Kirchenkonferenz           
Sitzungsabstimmung - Einberufung 
Konventes nicht notwendig 

33 55 12 0  0  
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Struktur Synoden – Mittelwerte 

21 

2,34 
2,63 

3,42 

2,01 
1,82 

1,63 
2,02 

1,75 1,79 

1,00 

2,00 

3,00 

4,00 

5,00 nicht 
bewährt 

weniger 
bewährt 

teils/teils 

bewährt 

sehr 
bewährt 
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Struktur Synoden – Untergruppenvergleich 1 

22 

1,00 

2,00 

3,00 

4,00 

5,00 

Struktur 
Synoden 1 

Struktur 
Synoden 2 

Struktur 
Synoden 3 

Struktur 
Synoden 4 

Struktur 
Synoden 5 

Untergruppe 1 2,17 2,47 3,28 1,91 1,76 

Untergruppe 2 3,40 3,70 4,22 2,11 1,67 

Untergruppe 3 2,71 2,71 3,50 2,33 2,00

M
it

te
lw

e
rt

e
 

sehr 

bewährt 

bewährt 

teils/teils 

weniger 

bewährt 

nicht 

bewährt 1: Bischofskonferenz, Synode, 
Kirchenleitung 

2: Amt 
3: Ref. der Gliedkirchen, Partner  



© B‘VM 
www.bvmberatung.net 

Umfrage 2013 

52 Optimierungsvorschläge durch die offene Frage 

Struktur:

Verkürzung der Gesamtdauer der Synoden    10 

Getrennte Sitzungen der Synoden      9 

Völlige Integration in eine EKD-Synode     7 

Mitgliederzahl der Generalsynode nicht weiter absenken   4 

 

Arbeitsweise: 

Bessere Information und Beteiligung zwischen den Sitzungen   4 

Bessere Abstimmung der Programme und Themen    6 

23 
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Struktur des Kirchenamtes – Umzug und 
gemeinsame Nutzung der Infrastruktur  

24 

sehr bewährt 
29% 

bewährt 
57% 

teils/teils 
10% 

weniger bewährt 
4% 

nicht 
bewährt 

0% 
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Struktur des Kirchenamtes – Aufgaben werden 
arbeitsteilig wahrgenommen 

25 

sehr bewährt 
16% 

bewährt 
37% 

teils/teils 
33% 

weniger bewährt 
10% 

nicht bewährt 
4% 
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Struktur des Kirchenamtes – Kultur der kurzen 
Wege und des informellen Austausches 

26 

sehr bewährt 
14% 

bewährt 
25% 

teils/teils 
33% 

weniger bewährt 
18% 

nicht bewährt 
10% 
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Struktur des Kirchenamtes – Die Zahl der 
Mitarbeitenden reduziert (Referenten um 2,2 Stellen, 
Mitarbeitende um 6 Stellen) 

27 

sehr bewährt 
15% 

bewährt 
50% 

teils/teils 
20% 

weniger bewährt 
10% 

nicht bewährt 
5% 
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Struktur der Leitung des Amtes – Personalunion 
Leiter des Amtes – Vizepräsident – Hauptabt.leiter 

28 

sehr bewährt 
30% 

bewährt 
38% 

teils/teils 
22% 

weniger bewährt 
6% 

nicht bewährt 
4% 
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Struktur der Leitung des Amtes – Presse- und PR 
strukturell miteinander verzahnt 

29 

sehr bewährt 
28% 

bewährt 
53% 

teils/teils 
7% 

weniger bewährt 
9% 

nicht bewährt 
3% 
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Struktur Mitarbeitende - Fachaufsicht und 
Dienstaufsicht der MA VELKD sind geteilt 

30 

sehr bewährt 
6% 

bewährt 
33% 

teils/teils 
20% 

weniger bewährt 
18% 

nicht bewährt 
23% 
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Zusammenfassung Struktur 2. Teil 

31 

  sehr bewährt bewährt teils/teils 
weniger 
bewährt 

nicht 
bewährt 

Kirchenamt  Angaben in % 

Infrastruktur gemeinsam genutzt 29 57 10 4 0 

Aufgaben arbeitsteilig wahrgenommen 16 37 33 10 4 

Kultur der kurzen Wege 14 25 33 18 10 

Die Zahl der Mitarbeitenden reduziert 15 50 20 10 5 

Der Leiter des Amtes           

Personalunion  30 38 22 6 4 

Presse- und Öffentlichkeitsabteilungen 
strukturell miteinander verzahnt 

28 53 7 9 3 

Mitarbeitende           

Fachaufsicht und Dienstaufsicht der 
Mitarbeitenden sind geteilt 

6 33 20 18 23 
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Struktur Kirchenamt – Mittelwerte 

32 

1,89 

2,50 

2,86 

2,40 
2,17 2,05 

3,20 

1,00 

2,00 

3,00 

4,00 

5,00 

sehr 
bewährt 

bewährt 

teils/teils 

weniger 
bewährt 

nicht 
bewährt 
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Struktur Kirchenamt – Untergruppenvergleich 2 

33 

1,00 

2,00 

3,00

4,00 

5,00 

Struktur Leiter Amtes 1 Struktur Leiter Amtes 2 Struktur Mitarbeitende 
Untergruppe 1 1,94 2,04 3,09 

Untergruppe 2 2,80 1,90 3,67 

Untergruppe 3 2,88 2,30 3,80 

M
it

te
lw

e
rt

e
 

weniger 

bewährt 

teils/teils 

bewährt 

sehr 

bewährt 

nicht 
bewährt 

1: Bischofskonferenz, Synode, 
Kirchenleitung 

2: Amt 
3: Ref. der Gliedkirchen, Partner  
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43 Optimierungsvorschläge durch die offene Frage 

Struktur:

Neue Abteilungsstruktur und klare Aufgabenverteilung 15 

Doppelfunktion Leiter des Amtes und Hauptabteilungsleiter 
kritisch überprüfen        7 

 

Arbeitsweise:      

Bessere Kooperation, Koordination, Kommunikation  11 

Mehr Eigenständigkeit des VELD-Amtes     7 

34 
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Struktur Finanzausschuss der Generalsynode 

35 

sehr bewährt 
31% 

bewährt 
56% 

teils/teils 
11% 

weniger bewährt 
0% 

nicht bewährt 
2% 
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Struktur Rechtsausschuss der Generalsynode 

36 

sehr bewährt 
30% 

bewährt 
53% 

teils/teils 
13% 

weniger bewährt 
5% 

nicht bewährt 
0% 
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Struktur Theologischer Ausschuss der 
Kirchenleitung: Ausschüsse von EKD, UEK und VELKD sind 
strukturell nicht verbunden 

37 

sehr bewährt 
18% 

bewährt 
17% 

teils/teils 
23% 

weniger bewährt 
24% 

nicht bewährt 
18% 
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Struktur Liturgischer Ausschuss der Kirchenleitung: 
Kooperation der Ausschüsse von VELKD und UEK 

38 

sehr bewährt 
10% 

bewährt 
32% 

teils/teils 
36% 

weniger bewährt 
17% 

nicht bewährt 
5% 
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Struktur gemeinsamer Ausschuss Kirche und 
Judentum 

39 

sehr bewährt 
28% 

bewährt 
53% 

teils/teils 
12% 

weniger bewährt 
5% nicht bewährt 

2% 
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Struktur Gerichtsbarkeit: Eigene Disziplinargerichtsbarkeit der 
VELKD aufgelöst 

40 

sehr bewährt 
36% 

bewährt 
50% 

teils/teils 
10% 

weniger bewährt 
2% 

nicht bewährt 
2% 
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Struktur Ökumene: EKD und VELKD arbeiten jeweils mit eigener 
Struktur 

41 

sehr bewährt 
31% 

bewährt 
26% 

teils/teils 
23% 

weniger bewährt 
6% 

nicht bewährt 
14% 
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Zusammenfassung Struktur Ausschüsse 

42 

  
sehr bewährt bewährt teils/teils 

weniger 
bewährt 

nicht 
bewährt 

    Angaben in % 
Finanzausschuss der Generalsynode 31 56 11 0 2 

Rechtsausschuss der Generalsynode 30 53 12 5 0 

Theologischer Ausschuss der Kirchenleitung 18 17 23 24 18 

Liturgischer Ausschuss der Kirchenleitung 10 31 37 17 5 

Gemeinsamer Ausschuss Kirche und Judentum  28 53 12 5 2 

Gerichtsbarkeit 36 50 10 2 2 

Ökumene 31 26 23 6 14 



© B‘VM 
www.bvmberatung.net 

Umfrage 2013 

Struktur Ausschüsse – Mittelwerte 

43 

nicht 
bewährt 

weniger 
bewährt 

teils/teils 

bewährt 

sehr 
bewährt 

1,84 1,92 

3,08 

2,75 

1,98 
1,84 

2,46 

1,00 

2,00 

3,00 

4,00 

5,00 
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Struktur Ausschüsse – Untergruppenvergleich 

44 

1,00 

2,00 

3,00 

4,00 

5,00 

Struktur 
Finanzausschuss 

Struktur 
Rechtsausschuss 

Struktur theol. 
Ausschuss 

Struktur Lit. 
Ausschuss 

Untergruppe 1 1,82 1,84 3,35 2,68 

Untergruppe 2 2,13 2,63 1,60 3,10 

Untergruppe 3 2,00 2,00 2,83 2,80 

M
it

te
lw

e
rt

e
 

weniger 

bewährt 

teils/teils 

bewährt 

sehr 

bewährt 

nicht 
bewährt 

1: Bischofskonferenz, Synode, 
Kirchenleitung 

2: Amt 
3: Ref. der Gliedkirchen, Partner  
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39 Optimierungsvorschläge durch die offene Frage 

Ausschüsse: 

Ausschüsse mittelfristig zusammenlegen   16 
(Ausschüsse allgemein: 6,  Theol. Ausschuss: 5) 

Ausschüsse getrennt weiter führen      4 

 

Ökumene: 

Zusammenarbeit intensivieren/zusammenführen  15 

Arbeit weiter getrennt verantworten      6 

45 

Fragen zur Kultur 



Bitte bewerten Sie jedes Strukturelement nach 
folgendem Kriterium: 
 
Die Kultur des Zusammenwirkens in dieser 
Struktur ist… 
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Zusammenfassung Kultur 1. Teil 

48 

  Sehr gut gut teils/teils 
weniger 

gut 
schlecht 

Synoden Angaben in % 

Personalunion Generalsynode VELKD und 
Synode EKD 

24 40 21 8 7 

Mitglieder der Generalsynode verringert 22 41 13 16 7 

Die Tagungsdauer der Synodalen von 4,8 
auf 7 Tage verlängert. 

7 31 31 24 7 

Die Dauer der verbundenen Tagungen von 
10,5 auf 7 Tage verkürzt. 

22 51 22 2 3 

Gemeinsame Sitzung der Präsidien.  27 63 8 2 0 

Zum Bericht des Catholicabeauftragten 
werden alle eingeladen. 

45 32 16 6 1 

Gemeinsame Geschäftsstelle 33 39 23 2 3 
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Zusammenfassung Kultur 1. Teil 
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  Sehr gut gut teils/teils 
weniger 

gut 
schlecht 

Kirchenleitung Angaben in % 

Jährliche Begegnung 32 51 13 4 0 

Kirchenkonferenz           

Sitzungsabstimmung - Einberufung 
Konventes nicht notwendig 

36 48 13 0 3 
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Kultur Synoden – Mittelwerte 

50 

2,35 2,46 

2,93 

2,13 
1,84 1,86 

2,02 1,89 1,87 

1,00 

2,00 

3,00 

4,00 

5,00 

sehr gut 

gut 

teils/teils 

weniger 
gut 

schlecht 
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Kultur Synoden – Untergruppenvergleich 1 

51 

1,00 

2,00 

3,00 

4,00 

5,00 

Kultur 
Synoden 1 

Kultur 
Synoden 2 

Kultur 
Synoden 3 

Kultur 
Synoden 4 

Kultur 
Synoden 5 

Untergruppe 1 2,23 2,31 2,87 1,98 1,83 

Untergruppe 2 3,10 3,50 3,00 2,40 1,88 

Untergruppe 3 2,40 2,00 3,25 2,75 2,00 

M
it

te
lw

e
rt

e
 

teils/teils 

gut 

Sehr gut 

Weniger 
gut 

schlecht 
1: Bischofskonferenz, Synode, 

Kirchenleitung 
2: Amt 
3: Ref. der Gliedkirchen, Partner  
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Zusammenfassung Kultur 2. Teil 

52 

  Sehr gut gut teils/teils 
weniger 

gut 
schlecht 

Kirchenamt Angaben in % 

Infrastruktur gemeinsam genutzt 22 57 10 9 2 

Aufgaben arbeitsteilig wahrgenommen 8 41 36 12 3 

Kultur der kurzen Wege 9 32 35 17 7 

Die Zahl der Mitarbeitenden reduziert 14 39 25 20 2 

Der Leiter des Amtes           

Personalunion  18 45 23 9 5 

Presse- und Öffentlichkeitsabteilungen 
strukturell miteinander verzahnt 

24 53 15 5 3 

Mitarbeitende           

Fachaufsicht und Dienstaufsicht der 
Mitarbeitenden sind geteilt 

5 37 22 17 19 



© B‘VM 
www.bvmberatung.net 

Umfrage 2013 

Kultur Kirchenamt – Mittelwerte 

53 

2,10 

2,61 
2,82 

2,57 
2,39 

2,12 

3,10 

1,00 

2,00 

3,00 

4,00 

5,00 

sehr 
gut 

gut 

teils/teils 

weniger 
gut 

schlecht 
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Kultur Kirchenamt – Untergruppenvergleich 2 

54 

1,00 

2,00 

3,00 

4,00 

5,00 

Kultur Leiter Amtes 1 Kultur Leiter Amtes 2 Kultur Mitarbeitende 
Untergruppe 1 2,21 2,18 2,86 

Untergruppe 2 2,63 1,89 3,63 

Untergruppe 3 4,25 2,25 4,00 

M
it

te
lw

e
rt

e
 

sehr 

gut 

gut 

teils/teils 

weniger 

gut 

schlecht 
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Zusammenfassung Kultur Ausschüsse 

55 

  Sehr gut gut teils/teils 
weniger 

gut 
schlecht 

  Angaben in % 

Finanzausschuss der Generalsynode         38 53 9 0 0 

Rechtsausschuss der Generalsynode              38 43 15 4 0 

Theologischer Ausschuss der 
Kirchenleitung              

8 34 38 12 8 

Liturgischer Ausschuss der Kirchenleitung            4 36 38 15 7 

Gemeinsamer Ausschuss der Kirchenleitung              12 55 21 9 3 

Gerichtsbarkeit           30 46 19 0 5 

Ökumene          14 41 27 10 8 
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Kultur Ausschüsse – Mittelwerte 

56 

sehr gut 

gut 

teils/teils 

weniger 
gut 

schlecht 

1,71 
1,85 

2,78 2,87 

2,36 

2,05 

2,59 

1,00 

2,00 

3,00 

4,00 

5,00 
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Kultur Ausschüsse – Untergruppenvergleich 

57 

1,00 

2,00 

3,00 

4,00 

5,00 

Kultur 
Finanzausschuss 

Kultur 
Rechtsausschuss 

Kultur theol. 
Ausschuss 

Kultur lit. 
Ausschuss 

Untergruppe 1 1,68 1,72 2,92 2,67 

Untergruppe 2 2,00 3,00 2,00 3,56 

Untergruppe 3 2,00 2,33 2,67 3,00 

M
it

te
lw

e
rt

 

sehr gut 

gut 

teils/teils 

weniger 

gut 

schlecht 1: Bischofskonferenz, Synode, 
Kirchenleitung 

2: Amt 
3: Ref. der Gliedkirchen, Partner  
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Veränderungsbedarf hinsichtlich der Kultur (41) 
durch die offene Frage 

Entwicklung einer Kultur der vertrauensvollen Zusammen- 
arbeit und ein stärkeres Bemühen um Gemeinsamkeiten  
statt Konkurrenz und Abgrenzung    25 

 

Respektierung des Profils und des Selbstverständnisses  
der VELKD durch die EKD     10 

 

Größere Eigenständigkeit der VELKD innerhalb der EKD   7 

58 



Erste Zwischenbilanz: 
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Synoden Struktur & Kultur – Mittelwerte 

60 

2,34 
2,63 

3,42 

2,01 
1,82 

1,63 

2,02 

1,75 1,79 

2,35 2,46 

2,93 
2,13 

1,84 1,86 

2,02 

1,89 1,87 

1,00 

2,00 

3,00 

4,00 

5,00 

Struktur 

Kultur 
sehr gut 

gut 

teils/teils 

weniger 
gut 

schlecht 
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Kirchenamt Struktur & Kultur – Mittelwerte 

61 

1,89 

2,50 

2,86 

2,40 

2,17 2,05 

3,20 

2,10 

2,61 

2,82 
2,57 

2,39 
2,12 

3,10 

1,00 

2,00 

3,00 

4,00 

5,00 

Struktur 

Kultur 

schlecht 

weniger 
gut 

teils/teils 

gut 

sehr gut 
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Ausschüsse Struktur & Kultur – Mittelwerte 
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1,84 1,92 

3,08 

2,75 

1,98 
1,84 

2,46 

1,71 
1,85 

2,78 

2,87 

2,36 2,05 

2,59 

1,00 

2,00 

3,00 

4,00 

5,00 

Struktur 

Kultur 

sehr gut 

gut 

teils/teils 

weniger 
gut 

schlecht 
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1. Zwischenbilanz 1/4 

Am besten bewertet werden 

Zum Bericht des Catholicabeauftragten werden alle eingeladen 

Die gemeinsamen Sitzungen der Präsidien 

Die vorherige  Sitzungsabstimmung hat die Einberufung des 
Konventes nicht nötig gemacht 

Die jährlichen Begegnungen der Kirchenleitung mit dem Präsidium 
der UEK 

 

Die Nutzung der gemeinsamen Infrastruktur 

 

Der Finanzausschuss 

Der Rechtsausschuss 

Die Struktur der Gerichtsbarkeit 

 
63 
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1. Zwischenbilanz 2/4 

Die Mittelwerte von Struktur und Kultur liegen sehr nahe beieinander 
Im Erleben sind beide Faktoren eng miteinander verknüpft 

Die Antworten auf die offenen Fragen differenzieren jedoch in ihren 
Lösungsvorschlägen deutlich: 

 

Strukturvorschläge: 
Abteilungsstruktur/Aufgabenverteilung Amt/EKD 

Dauer, Sitzungen, Struktur  der Synode 

Struktur des theologischen Ausschusses und der Ökumenearbeit 

 

Kulturvorschläge: 
Respektierung des Profils und des Selbstverständnisses der VELKD 

Kultur der Gemeinsamkeiten/der vertrauensvollen Zusammenarbeit 

Größere Eigenständigkeit der VELKD 

 
64 
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1. Zwischenbilanz 3/4 

Die Themen mit den kritischsten Rückmeldungen (Mittelwert) haben 
tendenziell auch die größte Streubreite in der Bewertung: 
 

Personenidentität Generalsynode und EKD Synode 
Die Verringerung der Mitgliederzahl der Generalsynode 
Die Verlängerung der Tagungsdauer der Synodalen  
von 4,8 auf 7 Tage 
 
Die arbeitsteilige Wahrnehmung der Aufgaben 
Die Kultur der kurzen Wege 
Personalunion Leiter Amt/Hauptabteilungsleiter 
Die Zahl der Mitarbeitenden ist reduziert 
 
Der Theologische Ausschuss 
Der Liturgische Ausschuss 
Die Ökumene  

65 
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1. Zwischenbilanz 4/4 

Ein Teil der großen Streubreite lässt sich durch die 
Untergruppenvergleiche erklären: 

Das Amt bewertet signifikant kritischer als Synode/ Bischofskonferenz: 
Personenidentität Generalsynode und EKD Synode (Struktur/Kultur) 

Die Verringerung der Mitgliederzahl der Generalsynode (Struktur/Kultur) 

Personalunion Leiter Amt/Hauptabteilungsleiter (Struktur) 

Rechtsausschuss (Struktur/Kultur) 

Die Synode/Bischofskonferenz bewertet signifikant kritischer als das 
Amt: 

Die arbeitsteilige Wahrnehmung der Aufgabe (Struktur) 

Theologischer Ausschuss (Struktur) 

Die Referenten der Gliedkirchen/die Partner bewerten signifikant 
kritischer als die Anderen: 

Personalunion Leiter Amt/Hauptabteilungsleiter (Kultur) 

 

 

 

66 



Aufgaben und Handlungsbereiche 

Bitte bewerten Sie die wesentlichen 
Arbeitsresultate der letzten Jahre: 
 
Hat sich Ihrer Meinung nach der Bezug auf das 
evangelisch-lutherische Bekenntnis bei dieser 
Arbeit dafür bewährt, das reformatorische Erbe 
lebendig zu halten? 
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Zusammenfassung Theol. Grundsatzfragen 

69 

  
sehr 

bewährt 
bewährt teils/teils 

weniger 
bewährt 

nicht 
bewährt 

Handlungsbereich theologische 
Grundsatzfragen               

Angaben in % 

Ordnungsgemäß berufen            26 48 16 9 1 

Die Visitation           25 59 14 2 0 

Stellungnahmen zur Barmer Theologische 
Erklärung             

29 61 7 3 0 

Unser Glaube          39 47 11 3 0 

Öffnung des Theologischen 
Studienseminars 

52 45 1 2 0 
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Theol. Grundsatzfragen - Mittelwerte 

70 

2,11 
1,92 1,83 1,77 

1,53 

1,00 

2,00 

3,00 

4,00 

5,00 

Ordnungsgemäss 
berufen 

Die Visitation Stellungsnahmen Unser Glaube Theolog. 
Studienseminar 

nicht 
bewährt 

weniger 
bewährt 

teils/teils 

bewährt 

sehr 
bewährt 
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Theol. Grundsatzfragen – Untergruppenvergleich 

71 

1,00 

2,00 

3,00 

4,00 

5,00 

Ordnungs- 
gemäss 
berufen 

Die Visitation Stellungs- 
nahmen 

Unser Glaube Öffnung 
Studien- 
seminar 

Untergruppe 1 2,22 2,02 1,89 1,85 1,46 

Untergruppe 2 1,30 1,40 1,50 1,30 1,80 

Untergruppe 3 2,25 1,89 1,86 1,75 1,57 

M
it

te
lw

e
rt

e
 

teils/teils 

bewährt 

sehr 

bewährt 

nicht 
bewährt 

weniger 
bewährt 

1: Bischofskonferenz, Synode, 
Kirchenleitung 

2: Amt 
3: Ref. der Gliedkirchen, Partner  
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Zusammenfassung Gottesdienst & Liturgie  

72 

  
sehr 

bewährt 
bewährt teils/teils 

weniger 
bewährt 

nicht 
bewährt 

Handlungsbereich Gottesdienst und 
Liturgie               

Angaben in % 

Berufung, Einführung und Verabschiedung            28 51 15 5 1 

Passion und Ostern            38 56 6 0 0 

Agendarische Handreichungen            38 53 6 3 0 

Arbeit an der Perikopenrevision  24 58 17 0 1 
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Gottesdienst & Liturgie - Mittelwerte 

73 

2,01 

1,67 1,74 
1,97 

1,00 

2,00 

3,00 

4,00 

5,00 

Agende IV, Agende 6 Agende II Agend. Handreichung Perikopenrevision 

nicht 
bewährt 

weniger 
bewährt 

teils/teils 

bewährt 

sehr 
bewährt 

© B‘VM 
www.bvmberatung.net 

Umfrage 2013 

Zusammenfassung Gemeindepädagogik & 
Katechetik  

74 

sehr 
bewährt 

bewährt teils/teils 
weniger 
bewährt 

nicht 
bewährt 

Handlungsbereich Gemeindepädagogik 
und Katechetik               

Angaben in % 

Erwachsenenkatechismus, Lebensbegleiter            40 50 8 1 1 

Publikationen des Seelsorgeausschusses 9 43 34 12 2 

Die Neuausrichtung des Gemeindekollegs 22 59 15 4 0 
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Gemeindepädagogik & Katechetik - Mittelwerte 

75 

1,75 

2,55 

2,02 

1,00 

2,00 

3,00 

4,00 

5,00 

Erwachsenenkat. Publikationen Gemeindekolleg 

nicht 
bewährt 

weniger 
bewährt 

teils/teils 

bewährt 

sehr 
bewährt 

© B‘VM 
www.bvmberatung.net 

Umfrage 2013 

Zusammenfassung Ökumene 
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sehr 

bewährt 
bewährt teils/teils 

weniger 
bewährt 

nicht 
bewährt 

Handlungsbereich Ökumene               Angaben in % 

Flyer "Rechtsextremismus"             11 63 20 4 2 

Dokumentation der Stellungnahmen  
"Gelobtes Land"             

21 58 18 0 3 

Publikationen zum Judentum/Islam           39 54 7 0 0 

Handbuch "Religiöse Gemeinschaften und 
Weltanschauungen"             

46 51 3 0 0 

Die Gründung des LWB-Zentrums 31 51 16 0 2 
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Ökumene - Mittelwerte 
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2,22 
2,06 

1,68 
1,57 

1,90 

1,00 

2,00 

3,00 

4,00 

5,00 

Flyer Dokumentation Publikationen Handbuch LWB-Zentrum 

nicht 
bewährt 

weniger 
bewährt 

teils/teils 

bewährt 

sehr 
bewährt 
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Ökumene – Untergruppenvergleich 

78 

1,00 

2,00 

3,00 

4,00 

5,00 

Flyer Dokumentation Publikationen Handbuch LWB-Zentrum 
Untergruppe 1 2,21 2,13 1,64 1,64 2,02 

Untergruppe 2 2,29 1,78 1,80 1,20 1,30 

Untergruppe 3 2,33 2,00 1,75 1,50 1,86 

M
it

te
lw

e
rt

e
 

sehr 

bewährt 

bewährt 

teils/teils 

weniger 
bewährt 

nicht 
bewährt 1: Bischofskonferenz, Synode, 

Kirchenleitung 
2: Amt 
3: Ref. der Gliedkirchen, Partner  
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Zusammenfassung Rechtssetzung 
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sehr 

bewährt bewährt teils/teils 
weniger 
bewährt 

nicht bewährt 

Handlungsbereich Rechtssetzung              Angaben in % 

Vereinheitlichung Gesetze            36 36 21 5 3 

Mitwirkung Seelsorgegeheimnisgesetz            33 42 19 6 0 

Die Strukturierung 27 39 23 11 0 
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Rechtssetzung - Mittelwerte 
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2,04 1,98 
2,19 

1,00 

2,00 

3,00 

4,00 

5,00 

Vereinheitlichung Mitwirkung Strukturierung 

nicht 
bewährt 

weniger 
bewährt 

teils/teils 

bewährt 

sehr 
bewährt 



Zweite Zwischenbilanz 
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Alle Aufgabenbereiche – Mittelwerte 

82 

1,83 1,85 

2,11 
1,89 

2,07 

1,00 

2,00 

3,00 

4,00 

5,00 

Theolog.  
Grundsatzfragen 

Gottesdienst /  
Liturgie 

Gemeindep. /  
Katechetik 

Ökumene Rechtsse- 
setzung 

nicht 
bewährt 

weniger 
bewährt 

teils/teils 

bewährt 

sehr 
bewährt 
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2. Zwischenbilanz 

Die Rückmeldungen zu fast allen Arbeitsergebnissen sind gut bis 
sehr gut 

 

Unterschiedliche Bewertungen der Untergruppen gibt es nur zu 
„Ordnungsgemäß berufen“ 

„Die Visitation“ 

Die Gründung des LWB Zentrums 

hier bewertet die Synode/Bischofskonferenz etwas kritischer als das 
Amt 

 

Die Streubreite der Bewertungen zu den Publikationen des 
Seelsorgeausschusses ist relativ groß 

 

83 

Bitte bewerten Sie die Zusammenarbeit der 
EKD und der VELKD… 
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Zusammenfassung der Gesamtbewertungen 

85 

Bitte bewerten Sie die Zusammenarbeit der EKD 
und VELKD 

trifft voll 
zu 

trifft 
etwas 

zu 
teils/teils 

trifft 
weniger 

zu 

trifft 
nicht zu 

Angaben in % 

Insgesamt hat sich der Grad an 
Gemeinsamkeit bewährt             

10 33 47 6 4 

Insgesamt hat sich der Grad an 
Differenzierung bewährt             

6 43 29 17 5 

Die Kultur des Zusammenwirkens zwischen 
EKD und VELKD ist gut             

6 13 45 29 7 

Es ist gelungen, das reformatorische Erbe 
lebendig zu halten             

25 34 32 5 4 

Die gemeinsamen Aufgaben von EKD und 
VELKD werden wirksam wahrgenommen            

13 26 36 17 8 

Die profilierte evangelische Präsenz in 
Gesellschaft und Öffentlichkeit ist gestärkt            

6 21 37 23 13 

Die theologische Zusammenarbeit ist vertieft            7 28 39 20 6 
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Zusammenfassung der Gesamtbewertungen 

86 

Bitte bewerten Sie die Zusammenarbeit der EKD 
und VELKD 

trifft voll 
zu 

trifft 
etwas 

zu 
teils/teils 

trifft 
weniger 

zu 

trifft 
nicht zu 

Angaben in % 

Durch Abbau von Doppelstrukturen und 
effizientem Ressourceneinsatz sind 
Synergiegewinne erzielt worden             

4 33 38 18 7 

Die Prozesse der Willensbildung und 
Entscheidungsfindung sind transparent             

4 8 41 35 12 

Die VELKD konnte ihr Initiativrecht, ihr 
Gestaltungsrecht und ihr Prüfungsrecht 
insbesondere für alle theologischen Fragen gut 
wahrnehmen             

11 41 41 5 2 

Die VELKD konnte ihre Aufgaben für die 
Gliedkirchen wirksamer wahrnehmen und 
deren Unterstützung ausbauen  

5 24 42 23 6 
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Zusammenfassung – Mittelwerte 

87 

2,61 2,71 

3,19 

2,30 

2,82 
3,14 

2,89 2,90 

3,43 

2,44 

3,02 

1,00 

2,00 

3,00 

4,00 

5,00 

sehr 
bewährt 

bewährt 

teils/teils 

weniger 
bewährt 

nicht 
bewährt 
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47 wichtigste Veränderungsvorschläge durch die 
offene Frage 

Veränderungen der Struktur, der Arbeitsverteilung 
und der Kultur der Zusammenarbeit     23 

 

Struktur und Arbeitsweise der Synoden verbessern  11 

 

Stärkung des (theologischen) Profils und der  
Eigenständigkeit der VELKD       9 

 

Verbindungsmodell leben und weiterentwickeln    8 

88 



Dritte Zwischenbilanz 
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3. Zwischenbilanz 

Die Gesamtbewertung liegt bei fast allen Fragen nur im mittleren 
Bereich  

Es gibt zu jeder Frage eine große Streubreite von „trifft voll zu“ bis 

„trifft nicht zu“   

Es gibt keine signifikanten Unterschiede in der Beurteilung durch die 
3 Untergruppen 

 

Die am kritischsten bewerteten Aspekte: 
Die Kultur  des Zusammenwirkens ist gut 

Die Willensbildungsprozesse sind transparent 

haben die meisten Veränderungsvorschläge: 
Veränderungen der Struktur, Arbeitsverteilung und Kultur der 
Zusammenarbeit 

Struktur und Arbeitsweisen der Synoden verbessern 
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Ergänzende Aspekte aus den parallelen 6 
Interviews* 

Es gibt innerhalb der VELKD – trotz erfolgreicher Arbeit in den letzten 
Jahren - einige weitverbreitete, starke Befürchtungen/Ängste: 

Die EKD zieht immer mehr Aufgaben an sich 

Jeder Schritt auf mehr Gemeinsamkeit hin, führt zur späteren 
Auflösung der VELKD 

Die Personenidentität der Synodalen, deren verringerte Anzahl, sowie 
die Verkürzung der Generalsynode führen zu einem Verlust an 
eigenem (theologischen) Profil 

Die VLKD verschwindet hinter der EKD 

 

Als Mangel wird von fast allen benannt, dass es im Amt bisher keinen 
Organisations- und Kulturentwicklungsprozess gegeben hat.  

 
• Pfarrerin Frau Barraud-Volk, Synodale Frau Lingner, Herr Prof. Hartmann, Herr Bischof 

Ulrich, Herr Dr. Anke, Herr Wandel (Zeitzeichen) 
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Ergänzende Aspekte aus den parallelen 6 
Interviews 

Die Befragten sind sich einig darin, dass das Verbindungsmodell 
weiter entwickelt werden muss.  

Es gibt allerdings kein gemeinsames Bild vom Ziel dieses Prozesses: 
Also davon, wie eine zukünftige EKD aussehen kann, in der die 
Vielfalt der theologischen Profile und Aufgabe respektiert, gesichert 
und füreinander fruchtbar gemacht werden kann. 

Veränderungsbedarf wird - strukturell wie kulturell - sowohl bei der 
EKD, der VELKD selbst, dem Amt, als auch den Synoden gesehen. 

 

Notwendige Voraussetzung für eine gelingende Weiterentwicklung 
des Verbindungsmodells sind: 

eine eindeutige Entscheidung der Synode 

die Verständigung auf einen von allen akzeptierten Prozessablauf 
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Frage 1: Struktur 
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Frage 1: Struktur 

 

96 



© B‘VM 
www.bvmberatung.net 

Umfrage 2013 

Frage 1: Struktur 
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Frage 2: Kultur 
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Frage 2: Kultur 
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Frage 2: Kultur 
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Frage 3: Aufgaben und Handlungsbereiche 
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Name Veranstaltung auf zwei Zeilen 
 

Logo 
Kunde 

Frage 3: Aufgaben und Handlungsbereiche 
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Frage 3: Aufgaben und Handlungsbereiche 
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Name Veranstaltung auf zwei Zeilen 
 

Logo 
Kunde 

Frage 4: Zusammenfassende Bewertungen  
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Offene Fragen  

 

105 

© B‘VM 
www.bvmberatung.net 

Umfrage 2013 

Offene Fragen  
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Tischvorlage zu TOP 8  
für die 5. Tagung 

am 2., 3. und 6. November 2012  
in Timmendorfer Strand 

 

 

 

Bericht über die Evaluierung der UEK 

2. Vollkonferenz der UEK Î 6. November 2012 

Landesbischof  i.R. Dr. Klaus Engelhardt 

 

 

 

ãRcuvqtcngu"¥wmunftsigurt“ejÐ 
 
In einer katholischen Kirche las ich im ausliegenden Flyer, dass zur Gemeinde 9 Pfarreien 

gehören. Der Zusammenschluss sei durch die enge Personalsituation und die zurückgehen-

den Finanzen notwendig geworden. Ein mühsamer Prozess sei es immer noch. Die für die 

betroffenen Gemeinden schwierigen Entscheidungen seien fwtej" ãrcuvqtcle Zukunftsge-

urt“ejgÐ"möinkej"igyqtfgp0"ãRcuvqtcng"¥wmwphvuigurt“ejgÐ"h¯t"jctvp“emkig"Hwukqpuxgtjcpd-

lungen Î das hat mir gefallen. Wenn doch unter diesem Stichwort Beratungen und Entschei-

dungen in unseren Gemeinden und Landeskirchen, zwischen EKD, VELKD und UEK gegen 

verbreitete Verdrossenheit über Strukturdebatten geführt werden könnten! Das würde helfen, 

Entscheidungen zu treffen, die unsere evangelische Kirche den Menschen als seelsorgerlich 

zugewandte Kirche nahebringen. Und dies sollte nicht zuletzt im Blick auf das Reformations-

jubiläum der Ehrgeiz aller Beteiligten sein. Dass den Menschen in unserem Land, die kaum 

noch zwischen evangelisch und katholisch unterscheiden können, die innerprotestantischen 

Unterschiede zwischen lutherisch, reformiert und uniert schwer begreifbar sind und die 

Wahrnehmung unserer Kirche vernebeln, war ein Impuls für die strukturelle Konzentration 

innerhalb der EKD und für die Entscheidung zum Verbindungsmodell. Die Präambel des 

Vertrags zwischen der EKD und der UEK vom 31. August 2005 hält fest, worauf es an-

mqoov<"ãÈfkg"dguvgjgpfg"Mktejgpigogkpuejchv"¦w"xgtvkghgp."fkg"Igogkpucomgkv"kp"fgp"ye-

sentlichen Bereichen des kirchlichen Lebens und Handelns zu fördern und so die Gemein-

schaft der lutherischen reformierten und unierten Gliedkirchen in der Evangelischen Kirche in 

Deutschncpf"¦w"uv“tmgp"ÈÐ  

 
 
Zusammensetzung und Zielsetzung der Evaluierungskommission  
 
Wie lautet im Blick auf diese Zielvorgabe nach 5 Jahren die Zwischenbilanz? Hat es sich 

gelohnt, diesen Weg einzuschlagen, der nach dem Selbstverständnis der UEK dazu beitra-

gen soll, dass die EKD an ekklesialer Qualität gewinnt? Dies zu evaluieren, war die Aufgabe 
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unserer Kommission, die sich aus den im Folgenden genannten Mitgliedern kirchlicher  

Leitungsgremien und aus unterschiedlichen Bereichen und Arbeitsfeldern zusammensetzte: 

 

‚ Dr. Elke Eisenschmidt, Mitglied des Rates der EKD, Magdeburg 

‚ Landesbischof i.R. Dr. Klaus Engelhardt, Karlsruhe (Vorsitzender) 

‚ OKR Dr. Hendrik Munsonius, Kirchenrechtliches Institut der EKD, Göttingen  

‚ Kirchenpräsident Christian Schad, Präsidium der UEK, Speyer 

‚ Propst i.R. Dr. Matthias Sens, EKM, Magdeburg 

‚ KR Dr. Frank Zeeb, Gastkirchen der UEK, Stuttgart 

 

Außerdem gehörten der Kommission an:  
 ‚ Peter Hülscher, TRICON Unternehmensberatung GmbH, Berlin 

‚ Dr. Friedrich-Wilhelm Lindemann, TRICON Unternehmensberatung GmbH, Berlin 

 

Bischof Schindehütte und OKR Dr. Heimbucher nahmen an 2 der 3 Workshops teilweise teil. 

Sie standen Rede und Antwort im Blick auf Arbeitsweise und Effektivität der Amtsstelle im 

Kirchenamt der EKD.  

 

In der ersten Sitzung formulierten wir die Fragen, auf die die Kommission durch die Evaluie-

rung eine Antwort finden sollte:  

 

‚ Ist die Arbeit der UEK im Sinne ihrer Grundordnung und im Sinne des Verbindungs-

modells zwischen EKD und UEK wirksam? 

‚ Ist eine weitere Aufgabenübertragung von UEK an EKD möglich? 

‚ Ist der Fortbestand der UEK in der bisherigen Form entbehrlich?  
 
 

Das Ergebnis sollte aufgrund von ausführlichen Interviews ermittelt werden. Die Interviews 

wurden von Herrn Hülscher und Herrn Dr. Lindemann durchgeführt. Im Ausschuss hatten wir 

die Fragen formuliert, die allen Interviewten in gleicher Weise vorgelegt wurden: 

 

‚ Welche Erfahrungen haben Sie mit dem Verbindungsmodell gemacht? Was lief gut, was 

weniger gut? 

‚ Sollte die UEK weitere Aufgaben an die EKD delegieren? Welche Aufgaben sehen Sie? 

‚ Wie beurteilen Sie die strategische Zielsetzung, die UEK in die EKD aufzulösen? 
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In der ersten Sitzung haben wir weiter festgelegt, wer interviewt werden sollte. Die Interview-

partner sollten die Hauptaufgabenfelder der UEK (Theologie, Liturgie, Ökumene, Recht), und 

auch die VELKD und die EKD repräsentieren. Ausschlaggebend war also, dass Frauen und 

Männer befragt wurden, die aufgrund ihrer Kompetenz und ihrer Erfahrungen für die vorge-

gebenen Fragestellungen repräsentativ sind. Insgesamt waren es 12 Personen aus UEK 

(Ausschüsse, selbständige Einrichtungen, Landeskirche), VELKD (Kirchenleitung), und EKD 

(Synode und Kirchenamt). 

Es wurde eine gestufte Vertraulichkeit vereinbart: Die Kommission sicherte den Interview-

partnern zu, keine Interviewaussage mit Namen weiterzugeben. Das Anonymbleiben war die 

Geschäftsgrundlage für die Bereitschaft der Interviewten. Die Mitglieder der Kommission 

haben keine Gesprächsprotokolle erhalten, sondern lediglich knappe Zusammenfassungen 

der durchschnittlich 2- bis 3-stündigen Interviews. Mit den Interviewpartnern wurde abge-

stimmt, was der Kommission mitgeteilt wird und was als Hintergrundwissen bei TRICON 

bleibt.  

 
 
Ergebnis der Evaluierung 
 
Was ergibt sich als Ergebnis aus den Interviews? Das Verbindungsmodell wird durchweg 

bejaht, niemand stellt es in Frage. Das Modell hat sich in seiner Zielsetzung bewährt trotz 

Reibungsverlusten in der alltäglichen Arbeit. Als besonderer Gewinn des Verbindungs-

modells wird die Personenidentität von EKD-Synodalen und VELKD-Synodalen bzw. von 

EKD-Synodalen und Mitgliedern der UEK-Vollkonferenz ausdrücklich begrüßt. Mich hat über-

rascht, dass von den Betroffenen nicht über zusätzliche Belastung geklagt wird. Das zeigt 

nicht nur das Verlangen nach struktureller Konzentration innerhalb der EKD, sondern auch 

die persönliche Bereitschaft, hierfür einen Preis zu zahlen. Weiter ist festzuhalten: Niemand 

xqvkgtv"h¯t"fkg"lgv¦kig"qfgt"dcnfkig"Kpvgitcvkqp"fgt"WGM"kp"fkg"GMF0"Fkg"WGM"uqnng"ukej"ãpkejv"

in den nächsten 8 Jahtgp"cwhn…ugpÐ="ocp"uqnng"ãfkg"Ugnduvcwhn…uwpi"xgtvaigpÐ0 

Von mehreren Interviewpartnern wurde erklärt: Das Verbindungsmodell ist an seine Grenzen 

gekommen. Gemeint ist, dass das Verbindungsmodell unter den gegebenen Arbeitsbe-

dingungen im Amt der UEK und unter den asymmetrischen Voraussetzungen für UEK einer-

seits und VELKD andrerseits an Grenzen gekommen ist. Zwischen UEK und VELKD besteht 

Asymmetrie in ekklesiologischer, personeller und ökonomischer Hinsicht. Dies ist ein ent-

scheidender Punkt für die weiteren Beratungen und Entscheidungen. In der Kommission hat 

es Stimmen gegeben, die in der Asymmetrie von UEK und VELKD ein Verhinderungspo-

tential für besseres Gelingen des Verbindungsmodells gesehen und daher die Überwindung 

der Asymmetrie gefordert haben. Ich habe widersprochen, weil ich die Beratungen im  

ad-hoc-Strukturausschuss miterlebt habe, die vor 9 Jahren zum Verbindungsmodell geführt 

haben. Das Verbindungsmodell kam zustande, weil die Asymmetrie von UEK und VELKD in 
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ihrem ekklesiologischen Selbstverständnis und in ihrem Verhältnis zur EKD ausdrücklich 

dglcjv" ywtfg0" Fkgug" Cu{oogvtkg" igj…tv" uq¦wucigp" ¦wo" ãIt¯pfwpiuo{vjquÐ" fgu" 

Verbindungsmodells. Sie zu verneinen, heißt, das Verbindungsmodell zu verneinen. Manche 

meinten damals, als das Verbindungsmodell beschlossen wurde, dass die Asymmetrie von 

UEK und VELKD geradezu den Charme des Verbindungsmodells ausmachen könne. Das 

war dann doch ein wenig unbekümmert geurteilt. Die möglichen Reibungsflächen wurden 

zwar geahnt, aber erst im Verlauf der Realisierung des Verbindungsmodells real erfahren. 

Lgv¦v" kuv" ¦w" htcigp<"Ycu" dgfgwvgv" ã¥wucoogpigj…tgpÐ" dgk" dguvgjgpfgt" Cu{oogvtkgA" ¥wt"

Asymmetrie gehört auch, dass nicht dieselbe Nähe von VELKD und UEK zur EKD besteht. 

Das ist begründet in dem ekklesiologischen Selbstverständnis der VELKD. Die VELKD lebt 

jetzt zwar auch unter dem Dach des EKD-Kirchenamtes wie die UEK, aber mit ãfremderemÐ 

Wohngefühl als die UEK. Bei den weiteren Überlegungen muss berücksichtigt werden, wie 

an der Asymmetrie festgehalten und es doch zu einem engeren Miteinander kommen kann.  

Die theologische und liturgische Arbeit der UEK ist in den Interviews durchweg positiv 

gewürdigt worden. Ein Interviewpartner sagte: Je besser das Verbindungsmodell auf  

administrativer Ebene gelingt, desto profilierter wird die theologische Arbeit bei UEK und 

VELKD. Die Erwartung wird ausgesprochen, dass dies auch bei intensiverer Integration in 

die EKD gewahrt werden soll. Gkp"Kpvgtxkgyrctvpgt"urtcej"xqo"ãrtqeguuwu"eqnhguukqpkuÐ0"Wo"

diesen processus voranzubringep." o¯uug" fkg" WGM" gkpg" ãwpkgtvg" Vjgqnqikg" okv" vjgqnq-

gischem GtquÐ"gpvykemgnp0"Okv"lgygknu"gkigpgo"Rtqhkn"m…ppg"ocp"fcpp"¦w"Tgejv"ucigp<"ãYkt"

sind gemeinuco"cwh"fgo"YgiÐ0 

Wie können gegenseitige Förderung, Kooperation und Arbeitsteilung organisiert und verwirk-

licht werden? Es darf keine Arbeitsteilung geben, die der EKD den politisch-sozialen Verant-

wortungsbereich zuweist und die konfessionellen Zusammenschlüsse VELKD und UEK für 

die theologischen Fragen zuständig erklärt. Dieser Dualismus ist überwunden, seitdem es in 

der EKD die Kammer für Theologie gibt.  

 

 
Transformation der UEK 
 
Die Kommission hat zwei alternative Modelle diskutiert:  

 

‚ Optimierung des status quo durch Ausbau von Planstellen im Amt der UEK. 

‚ Transformation der UEK durch einen gesteuerten Integrationsprozess in die EKD  

 

Fcu"Oqfgnn"ãQrvkokgtwpiÐ"okv"Cwudcw"xqp"Rncpuvgnngp"y¯tfg"ko"Yiderspruch zu dem durch 

das Verbindungsmodell eingeleiteten Prozess und dessen Zielsetzung stehen. Die Kommis-

ukqp"jcv"ukej"fcjgt"h¯t"fcu"Oqfgnn"ãVtcpuhqtocvkqpÐ"gntschieden. Zur Stärkung der Gemein-
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schaft reformatorischer Kirchen soll das Verbindungsmodell mit seinen Zielen weiterent-

wickelt werden. âOkv"ugkpgp"¥kgngpÓ"bedeutet: Es darf keine Verstetigung der UEK angestrebt 

werden; an  dem  zur Identität der UEK gehörigen Ziel, sich in die EKD zu integrieren, muss 

festgehalten werden. Die Zusammenarbeit zwischen EKD, VELKD und UEK muss optimiert 

werden. Das gilt vor allem im Blick auf die Zusammenarbeit der Ämter. Besonders wichtig ist 

der Kommission die Empfehlung, dass die EKD Î Rat, Kirchenkonferenz, Kirchenamt Î bei 

der Förderung des Verbindungsmodells eine aktive Rolle übernimmt. Daher der Vorschlag 

gkpgt"ãVtcpuhqtocvkqpÐ"fgu"Xgtdkpfwpiuoqfgnnu mit folgenden Anforderungen:  

 

‚ Auf Basis des bestehenden Verbindungsmodells bittet die UEK die EKD, die Projekt-

leitung für den Transformationsprozess zu übernehmen. 

‚ Stabile Projektorganisation mit Vertretern aus UEK, VELKD, EKD und Landeskirchen. 

‚ Der Prozess muss zielgerichtet, aber gestaltungsoffen geführt werden. 

‚ Der Prozess soll nach einem Phasenmodell aufgebaut werden: Analyse-, Konzeptions-, 

Bewertungs- und Entscheidungsphase. 

‚ Der Prozess sollte begleitet werden.  

 

Ich erinnere an die Anfänge der EKD. In Treysa, wo 1945 erstmalig nach dem Ende des 

Krieges eine Konferenz evangelischer Kirchenführer zusammentrat, ist über den zukünftigen 

Weg unserer evangelischen Kirche heftig gestritten worden. Am Ende erklärte Bischof 

Ywto<"ãKej"dkp"fcpmdct."fcuu"ykt"pkejv"okv" nggtgp"J“pfgp"jgkmkommen, sondern dass wir 

den Gemeinden sagen können, endlich ist doch etwas gebaut worden, es ist zwar kein stol-

zer Dom, eher eine Baracke, wie wir sie neben den zerstörten Domen in unsren Großstädten 

auch finden. Aber auch eine Baracke gewährt Schutz gegen Regen, auch in einer Baracke 

kann man dau"Yqtv"Iqvvgu" xgtm¯pfkigp"wpf"j…tgpÐ0"Pgkp." gkpg"Daracke ist die EKD nicht 

mehr. Sie ist auch kein Palast, sondern inzwischen ein stabiles Haus, in dem sich reforma-

torische Bekenntnisfamilien nicht gemütlich einrichten und hinter verschlossenen Türen in 

den eigenen Wohnungen wohlfühlen sollen, sondern so miteinander leben, dass Menschen 

spüren: Es ist gut, zu dieser Kirche zu gehören und auf das zu hören, was sie uns als Bot-

schaft von Jesus Christus zu sagen hat. 
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5. Tagung der 2. Vollkonferenz der UEK 

Timmendorfer Strand, 6. November 2012 

 

Impuls zur Weiterentwicklung des Verbindungsmodells 
Bericht im Namen des Präsidiums der Union Evangelischer Kirchen (UEK) in der EKD durch den Vor-

sitzenden Landesbischof Dr. Ulrich Fischer 
 

Liebe Schwestern und Brüder! 

7ｷWゲWヴ"ずNﾏヮ┌ﾉゲ"┣┌ヴ"‡WｷデWヴWﾐデ┘ｷIﾆﾉ┌ﾐｪ"SWゲ"†WヴHｷﾐS┌ﾐｪゲﾏﾗSWﾉﾉゲさ"ゲデWｴデ"ｴW┌デW";ﾐ"SWヴ"}デWﾉﾉW"WｷﾐWゲ"ｪe-

wöhnlichen Präsidiumsberichts. Denn dieses Thema hat das Präsidium in den letzten Monaten vor-

dringlich beschäftigt. Die Frage nach der gegenwärtigen und zukünftigen Gestaltung der Zusammen-

arbeit von EKD, UEK und VELKD bildet den Rahmen für die Entscheidung über die Weiterarbeit der 

UEK über diese Amtszeit der 2. Vollkonferenz der UEK hinaus. Und diese Entscheidung wird die Voll-

konferenz in einem Jahr - im Herbst 2013 - treffen, nämlich: Ob und in welcher Weise die UEK in den 

Jahren nach 2015 mit eigenen (wenn auch mit der EKD verbundenen) Strukturen weiterarbeitet, oder 

ob sie ihre Anliegen in der EKD so gut aufgehoben findet, dass ein eigenständiges Weiterbestehen 

der UEK nicht mehr erforderlich sein wird. 
 

ずv;ゲデﾗヴ;ﾉW"́┌ﾆ┌ﾐaデゲｪWゲヮヴ@IｴWさ"ｴ;デ"[ﾉ;┌ゲ";ﾐｪWﾉｴ;ヴSデ"┌ﾐゲ"ﾐ┌ﾐ"S;┣┌"WﾏヮaﾗｴﾉWﾐく"́┌ﾐ@Iｴゲデ"ﾏﾜIｴデW"ｷIｴ"
ihm herzlich dafür danken, dass er selber zuerst die Evaluierungskommission, dann unser Präsidium 

┌ﾐS"ｴW┌デW";┌Iｴ"SｷW"†ﾗﾉﾉﾆﾗﾐaWヴWﾐ┣"ｴｷﾐWｷﾐｪWa┑ｴヴデ"ｴ;デ"ｷﾐ"Wｷﾐ"ゲﾗﾉIｴWゲ"ずヮ;ゲデﾗヴ;ﾉWゲ"FWゲヮヴ@Iｴさ"- im besten 

Sinne des Wortes! Wann sind wir eigentlich in unseren oft mit Eifer geführten Strukturdebatten 

schon einmal so eindrücklich darauf aufmerksam gemacht worden, dass solche Beratungen in einer 

K;ﾉデ┌ﾐｪ"ずseelsorgerlicher ́┌ｪW┘;ﾐSデｴWｷデさ"ｪWa┑ｴヴデ"┘WヴSWﾐ"ﾏ┑ゲゲWﾐい"‡Wﾐﾐ"Wゲ"SWﾐﾐ"┘;ｴヴ"ｷゲデが"S;ゲゲ"SｷW"
IｴヴｷゲデﾉｷIｴW"[ｷヴIｴW"ずﾏｷデ"ｷｴヴWヴ"0ﾗデゲIｴ;aデ"und mit ihrer Ordnungさ"HW┣W┌ｪデ"ふ0;ヴﾏWﾐ"NNNぶが"┘Wヴ"ｷｴヴ"ずWｷﾐｷｪer 

~ヴﾗゲデさ"ｷゲデ"┌ﾐS"┘Wﾏ"ゲｷW"ｪWｴﾜヴデ"ふ┗ｪﾉく"HEIDELBERGER, Frage 1), dann ist auch die Struktur der gliedkirchli-

chen Zusammenschlüsse in der evangelischen Kirche in Deutschland nicht allein eine Frage der Orga-

nisation, sondern sie ist tatsächlich zuerst eine FraｪWが"ﾃ;┘ﾗｴﾉぎ"ﾐ;Iｴ"SWヴ"ず}WWﾉWさ"┌ﾐゲWヴWヴ"[ｷヴIｴWく 
 

Nach unserer Grundordnung steht ein Ziel der Union Evangelischer Kirchen ganz vorn, nämlich: das 

ずZiel, die Gemeinsamkeit in den wesentlichen Bereichen des kirchlichen Lebens und Handelns zu för-

dern und damit dｷW";ｷﾐｴWｷデ"SWヴ";┗;ﾐｪWﾉｷゲIｴWﾐ"[ｷヴIｴW"ｷﾐ"7W┌デゲIｴﾉ;ﾐS"┣┌"ゲデ@ヴﾆWﾐさ"(Artikel 1 (2)). Nur ein 

oberflächlicher Blick auf diese Bestimmung könnte zu der vorschnellen Schlussfolgerung führen: 

ず7;ﾐﾐ" ゲデWｴデ" SｷW" ⁄;[" ;ﾉゲﾗ" a┑ヴ" †WヴWｷﾐｴWｷデﾉｷIｴ┌ﾐｪが" ́Wﾐデヴ;ﾉｷゲｷWヴ┌ﾐｪが" ⁄ﾐｷaﾗヴﾏｷerung der evangelischen 

[ｷヴIｴWくさ" ;ｷﾐWﾏ" ゲﾗﾉIｴWﾐ" †ﾗヴ-Urteil halten wir ernst und bestimmt entgegen: Nein, darum geht es 

ﾐｷIｴデく" }ﾗﾐSWヴﾐ"Wゲ" ｪWｴデ" ┌ﾐゲ" ┌ﾏ"SｷW" }WWﾉW" SWヴ" W┗;ﾐｪWﾉｷゲIｴWﾐ"[ｷヴIｴWく" ず;ｷﾐｴWｷデさ" ｷゲデ" ｷﾐ" SWヴ" [ｷヴIｴW" ﾆWｷﾐ"
}WﾉHゲデ┣┘WIﾆ"┌ﾐS"ずFWﾏWｷﾐゲ;ﾏﾆWｷデさ"S;ヴa" ｷﾐ der Kirche nicht zu einem Instrument der Disziplinierung 

┗WヴﾆﾗﾏﾏWﾐく"ず;ｷﾐｴWｷデさ"ｷゲデ"┌ﾐゲ"ｷﾐ"SWヴ"[ｷヴIｴW"YWゲ┌"1ｴヴｷゲデｷ"┗ｷWﾉﾏWｴヴ"┗ﾗヴｪWｪWHWﾐ"S┌ヴIｴ"SWﾐ"einen Herrn, 

den einen Glauben und die eine Taufe (vgl. Eph 4,5). Diese Vor-Gabe ist Bedingung, Quelle und Ver-

heißung jedes ökumenischen Engagements. 
 

Nun geht es aber in der Evangelischen Kirche in Deutschland längst nicht mehr um ökumenische Ver-

ständigungsbemühungen zwischen unterschiedlichen Konfessionen. Dieses Kapitel hat die evangeli-

sche Kirche - gottlob - nach einigen Jahrhunderten konfessioneller Aufspaltung hinter sich gebracht. 

Die evangelische Kirche hat erkannt, dass die unterschiedlichen Bekenntnisse der Reformationszeit 

die evangelischen Konfessionen nicht mehr voneinander trennen, sondern im Wesentlichen mitei-
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nander verbinden. Die evangelischen Konfessionen haben verstanden, dass die Impulse der Reforma-

tion miteinander weitergetragen werden müssen, statt sie in Abgrenzung voneinander zu formulie-

ren (am Freitag wurde uns das noch einmal eindrücklich vor Augen geführt): die Botschaft von der 

Rechtfertigung des gottlosen Menschen durch den Glauben und ihre soziale Gestalt: die geistliche 

†Wヴ;ﾐデ┘ﾗヴデ┌ﾐｪが"S;ゲ"ずvヴｷWゲデWヴデ┌ﾏさ";ﾉﾉWヴ"FWデ;┌aデWﾐく";HWﾐ"S;┗ﾗﾐ"ｴ;デ";┌Iｴ"SｷW";┗;ﾐｪWﾉｷゲIｴW"[ｷヴIｴW" ｷﾐ"
7W┌デゲIｴﾉ;ﾐS"ずmit ihrer Botschaft und mit ihrer Ordnungさ" ́W┌ｪﾐｷゲ" ┣┌" ｪWHWﾐく"FWﾐ;┌"S;a┑ヴ" ゲデWｴデ"SｷW"
UEK in der EKD ein. 
 

Wir stehen dafür ein, dass 1934 in Barmen lutherische, reformierte und unierte Christen に wie es 

damals hieß に ずｷﾐ"WｷﾐWヴ"́Wｷデ"ｪWﾏWｷﾐゲ;ﾏWヴ"dﾗデ"┌ﾐS"#ﾐaWIｴデ┌ﾐｪさ"gemeinsam bekennen und gemein-

sam verwerfen mussten, gerade weil ゲｷW"ｷｴヴWﾐ"ず┗WヴゲIｴｷWSWﾐWﾐ"0WﾆWﾐﾐデﾐｷゲゲWﾐ"デヴW┌"ゲWｷﾐ"┌ﾐS"HﾉWｷHWﾐさ"
wollten. Wir bringen darum unsere dankbare Verbundenheit zum Ausdruck darüber, dass in einer 

ganzen Reihe von Gliedkirchen der VELKD und in der VELKD selbst seit einigen Jahren eine erneute 

theologische Auseinandersetzung mit der Barmer Theologischen Erklärung stattfindet. Gerade weil 

wir hier als Landeskirchen unterschiedlicher Prägung zunehmend gemeinsam unterwegs sind, reagie-

ren wir empfindlich, wenn in der theologischen Diskussion S;ゲ"ずｪWﾏWｷﾐゲ;ﾏW"‡ﾗヴデさ"┗ﾗﾐ"0;ヴﾏWﾐ"im-

mer wieder einmal als Privatbekenntnis einer bestimmten theologischen Schule kleingeredet - und 

damit im Übrigen auch der lutherische Beitrag zu Barmen ignoriert wird. Immerhin die Grundord-

nung der Evangelischen Kirche in Deutschland spricht davon, dass die EKD die Entscheidungen von 

0;ヴﾏWﾐ"ﾐｷIｴデ"ﾐ┌ヴ"HWﾃ;ｴデが"ゲﾗﾐSWヴﾐ"S;ゲゲ"ゲｷW"ゲｷIｴ"ず;ﾉゲ"HWﾆWﾐﾐWﾐSW"[ｷヴIｴWさ"┗WヴヮaﾉｷIｴデWデ"┘Wｷヂが"ずSｷW";r-

kenntnisse des Kirchenkampfes über Wesen, Auftrag und Ordnung der Kirche zur Auswirkung zu 

HヴｷﾐｪWﾐさ (Art. 1,3). Es geht um die Seele unserer Kirche. 
 

Wir stehen dafür ein, dass 1973 in Leuenberg nach intensiver theologischer Vorarbeit die ersten Un-

terschriften unter die Konkordie Evangelischer Kirchen in Europa gesetzt wurden, und dass sich nach 

und nach alle Gliedkirchen der Evangelischen Kirche in Deutschland diesem gemeinsam formulierten 

Verständnis des Evangeliums und der Sakramente angeschlossen haben. Mit Freude nehmen wir 

wahr, dass damit - nach Jahrhunderten konfessioneller Trennung,  Verwerfung und Gewalt - in ver-

änderter Situation jene theologischen Brücken gebaut werden konnten, zu denen vor allem Philipp 

Melanchthon und seine Schüler bereits im 16. Jahrhundert die Baupläne gezeichnet haben. Diese 

Brücken tragen. Dafür stehen wir ein (und entsprechend kräftig fällt in unserem Haushalt die Unter-

stützung der Gemeinschaft Europäischer Kirchen aus). Gerade weil wir uns darüber freuen können, 

dass UEK, EKD und VELKD aktiv am Leuenberg-Prozess teilnehmen, reagieren wir empfindlich, wenn 

auch heute noch hier und da SｷW"ず1ﾗﾏﾏ┌ﾐｷﾗさ"einer Konfession gegen die Kirchengemeinschaft auf 

Leuenberger Grundlage ausgespielt wird. Es geht um die Seele unserer Kirche. 
 

Wir stehen schließlich dafür ein, dass 1999 das Evangelische Gottesdienstbuch mit der kongruenten 

Darstellung der beiden traditionellen Grundformen die gemeinsame Struktur des evangelischen Got-

tesdienstes anschaulich gemacht und damit auch neueren Gottesdienstformen einen Maßstab ge-

setzt hat. Am 27. September dieses Jahres konnten wir die jüngste Frucht dieser liturgischen Ge-

ﾏWｷﾐゲ;ﾏﾆWｷデ"WヴﾐデWﾐぎ"SｷW"#ｪWﾐSW"ず0Wヴ┌a┌ﾐｪ"に Einführung に †Wヴ;HゲIｴｷWS┌ﾐｪさく"†ﾗヴ"WｷﾐWﾏ"Y;ｴヴ"ｴ;HWﾐ"
wir hier auf der Vollkonferenz und in der Generalsynode noch um letzte, einzelne Formulierungen 

gerungen. Wenn man heute dieses inhaltsreiche Buch mit seinen vielfältigen Ordnungen und den 

beispielhaften Texten und Gebeten durchblättert, fragt man sich, worüber wir eigentlich gestritten 

haben. Über den Holprigkeiten auf den letzten Metern haben wir es fast vergessen, uns vor allem zu 

freuen an dem gerüttelt Maß evangelischer Gemeinsamkeit, das hier abermals zutage tritt に ausge-

rechnet in den sensiblen Fragen von Amt und Ordination! Wenn aber das nun gelungen ist, gibt es 
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keinen Bereich evangelischer Gottesdienstgestaltung mehr, der nicht für die unterschiedlichen litur-

gischen Traditionen in der EKD gemeinsam gepflegt und verantwortet werden könnte. Eine Tauf-

agende kann und soll für die Landeskirchen von UEK und VELKD gemeinsam vorgelegt werden. Dafür 

stehen wir ein. Gerade weil wir uns über die hohe Qualität des gemeinsam Erarbeiteten freuen,  rea-

gieren wir empfindlich auf die Unterstellung, diese Zusammenarbeit habe das Bewusstsein für die 

agendarische Ordnung des evangelischen Gottesdienstes geschwächt. Das Gegenteil ist der Fall. Und 

in Fragen des Gottesdienstes gilt ganz besonders:  Es geht um die Seele unserer evangelischen Kirche. 

7ｷWゲ"ゲｷﾐS"SｷW"デｴWﾗﾉﾗｪｷゲIｴWﾐ"cﾗデｷ┗Wが";┌ゲ"SWﾐWﾐ"ｴWヴ;┌ゲ"S;ゲ"vヴ@ゲｷSｷ┌ﾏ"ゲWｷﾐWﾐ"ずNﾏヮ┌ﾉゲ"┣┌ヴ"‡WｷデWヴWﾐt-

wicklunｪ" SWゲ" †WヴHｷﾐS┌ﾐｪゲﾏﾗSWﾉﾉゲさ" aﾗヴﾏ┌ﾉｷWヴデ" ｴ;デく"‡ｷヴ" ┗WヴゲデWｴWﾐ" S;ゲ"cｷデWｷﾐ;ﾐSWヴ" ｷﾐ" SWヴ" ;[7" ┌ﾐS"
zwischen UEK und VELKD als einen synodalen Prozess, als einen gemeinsamen Weg. Und wir fragen 

nach fünf Jahren uns selber und die anderen Beteiligten: Haben wir in dieseﾏ"ずcﾗSWﾉﾉさ"SｷW"cﾜｪﾉｷIh-

keiten der Kommunikation, der Arbeitsteilung, der verbindlichen Absprache wirklich schon ausge-

ゲIｴﾜヮaデい"‡ｷW"┘ｷヴS"SｷWゲWゲ"ずcﾗSWﾉﾉさ"WヴﾆWﾐﾐH;ヴ"┣┌"WｷﾐWﾏ"ずvヴﾗﾃWﾆデさが"┣┌"WｷﾐWヴ"#┌aｪ;HWが";ﾐ"SWヴ"┘ｷヴ"ｪe-

meinsam arbeiten? Die Evaluierungsgruppe spraIｴ" ┗ﾗﾐ" WｷﾐWヴ" ﾐﾗデ┘WﾐSｷｪWﾐ" ず~ヴ;ﾐゲaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐさ" SWヴ"
UEK. Nach intensiver Diskussion sind wir im Präsidium darin übereingekommen, lieber von einer 

ず‡WｷデWヴWﾐデ┘ｷIﾆﾉ┌ﾐｪさ" ┣┌" ゲヮヴWIｴWﾐが" da der Begriff der Transformation falsche Erwartungen wecken 

und unberechtigte Ängste schüren könnte. Wir bitten die Verantwortlichen in der EKD und der VELKD 

darum, eine solche Weiterentwicklung ihrerseits zu fördern. UEK und VELKD haben darüber schließ-

lich nahezu gleichlautende Verträge mit der EKD abgeschlossen. So möchten wir unsere Partner fra-

gen: Was können wir gemeinsam tun, um Geist und Buchstaben dieser Verträge zu erfüllen? In wel-

chen Zielen stimmen wir tatsächlich überein? Und auf welche Weise und an welchen Stellen können 

wir uns über unsere Ziele austauschen und abstimmen. 
 

Eine Erfahrung der Zusammenarbeit in den letzten Jahren wurde von den Interviewpartnern der Eva-

luierungsgruppe einhellig unterstrichen und gelobt; nämlich das Miteinander auf den verbundenen 

Synoden (bzw. der Vollkonferenz) von EKD, UEK und VELKD. Wir als unmittelbar Beteiligte wissen das 

selber noch ein wenig genauer: Wir mussten in dieser neuen Konstellation uns immer wieder durch 

trial and error hindurcharbeiten. Aber wir haben dabei auch viel gelernt: über die anderen, über uns 

selber und auch miteinander. Nicht zuletzt haben wir auch gelernt, manche Merkwürdigkeiten mit 

Humor zu tragen. Erstmals haben die verbundenen Synoden sich in diesem Jahr verabredet, unter 

einem gemeinsamen Thema zusammenzukommen. In der Vorbereitung und in der Durchführung ist 

deutlich geworden, welche Möglichkeiten der Abstimmung es gibt, aber auch, wo heute noch die 

Grenzen eines Miteinanders liegen. Ich wiederhole es hier öffentlich: Ich mag mich nicht damit ab-

aｷﾐSWﾐが"S;ゲゲ"ゲｷIｴ"⁄;["┌ﾐS"†;][7";┌ゲｪWヴWIｴﾐWデ";ﾐ"ｷｴヴWﾏ"ずoﾆ┌ﾏWﾐｷゲIｴWﾐ"#HWﾐSさ"┗ﾗﾐWｷﾐ;ﾐSWヴ"ゲWヮa-

rieren. Haben wir denn nicht vor allem gemeinsame ökumenische Partner? Nein, wir wollen der 

†;][7" ｴｷWヴ" ﾐｷIｴデゲ" ず┘WｪﾐWｴﾏWﾐさく" #HWヴ"┘ｷヴ" ゲWｴWﾐ" SヴｷﾐｪﾉｷIｴ" SｷW" dﾗデ┘WﾐSｷｪﾆWｷデが" SｷW" 0WｪWｪﾐ┌ﾐｪ"ﾏｷデ"
unseren ökumenischen Partnern auf der Ebene der EKD gemeinsam zu gestalten. 

 

Welche Gestalt wird die Zusammenarbeit der evangelischen Konfessionen in der EKD einmal haben, 

im Jahr 2017, im Jahr 2021 oder im Jahr 2027? Niemand von uns weiß das. Selbstbewusst und ein 

bisschen vollmundig haben wir manchmal ┌ﾐデWヴ"┌ﾐゲ"ｪWゲ;ｪデぎ"ず7ｷW"⁄;["ｷゲデ"SｷW";[7が"┘ｷW"ゲｷW"Wｷﾐﾏ;ﾉ"┘Wr-

SWﾐ"ゲﾗﾉﾉくさ"‡ｷヴ"ゲﾗﾉﾉデWﾐ"S;ﾏｷデ";┌aｴﾜヴWﾐく"⁄ﾐゲ"┘@ヴW"ﾃ;";┌Iｴ"ﾐｷIｴデ"┘ﾗｴﾉ"S;HWｷが"┘Wﾐﾐ"Wゲ"ｴｷWヂWぎ"ず7ｷW"†;][7"
ｷゲデ"S;ゲ"Wｷﾐ┣ｷｪ"SWﾐﾆH;ヴW"́┌ﾆ┌ﾐaデゲﾏﾗSWﾉﾉ"WｷﾐWヴ"┗WヴWｷﾐｷｪデWﾐ";[7くさ"#HWヴ";┌Iｴ"SｷW"cWｷﾐ┌ﾐｪが"†;][7"┌ﾐS"
UEK hätten sich nur zu integrieren und anzupassen an die gewachsenen Kulturen und Strukturen der 

EKD, kann nicht überzeugen. Wir bleiben dabei: In diesem Projekt zur Vertiefung der bestehenden 

Kirchengemeinschaft in der EKD wird niemand ず┌ﾐｪWゲIｴﾗヴWﾐさ davonkommen. Aus diesem Prozess 
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wird niemand unverändert hervorgehen.  Alle Beteiligten werden sich bewegen und verändern müs-

sen. Und das ist gut so. Kirchliche Strukturen sind kein Selbstzweck. Sie dienen dazu, den Auftrag der 

Kirche zu erfüllen. Und darum sind sie beständig zu verbessern und zu erneuern. Dies erwarten wir 

nun konkret auch in der Zusammenarbeit der gliedkirchlichen Zusammenschlüsse in der Evangeli-

schen Kirche in Deutschland. 



 

Anlage zu TOP 9 
UEK-Vollkonferenz am  6. 11. 2012 

 
 

 

 

Impulse für eine Weiterentwicklung des Verbindungsmodells  
Vorlage des Präsidiums der Union Evangelischer Kirchen in der Evangelischen Kirche in Deutschland 

(UEK) zur Beratung auf der UEK-Vollkonferenz am 6. November 2012 

 

1. Voraussetzungen: Aufgaben und Ziele der UEK in der EKD 

 

Bei der Frage, welche Konsequenzen die UEK aus dem Bericht der Evaluierungskommission ziehen 

soll, ist zunächst an die wesentlichen Ziele der UEK und der Verbindungsverträge zwischen der EKD 

und UEK bzw. VELKD zu erinnern. 

 

 

1.1   Nach der Grundordnung der UEK von 2003: 

 

Ziel der Union ist es, „die Gemeinsamkeit in den wesentlichen Bereichen des kirchlichen Lebens und 

Handelns zu fördern und damit die Einheit der Evangelischen Kirche in Deutschland zu stärken.“ 
Art. 1  

Die Union hat insbesondere folgende Aufgaben wahrzunehmen: 

„ヱ. grundlegende theologische Gespräche und Arbeiten zu den gemeinsamen Bekenntnissen und zu 

Fragen der Vereinigung von Kirchen anzuregen und voranzutreiben;  

2. Fragen des Gottesdienstes, der Liturgik, der Ordination, des Verständnisses von Gemeinde, Dienst 

und Amt sowie des kirchlichen Lebens zu erörtern und Gestaltungsvorschläge zu entwickeln;  

3. die Gemeinschaft innerhalb der Evangelischen Kirche in Deutschland, der Gemeinschaft Evangeli-

scher Kirchen in Europa und der weltweiten Ökumene zu fördern;  

4. rechtliche Regelungen zu entwerfen, Kirchengesetze zu beschließen und sich darum zu bemühen, 

dass diese möglichst gleich lautend in den Mitgliedskirchen umgesetzt werden. Vor der Einleitung von 
Rechtssetzungsverfahren wird die Union jeweils prüfen, ob eine gesamtkirchliche Regelung durch die 

Evangelische Kirche in Deutschland angezeigt ist.  

5. Aus- und Fortbildung für theologische und nichttheologische kirchliche Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeiter zu planen und durchzuführen;  

6. Begegnungstagungen zu veranstalten, Gemeindepartnerschaften zu vermitteln und ökumenische 

Begegnungen zu koordinieren;  

7. durIh eiﾐeﾐ geregelteﾐ BesuIhsdieﾐst die GeﾏeiﾐsIhaft uﾐtereiﾐaﾐder zu förderﾐ.“ 

Und: 

„Soweit Aufgaben von der Evangelischen Kirche in Deutschland für alle Gliedkirchen wahrgenommen 

┘erdeﾐ, eﾐtfällt eiﾐe eigeﾐstäﾐdige AufgaHeﾐerfülluﾐg der Uﾐioﾐ.“ 
Art. 3 

 

1.2   Nach den Verbindungsverträgen zwischen der EKD und der UEK (bzw. der VELKD) von 2005:  

 

Die Vertragspartner sind sich einig in dem Ziel, „die Hesteheﾐde KirIheﾐgeﾏeiﾐsIhaft zu ┗ertiefen, die 

Gemeinsamkeit in den wesentlichen Bereichen des kirchlichen Lebens und Handelns zu fördern und so 

die Gemeinschaft der lutherischen, reformierten und unierten Gliedkirchen in der Evangelischen Kir-

Ihe iﾐ DeutsIhlaﾐd zu stärkeﾐ“.                                  (Präambel) 

 

„Um das reformatorische Erbe lebendig zu halten und weiter auszubreiten, wollen die Vertragsschlie-
ßenden die theologische Arbeit vertiefen, gemeinsame Aufgaben wirksamer für ihre Gliedkirchen 

wahrnehmen und die Zusammenarbeit sowie die Beratung und Unterstützung ihrer Gliedkirchen aus-

Haueﾐ, iﾐdeﾏ sie die Kräfte Hüﾐdelﾐ, die Koﾏﾏuﾐikatioﾐ förderﾐ uﾐd die WilleﾐsHilduﾐg straffeﾐ.“                                   

(Art. 1) 
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1.3   Das Präsidium zum Weg der UEK (201o und 2011)  

 

Die UEK verfolgt ein klares Ziel: Wir möchten, dass die evangelischen Konfessionen, die lutherische, 

die reformierte und die unierte Spielart des Protestantismus – in all ihren Variationen – im Raum der 

EKD bewusst wahrgenommen, sorgsam gepflegt und aufeinander bezogen gelebt werden. Wir wollen 

in der EKD unsere Konfessionalität bewusst leben – und den Verhärtungen konfessionalistischer 

Denkweisen wehren. Wir werden mit Leidenschaft und in Geduld daran arbeiten, dass wir diesem Ziel 

Schritt für Schritt näher kommen. Und wir freuen uns, dass wir auf diesem Weg gute Gefährten ha-

ben, weit über die UEK hinaus. 

aus dem Bericht vor der UEK-Vollkonferenz, November 2010 
 

 

Wie soll und wie kann es weitergehen in der EKD im Zusammenspiel der lutherischen, unierten und 

reformierten Kirchen und ihrer je besonderen Anliegen und Erfahrungen – bis zum Jahr 2017 und über 

das Jahr ヲヰヱ7 hiﾐaus? „Voﾏ Pro┗isoriuﾏ zur Perspekti┗e“ – das gilt auch dann, wenn wir uns ent-

schließen sollten, die Aufgaben der UEK insgesamt in die EKD zu integrieren. Dann brauchen wir erst 

recht eine Perspektive für unsere theologische und liturgische Arbeit, für unsere ökumenischen Bezie-

hungen, für unser Engagement in Forschung und Lehre: für die Evangelische Forschungsakademie, für 

die Pietismuskommission, aber auch für das Predigerseminar Wittenberg, für die Berliner Bibelwo-

chen und für den Berliner Dom.  
aus dem Bericht vor der UEK-Vollkonferenz, November 2011 

 

 

2. Voﾏ „VerHiﾐduﾐgsﾏodell“ zur verHiﾐdliIheﾐ ZusaﾏﾏeﾐarHeit 

 

2.1 Nach nun fast sechs Jahren Erfahrung im „Verbindungsmodell“ bedarf nicht allein die UEK, 

soﾐderﾐ das „VerHiﾐduﾐgsﾏodell“ insgesamt einer Evaluierung. Deren Ziel sollte es sein, das 

Nebeneinander und partielle Gegeneinander von EKD, UEK und VELKD „in den wesentlichen 

Bereichen kirchlichen Lebens und Handelns“ ふPräaﾏHel VerHiﾐduﾐgs┗erträgeぶ zu einem wirkli-
chen Miteinander weiter zu entwickeln. 

 

2.2 Das „Verbindungsmodell“, das die ArHeit von EKD, UEK und VELKD vertraglich miteinander 

verbindet, bedarf einer kritischen Betrachtung. Bereits die Tatsache, dass immer noch von ei-

ﾐeﾏ „Modell“ die Rede ist, signalisiert, dass die Verbundenheit noch nicht ausreichend reali-

siert ist. Das muss aber nicht bedeuten, dass das VerHiﾐduﾐgsﾏodell als solIhes „an seine 

Grenzen gekommen“ ist (so die Analyse der Evaluierungsgruppe); dessen Möglichkeiten wer-

den derzeit noch nicht ausreichend ausgeschöpft. 

 

2.3 Darum muss die von der Evaluierungsgruppe ┗orgesIhlageﾐe „Transformation“ der UEK einge-

bettet werden in eine bald notwendige umfassende, langfristig und stetig und gemeinsam zu 

bewerkstelligende Weiterentwicklung der Zusammenarbeit aller Beteiligten in der EKD. Ein iso-

liertes Fortschreiten der UEK, sei es iﾐ RiIhtuﾐg eiﾐer „Auflösuﾐg“, sei es iﾐ RiIhtuﾐg eiﾐer 
„StaHilisieruﾐg“, könnte die Tendenz verstärken, dass auch EKD und VELKD auf Dauer nebenei-

nanderher arbeiten.  

 

2.4 Wir verstehen die im Evaluierungsbericht gegenüber gestellten Optionen: „Optimierung des 

Status quo“ ┗ersus „Transformation/Integration der UEK in die EKD“ als eine zugespitzte Hand-
lungsalternative, die differenziert betrachtet werden muss: Eine „Optiﾏieruﾐg“ im Sinne einer 

adäquaten Stärkung der UEK widerspräche den Verabredungen, die die UEK-Kirchen miteinan-
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der getroffen haben. Und das Modell „Traﾐsforﾏatioﾐ/Iﾐtegratioﾐ“ kann nicht im Alleingang 

von der UEK, sondern nur als ein gemeinsamer Prozess zur Verbesserung der Zusammenarbeit 
verfolgt werden, auf den sich die Partner im Verbindungsmodell verständigen sollten. 

 

 

3. Anstöße zu einer Weiterentwicklung des Verbindungsmodells 
 

3.1 Es fällt auf, dass bereits in den Verbindungsverträgen die Ziele der Vertragspartner in prozes-

sualeﾐ VerHeﾐ HesIhrieHeﾐ siﾐd: „die ... KirIheﾐgeﾏeiﾐsIhaft ... vertiefen, die Gemeinsamkeit 

... fördern, ... die Gemeinschaft ... stärken ... die Kräfte bündeln, die Kommunikation fördern 

und die Willensbildung straffen“. Dieseﾐ Prozesseﾐ siﾐd die drei Vertragspartﾐer EKD, UEK uﾐd 

VELKD gemeinsam verpflichtet. Diese Aufgabe aber, der die Verbindungsverträge dienen wol-

len, wird derzeit noch nicht aktiv als ein gemeinsamer Prozess gestaltet.  
 

3.2 Es handelt sich dabei im Kern um die Grundaufgabe, die in der EKD bestehende und gelebte 

Kirchengemeinschaft zu intensivieren, weiterzuentwickeln und zu vertiefen. Freilich muss auch 

nüchtern festgestellt werden, dass die Notwendigkeit eines solchen Prozesses kaum öffentlich 

vermittelt werden kann; die Tatsache, dass es solcher Bemühungen bedarf, um das Miteinan-

der in der evangelischen Kirche zu organisieren, wird schon innerkirchlich weithin auf Unver-
ständnis stoßen.  
 

3.3 Das Verbindungsmodell kann nicht als ein Zusammenwirken von VELKD und UEK verstanden 
werden, das seitens der EKD nur beobachtet wird – zumal UEK und VELKD (von der Zusam-

menarbeit der Liturgischen Ausschüsse abgesehen) miteinander keine Vereinbarung darüber 

abgeschlossen haben. Wenn das Verbindungsmodell eine erkennbare Perspektive im Sinne der 

vertraglich vereinbarten gemeinsamen Ziele bekommen soll, muss die EKD als jeweilige Ver-

tragspartnerin von UEK und VELKD eine aktive und führende Rolle im Prozess der weiteren In-

tensivierung und konstruktiven Ausgestaltung der Zusammenarbeit übernehmen. 
 

3.3  Es bedarf der geﾏeiﾐsaﾏeﾐ ArHeit aﾐ der Eﾐt┘iIkluﾐg eiﾐes „Zukunftsmodells“, das die )iel-

vorstellung für eine EKD entwickelt, die sich um ihrer Einheit und um ihrer Erkennbarkeit als 

Kirche willen wesentliche Anliegen von UEK und VELKD zu eigen gemacht hat. Die UEK möchte 

den Anstoß geben, dass über ein solches Modell einer künftigen EKD ein Diskurs auf Ebene der 

EKD und unter Einbeziehung von UEK und VELKD geführt wird. Alle drei Zusammenschlüsse 

sind dabei als die Subjekte der Gestaltung des Verbindungsmodells wahrzunehmen; dies be-

trifft auch die drei Ämter – aber nicht sie allein. 

4. Asymmetrie der Struktur – gemeinsame Arbeit an der Ekklesiologie 

 

4.1 Die ekklesiologische, ökonomische und personelle „Asymmetrie“ des Verhältﾐisses ┗oﾐ EKD 
und VELKD auf der einen und EKD und UEK auf der anderen Seite gehört zu den Konstitutions-

bedingungen dieser Verbindung. Sie wird prinzipiell bis auf Weiteres nicht zu beheben sein, 

d.h. es gibt keine Äquidistanz in dem Dreieck EKD – UEK – VELKD. VELKD und UEK gestalten ih-

re Arbeit im Kontext der EKD eigenständig und nach dem jeweiligen Ermessen der notwendi-

gen Selbständigkeit. Diese Asymmetrie erschwert zwar eine Zusammenarbeit, macht sie aber 

weder unmöglich noch gar unnötig. Es ist jedoch verstärkt darauf zu achten, dass die ökonomi-
sche und personelle Asymmetrie unter den Partnern im Verbindungsmodell die gemeinsame 

Arbeit daran, ekklesiologische Asymmetrien zu vermindern, nicht erschwert.  

 

4.2 Der E┗aluieruﾐgsHeriIht uﾐterstreiIht eiﾐ Eleﾏeﾐt der Syﾏﾏetrie, ┘elIhes „durIh┘eg positi┗ 
beurteilt und als absolut ﾐot┘eﾐdig aﾐgeseheﾐ“ wird, nämlich die (weitgehende) Personen-

identität der EKD-Synodalen mit den Synodalen der VELKD-Generalsynode bzw. den Mitglie-

dern der Vollkonferenz. Es ist auch deutlich geworden, dass die Synodalen aller Seiten in ihrer 
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großen Mehrheit Schritte einer weitergehenden Verbindung der Zusammenschlüsse begrüßen 

und unterstützen. Iﾐ dieseﾏ )usaﾏﾏeﾐhaﾐg ist daraﾐ zu eriﾐﾐerﾐ, dass gerade die „Gastkir-
Iheﾐ“ ふuﾐd iﾐ eigeﾐer Weise auch die Evangelische Kirche in Mitteldeutschland – EKM) in ihrer 

Zusammenarbeit und im Gegenüber zu UEK und VELKD auch künftig eine wichtige Rolle spie-

len. 

 

4.3 Die vereinbarte Zusammenarbeit der gliedkirchlichen Zusammenschlüsse wird in dem Maße 

intensiviert werden können, in dem es gelingt, die unterschiedlichen ekklesiologischen Leitbil-

der, denen sie folgen, konstruktiv aufeinander zu beziehen. Allerdings sind sowohl die Vorstel-

lung eines für die EKD koﾐstituti┗eﾐ „GruﾐdHekeﾐﾐtﾐisses“ ┘ie auIh die eﾐtgegeﾐgesetzte Vor-

stellung, die EKD könne die konfessionellen Prägungen ihrer Gliedkirchen und Gemeinden 

„hiﾐter siIh lasseﾐ“, gleiIherﾏaßeﾐ theologisIh frag┘ürdig, realitätsferﾐ uﾐd ökuﾏeﾐisIh 
kontraproduktiv. 

 

4.4 Im jetzigen „Verbindungsmodell“ ist es bislang nicht hinreichend gelungen, die unterschiedli-

chen Anliegen, Aufgaben und Ziele von EKD, UEK und VELKD wirksam aufeinander zu beziehen 

und miteinander zu verklammern. Es bedarf einer expliziten Klärung und Verknüpfung der un-

terschiedlichen theologischen Orientierungen, damit diese nicht als theologische Überhöhun-

gen unterschwellig und konflikthaft auf strukturelle und organisationelle Prozesse einwirken. 

Darum bedarf es der gemeinsamen Organisation geordneter Diskurse mit dem Ziel, die beste-

henden Gegensätze zu überwinden und ein gemeinsames ekklesiologisches Verständnis der 
EKD zu gewinnen. 

 

4.5 In der EKD sollten Formate und Regeln ふ„koﾏﾏuﾐikati┗e Orte“ぶ dafür eﾐt┘iIkelt ┘erden, die 

konfessionellen Erfahrungen, Formen und Positionen im verbindlichen Miteinander und Ge-

spräch zu halten. Damit wäre dafür gesorgt, die Wahrheitsmomente und produktiven Erfah-

rungen der reformatorischen Konfessionen als gegenseitige Ergänzung zur Geltung zu bringen. 

Das ist die Bedingung ihrer Einigkeit. In dieser Weise würde auch ein wesentliches Motiv des 

Verbindungsmodells realisiert, nämlich die konfessionelle Pluralität der EKD nach innen be-

wusst zu leben und zu gestalten, um als eine plurale Gemeinschaft nach außen hin einmütig zu 
reden und zu handeln. 

 

4.6 Die in dieser Weise erarbeiteten gemeinsamen Stellungnahmen könnten durch ihre konfessi-

onsdialogische Struktur an Lebendigkeit und Schärfe gewinnen. Ihre methodische Leitvorstel-

lung wäre nicht die Formulierung eines Kompromisses, sondern die Präsentation des evangeli-

schen Konsenses in den Grundlagen und der Variabilität der Gestaltung in der evangelischen 

Kirche.  
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5. Zu den theologischen Grundlagen der Kirchengemeinschaft in der EKD 

 
5.1 Es ist zu prüfen und zu diskutieren, ob und inwieweit die Leuenberger Konkordie von der impli-

ziten theologischen Bedingung zum explizit identifizierenden Referenztext der EKD werden 

kann. Dabei ist zu klären, dass und in welcher Weise die reformatorischen Bekenntnisse im Zu-

sammenhang der Leuenberger Konkordie in Geltung stehen. Zugleich wird dabei die Verpflich-

tung zu einer „konfessionsverbindenden“ Auslegung der reformatorischen Bekenntnisse deut-

lich. Dieser Problemzusammenhang bedarf intensiver theologischer Reflexion. An einer Theo-

logie der gelebten Kirchengemeinschaft arbeitet gegenwärtig der Theologische Ausschuss der 

UEK. Sein Votum soll in den Diskurs auf EKD-Ebene und in das Gespräch mit der VELKD einge-

bracht werden. 

 
5.2  Die Barmer Theologische Erklärung ist sowohl in ihrer historischen Bedeutung als auch in ih-

rem Lehrinhalt ein verpflichtender und orientierender Text für alle Konfessionen in der EKD. 

Zugleich bleibt sie für die EKD wegweisendes Beispiel in ihrem Selbstverständnis als "beken-

nende Kirche" (so schon GO-EKD Art. 1 Abs. 3). Auch Barmen relativiert ausdrücklich nicht die 

unterschiedlichen Bekenntnisse der Reformation in ihrer Bedeutung für die einzelnen Kirchen 

und Gemeinden. Die Erklärung ist als eine zu ihrer Zeit notwendige und über ihren Anlass hin-

aus gültige Aktualisierung des reformatorischen Christuszeugnisses zu verstehen. Die aus-

drückliche Rezeption der Barmer Theologischen Erklärung durch Landeskirchen der VELKD wie 

Braunschweig, die EKM, die Nordkirche und Sachsen lässt den Bezug auf „Barﾏeﾐ“ zu einer 

Brücke werden, welche die theologische Verbundenheit unter den Partnern im Verbindungs-
modell stärkt. 

 

5.3 Wenn es zutrifft, dass sich Kirchengemeinschaft zuerst und zuletzt als gottesdienstliche Ge-

meinschaft realisiert (so eine grundlegende Erkenntnis aus der GEKE), dann hat die gemeinsa-

me Sorge um Grundlage und Praxis des Gottesdienstes einen zentralen Stellenwert nicht nur in 

der VELKD und der UEK, sondern auch in der EKD. Darum ist die Verbindlichkeit der 

ageﾐdarisIheﾐ ArHeit iﾏ Horizoﾐt der gesaﾏteﾐ EKD zu steigerﾐ, ohﾐe dass daﾏit das „ius 
liturgiIuﾏ“ ┗oﾐ LaﾐdeskirIheﾐ uﾐd gliedkirIhliIheﾐ )usaﾏﾏeﾐsIhlüsseﾐ aﾐgetastet ┘ird. Die 
drei EKD-Orientierungshilfen zu Taufe, Abendmahl und Gottesdienst sind als bedeutsame 

Schritte in diese Richtung ebenso zu würdigen wie die Zusammenarbeit der Liturgischen Aus-
schüsse von UEK und VELKD bei der Ordinationsagende und die Zusammenarbeit von EKD, 

UEK, VELKD und Liturgischer Konferenz bei der Revision der Perikopenordnung. 

 

5.4  EKD, UEK und VELKD sollten ihr Verständnis von „gemeinsam Kirche sein“ verstärkt in ihre 

ökumenischen Beziehungen eintragen. So wie unter ihnen die verschiedenen reformatorischen 

theologischen Perspektiven ihren Ort haben, sollten sie aufeinander abgestimmt mit der 

Leuenberger Gemeinschaft Evangelischer Kirchen in Europa (GEKE), mit dem Lutherischen 

Weltbund und mit der Weltgemeinschaft Reformierter Kirchen zusammenarbeiten und diese 

gemeinsame reformatorische Perspektive in den Kontext des Ökumenischen Rates der Kirchen 

stellen. Dabei sind die besonderen Prägungen und Möglichkeiten zu achten, die sich für die im 
Deutschen Nationalkomitee des Lutherischen Weltbundes zusammengeschlossenen Kirchen 

ergeben. Dazu ist Schritt für Schritt eine Struktur verbindlicher Kooperation für die ökumeni-

schen Handlungsfelder von DNK/VELKD, UEK und EKD zu entwickeln. 
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6.  Schritte: Zur Weiterentwicklung des Verbindungsmodells zusammen mit EKD und VELKD 

 
6.1 Ist „die Verbindlichkeit des gemeinsamen Lebens und Handelns innerhalb der EKD so weit ver-

wirklicht worden ..., dass der Fortbestand der Union in ihrer bisherigen Form entbehrlich ist“? 

Die Antwort auf diese nach dem Vertrag über die Gründung der UEK turnusmäßig zu stellende 

Frage muss derzeit immer noch lauten: Nein. In wesentlichen Bereichen kirchlichen Handelns 

(z.B. Synoden, Liturgie, Ökumene, Catholica) folgen die Partner weitgehend ihrer jeweils eige-

nen Logik; eine echte Zusammenarbeit gelingt bisher nur teilweise.  

 

6.2 Wenn die UEK ihren Zielen und den in den Verbindungsverträgen gemeinsam mit der EKD und 

der VELKD bekundeten Absichten gerecht werden will, darf sie sich nicht mit einem Negativbe-

fund zufrieden geben. Darum verbindet sie die ernüchternde Feststellung mit einer kirchenpo-
litischen Initiative zu einer systematisch und gemeinsam zu steigernden „Verbindlichkeit des 

gemeinsamen Lebens und Handelns“ in der EKD. Die Weiterentwicklung des Verbindungsmo-

dells ist von allen Beteiligten als Schlüsselprozess der Kirchenreform in Deutschland wiederzu-

entdecken und gemeinsam voranzubringen.  

 

6.3 Die UEK wird sich in der EKD dafür einsetzen, dass diese die Initiative zu einer kontinuierlichen 

Weiterentwicklung des Verbindungmodells übernimmt. Eine Steuerungsgruppe sollte Ziele, 

Etappen und Fristen einer solchen Weiterentwicklung formulieren, begleiten und überprüfen. 

Zu diesem Prozess gehört ein regelmäßiger Austausch der Leitungsorgane, aber auch ein re-

gelmäßiger Austausch zwischen den für Theologie, Liturgie, Catholicafragen, Ökumene, Recht, 
Finanzen und Öffentlichkeitsarbeit Verantwortlichen, bei dem über Möglichkeiten einer Ver-

besserung der Zusammenarbeit beraten und über erreichte Verbesserungen regelmäßig Re-

chenschaft gegeben wird. Nicht zuletzt bedarf auch die Struktur der Zusammenarbeit zwischen 

den Amtsstellen im Herrenhäuser Kirchenamt einer regelmäßigen Überprüfung. 

 

6.4 Nicht nur für das Ziel, sondern schon für den Prozess und seine Schritte ist ein organisatori-

sches und zeitliches Modell zu entwickeln, in das die UEK ihre eigenen Entwicklungsschritte 

einpassen kann. Dabei werden auch Übergänge möglichst realistisch zu planen und perso-

nell/finanziell/organisatorisch angemessen auszustatten sein.  

 
6.5 Die UEK muss alle ihre Schritte daraufhin prüfen, dass sie nicht allein auf Seiten der UEK, son-

dern auch bei den Partnern im Verbindungsmodell förderlich wirken können. Sowohl Momen-

te der Selbsterhaltung als auch Momente der Selbstauflösung können den zu verbessernden 

status quo in problematischer Weise verfestigen – oder gar hinter das mit den Verbindungs-

verträgen erreichte Niveau des Einvernehmens zurückfallen. Die entscheidende Orientierung 

der UEK bleibt eine Stärkung der EKD als Kirche. 

 

6.6 Das Reformationsjubiläum als zugkräftiges SyﾏHoldatuﾏ ist eiﾐ „Kairos“ auIh für die Weiter-

entwicklung des Verbindungsmodells. In den Verbindungsverträgen ist festgehalten, dass sich 

die verbundenen Zusammenschlüsse einig sind in dem Ziel, erstens „das reforﾏatorisIhe ErHe 
leHeﾐdig zu halteﾐ uﾐd ┘eiter auszuHreiteﾐ“ uﾐd daHei zweitens „die GeﾏeiﾐsIhaft der luthe-

rischen, reformierten und unierten Gliedkirchen in der Evangelischen Kirche in Deutschland zu 

stärkeﾐ“. Gerade iﾏ BliIk auf ヲヰヱ7 ist Heides zugleiIh ﾐötig, Heides aHer auIh ﾐur zugleiIh 
möglich. Dazu bedarf es einer erhöhten Bereitschaft aller Mitwirkenden, solche theologisch 

vertiefte Zusammenarbeit aktiv zu gestalten. 

 

Das Präsidium der UEK, 27. September 2012 



Strukturierte Zwischenbilanz 
des Verbindungsmodells

aus der Perspektive der EKD, 
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aus der Perspektive der EKD, 
ergänzt um Perspektiven 

der VELKD und UEK

Management Summary

Hannover, 04. September 2013
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� Das Verbindungsmodell ist im Spannungsfeld divergierender Zielbilder zwischen Kooperation und Integration 
entstanden und als Prozess mit möglichst initiativengetriebener, machtpolitisch schwach abgesicherter 
Prozesssteuerung geführt worden. 

� Die Bilanz nach 7 Jahren Verbindungsmodell ist durchwachsen.

� Wesentliche Veränderungsanforderungen sind nach wie vor gültig, wesentliche Merkmale der Beschreibung 
des Systemzustands vor dem Verbindungsmodell ebenso.

� In allen thematischen Feldern wurden überwiegend positiv bewertete Ergebnisse erzielt.
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� In allen thematischen Feldern wurden überwiegend positiv bewertete Ergebnisse erzielt.

� Unterschiedliche Zielbilder bewirken hohen Energieverlust, trotz positiver Ergebnisse.

� Die machtpolitisch schwach abgesicherte Prozessgestaltung erschwert die Auflösung von Dilemmata.

� Change-Dynamiken haben starken Einfluss auf die Arbeit im Verbindungsmodell und befördern 
Kontrastverstärkung.

� Besondere Herausforderungen einer Netzwerkorganisation sind in der Prozessgestaltung nicht angemessen 
berücksichtigt.

� Angesichts fehlender Ziele ist die Ergebnisbewertung eine Frage des subjektiven Erwartungshorizonts 
(„Das Glas ist halb leer, das Glas ist halb voll“).



�����
C�ADAEFDA��AE�������AE��E��AE������	AE�������	

� Wesentliche Veränderungsanforderungen sind nach wie vor gültig

� Profilierterer Außenauftritt der EKD in der Öffentlichkeit 

� Gemeinschaftlich gestärkte Einflussnahme der EKD als der Kirche des deutschen Protestantismus in der Gesellschaft 

� Einem tendenziellen Bedeutungsverlust in der Staat- / Kirche-Beziehung geschlossen entgegenwirken 

� Ökonomische Effektivierung von Ressourceneinsatz und -steuerung wegen sinkender Mitgliederzahlen und sinkender 
Finanzmittel
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� Relevante Ergebnisse für das kirchliche Leben und kirchliche Strukturen sind konzipiert und verwirklicht worden 
(Evangelisches Gesangbuch, Agendenwerk, Evangelischer Erwachsenenkatechismus, Konsultationsprozess zum Sozialwort der 
Kirchen, Pfarrdienstgesetz und weitere Ergebnisse der Rechtsvereinheitlichung).

� Einiges davon war allerdings auch schon vor dem Verbindungsmodell begonnen oder fertiggestellt.

� Der Prozess zur gemeinsamen Ökumenearbeit wurde ausgesetzt, um das Verbindungsmodell nicht zu gefährden 
und ist nicht wieder aufgenommen worden.
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� Beschreibungen von Systemzustandsmerkmalen vor dem Verbindungsmodell spiegeln noch immer den aktuellen 
Systemzustand 

� Überkomplexität der Kooperations- und Koordinationsprozesse innerhalb des Gesamtsystems

� Unklare Machtverteilung und fehlende Transparenz

� Unübersichtlichkeit mehrerer selbstständiger Systeme, die bestenfalls geordnet nebeneinander arbeiten, sich aber auch 
gegeneinander profilieren

� Ressourcen- und Energieverschleiß durch komplizierte Entscheidungsverfahren
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� Ressourcen- und Energieverschleiß durch komplizierte Entscheidungsverfahren

� Frustration der verantwortlich Betroffenen

� Nach wie vor sind additive Strukturen selbstständiger Subsysteme vorherrschend.

� Die Kommunikation in den unterschiedlichen Kontexten ist insgesamt verbindlicher gestaltet worden, die 
Kooperation unterliegt noch immer mehr der Freiwilligkeit.

� Die formale Zusammenführung der Ämter führt nur sehr bedingt zu den erwartbaren Effekten.

� Die initiativenorientierte Prozessführung hat die Mitarbeitenden überfordert.

� Die systematische und verbindliche Zusammenarbeit v.a. in identitätsstiftenden Feldern der theologischen Arbeit 
und der Ökumene findet nur partiell statt.
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� Der Prozess hat aufgrund eines fehlenden Commitments für ein gemeinsames Zielbild zu einer gegenseitigen 
Bewegungsdämpfung der Machtpromotoren und Machtinstanzen geführt.

� Die für den Erfolg eines Change-Prozesses notwendige starke Promotorenschaft auf allen Ebenen und in den 
verschiedenen Machtzentren einer Netzwerkorganisation fehlt.

� Der Prozess durfte möglicherweise nicht als Change-Prozess gestaltet werden, faktisch ist er jedenfalls nicht so 
geführt worden. 
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� Die Organisationsdynamiken des Organisationstypus der Netzwerkorganisation werden verstärkt durch 
Dynamiken von Change-Prozessen.

� Die Energie der im Kern verantwortlich Handelnden ist im Laufe der 7 Jahre durch Such-, Abstimmungs- und 
Abgrenzungsprozesse erkennbar beeinträchtigt worden. 
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� Insgesamt wird das Verbindungsmodell von allen Befragten als eher positiv bewertet; ein Schritt in die richtige 
Richtung. 

� Die Zusammenarbeit zwischen EKD und UEK hat sich eher verbessert, die zwischen EKD und VELKD eher 
verschlechtert.

� Im Rat, im Präsidium und in der Kirchenkonferenz scheint eine fruchtbare Zusammenarbeit aus verschiedenen 
inhaltlichen Positionen heraus überwiegend zu gelingen, Konflikte laufen mehrheitlich quer zu den Konfessionen.

� Der direkte persönliche Kontakt ist überwiegend gut; strukturell finden sich Abgrenzung, Rückzug und 
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� Der direkte persönliche Kontakt ist überwiegend gut; strukturell finden sich Abgrenzung, Rückzug und 
Rechtfertigungsdruck.

� Die Entwicklungen auf dem Feld der Rechtsgemeinschaft weisen die meisten konkreten Erfolge auf. In den 
Themenfeldern „Ökumene“ und „bekenntnisgeprägte Theologie“ sind die Positionen am stärksten verhärtet; eine 
Annäherung im Sinne des Verbindungsmodells erscheint hier am schwierigsten.

� Die Qualität der Umsetzung wird in Frage gestellt: 

� Prozessteuerung funktioniert nur im Kleinen

� Keine klaren Zuständigkeiten

� Ziele und ein erkennbares Prozessmanagement fehlen

� Aktuell wird ein Defizit an konstruktiver Energie wahrgenommen.



Fortschritt 
insgesamt

Theologische
Gemeinschaftsaufgaben

Liturgie / Gottesdienste
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0           1 2 3 4           5           6 7 8 9         10

0: kein Fortschritt

10: Ziel erreicht
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Ökumene

Pflege bekenntnis-geprägter  
Theologie, Aufgaben und 
Formen

Rechtsgemeinschaft

Strukturen, Verzahnung von 
Organen und Amtsstellen, 
Leitungs- und 
Führungskulturen
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� Alle befragten Organe, Gremien und Organisationseinheiten fühlen sich als verantwortliche Mitgestalter des 
Verbindungsmodells.

� Im Zusammenspiel dominieren derzeit eher gegenseitige Begrenzung oder Selbstbegrenzung und Vermeidung 
als gegenseitige Stärkung der verantwortlichen Einflussnahme zur Umsetzung der Leitideen des 
Verbindungsmodells.

� Rollenerwartungen von außen und Rollengestaltung sind oft diskrepant.

� Kommunikation und Kooperation zwischen den Kirchenleitungen werden als verbessert, aber noch deutlich 
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� Kommunikation und Kooperation zwischen den Kirchenleitungen werden als verbessert, aber noch deutlich 
verbesserungs- und intensivierungsbedürftig erlebt.

� Für einen gestärkten Prozess wird auch das Zusammenspiel zwischen Rat, Präsidium und Kirchenkonferenz als 
ausbau- und stärkungsbedürftig wahrgenommen.

� Die Perspektive des „einfachen“ Mitglieds ist in der Befragung nur über die Frage an alle Beteiligten 
hereingenommen worden, welche Relevanz die Unterschiede zwischen den evangelischen Ausprägungen 
eigentlich ihrer Auffassung nach aus der Sicht des einfachen Mitglieds haben. Die Antworten sind zu über 90% 
einhellig: keine. 
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� Das Verbindungsmodell als zeitgebundener Kompromiss hat nach 7 Jahren nicht nur Erfolge, sondern auch 
erkennbar Verschleißerscheinungen produziert.

� Die Zwischenbilanz kann vor diesem Hintergrund als Wegscheide genutzt werden, den Prozess und damit auch 
die darin Handelnden wieder mit mehr Macht auszustatten. 

� Aus den Interviews haben wir vier Bewegungsrichtungen verdichtet, die vier mögliche Transitionswege
aufzeigen: 

CONTRACT KG / All rights reserved                          Seite 9

� Zwei eher machtvolle, die die Priorität des Anliegens und Prozesses unterstreichen und stärken

� Zwei eher auf ein mittleres bis unteres Prioritätenlevel heruntergefahrene Bewegungsrichtungen

� Alle Bewegungsrichtungen haben ihre Vorteile, alle haben ihren Preis.

�B)�D�AE���EC�����D 	A
C�A�E$A�A	��	��������	A�

� Die vier Bewegungsrichtungen sind als Impuls zur eigenen Klärung der Handelnden und Entscheidungsträger 
gedacht und nicht als beraterische Empfehlung zu verstehen!

� Sie sind aus der Verdichtungen von Interviewbeiträgen entstanden.

1. Bewegungsrichtung Integration:

„Einheit in Vielfalt“ - Vom Verbindungsmodell zum Integrationsprozess

2. Bewegungsrichtung Loslassen:
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2. Bewegungsrichtung Loslassen:

Ein Moratorium zur Eigenjustierung und Selbstklärung der Subsysteme

3. Bewegungsrichtung Fortführung: 

Verbindungsmodell - Der Prozess ist das Ziel

4. Bewegungsrichtung Außenantrieb:

Ökonomie als Transformator



������A���D���ECA�������	�B��ADD

� Zwischenbilanz als Wegscheide nutzen

� Vier „verdichtete“ Szenarien     Vier Bewegungsrichtungen

� Entscheidungshilfe für die weitere Prozessgestaltung

Außenantrieb Loslassen Fortführung
Integration
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„Ökonomie 
als Transformator“

„Moratorium  zur 
Selbstklärung“

„Der Prozess 
ist das Ziel“

„Einheit in Vielfalt“

$A���A�����A &B)�A�D��	A�

� Entscheidung ermöglichen 

� Prozessgrobstruktur erarbeiten

� Rollen der Gremien für diesen Prozess klären

� Passende Prozessorganisation für die Prozesssteuerung entwerfen
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� Erlebensqualitäten und emotionale Prozessführung eröffnen

� Angemessener Umgang mit dem Preis der Entscheidung

� Change-Prozess als Change-Prozess führen

� Kleine Schrauben und Rädchen nutzen



Strukturierte Zwischenbilanz 
des Verbindungsmodells

Ergebnisse der Skalierungsfragen
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Ergebnisse der Skalierungsfragen
zu den Feldern des Verbindungsmodells

Juli 2013

Bewertung des Fortschritts in den Feldern 
des Verbindungsmodells

� Übersicht

1. Fortschritt insgesamt

2. Theologische Gemeinschaftsaufgaben

3. Liturgie, Gottesdienste

4. Ökumene
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4. Ökumene

5. Pflege der bekenntnisgeprägten Theologie, Aufgaben und Formen

6. Rechtsgemeinschaft

7. Strukturen, Verzahnung von Organen und Amtsstellen, Leitungs- und Führungskulturen



Gesamt

UEK gesamt

VELKD gesamt

1. Fortschritt insgesamt

0           1 2 3 4           5           6 7 8 9         10 0: kein Fortschritt

10: Ziel erreicht

CONTRACT KG / All rights reserved                          Seite 3

VELKD gesamt

Hauptamt VELKD

Ehrenamt VELKD

Hauptamt UEK

Ehrenamt UEK

Kirchenamt EKD

Kirchenamt UEK

Kirchenamt
VELKD

1. Fortschritt insgesamt

0           1 2 3 4           5           6 7 8 9         10
0: kein Fortschritt

10: Ziel erreicht
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Rat der EKD

Präsidium der 
Synode

Kirchenkonferenz

LK Württemberg

LK Bayern

LK Berlin



Gesamt

UEK gesamt

VELKD gesamt

2. Theologische Gemeinschaftsaufgaben

0           1 2 3 4           5           6 7 8 9         10 0: kein Fortschritt

10: Ziel erreicht
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VELKD gesamt

Hauptamt VELKD

Ehrenamt VELKD

Hauptamt UEK

Ehrenamt UEK

Kirchenamt EKD

Kirchenamt UEK

Kirchenamt
VELKD

2. Theologische Gemeinschaftsaufgaben

0           1 2 3 4           5           6 7 8 9         10
0: kein Fortschritt

10: Ziel erreicht
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Rat der EKD

Präsidium der 
Synode

Kirchenkonferenz

LK Württemberg

LK Bayern

LK Berlin



Gesamt

UEK gesamt

VELKD gesamt

3. Liturgie/Gottesdienste

0           1 2 3 4           5           6 7 8 9         10 0: kein Fortschritt

10: Ziel erreicht
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VELKD gesamt

Hauptamt VELKD

Ehrenamt VELKD

Hauptamt UEK

Ehrenamt UEK

Kirchenamt EKD

Kirchenamt UEK

Kirchenamt
VELKD

3. Liturgie/Gottesdienste

0           1 2 3 4           5           6 7 8 9         10
0: kein Fortschritt

10: Ziel erreicht
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Rat der EKD

Präsidium der 
Synode

Kirchenkonferenz

LK Württemberg

LK Bayern

LK Berlin



Gesamt

UEK gesamt

VELKD gesamt

4. Ökumene

0           1 2 3 4           5           6 7 8 9         10 0: kein Fortschritt

10: Ziel erreicht
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VELKD gesamt

Hauptamt VELKD

Ehrenamt VELKD

Hauptamt UEK

Ehrenamt UEK

Kirchenamt EKD

Kirchenamt UEK

Kirchenamt
VELKD

4. Ökumene

0           1 2 3 4           5           6 7 8 9         10
0: kein Fortschritt

10: Ziel erreicht
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Rat der EKD

Präsidium der 
Synode

Kirchenkonferenz

LK Württemberg

LK Bayern

LK Berlin



Gesamt

UEK gesamt

VELKD gesamt

5. Pflege bekenntnisgeprägter Theologie, Aufgaben und 
Formen

0           1 2 3 4           5           6 7 8 9         10 0: kein Fortschritt

10: Ziel erreicht
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VELKD gesamt

Hauptamt VELKD

Ehrenamt VELKD

Hauptamt UEK

Ehrenamt UEK

Kirchenamt EKD

Kirchenamt UEK

Kirchenamt
VELKD

5. Pflege bekenntnisgeprägter Theologie, Aufgaben und 
Formen

0           1 2 3 4           5           6 7 8 9         10 0: kein Fortschritt

10: Ziel erreicht
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Rat der EKD

Präsidium der 
Synode

Kirchenkonferenz

LK Württemberg

LK Bayern

LK Berlin



Gesamt

UEK gesamt

VELKD gesamt

6. Rechtsgemeinschaft

0           1 2 3 4           5           6 7 8 9         10 0: kein Fortschritt

10: Ziel erreicht
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VELKD gesamt

Hauptamt VELKD

Ehrenamt VELKD

Hauptamt UEK

Ehrenamt UEK

Kirchenamt EKD

Kirchenamt UEK

Kirchenamt
VELKD

6. Rechtsgemeinschaft

0           1 2 3 4           5           6 7 8 9         10 0: kein Fortschritt

10: Ziel erreicht
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Rat der EKD

Präsidium der 
Synode

Kirchenkonferenz

LK Württemberg

LK Bayern

LK Berlin



Gesamt

UEK gesamt

VELKD gesamt

7. Strukturen, Verzahnung von Organen und 
Amtsstellen, Leitungs- und Führungskultur

0           1 2 3 4           5           6 7 8 9         10 0: kein Fortschritt

10: Ziel erreicht
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VELKD gesamt

Hauptamt VELKD

Ehrenamt VELKD

Hauptamt UEK

Ehrenamt UEK

Kirchenamt EKD

Kirchenamt UEK

Kirchenamt
VELKD

7. Strukturen, Verzahnung von Organen und 
Amtsstellen, Leitungs- und Führungskulturen

0           1 2 3 4           5           6 7 8 9         10 0: kein Fortschritt

10: Ziel erreicht
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Rat der EKD

Präsidium der 
Synode

Kirchenkonferenz

LK Württemberg

LK Bayern

LK Berlin
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