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Editorial
Liebe Leserin, lieber Leser,
der Schatten, den das Reformationsjubiläum wirft, wird immer länger und
verdichtet sich zusehends. Ein Indiz dafür ist die Einweihung der Skulptur
„Himmelskreuz“ im Luthergarten in Wittenberg durch Bundespräsident
Joachim Gauck am 15. Juni dieses Jahres.
Auch im Weiteren sind die Themen der vorliegenden Ausgabe Nr. 151 der
„VELKD-Informationen“ grundsätzlicher Natur: So setzt sich der sächsische
Landesbischof Dr. Carsten Rentzing in seinem Beitrag mit dem Titel „Die
Heilige Schrift als Buch der Kirche“ in Bezug auf die Deutung der Bibel u. a.
mit dem Gegensatz von subjektiver Theologie und einer weitgehend kanonischen Hermeneutik auseinander und plädiert für eine kirchliche und gemeinschaftliche Auslegung der Heiligen Schrift.
Für die Kolumne „Das Lutherzitat“ hat der Leiter des Theologischen Studienseminars der VELKD, Dr. Detlef Dieckmann-von Bünau eine Passage aus
Luthers Tischreden „Ich habe meine Theologie nicht auf einmal gelernt,
sondern ich hab immer tiefer und tiefer grübeln müssen ...“ (WA, TR 1,
Nr. 352, 146f.) ausgelegt. Unter dem Titel „Die Gnade des Verstehens“ schildert Dieckmann den Prozess des Glaubens als einen der aktiven Aneignung
und Reflexion. Denn „Gewissheit ist nichts, was ich ein für alle Mal habe“.
Darüber hinaus gibt diese Ausgabe wie gewohnt anhand der Pressemitteilungen eine Übersicht über vielfältige Themen. So sind u. a. die LWB-Ratstagung
in Wittenberg, die Stellungnahme des Leitenden Bischofs der VELKD zur Abschaffung der Frauenordination in Lettland sowie die erfreuliche Resonanz
auf die VELKD-Publikation „Luther lesen“ zu nennen.
Eine fruchtbare Lektüre wünscht Ihnen
Ihr
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Die Heilige Schrift als Buch der Kirche1

Bischöfe zu Fragen der Zeit

von Dr. Carsten Rentzing
Landesbischof der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Sachsens
Vorrede
Es gehört zu den Vorrechten eines Bischofs, an hochwürdigen Institutionen
wie der Theologischen Fakultät Leipzig zu einem Vortragenden zu werden.
Ich gebe zu, dass mir dies durchaus Ehrfurcht einflößt. Man könnte nun versucht sein, eine akademische Vorlesung mit wissenschaftlichen Ambitionen
nachzuahmen. In der Regel wird das scheitern. Denn als Bischof ist man kein
Wissenschaftler. Als Bischof ist man als Kirchenleiter unterwegs, der in dem,
was er zu sagen hat, auf wissenschaftliche Erkenntnisse anderer zurückgreifen darf und muss. Dabei meldet man sich mit Themen und Inhalten zu Wort,
die man für die Kirche für zukunftsrelevant hält. Und genau so möchte ich das
mir gestellte Thema für diesen Abend auch verstehen und darüber mit Ihnen
ins Gespräch kommen.
1. Voraussetzungen
Neben Judentum und Islam gilt das Christentum traditionell als „Religion des
Buches“. Zwar sind auch andere Religionen sehr wohl von Heiligen Schriften
geprägt, Stellung und Geltung derselben ist aber für das Ganze der jeweiligen
Religion deutlich unklarer als dies bei den drei genannten Religionen der Fall
ist.2 Dabei ist dieser Umstand gerade für das Christentum keine Selbstverständlichkeit von Beginn an gewesen. Die ganze Dramatik der Situation schildert der Dogmenhistoriker Karlmann Beyschlag wie folgt: „Ohne Zweifel befand sich die Kirche seit der Mitte des 2. Jh. in der schwersten Existenzkrise
ihrer Geschichte. Von allen Seiten gehasst und verfolgt, zugleich aber auch
unterwandert von emanzipatorischen gnostischen Gruppen und Gegenkirchen aller Art, dabei selbst noch ohne verbindliche Glaubensnormen, schien
es nur noch eine Frage der Zeit, wann die Kirche im Strudel des zunehmenden christlichen Pluralismus untergehen und die äußerlich noch festgehaltene
Einheit sich in synkretistische Auflösungserscheinungen verwandeln würde.“3
Aus dieser Bedrohung heraus kristallisierten sich schließlich die drei sogenannten „katholischen Normen“ heraus: Wahrheitsregel, kirchliches Amt und
eben der Schriftkanon.
Von da ab steht die Heilige Schrift Alten und Neuen Testaments in der Kirche in höchster Autorität. Die Entstehung des neutestamentlichen Kanons ist
dabei kein Akt der Willkür. Keine kirchliche Einzelautorität hat aus der Unzahl von Schriften ausgewählt. In einem langjährigen Prozess haben sich
vielmehr die Schriften herausgehoben, die von einer Unmittelbarkeit, einer
„Erstlichkeit“ des Zeugnisses gekennzeichnet waren, die die ganze Wucht
der Christusoffenbarung zum Ausdruck brachte. Die Sache dieser Christusoffenbarung war es, die Schriften kanonisch werden ließ. Hieraus ergibt sich
1 Vortrag vor dem Förderverein der Theologischen Fakultät Leipzig am 09.05.2016. Die Vortragsdiktion ist beibehalten.
2 Vgl. Hans-Martin Barth, Dogmatik, evangelischer Glaube im Kontext der Weltreligionen, 192
ff. Barth bezieht sich dort auf die Schriften im Hinduismus und Buddhismus und stellt deren
kanonische „Differenziertheit“ (gegenüber dem christlichen Kanon) fest.
3 Karlmann Beyschlag, Grundriß der Dogmengeschichte, Bd. 1 . Gott und die Welt, 2., neubearb. u. erw. Auflage. Darmstadt 1987, S. 165.
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auch die bemerkenswerte Vielfältigkeit des neutestamentlichen Kanons bei
gleichzeitiger Konzentration auf die gemeinsame Mitte. Dazu Werner Elert:
„Was der Paraklet in allen Späteren beim Hören des Wortes vergegenwärtigt,
ist dem Sachgehalt nach immer begründet in dem, was die Apostel gehört und
gesehen hatten, und es kann nur so vergegenwärtigt werden, daß das Zeugnis der Augen- und Ohrenzeugen vernehmbar gemacht wird. Aus diesem
Grund kommt dem Zeugnis des Urgeschlechtes der Kirche ein einzigartiger
Rang zu.“4
Bis zum heutigen Tag geht man in der Kirche mit großer Hochachtung mit der
Heiligen Schrift um. Dies gilt in römisch-katholischen Gemeinden ebenso wie
in orthodoxen Gemeinden, in denen dem Evangeliar besondere Ehrerbietung
dargebracht wird. Und natürlich gilt es auch für die evangelisch-lutherische
Kirche, die man seit 500 Jahren als Kirche des Wortes bezeichnet. Diese
Hochachtung erforderte aber zugleich eine permanente Verständigung über
die Auslegung der Schrift. Wie hat man die unterschiedlichen Worte zu verstehen? Welche Gewichtung in den vielfältigen Aussagen gibt es? In der Kirche aller Zeiten wurde darüber immer wieder heftig diskutiert und manchmal
gestritten. Solcher Streit ist freilich niemals Zeichen des Verfalls, sondern im
Gegenteil Zeichen dafür, dass die Kirche um ihre Sache ringt. Insofern sind
auch die jüngeren Debatten in unserer Landeskirche keinesfalls mit Misstrauen zu betrachten.

Bischöfe zu Fragen der Zeit

2. Die historisch-kritische Exegese
Die moderne Exegese der Heiligen Schrift ist bis auf den heutigen Tag maßgeblich bestimmt durch das, was man historisch-kritische Exegese nennt.
Zwar hat man deren Ende schon mehrfach herbeireden wollen5, doch erfreut
sie sich bis in die Gegenwart höchster Relevanz. Insoweit die historischkritische Methode den Blick auf die historische Einbettung und Bedingtheit
von Texten gelegt hat, hat sie zu einem vertieften Verständnis der Worte der
Heiligen Schrift beigetragen. Darin liegt ihre bleibende Bedeutung. Da allerdings, wo sie in epigonaler Verflachung zum Instrument dafür wird, die Geltung der Bibel nicht mehr so genau nehmen zu müssen, ist durchaus Kritik
der historisch-kritischen Methode angebracht. Es sind vor allem die einst von
Ernst Troeltsch in seinem berühmten Aufsatz von 1898 „Über historische und
dogmatische Methode in der Theologie“ reklamierten Grundprinzipien, die einer Ideenkritik bedürfen. Zu diesen Prinzipien gehört die Kritik. Danach gibt
es mit Blick auf die Geschichtsforschung nur Wahrscheinlichkeitsurteile und
keine Gewissheiten. Dies gilt dann auch für Leben, Wirken und Lehre von
Jesus. Als zweites Prinzip nennt Troeltsch die Analogie. Allem historischen
Geschehen liegt demnach ein Kern von Gleichartigkeit zugrunde. So gibt es
keine analogielosen Ereignisse. Was heute unmöglich ist, war und ist auch zu
jedem anderen Zeitpunkt unmöglich, z. B. so etwas wie Totenauferstehung.
Schließlich das Prinzip der Korrelation. Alles Geschehen im Kosmos läuft in
einer Kette von Ursache und Wirkung ab. Damit gibt es keine direkte Einwirkung Gottes auf innerweltliche Vorgänge und Zusammenhänge.

4 Werner Elert, Der christliche Glaube. Grundlinien der lutherischen Dogmatik, 6. Auflage,
Erlangen 1988, S. 174 f.
5 So schon Gerhard Maier, Das Ende der historisch-kritischen Methode, 3. Auflage Wuppertal
1975.
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Es ist keine neue Erkenntnis, dass auch hinter diesen drei Grundprinzipien zunächst einmal ein bestimmtes Weltbild steht, das maßgeblich von der
Naturwissenschaft des 18. und 19. Jahrhunderts geprägt ist und in bedeutenden Teilen als überholt gelten kann und muss. Die antidogmatische Stoßrichtung dieser Prinzipien hat jedenfalls überdeckt, dass sie selbst dogmatisch
bestimmt sind und damit auch der Dogmenkritik zu unterziehen. Ihre Wirkkraft
jedenfalls ist bis auf den Tag enorm. Sie hat, ganz anders als dies ursprünglich gedacht war, zu einer enormen Subjektivierung der Exegese beigetragen.
Wahrscheinlich liegt darin ihr Erfolgsrezept in einer von Individualität und subjektiver Entfaltung geprägten Welt. Diese Subjektvierung führt allerdings auch
immer wieder zu einem Auseinanderbrechen dessen, was man kirchlichen
Konsens nennt. Es geht hier nicht darum, in ein Lamento über die Subjektivierung der Theologie zu verfallen. Es geht hier vielmehr darum, diese Subjektivität von einer echten Gemeinschaft bergen zu lassen, von der Gemeinschaft
der Gläubigen, von der Gemeinschaft der Kirche.

Bischöfe zu Fragen der Zeit

3. Die Heilige Schrift als Buch der Kirche?!
Der Titel meiner Ausführungen könnte im evangelischen Kontext missverständlich sein. Hat Martin Luther die Autorität der Schrift nicht gegen die
Autorität der Kirche erhoben? Bezogen auf das Lehramt war dies sicher so.
Keineswegs aber bezogen auf die Gemeinschaft der Gläubigen, die er ja als
creatura verbi verstand. Durch das Wort erschaffen entsteht eine Gemeinschaft des Glaubens und Auslegens. Zu dieser Gemeinschaft kann man hinzutreten oder fernbleiben. Tritt man aber hinzu, dann birgt sich das Subjekt
in die communio. Als communio lesen wir die Worte der Heiligen Schrift. Als
communio bemühen wir uns um eine angemessene Auslegung. Es war ausgerechnet der Gnesiolutheraner Flacius – auch noch ein Anhänger der Verbalinspiration –, der eine Grunderkenntnis der modernen Hermeneutik formuliert
hat. Danach hängt das Verständnis eines Textes an den Kriterien des Verstehens und ergibt sich nicht zwangsläufig aus dem Text selbst. Will man also zu
einem gemeinschaftlichen Verstehen und damit zu einer gemeinsamen Auslegung kommen, bedarf es gemeinsamer Kriterien des Verstehens und damit
des Auslegens.6 Und genau dieser Vorgang vollzieht sich in der Kirche. Bis
auf den heutigen Tag werden deshalb alle Verkündigerinnen und Verkündiger
unserer Kirche auf die Heilige Schrift einerseits und die altkirchlichen sowie
die lutherischen Symbole andererseits in ihrer Verkündigung verpflichtet. Es
sind diese Bekenntnisse, die einen gemeinsamen Zugang zur Heiligen Schrift
überhaupt erst ermöglichen. Dabei besteht die Zuordnung in einem Unter- und
Überordnungsverhältnis von norma normans und norma normata. D. h. die
Bekenntnisse und ihre Kriterien stehen nicht in einem leeren Raum, sondern
resultieren selbst wieder unmittelbar aus der Heiligen Schrift und sind jeweils
an ihr zu prüfen. Wahrscheinlich haben wir als Verkündiger in der evangelischen Tradition zu lange versäumt, die kirchlichen Bekenntnisse in unserer
Kirche zu pflegen. Das aber wäre ein Versäumnis, das zu Lasten dessen geht,
was man kirchliche Gemeinschaft nennt. Auf diese Art und Weise hätte man
in der evangelischen Kirche zwar das Papsttum eines Einzelnen abgeschafft
aber zugleich das Papsttum von Millionen einzelner Subjekte eingeführt. Und
ich scheue mich nicht, das unlutherisch zu nennen!

6 Vgl. Flacius, clavis sacrae scripturae.
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Wir brauchen eine kirchliche, eine gemeinschaftliche Auslegung der Heiligen Schrift. Martin Luther hat dies beschrieben als Suche nach dem, „was
Christum treibet“. Doch wäre es zu kurz gegriffen, bei diesem Satz stehen zu

Bischöfe zu Fragen der Zeit

bleiben. Denn auf welche Art und Weise wissen wir denn etwas Substantielles über Christus. Hier bedarf es weiterer Konkretionen, damit das Wort von
Christus nicht leer und abstrakt bleibt. Als lutherischer Theologe will ich mich
auf Kriterien und Konkretionen beziehen, die in dieser Kirche einstmals in den
Bekenntnissen vereinbart worden sind. Ich möchte auf vier verweisen, die in
meiner eigenen Verkündigungspraxis eine besondere Rolle spielen und die
ich für die Zukunft der Kirche für unabdingbar halte.
„sola sacra scriptura iudex, norma et regula“
Dieser Satz entstammt einer einschlägigen Stelle der Konkordienformel, auf
die noch immer alle sächsischen Pfarrerinnen und Pfarrer verpflichtet werden.
Selbstverständlich ist der Mensch in seiner historischen Existenz für die Auslegung nicht unbedeutend. Alle Vorgänge der Inkulturation des Evangeliums
in der Missionsgeschichte sind sinnfällige Beweise dafür. Entscheidend aber
bleibt, wie der Mensch mit seiner Existenz der Heiligen Schrift begegnet. Stelle ich mein Leben in das Licht der Heiligen Schrift? Oder aber: Stelle ich die
Heilige Schrift in das Licht meines Lebens? Wer ist hier Richter und Deuter
über wen? Wer bestimmt hier über das Bild von Christus, wer bestimmt über
die Regeln und Normen des Glaubens? Seinem Richter zu begegnen, stimmt
nicht immer fröhlich. Solche Begegnung vermag zu erschüttern. Und ohne
solche Erschütterung verliert jede Verkündigung ihre Relevanz und das Evangelium wird farblos und schal.
„Gesetz und Evangelium“
Die Unterscheidung und Verwiesenheit von Gesetz und Evangelium gehört zu
den Grundbedingungen lutherischen Verstehens und Auslegens der Heiligen
Schrift. Die Forderungen Gottes im Gesetz haben nach den lutherischen Bekenntnissen einen dreifachen Zweck: Sie dienen als Spiegel, als Riegel und
als Regel. Als Spiegel halten sie den Menschen ihre Sündhaftigkeit vor Augen, indem sie ihnen ihr Scheitern an Gottes Geboten aufzeigen. Als Riegel
wehren sie dem Bösen. Und als Regel werden sie zur Handlungsgrundlage
der Gläubigen. Das Gesetz bringt Erkenntnis der Sünde, es klagt an und es
tötet sogar. Das Evangelium von Jesus Christus aber spricht frei. Und zwar
deshalb, weil Jesus nicht gekommen ist, das Gesetz aufzulösen, sondern zu
erfüllen. Dafür stirbt er, damit wir frei davon sind, dem Anspruch des Gesetzes
genügen zu müssen, um vor Gottes Angesicht bestehen zu können. An der
Gültigkeit des Gesetzes freilich ändert die nichts. Sonst nämlich hätte Christus nicht sterben müssen.
Auch für Verkündigung und Auslegung hat dies wieder unmittelbare Auswirkungen. Wir haben in der Verkündigung deutlich zu unterscheiden, ob wir vom
Gesetz oder vom Evangelium reden. Wir dürfen vom Gesetz nicht so reden
als sei es das Evangelium und umgekehrt. In der Verkündigung gibt es keine
Möglichkeit beim Gesetz stehen zu bleiben. Es gibt auch keine Möglichkeit
ein „reines“ Evangelium ohne Gesetz zu predigen. Denn erst durch das Gesetz erhält das Evangelium seinen wahren Glanz. Ohne Gesetz bleibt es eine
„Allerweltsbotschaft“.
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„Kanonische Auslegung“
Dass die Schrift kanonisch auszulegen ist, bedeutet zweierlei. Zunächst einmal ist festzuhalten, dass nicht etwaige Vorstufen, Textquellen oder Ähnliches
für uns Heilige Schrift sind, sondern der kanonische Text in seiner heutigen
Gestalt. Die Erhebung früherer Textgestalten kann erhellend sein. Sie kann
aber den Text in heutiger Gestalt nicht ersetzen. Nicht die Priesterschrift oder
der Jahwist sind für uns iudex, norma und regula, sondern die fünf Bücher
Mose. Das wertet die historisch-kritische Exegese keineswegs ab. Es weist
ihr lediglich den richtigen Platz im Verstehens- und Auslegungsprozess zu.
Kanonische Auslegung bedeutet aber auch, dass wir bei der Auslegung den
ganzen Kanon des Alten und Neuen Testamentes zu beachten haben. In diesem Kanon gibt es nämlich Entwicklungen. Es finden sich Aufhebungen, Verschärfungen und Bestätigungen. Und all dies ist in der Verkündigung selbstverständlich zu berücksichtigen. Ich kann über ein aufgehobenes Gebot nicht
so reden als sei es noch gültig. Martin Luther drückt es einmal so aus:
„So verhält es sich mit der ganzen Heiligen Schrift, dass sie sich durch allenthalben zusammengetragene Stellen selbst auslegen und ihre alleinige Lehrmeisterin sein will.“7

Bischöfe zu Fragen der Zeit

„magnus consensus“
Was in der kirchlichen Verkündigung gilt hat klassisch Vinzenz von Lerinum
ausgedrückt: quod ubique, quod semper, quod ab omnibus creditum est.
Damit sind die Grundlinien eines kirchlichen magnus consensus auch in der
Schriftauslegung bezeichnet. Ein solcher Konsens ist zwar nicht auf dem
Weg der Wissenschaft oder Kirchenpolitik herstellbar, sondern als Frucht
des Heiligen Geistes zu betrachten, allerdings bedarf es innerhalb der Kirche einer Haltung des Ringens um eben solchen Konsens. In früheren Zeiten
hat man wesentliche Beschlüsse in der Kirche deshalb nur einmütig fassen
können. Und bis auf den heutigen Tag findet sich dieses Konsensprinzip in
der sächsischen Kirchenverfassung als Kollegialitätsprinzip des Landeskirchenamtes mindestens noch spurenhaft wieder. Nie entscheidet der Einzelne, sondern die Gemeinschaft des Kollegiums. Und dies auch hier mit dem
Ziel einer Einmütigkeit.
Auch die lutherischen Bekenntnisse betonen den magnus consensus und
verstehen sich so als Ausdruck der einen Kirche zu allen Zeiten und an allen
Orten. „Ecclesiae magno consensu apud nos docent”: So beginnt die Confessio Augustana.
Ich glaube nicht, dass es einem lutherischen Verkündiger egal sein kann,
was bisher zu einer Auslegungsfrage geglaubt und bekannt wurde und wird.
Das ist schon ein Gebot der Demut. Und es ist zugleich ein Kriterium dafür,
ob es um Privatauslegung oder um kirchliche Verkündigung dabei geht. Zum
magnus consensus gehört in der heutigen Zeit in besonderer Weise auch die
Tatsache, dass wir als Kirche in einer Weltgemeinschaft der Auslegung der
Heiligen Schrift stehen. Es gehört für mich zu den grundsätzlichen Erfordernissen der Gegenwart und Zukunft viel stärker als bisher wahrzunehmen, was
unsere Glaubensgeschwister in aller Welt zur Auslegung der Heiligen Schrift
beizutragen haben.

7 WA 14, 556, 26 ff.
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4. Praktische Konsequenzen
Bemerkungen zur Auslegung der Heiligen Schrift im 21. Jahrhundert. So hieß
der Untertitel zu diesem Vortrag. Vielleicht könnte der Eindruck entstanden
sein, dass ich hier viel zu sehr in die Repristination lutherischer Kernsätze
verfallen bin. Was hat das mit der Gegenwart und Zukunft dieses Jahrhunderts zu tun? Ich meine sehr viel.
Zunächst ist eine Rückkehr zu den Quellen immer ein guter Ansatzpunkt für
einen Sprung nach vorne. Die Geschichte der Reformation lehrt dies eindrücklich.
Dann ist das Streben und die Suche nach gemeinsamen Grundlagen der Gemeinschaft m. E. sowohl gesellschaftlich als auch kirchlich die wesentlichste
Zukunftsaufgabe, vor der wir augenblicklich stehen. Sie trifft auf eine Sehnsucht des befreiten Individuums, das in seiner Freiheit spürt, dass Gemeinschaft keine Gefährdung seiner Subjektivität darstellt, sondern unabdingbarer
Bestandteil derselben ist.
Und schließlich gehört die Weitung des Horizontes auf die eine Welt, deren
Teil wir sind und aus deren Zusammenhang wir uns nicht lösen können und
sollen, zu den Grundbedingungen der Kirche Jesu Christi.
Ad fontes (zurück zu den Quellen), communio sanctorum (Gemeinschaft der
Heiligen) und magnus consensus (kirchlicher Konsens über Raum und Zeit
hinweg) sind Eckpfeiler einer Suchbewegung, die auf Erkenntnis der Wahrheit
und Erhalt der kirchlichen Einheit hin ausgerichtet ist. Und eine solche Suchbewegung ist der Kirche zu allen Zeiten nur zu wünschen!

Bischöfe zu Fragen der Zeit
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Die Gnade des Verstehens

Das Luther-Zitat

„Ich habe meine Theologie nicht auf einmal gelernt, sondern ich hab
immer tiefer und tiefer grübeln müssen. Dazu haben mich meine Anfechtungen gebracht, denn die heilige Schrift kann man nimmermehr
verstehen, außer durch Praxis und Anfechtungen. … Es ist also eine
große Gnade Gottes, dass einer einen sicheren Text der Bibel vor sich
hat, davon er sagen kann: Das ist recht, das weiß ich gewiss. Ich weiß
aber, dass ich das Vaterunser noch nicht recht kann, ein wie gelehrter,
alter Doktor ich sonst bin oder sein sollte. Ohne Übung und Erfahrung
kann niemand gelehrt sein.“ Soweit ein Ausschnitt aus den berühmten
Tischreden Martin Luthers.
Ausschnitt aus den Tischreden Martin Luthers.
(WA, TR 1, Nr. 352, 146f.)
„Wissen Sie, Herr Pastor, das, was ich in Ihrer Predigt höre, muss für eine
ganze Woche reichen!“, sagte mir eine Kirchenvorsteherin nach einem halben
Jahr in meiner damaligen Gemeinde. Prägnanter hätte sie gar nicht deutlich
machen können, was sie von der biblischen Botschaft, von der Predigt und
schließlich auch von mir erwartet: Wegzehrung für den Alltag, Stärkung in
ihren Anfechtungen, Evangelium im Wortsinn.
Das Wort Gottes lässt sich nach Luthers Überzeugung erst dann „verstehen“,
wenn ich von ihm so viel erhoffe wie diese Predigthörerin und wenn ich seine
Wirkung in meinem Leben erfahre. Wie soll ich sonst erfassen, was große
biblische Worte wie Heil, Rettung oder Sünde bedeuten? Wie soll ich sonst
begreifen, was es heißt, dass der gekreuzigte Gott keine Sekunde von meiner
Seite weicht – und gerade dort nicht, wo ich verletzlich, schwach und hilflos
bin?
Man könnte sagen: das ist die Gnade des Verstehens. Nicht weil ich gelehrter
bin als andere, weil ich Hebräisch und Griechisch lesen kann, weil ich all die
bibelwissenschaftliche Literatur durchgearbeitet habe, verstehe ich das Bibelwort, sondern weil mir Gott die Gewissheit schenkt, dass dieses Wort von
mir spricht. Weil das biblische Wort mein Leben deutet und mein Leben das
Wort auslegt. Deswegen kehre ich immer wieder zu diesem Bibelwort zurück,
um mich in diesen Text hinein zu graben und die Grammatik seiner Botschaft
auf mein Leben zu beziehen. Und deswegen kehrt die Predigthörerin immer
wieder unter die Kanzel zurück, um diese Botschaft in sich aufzunehmen und
mit ihr die nächste Woche zu bestehen.
Diese Gewissheit ist nichts, was ich ein für alle Mal habe. Im Gegenteil: Solange ich lebe, wird sich meine Theologie verändern, ob ich nun studierter
Theologe oder Kirchenvorsteherin bin. Ich werde immer wieder neu begreifen,
worum ich im Vaterunser bitte, und ich werde je nach Lebenssituation immer
wieder etwas nicht verstehen, was ich schon verstanden zu haben meinte.
Ich werde das Verstehen üben. Und mich durch Erfahrung belehren lassen.
PD Dr. Detlef Dieckmann-von Bünau
(Rektor des Theologischen Studienseminar der VELKD)
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„Kein geistlicher Unterschied zwischen Mann und Frau“
Leitender Bischof der VELKD zur Abschaffung der Frauenordination in Lettland
Hannover – Am vergangenen Freitag hat die Synode der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Lettland (ELKL) mit einer Verfassungsänderung die Frauenordination abgeschafft. Zu diesem Beschluss hat der Leitende Bischof der
Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands (VELKD), Landesbischof Gerhard Ulrich (Schwerin), heute Stellung bezogen. Sein Statement im Wortlaut:

Der Leitende Bischof
Gerhard Ulrich ist Leitender Bischof der
Vereinigten Evangelisch-Lutherischen
Kirche Deutschlands (VELKD) und
Landesbischof der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland (Nordkirche) sowie qua Amt Vorsitzender
des Deutschen Nationalkomitees des
Lutherischen Weltbundes (DNK/LWB).

„Den Beschluss der Synode der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Lettland
(ELKL), die Ordination von Frauen in das Pfarramt abzuschaffen, nehme ich
mit tiefem Bedauern und – ich muss es so deutlich sagen – mit Unverständnis entgegen. Diese Entscheidung kann ich als lutherischer Landesbischof,
Leitender Bischof der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands (VELKD) und Vorsitzender des Deutschen Nationalkomitees des Lutherischen Weltbundes (DNK/LWB) nicht unkommentiert lassen.
Gerade für Lutheraner in der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD)
kann es in geistlicher Hinsicht einen Unterschied zwischen Mann und Frau
nicht geben. Alle Christen sind gleich und in gleicher Weise durch die Taufe
zu Gliedern der Kirche und zur Priesterschaft berufen: „Was aus der Taufe
gekrochen ist, das darf sich rühmen, dass es schon zu Priester, Bischof und
Papst geweiht sei“, so Luther in seiner Schrift „An den christlichen Adel deutscher Nation“.
Die Begründung der Verfassungsänderung mit der Aussage des Apostels
Paulus, wonach Frauen in der Versammlung der Gemeinde zu schweigen
und sich unterzuordnen hätten (1. Korinther 14,34), vernachlässigt den Zusammenhang dieses Zitates. Paulus spricht an dieser Stelle eine offizielle
Gemeindeversammlung in Korinth an. Es war ein in der damaligen Zeit verbreiteter Rechtsgrundsatz, dass Frauen in öffentlichen Versammlungen zu
schweigen hatten.
Paulus folgt dieser Praxis – allerdings nicht aus theologischen Gründen, sondern mit Rücksicht auf die damals gängige kulturelle und rechtliche Ordnung.
Heute würde Paulus auch aus solchen Gründen vermutlich genau für das
Gegenteil eintreten. Mit der Beachtung der damaligen Rechtsordnung verbindet Paulus jedoch keine grundsätzliche oder gar theologisch begründete
Geringschätzung der Frau. Im Gegenteil: Paulus selbst bezeugt, dass Frauen
in Gebetsversammlungen und in der entstehenden Kirche ganz gleichberechtigt wie die Männer beten und prophetisch reden konnten und sollten. Beweis
dafür sind die vielen Frauen, die Paulus in seinen Briefen als Gemeindemitglieder und Mit-Wirkende erwähnt.
Paulus schätzte Frauen als gleichwertige Verkündigerinnen an seiner Seite.
In seinen Briefen werden in diesem Zusammenhang mindestens zwölf Frauen erwähnt, welche an wichtigen Positionen in Verkündigung und Gemeinde standen. Zusammenfassend schreibt Paulus: „Denn ihr alle, die ihr auf
Christus getauft seid, habt Christus angezogen. Hier ist nicht Jude noch Grieche, hier ist nicht Sklave noch Freier, hier ist nicht Mann noch Frau; denn ihr
seid allesamt einer in Christus Jesus“. (Galater 3,27 f.)
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In einem Schreiben vom 29. Juni 2015 an Erzbischof Jānis Vanags und die
Kirchenleitung der ELKL habe ich meiner Sorge über den eingeschlagenen
Weg Ausdruck verliehen und auf die Belastung hingewiesen, die die Verweigerung der Frauenordination für unsere Beziehungen bedeuten würde. Nicht
nur in der Nordkirche, sondern auch im LWB und in der VELKD stehen wir seit
Jahrzehnten in vielfältigem Kontakt und kooperativen Bezügen.

Der Leitende Bischof

Ich halte die Entscheidung der Synode für einen Rückschritt, der die Evangelisch-Lutherische Kirche in Lettland zudem großer Chancen für das Amt
von Wort und Sakrament beraubt. Täglich mache ich die Erfahrung: Ohne
den wertvollen Dienst, den all unsere weiblichen Ordinierten leisten, wäre
unsere Kirche nicht nur deutlich ärmer. Es wäre schier unmöglich, die vielen
Aufgaben in den Gemeinden und Einrichtungen zu meistern, wenn wir nicht
all diese engagierten und kompetenten Pastorinnen hätten. Zum anderen
sehe ich in der Abschaffung der Frauenordination ein fatales Signal an die
Kirchengemeinschaft im Lutherischen Weltbund und an den Weltkirchenrat
(Ökumenischer Rat der Kirchen - ÖRK).
Ich möchte betonen, dass nach wie vor mein Angebot besteht, über dieses
Thema in ein sachliches, geschwisterliches Gespräch mit der EvangelischLutherischen Kirche in Lettland zu kommen. Ich sage das auch in dem
Wissen, dass die Frauenordination in den Gliedkirchen der Evangelischen
Kirche in Deutschland erst vor 25 Jahren prinzipiell und vollständig eingeführt
wurde.“
(6. Juni 2016)

Redaktion · Tel. +49 511 2796-532 · Fax +49 511 2796-182 · texte-vi@velkd.de · www.velkd.de

10

VELKD-Informationen Nr. 151

Zeitgemäße Seelsorge und barmherzige Regelungen
Catholica-Beauftragter der VELKD würdigt päpstliches Schreiben „Die Freude
der Liebe“
Hannover – In einer ausführlichen Stellungnahme hat der Catholica-Beauftragte der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands
(VELKD), Landesbischof Dr. Karl-Hinrich Manzke (Bückeburg), das nachsynodale Apostolische Schreiben von Papst Franziskus, „Amoris Laetitia – Die
Freude der Liebe“ als ein „in Ton und Haltung bemerkenswertes und erstaunliches“ Dokument gewürdigt.

Der Catholica-Beauftragte
Die komplette Stellungnahme des
Catholica-Beauftragten steht Ihnen als
Download zur Verfügung.

Das Schreiben, auf dessen angekündigte Veröffentlichung „die römischkatholische Welt und die Ökumene“ vor dem Hintergrund der intensiven
Beschäftigung mit dem Themenkomplex „Ehe, Familie und Sexualität“ mit
„großer Spannung“ gewartet haben, enthalte „großes Potential“ – nicht nur,
was das ökumenische Gespräch und Miteinander betreffe, sondern insbesondere auch „für die Vertiefung des Gespräches zwischen den Kirchen über die
gemeinsame Urteilsbildung in brennenden ethischen Fragen“, stellt Bischof
Manzke fest.
„Papst Franziskus wirbt für Barmherzigkeit im Umgang mit denen, die hinter
dem Anspruch eines schriftgemäßen Ehe- und Familienlebens zurückbleiben oder daran scheitern – und er plädiert zugleich dafür, dass die Kirche in
Seelsorge und Lehre die Gewissensbildung der Gläubigen stärker als bisher
achtet, fördert und einbezieht“, so der Catholica-Beauftragte. Zwar blieben
die römisch-katholische Lehre und die Einheit von Lehre und Praxis nach
wie vor in Kraft. Jedoch sei es bemerkenswert, dass Papst Franziskus erneut
darauf hinweist, dass „nicht alle doktrinellen, moralischen oder pastoralen
‚Diskussionen durch ein lehramtliches Eingreifen entschieden werden müssen“.
„In ihrer Betonung, dass kirchliche Lehre und pastorales Handeln die Gewissensbildung des einzelnen Gläubigen stärker würdigen und achten sollten,
und durch die Aufforderung, die Möglichkeiten pastoralen Handelns vor Ort
im Rahmen der Lehre viel stärker zu nutzen“, enthalte die Schrift des Papstes
eine Fülle von Anregungen und Fingerzeigen für zukünftige Entwicklungen,
hebt Bischof Manzke hervor.
Allerdings sei bedauerlich, dass Franziskus‘ Botschaft „frühere Aussagen zu
einem erneuerten Verhältnis von zentraler und dezentraler Verantwortung in
der römischen Kirche nicht weiter entfaltet. Hier könnten sich ebenfalls fruchtbare ökumenische Perspektiven ergeben.“
(9. April 2016)
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2017 weltweit gemeinsam Gottesdienst feiern

Deutsches Nationalkomitee

Ökumenische Gottesdienstordnung von LWB und Vatikan zum Reformationsgedenken online
Hannover/Paderborn – Anlässlich des bevorstehenden Reformationsjubiläums hat das ökumenische Projekt „2017 gemeinsam unterwegs“ seine Internetpräsenz neu ausgerichtet.
Im Mittelpunkt des Angebots steht eine neu erarbeitete Liturgie für einen
ökumenischen Gottesdienst zum gemeinsamen Reformationsgedenken von
evangelischen und römisch-katholischen Christen. Diese steht ab sofort unter
der Adresse www.2017gemeinsam.de zur Verfügung. In Form einer digitalen Agende wird die neue Gottesdienstordnung ausführlich vorgestellt. Hinweise und Erläuterungen für Pfarrerinnen und Pfarrer sowie Predigt-Impulse
bekannter Persönlichkeiten aus Kirche, Diakonie und Theologie ergänzen das
Angebot.
Die neue Liturgie bildet auch die Grundlage für den ökumenischen Gottesdienst im Rahmen der Veranstaltung zum Reformationsgedenken am
31. Oktober 2016 im schwedischen Lund, die von Papst Franziskus sowie dem
Präsidenten und dem Generalsekretär des Lutherischen Weltbundes (LWB),
Bischof Dr. Munib A. Younan und Pfarrer Dr. Martin Junge, geleitet wird.
Ebenfalls online abrufbar ist das Dialogdokument „Vom Konflikt zur Gemeinschaft“, das die inhaltliche Basis für den Gottesdienst darstellt. Querverweise
und Sprungmarken auf der Internetseite unterstützen die intensive und differenzierte Auseinandersetzung mit den Ergebnissen des katholisch-lutherischen Dialogs.
Die ökumenische Liturgie wurde im Auftrag des Lutherischen Weltbundes und
des Päpstlichen Rats zur Förderung der Einheit der Christen des Vatikans von
einer gemeinsamen Arbeitsgruppe erstellt. Zum ersten Mal in der 500-jährigen Geschichte kann damit ein Reformationsjubiläum in geschwisterlicher
Verbundenheit mit ökumenischen Gottesdiensten weltweit gefeiert werden.
„Es gibt viele gute Möglichkeiten, 2017 ökumenisch zu begehen“, erläutert
der lutherische Geschäftsführer der Arbeitsgruppe, Oberkirchenrat Dr. Oliver
Schuegraf vom Deutschen Nationalkomitee des Lutherischen Weltbundes
(DNK/LWB). „Das Besondere an diesem Gottesdienst ist, dass er in allen Teilen der Welt gefeiert wird. Wenn wir ihn in Deutschland feiern, stellen wir uns
in die Gemeinschaft mit unseren Geschwistern weltweit“, so Schuegraf.
Sein Gegenüber auf katholischer Seite, PD Dr. Burkhard Neumann vom Johann-Adam-Möhler-Institut für Ökumenik, ergänzt: „In Deutschland sind ökumenische Gottesdienste Gott sei Dank selbstverständlich. Weltweit sieht dies
aber oft anders aus. Vatikan und LWB geben uns mit der Liturgie ein gutes
Material an die Hand, verbunden mit der Aufgabe, an diesem Ereignis das
Verbindende und nicht das Trennende hervorzuheben“. Dies sei „das Ergebnis unseres vertrauensvollen Dialogs der letzten 50 Jahre“.
Schuegraf und Neumann unterstreichen für beide Kirchen ein Reformationsgedenken, das durch den Dank für das Erreichte, die Anerkennung gegenseitiger Schuld und gemeinsame Verpflichtungen für die Zukunft geprägt sei.
2017 biete eine „großartige Gelegenheit, weltweit die gewachsene Einheit der
Christen zu betonen“.

Das Projekt „2017 gemeinsam unterwegs“ wird getragen vom Johann-AdamMöhler-Institut für Ökumenik in Paderborn und vom Deutschen Nationalkomitee des Lutherischen Weltbundes in
Hannover. Parallel zum Angebot im Internet ist die ökumenische Gottesdienstliturgie zeitgleich beim Bonifatius-Verlag
und der Evangelischen Verlagsanstalt
erschienen. Sie ist aber auch direkt
im Buchhandel unter der ISBN 978-389710-672-7 erhältlich.
Weitere Informationen unter
www.2017gemeinsam.de.

(19. Mai 2016)
Redaktion · Tel. +49 511 2796-532 · Fax +49 511 2796-182 · texte-vi@velkd.de · www.velkd.de

12

VELKD-Informationen Nr. 151

LWB mit Bundespräsident und ökumenischen Partnern in
Wittenberg

Deutsches Nationalkomitee

Pilgerstation mit Einweihung Himmelskreuz im Luthergarten
Hannover – Ein internationaler Höhepunkt der Reformationsfeierlichkeiten findet im Juni 2016 in Wittenberg statt. Am 14. und 15. Juni lädt das Deutsche
Nationalkomitee des Lutherischen Weltbundes (DNK/LWB) die Ratsmitglieder
des Lutherischen Weltbundes (LWB) gemeinsam mit ökumenischen Partnern
zu einer „Pilgerstation Wittenberg“ ein. Ehrengast ist Bundespräsident Joachim Gauck. Er wird am 15. Juni an dem Gottesdienst in der Stadtkirche
teilnehmen und die über 200 Teilnehmenden der Pilgerstation und Repräsentanten lutherischer Kirchen weltweit begrüßen. Im Anschluss weiht er mit
LWB-Präsident Bischof Dr. Munib Younan und LWB-Generalsekretär Dr. h. c.
Martin Junge die Skulptur „Himmelskreuz“ im Zentrum des Luthergartens ein.

Im Anschluss an die Veranstaltung tagt
vom 16. bis 21. Juni der Rat des LWB
im Stadthaus in Wittenberg. Die Ratstagung steht unter dem Thema „Verwurzelt
in Gottes Liebe – ausgerichtet auf Gottes
Zukunft”.

Die „Pilgerstation Wittenberg“ eröffnet den achttägigen Besuch des LWB
in der Lutherstadt. Die Vertreter der LWB-Mitgliedskirchen werden gemeinsam mit ökumenischen Partnern und internationalen wie lokalen Gästen ein
Teilstück des Lutherwegs pilgern und über die ökumenische Dimension des
Reformationsjubiläums diskutieren. Vertreten sind dabei insbesondere der
Ökumenische Rat der Kirchen (ÖRK) durch seinen Generalsekretär Dr. Olav
Fykse Tveit, die römisch-katholische Kirche durch Kurt Kardinal Koch, den
Präsidenten des Päpstlichen Rats zur Förderung der Einheit der Christen, sowie die Weltgemeinschaft Reformierter Kirchen durch ihren Generalsekretär
Chris Ferguson.
„Wir freuen uns, dass die internationale ökumenische Gemeinschaft auf dem
Weg ins Reformationsjahr 2017 Station in Wittenberg macht“, betont OKR
Norbert Denecke, der Geschäftsführer des DNK/LWB. „Mit der Pilgerstation
und dem internationalen Projekt Luthergarten unterstreicht der Lutherische
Weltbund seine ökumenisch aktive Rolle in der Weltchristenheit“, so Denecke.
Der Luthergarten, in dem schon über 300 Kirchen aller Konfessionen Bäume
gepflanzt haben, sei ein „einzigartiges Symbol der weltweiten Verbundenheit
der Kirchen untereinander und mit Wittenberg“.
Die „Pilgerstation Wittenberg“ findet als Beitrag der gastgebenden Kirchen im
Vorfeld der LWB-Ratstagung in der Lutherstadt statt. Sie schließt an die ÖRKInitiative „Pilgerweg der Gerechtigkeit und des Friedens“ an.
(30. Mai 2016)
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Wittenberger Luthergarten an der Andreasbreite fertiggestellt

Deutsches Nationalkomitee

Bundespräsident Gauck weiht Himmelskreuz ein
Wittenberg/Hannover – Bundespräsident Joachim Gauck hat am heutigen Mittwoch, 15. Juni 2016, gemeinsam mit dem Präsidenten und Generalsekretär des
Lutherischen Weltbundes (LWB) die Skulptur „Himmelskreuz“ im Luthergarten
in Wittenberg feierlich eingeweiht. Begleitet von einem Fanfarenstoß enthüllten Gauck, Younan und Junge die dreifache Kreuzkonstruktion des Kunstwerks
aus Aluminium und Edelstahl. Der Luthergarten ist ein lebendiges, wachsendes
Reformationsdenkmal anlässlich des 500. Reformationsjubiläums. Es wird gemeinsam vom Deutschen Nationalkomitee des Lutherischen Weltbundes (DNK/
LWB), vom LWB und der Stadt Wittenberg verantwortet.
Das Kunstwerk „Himmelskreuz“ des Düsseldorfer Künstlers Thomas Schönauer
besteht aus drei übereinander schwebenden Kreuzen. Es ist insgesamt 15 Meter lang, 11 Meter breit und über 4,5 Meter hoch. Umrahmt wird es am Boden
von einem Herz und einer Grasfläche in Form von fünf Blütenblättern. Dies alles sind Symbole des Siegels Martin Luthers, der sogenannten Lutherrose, der
der zentrale 40 Meter durchmessende Platz im Luthergarten nachempfunden
ist. Die Skulptur verbinde die Bodenhaftung mit den gen Himmel wachsenden
Bäumen, erläutert der Künstler Schönauer. Sie soll „die eigene Kraft und Verantwortung zur bewussten Mitgestaltung des respektvollen Miteinanders und
der lebbareren Zukunft“ stärken.
Auch Burkhard Jung, Oberbürgermeister von Leipzig und Vertreter des Projektförderers Stiftung Lebendige Stadt, stimmte dem zu. Er lobte den Luthergarten
als Grünoase, die „die Möglichkeit bietet, die Menschen ein wenig dem Alltag
zu entrücken und über das Menschliche hinauszuweisen“. „Der Luthergarten
macht die Stadt lebendiger – ganz im Sinne der Stiftung Lebendige Stadt“, so
Jung. „Wir freuen uns, dass wir einen Beitrag zur Gestaltung leisten konnten.“
LWB-Präsident Younan unterstrich die Botschaft des Gesamtkunstwerks Luthergarten. Die Form der Lutherrose „erinnert uns alle, dass wir Gottes Kinder
und befreit durch seine Gnade sind“. An Bundespräsident Gauck gewandt sagte
Younan: „Wir sind stolz, mit dem Bundespräsidenten gemeinsam auf dem Weg
der Reformation zu gehen“.
Der Geschäftsführer des DNK/LWB, OKR Norbert Denecke, sprach abschließend dem Künstler, der Stadt Wittenberg, den Sponsoren und Spendern sowie
den ausführenden Firmen Dank und Anerkennung aus. Besonders würdigte er
die Firma Aluminium Rheinfelden, die Stiftung Lebendige Stadt, die Evangelische Bank sowie die evangelischen Kirchen der Region, ohne deren finanzielle
Unterstützung das Projekt nicht möglich gewesen wäre.
Die künstlerische Gestaltung der Lutherrose vollendet den Luthergarten an der
Andreasbreite. Seit der Erstbepflanzung 2009 wurden hier 292 Bäume von Kirchen aller Konfessionen gepflanzt „als Zeichen der Solidarität, der Verbundenheit und der Versöhnung der Kirchen weltweit“, wie der Landschaftsarchitekt
des Luthergartens, Dr. Andreas Kipar, feststellte. An zwei weiteren Standorten
in Wittenberg werden die Baumpflanzungen fortgesetzt. Insgesamt sollen 2017
500 Bäume im Luthergarten wachsen. An der Enthüllung wirkten ferner Landesbischof Ulrich, der Vorsitzende des DNK/LWB, LWB-Vizepräsident Dr. h. c.
Frank-Otfried July, EKM-Landesbischöfin Ilse Junkermann sowie weitere Personen mit.
(15. Juni 2016)
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„Mit Leidenschaft auf dem Boden des lutherischen
Bekenntnisses“

Von Personen

Lutherischer Synodenpräsident Wilfried Hartmann wird 75 Jahre alt
Hannover – Aus Anlass seines 75. Geburtstages am 16. Mai 2016 haben
zahlreiche Leitungspersonen der evangelischen Kirchen den Präsidenten der
12. Generalsynode, Professor Dr. Dr. h. c. Wilfried Hartmann (Hamburg) gewürdigt.
So übermittelte u. a. der Leitende Bischof der Vereinigten EvangelischLutherischen Kirche Deutschlands (VELKD), Landesbischof Gerhard Ulrich
(Schwerin), dem Jubilar seine herzlichsten Glück- und Segenswünsche. „Die
VELKD kann sich glücklich schätzen, dass Sie ihr nun schon über einen längeren Zeitraum ein großes Maß an Lebenszeit, Kompetenz und Leidenschaft
schenken“, heißt es in Ulrichs Gratulationsschreiben.
Hartmann, der in Hamburg vergleichende und internationale Erziehungswissenschaften gelehrt hat und sich seit langem auf verschiedenen Ebenen in
seiner Heimatkirche engagiert, verstehe seine Tätigkeit als Präsident der
Generalsynode und in der Kirchenleitung „bewusst auf dem Hintergrund des
Priestertums aller Getauften und Glaubenden“ und wirke im Rahmen des
Verbindungsmodells mit großer Klarheit und freundlicher Verbindlichkeit, so
Ulrich weiter. „An Ihnen kann man lernen, wie ein klarer und ausdrücklicher
Standpunkt auf dem Boden des lutherischen Bekenntnisses sich mit einer
wachen Wahrnehmung der Gegenwart und einem entschiedenen praktischen
Gestaltungswillen verbindet“, würdigte der Leitende Bischof den Jubilar.
„Ich habe Wilfried Hartmann sowohl als überzeugten, offenen Lutheraner wie
auch in der Zusammenarbeit als konstruktiven und verlässlichen Dialogpartner kennen- und schätzen gelernt“, sagte Hartmanns Amtskollegin Dr. Irmgard Schwaetzer, die Präses der 12. Synode der Evangelischen Kirche in
Deutschland (EKD). Für die Union Evangelischer Kirchen (UEK) gratulierte
die Leiterin des Amtes der UEK, Bischöfin Petra Bosse-Huber.
(14. Mai 2016)
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Trauer um Siegfried Kasparick

Von Personen

DNK/LWB: „Wir verlieren einen ökumenisch kompetenten Partner und Freund“
Hannover – Mit großer Bestürzung und Trauer hat das Deutsche Nationalkomitee des Lutherischen Weltbundes (DNK/LWB) auf den Tod von Siegfried
T. Kasparick reagiert.
„Eine schreckliche Nachricht“ lautete die Reaktion des DNK/LWB-Vorsitzenden Landesbischof Gerhard Ulrich (Schwerin), der auf einer USA-Reise vom
überraschenden Heimgang Kasparicks erfuhr. Das DNK/LWB würdigte den
am 31. Mai nach kurzer, schwerer Krankheit im Alter von 61 Jahren Verstorbenen auf seiner Sitzung in Hannover als „ökumenisch kompetenten Partner
und Freund“, der auf vielen Ebenen mit dem DNK/LWB zusammengearbeitet
habe.
So war Kasparick noch bis vor wenigen Wochen an den Vorbereitungen zur
Ratstagung des LWB Mitte Juni in Wittenberg beteiligt. Insbesondere die Vorbereitung des Pilgerweges, der in Vorbereitung der Ratstagung von Coswig
nach Wittenberg durchgeführt wird, hat der langjährige Propst und Pfarrer der
Wittenberger Schlosskirchengemeinde ganz wesentlich mitgestaltet.
Auf der Sitzung des DNK/LWB erinnerte dessen Geschäftsführer, Oberkirchenrat Norbert Denecke, daran, dass „Siegfried Kasparick in intensiver Weise die Arbeit des LWB-Zentrums Wittenberg begleitet und aktiv unterstützt
hat“. Eine Psalmlesung und ein Gebet des stellvertretenden Vorsitzenden des
DNK/LWB, Landesbischof Dr. h. c. Frank-Otfried July, für den Verstorbenen,
dessen Ehefrau und allen Hinterbliebenen beschloss die Zusammenkunft des
Gremiums.

(Bild EKM)

(2. Juni 2016)
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VELKD-Informationen Nr. 150: „Pluralismus braucht nicht
weniger Bekenntnis, sondern mehr!“

Publikationen

Bischof Hans-Jürgen Abromeit über den Wahrheitsbegriff und christlichen
Glauben in der postmodernen Gesellschaft

Die Nr. 150 der VELKD-Informationen
(Januar bis März 2016) kann unter
www.velkd.de/velkd-infos-150 heruntergeladen werden.

Hannover – Die Aussage, dass die
Menschen im Zeitalter der „Postmoderne“ leben, dürfte heute
weithin Zustimmung finden. Mehr
noch – deren prägende Merkmale
wie etwa die Vielfalt gleichberechtigt nebeneinander bestehender
Perspektiven gelten als „Signatur“
westlicher Gesellschaften.
„Wie verhält sich nun der christliche Glaube zu einem solchen
auf Pluralität angelegten Bild von
der Wirklichkeit und der Gesellschaft?“, fragt in der aktuellen
Ausgabe Nr. 150 der „VELKDInformationen“ Dr. Hans-Jürgen
Abromeit (Greifswald), Bischof im
Sprengel Mecklenburg und Pommern der Nordkirche. Gerade weil es unter den Bedingungen einer postmodernen Gesellschaft „kein Monopol auf Sinndeutung“ mehr gebe, gelte es aus
christlicher Sicht, die Herausforderungen und Chancen des „Verlustes der
Zentralperspektive“ anzunehmen. So spricht sich Abromeit in seinem Beitrag
dafür aus, die Frohe Botschaft in „kleine Erzählungen“ einzubetten. Dies sei
eine zeitgemäße Form von Mission ohne Absolutheitsanspruch im „Modus der
Bitte“. Denn „eine plurale Gesellschaft“ sei darauf angelegt, „im Gespräch unterschiedlicher Überzeugungen das Miteinander zu gestalten“, ohne dabei die
eigene Überzeugung zu verbergen oder Konflikte zu scheuen, so der Greifswalder Bischof. Im Gegenteil: „Pluralismus braucht nicht weniger Bekenntnis,
sondern mehr!“.

Druckexemplare können gegen eine
Schutzgebühr von 1,00 Euro zzgl. Versandkosten bestellt werden unter:
versand@velkd.de
Das kostenfreie Abo der Online-Publikation bestellen Sie bitte unter:
texte-vi@velkd.de
Nutzer von Smartphones können die
Dateien über einen QR-Code auf ihr
mobiles Endgerät laden.

Außerdem in dieser Ausgabe: Das „Luther-Zitat“, „denn dass einen Gott zu
haben nicht heißen kann, ihn mit Fingern zu ergreifen, in einen Beutel zu
stecken oder in eine Truhe einzuschließen, das erkennst du wohl…“, hat Kirchenrat Dr. Claas Cordemann (Hannover), Referent für theologische Grundsatzfragen im Amt der VELKD, ausgelegt.
Die Pressemitteilungen aus dem ersten Quartal 2016 sind ebenso enthalten
wie eine Übersicht der zuletzt erschienenen VELKD-Publikationen. Hierzu
gehört die neu gestaltete und umfangreich überarbeitete Broschüre „Gute
Hoffnung – Jähes Ende“ (www.velkd.de/gute-hoffnung). Die Handreichung
erscheint bereits in der 11. Auflage und richtet sich an Eltern, die ihr Baby
verloren haben, und alle, die sie unterstützen.
(29. April 2016)
Redaktion · Tel. +49 511 2796-532 · Fax +49 511 2796-182 · texte-vi@velkd.de · www.velkd.de
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Der „ganze Luther“ in einem Band
VELKD-Publikation „Luther lesen“ versammelt die zentralen Schriften des Reformators
Hannover – Mit dem Reformationsjubiläum 2017 rückt auch das Werk
Martin Luthers verstärkt in den Blick
der breiteren Öffentlichkeit. Allerdings ist der Zugang zu dem thematisch vielfältigen und umfangreichen
Oeuvre der „Wittenberger Nachtigall“
(Hans Sachs) nicht einfach: Luthers
Schriften liegen bisher fast ausschließlich in Ausgaben vor, die nur
für Fachleute geeignet sind.
Mit „Luther lesen“ gibt die Vereinigte Evangelisch-Lutherische Kirche
Deutschlands (VELKD) nun eine
Sammlung zentraler Luthertexte in
einem Band heraus, der einen Eindruck vom „ganzen Luther“ vermittelt. Die Auswahl der Schriften und
ihre Bearbeitung übernahm Professor Dr. Martin H. Jung (Osnabrück), der mit informativen Einleitungen den
jeweiligen historischen Kontext beleuchtet. „Meine Textzusammenstellung
bietet wichtige, interessante und für heute relevante Luthertexte“, erläutert
Professor Jung.

Publikationen
„Luther lesen. Die zentralen Texte“,
bearbeitet u. kommentiert von Martin
H. Jung, Vandenhoeck & Rupprecht,
2016, ISBN 978-3-525-69003-1, gebunden, 213 Seiten, 13,00 Euro. Die Publikation ist über den Buchhandel oder
direkt beim Verlag erhältlich.
Mehr Informationen zur Publikation und
den Rabatten, insbesondere für Kirchengemeinden und kirchliche Einrichtungen,
unter www.velkd.de/luther-lesen oder
auf diesem Flyer.
Mengenpreise:
ab 15 Expl.: € 12,–
ab 50 Expl.: € 11,–
ab 100 Expl.: € 10,–
ab 250 Expl.: € 8,50

Neben den „95 Thesen“ oder der „Freiheitsschrift“ werden auch solche nicht
ausgespart, „über die häufig gesprochen und kontrovers diskutiert wird, wie
die Judenschriften Luthers“. Es gehe darum, „alle Facetten von Luther zur
Sprache kommen zu lassen, also auch seine Schattenseiten“, so Jung in seiner Einführung.
Die Textfassungen von „Luther lesen“ beruhen auf Kurt Alands „Luther
deutsch“, wurden aber durchweg anhand der Originaltexte überprüft sowie in
Sprache und Rechtschreibung angepasst. Ergebnis ist ein sowohl authentischer, als auch leicht lesbarer und gut verständlicher Luther. Das Buch eignet
sich gleichermaßen für die Arbeit mit Konfirmanden und Jugendlichen, den
Religionsunterricht und die Erwachsenenbildung wie auch für die private Lektüre.
(2. Mai 2016)
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Alle wollen „Luther lesen“
Auflage der neuen VELKD-Publikation jetzt bei über 6.000 Exemplaren
Hannover – Aufgrund der großen Nachfrage muss die Publikation „Luther lesen“ der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands (VELKD) nachgedruckt
werden. Nachdem die Startauflage der Ende April 2016
erschienenen „Sammlung zentraler Luthertexte“ von
knapp 1.200 Stück restlos vergriffen ist, mussten jetzt
weitere 5.000 Exemplare nachgedruckt werden.
„Dass ‚Luther lesen‘ so schnell in die zweite Runde gehen würde, hat unsere Erwartungen positiv enttäuscht“,
erklärte der für die Publikation zuständige Referent im Amt der VELKD, Oberkirchenrat Dr. Georg Raatz. Dies zeige, dass das Kernanliegen des Buches,
nämlich die zentralen Schriften Luthers verständlich und lektürefreundlich in
einem Band zugänglich zu machen, auf ein breites Interesse stoße.
Die Publikation enthält neben den klassischen Texten wie den „95 Thesen“
und der „Freiheitsschrift“ auch kontrovers diskutierte wie die so genannten
„Judenschriften“ Luthers. Konzept des Buches ist es, „alle Facetten von Luther zur Sprache kommen zu lassen, also auch seine Schattenseiten“, so
Professor Dr. Martin H. Jung (Osnabrück), der Auswahl und Bearbeitung der
Texte übernahm und diese in den jeweiligen historischen Kontext einordnete.

Publikationen
„Luther lesen. Die zentralen Texte“,
bearbeitet u. kommentiert von Martin
H. Jung, Vandenhoeck & Rupprecht,
2016, ISBN 978-3-525-69003-1, gebunden, 213 Seiten, 13,00 Euro. Die Publikation ist über den Buchhandel oder
direkt beim Verlag erhältlich.
Mehr Informationen zur Publikation und
den Rabatten, insbesondere für Kirchengemeinden und kirchliche Einrichtungen,
unter www.velkd.de/luther-lesen oder
auf diesem Flyer.
Mengenpreise:
ab 15 Expl.: € 12,–
ab 50 Expl.: € 11,–
ab 100 Expl.: € 10,–
ab 250 Expl.: € 8,50

Das Buch eignet sich gleichermaßen für die Arbeit mit Konfirmanden und Jugendlichen, den Religionsunterricht und die Erwachsenenbildung wie auch für
die private Lektüre.
Um im Vorfeld des Reformationsjubiläums einen möglichst breiten Zugang
zu Luthers Werk zu ermöglichen, räumt der Verlag beträchtliche Rabatte für
Sammelbestellungen ein. Mehr Informationen zur Publikation und den Rabatten, insbesondere für Kirchengemeinden und kirchliche Einrichtungen, unter
www.velkd.de/luther-lesen oder auf diesem Flyer.

(13. Juni 2016)
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Volker Weymann: „Toleranz – kontrovers“
„Texte aus der VELKD“ Nr. 175 zur Geschichte und aktuellen Bedeutung von
Toleranz
Mit der Reformation hat in Europa
ein bis heute anhaltender religiöser Pluralisierungsprozess eingesetzt. Angesichts der Tatsache,
dass die mit dieser Entwicklung
einhergehenden Veränderungen
gesellschaftliche Konsensfindung
nicht frei von Konflikten waren
und sind, gewinnt die Frage nach
einer „Praxis der Toleranz“ aktuell
neue Bedeutung.

Publikationen
Die „Texte aus der VELKD“-Ausgabe
Nr. 175 steht Ihnen als Download zur
Verfügung.
Nutzer von Smartphones können die
Dateien über einen QR-Code auf ihr
mobiles Endgerät laden.

Angestoßen durch die aktuellen Migrations- und Fluchtbewegungen stellt Prof. Dr. Volker
Weymann, der von 1994 bis 2006
Rektor des Theologischen Studienseminars der VELKD in Pullach
war, die Frage nach der Reichweite und Integrationskraft der Toleranzidee unter den gegenwärtigen Bedingungen – und richtet den Blick insbesondere auf die Duldungsfähigkeit monotheistischer Glaubensrichtungen.
Toleranz – darunter versteht man gemeinhin „die ruhige Duldung von abweichenden Meinungen oder Aktivitäten anderer Menschen“. So fragt Weymann:
Sind Religionen eher Barrieren oder Quellen für Toleranz?
Der abgedruckte Beitrag entstand als Grundlage für einen Vortrag, den der
Verfasser in der Reihe „gemeinsam denken“ am 14. Juli 2016 auf dem Monte
Verità in Ascona hält.
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Dem Geheimnis der Feiertage auf der Spur

Kein Tag wie
jeder andere.
Dem Geheimnis der Feiertage auf der Spur.

gottesdienst-verstehen.de
EIN ANGEBOT DER

Welcher Feiertag ist am kommenden Sonntag? Wie lautet der Wochenspruch und
welcher Predigttext erwartet
mich? Wann ist der nächste hohe Festtag? Auf diese
und andere Fragen gibt der
neue Liturgische Kalender
der Evangelisch-Lutherischen
Kirche in Bayern (ELKB) und
der Vereinigten EvangelischLutherischen Kirche Deutschlands (VELKD) Auskunft.

Hinweise
Im Netz ist er unter zwei Adressen zu finden: www.gottesdienst-verstehen.de und
www.kirchenjahr-evangelisch.de.

Das Angebot eignet sich sowohl für den liturgisch interessierten Laien als auch für den
haupt- und ehrenamtlichen Anwender in der Gemeinde.

Der Kalender bietet einen umfassenden Überblick über alle relevanten Feiertage des evangelischen Kirchenjahres. Für die Feiertage sind Lesungstexte, Wochenlieder zum Anhören, Psalmen, Predigttexte und das vorgelesene
Evangelium verfügbar. Sonntage mit ähnlicher Themensetzung lassen sich
schnell finden. Zusätzlich ist eine Vorschau über das Datum sämtlicher Feiertage bis 2020 möglich. Wer möchte, kann den Kalender über eine interaktive
Schaltfläche (Widget) in seine Internetpräsenz einbinden.

Redaktion · Tel. +49 511 2796-532 · Fax +49 511 2796-182 · texte-vi@velkd.de · www.velkd.de
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zeitzeichen

Hinweise
17. Jahrgang Juli 2016 € 6,80 8424

Informieren Sie sich gerne unter:
www.zeitzeichen.net

Demenz

7

Leben in einer eigenen Welt
Öffentliche Theologie heinrich bedford -strohm
Luther und die Juden dorothea wendebourg
Die deutschen Freimaurer matthias pöhlmann

pro und contra:
Können Christen mit
Muslimen beten?
zeitzeichen_7-2016_1.indd 1

15.06.16 11:37

Die VELKD ist Mitgesellschafterin der zeitzeichen gGmbH, die die evangelische Monatszeitschrift „zeitzeichen – Evangelische Kommentare zu Religion
und Gesellschaft“ herausgibt.
Wir schätzen diese Publikation sehr, da sie nicht nur gut recherchierte Hintergrundinformationen über Kirche im Allgemeinen und Besonderen enthält,
sondern auch den kulturellen und sozialen Kontext beleuchtet, in dem sich
Kirche heute artikuliert und engagiert.
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Gottesdienstliche Kompetenz im Netz:
www.velkd-liturgie.de

Hinweise
Internetadressen:
www.velkd-liturgie.de
www.liturgie-leipzig.de
www.liturgiewissenschaft.org

Seit Juni 2016 ist der neue Internetauftritt des Liturgiewissenschaflichen Instituts der VELKD in Leipzig online. „Wir haben den Auftritt von konzeptionell,
gestalterisch und auch technisch komplett neu ausgerichtet, um das Profil
und das Leistungsspektrum des Instituts angemessen zu präsentieren“, so
Gundolf Holfert, im Amt der VELKD für die Internetaktivitäten zuständig. Die
neue Webpräsenz, die unter den Internetadressen www.velkd-liturgie.de,
www.liturgie-leipzig.de und www.liturgiewissenschaft.org erreichbar ist, stellt
die Kernkompetenzen der Einrichtung (Studium, Veranstaltungen, Publikationen, Forschung) direkt auf der Startseite vor und setzt auf schnelles Auffinden
und Erreichen von Informationen.
Gestalterisch orientiert sich der Auftritt an der „Heimat“-Seite www.velkd.de,
den Hintergrund der Hauptmenüseiten bilden Fotografien kirchlicher Innenräume aus unterschiedlichen Epochen, die exklusiv für den Webauftritt erstellt
wurden. In technischer Hinsicht ist die Webpräsenz auf dem aktuellen Stand.
Dynamisch konzipiert, ist sie sowohl für die Nutzung auf PC und Notebook als
auch für Tablets oder Smartphones optimiert.
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Einfach beten

Veranstaltungen

Tage gelebter Liturgie auf Burg Rothenfels vom 29. September bis
3. Oktober 2016
Die ökumenische Bildungsstätte Burg
Rothenfels am Main und das Liturgiewissenschaftliche Institut der VELKD
führt mit der Tagung zum wiederholten
Male zwei Projekte zusammen, die viele Gemeinsamkeiten haben: „Ökumenisches Stundengebet“ und die „Tage
gelebter Liturgie“.
Einfachheit und leichte Zugänglichkeit
von gottesdienstlichen Formen werden
immer wieder und in allen kirchlichen
Zusammenhängen gefordert. Auch
dort, wo engagierte Laien Verantwortung für Andachten, Gebete und Gottesdienste übernehmen, sind elementare Formen gefragt, die leicht und
ohne großen Aufwand zu realisieren
sind.

Verwaltung Burg Rothenfels
Bergrothenfelser Str. 71
97851 Rothenfels
Telefon: 0 93 93 - 9 99 99
Fax:
0 93 93 - 9 99 97
E-Mail: verwaltung@burg-rothenfels.de
Weitere Hinweise und Details zur
Veranstaltung finden Sie unter:
www.velkd.de/leipzig.
oder im Flyer.

Aber was verbirgt sich hinter dem
Wunsch nach Einfachheit? Einfachheit
ist das, was schwer zu machen ist. Einfachheit ist auch nicht einfach gegeben, sondern abhängig davon, wer sie
empfindet. Groß ist das Bedürfnis nach
Gottesdiensten und Gebetsformen, die einladend sind – auch für Menschen,
die keine religiöse Bildung mitbringen. Wie aber kann Einfachheit geschehen,
ohne dass Glaubensinhalte verkürzt oder auch in ihrem Anspruch und in ihrer
Fremde verharmlost werden?
Auf der Tagung sammeln und erkunden wir Entwürfe, befragen sie kritisch,
untersuchen das Wesen der Einfachheit und seiner Grenzen im Gottesdienst
und erproben neue Formen.
Die Feier des Stundengebetes in lebendiger Gemeinschaft und in der Vielfalt
der Stile verbinden wir mit einem Seminaren und Vorträgen zum Thema.
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Traditionstreue und Veränderung
katholischen Theologie und Kirche

in

der

römisch-

Das bevorstehende Reformationsjubiläum 2017 hat auch ökumenisch neues
Interesse für die Reformation erzeugt und vielfältige Diskussionen hervorgerufen.
Namentlich in der römisch-katholischen Kirche wurde, statt nur die „Kirchenspaltung“ zu beklagen und ihre Überwindung zu erhoffen, nach positiven
Impulsen der Reformation für den christlichen Glauben gefragt. Auch auf
evangelischer Seite wird betont, dass das Reformationsjubiläum dieses Mal
nicht im Geist konfessioneller Abgrenzung, sondern ökumenischer Offenheit
begangen werden soll.
Anlass genug für die Vereinigte Evangelisch-Lutherische Kirche Deutschlands (VELKD) und die Evangelische Akademie Tutzing, sich in sachlichem
und zeitlichem Zusammenhang mit dem Reformationsjubiläum intensiver mit
dem Katholizismus zu beschäftigen.
Unter dem Titel
„Reform im Katholizismus. Traditionstreue und Veränderung in der
römisch-katholischen Theologie und Kirche“
werden vom 28. November bis zu 1. Dezember 2016 prominente Vertreter theologischer Wissenschaft beider Konfessionen in der Evangelischen
Akademie Tutzing zusammenkommen.
Die international besetzte Tagung ist bewusst ökumenisch und dialogisch ausgerichtet. So werden die Themen sowohl aus evangelischer wie katholischer
Perspektive vorgestellt. Dies soll dazu beitragen, die römisch-katholische
Kirche und ihre theologischen Orientierungen besser zu verstehen, falsche
Alternativen zu überwinden und neue Perspektiven für den ökumenischen
Dialog zu eröffnen.

Redaktion · Tel. +49 511 2796-532 · Fax +49 511 2796-182 · texte-vi@velkd.de · www.velkd.de

Veranstaltungen

Evangelische Akademie Tutzing
Schloßstraße 2
82327 Tutzing/Starnberger See
Telefon: 0 81 58 / 251-0
Fax:
0 81 58 / 251-137
E-Mail: info@ev-akademie-tutzing.de
Weitere Hinweise und Details zur
Veranstaltung finden Sie unter:
www.velkd.de/oekumene.
Falls Sie Interesse daran haben, an
dieser Tagung teilzunehmen, senden
Sie uns entweder per E-Mail (reineke@
velkd.de) oder auf dem Postweg Ihre
Kontaktdaten zu. Sobald die Anmeldefrist läuft, werden wir Sie informieren.
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Bei der VELKD publiziert und kostenpflichtig zu beziehen:
Titel

Pro Exemplar in €

Aus der Taufe leben – Erster Teil einer Trilogie, die Kernthemen des evangelischen Glaubens in persönlichem Duktus einprägsam, verständlich und informativ erschließt (2. unveränderte Auflage, 2015)
Hinweis: Bitte beachten Sie auch Von der Beichte leben und Vom Abendmahl her leben

1,50

Begegnung und Dialog – das ökumenische Profil der VELKD (2010)

2,00

Bultmann und Luther – Lutherrezeption in Exegese und Hermeneutik Rudolf Bultmann (2010)

15,00

Christus vertrauen – Was Rechtfertigung heute bedeutet (3. unveränderte Auflage, 2015)

2,00

Communio Sanctorum – Ev. Stellungnahmen zur Studie der 2. Bilateralen Arbeitsgruppe der Deutschen Bischofskonferenz und der Kirchenleitung der VELKD (2009)

12,00

Der Bedeutungswandel christlicher Religion in der Gesellschaft – Herausforderungen für
Theologie und Kirche (2011)

5,00

Die christliche Lehre von der Versöhnung in Theorie und Praxis der Gegenwart - Herausforderungen, Probleme, Perspektiven – Klausurtagung der Bischofskonferenz 2011 (2012)

7,00

Die christliche Rede von Gott in fudamentaltheologischer, homiletischer und liturgischer
Perspektive – Dokumentation der Klausurtagung der Bischofskonferenz (2012)

7,00

Die dich rühmen, haben ihren Tag gewonnen – Psalm-Nachdichtungen (2005)

1,00

Die Superintendentur ist anders – Strukturwandel und Profil des ephoralen Amtes (2005)

7,80

Die Visitation – Eine Studie des Theologischen Ausschusses der VELKD (2010)
Hinweis: Bitte beachten Sie auch Visitation – A study by the Theological Commitee of the VELKD

4,00
Staffelpreise bitte anfragen

Die Welt und ihre Kinder – Das Motiv der Menschenwelt in Paul Gerhardts geistlicher
Dichtung (2007)

10,00

Du bist mir täglich nahe ... – Sterben, Tod, Bestattung, Trauer – Eine evangelische Handreichung
für Menschen, die trauen und für die, die sie in ihrer Trauer begleiten (2014)

2,00

Erzähle, wenn du magst! 70 plus 2 Bibelkarten für Beratung und mehr ... (2012)

4,99

Gegenwärtige Herausforderungen und Möglichkeiten christlicher Rede von der Sünde (2010)

7,00

Gute Hoffnung – jähes Ende. Eine Hilfe für Eltern, die ihr Baby verloren haben, und alle, die sie
unterstützen. (2016)

2,00

Kirche im Umbau – Aspekte von Gemeindeentwicklung (2008)

8,00

Kirche und Recht – theologische und juristische Annäherungen (2008)

5,00

Kreuzestheologie – kontrovers und erhellend – inkl. CD (2007)

12,00

Liturgische Handreichung – Segnung beim Umzug in eine neue Wohnung – Entwurf einer
Handreichung zu Agende IV, Teilband 2 (2010)

2,80

Massenmedium Evangelium: Das „andere“ Programm (2011)

9,00

Ökumenische Konzeption und Perspektiven – Dokumentation der Klausurtagung der
Bischofskonferenz (2007)

7,80

Rechtfertigung heute – Warum die zentrale Einsicht Martin Luthers zeitlos aktuell ist (2. Auflage,
2008)

6,80

Säkularisierung – eine ökumenische Herausforderung (2010)

8,00

Theologisches Symposium anlässlich des 100. Geburtstags von Carl Heinz Ratschow –
Weltanschaulicher und religiöser Pluralismus – Herausforderungen für den christlichen Glauben (2013)

9,80

Versammelt in Christi Namen – Gemeinde neu denken – Dokumentation der Generalsynode
2006

6,80
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Visitation – A study by the Theological Commitee of the VELKD (2011)
Hinweis: Bitte beachten Sie auch Die Visitation – Eine Studie des Theologischen Ausschusses der VELKD
Vom Abendmahl her leben – Dritter Teil einer Trilogie, die Kernthemen des evangelischen Glaubens in persönlichem Duktus einprägsam, verständlich und informativ erschließt (2012)
Hinweis: Bitte beachten Sie auch Aus der Taufe leben und Von der Beichte leben
Von der Beichte leben – Zweiter Teil einer Trilogie, die Kernthemen des evangelischen Glaubens
in persönlichem Duktus einprägsam, verständlich und informativ erschließt (2012)
Hinweis: Bitte beachten Sie auch Aus der Taufe leben und Vom Abendmahl her leben

4,50

1,50

1,50

Von Zeit zu Zeit – Überlegungen zur christlichen Zeitrechnung und zum Wechsel der Jahre
(2007)

1,00

Warum soll mein Herze springen? – Neue geistliche Lieder und Gedichte nach Paul Gerhardt (2007)

8,00

Was ist lutherisch? Wissenswertes für Interessierte (4. überarbeitete Auflage, 2013)

2,00

Zur Qualität pastoraler Arbeit – Eine Konsultation der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen
Kirche Deutschlands (2010)

10,00

Kostenfrei zu bestellen:
65 Seiten VELKD - Das Magazin – Publikation zum 65-jährigen Bestehen der VELKD
Wiederaufnahme in die Kirche – Liturgische Handreichung (2002)
Publikationen der VELKD – handliche Broschüre mit einer Übersicht aller lieferbaren Titel

Bestellungen per Fax bitte an: +49 0511 2796-182
Bestellungen per E-Mail bitte an: versand@velkd.de
Bitte beachten Sie auch die Bestellmöglichkeit über unsere Homepage: www.velkd.de/publikationen.php
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