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Andacht zur Eröffnung der Generalsynode der VELKD 
 

6.11.2014 
 

Dresden 
 
 

EG 243,1+3+5 Lob Gott getrost mit Singen 
 

Liturgischer Gruß und Begrüßung 

 
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
Amen. 
 
Der Herr sei mit euch. 
Und mit deinem Geist. 
 
Liebe Schwestern, liebe Brüder. 
 
Die siebte Tagung der elften Generalsynode der Vereinigten Evangelisch-
Lutherischen Kirche in Deutschland beginnt – und das Schwierigste haben 
Sie vielleicht schon geschafft: die Anreise nach Dresden. Aber auch das 
Programm, das in den nächsten Tagen zu absolvieren ist, ist beeindruckend. 
Berichte und Aussprachen, Arbeitsgruppen und Plena, Verbindungsmodell 
und Kommunikation des Evangeliums und vieles andere mehr steht auf der 
Tagesordnung. Da ist das dritte Wort, das wir gemeinsam gesungen haben, 
nicht unwichtig: „getrost“. „Lob Gott getrost mit Singen …“ In seinem 
Namen tagt diese Synode – und unter seinem Segen soll sie beginnen. 
Beten wir mit Worten des 22. Psalms, die ich vortragen werde. Dazwischen 
singen wir den abgedruckten Liedruf: „Ich will dir danken, Herr, unter den 
Völkern …“ Und damit beginnen wir gemeinsam … 
 
 
 

Psalm 22 II 
 
Ich will dir danken, Herr, unter den Völkern … 
 
Ich will deinen Namen kundtun meinen Brüdern, 
ich will dich in der Gemeinde rühmen: 
Rühmet den Herrn, die ihr ihn fürchtet; 
denn er hat nicht verachtet noch verschmäht das Elend des Armen 
und sein Antlitz nicht verborgen; 
und als er zu ihm schrie, hörte er’s.  
 
Ich will dir danken, Herr, unter den Völkern … 
 
Dich will ich preisen in der großen Gemeinde, 
ich will mein Gelübde erfüllen vor denen, die ihn fürchten. 
Die Elenden sollen essen, dass sie satt werden; 
und die nach dem Herrn fragen, werden ihn preisen; 
euer Herz soll ewiglich leben. 
 
Ich will dir danken, Herr, unter den Völkern … 
 
Es werden gedenken und sich zum Herrn bekehren aller Welt Enden 
und vor ihm anbeten alle Geschlechter der Heiden. 
Denn des Herrn ist das Reich, 
und er herrscht unter den Heiden. 
Sie werden kommen und seine Gerechtigkeit predigen dem Volk, das geboren 
wird. 
 
Ich will dir danken, Herr, unter den Völkern … 
 
Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist 
wie es war im Anfang jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. 
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Lesung: Jes 52,7–10 
 
Hört aus dem Buch des Propheten Jesaja im 52. Kapitel: 
 
7 Wie lieblich sind auf den Bergen die Füße der Freudenboten, die da Frieden 
verkündigen, Gutes predigen, Heil verkündigen, die da sagen zu Zion: Dein 
Gott ist König!  
8 Deine Wächter rufen mit lauter Stimme und jubeln allesamt; denn alle 
Augen werden es sehen, wenn der HERR nach Zion zurückkehrt. 
9 Seid fröhlich und jubelt allesamt, ihr Trümmer Jerusalems; denn der HERR 
hat sein Volk getröstet und Jerusalem erlöst. 10 Der HERR hat offenbart seinen 
heiligen Arm vor den Augen aller Völker, dass aller Welt Enden sehen das 
Heil unsres Gottes. 
 

EG 152: Wir warten dein, o Gottes Sohn 
 
Hört aus dem für diese Woche vorgesehenen Predigtwort, aus dem zweiten 
Brief des Paulus an die Korinther im 3. Kapitel: 
 
Ist doch offenbar geworden, dass ihr ein Brief Christi seid, durch unsern 
Dienst zubereitet, geschrieben nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des 
lebendigen Gottes, nicht auf steinerne Tafeln, sondern auf fleischerne Tafeln, 
nämlich eure Herzen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kurzansprache 
 

Der Brief und die Freudenboten oder: The message and the medium 
 
Liebe Schwestern, liebe Brüder. 
 
The medium is the message … Mit diesem Satz hat Marshall McLuhan, ein 
kanadischer Philosoph, vor genau 50 Jahren (1964) manche schockiert, einige 
inspiriert, viele provoziert. Das Medium bestimmt die Botschaft mit, nein – 
eigentlich radikaler: Das Medium macht die Botschaft, ist die Botschaft.  Es 
ist nicht egal, wie etwas gesagt wird und wie wir etwas sagen. – Und als 
Theologe sage ich: Es ist erstaunlich, wie Gott seine Botschaft ausrichtet.  
 
Vielleicht hören wir sie, wenn wir leise sind, liebe Schwestern und Brüder. 
Vielleicht hören wir „… die Füße der Freudenboten“. Sie kommen. „Wie 
lieblich sind auf den Bergen die Füße der Freudenboten, die da Frieden 
verkündigen, Gutes predigen, Heil verkündigen, die da sagen zu Zion: Dein 
Gott ist König!“  Leicht und schnell sind sie, die Füße der Freudenboten, 
Schritte, die jubeln, die tanzen, die es nicht erwarten können endlich, endlich 
die gute Nachricht an Frau und Mann zu bringen. Vielleicht hören wir sie, 
wenn wir leise sind. 
„… die Füße der Freudenboten“ – das sind nicht die schweren Schritte der 
Kompanien, die im Gleichschritt marschieren, das sind nicht die 
Soldatenstiefel, die „mit Gedröhn dahergehen“ (Jes 9,4) und Angst und 
Schrecken verbreiten. „Lieblich“ sind sie, „die Füße der Freudenboten“. Hört 
Ihr sie? 
Gar nicht so leicht – bei all dem Lärm. Die Nachrichtenlage fordert ständig 
ihre Aufmerksamkeit: Flüchtlinge ertrinken, die Ukraine kommt nicht zur 
Ruhe, ebensowenig der Nahe Osten, Terror in Syrien und im Irak, Ebola in 
Westafrika. Gar nicht so leicht, die gute Nachricht zu hören … Es ist so viel 
zu tun – auch in den Kirchen. Die demographische Entwicklung und die 
zunehmende Säkularisierung nagen an der Substanz, die Organisation schreit 
nach Reform, die Tagesordnung einer Synode ist lang. Und dann ist da der 
Lärm in mir. So viele Stimmen: „Schaff ich das eigentlich noch alles?“ 
„Wollte ich nicht schon längst …?“ „Ich hätte vielleicht …“ „Ich müsste 
dringend …“    
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Aber – da sind sie … Die Füße der Freudenboten … Und bringen in diesem 
uralten und überaus bescheidenem Medium eine Botschaft, die alles verändert 
… Frieden, Gutes, Heil. „Seid fröhlich und jubelt allesamt, ihr Trümmer 
Jerusalems …“ 
What a message – and what a medium! 
 
Aber es geht noch radikaler. Als die Zeit erfüllt war, kommt es zu einer 
geradezu unglaublichen medialen Revolution im Bereich der 
Gottesoffenbarung. Einfacher gesagt: Das Wort ward Fleisch – und wohnte 
unter uns. Die Botschaft wird zum Medium, und das Medium zur Botschaft – 
viel radikaler als McLuhan das je beschrieben hat. The medium is the message. 
Wann, wenn nicht hier, gilt das! He is the medium – and he is the message. Und 
liegt in einer Krippe, und lebt als Mensch wie wir. Und stirbt am Kreuz. Und 
lebt auf ewig. 
 
Wer das sieht, wer das hört, wer das erfährt, wird selbst zum Medium. So ist 
sie, die frohe Botschaft. Wo sie ans Ohr dringt und ins Herz geht, verändert 
sie das Leben. Die Trümmer jubeln. Das Mädchen aus Nazareth, Maria singt 
eines der größten Lieder der Weltgeschichte. Die Hirten kehren um, preisen 
und loben Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten …  
 
Es ist erstaunlich, dass Martin Luther bei aller exegetischen Akribie, die seine 
Bibelübersetzung auszeichnet, in Jes 52,7 falsch übersetzt hat. Eigentlich steht 
da: „Wie lieblich sind auf den Bergen die Füße des Freudenboten …“ Luther 
setzt den Plural: „… die Füße der Freudenboten“. Und macht damit einen 
exegetischen Fehler, theologisch aber alles richtig. Denn wer  auch immer 
diese Botschaft hört, kann nicht schweigen. Dessen Füße setzen sich in 
Bewegung. Der wird selbst zum Medium.  
 
Wie eben auch Martin Luther. Der saß ja nicht jahrelang in seiner Klosterzelle 
in Wittenberg und überlegte, wie er die Botschaft der Kirche und der Bibel 
angesichts der neuen medialen Möglichkeiten des Buchdrucks im frühen 16. 
Jh.  möglichst effektiv an die Menschen da draußen weitergeben könnte – um 
dann am 31.10.1517 mit der überaus konventionellen Idee einer 
wissenschaftlichen Disputation und eines Thesenanschlags zu enden. Nein – 
er kämpfte und suchte jahrelang, las die Bibel, forschte und betete, bis jener 
Moment kam, den er im Rückblick als Durchbruch beschreibt: Da waren die 

offenen Türen des Paradieses, da hörte er die Botschaft von der 
Gerechtigkeit, die Gott wirkt. Und dann musste er reden und schreiben, mit 
Cranach drucken und mit Melanchthon und vielen anderen die Bibel 
übersetzen. Dann musste er davon singen und Lieder dichten. Da fand die 
message ihre Medien – augenscheinlich wie von selbst. Und hätte Luther diese 
Entdeckung heute gemacht, natürlich würde er sich im Internet bewegen und 
die Social Media nutzen. Das Evangelium ist ein fröhlich Geschrei von 
Christus … Es gehört gesungen und gepredigt, getwittert und geblogged. 
Aber entscheidend ist diese Verbindung … Wir haben das Evangelium nicht, 
das wir dann irgendwie möglichst effektiv kommunizieren müssen. Wir leben 
davon – als Kirche, als Christenmenschen –, dass wir es immer neu hören. 
Und drinbleiben in dem Kreislauf des Hörens und Sagens, des Empfangens 
und Weitergebens. Damit nicht auf einmal das Medium groß wird – und der 
Inhalt immer kleiner – und wir als Kirche am Ende nur noch uns selbst 
kommunizieren und zu traurigen Verwaltern einer einstmals großen Idee 
werden. Wir sind Hörende und Suchende, Empfangende und Angefochtene – 
und in all dem schon längst Angesprochene, schon längst Gefundene. 
 
So leben wir als Kirche – und so bewegen wir uns zwischen medium und 
message. 
Und dann ist da Paulus, selbst so ein Medium, der allen Überlegungen zur 
Medialität der christlichen Botschaft eine weitere, unüberbietbare Metapher 
hinzufügt: „Ist doch offenbar geworden, dass ihr ein Brief Christi seid … 
geschrieben nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes, 
nicht auf steinerne Tafeln, sondern auf fleischerne Tafeln, nämlich eure 
Herzen.“ 
We are the medium, he is the message. 
 
Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen 
und Sinne in Christus Jesus. Amen. 
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EG 330,1+2+6–7: O dass ich tausend Zungen hätte … 
 

Gebet 
 
Zu dir rufen wir, Herr, 
zu Beginn dieser Synode. 
Und bitten dich um Frieden: 
draußen in der Welt und hier bei uns. 
Wir denken an die Schwestern und Brüder im Glauben, 
die in Syrien und im Irak fliehen müssen, 
deren Kirchen zerstört, deren Ikonen verbrannt werden. 
Wir denken an die Kurden, 
wir denken an Moslems und Jesiden, 
in diesem vom Krieg geplagten Teil deiner Erde. 
 
Zu dir rufen wir, Herr,  
für die Flüchtlinge vor Krieg und Hunger: Behüte und beschütze sie, 
für die Menschen in Westafrika, die unter Ebola leiden. 
Wir denken an die Kranken: Stärke sie! 
Wir denken an die Helfer: Bewahre sie! 
 
Zu dir rufen wir, Herr, 
für die Tagung dieser Synode. 
Sende deinen Geist, 
damit wir inspiriert werden und Neues wagen, 
damit wir reden, was dir gefällt, 
und nicht vergessen, auf dich zu hören. 
 
In der Stille bringen wir vor dich, Herr, 
was uns jetzt besonders wichtig ist. 
 
Stille 
 
Vater unser im Himmel, 
geheiligt werde dein Name, 
 

dein Reich komme, 
dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden, 
unser tägliches Brot gib uns heute 
und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. 
Und führe uns nicht in Versuchung, 
sondern erlöse uns von dem Bösen. 
Denn dein ist das Reich 
und die Kraft 
und die Herrlichkeit, in Ewigkeit. Amen. 
 

EG 154,1: Herr, mach uns stark … 
 

Sendung und Segen 
 
So geht in diese Tage der Synode mit dem Segen unseres Gottes: 
 
Der Herr segne dich und behüte dich, 
der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. 
Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. 
 
Amen. 
 

 
Gentile da Fabriano, 1423, Der Prophet Jesaja (Uffizien, Florenz) 


