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Vorwort
Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser,
die 7. und letzte Tagung der 11. Generalsynode der Vereinigten
Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands (VELKD), die
vom 6. bis 8. November 2014 in Dresden stattgefunden hat,
stand unter dem Schwerpunktthema „Kommunikation des Evangeliums in der digitalen Gesellschaft“. Im Hauptvortrag ging
Prof. Dr. Ilona Nord vom Institut für Praktische Theologie der
Universität Hamburg auf drei Themenfelder ein: 1. Gemeinden
und Kirchen sind Teil der digitalen Gesellschaft; 2. Face-to-face
auf dem Prüfstein; 3. Evangelische Medienkompetenz wahrnehmen und öffentlich wirksam kommunizieren.
Die Generalsynode hat das Thema „Kommunikation des Evangeliums in der digitalen Gesellschaft“ mit der Ausschreibung
eines Wettbewerbs für Kirchengemeinden und kirchliche Gruppen aufgenommen. Sie lädt Kirchengemeinden und kirchliche
Gruppen ein, digitale Projekte zur Kommunikation des Evangeliums – bspw. in Audio-, Video- oder Internetformaten – einzureichen. Die Preisverleihung soll auf der Generalsynode im
November 2015 in Bremen erfolgen. Ferner lädt sie insbesondere die Jugendverbände ihrer Gliedkirchen ein, sich am „Global Young Reformers Network“ des Lutherischen Weltbundes
zu beteiligen.
Im Weiteren enthält unsere Ausgabe der „Texte aus der VELKD“
den Bericht des Leitenden Bischofs, Landesbischof Gerhard
Ulrich (Schwerin), und den Bericht des Catholica-Beauftragten,
Landesbischof Dr. Karl-Hinrich Manzke (Bückeburg), sowie die
entsprechenden Entschließungen.
Die Fortentwicklung des Verbindungsmodells zwischen der
VELKD und der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD)
und der Union Evangelischer Kirchen (UEK) ist in einem gemeinsamen Beschluss festgehalten worden. Die VELKD hat
dazu einen ergänzenden Beschluss gefasst, der darauf abzielt,
die in der Generalsynode geäußerten Voten zur Fortentwicklung des Verbindungsmodells in die weiteren Beratungen und
Prozesse einzubringen.
Ich wünsche Ihnen eine ertragreiche Lektüre.

Prof. Dr. Dr. h. c. Wilfried Hartmann
(Präsident der Generalsynode der VELKD)
ISSN 2190-7625
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Bericht des Leitenden Bischofs der
Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands,
Bischof Gerhard Ulrich,
Schwerin
der 11. Generalsynode auf ihrer 7. Tagung
in Dresden am 6. November 2014 vorgelegt

„Einer komme dem Anderen mit Ehrerbietung zuvor“ (Röm 12,10)
Liebe Generalsynodale, verehrte Gäste,
der jährlich zu erstattende Bericht des Leitenden Bischofs soll die Wegstrecke, die hinter uns liegt, und den Weg nach vorne ins Auge fassen und deuten, und zwar so, dass beide in das Licht des Evangeliums geraten. Es sollen wichtige Arbeitsschwerpunkte beschrieben werden, aber immer so, dass zugleich das Evangelium aufscheint. Das ist eine anspruchsvolle
Aufgabe.
Aber genau darum ist der Bericht des Leitenden Bischof immer ein Ausweis des lutherischen Prinzips: Die Kirche wird
geleitet durch das Wort, durch das Hören auf das Wort und durch die Verkündigung des Wortes. Das ist der Anspruch. Und
das ist die Herausforderung. Und das ist zugleich die Chance. Denn worüber zu berichten ist, ist Teil des einen Dienstes
der Kirche Jesu Christi: der der Verkündigung nämlich. Und auch wenn es schwerfällt, das zu durchdringen oder auch
nur zu spüren: auch das Ringen um Strukturen, Modelle der Verbindungen, Steuerungsgruppen, Workshops: Sie dienen
letztlich diesem Auftrag. Und sie sind darauf zu überprüfen, ob sie diesem Auftrag wirklich dienen. Sie sind daraufhin zu
prüfen am Maßstab der Schrift selber.
Als einen Deutungsgesichtspunkt will ich in diesem Jahr ein Wort aus Röm 12,10 hervorheben. Dort heißt es:
„Einer komme dem anderen mit Ehrerbietung zuvor.“
Das Wort „Ehrerbietung“ mag manchem wie ein Relikt aus grauer Vorzeit erscheinen. Es klingt nicht modern. Wir führen
dieses Wort im Alltag auch kaum mehr im Mund. Aber wer darüber nachsinnt, was damit gemeint sein soll, der kommt
schnell darauf, dass mit diesem altertümlich klingenden Begriff etwas bezeichnet wird, was wir brauchen, was uns gut tut.
In der Weihnachtsgeschichte nach Lukas beginnt die Verkündigung der Engel an die Hirten mit der Wendung „Ehre sei
Gott in der Höhe“. Wenn wir in unseren Gottesdiensten jeden Sonntag das „Ehre sei dem Vater und dem Sohn“ anstimmen,
dann nehmen wir diesen Ton auf. Unser Alltag ist angefüllt mit Zielen, Absichten, Enttäuschungen, Verletzungen. All das
sind vorletzte Dinge. Das gilt selbst für die großen Pläne und Vorhaben, an denen unser Herz hängt und die uns pausenlos
beschäftigen. Es tut unserem Leben gut, wenn wir allein Ihm, unserem Gott, die Ehre geben. Die Verherrlichung Gottes,
die Ehre Gottes, ist das „höchste Ziel der Schöpfung“1.
Ein Abglanz dieser Ehre gebührt auch denen, die Gott gewürdigt hat, seine Ebenbilder zu sein, die er nur „wenig niedriger
gemacht“ (Psalm 8,6) hat. Den anderen, die andere in ihrer Andersheit anzuerkennen, ihn bzw. sie anzunehmen in ihrer
Originalität, von Gott geschenkt und zugesprochen – das ist die angemessene Verhaltensweise.
Jeder Mensch braucht Anerkennung, möchte mit dem, was er ist, denkt und tut, respektiert werden, geehrt werden. Jeder
Mensch verdient auch erst einmal, bei allem was sonst noch zu sagen wäre, Respekt. Respekt, Anerkennung, Toleranz:
Sie beziehen sich vor allem auf die Tatsache, dass der oder die andere ganz anders ist, als ich selber; und auch ganz
1 Paul Althaus . Die christliche Wahrheit, Gütersloh 1969, S. 313.
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anders, als ich ihn oder sie haben möchte. Toleranz, die aus dem Respekt wächst, beschreibt die Haltung, die in dem
oder der anderen etwas vermutet, was mir selbst fehlt, was mich ergänzt. Respekt ist die Grundlage jedes menschlichen
Miteinanders, jeder Verbindung. Und der Respekt, den wir einander bieten, ist wiederum eine Antwort auf den Respekt, auf
die Langmut, die Gott selbst seinen Geschöpfen erweist, die er sich immer wieder fürbittend auch abringen lässt! Wenn
Mose wieder und wieder bei Gott eintritt für das murrende Volk, dann lässt sich Gott selbst erinnern an seine Ehrerbietung
seiner Schöpfung gegenüber. Aller Großmut, alle Weite des Geistes wurzeln in dieser Grundhaltung der Ehrerbietung, der
gegenseitigen Ehrerbietung.
Gegenüber der Neigung, immer schon zu urteilen, andere abzuwerten, ermahnt uns das Evangelium: „Richtet nicht, auf dass
ihr nicht gerichtet werdet“ (Mt 7,1). Ehrerbietung – das heißt eben auch Behutsamkeit im Urteilen. Ich will ein Beispiel aus
der Arbeit der VELKD nennen: Wir haben als Bischofskonferenz die „Orientierungslinien ethischer Urteilsbildung am Beispiel
der strittigen Bewertung von Homosexualität in christlicher Perspektive“2 beraten und zur Veröffentlichung freigegeben. In
diesem Papier werden theologische Gründe dafür ausgeführt, dass unterschiedliche Einschätzungen in ethischen Fragen der
Gemeinschaft des Glaubens nicht unmöglich machen müssen. Entscheidend ist nicht der Gehorsam gegenüber einem moralischen Gesetz, sondern dass der Mensch sich im Glauben die fremde Gerechtigkeit Jesu Christi bedingungslos zusprechen
lässt. Darin ist die Einheit der Glieder am Leib Christi begründet, die über trennende ethische Einschätzungen hinausreicht.3
Das hat auch etwas mit dem Respekt, der Ehrerbietung einer anderen Einschätzung gegenüber zu tun.
1. Ökumenische Begegnung in Afrika
Mir ist die Bedeutung einer zuvorkommenden Ehrerbietung im zurückliegenden Jahr besonders deutlich geworden bei
unserem Besuch in Tansania. Im Jahr 2011 hatten wir den Leitenden Bischof der Evangelisch-Lutherische Kirche in Tansania, Dr. Alex Malasusa, vor und während der Generalsynode in Magdeburg bei uns zu Besuch. Gesprächsgegenstand
war damals das sog. Dodoma-Dokument, in dem die Evangelisch-Lutherische Kirche Tansanias zum Ausdruck bringt, dass
sie unsere Bewertung von Homosexualität für unvereinbar mit dem Evangelium hält, so wie sie das Evangelium versteht.
In diesem Jahr nun war eine kleine Delegation unserer Bischofskonferenz in Tansania zu Besuch. Unsere Standpunkte waren
recht unterschiedlich. Schnelle Urteile hätten wohl – je nach Standpunkt – Rückständigkeit oder Abfall vom Evangelium diagnostiziert. Wir haben aber bewusst auf schnelle Urteile verzichtet. Wir sind uns mit hohem gegenseitigem Respekt begegnet.
Alle 24 Mitglieder der tansanischen Bischofskonferenz waren erschienen. Wir waren in einer geschwisterlichen Atmosphäre
zusammen und haben alles vermieden, was als Hochmut der angeblich „Weiterentwickelten“ oder als Verachtung der „Dekadenten“ gedeutet werden konnte. Wir haben zuerst einmal die Kraft, das beeindruckende Wachstum dieser Kirche zur
Kenntnis genommen, und das bedeutet ja, wir haben uns über die Wirksamkeit des Evangeliums selbst gefreut. Wir haben
dann verstanden, dass die Situation der Kirche stärker, als wir uns das oft bewusst machen, auch durch die sie umgebende
Gesellschaft mitgeprägt ist. Die tansanische Kirche lebt in einem Land, in dem nach geltendem Gesetz Homosexualität unter
Strafe gestellt ist und der Konsens in der Gesellschaft, nicht zuletzt mit der muslimischen Bevölkerung, dazu sehr breit ist. Die
tansanische Kirche lebt in einem Land und einer Kultur, in denen es nicht hoch im Kurs steht, sondern schwer ist, aus einem
allgemeinen Konsens auszubrechen. Und seien wir ehrlich, wir haben die Überzeugung zur Homosexualität, die sich jetzt bei
uns durchgesetzt zu haben scheint, nicht schon immer gehabt – und haben sie auch unter uns nicht schon einheitlich. Unsere
Einschätzung der Homosexualität, das müssen wir ehrlich einräumen, ist auch für uns relativ neu und nicht unumstritten. Wir
haben in diesen Tagen in Tansania eine wichtige Erfahrung gemacht: Wir haben uns gelöst von der Fixierung auf die Frage der
Homosexualität, indem wir jeden Tag gemeinsam miteinander eine Bibelstelle im Rundgespräch ausgelegt haben. Das schien
uns die angemessene Fixierung zu sein. Und im gemeinsamen Hören auf das Wort Gottes ist uns wieder einmal bewusst
geworden: Es ist bereichernd und entlastend zugleich, wie unterschiedlich und zugleich identisch die Schrift in den jeweiligen
Kontexten spricht. Da wird erfahrbar, dass Gott selbst es ist, der uns mit seinem Wort die Ehre gibt! Da, im Hören auf Gottes
Wort, entsteht Einheit über Unterschiede hinweg. Die Einheit, zu der wir gerufen sind, hat ihren Grund nicht darin, dass wir sie
herstellen, unsere Einschätzungen veranschaulichen. Sie hat Grund und Ziel schon gar nicht in Einheitlichkeit, sondern trägt
Verschiedenheit. Diese tiefe Gemeinschaft wurzelt darin, dass – wie Jesus es im Hohepriesterlichen Gebet ausdrückt – er und
der Vater im Himmel eins sind (vgl. Joh 17,21). Die Einheit, um die es geht, ist Einheit in Ihm!
2 Texte aus der VELKD 170.
3 Vgl. a.a.O., S. 11-13
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Es wurde uns sehr bewusst, dass es doch eigentlich nicht sein kann, dass die Unterschiede in der Einschätzung einer
ethischen Frage die Verbundenheit in der Gemeinschaft mit Jesus Christus und untereinander infrage stellen könnte. Was
wäre das für eine Glaubensgewissheit und Verbundenheit im Glauben, die durch Unterschiede in der Einschätzung einer
ethischen Frage aufgehoben werden könnte? Reicht die Verbundenheit in Christus nicht tiefer als bestimmte ethische
Einschätzungen?
Wir leben in einer sehr bunten, plural gewordenen Welt. Ganz unterschiedliche Lebenswelten, die früher kaum eine Chance hatten, einander zu begegnen, sind nun nur wenige Flugstunden voneinander entfernt. Und im Netz ist alles sekundenschnell noch im entlegensten Winkel präsent. Das führt dazu, dass Unterschiedliches sich sehr nahe kommt. Halten wir
diese enormen Unterschiede aus? Wie halten wir sie aus? Wechselseitige Ehrerbietung ist eine Weise, Pluralität nicht nur
zu ertragen, sondern vielleicht sogar fruchtbar zu machen, weil wir ahnen, dass in dem uns auf den ersten Blick Fremden,
ja vielleicht sogar Befremdlichen auch Wertvolles, Berechtigtes präsent ist.
Beschämend und beglückend zugleich war es zu erleben, mit welch großem Selbstbewusstsein und mit welcher Klarheit
unsere Brüder im bischöflichen Amt ihr Leitungsamt versehen. Wie sie theologisch fundiert und geistlich fest ihren Dienst
definieren – auch in Abgrenzung zu uns, zu unserer Weise, Kirche zu bauen und zu leben. Und sie äußern all dies in großem Respekt. Und in der Erwartung, dass wir sie annehmen als die, die sie sind.
Ein uns sehr vertrauter Mechanismus, mit Unterschieden umzugehen, besteht darin, sie zu verdrängen, sie gar nicht an
uns heranzulassen, das Fremde abzuwerten. Ehrerbietung, das bedeutet, dem Fremden mit einer gewissen Wertschätzung zu begegnen, ihm zuzubilligen, dass auch in ihm etwas Wahres zur Geltung kommt.
Deshalb ist es für ökumenische Begegnungen unzureichend, wenn die eine Seite mit dem Anspruch auftritt „wir sind
schon weiter als Ihr, die Ihr noch etwas zurückgeblieben seid“. Wenn wir uns ökumenisch begegnen, müssen wir zu einer
ökumenischen Lerngemeinschaft werden, in der wir wechselseitig aufeinander hören und uns auf Augenhöhe begegnen.
Wir müssen uns gemeinsam unter das Wort stellen und Gott allein die Ehre geben. Nur so werden wir zu dem einen Leib,
der unterschiedliche Glieder und Funktionen hat und doch ein Leib ist (Röm 12). Hier beansprucht nicht der eine einen
Ehrenvorrang für sich vor den anderen, sondern sie erweisen sich wechselseitig Ehrerbietung, und zwar nicht als bloße
Höflichkeit, sondern weil sie im Herzen des anderen den Widerschein der Herrlichkeit Gottes erkennen (vgl. 2. Kor 4).
2. Ökumenische Begegnung in Deutschland
Uns ist im vergangenen Jahr bewusst geworden, wie sehr wir uns dem Reformationsjubiläum, von dem wir schon lange geredet haben, nun mit großen Schritten nähern. In unseren Kirchen werden die Überlegungen und Planungen immer konkreter.
Eine bestimmte Veranstaltung, eine Ausstellung, eine Vortragsreihe zu organisieren, ist das Eine. Sich darüber klar zu werden,
was wir eigentlich feiern, was für uns der innere Kern des Reformationsjubiläums ist und dieses weiterzuvermitteln, ist
ein anderes. Dass es das besondere Anliegen der Reformation war, die Freiheit, die im Evangelium erschienen ist, „auf den
Leuchter zu stellen“ (Mt 5,15), ist unbestreitbar. Aber es ist auch richtig, dass der Begriff der Freiheit sehr unterschiedlich
verstanden werden kann. Es ging den Reformatoren um die Freiheit, zu der uns Christus befreit hat. Aber sie wussten auch
etwas von der Gefährdung, wieder unter das Joch der Knechtschaft zu geraten (Gal 5,1). In reformatorischer Perspektive
verbindet sich die Freude über die Freiheit mit einem großen Gewissens-Ernst, diese Freiheit vor dem Angesicht Gottes zu
verantworten.
Das Reformationsjubiläum, auf das wir zugehen, hat Auswirkungen auf unsere ökumenischen Beziehungen hier vor Ort
in Deutschland. Wenn wir uns freudig vergewissern, was die Reformation für uns bedeutet, dann fühlen sich gelegentlich
unsere römisch-katholischen Partner verletzt. Wo ist die Grenze zwischen Hochmut, gebotener Rücksichtnahme und unangemessener Selbstverleugnung? Was können und dürfen wir einander zumuten und wo ist die Grenze überschritten? Was
verlangt die geforderte Ehrerbietung konkret von uns? Eines ist klar: Das Reformationsjubiläum ist eine Herausforderung
an uns, dabei auch die Glaubensgeschwister mit im Blick zu haben, bei denen das Signalwort „Reformation“ andere Deutungen und Empfindungen auslöst.
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Im Jahr 2013 ist der Text „Vom Konflikt zur Gemeinschaft“ erschienen. Lutherischer Weltbund und Einheitsrat in Rom haben
den Versuch unternommen, gemeinsam auf die Ereignisse der Reformation zu schauen, nicht Deutungen nebeneinander
oder gar gegeneinander zu stellen, sondern wirklich miteinander ins Gespräch zu bringen. Manche haben uns Lutheraner
zu großer Nachgiebigkeit geziehen, es sei zu viel der Ehrerbietung und Rücksichtnahme gegenüber der Schwesterkirche.
Wer sich auf ein Miteinander einlässt, der verändert sich.
Die Reaktionen auf den EKD-Text „Rechtfertigung und Freiheit“ zeigen, dass ein Bedürfnis besteht, den gemeinsamen
Weg, den evangelische und katholische Kirche in den letzten Jahrzehnten miteinander gegangen sind, im Bewusstsein zu
halten. Kardinal Kasper hat schon vor einiger Zeit mit seinem Projekt „Harvesting the fruits“ den Gedanken stark gemacht,
dass wir darauf achten sollen, das in vergangenen ökumenischen Gesprächen Erreichte zu bewahren und fruchtbar zu machen. Und wir haben hier viel erreicht – nicht unumstritten, sondern auch kritisch gewürdigt; aber im Miteinander – zumal
seit der „Gemeinsamen Erklärung“ zur Rechtfertigungslehre. Ich denke, es gehört zu einer Form der Ehrerbietung und Achtung, etwas, das auch und manchmal vor allem anderen wichtig und wertvoll ist, nicht in der Nichterwähnung verschwinden
zu lassen. Auch ausdrückliche Kritik ist eine respektable Form des Respekts!
Die Geschäftsstelle des DNK/LWB und das Adam-Möhler-Institut haben gemeinsam eine Aktion gestartet, den Text „Vom
Konflikt zur Gemeinschaft“ zum Ausgangspunkt für Debatten im Internet zu nehmen. Viele Menschen können sich daran
beteiligen, miteinander wichtige Fragen zu erörtern und damit Gemeinschaft zu praktizieren. Im Bericht des CatholicaBeauftragten werden wir dazu noch Näheres hören. Deshalb kann ich mich hier kurz fassen.
3. Ehrerbietung innerevangelisch!?
Die Aktivitäten im Bereich der VELKD sind im vergangenen Jahr sehr stark von dem Evaluationsprozess im Zusammenhang mit der Weiterentwicklung des Verbindungsmodells bestimmt gewesen. Und ich will gleich zu Beginn vorab all denen
sehr herzlich danken, die viel Zeit und Kraft darein investiert haben.
a) Bei der letzten Tagung der Generalsynode in Düsseldorf wurde das Ergebnis der ersten Runde einer Evaluation zum
Verbindungsmodell ausführlich vorgestellt. Mit gleichlautenden Beschlüssen in allen drei Teilsynoden wurde eine gemeinsame Steuerungsgruppe mit Vertretern aus EKD, UEK und VELKD beauftragt, für die Synodentagung 2014 eine gemeinsame Beschlussvorlage vorzubereiten. Folgende Kernelemente sollte eine solche Vorlage enthalten:

•

Gemeinsames Verständnis der EKD als Kirche

•

Gemeinsames Verständnis der ekklesialen Funktion der EKD als Kirche und der konfessionellen Bünde als Kirche
einschließlich einer Klärung der identitätsstiftenden Arbeitsfelder und der Bündelungsfunktion der Bünde

•

Verzahnung der Strukturen und Weiterentwicklung der Kooperation der Ämter

b) Parallel zu dem gemeinsamen Prozess und als Vorarbeit für diesen wurde eine zweite VELKD-interne Runde der Evaluation angeregt. Diese hat in der ersten Jahreshälfte 2014 stattgefunden.
Wir haben einen breiten, offenen und wohl strukturierten Prozess geführt. Die Arbeit erfolgte in 5 Projektgruppen und wurde
durch unsere Steuerungsgruppe unter Vorsitz der Stellvertretenden Leitenden Bischöfin geführt. In einem Eröffnungsworkshop wurde der Prozess gemeinsam in den Blick genommen. In einem Abschlussworkshop konnten alle Teilnehmerinnen und
Teilnehmer noch einmal das Gesamtergebnis beraten. Alle Synodale und weitere Vertreter aus den Gliedkirchen und auch
aus deren Ämtern waren eingeladen, daran mitzuwirken und ihre Sichtweise einzubringen. Manche von den Beteiligten haben
signalisiert, dass sie in diesem Prozess die Dinge noch einmal neu zu sehen gelernt haben. Ausgangspunkt dieser Phase der
Evaluation war die Beobachtung, dass die Einschätzungen über verschiedene Arbeitsfelder relativ uneinheitlich waren. Die
zweite Runde gab dann Gelegenheit, auch durch vertiefte Informationen zu größerer Klarheit zu kommen.
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c) Es ist sehr erfreulich, dass zu den drei Arbeitsfeldern Theologie, Liturgie und Ökumene jetzt klare und miteinander kompatible Ergebnisse vorliegen. Bei allen drei Arbeitsfeldern wurde deutlich, dass es hier Aufgaben gibt, die die Gliedkirchen
der VELKD gemeinsamen in lutherischer Perspektive mit den Instrumenten der VELKD bearbeiten können und wollen –
wie es im übrigen seit 1948 dem Verfassungsauftrag der VELKD entspricht. Zugleich ist es klar, dass auch in Bezug auf
diese Arbeitsfelder der starke Wille vorhanden ist, möglichst konstruktiv mit der EKD insgesamt zusammenzuarbeiten. Der
Abschlussbericht des VELKD-Prozesses dokumentiert die Überlegungen zu diesen drei Arbeitsfeldern recht detailliert.
Dort ist belegt, dass jeweils ohne Denkverbote sehr verschiedene Lösungsmöglichkeiten ausführlich diskutiert wurden.
In allen Arbeitsgruppen ist man dann zu relativ eindeutigen Ergebnissen gekommen, die auch im Abschlussworkshop mit
deutlichen Mehrheiten noch einmal bestätigt wurden.
d) Es ist in all den Überlegungen deutlich geworden, dass es gilt, eine gute Balance von Eigenständigkeit und Dienstbarkeit zu wahren. Wenn wir das ernst nehmen, sind zwei Tendenzen überwunden, die wir nicht weiter verfolgen sollten:
Sowohl innerhalb der VELKD als auch in der gemeinsamen Steuerungsgruppe haben wir uns darauf verständigt, dass
es nicht das Ziel ist, die VELKD aufzulösen. Dies festzuhalten ist ein wichtiger Fortschritt. Denn es eröffnet zugleich die
Möglichkeit für eine weitere Einsicht: Die VELKD versteht sich ausdrücklich als ein Teil der EKD. Wir wollen konstruktiv
zusammenarbeiten und dem Ganzen dienen: in zu verabredender Form von Eigenständigkeit und mit Dienstbarkeit. Diese
beiden Pole verweisen jeweils aufeinander. Die Eigenständigkeit will sich nicht abschotten, sondern ihre Beiträge in das
Gemeinsame einbringen. Das Gemeinsame wird durch die Erschließungskraft der konfessionellen Perspektive bereichert
und vertieft. Die Gemeinschaft betrachtet deshalb die Eigenständigkeit nicht argwöhnisch oder versucht sie gar einzuebnen, sondern sie schätzt den Reichtum der bestimmten Perspektive, gibt ihr Raum und hält alles zusammen.
Wir haben während der Prozesse wiederholt festgestellt, dass es in dem allen nicht nur darum geht, Strukturentscheidungen zu fällen, sondern dass es im Wesentlichen auf eine gemeinsame Haltung ankommt, die in den unterschiedlichen
Partnern nicht Störelemente sieht, sondern notwendige und bereichernde Perspektiven für das Ganze. Wir haben miteinander festgehalten, dass die unterschiedlichen Erschließungskräfte der konfessionellen Bünde in Zukunft stärker genutzt
werden müssen und können. An dieser Schnittstelle besonders lohnt es sich, weiter zu arbeiten, weiter nachzudenken. Wie
die Spannung zwischen Eigenständigkeit und Dienstbarkeit auch strukturell Ausdruck finden kann, ist noch offen. Das ist
auch strittig, weil sich damit sehr unterschiedliche Vorstellungen verbinden. Aber klar ist: Diese Beschreibung ist nicht nur
eine Angelegenheit eines Partners des Verbindungsmodells, sondern aller Beteiligten. Die Bereitschaft zur Veränderung in
Haltung und Strukturen kann nur gemeinsam geschehen. Und ich bitte herzlich darum, diesen anstehenden Organisationsund Entwicklungsprozess, diesen Teambildungsprozess, wie die gemeinsame Vorlage ihn vorschlägt, zu unterstützen und
diesen Prozess mit der nötigen Offenheit zu versorgen. Es kommt nun darauf an, mit dieser doppelten Einsicht wirklich
ernst zu machen und nicht wieder zurückzufallen. Schlagwortartige Zuschreibungen wie Rekonfessionalisierung, Versäulung oder Zentralismus helfen nicht weiter.
e) Mir scheint eine Änderung der Haltung die Basis für strukturelle Änderungen zu sein. Solange wir wechselseitig hinter
bestimmten Verhaltensweisen immer sofort Rekonfessionalisierung, Versäulung oder Zentralismus vermuten, finden wir
nicht richtig zusammen.
Differenzierte Organisationsformen machen es manchmal etwas schwieriger, aber es ist wichtig, dass wir die verschiedenen Perspektiven zuerst als Bereicherung betrachten. Es spricht für eine Gemeinschaft, dass sie innere Pluralität zulässt,
ja diese Pluralität als Reichtum begreift und so zum Reichtum werden lässt.
f) Einer der wichtigen Punkte in den Debatten der letzten Jahre ist die Frage des Kircheseins der EKD. Nach Jahrzehnten
der Uneinigkeit über diese Frage hat uns nun Frau Axt-Piscalar geholfen, eine – wie ich finde – gute und tragfähige Lösung
zu finden. Die gemeinsame Kundgebung von Generalsynode und Bischofskonferenz der VELKD vom 9. November 2013,
die seinerzeit mit sehr großer Mehrheit beschlossen wurde, ist dafür eine gute Grundlage. Diese Kundgebung hat auch
über die VELKD hinaus viel Zustimmung gefunden. In Ziff. 3 des gemeinsamen Beschlussvorschlages werden die Bestimmungen der ekklesialen Funktionen der EKD und der Bünde aufgenommen. In der Formulierung unserer Kundgebung
heißt das: „Es ist die Aufgabe der EKD, für die Einheit der evangelischen Kirche einzustehen. Sie tut dies, indem sie den
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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.“4 Dass
eine Gemeinschaft von Kirchen, die deren Einheit so zum Ausdruck bringt, dass sie zugleich deren innere Vielfalt wahrt,
ihrerseits Kirche genannt wird, sollte unsere Zustimmung finden; denn dass die EKD für uns alle kirchliche Funktionen
wahrnimmt, ist unbestritten. Es ist in den Gliedkirchen der EKD in diesem Zusammenhang aufmerksam gehört worden,
dass mit dem Kirchsein der EKD keine Machtverschiebung im Gefüge von EKD und Landeskirchen beabsichtigt ist.
In der Debatte über das Verbindungsmodell ist der Eindruck entstanden, es ginge ausschließlich um das Verhältnis zwischen der EKD und den beiden anderen Kirchenbünden. Die Debatte betrifft maßgeblich das Verhältnis der Gliedkirchen
zu den Bünden und zur gesamten EKD überhaupt. Natürlich liegt uns daran, dass auch die beiden „ungebundenen“ Kirchen
Oldenburg und Württemberg den ihnen zustehenden Raum behalten. Die Gliedkirchen sind die Basis der EKD. Wir wollen
uns insgesamt auf einen konstruktiven und vertrauensvollen Weg begeben. Dabei muss allerdings klar sein: Wenn man
sich auf einen gemeinsamen Weg begibt, müssen alle bereit sein, sich zu ändern.
g) Der Verständigungsprozess des letzten Jahres ist ganz wesentlich von der gemeinsamen Steuerungsgruppe von
EKD, UEK und VELKD geleitet worden. In dieser Gruppe ist ein respektvoller und fairer Umgang miteinander gewachsen,
für den wir nur dankbar sein können. Zu einem Umgang, der von wechselseitiger Ehrerbietung geprägt ist, gehört es, dass
man offen und ehrlich miteinander ist und zugleich, dass man sich nicht gegenseitig überfordert und zu Kompromissen
bereit ist. Zu den wichtigen Ergebnissen gehört es auch, dass sich in der Diskussion über die ekklesialen Funktionen von
EKD, UEK und VELKD zeigte, dass die Selbstwahrnehmung und die wertschätzende Fremdwahrnehmung der jeweiligen
Stärken sehr dicht beieinander lagen. Diese Wahrnehmung der jeweiligen Stärken sollte eine gute Basis dafür sein, die
jeweilige ekklesiale Funktion wechselseitig zu respektieren.
h) In der Debatte über die Fortentwicklung des Verbindungsmodells ist immer wieder der generelle Ruf nach einer „neuen“ EKD laut geworden. Ich habe den Eindruck, dass hinter diesem Ruf nicht nur der Wunsch nach einem verbesserten
Verbindungsmodell stand, sondern auch die Vorstellung, dass das Verhältnis von EKD und Gliedkirchen – auch abgesehen
von VELKD und UEK – an einigen Punkten der deutlichen Neujustierung bedarf. Aus Anlass der Veröffentlichung des
Familienpapiers oder auch des Textes „Rechtfertigung und Freiheit“ ist deutlich geworden, dass es in den Landeskirchen
den Wunsch gibt, frühzeitiger einbezogen, ja wirklich beteiligt zu werden. Die Kammern und Kommissionen der EKD sind
häufig überwiegend mit Fachleuten besetzt, deren Rückbindung an ihre Landeskirche nicht immer gleich stark ausgeprägt
ist. Es gibt EKD-Gesetze, die in Rat und Kirchenkonferenz Zustimmung gefunden haben, aber doch nicht in dem Maß
durch landeskirchliche Synodenbeschlüsse übernommen werden, wie das sinnvoll erscheint. Bei der Gesetzgebung ist die
Einbeziehung der Landeskirchen nicht immer so intensiv, wie es gewünscht wird. Manche Stimmen wünschen sich einen
stärkeren geistlichen Charakter der EKD. Das Kirchenamt der EKD ist an manchen Punkten „machtvoller“ aufgetreten, als
es aus der Perspektive der einen oder anderen Gliedkirche angemessen erscheint. Fragen dieser Art sind in dem Prozess
bisher eher zurückgetreten und haben auch in der gemeinsamen Steuerungsgruppe keine Rolle gespielt, obwohl sie in
der Frage des Kircheseins der EKD mitschwingen. Es ist zu überlegen, wie Fragen dieser Art offen und respektvoll miteinander besprochen werden können. Wenn in dem geplanten Organisationsentwicklungsprozess indirekt oder direkt auch
das Verhältnis von Gliedkirchen und EKD angesprochen wird, sollte das ein Anlass sein, auch solche Fragen aufzugreifen.
i) Im Blick auf den Verständigungsprozess seit den Synoden in Düsseldorf und auf den Entwurf eines Synodenbeschlusses,
der uns nun vorliegt, ist von manchen die kritische Einschätzung geäußert worden, es habe sich viel zu wenig bewegt,
es bliebe ja doch letztlich alles beim Alten.
Ich halte das für eine nicht zutreffende Deutung. Vielleicht ist nach außen von den Veränderungen noch nicht so viel sichtbar geworden. Vielleicht hat dieser Eindruck auch damit zu tun, dass manche sich unter Fortentwicklung des Verbindungsmodells eine Auflösung der Bünde oder doch wenigstens eine kräftige Reduzierung vorgestellt hatten. Haltungsänderungen sind nicht immer gleich sichtbar. Der Evaluationsprozess der VELKD ist allerdings von den Grundsatzbeschlüssen
4 Texte aus der VELKD 171, S. 63.
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der Generalsynode in Düsseldorf sowie der Bischofskonferenz und der Theologischen Kundgebung ausgegangen, die von
dem Erhalt der VELKD als Kirche sprechen. Der Beschluss der Generalsynode 2013 besagt ein Doppeltes: Aus lutherischer Perspektive ist die EKD Kirche (in besonderer Verantwortung für die Pflege der in sich differenzierten Einheit des
deutschen Protestantismus), und zugleich ist auch die VELKD Kirche (in besonderer Verantwortung für die Pflege der konfessionellen Identität und Einheit des deutschen Luthertums). Bei der weiteren Ausgestaltung des „Verbindungsmodells“
ist darauf zu achten, dass beide Aspekte des Beschlusses ernst genommen werden.
D. h.: Auch der kirchliche Charakter der VELKD ist zu wahren und institutionell so zu instrumentieren, dass sie als Kirche
sichtbar und handlungsfähig ist. Dafür muss sie mit angemessenen Leitungsstrukturen und Repräsentationsformen ausgestattet sein. Dies sollte unstrittig sein. Allein das dafür erforderliche Maß und die konkrete Ausgestaltung sind derzeit
Gegenstand der Diskussion.
Um hierfür Orientierung zu gewinnen, ist zu klären, zu welchem Zweck die deutschen lutherischen Kirchen einer gemeinsamen Kirchenform bedürfen: Welche gemeinsamen Aufgaben machen eine deutschlandweite kirchliche Strukturbildung und
eine gemeinsame Repräsentanz der deutschen lutherischen Kirchen nach innen und nach außen erforderlich? Das meint
meine Formel von „Eigenständigkeit und Dienstbarkeit“, deren struktureller Gehalt der Klärung bedarf. Es kann jedenfalls
– darin ist sich die gemeinsame Steuerungsgruppe einig – nicht um eine undifferenzierte Integration z. B. des Amtes der
VELKD in das bestehende Gefüge des Amtes der EKD gehen – dann würden entscheidende Erschließungskräfte verloren
gehen.
Man muss sich klar machen, dass seit 2007 schon viel passiert ist: Die Kirchenämter arbeiten seitdem unter einem Dach
mit allen Möglichkeiten, die darin liegen. Bestimmte Aufgaben werden von denselben Personen für beide Ämter wahrgenommen. Auf Referatsebene gibt es viele Beispiele für eine ausgezeichnete Zusammenarbeit in sinnvoller Arbeitsteilung.
Bei der Perikopenrevision und der Herausgabe von „Was jeder vom Islam wissen muss“ z. B. hat es ein gutes und förderliches Zusammenspiel gegeben.
Der jetzige Evaluationsprozess hat eine Reihe von Klärungen mit sich gebracht: Einerseits ist klar und von allen Partnern
anerkannt, dass die VELKD nicht aufgelöst wird. Synode und Bischofskonferenz haben in einer gemeinsamen Kundgebung
das Kirchesein der EKD bestätigt. Für die Generalsynode und die Bischofskonferenz ist eine Präzisierung ihrer Aufgaben
ins Auge gefasst. Was das Amt betrifft, soll es einen klareren Abstimmungsmechanismus auf der Präsidentenebene geben.
Für die Ämter soll es dann einen Organisationsentwicklungsprozess geben.
Hier gibt es zugegebenermaßen auch noch offene Fragen. Aber wenn die Grundprinzipien von Eigenständigkeit und
Dienstbereitschaft ernst genommen werden, wenn die Haltung wirklich eingenommen wird, das Anderssein des Anderen
als Reichtum zu verstehen, der in das Ganze eingebracht wird, dann wird der weitere Prozess einen guten Verlauf nehmen. Der jetzt eingeschlagene Weg ist von der gemeinsamen Steuerungsgruppe aus EKD, UEK und VELKD unter dem
Vorsitz des Ratsvorsitzenden so einvernehmlich verabredet worden. An dem VELKD-Prozess waren alle eingeladen teilzunehmen. Zu einem fairen Miteinander gehört es, die transparenten Verfahrenswege einzuhalten und sich einer offenen
Disskussion zu stellen. Auf taktische Überraschungsaktionen sollte man verzichten.
Ich gebe zu, dass ich im Laufe des Prozesses, insbesondere seit dem Sommer 2014 dann und wann irritiert war. Ich war
streckenweise nicht sicher, ob ich als Leitender Bischof zusammen mit den in die Steuerungsgruppen Entsandten vom
uneingeschränkten Rückhalt ausgehen konnte. Obwohl wir in Düsseldorf ein geordnetes Verfahren verabredet hatten und
obwohl eindeutige Beschlüsse von Generalsynode und Bischofskonferenz dazu vorlagen, wurden in einigen Gliedkirchen
Überlegungen zu Papier gebracht, die einen in Teilen widersprüchlichen Weg aufzeigten oder anmahnten. Diese Papiere
wurden aber nicht in den verabredeten Prozess eingespeist und blieben lange Zeit für mein Empfinden seltsam unöffentlich. Ich hätte mir mehr offene Gespräche gewünscht, Kontakte oder Nachfragen.
Ich werbe dafür, der Beschlussvorlage unverändert zuzustimmen. Wir brauchen einen gleichlautenden Beschluss in allen
drei Gremien, wir haben deshalb eine hohe Verantwortung. Die Bischofskonferenz der VELKD hat in ihrer Herbsttagung die
Weiterentwicklung des Verbindungsmodells noch einmal ausführlich beraten. Ich bin dankbar dafür, dass in dieser Sitzung
der Weg, den wir für die VELKD in der gemeinsamen Steuerungsgruppe gegangen sind, ausdrücklich bestätigt wurde.
Dieses ist der Weg, für den ich auch in Zukunft als Leitender Bischof zur Verfügung stehe.
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j) In Prozessen der Art, in denen wir gegenwärtig stehen, spielen eigene Erfahrungen, politische Ziele, pragmatische Überlegungen und wohl auch Machtinteressen eine Rolle. Mir liegt daran, die theologische Dimension noch einmal zu betonen:
Für uns bedeutet die Bekenntnisprägung mehr als eine bloße Traditionsverbundenheit. Die Generalsynode hat im vergangenen Jahr die Überzeugung bestätigt, dass die konfessionelle Prägung der Erhaltung und Förderung des Christentums
in einer sich verändernden Welt nicht abträglich, sondern dienlich ist.5 Die Bekenntnisbindung hat eine orientierende Kraft
für die theologische Urteilsbildung und eine normative Funktion für die kirchliche Rechtssetzung. Es zeichnet das evangelische Christentum aus, dass es Einheit so verwirklicht, dass konfessioneller Ausdifferenzierung Raum gegeben wird.
k) Ich danke allen Beteiligten, die den enormen Arbeits- und Nervenaufwand auf sich genommen haben, der mit diesem
Prozess verbunden waren. Es ist verständlich, dass dieser Prozess besonders für die Mitarbeitenden im Amt eine starke
arbeitsmäßige, aber nicht nur arbeitsmäßige Belastung war und ist. Es stehen Veränderungen vor uns, nicht nur für die
VELKD. Auch die EKD – und wir sind alle auch EKD – muss sich in ihre präzisierte ekklesiale Rolle hineinfinden, so Repräsentant der Einheit zu sein, dass sie zugleich der Vielfalt Raum gibt und die konfessionellen Prägungen in ihren Erschließungskräften wertschätzt und fördert.
4. Ehrerbietung und Gastfreundschaft
In 1. Petr 4,9 findet sich die Ermahnung: „Seid gastfreundlich gegeneinander ohne Murren“. Gastfreundlichkeit ist auch
eine Form von Ehrerbietung. Wer sich selbst als Kind Gottes verstehen darf, der erkennt auch im Fremden Kinder Gottes,
Menschen, mit denen uns die gemeinsame Kindschaft verbindet.
Wir leben in einer Zeit, in der das Verständnis für Andersheit, Heterogenität, Pluralität in wachsendem Maße gefordert
sein wird. Viele Menschen mit anderer Herkunft leben schon in unserem Land. Die Flüchtlingsströme auf der Welt nehmen
zu. Europa ist in diesem Zusammenhang ein erstrebenswertes Ziel, solange das Wohlstandsgefälle so stark ist. Die europäischen Länder stehen vor der Frage, ob bzw. wie sie deutlich mehr Flüchtlinge aufzunehmen bereit sind. Wenn man
sich vergegenwärtigt, in welchen Größenordnungen sehr viel ärmere Länder Flüchtlinge aufnehmen, wird einem deutlich,
welche moralische und geistliche Verpflichtung wir haben. In der Geschichte vom großen Weltgericht in Matthäus 25 identifiziert sich der Herr der Geschichte mit den Fremden „Ich bin ein Fremder gewesen“ (Mt 25,35). Die Menschen fragen
überrascht, „wann haben wir dich als Fremden gesehen?“ (V. 38) – sie haben die konkreten Fremden in ihrer Nähe und
Gott nicht „zusammengebracht“. Und dann antwortet ihnen der Herr und stellt genau diese Verbindung her: „Was ihr einem
von diesem meinen geringsten Brüdern getan habt, das habt ihr mir getan“ (V. 40). Gott identifiziert sich mit den Fremden.
Die Ehrerbietung Gott gegenüber und die Ehrerbietung den Fremden gegenüber lassen sich nicht trennen. Uns ist diese
Verbindung nicht immer bewusst und deshalb tut uns die biblische Ermahnung gut: „Gastfrei zu sein vergesst nicht; denn
dadurch haben einige ohne ihr Wissen Engel beherbergt“ (Hebr 13,2).
Solche Offenheit gegenüber anderen Menschen fällt uns nicht so leicht. Oft müssen erhebliche Widerstände überwunden
werden. Denn in uns Menschen ist ein gewisses Potential an Aggression und Gewalt als Reaktion auf Fremdheit vorhanden. Die genauen Umstände in Israel-Palästina, in der Ukraine, im Sudan, in Afghanistan, im Irak sind jeweils unterschiedlich: immer geht es darum, dass Menschen mit unterschiedlichen Anschauungen und Prägungen in unlösbar scheinende
Gegensätze geraten und destruktive Gewalt ausüben. Wie kann es gelingen, die Kräfte der Versöhnungsbereitschaft zu
fördern? Den Tendenzen zur Abwertung des Anderen, zur schnellen Verurteilung zu widerstehen, erfordert eine erhebliche
Anstrengung. Die Aufforderung, dem anderen mit Ehrerbietung zuvor zu kommen, mag in solchen Kontexten wirklichkeitsfremd, harmlos, illusionär wirken – aber diese Aufforderung bringt einen Gesichtspunkt zur Geltung, den die Welt braucht.
Es ist, finde ich, ermutigend festzustellen, dass in den letzten Wochen angesichts der zunehmenden Flüchtlingsströme,
angesichts der Unterbringungsprobleme in den großen Städten vor allem sich etwas gewandelt hat in der Gesellschaft
dieses Landes: Es gibt immer noch die Ablehnungen, immer noch die Drohungen, Flüchtlingsunterkünfte anzugreifen.
Aber es gibt eine deutlich breitere Bereitschaft, die Fremden willkommen zu heißen. Zivilbürgerschaftliches Engagement
ist in vielen Regionen sichtbar gewachsen, eine bis dahin erhoffte, aber wenig sichtbare Willkommenskultur beginnt sich
abzuzeichnen. Wir sollten, wo wir können, solche Bemühungen und solche Signale ernstnehmen und verstärken.
5 Kundgebung These 3.
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Sorgen bereitet eine offensichtlich vor einer Veränderung stehende Haltung der Politik hinsichtlich der vielen Kirchen-Asyle
im Land. Es mehren sich die Fälle und Hinweise, dass das zuständige Bundesamt Menschen, die in Kirchenasylen Zuflucht
suchen und finden, als „untergetaucht“ bewerten – und das trotz der peniblen Einhaltung von Verabredungen mit Innenministerien und zuständigen Behörden in den Ländern. Das hat u. a. zur Folge, dass die Verfahren und die Bearbeitungen der
Asylanträge extrem verlängern. Und das wiederum kann zu einer Überforderung der Kirchengemeinden führen, die Asyle
durchzustehen. Ich wünschte mir ein klares Wort der Synode in diesen Tagen in Dresden zur Einrichtung des Kirchenasyls
und zur Beibehaltung der Akzeptanz dieses für die menschen wichtigen Instruments. Zugleich sollten die Gliedkirchen ihre
Kirchengemeinden weiter unterstützen und zu, wo nötig, klareren Beschreibungen der Asyl-Praxis verhelfen.
Dem anderen mit Ehrerbietung zuvor zu kommen, ist alles andere als harmlos oder wirklichkeitsfremd. Sich in den Teufelskreis der Gewalt hineinziehen zu lassen, ist naheliegend. Wenn ich verletzt, enttäuscht oder übervorteilt wurde, die Kraft
aufzubringen, nicht Gleiches mit Gleichem zu vergelten, mich dem Teufelskreis zu entziehen, erfordert eine große innere
Stärke. Vor hundert Jahren, als der 1. Weltkrieg begann, haben auch wir Kirchen diese Stärke weithin nicht besessen,
sondern den Glauben missbraucht, den Teufelskreis der Gewalt mit zu rechtfertigen. Das Vordringen der IS-Kräfte im Nordirak und in Syrien hat das Dilemma überdeutlich gemacht, in dem wir uns befinden. Zu sehen, wie ganze Bevölkerungsgruppen auf grausamste Weise ermordet werden oder militärisch eingreifen: ein schreckliches Dilemma. In der letzten
Friedensdenkschriften der EKD ist von „rechtserhaltender Gewalt“ die Rede. In dieser Welt kann es notwendig sein, Gewalt
einzusetzen, um überhaupt erst die Möglichkeit für einen wirklichen Interessensausgleich zu schaffen. Die Kundgebung
des Rates der EKD zur Situation in Syrien und im Irak benennt das friedensethische Dilemma, in dem wir uns befinden,
wenn wir auf Terror und Völkermord schauen. Da wird die mörderische und verbrecherische Realität des Terrors der IS
geschildert und analysiert. Und es wird beschrieben das Dilemma, in dem wir als Christenmenschen uns befinden, die wir
dafür streiten, Frieden zu schaffen nicht mit immer mehr Waffen, sondern uns für die gewaltfreie Beilegung von Konflikten
einsetzen und dies auch biblisch begründen. So wenig Gewalt ein Mittel zum gerechten Frieden sein kann, so sehr verbietet sich Nichtstun angesichts von Völkermord und Vertreibung, Schändung und Folter; angesichts einer Gruppe von Menschen, denen ein Menschenleben, auch das eigene, nichts gilt. Darum setzt sich das Papier für den Vorrang des Schutzes
für die Flüchtlinge ein, appelliert an den Sicherheitsrat der UN, Maßnahmen einzuleiten. Und es verschweigt zugleich nicht,
dass die Situation auch dadurch entstanden ist, dass in der Vergangenheit immer mehr und immer unkontrollierter Waffen
in diese Krisenländer exportiert worden sind. Waffen, die nicht dem Frieden dienen, sondern sich gegen die Menschen
richten. Auch darum werden wir festhalten am Vorrang für Gewaltfreiheit und den Einsatz für zivile Konfliktbearbeitung. Die
derzeitige Situation ist nicht nur die Folge des Vorgehens einer Terrororganisation, sondern auch als Folge einer verfehlten
Politik anzusehen, die dazu beigetragen hat, die Region zu destabilisieren. Vorrangige Aufgabe bleibt die humanitäre Hilfe
für die betroffenen Menschen und Länder. Ich bin sicher, dass zu dieser drängenden Thematik in den nächsten Tagen die
EKD-Synode klare Botschaften senden wird.
Nicht immer stehen wir in großen dramatischen Entscheidungen. Vielleicht ist ja die alltägliche Ehrerbietung anderen
Menschen gegenüber das Feld, auf dem wir diese Haltung einüben können. Aber woher bekommen wir die Kraft dazu? In
seiner Schrift „Von der Freiheit eines Christenmenschen“ schreibt Luther, dass die Zusagen Gottes uns das geben, „was
die Gebote fordern, und sie vollbringen, was die Gebote [uns] heißen“6. Die Liebe zum Nächsten verdankt sich nicht einer
Anstrengung von unserer Seite, sondern sie gehört zu jenen göttlichen Gütern, von denen Luther sagt, dass sie uns zuteil
werden, wenn der Glaube „über sich in Gott fährt“ und dann „aus einem in den andern fließen und allgemein werden“ 7.
„Sieh, so fließt aus dem Glauben die Liebe und die Lust zu Gott und aus der Liebe ein freies, williges, fröhliches Leben,
dem Nächsten umsonst zu dienen“8. Besser kann man zuvorkommende Ehrerbietung nicht beschreiben.

6 Martin Luther, Von der Freiheit eines Christenmenschen in Martin Luther, Ausgewählte Schriften, herausgegeben von Karin Bornkamm und Gerhard
Ebeling, Frankfurt 1982, Bd. 1. S. 244.
7 A.a.O., S. 263.
8 A.a.O., S. 260,
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5. Abschied und Übergang
Diesen Glauben zu bezeugen ist unsere gemeinsame Aufgabe, auch die Aufgabe von Synodalen.
Die Zeit dieser Generalsynode geht mit dieser Tagung zu Ende. In manchen Gliedkirchen sind die neuen Synodalen schon
gewählt. Sechs Jahre lang haben Sie den Kurs unserer Kirchen mit bestimmt. Viel Zeit und Kraft haben Sie eingebracht.
Dafür gebührt Ihnen ein großer Dank! In seiner Adelsschrift hat Luther davon gesprochen, dass „wir allesamt durch die
Taufe zu Priestern geweiht“9 sind. Wir sprechen vom Priestertum aller Getauften. Wir Christen haben für die Weitergabe
der Gaben, die wir empfangen haben, eine gemeinsame Grundverantwortung. Sie als Synodale bezeugen das auf sichtbare Weise. Die Gemeinsamkeit schließt unterschiedliche Funktionen nicht aus, sondern ein. Aber das beeinträchtigt den
gemeinsamen Auftrag nicht10.
Neben den regulären Geschäften haben wir verschiedene Themen und Fragestellungen miteinander bedacht: 2009 in
Ulm und 2011 in Magdeburg ging es mit den Themen „Unser täglich Brot gibt uns heute“ und „Die Begegnung mit dem
Anderen – Das Wagnis der Mission“ um die weltweite Verantwortung und Bezeugung des Glaubens. Im Jahre 2010 haben
wir uns in Hannover mit Pfarrerbild und Pfarrerbildung befasst. Prof. Dr. Herbst hat uns damals einen Vortrag gehalten.
2012 in Timmendorfer Strand stand mit den Referaten von Kardinal Koch, Generalsekretär Junge und Prof. Oberdorfer die
Vorbereitung auf das Reformationsjubiläum im Mittelpunkt. Im letzten Jahr hat uns in Düsseldorf das Referat von Frau Prof.
Axt-Piscalar in die theologischen Grundfragen eingeführt, die hinter der Debatte um das Verbindungsmodell stehen. Und
in diesem Jahr werden wir darüber nachdenken, vor welche Herausforderungen uns die neuen Medien stellen. Immer geht
es darum, weiterreichende Dimensionen zu bedenken, in denen das Leben in den Gemeinden sich vollzieht. Wege, die wir
gehen, lassen sich nicht immer genau vorausplanen. Synode, gemeinsamer Weg, Weggemeinschaft bedeutet auch, sich
auf das einzulassen, was gerade „dran“ ist.
Für solche Weggemeinschaft danke ich Ihnen allen sehr herzlich! Es gab gute Gemeinschaft, es gab auch angespannte
Situationen.
Und ich danke besonders allen Mitarbeitenden im Amt der VELKD für engagiertes Arbeiten, für hingebungsvollen Dienst.
Und ich sage Dank für klare Einmischung in die verschiedenen Prozesse. Es ist nicht ein reines Vergnügen, in Evaluationsprozessen z. B. immer wieder die eigene Arbeit anfragen zu lassen oder selbst in Frage stellen zu sollen. Sie haben das
in großer Professionalität aktiv und engagiert gestaltet – nicht über sich ergehen lassen, sondern gestaltet im Sinne und
im Dienst der Sache. Dass Sie hoch identifiziert sind mit Ihrer Aufgabe: das darf niemand ernsthaft in einen Vorwurf verkehren – das ist Ihre und damit auch unsere Stärke. Ich bin dankbar für die versammelte Kompetenz und Expertise. Danke
für alle Zuarbeit, für alles Miteinander. Dieser Dank gilt auch allen, die in den Gremien und Ausschüssen mitarbeiten, dort
ihre Zeit und ihre Gaben einbringen.
Ich wünsche allen, deren Synodaltätigkeit zu Ende geht, und denen, für die es sich fortsetzt, von Herzen alles Gute und
Gottes Segen! Möge sich das Wort Gottes auch weiterhin als Ihres „Fußes Leuchte“ (Psalm 119,105) erweisen, so dass
Ihre Wege behütet und erfüllt sind und bleiben!

9 Martin Luther, An den christlichen Adel deutscher Nation, a.a.O., S. 155.
10 A.a.O., S. 157.
Redaktion · Tel. +49 511 2796-421 · Fax +49 511 2796-182 · texte-vi@velkd.de · www.velkd.de

11

Texte aus der VELKD Nr. 172

Entschließung
der Generalsynode der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands
zum Bericht des Leitenden Bischofs
vom 8. November 2014

„Einer komme dem anderen mit Ehrerbietung zuvor.“ Röm 12,10
Die Generalsynode dankt dem Leitenden Bischof, Gerhard Ulrich, für seinen Bericht, in dem er die ‚Ehrerbietung‘ als
christliches Profil der VELKD-Arbeitszusammenhänge in den Blick nahm.
1. Der Bericht konzentriert sich vor allem auf die Weiterentwicklung des Verbindungsmodells. Die Synode begrüßt das
Plädoyer des Leitenden Bischofs, dass es künftig stärker auf „eine gemeinsame Haltung der Ehrerbietung ankommt,
die in den unter¬schiedlichen Partnern nicht Störelemente sieht, sondern notwendige und bereichernde Perspektiven für das Ganze“. Die Grundlage des Miteinanders ist eine Balance von „Eigenständigkeit und Dienstbarkeit“.
Die Generalsynode teilt seine Schlussfolgerung aus den Ergebnissen der gemeinsamen Steuerungsgruppe, dass
es deshalb Ziel ist, die VELKD als Kirche zu erhalten und sich zugleich als Teil der EKD zu verstehen. Darin zeigt
sich, dass die Einheit des Protestantismus als gestaltete Vielfalt lebendig ist und ihre Kraft entfalten kann.
Die Generalsynode ist mit ihrem anschließenden Beschluss dem klaren Votum des Leitenden Bischofs gefolgt, dass
die jetzt anstehende Organisationsentwicklung von dieser Haltung getragen sein muss. Dann kann dieser Prozess
„mit der nötigen Offenheit“ geführt und in entsprechenden Strukturen umgesetzt werden.
2. Der Leitende Bischof berichtet vom Besuch einer Delegation leitender Geistlicher bei der lutherischen Bischofskonferenz in Tansania. Die Begegnung machte für beide Seiten deutlich, dass Theologie und kirchliches Selbstverständnis immer auch von kulturellen Prägungen mitbestimmt sind. An strittigen Themen, vor allem der Bibelhermeneutik und Homosexualität, wird dies deutlich. Aber im gemeinsamen „Hören auf Gottes Wort entsteht Einheit über
Unterschiede hinweg. Die Einheit […] hat ihren Grund nicht darin, dass wir sie herstellen […].“ „Die Einheit, um die
es geht, ist Einheit in Ihm“, in Jesus Christus.
Die Generalsynode unterstreicht, dass diese Einsicht auch für die Beziehung zur römisch-katholischen Kirche leitend sein muss, gerade angesichts des bevorstehenden Reformationsjubiläums 2017. Dies ist „eine Herausforderung an uns, dabei auch die Glaubensgeschwister mit im Blick zu haben […]“.
3. Die Generalsynode dankt dem Leitenden Bischof für seine Würdigung des zivilgesellschaftlichen Engagements für
eine Willkommenskultur und Gastfreundschaft in unserem Land. Auch dies ist eine konkrete Form von Ehrerbietung: „Was ihr einem von diesen meinen geringsten Brüdern [und Schwestern] getan habt, das habt ihr mir getan“
(Mt 25,40). „Es ist […] ermutigend festzustellen, dass in den letzten Wochen angesichts der zunehmenden Flüchtlingsströme, angesichts der Unterbringungsprobleme in den großen Städten […] sich etwas gewandelt hat in der
Gesellschaft dieses Landes.“
Die Synodalen teilen den Wunsch des Leitenden Bischofs, es möge während der verbundenen Tagung „ein klares
Wort“ zur Akzeptanz des Kirchenasyls gesagt werden.
Dresden, den 8. November 2014						
Der Präsident der Generalsynode
									gez. Prof. Dr. Dr. h. c. Hartmann
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Bericht des Catholica-Beauftragten
der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands
Landesbischof Dr. Karl-Hinrich Manzke,
Bückeburg
der 11. Generalsynode auf ihrer 7. Tagung
in Dresden am 8. November 2014 vorgelegt

Ganz und gar ihrem Herrn verpflichtet - Kirche Jesu Christi im Aufbruch
Auf zwei Themenbereiche möchte sich der diesjährige Catholica-Bericht konzentrieren. In einem ersten Teil steht der
kritisch-wohlwollende Blick auf Entwicklungen innerhalb der römisch-katholischen Kirche im Zentrum. Zwei wichtige und
in vielem erstaunliche Impulse aus Rom möchte ich genauer darstellen: Da ist zum einen das päpstliche Sendschreiben
Evangelii gaudium, das zweifelsohne Bedeutung für die innerkatholische Diskussion der nächsten Jahre haben wird, trägt
doch eines der Kapitel den Titel „Die missionarische Umgestaltung der Kirche“. Auch fordert der Papst in dem Schreiben
wiederholt eine Kirche „im Aufbruch“. Zum anderen werde ich den Weg zur Außerordentlichen Bischofssynode zu Fragen
von Ehe und Familie vorstellen, die gerade zu Ende gegangen ist. In einem zweiten Themenblock wende ich mich dann
den ökumenischen Aspekten der Debatte um das Reformationsjubiläum 2017 zu. Auch in der Reformation ging es um
eine notwendige Umgestaltung und einen umfassenden Aufbruch der Kirche Jesu Christi. Und wenn wir in 2017 das
Reformationsjubiläum feiern, stellt sich die Frage, welche Anstöße zur Umgestaltung und zum Aufbruch für uns heute
(noch) relevant sind und welche wir in ökumenischer Verbundenheit auch mit den römisch-katholischen Christinnen und
Christen stark machen wollen. Deshalb möchte ich in diesem Bericht am Ende einige bemerkenswerte ökumenische
Initiativen auf 2017 hin bekannt machen und Ihnen schließlich das Internetprojekt „2017 gemeinsam unterwegs“ als
Exempel ökumenischer Zusammenarbeit für das Reformationsgedenken vorstellen.
1

Diskussionen innerhalb der römisch-katholischen Kirche und ihrer Theologie

1.1

Evangelii gaudium – Regierungsprogramm des Papstes?

Letztes Jahr stellte der Catholica-Bericht die erste Enzyklika der Amtszeit von Papst Franziskus vor.1 Im Vorwort von
Lumen fidei wurde allerdings deutlich, dass Franziskus weite Teile des Textes noch von seinem Vorgänger übernommen
und lediglich um eigene Überlegungen ergänzt hatte. So ist es nicht verwunderlich, dass mit großer Spannung der erste
von Papst Franziskus allein verantwortete Text erwartet wurde. Die Veröffentlichung von Evangelii gaudium ereignete
sich dann im November 20132; schnell war in den großen Presseorganen die Vermutung zu lesen, dass der Papst nun
eine Art „Regierungserklärung“ vorgelegt habe. Wie üblich trägt das Schreiben als Titel die ersten beiden lateinischen
Worte der Schrift: „Die Freude des Evangeliums erfüllt das Herz und das gesamte Leben derer, die Jesus begegnen“. Das
Nachsynodale Apostolische Schreiben bezieht sich auf die 13. Ordentliche Generalversammlung der Bischofssynode im

1 Auf der Suche nach einem neuen Gleichgewicht: Die römisch-katholische Kirche im Übergang von Benedikt XVI. zu Franziskus. Bericht des
Catholica-Beauftragten der VELKD, Landesbischof Dr. Friedrich Weber vor der 11. Generalsynode auf ihrer 6. Tagung am 9. November 2013 in
Düsseldorf, in: Texte aus der VELKD 167 (November 2013),18f.
2 Apostolisches Schreiben Evangelii gaudium des Heiligen Vaters Papst Franziskus an die Bischöfe, an die Priester und Diakone, an die Personen
des geweihten Lebens und an die christgläubigen Laien über die Verkündigung des Evangeliums in der Welt von heute (24. November 2013), Bonn
2013 (Verlautbarungen des Apostolischen Stuhls 194). Eine erste Auswertung für die VELKD legte Friedrich Weber im Dezember 2013 vor: „Eine
evangelische Schrift“ in: KNA-ÖKI 51-52 (17. Dezember 2013), xi-xii.
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Oktober 2012 zum Thema „Neuevangelisation“. Die Schrift hat also einen konkreten Anlass und eine spezifische Themen
setzung. Der Papst fasst die Ergebnisse der damaligen Beratungen aus seiner Sicht zusammen, spitzt sie zu und stellt sie
in einen umfassenden Rahmen.3 Auf diese Weise wird das Schreiben zugleich ein sehr persönliches Dokument, in dem die
Themen und Anliegen deutlich werden, die den Bischof von Rom, wie er sich in der Regel selbst nennt, umtreiben. Damit
hat der Papst dann doch am Anfang seines Pontifikats ein programmatisches Sendschreiben an seine Kirche vorgelegt.
1.1.1

„Zustand permanenter Mission“

Letztendlich geht es dem Papst mit diesem Schreiben um eine am Evangelium orientierte missionarische Neuausrichtung
der Kirche. Er zielt auf einen „Zustand permanenter Mission“4 und träumt von einer „missionarischen Entscheidung, die fähig
ist, alles zu verwandeln, damit die Gewohnheiten, die Stile, die Zeitpläne, der Sprachgebrauch und jede kirchliche Struktur
ein Kanal werden, der mehr der Evangelisierung der heutigen Welt als der Selbstbewahrung dient“.5 Die notwendige Neu
evangelisierung hat sich umfassend auf drei Bereiche zu erstrecken: zunächst auf die „gewöhnliche Seelsorge“, also auf
das Wachstum und die Erneuerung derer, die ihren Glauben bewahrt haben; dann auf die „Getauften, die jedoch in ihrer
Lebensweise den Ansprüchen der Taufe nicht gerecht werden“ und keine innere Zugehörigkeit zur Taufe mehr haben, und
schließlich auf „diejenigen, die Jesus Christus nicht kennen oder ihn immer abgelehnt haben“.6
Diese missionarische Ausrichtung der Kirche ergibt sich für den Papst unmittelbar aus dem Kern des Evangeliums selbst,
nämlich der Heil bringenden Liebe Gottes. In der missionarischen Tätigkeit komme es vor allem und zuallererst darauf
an, „den Glauben zu haben, der in der Liebe wirksam ist“. Allein eine Theologie der Barmherzigkeit und eine Haltung
der Zuwendung zu den Menschen ermögliche missionarische Orientierung.7 Damit rückt für den Papst zugleich auch
die soziale Frage ins Zentrum seiner Überlegungen. Für ihn gilt: „Wenn man die soziale Dimension der Evangelisierung
als zweitrangig betrachtet, verstümmelt man den Evangelisierungsauftrag.“8 Franziskus diagnostiziert, dass wir – global
gesehen – in einer Gesellschaft leben, die sich von ökonomischen Paradigmen und materiellen Präferenzen leiten lässt
und damit alles soziale Engagement zerstört: „Die große Gefahr der Welt von heute mit ihrem vielfältigen und erdrückenden
Konsumangebot ist eine individualistische Traurigkeit, die aus einem bequemen, begehrlichen Herzen hervorgeht, aus der
krankhaften Suche nach oberflächlichen Vergnügungen, aus einer abgeschotteten Geisteshaltung.“9 Die missionarische
Verkündigung müsse daher Hand in Hand gehen mit einer „Sonderoption für die Armen“.10 Eine Option für alle jene, die von
der Gesellschaft ausgeschlossen sind und wie Abfall behandelt werden. Beispiele dafür sind dem Papst vom „Ende der
Welt“, wie er sich nach seiner Wahl selbst bezeichnet hatte, ganz offensichtlich vielfach vor Augen.
Ein kurzer Blick auf die weltweite Ökumene macht schnell deutlich, dass das Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche,
indem es Evangelisation und eine Theologie der Armut zusammenbindet, Anschluss findet zu vielfachen Äußerungen aus
der Ökumene, wie sie in den letzten Jahren zu hören waren. So ist die Missionserklärung des Ökumenischen Rates der
Kirchen aus dem Jahr 2012 zu erwähnen, die auf der Vollversammlung in Busan letztes Jahr ein wichtiger Referenztext war.
Denn auch „Gemeinsam für das Leben: Mission und Evangelisation in sich wandelnden Kontexten“11 legt ein erneuertes
Missionsverständnis vor, das im Dienst von Gerechtigkeit, Inklusion, Heilung und Suche nach Ganzheit steht. Dafür sei
3 Evangelii gaudium, 25.: „Trotzdem betone ich, dass das, was ich hier zu sagen beabsichtige, eine programmatische Bedeutung hat und wichtige
Konsequenzen beinhaltet. Ich hoffe, dass alle Gemeinschaften dafür sorgen, die nötigen Maßnahmen zu ergreifen, um auf dem Weg einer pastoralen
und missionarischen Neuausrichtung voranzuschreiten, der die Dinge nicht so belassen darf wie sie sind.“
4 Evangelii gaudium, 25.
5 Ebd., 27.
6 Ebd., 14.
7 Ebd., 36.
8 Jorge Gallegos Sánchez, Evangelii gaudium (Dezember 2013), online abrufbar unter: www.iwm.sankt-georgen.de/eine-annaherung-an-evangeliigaudium-aus-weltkirchlicher-und-missionswissenschaftlicher-perspektive.
9 Evangelii gaudium, 2.
10 Ebd., 199.
11 Kommission für Weltmission und Evangelisation, Gemeinsam für das Leben: Mission und Evangelisation in sich wandelnden Kontexten
(5. September 2012), online abrufbar unter: /www.oikoumene.org/de/resources/documents/wcc-commissions/mission-and-evangelism/togethertowards-life-mission-and -evangelism-in-changing-landscapes.
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eine Verlagerung von der „Mission hin zu den Rändern“ zur „Mission von den Rändern her“ notwendig. Dies führt das
Dokument folgendermaßen aus: „Die Menschen am Rande der Gesellschaft sind die Hauptpartner in Gottes Mission.
Marginalisierte, unterdrückte und leidende Menschen haben die besondere Gabe zu unterscheiden, was für sie in ihrem
bedrohten Leben eine gute Nachricht oder aber eine schlechte Nachricht ist. […] Gerechtigkeit, Solidarität und Inklusion
sind zentrale Ausdrucksformen der Mission, die von den Rändern der Gesellschaft ausgeht.“12
Auch der Lutherische Weltbund hat sich diesem umfassenden Missionsverständnis verschrieben – und zwar bereits seit
fast einer Dekade. Schon im Jahr 2005 hat er ein Modell von Mission vorgelegt, das auch Dienst bzw. Diakonie umfasst:
„Mission ist ganzheitlich und kontextbezogen im Hinblick auf ihr Ziel, ihre Praxis und ihren Standort. Ihr Ziel umfasst die
ganze Schöpfung (ökologisch), das ganze Leben (sozial, politisch, wirtschaftlich und kulturell) und den ganzen Menschen
(d. h. alle Menschen und die gesamte Persönlichkeit – mit spirituellen, geistigen, zwischenmenschlichen, körperlichen und
umweltbezogenen Bedürfnissen). […] Ganzheitliche Mission ergibt sich aus dem Wesen der Kirche als einer anbetenden,
verkündigenden, dienenden, heilenden und ökumenischen Gemeinschaft.“13
Lutherischer Weltbund, Ökumenischer Rat der Kirchen und nun auch Papst Franziskus machen unmissverständlich deutlich,
dass es der Kirche niemals um Selbstbewahrung gehen darf, wenn sie Kirche Jesu Christi sein will. Statt sich mit sich selbst
und ihren Strukturen zu beschäftigen, hat sie sich den Menschen in ihren Nöten zuzuwenden. Bei einer missionarischen
Umgestaltung der Kirche geht es nicht um das Erhalten des Eigenen, sondern um das Gestalten für die Anderen.
1.1.2

„Diese Wirtschaft tötet“

Mit diesem Dokument ist die römisch-katholische Kirche also nicht die erste, die seit der Missionssynode der EKD von
1999 ein erneuertes Missionsverständnis vorlegt. Papst Franziskus ist auch nicht der erste Papst, der soziale Missstände
kritisiert und eine Armutslehre propagiert. Aber er entfaltet seine Gedanken mit einer neuen Dringlichkeit – verbunden
mit einer scharfen Kritik am vorherrschenden Wirtschaftssystem: „Diese Wirtschaft tötet.“ Der Bischof von Rom spricht
mit diesem vielfach zitierten Spitzensatz die Bedingungen des Wirtschaftens unabhängig von kulturellen und regionalen
Grenzen an, in denen Menschen ausgeschlossen werden und in denen eine große Disparität der Einkommen vorliegt. Er
fügt hinzu: „Es ist unglaublich, dass es kein Aufsehen erregt, wenn ein alter Mann, der gezwungen ist, auf der Straße zu
leben, erfriert, während eine Baisse um zwei Punkte in der Börse Schlagzeilen macht.“14 Daher gelte es, ‚Nein‘ zu sagen:
„Nein zu einer Wirtschaft der Ausschließung“, „Nein zur neuen Vergötterung des Geldes“, „Nein zu einem Geld, das regiert,
statt zu dienen“ und „Nein zur sozialen Ungleichheit, die Gewalt hervorbringt“.15 Diese Sätze wurden in der medialen
Öffentlichkeit natürlich sehr schnell aufgegriffen und heftig diskutiert: „Man fragt sich, ob man hier eine Petition von Attac
liest oder eine Schrift des Heiligen Vaters.“ – so konnte man z. B. bei Spiegel Online lesen.16
Während es einerseits durchaus viel Lob für die deutlichen Worte gab, warfen hingegen nicht wenige Wirtschaftsredakteure
aus aller Welt dem Papst eine verfehlte Marktfeindlichkeit vor. Der Jesuit und Ökonom Friedhelm Hengsbach hat die Ein
wände ausgewertet und u. a. folgende Motive und Stoßrichtungen der Kritik ausfindig gemacht:

-

Ein undifferenzierter Generalangriff auf den Kapitalismus sei verfehlt und als undifferenziert abzuwehren.

-

Dem Papst sei Unkenntnis gegenüber den Funktionsregeln der Wirtschaft vorzuwerfen.

-

Seine Kritik sei mit der selektiven Wahrnehmung seiner Erfahrungen in Lateinamerika zu erklären. In Deutschland
mit seiner sozialen Marktwirtschaft sehe die Welt anders aus.

-

Der Papst biete den Armen nur Barmherzigkeit an, während die Marktwirtschaft helfen könne, Armut zu überwinden.17

12 Ebd., 107.
13 Abteilung für Mission und Entwicklung des Lutherischen Weltbundes, Mission im Kontext. Ein Beitrag des LWB zu Verständnis und Praxis der
Mission, Genf 2006, 38.
14 Evangelii gaudium, 53
15 Siehe die vier Unterüberschriften: Evangelii gaudium, 53-60.
16 Annette Langer / Birger Menke, Revolution von oben (26. November 2013), online abrufbar unter: www.spiegel.de/panorama/evangelii-gaudiumwie-papst-franziskus-die-kirche-reformieren-will-a-935782. html.
17 Siehe: Friedhelm Hengsbach, Der Papst irrt – der Papst hat recht. „Evangelii gaudium“ in der Sicht der Ökonomen, in: Herder Korrespondenz 68
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In der Auseinandersetzung mit diesen Anfragen macht Hengsbach darauf aufmerksam, dass „der Papst weder den Markt
noch die Unternehmen noch den Wohlstand [verteufelt], wohl aber die asymmetrische Dynamik der Güterverteilung, die
Gesellschaften zerreißt.“18 Der Papst pocht auf das Recht der Armen, voller Teil der Gesellschaft zu sein. Die besagten
Paragraphen mit ihren vier bereits zitierten ‚Neins‘ sind im Stil der prophetischen Rede verfasst: Diese erinnert „an den
normativen Maßstab einer demokratischen Gesellschaft: Gerechtigkeit als Vermutung moralischer Gleichheit, indem
Bürgerinnen und Bürger sich das gleiche Recht zugestehen, als Gleiche anerkannt und behandelt zu werden. Der formale
Grundsatz dieser Gerechtigkeit lautet: Gesellschaftliche und wirtschaftliche Verhältnisse sind vor denen zu rechtfertigen,
die am meisten davon betroffen und am wenigsten begünstigt sind.“19
Die Sätze des Bischofs in Rom zu wirtschaftsethischen Fragen sind bemerkenswert – auch vor dem Hintergrund der
jüngsten Sozialinitiative der beiden großen Kirchen in Deutschland, die unter dem Titel „Gemeinsame Verantwortung für
eine gerechte Gesellschaft“ zur wirtschaftlichen und sozialen Lage in Deutschland Stellung nimmt.20 Die ökumenische
Sozialinitiative stellt sich hinter die Prinzipien der sozialen Marktwirtschaft, fordert aber zugleich, dass diese z. B. immer im
Dienst des Menschen und seiner Partizipationsmöglichkeiten zu stehen habe oder dass angesichts des Klimawandels eine
ökologische Nachhaltigkeit stärker zu berücksichtigen sei. Wurde dem Papst mancherorts Marktfeindlichkeit vorgeworfen,
kritisierten andere die Sozialinitiative als Kompromisstext ohne prophetische Kraft. Doch die Vorteile und Errungenschaften
der deutschen sozialen Marktwirtschaft mit ihrer Konsenskultur stehen außer Frage und sind unbedingt zu würdigen –
darauf haben viele Unterstützer des Papiers von Arbeitgeberverbänden bis hin zu Gewerkschaften zu Recht hingewiesen.
Zugleich sind prophetische und markante Stimmen aus der weltweiten Kirche – wie z. B. die eines argentinischen Papstes
oder die unserer südlichen Schwesterkirchen im Lutherischen Weltbund – wichtig, um uns immer wieder darauf auf
merksam zu machen, dass die globale Lage eine ganz andere als die deutsche ist – und dass unser Wohlstand mit der
Armut der anderen zusammenhängt. Es ist durchaus gerechtfertigt, die Weltwirtschaft aus der Perspektive der globalen
Ausgrenzung und nicht der deutschen sozialen Marktwirtschaft zu beurteilen und entsprechende Schlüsse zu ziehen.21 Wir
Christinnen und Christen können dankbar sein, dass uns die eine weltweite Gemeinschaft der Kirchen die Chance eröffnet,
solche Stimmen laut und deutlich zu hören.
1.1.3

„Verbeulte Kirche“

Schonungslos ist die Analyse des Papstes auch in Angelegenheiten der Ekklesiologie. Es gelte, die Kirche aus ihrer
satten Selbstbezogenheit und Selbstbeschäftigung zu befreien und stattdessen die Nöte der Menschen ins Zentrum des
kirchlichen Handelns zu stellen. Jedem, der sich auch nur kurz mit Evangelii gaudium beschäftigt hat, wird sicherlich
folgender Satz haften geblieben sein: „Mir ist eine ‚verbeulte‘ Kirche, die verletzt und beschmutzt ist, weil sie auf die
Straßen hinausgegangen ist, lieber als eine Kirche, die aufgrund ihrer Verschlossenheit und ihrer Bequemlichkeit, sich an
die eigenen Sicherheiten zu klammern, krank ist“.22 Der Wille, sich den Menschen zu öffnen, führt dann auch zu äußerst
bemerkenswerten Aussagen zu den Sakramenten, die vielleicht auch noch einiges ökumenisches Potential haben könnten.
Ich zitiere: „... alle können zur Gemeinschaft gehören, und auch die Türen der Sakramente dürften nicht aus irgendeinem
beliebigen Grund geschlossen werden. Das gilt vor allem, wenn es sich um jenes Sakrament handelt, das ‚die Tür‘ ist:
die Taufe. Die Eucharistie ist, obwohl sie die Fülle des sakramentalen Lebens darstellt, nicht eine Belohnung für die
Vollkommenen, sondern ein großzügiges Heilmittel und eine Nahrung für die Schwachen. […] Häufig verhalten wir uns wie
Kontrolleure der Gnade und nicht wie ihre Förderer.“23
Des Weiteren erteilt der Papst jeder Form des Klerikalismus oder kirchlichen Machtstrebens eine Absage. Hierzu möchte
ich eine Passage ausführlicher zitieren, da sie überaus plastisch die Sorge des Papstes um die Kirche verdeutlicht: „Bei
einigen ist eine ostentative Pflege der Liturgie, der Lehre und des Ansehens der Kirche festzustellen, doch ohne dass
(2014), 119-124.
18 Ebd., 122.
19 Ebd.
20 Sie dazu die eigens eingerichtete Webseite: www.sozialinitiative-kirchen.de.
21 Vgl. Hengsbach, a. a. O., 122.
22 Evangelii gaudium, 49.
23 Evangelii gaudium, 47.
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ihnen die wirkliche Einsenkung des Evangeliums in das Gottesvolk und die konkreten Erfordernisse der Geschichte
Sorgen bereiten. Auf diese Weise verwandelt sich das Leben der Kirche in ein Museumsstück oder in ein Eigentum einiger
weniger. Bei anderen verbirgt sich dieselbe spirituelle Weltlichkeit hinter dem Reiz, gesellschaftliche oder politische
Errungenschaften vorweisen zu können, oder in einer Ruhmsucht, die mit dem Management praktischer Angelegenheiten
verbunden ist, oder darin, sich durch die Dynamiken der Selbstachtung und der Selbstverwirklichung angezogen zu fühlen.
Sie kann auch ihren Ausdruck in verschiedenen Weisen finden, sich selbst davon zu überzeugen, dass man in ein inten
sives Gesellschaftsleben eingespannt ist, angefüllt mit Reisen, Versammlungen, Abendessen und Empfängen. Oder sie
entfaltet sich in einem Manager-Funktionalismus, der mit Statistiken, Planungen und Bewertungen überladen ist und wo
der hauptsächliche Nutznießer nicht das Volk Gottes ist, sondern eher die Kirche als Organisation. In allen Fällen fehlt
dieser Mentalität das Siegel des Mensch gewordenen, gekreuzigten und auferstandenen Christus, sie schließt sich in
Elitegruppen ein und macht sich nicht wirklich auf die Suche nach den Fernstehenden, noch nach den unermesslichen,
nach Christus dürstenden Menschenmassen. Da ist kein Eifer mehr für das Evangelium, sondern der unechte Genuss
einer egozentrischen Selbstgefälligkeit […] Wie oft erträumen wir peinlich genaue und gut entworfene apostolische
Expansionsprojekte, typisch für besiegte Generäle!“24 Dies sind Mahnungen vor Gefahren, die auch wir evangelischen
Kirchen in Deutschland ernst nehmen sollten, wenn wir darüber nachdenken, welche Rolle wir in der Gesellschaft haben
und welche Aufgaben wir bei organisatorischen Reformen im Blick behalten müssen, um in dieser Gesellschaft auch
weiterhin glaubhaft und überzeugend Kirche Jesu Christi zu bleiben und neu zu werden.
Schließlich finden sich in dem Apostolischen Schreiben wichtige Hinweise, wie der Papst sein eigenes Amt ausfüllen
möchte: „Ich glaube […] nicht, dass man vom päpstlichen Lehramt eine endgültige oder vollständige Aussage zu allen
Fragen erwarten muss, welche die Kirche und die Welt betreffen. Es ist nicht angebracht, dass der Papst die örtlichen
Bischöfe in der Bewertung aller Problemkreise ersetzt, die in ihren Gebieten auftauchen. In diesem Sinn spüre ich die
Notwendigkeit, in einer heilsamen ‚Dezentralisierung‘ voranzuschreiten.“25
Ich breche hier ab. Es beeindruckt mich, dass der Bischof von Rom in wünschenswerter Deutlichkeit in seinem Sendschreiben
jede Gestalt von Kirche und alle Äußerungen des kirchlichen Lebens daran messen will, inwieweit sie ganz und gar ihrem
Herrn verpflichtet sind und inwieweit sie das christliche Zeugnis in der Welt – im Sinne einer überzeugenden und den
Menschen zugewandten Liturgie und Diakonie – klar zur Geltung bringen. Für jegliche Kirchenreform hat auf diesem
Hintergrund zu gelten, dass es ihr vor allem darum gehen muss, der Wirksamkeit des Evangeliums von Jesus Christus
aufzuhelfen, damit die Kirche – so Franziskus – „keine Zollstation, (sondern) das Vaterhaus (ist), wo Platz ist für jeden mit
seinem mühevollen Leben“.26
Darüber hinaus lese ich Evangelii gaudium in vielen Passagen so, dass der Papst mit den Texten des Zweiten Vatikanischen
Konzils den Reformbegriff innerhalb der katholischen Kirche rehabilitiert und ihm ein großes und bemerkenswertes Gewicht
gibt. Um ihrer eigenen Berufung treu zu sein und immer wieder neu treu zu werden, bedarf die Kirche der Erneuerung.
Damit verhilft er dem alten katholischen Grundsatz von der perennis reformatio, so scheint mir, zu einer neuen Blüte und
kommt möglicherweise dem reformatorischen Grundsatz von der ecclesia semper reformanda sehr nahe.
Schließlich wird man zu beobachten haben, wie sich die Aussagen zur „heilsamen Dezentralisierung“ der Kirche auf künftige
Lehraussagen wie auch auf den Umgang mit den regionalen Besonderheiten innerhalb der römisch-katholischen Kirche
auswirken werden. Es ist aus meiner Sicht zu früh, darüber zu urteilen, ob mit Evangelii gaudium die Doppelbewegung von
dogmatischer Kontinuität und gleichzeitiger missionarisch-pastoraler Öffnung, die bereits in den ersten Äußerungen des
Papstes erkennbar wurde, weiter entfaltet wird.
In dieses Bild könnte sich die jüngst vorgenommene Ernennung des Berliner Erzbischofs Rainer Kardinal Woelki zum neuen
Erzbischof von Köln fügen. Woelki ist als theologisch konservativer Theologe aus dem Wirkungskreis Kardinal Meisners
als Erzbischof nach Berlin gekommen und diesem Profil auch in der Hauptstadt treu geblieben. Zugleich hat er sich als
volksnaher Leiter des Bistums erwiesen, der das Gespräch mit Menschen jenseits der Kirche sucht und seine Stimme
vernehmlich für sozial Benachteiligte erhebt. Beachtung fand auch, dass er in der Hauptstadt eine Altbauwohnung im
Arbeiterviertel Wedding und nicht die Bischofsresidenz bezog. Erwähnt werden soll noch, dass weniger die Person so doch
24 Ebd., 95f.
25 Ebd., 16.
26 Ebd., 47.
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das Verfahren der Rückberufung nach Köln auch zu Kritik geführt haben: Denn Bischofsernennungen könnten zu einem
entscheidenden Testfall werden, wie weit Papst Franziskus mit der „heilsamen Dezentralisierung“ tatsächlich voranschreiten
kann und will: Gemäß dem Preußischen Konkordat schickte das Kölner Domkapitel einen Dreiervorschlag nach Rom. Für
diesen waren zuvor auch Priester- und Laiengremien um ein Meinungsbild gebeten worden. Doch offenbar stand auf der
endgültigen Dreier-Liste, die Rom dem Domkapitel zur Wahl zurückschickte, keiner der drei ursprünglichen Namen mehr.
Ähnliches hatte sich auch schon bei der jüngsten Ernennung des Freiburger Erzbischofs ereignet. Entsprechend sprach
z. B. die KirchenVolksBewegung von einer Geheimdiplomatie, die in „krassem Widerspruch“ zum päpstlichen Wunsch nach
mehr Subsidiarität und Verantwortung der Ortskirche stehe.27
1.2

Ehe, Familie, Sexualität – Die Außerordentliche Generalversammlung der Bischofssynode

1.2.1

„Viele Christen haben Schwierigkeiten, die Lehre der Kirche ganz anzunehmen“

In einem anderen Fall allerdings ist die Ankündigung nach größerer Beteiligung und Einbindung der Ortskirchen bereits
Wirklichkeit geworden: Für Oktober 2014 war eine Außerordentliche Generalversammlung der Bischofssynode zum
Thema „Die pastoralen Herausforderungen der Familie im Kontext der Evangelisierung“ nach Rom einberufen worden.
Die Vorbereitungen hin auf dieses Ereignis zeigten etwas von dem neuen Wind. Wie bei Bischofssynoden üblich wurde
Ende letzten Jahres an die Bischöfe ein erstes Vorbereitungsdokument verschickt. Doch überraschenderweise umfasste das
vatikanische Schreiben diesmal nur eine knappe theologische Hinführung zum Thema – ergänzt um einen Katalog mit 38
Fragen in acht Themenfeldern, um „den Teilkirchen eine aktive Teilnahme an der Vorbereitung“ zu ermöglichen.28
Bislang beispiellos ist, dass dieses Schreiben von vielen Diözesen als Aufforderung verstanden wurde, ihre Gläubigen direkt
um Rückmeldung zu bitten. In vielen deutschsprachigen Bistümern wurden online-Umfragen o. Ä. eingerichtet. Darüber hinaus
hat sich die Deutsche Bischofskonferenz entschieden, die Ergebnisse nicht vertraulich nach Rom zu übermitteln, sondern mit
der Übersendung auch zu veröffentlichen. Diese gemeinsame Rückmeldung der deutschen (Erz-)Diözesen nach Rom hält
fest, dass die meisten Gläubigen durchaus die Kirche mit einer familienfreundlichen Haltung in Verbindung bringen und auch
deren Anspruch von Treue und Ausschließlichkeit in der Ehe und die Hoffnung auf eine lebenslange Verbindung teilen. Doch
zugleich wird die katholische Sexualmoral in der Sicht der befragten katholischen Christen als lebensfern und leibfeindlich
wahr- und nur selektiv angenommen. Offen und ungeschönt benennt die Zusammenfassung jene Themenfelder, bei denen
eine Kluft zwischen kirchlicher Lehre und gelebter Realität festgestellt werden muss. Drei Beispielen möchte ich nennen:

-

Zum Thema „voreheliche Lebensgemeinschaften“ wird festgehalten, dass diese „nicht nur eine relevante, sondern
eine nahezu flächendeckende pastorale Wirklichkeit ist. Fast alle Paare, die um eine kirchliche Trauung bitten,
leben oft schon mehrere Jahre zusammen (Schätzungen liegen zwischen 90 Prozent und 100 Prozent).“29

-

Beim Ausschluss wiederverheirateter Geschiedener vom Eucharistieempfang heißt es: „Die meisten Katholiken,
auch jene, die in einer intakten Ehe leben, können die Lehre der Kirche in diesem Punkt nicht nachvollziehen,
sondern fordern eine Pastoral des Respekts vor der Gewissensentscheidung des Einzelnen und einen barmherzigen
Umgang mit Scheitern, der auch einen Neuanfang und die Wiederzulassung zu den Sakramenten, insbesondere
zur Eucharistie, ermöglicht. Sie weisen darauf hin, dass für gewöhnlich auch in der neuen Beziehung christliche
Werte wie Liebe, Treue, Verantwortung füreinander und für die Kinder gelebt werden.“30

27 KirchenVolksBewegung, Missachtung von Domkapitel und Kirchenvolk (21. Juli 2014), online abrufbar unter: www.wir-sind-kirche.de/print_version.
php?id=129=1749&id_entry=5425.
28 III. Außerordentliche Generalversammlung, Die pastoralen Herausforderungen der Familie im Kontext der Evangelisierung. Vorbereitungsdokument,
online abrufbar unter: www.dbk.de/fileadmin/redaktion/diverse_downloads/Dossiers_2012/2013-Vorbereitungsdokument-Bischofssynode.pdf. Aus
führlichere Informationen zur Bischofssynode finden sich bei: Martin Bräuer, Zur bevorstehenden Außerordentlichen Bischofssynode über die Familie,
in: Materialdienst des Konfessionskundlichen Instituts 65 (2014), 100-102.
29 Deutsche Bischofskonferenz, Zusammenfassung der Antworten aus den deutschen (Erz-)Diözesen auf die Fragen im Vorbereitungsdokument
für die III. Außerordentliche Vollversammlung der Bischofssynode 2014 (3. Februar 2014), 9 (online abrufbar unter: http://www.dbk.de/fileadmin/
redaktion/diverse_downloads/presse_2014/2014-012a-Fragebogen-Die-pastoralen-Herausforderungen-der-Familie. pdf).
30 Ebd., 11.
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-

Und schließlich: Auch wenn eine große Mehrheit der deutschen Katholiken die grundsätzliche Offenheit der Ehe
für Kinder bejaht, wird die Lehre von Humanae vitae, dass jeder „absichtlich unfruchtbar gemachter eheliche
Akt“ in sich unsittlich sei, von der Mehrheit der Katholiken abgelehnt. „Die Rückläufe aus den Diözesen stellen
übereinstimmend fest, dass die Anwendung von ‚künstlichen‘ Methoden der Geburtenregelung von den Katholiken
nicht als sündhaft betrachtet wird und folgerichtig auch nicht Gegenstand des Beichtgespräches ist.“31

Die deutschen und all die anderen, sehr vielgestaltigen Rückmeldungen der Weltkirche wurden in einem zweiten
Vorbereitungsdokument aufbereitet, das Ende Juni in Rom vorgestellt wurde. Wieder ist die Offenheit des Textes
bemerkenswert. Es wird festgehalten, dass bei vielen Katholiken Teile der katholischen Lehre nicht mehr bekannt seien
und „dass viele Christen, auch da, wo die Lehre der Kirche über Ehe und Familie bekannt ist, Schwierigkeiten haben, sie
ganz anzunehmen. Allgemein werden (wenn auch wichtige) Teilelemente der christlichen Lehre genannt, bezüglich derer
Widerstand in verschiedenen Graden festgestellt wird, wie zum Beispiel im Hinblick auf die Geburtenkontrolle, Scheidung
und Wiederheirat, Homosexualität, Zusammenleben, Treue, In-vitro-Fertilisation, usw.“32 Die Ortskirchen geben die Rück
meldung, dass eine bessere Vermittlung und neue Wege der Weitergabe kirchlicher Lehre als notwendig erachtet werden,
doch echte Lösungsansätze werden kaum aufgezeigt. So bleibt das Dokument eher eine eindrückliche Materialsammlung
und Bestandsaufnahme der Lebensrealität in den Diözesen.
Während einige deutschsprachige Bischöfe im Zuge dieser Bestandsaufnahme bereits signalisiert haben, dass nicht nur
über erneuerte Sprachgestalten, sondern auch über Veränderungen in der katholischen Sexualmoral diskutiert werden
müsse, warnten andere deutlich vor einer Anpassung an den Zeitgeist.
Nach zweiwöchiger Beratung ging am 19. Oktober die Sonder-Bischofssynode mit einer feierlichen Messe, in der der
Konzilspapst Paul VI. selig gesprochen wurde, zu Ende. Wohl selten hat eine Bischofsversammlung seit dem Zweiten
Vatikanischen Konzil so im öffentlichen Interesse gestanden. Nicht nur die beschriebene Vorbereitung war neu, auch
der Synodenverlauf selbst. Der Papst hatte dazu aufgerufen, auf die Fragen der Menschen zu schauen und die freie
Aussprache zu wagen. Diese offene Debatte hat es innerhalb der Synodenaula des Vatikans offensichtlich gegeben. Die im
Zwischenbericht des Generalrelators Kardinal Erdö formulierte Wertschätzung auch homosexueller Lebensgemeinschaften
führte zu einer heftigen Diskussion unter den Bischöfen, wobei vor allem osteuropäische und afrikanische Bischöfe aber
auch verschiedene Kardinäle Nachbesserungen forderten. Hier zeigt sich eine ähnliche Positionierung in der Frage
homosexueller Lebensgemeinschaften wie im weltweiten Luthertum und in der anglikanischen Kirchengemeinschaft. Be
sonders umstritten war der im Zwischenbericht eingeführte Begriff der „Gradualität“, womit das Papier versuchte, eine
theologische Grundlage für die Definition von nichtehelichen Lebensformen zu finden. Dieser Begriff knüpft an das Zweite
Vatikanische Konzil an, welches in seinem Ökumenismusdekret zwar daran festhielt, dass die Fülle des Heils nur in der
katholischen Kirche zu finden sei, aber „Elemente der Kirchlichkeit“ sich auch in anderen Kirchen und Gemeinschaften
graduell finden lassen. Diese Aussage muss man vor dem Hintergrund dessen lesen, dass bis zu diesem Zeitpunkt die
katholische Kirche die Meinung vertrat, dass das Heil ausschließlich in der katholischen Kirche zu finden sei.
Angewandt auf die nichtehelichen Lebensformen, bedeutet dies, dass zwar nur die sakramentale Ehe die wahre Form des
Zusammenlebens darstelle, aber dass auch andere Formen wie Patchworkfamilien, unverheiratet zusammenlebenden
Eltern, wiederverheiratete Geschiedene und gleichgeschlechtliche Lebensgemeinschaften graduelle Formen von Ehe
darstellen. Wir mögen dies anders bewerten, aber für die katholische Kirche wäre dies natürlich ein großer Schritt in
Richtung einer Neubewertung der bisher immer nur als „irregulär“ bezeichneten Lebensgemeinschaften. Dies ist auch den
Kritikern bewusst, die deshalb gerade den Begriff der „Gradualität“ heftig angreifen.
Der am 18. Oktober verabschiedete Abschlussbericht33 enthält den Begriff der “Gradualität” nicht mehr und bleibt
hinter dem Zwischenbericht zurück. Er ist ein klassischer Kompromisstext, in den mehr als 450 Änderungsvorschläge
eingearbeitet wurden. Der Abschnitt über die Haltung zur Homosexualität erhielt nur die einfache Mehrheit und nicht
mehr die Zweidrittelmehrheit, obwohl gerade hier der Text des Zwischenberichtes erheblich verändert wurde und
lediglich gesagt, dass – in Anlehnung an ein Dokument der Glaubenskongregation – die Kirche eine Gleichstellung von
31 Ebd., 15f.
32 III. Außerordentliche Generalversammlung, Die pastoralen Herausforderungen der Familie im Kontext der Evangelisierung, Instrumentum Laboris (24. Juni
2014), § 13 (online abrufbar unter: www.vatican.va/roman_curia/synod/documents/rc_synod_doc_20140626_instrumentum-laboris-familia_ge.html).
33 Die italienische Originalfassung ist abrufbar unter: www.press.vatican.va/content/salastampa/de/ bollettino/pubblico/2014/10/18/0770/03044.html.
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homosexuellen Partnerschaften mit der Ehe ablehnt und dass Homosexuellen mit Respekt begegnet werden solle. Selbst
diese Grundpositionen verfehlten knapp die Zweidrittelmehrheit ebenso wie der Text zum Umgang mit wiederverheirateten
Geschiedenen. Das sieht auf den ersten Blick so aus, als wenn sich in diesen Fragen die konservativen Synodenväter
durchgesetzt hätten und alles beim Alten bleibt. Das Schlussdokument ist geprägt vom Bemühen, das traditionelle Konzept
von Ehe und Familie zu verteidigen. Dennoch muss auch angemerkt werden, dass dieser Abschlussbericht noch nicht
der Schlusstext des synodalen Prozesses zu Ehe und Familie bedeutet. Auch das kommende Jahr wird spannend für die
katholische Kirche, und die Diskussion um diese Fragen gehen weiter. Die Diskussionen und das Schlussdokument haben
gezeigt, dass innerhalb der katholischen Kirche in diesen Fragen sehr unterschiedlicher Meinungen zu erkennen sind, was
auch ihren real vorhandenen theologischen und kulturellen Pluralismus offenbart. Unter diesen Voraussetzungen kann es
eigentlich keine global einheitlichen und verbindlichen Lösungen geben. Dessen scheint sich auch der Papst bewusst zu
sein und deshalb will er auch die synodale Beratung. In seiner Ansprache am Ende der Synode lobte er die Debattenkultur
der Synode und merkte an, dass es dabei um “das Wohl der Kirche, der Familie und das höchste Gesetz, das Wohl der
Seelen” gegangen sei. “Und das alles, ohne jemals die fundamentale Wahrheit des Sakraments der Ehe in Frage zu stellen:
die Unauflöslichkeit, die Einheit, die Treue und die Offenheit für das Leben”34. Also auch diejenigen, die sich über den
Sakramentenempfang für wiederverheiratete Geschiedene Gedanken machen oder eine respektvolle Haltung gegenüber
Homosexuellen und ihren Partnerschaften, über Gradualität und Paare ohne Trauschein einnehmen, haben aus Sicht des
Papstes nicht den genannten Grundkonsens verlassen. Welche Überzeugungen sich letztlich durchsetzen werden und ob
die Bischofssynode im kommenden Jahr über dieses Schlussdokument hinausgeht, wird sich zeigen.
1.2.2

„Versöhnung mit Lebensgeschichten“ – Wiederverheiratete Geschiedene

In den Diskussionen im Vorfeld und in den Beratungen während der Bischofssynode wurde deutlich, dass gerade die kirchlichen
Restriktionen für wiederverheiratete Geschiedene eine der Fragestellungen ist, für die katholische Gemeindeglieder
Gesprächs- und Handlungsbedarf sehen. Auch wenn die Meinungen auf der außerordentliche Bischofssynode äußert
kontrovers waren, diese noch keine Entscheidungen gefällt hat und solche erst nächstes Jahr auf einer ordentlichen
Synode getroffen werden sollen, liegen bereits interessante Vorschläge vor:
Im September letzten Jahres veröffentlichte das Seelsorgeamt der Erzdiözese Freiburg eine kurze Handreichung
zu diesem Thema. Es spricht sich entschieden dafür aus, Geschiedene in ihren unterschiedlichen Lebenssituationen
menschenfreundlich und respektvoll zu begleiten – gerade auch in ihrer Suche nach Schritten der Versöhnung. M. E. stellt
dieser Satz eine christliche Selbstverständlichkeit dar, die eigentlich keine besondere Erwähnung brauchen sollte. Zu Recht
fand dann aber folgende Aussage schnell über Freiburg hinaus Beachtung: „In der Folge einer verantwortlich getroffenen
Gewissensentscheidung kann in der konkreten Situation aber auch die Möglichkeit gegeben sein, die Sakramente der Taufe,
der Heiligen Kommunion, der Firmung, der Versöhnung und der Krankensalbung zu empfangen, insofern die erforderliche
konkrete Glaubensdisposition vorhanden ist. Die Gemeinde und demzufolge auch die Kirche als Ganze werden so als
Gemeinschaft erlebt, in der Versöhnung mit der Lebensgeschichte möglich ist und sich auch konkret vollzieht.“35 Diesem
Vorstoß wurde jedoch schnell von der römischen Glaubenskongregation eine scharfe Absage erteilt und der damalige
Erzbischof Zollitsch von ihrem Präfekten aufgefordert, die Handreichung zurückzuziehen und zu überarbeiten.
Das Thema war damit jedoch nicht vom Tisch, da kein Geringerer als Walter Kardinal Kasper im Februar 2014 vor seinen
Mitkardinälen ein viel beachtetes Grundsatzreferat zum Thema „Familie“ hielt. Am Ende des Vortrags geht er der Frage
nach, ob eine Weiterentwicklung in unserer Frage möglich sei, ohne die verbindliche Glaubenstradition aufzuheben. Eine
großzügige Ausweitung von Ehenichtigkeitsverfahren hält er für falsch, da der Eindruck entstehen könnte, die katholische
Kirche nehme durch nachträgliche Annullierungen auf unehrliche Weise doch Ehescheidungen vor. Vielmehr formuliert er
vorsichtig in Frageform, ob nicht doch in Einzelfällen wiederverheiratete Geschiedene nach einer Zeit der Neuorientierung
wieder zum Empfang der Kommunion zugelassen werden könnten.36

34 Vgl. http://de.radiovaticana.va/news/2014/10/19/papst_franziskus_zum_ende_der_synode/ted-831801 (abgerufen am 20.10.2014)
35 Seelsorgeamt der Erzdiözese Freiburg, Handreichung für die Seelsorge von Menschen in Trennung, Scheidung und nach ziviler Wiederverheiratung
in der Erzdiözese Freiburg, 9 (online abrufbar:/www.domradio.de/sites/default/files/pdf/broschuere_handreichung_09_2013.pdf).
36 W. Kasper, Das Evangelium von der Familie. Die Rede vor dem Konsistorium, Freiburg 2014, 54-67.
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Das Thema wurde in diesem Jahr immer wieder, z. B. in der Herder Korrespondenz, aufgegriffen und Kirchenrechtler
und Pastoraltheologen erörterten mögliche Lösungsvorschläge. Besonders interessant ist für mich, dass in der Debatte
immer wieder die Rolle des Kirchenrechtes thematisiert wird. Ich habe den Eindruck, dass damit Bewegung in die Frage
kommt, ob nicht gerade bestimmte Regelungen des kanonischen Rechts zu jenen Zollstationen und Kontrolleuren der
Gnade geworden sind, die für Papst Franziskus die Türen zur heilvollen Gemeinschaft der Kirche verschließen. Für den
Pastoraltheologen Udo Schmälzle z. B. muss die Frage, was dem Heil der Menschen diene, auch für das Kirchenrecht
zentral sein.37 Sanktionen der Kirche dürften nur ausgesprochen werden, wenn sie dem Seelenheil des Gläubigen dienten.
Er kommt zu dem Ergebnis, dass „der biblische Befund die Kirche nicht auf die bisherige Sanktionspraxis der Ausgrenzung“
von wiederverheirateten Geschiedenen festlege38 und – was äußerst bemerkenswert ist – dass die derzeitig geltenden
Regelungen den von ihm eingangs genannten Zielsetzungen des kanonischen Rechts nicht zu entsprechen vermögen,
nämlich dem Heil der Menschen zu dienen. Nicht nur der biblische Befund, sondern auch das kanonische Recht in seiner
Zielsetzung, die Gläubigen an den Gnadenmitteln Anteil zu geben, so die Überlegungen Schmälzles, legen also ein
erneuertes pastorales Zugehen auf Wiederverheiratete nahe.
Einen Beitrag dazu, welche rechtlichen Veränderungen für einen Neuanfang offenstehen könnten, ohne die Lehre von der
Unauflöslichkeit der Ehe zu verletzen, möchte die Kirchenrechtlerin Sabine Demel leisten.39 Da es der Kirche zukomme, die
Kriterien für das Zustandekommen der Rechtswirkungen einer Ehe festzulegen, legt sich für Demel die Schlussfolgerung
nahe, dass die Kirche auch die Kriterien für die Beendigung dieser Rechtswirkungen bestimmen kann. Sie sieht daher
folgende Zukunftsoption als denkbar: Wenn erstens der Kirche nicht nur die Sakramente, sondern auch deren rechtliche
Ausgestaltung anvertraut sind, wenn zweitens davon im Bereich des Ehesakraments bereits in vielfältiger Weise Gebrauch
gemacht wurde und wenn drittens das Seelenheil das oberste Ziel aller kirchlichen Rechtssetzung sei, dann müsste eine
zweite Eheschließung ohne Aufgabe der Lehre von der Unauflöslichkeit der Ehe unter bestimmten Umständen möglich
sein. „Zu diesen Voraussetzungen müsste zum einen das aufrichtige Bekenntnis beider Ehepartner gehören, dass aus
ihrer beider Sicht ihre Ehe unwiederbringlich gescheitert ist. […] Zum anderen müsste der erneut heiratswillige Partner
glaubhaft bezeugen, dass er in einem Prozess der Buße das Scheitern seiner ersten Ehe aufgearbeitet und seine eigenen
Anteile daran, insbesondere die der eigenen Schuld, erkannt hat“.40 In diesen Ausnahmefällen sei es rechtlich denkbar,
zwar nicht die erste Ehe aufzuheben, jedoch die Rechtswirkungen der ersten Ehe durch Dispens für beendet zu erklären:
„Die Unauflöslichkeit ist die innere Folge des einander ausgetauschten Ehekonsenses und daher sowohl für die Gatten wie
auch für die Kirche unverfügbar, während die Rechtswirkungen der unauflöslichen Ehe für das Ehepaar durch die Kirche
aufgehoben werden können.“41 Mit einer solchen Regelung und Praxis der Befreiung könnte die Seelennot vieler Gläubigen
gelindert werden, lautet Demels Fazit.
Es wird sich im Laufe des nächsten Jahres noch zeigen müssen, ob solche Überlegungen auch in den abschließenden
Beratungen der Ordentlichen Bischofssynode an Überzeugungskraft gewinnen können.

37 U. Schmälzle, Es geht um Heilung. Für eine alternative Pastoral zum Umgang mit wiederverheirateten Geschiedenen, in: Herder Korrespondenz
68 (2014), 348-353.
38 Ebd., 352.
39 S. Demel, (K)ein Widerspruch? Unauflöslichkeit der Ehe und Zulassung zu einer Zweitehe, in: Herder Korrespondenz 68 (2014), 303-07. Siehe
auch J.G. Gerhartz, Wirklich unauflöslich? Die Ehe in Lehre und Praxis der katholischen Kirche, in: ebd., 389-393, der sich über die Unauflöslichkeit
der Ehe und den der Kirche übertragenen Schlüsseln des Bindens und Lösens Gedanken macht.
40 Demel, a. a. O., 306.
41 Ebd.
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2

2017 – Gemeinsam und ökumenisch verantwortet?

2.1

„Porzellan zerschlagen“ – Katholische Reaktionen auf „Rechtfertigung und Freiheit“

Im Mai dieses Jahres erschien der vom Rat der EKD in Auftrag gegebene und von einer durch den Rat zusammengestellten
Kommission erarbeitete Text „Rechtfertigung und Freiheit“.42 Damit entsprach die EKD dem vielfach formulierten Wunsch
nach einem Grundlagentext für das Reformationsjubiläum, der wesentliche theologische Einsichten der Reformationszeit
im aktuellen Kontext erläutert. Die Schrift will nach eigener Aussage zur innerprotestantischen Klärung beitragen und
Klarheit schaffen, wie das Datum „500 Jahre Reformation“ angemessen zu feiern ist. Auch hier geht es also letztlich um die
Frage, welche Aufbrüche der Reformationszeit auch heute für einen Neuaufbruch und eine missionarische Umgestaltung
der Kirche wegweisend sind.
Sowohl im Geleitwort des Ratsvorsitzenden als auch im Text selber wird festgehalten, dass die Selbstbesinnung nicht einer
konfessionellen Verengung dienen soll. Vielmehr wollen wir, die evangelischen Christenmenschen – in welcher konfessio
nellen Prägung auch immer –, das Reformationsjubiläum „gemeinsam mit ihren römisch-katholischen und orthodoxen
Glaubensgeschwistern in einer durch lange ökumenische Gespräche begründeten Gewissheit [begehen], dass alle
miteinander jenseits von Streitigkeiten und Spaltungen die gemeinsamen Grundlagen im Evangelium von Jesus Christus
erkennen und anerkennen können“.43
Dennoch hat die Studie auf katholischer Seite zum Teil heftige Reaktionen hervorgerufen, die sicherlich für die Autoren
des Textes überraschend kamen.44 So hat Kardinal Walter Kasper sein Bedauern zur Kenntnis gegeben, dass ihm in dem
Text Bezüge auf das ökumenische Gespräch fehlen, insbesondere ein Verweis auf die Gemeinsame Erklärung zur Recht
fertigungslehre von 1999, wie sie vom Einheitsrat des Vatikans und dem Lutherischen Weltbund erarbeitet worden ist. In
einer Replik auf diese Kritik bezeichnete Christoph Markschies, der Vorsitzende der ad-hoc-Kommission, die Gemeinsame
Erklärung als „einen nicht sonderlich erfolgreichen Versuch der Ökumene der Konsenspapiere“, mit dem die Leser nicht
belastet werden sollten. Diese Reaktion trug natürlich nicht zur Beruhigung der ökumenischen Irritationen bei.45
Auch die beiden katholischen Ökumene-Experten Dorothea Sattler und Wolfgang Thönissen, die beide der 3. Bilateralen
Arbeitsgruppe zwischen VELKD und Deutscher Bischofskonferenz angehören, meldeten sich kritisch zu Wort. Wie Kardinal
Kasper wundert sich auch die Münsteraner Ökumene-Professorin Dorothee Sattler über die nachlässige Behandlung der
ökumenischen Dialoge: „Lässt sich dies mit dem Hinweis entschuldigen, der Text sei für evangelische Gemeindeglieder zur
Selbstvergewisserung geschrieben? Nein – ökumenische Bildung ist ein Auftrag, den alle an allen Orten zu erfüllen haben.“46
Das harscheste Urteil ist jedoch von Wolfgang Thönissen, dem Leiter des Adam-Möhler-Institutes in Paderborn, gefällt wor
den. Er wirft dem EKD-Text vor, Kernpunkte reformatorischer Selbstgewissheit unhistorisch zu „instrumentalisieren“ und
so zuzuspitzen, „dass eine ökumenische Verständigung von vornherein ausgeschlossen ist“.47 Es werde ökumenisches
„Porzellan zerschlagen“, weil die erreichte Verständigung zwischen Grundeinsichten der reformatorischen Theologie und
der katholischen Theologie seit der Reformationszeit übersehen und offenbar von der EKD auch nicht mehr anerkannt werde.
Daraus folgert Thönissen: „Eine Beteiligung der katholischen Kirche an von der EKD veranstalteten Jubiläumsfeierlichkeiten
im Jahre 2017, denen dieses protestantische Programm zu Grunde liegt, würde in der Öffentlichkeit unweigerlich so
verstanden, als würde die katholische Kirche die in dem Grundlagentext festgeschriebenen antikatholischen Grundsätze
akzeptieren“. Deswegen lässt dieser Grundlagentext der EKD nach Thönissen keine andere Entscheidung zu, „als alle
gemeinsamen Feierlichkeiten zum Reformationsjubiläum, die auf dieser Grundlage beruhen, zurückzuweisen“.
42 Rechtfertigung und Freiheit. 500 Jahre Reformation 2017. Ein Grundlagentext des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland, Gütersloh
2014.
43 Ebd., 109.
44 Siehe hierzu auch meine Stellungnahme: „Überhitzungen vermeiden“ Reformationsgedenken in ökumenischer Verantwortung in: KNA-ÖKI 28
(8. Juli 2014), 5-8. Dort gehe ich auch kurz auf kritische Anfragen von evangelischer Seite ein.
45 Vgl. dazu: KNA-ÖKI 25 (17. Juni 2014), 2, KNA-ÖKI 26 (24. Juni 2014), 2, und Radio Vatican vom 26. Juni 2014
46 Dorothee Sattler, Ökumene, na und?, online abrufbar unter: www.katholisch.de/de/katholisch/ themen/kirche_2/140729_sattler_
oekumenedebatte_gastbeitrag.php.
47 Diese und die folgenden Zitate aus: Wolfgang Thönissen, Porzellan zerschlagen. Eine katholische Replik auf den EKD-Grundlagentext zur
Reformation, in: KNA-ÖKI 28 (8. Juli 2014), 3f.
Redaktion · Tel. +49 511 2796-421 · Fax +49 511 2796-182 · texte-vi@velkd.de · www.velkd.de

22

Texte aus der VELKD Nr. 172

Einerseits geht diese Kritik aus meiner Sicht zu hart mit den gewiss erkennbaren Grenzen und besonders der eingeschränkten
Stoßrichtung des EKD-Textes um. Sie übersieht die Zielsetzung einer innerprotestantischen Verständigung, die genau
darauf abzielt, die Grundlagen für ein nicht konfessionell verengtes Begehen des Reformationsgedenkens in 2017 ins
Gespräch zu bringen. Der Text macht sich zur Aufgabe, die Rechtfertigungslehre als bleibendes Thema der Reformation
auf gegenwärtige politische, kulturelle und ekklesiologische Fragestellungen anzuwenden. Er will dabei die existenzielle
Grundierung der reformatorischen Theologie sichtbar machen – und kein ausgewogener ökumenischer Lehrtext sein. Von
daher muss man enttäuscht sein, wenn man einen Text erwartet, der die ökumenische Debatte umfassend mit in den Blick
nimmt. Das kann und will der EKD-Text „Rechtfertigung und Freiheit“ nicht leisten.
Andererseits verstehe ich das Bedauern auf katholischer Seite gut, dass wesentliche Texte des ökumenischen Gesprächs
in dem Dokument der EKD keine ausdrückliche Erwähnung finden. Auch ein Text, der einer evangelischen Selbstbesinnung
dienen will, kann nicht als reine Selbstbezüglichkeit entfaltet werden. Der ökumenische Bezug gehört zum evangelischen
Selbstverständnis von vornherein dazu, gerade was das Thema Rechtfertigung betrifft. Es gibt kein theologisches Thema
im weltweiten ökumenischen Dialog, wie das der Rechtfertigung des Sünders, in dem die ökumenischen Partner mittlerweile
so deutlich erklären, dass sie sich selbst und ihre eigene Geschichte nicht ohne die Geschichte des anderen verstehen
wollen und können. Es hätte dem Text daher gut getan, an der einen oder anderen Stelle deutlicher auf solche und andere
theologischen Meilensteine in der ökumenischen Debatte zu verweisen – z. B. auch auf die gemeinsame Tauferklärung
von Magdeburg.
Besonders der Rückgriff auf die theologischen Überlegungen der Gemeinsamen Erklärung hätte m. E. keineswegs zu einer
Belastung der Leser führen müssen. Vielmehr hätten auch sie gerade dem Anliegen des Textes dienen können, innerevan
gelisch die bleibend existenzielle Bedeutung der Rechtfertigungslehre deutlich zu machen. Bereits der Protest deutscher
Hochschullehrer vor 15 Jahren war ein einseitiger und spezifisch deutsch-akademischer Blick auf die Erklärung, der ihrer
Bedeutung und ihren Früchten gerade im internationalen Kontext nicht gerecht wird. Auch haben alle deutschen LWB-Mit
gliedskirchen in synodalen Prozessen der Gemeinsamen Erklärung zugestimmt. Durch die Zustimmung des Weltrates Me
thodistischer Kirchen zur Gemeinsamen Erklärung einige Jahre später sind beispielsweise unsere Beziehungen zu den Me
thodisten intensiviert und bereichert worden. Lutheraner, Katholiken und Methodisten hoffen, dass eines Tages vielleicht auch
die anglikanische und reformierte Weltgemeinschaft die rechtfertigungstheologischen Aussagen der Gemeinsamen Erklärung
als für das ökumenische Gespräch und den theologischen Diskurs in ihren Mitgliedskirchen hilfreich entdecken können.
Es lohnt sich an dieser Stelle auch, nochmals an „Vom Konflikt zur Gemeinschaft. Gemeinsames lutherisch-katholisches
Reformationsgedenken im Jahr 2017“ zu erinnern, das mein Vorgänger in den letzten beiden Catholica-Berichten bereits
ausführlich vorgestellt hat. Dieses Dokument der gemeinsamen lutherisch/römisch-katholischen Kommission für die
Einheit hat bemerkenswerte Linien gezogen für ein ökumenisch verantwortetes Gedenken der Reformation von 1517. Es
behandelt damit in der Sache ähnliche Fragen wie der gerade veröffentlichte EKD-Text und hätte durch diesen ebenfalls
gut rezipiert und aufgenommen werden können.
Ein wenig hat sich die anfänglich sehr hitzige Debatte beruhigt. Ich möchte als Lernerfahrung aus dieser Debatte festhalten:

-

Auf dem Weg zu einer ökumenisch verantworteten Feier des Reformationsjubiläums ist es bedauerlich, dass
gerade die langjährig tätigen Ökumenikerinnen und Ökumeniker auf Seiten der katholischen Theologie und Kirche
durch die EKD-Schrift irritiert worden sind. Das Bedauern darüber auch an dieser Stelle und im Austausch mit den
vertrauten Gesprächspartnern auszusprechen, ist geboten und wichtig. Da fällt einem kein Zacken aus der Krone.

-

Genaues Hinhören ist für den Weg auf 2017 hin für uns evangelische Kirchen, die wir die ökumenischen Partner,
besonders auch aus dem Katholizismus, als Gäste dabei haben wollen, eine ganz wichtige Grundhaltung. In dem
Zusammenhang ist es wichtig, klar und deutlich zu beschreiben, wozu und in welcher Form der Gemeinschaft die
ökumenischen Partner für 2017 eingeladen sind.

-

Und schließlich sind alle Sprechakte hinsichtlich des Reformationsjubiläums 2017 und seiner Gestaltung zu
vermeiden, die den Verdacht nahelegen, als ob die evangelischen Kirchen als Erbe der Reformation die Modernität
gepachtet hätten, den Schmerz der Kirchentrennung nicht mehr empfinden könnten und somit die Sehnsucht nach
sichtbarer Einheit der Christenheit verloren hätten.

Zum Schluss dieses Abschnittes soll nicht der Hinweis fehlen, dass es auch andere katholische Reaktionen auf
„Rechtfertigung und Freiheit“ gab. So hat Ulrich Ruh in der Herder Korrespondenz der EKD-Studie bescheinigt, dass es
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sich um einen durchaus klugen Text handele.48 Er streicht die Passagen des EKD-Textes heraus, in denen deutlich wird,
dass der Christusbezug das entscheidende Zentrum des Reformationsgedenkens im Jahre 2017 aus Sicht der EKD sein
soll. Ohne den Bezug auf Jesus Christus könne die Kirche keinen Bestand haben – diese Forderung des EKD-Textes nimmt
Ruh als Selbstverpflichtung der EKD für die Zielsetzung eines ökumenisch verantworteten Reformationsgedenkens. Und er
fügt in seinem Kommentar hinzu: „Man kann nur hoffen, dass dieser Wunsch in Erfüllung geht. Christen, die gegeneinander
oder abgeschottet voneinander feiern, werden nicht gebraucht.“49
2.2

„Konstruktiv, würdig und zukunftsweisend“ – Katholische Initiativen für 2017

So möchte ich noch einen kurzen Blick auf verheißungsvolle Initiativen von katholischer Seite für ein Reformationsgedenken
in ökumenischer Verantwortung richten.
Bischof Gerhard Feige, der Vorsitzende der Ökumenekommission der Deutschen Bischofskonferenz, hat im Juni unter dem
Titel „Versachlichung – Versöhnung – Verständigung“ eine katholische Zwischenbilanz auf dem Weg zum Reformationsge
denken vorgelegt. Er formuliert als Fazit seiner Ausführungen: „Im Blick auf das Reformationsgedenken 2017 sehe ich in
den Beziehungen zwischen Protestanten und Katholiken durchaus Möglichkeiten zur Versachlichung, zur Versöhnung und
zur Verständigung. Ich halte es sogar für sehr wahrscheinlich, dass es auf internationaler Ebene zwischen Lutherischem
Weltbund und Päpstlichem Einheitsrat gelingen wird, dieses Ereignis konstruktiv, würdig und zukunftsweisend miteinander
zu begehen. Auch in verschiedenen Regionen Deutschlands deuten manche Überlegungen und Vorbereitungen schon
darauf hin, dass Landeskirchen und Bistümer sich der ökumenischen Herausforderung bewusst und konkret stellen
wollen. Ich bin zuversichtlich, dass darüber hinaus auch zwischen dem Rat der Evangelischen Kirche in Deutsch
land und der Deutschen Bischofskonferenz gemeinsame Formen gefunden werden, zumutbar und anregend mit dem
Reformationsgedenken umzugehen.“50 Dieser Zuversicht möchte ich mich anschließen und auch noch gleich ein paar
ermutigende Beispiele vorstellen.
Zunächst ein regionales Beispiel: Eine gute Kooperation im Hinblick auf eine gemeinsame Gestaltung des Jahres 2017
zeichnet sich zwischen der bayrischen Landeskirche und dem Erzbistum München und Freising ab. Nach der Einladung
durch Landesbischof Bedford-Strohm, das Reformationsjubiläum gemeinsam als Christusfest zu gestalten, hat das
Erzbistum beschlossen, die Vorbereitung bereits im Jahr 2015 mit der Fortbildung und Sensibilisierung von haupt- und
ehrenamtlichen Multiplikatoren zu beginnen. Sie sollen an vielen Orten in Oberbayern in Pfarreien und Einrichtungen zu
konkreten ökumenischen Projekten anregen, die 2016 vorbereitet und 2017 durchgeführt werden können. Unter dem Titel
„Reform und Reformation – 2017 gemeinsam gestalten“ liegen die inhaltlichen Schwerpunkte dabei:

-

auf einer ökumenisch würdigenden Relecture der parallelen Geschichte der Reformationsereignisse und der in
Vielem deren Anliegen aufgreifenden katholischen Reform bis hin zum 2. Vatikanum,

-

einer Würdigung der gegenseitigen ökumenischen Lernprozesse der vergangenen 500 Jahre

-

und eines Blickes auf die heutigen gemeinsamen Herausforderungen zukunftsfähiger kirchlicher Glaubensgestaltung.

Ein zweites bemerkenswertes Beispiel, das ich nennen möchte, ist direkt bei der Deutschen Bischofskonferenz
angesiedelt. Diese hat eigens eine Projektstelle „Ökumene vor dem Reformationsgedenken 2017“ eingerichtet und dafür
auch eine Referentin eingestellt. Seit April bis Ende 2017 gehört es zu ihren Aufgaben, das Sekretariat der katholischen
Ökumenekommission bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben im Kontext des Reformationsgedenkens zu unterstützen.
Darüber hinaus wird die Theologin überdiözesan und in Zusammenarbeit mit den Bistümern ökumenische Projekte sowie
Initiativen zum Reformationsgedenken konzipieren, begleiten und umsetzen.
Und ein letztes Beispiel: Vom 21.-25. September veranstalteten das Johann-Adam-Möhler-Institut für Ökumenik und die
Katholisch-Theologische Fakultät Erfurt in Vorbereitung auf 2017 ein Symposium unter dem Titel „Luther. Katholizität und
48 Ulrich Ruh, Klug. Die EKD äußert sich in einem Grundlagentext zum Reformationsjubiläum, in: Herder Korrespondenz 68 (2014), 274f.
49 Ebd., 275.
50 Bischof Dr. Gerhard Feige, Versachlichung – Versöhnung – Verständigung. Eine katholische Zwischenbilanz auf dem Weg zum Reformationsgedenken
2017 (Osnabrück, 26. Juni 2014), 13f. (online abrufbar unter: http://www.dbk.de/fileadmin/redaktion/diverse_downloads/Veranstaltungen/2014-06-06_
Bischof-Feige_Zwischenbilanz-zum-Reformationsgedenken-2017.pdf)
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Reform“. Es war das erste Mal, dass sich die katholische Theologie auf einer Tagung mit dieser Intensität mit der Person
und dem Wirken Martin Luthers beschäftigt hat. Wolfgang Thönissen, einer der Mitorganisatoren der Tagung, hat in einem
bemerkenswerten Schlussvotum auf dem Symposium Folgendes festgehalten: Es geht in der Theologie und in der Kirche
„um den Primat des Wortes Gottes im Leben der Kirche. In der Frage nach der Katholizität zeigt sich das Ringen um die
gemeinsame Gestalt der Kirche als Ort der Gegenwart des Wortes Gottes in der Welt. In dieser Frage kann Martin Luther
der katholischen Kirche heute einen Weg weisen.“51 In der ökumenischen Zugewandtheit und Gastfreundschaft, in dem
internationalen Bezug und in der Leidenschaft des Theologietreibens war diese Tagung von Erfurt ein Musterexemplar
dafür, den Weg zu einem ökumenisch verantworteten Reformationsgedenken zu ebnen.
Auch im Hinblick auf ein Jubiläum seiner eigenen Kirchengeschichte macht der deutsche Katholizismus deutlich,
dass ökumenisches Feiern integral dazugehört. Am 21. November 1964 wurde vom Zweiten Vatikanischen Konzil das
Ökumenismusdekret verabschiedet. 50 Jahre später laden die deutschen Bistümer dazu ein, genau diesen Tag an
allen Kathedralkirchen ökumenisch zu begehen. Gemeinsam mit den Leitenden Geistlichen der Landeskirchen wollen
die Diözesen dieses Ereignis gottesdienstlich würdigen. Es soll dabei zum einen deutlich werden, dass die Kirche der
ständigen Reform bedarf. Zum anderen soll gezeigt werden, dass in den letzten 50 Jahren Vertrauen gewachsen und der
Wille zur gemeinsamen Verantwortung für das christliche Zeugnis unumkehrbar ist.
3

Kommunikation in einer digitalen Welt – Das Internetprojekt „2017 gemeinsam unterwegs“

Nun möchte ich nochmals auf das Dokument „Vom Konflikt zur Gemeinschaft“ zurückkommen. Für das Deutsche Nationalkomitee
des Lutherischen Weltbundes und damit auch für die VELKD stellte sich natürlich schnell die Frage, wie dieser Text für den
deutschen Kontext aufbereitet und in einen möglich breiten Rezeptionsprozess gegeben werden kann. Dazu nahm eine vom
DNK/LWB und Johann-Adam-Möhler-Institut getragene und ökumenisch besetzte Arbeitsgruppe ihre Arbeit auf. Am Ende der
Vorbereitungen stand das Internetprojekt „2017 gemeinsam unterwegs“, das am 23. April 2014 an den Start ging.
3.1

„Kommentieren – Diskutieren – Konkret werden“ – Worum geht es?

Anliegen der Arbeitsgruppe war es, die Chancen der partizipativen Kultur der neuen Medien aufzugreifen: Die Diskussion
und Aneignung des Dokumentes sollte bewusst nicht über eine klassische Arbeitshilfe oder ähnliche Medien geschehen,
sondern in einer niederschwelligen, ökumenisch offenen und stark auf Beteiligung angelegten Form im Internet erfolgen.
Die Webseite www.2017gemeinsam.de bietet den Besuchern drei Partizipationsmöglichkeiten an:

-

Das Dokument – Lesen und Kommentieren: Im Mittelpunkt der Webseite steht der vollständige Text des
Dialogdokumentes. Er wurde so allen Interessierten zugänglich gemacht, ohne dass sie sich erst ein gedrucktes
Exemplar des Dokumentes besorgen müssten. Zusätzlich ist jeder einzelne Paragraph des Dokumentes kommentierbar.
Alle Besucher sind ausdrücklich eingeladen, in Kommentaren ihre Perspektive auf den Text einzubringen.

-

Die Frage der Woche – Diskutieren: Darüber hinaus finden sich jede Woche Diskussionsbeiträge von zwei bekannten
Personen aus Kirche und Gesellschaft auf der Seite. Diesen Beiträgen liegt immer ein bestimmtes Thema des
Dokumentes zugrunde, das auf eine heute aktuelle Frage übertragen wird. Die Besucher der Seite können diese
„Frage der Woche“ mitdiskutieren.

-

Die fünf ökumenischen Imperative – Konkret werden: Den Schluss des Dialogdokumentes bilden fünf ökumenische
Imperative für das ökumenische Miteinander. In diesem hervorgehobenen Bereich der Webseite können Beispiele
gelingender Ökumene vorgestellt werden. Die Besucher sind gebeten, konkret zu werden und zu zeigen, wo die
Gemeinsamkeiten, die die Imperative einfordern, bereits verwirklicht werden oder wie sie verwirklicht werden
könnten, frei nach dem Motto: So soll es gehen, mit weniger wollen wir uns nicht zufrieden geben. Ein Blick auf die
Webseite zeigt leider, dass diese Idee bislang noch nicht so gezündet hat. Es wird zwar eifrig diskutiert, aber eine
Beispielsammlung gelingender Ökumene ist noch nicht in Sicht.

Insgesamt ist die Webseite von der Aufforderung „Ihre Meinung zählt“ geprägt. Erstmals haben alle die Möglichkeit, über
51 W. Thönissen, Luther: Katholizität und Reform. Der Reformator bleibt für die Kirche eine ständige Herausforderung, in KNA-ÖKI 42 (14. Oktober
2014), xi.
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das Internet an der Rezeption eines ökumenischen Dialogdokumentes mitzuwirken und den gemeinsamen Weg nach 2017
mitzugestalten.0„Diese Webseite ist ja noch taufrisch, aaahhh! - Ich freue mich und bin neugierig, was sich hier entwickelt.
Noch habe ich mich zu wenig vertieft, als dass ich zur Diskussion beitragen könnte. Aber ich bleibe dran. Spaltung schmerzt,
und erst recht unter Christen, [...] d. h. unter Jüngern Jesu. Deshalb scheint mir dieses Projekt sehr wichtig“ (zu Statement
Bischof Feige § 1).
So lautete einer der ersten Beiträge auf der Webseite. Was hat sich also seitdem entwickelt? Ist die Kommunikation in
einer digitalen Welt ansatzweise gelungen? Für Auswertungen und Beurteilungen ist es bei einem noch laufenden Projekt
zu früh. Lassen Sie mich mit Ihnen einige Beobachtungen teilen, die bereits jetzt möglich sind:
3.2.1

Ökumenische Dokumente können auch gemeinsam bearbeitet werden

Es scheint mir wegweisend zu sein, dass ökumenische Dialogdokumente auch nach der Verabschiedung im ökumenischen
Miteinander rezipiert werden. Das Deutsche Nationalkomitee des Lutherischen Weltbundes und das Johann-AdamMöhler-Institut haben exemplarisch aufgezeigt, wie es in Bezug auf das Internet aussehen könnte, dem Aufruf und der
Bitte des LWB und des päpstlichen Einheitsrates nachzukommen, ein Dialogdokument gemeinsam und in ökumenischer
Verbundenheit zu studieren. Meines Wissens ist es wirklich das erste Mal, dass ein ökumenischer Text auf einer so breiten
Basis ökumenisch kommentierbar war und dass evangelische und katholische Christinnen und Christen gemeinsam um
ihre Meinung gefragt wurden. Dieses Verfahren sollten wir in Zukunft öfters aufgreifen, um deutlich zu machen, dass wir
tatsächlich gemeinsam unterwegs sind.
3.2.2.

Wir müssen keine Angst haben, Menschen zur Ökumene zu befragen, auch nicht im Internet

Die Befürchtung, die an einigen Stellen vor Beginn des Projekts bestand, nämlich dass die Diskussion auf der Internetseite
eher polarisierend sei, erfüllte sich nicht. Weder „Katholiken-“ noch „Protestanten-Bashing“ nahm einen signifikanten Raum
ein. Ebenso wenig, übrigens, wie sogenannte „Trolle“, also Menschen, die das Internet als Meinungs-Müllablade-Fläche
benutzten. Nein, die Diskussionen waren geprägt von den jeweils eigenen Erfahrungen der Ökumene, durchaus auch der
schmerzvollen Trennungserfahrungen. Mein Eindruck ist, dass der Austausch häufiger der gegenseitigen Bereicherung
diente als der negativen Abgrenzung. Viele der Kommentare sind um Verstehen und Verständigung bemüht. Wobei natürlich
nicht verschwiegen werden soll, dass durchaus kritische und teilweise auch scharfe Beiträge kamen.
3.2.3

Ökumene bewegt die Menschen, auch in der digitalen Gesellschaft

Zwei- bis dreitausend Nutzer haben pro Monat die Webseite besucht, haben das Dokument gelesen, wöchentlich nach neuen
Fragen der Woche geschaut oder die Diskussionen in den Kommentaren verfolgt. Wie bei jeder Gemeindeveranstaltung
ist von dieser Menge der Großteil still geblieben, hat sich nicht zu Wort gemeldet und seine Meinung nicht in einem
Kommentar kundgetan. Dass diese Stillen aber durchaus aufmerksame Besucher sind, zeigt uns die Verweildauer auf der
Webseite. Über 3,5 Minuten verbringt der durchschnittliche (!) Besucher auf unserer Projektseite. Hinzu kommen weit über
1.000 Kommentare von Nutzerinnen und Nutzern sowie über 60 Personen aus Gesellschaft und Kirche, die zu unseren
Fragen der Woche Stellung genommen haben. Die Webseite ist also mit ihren Themen auf ein gutes Interesse gestoßen.
3.2.4

Das Internet erreicht Menschen

Das Dokument „Vom Konflikt zur Gemeinschaft“ ist ein ökumenisches Meilensteindokument. Was hätten wir damit gemacht,
wenn das DNK/LWB und das Möhler-Institut nicht die Idee der Internet-Rezeption gehabt hätten? Nun, sicherlich hätten
wir es nicht ignoriert. Wahrscheinlich hätte das Deutsche Nationalkomitee des Lutherischen Weltbundes eine offizielle
Stellungnahme von den deutschen lutherischen Kirchen beschlossen. Das ist wichtig und sinnvoll. Doch Stellungnahmen
eignen sich selten dazu, eine größere Menge von Menschen für ein langes Dokument zu interessieren. Wir hätten auch eine
Arbeitshilfe machen können, Gemeinden Vorschläge machen können, wie sie mit den 245 Abschnitten des Dokumentes
umgehen sollen. Beides, Stellungnahmen und Arbeitshilfen, erreichen stets nur eine kleine Menge Menschen und häufig
nur die gleichen. Mit dem Internetprojekt haben wir uns bewusst für eine andere Variante entschieden. Einen digitalen,
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partizipativen Weg der Rezeption eines Dialogdokumentes – und das in ökumenischer Trägerschaft.
Natürlich, so können Sie einwenden, erreicht man im Internet auch nur eine bestimmte Zielgruppe und auch „immer nur
dieselben“. Das stimmt, aber mit dem Internet eröffnen wir zumindest die Möglichkeit, dass jede und jeder teilhaben
kann. Nicht nur die, die in den Gemeinden aktiv sind und auch sonst schon ökumenisch interessiert sind, sondern auch
diejenigen, die selten zum Gottesdienst gehen, vielleicht sogar einige, die nicht in der Kirche sind oder die einfach durch
die Fragen der Woche und die Prominenten erst neugierig geworden sind.
3.2.5

Auch im Internet kann man ernsthaft diskutieren!

Und zum anderen lässt sich bereits jetzt eindrucksvoll ablesen, dass dieses Anliegen sich auch tatsächlich umsetzen
lässt. Evangelische und katholische Christinnen und Christen haben sich gemeinsam auf den Weg gemacht, um mit
dem internationalen Dialogdokument und untereinander ins Gespräch zu kommen. Das zeigt sich z. B. bereits jetzt bei
jenen Paragraphen des internationalen Dokumentes, in denen es um das kirchliche Amt ging. Wie Sie sich sicherlich
sofort denken können, wird von den Internetbesuchern hier immer wieder die Frage nach der apostolische Sukzession
aufgegriffen. Von einigen katholischen Schreibern wird sie verteidigt. Auf evangelischer Seite gibt es zum Teil ratloses
Kopfschütteln, warum dieses Thema Katholiken denn so wichtig sei. Einige evangelische Kommentatoren überlegen dann
aber auch, ob man nicht den Katholiken hier etwas entgegenkommen könnte, wenn es denn ihnen so wichtig wäre,
Ich kleines Schaf bin nun wirklich nicht vom „Fach“, aber wenn man immer wieder mal hört, wie wichtig diese
„bischöfliche Sukzession“ doch von katholischer und orthodoxer Seite genommen wird, dann fragt man sich, ob denn
von evangelischer [...] Seite nichts unternommen werden kann, um eben wieder in diese „Sukzessionslinien“ zurück
zu kommen. Ein schönes Zeichen der Einheit wäre es doch allemal (zu § 170) während andere diesen Vorschlag
strikt ablehnen, weil damit zentrale reformatorische Einsichten aufgegeben würden.
Ja, aber: Gerade dass die anderen etwas so wichtig nehmen, das ich für nicht so wichtig halte, macht mich skeptisch.
Der Inhalt („dass die Kirche in Wort und Tat in der Nachfolge der Apostel steht“ ist für mich nicht an eine äußere
Form („bischöfliche [...] Sukzession“ gebunden. Wird durch diese (im Idealfall) nicht verhindert, aber eben auch nicht
garantiert. Warum sollte ich als Evangelische jetzt eine äußere Form für mich annehmen, die für den Inhalt nicht
wirklich relevant ist? Anders gefragt: Steckt in der unterschiedlichen Gewichtung von „Form“ und „Inhalt“ nicht ein
so großer Unterschied, der sich mit der äußeren Übernahme der „Form“ gerade nicht überbrücken lässt? (zu § 170)
Oder:
So wie die Pfarrer eine besondere Verpflichtung zur öffentlichen Verkündigung haben, so haben die Kirchenleitenden
eben die besondere Verpflichtung zur Leitung. Das ist eine menschliche Angelegenheit, die pragmatisch sich
entwickelt hat und erst nachträglich mit göttlicher Gloriole umgeben wurde. Das Argument, dass nur in apostolischer
Sukzession stehende Bischöfe angemessen ordinieren können, halte ich für Quatsch. Denn ganz praktisch kann
keine Kirche es wirklich nachweisen, dass diese bei ihr nie unterbrochen wurde (zu § 170).
Mich beeindruckt, dass auch in dem Rahmen einer solchen Internetseite die Amtsfrage leidenschaftlich diskutiert
wird. Nicht allzu zu selten wird ja der Lehrgesprächsökumene vorgeworfen, dass sich kein ‚normaler Christ‘ mehr für
kontroverstheologische Debatten interessiere und die Ökumene sich anderen Themen zuwenden sollte. Die Debatten zum
Amt auf der Internetseite scheinen mir hingegen zu zeigen, dass dieses Diktum vielleicht zu vorschnell und zu einfach ist.
Engagierte Christinnen und Christen haben auch zu solch einem Thema eine Meinung, wollen ihre Sichtweise in einem
ökumenischen Setting artikulieren und Impulse setzen.
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Ist „2017 gemeinsam unterwegs“ also ein Baustein zur „Kommunikation des Evangeliums in der digitalen Welt“? Nun, wir
wollen nicht zu weit gehen. Es gibt viele gute kirchliche Internetprojekte – einige davon wurden uns vorgestellt – und sicher
sind manche spektakulärer und näher an der Verkündigung dran. Meine Grundüberzeugung ist, dass ein Nebeneinander
von digitaler Kommunikation und persönlicher Kommunikation in unseren Gemeinden und Kirchen notwendig und sinnvoll
ist. Wir wollen das Medium Internet nicht als Selbstzweck benutzen, um vielleicht modern oder hip zu sein, sondern es uns
für unseren Auftrag nutzbar machen: der Verkündigung des Evangeliums. Für den beschränkten Bereich des Projektes –
den Menschen das ökumenisch Erreichte der letzten 50 Jahre und die Aufgaben der nächsten Jahre bis 2017 und darüber
hinaus näherzubringen – für diesen Bereich, denke ich, stellt 2017gemeinsam.de einen guten Beitrag dar.
3.3

„Ihre Meinung zählt“

Auch Sie möchte ich zum Mitmachen anregen. Denn erst mit dem bereits erwähnten 50. Jahrestag der Unterzeichnung des
Ökumenismusdekrets Ende November werden die Kommentarfunktionen der Seite eingestellt. Danach sollen und wollen
wir natürlich die Erfahrungen und Rückmeldungen dieses Projektes an Vatikan und LWB zurückgeben. Gemäß dem Motto
„Ihre Meinung zählt“ werde ich daher am 18. Dezember gemeinsam mit Bischof Feige und Mitgliedern der Projektgruppe
nach Rom reisen. Dort werden wir in der lutherischen Christuskirche alle Kommentare und Prominenten-Statements an
Kardinal Koch und Generalsekretär Junge übergeben und gemeinsam diskutieren.
Aber noch läuft das Internetprojet „2017 gemeinsam unterwegs“ drei Wochen. Es bleibt also noch genügend Zeit
mitzumachen. Daher schließe ich den Abschnitt mit der Einladung, „Vom Konflikt zur Gemeinschaft“ zu lesen und die
Webseite „2017 gemeinsam unterwegs“ zu besuchen:
Kommentieren Sie – Diskutieren Sie – Werden Sie konkret.
Ganz und gar ihrem Herrn verpflichtet und so Kirche Jesu Christi im Aufbruch zu sein, unter dieser Überschrift steht dieser
Bericht. Er hat die Linien nachgezeichnet, die in aktuellen ökumenischen Debatten und Entwicklungen das Bild einer
erneuerungsbedürftigen Kirche vor unseren Augen entstehen lassen. Der Bischof von Rom hat dabei in ökumenischer
Offenheit und großer Deutlichkeit entfaltet, dass die Kirche in der Bindung an ihren Herrn und in entschiedener Zuwendung
zu den Menschen in ihren Lebensverhältnissen der Erneuerung an Haupt und Gliedern bedürftig ist. Alle Ausformungen
und Gestalten der einen Kirche Jesu Christi können und werden dabei voneinander lernen, um aus einer gewissen
Selbstbezogenheit herauszufinden. So werden sie wirklich gemeinsam und vertrauensvoll miteinander unterwegs sein
können, damit angesichts des bevorstehenden 500. Jahrestages der Reformation das Evangelium von Jesus Christus
ganz im Mittelpunkt ihres gemeinsamen Zeugnisses steht. Es gilt, um einen zentralen Satz der Schrift „Rechtfertigung und
Freiheit“ nochmals zu zitieren, für uns evangelische Kirchen, das Jahr 2017 vor allem „als Christusfest (zu) feiern“ – und
zwar „gemeinsam mit (den) römisch-katholischen und orthodoxen Glaubensgeschwistern in einer durch lange ökumenische
Gespräche begründeten Gewissheit, dass alle miteinander jenseits von Streitigkeiten und Spaltungen die gemeinsame
Grundlage im Evangelium von Jesus Christus erkennen und anerkennen können“.52
Darin darf es dann wirklich einen recht verstandenen Wettbewerb geben dürfen, dazu den je eigenen Beitrag zu leisten,
damit das gelingen kann.

52 Rechtfertigung und Freiheit, a. a. O., 109.
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Entschließung
der Generalsynode der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands
zum Bericht des Catholica-Beauftragten
vom 8. November 2014

Die Generalsynode dankt dem Catholica-Beauftragten der VELKD, Landesbischof Dr. Karl-Hinrich Manzke, für seinen
ersten Bericht vor der Generalsynode, der unter dem Titel „Ganz und gar ihrem Herrn verpflichtet – Kirche Jesu Christi
im Aufbruch“ stand.
Die Generalsynode dankt dem Catholica-Beauftragten insbesondere für seine informative Darstellung des päpstlichen
Schreibens Evangelii gaudium. Die Generalsynode ist beeindruckt und ermutigt von Franziskus‘ Vision einer Kirche, die
ganz der Bindung an ihren Herrn Jesus Christus und der Zuwendung zu den Menschen verpflichtet ist und die weiß,
dass sie immer wieder der Erneuerung bedarf – beides ekklesiologische Grundsätze, an denen sich auch die lutherischen Kirchen orientieren wollen.
In Bezug auf die laufenden Vorbereitungen für das Reformationsjubiläum stimmt die Generalsynode mit dem CatholicaBeauftragten darin überein, dass die notwendige evangelische Selbstbesinnung darüber, was wir im Jahr 2017 theologisch feiern, nicht ohne den ökumenischen Bezug und den Rückgriff auf die erreichten Ergebnisse des ökumenischen
Dialogs möglich ist. Die Generalsynode hat Verständnis dafür, dass viele römisch-katholische Christen enttäuscht sind,
wenn in einem zentralen Vorbereitungstext für das Reformationsjubiläum die Gemeinsame Erklärung zur Rechtfertigungslehre nicht explizit aufgegriffen wird. Denn „es gibt kein theologisches Thema im weltweiten ökumenischen Dialog,
wie das der Rechtfertigung des Sünders, in dem die ökumenischen Partner mittlerweile so deutlich erklären, dass sie
sich selbst und die eigenen Geschichte nicht ohne die Geschichte des anderen verstehen wollen und können“ – wie der
Catholica-Beauftragte zu Recht unterstrichen hat.
Der Generalsynode scheint es daher wichtig und sinnvoll, an jene Doppelbewegung zu erinnern, wie sie in dem Dokument „Vom Konflikt zur Gemeinschaft“ vorgeschlagen wird. Darin rufen Lutheraner und Katholiken dazu auf, sich einerseits gemeinsam an den theologischen Einsichten der Reformation zu erfreuen, die wir mittlerweile als gemeinsames
Glaubensgut teilen können. Andererseits gilt es aber für beide Kirchen auch selbstkritisch jene gegenseitigen Verfehlungen zu bekennen, die geschichtlich zur Spaltung der westlichen Christenheit beigetragen haben. So wird ein ökumenischer Zugang zum Reformationsjubiläum eröffnet, der die Sorgen unserer römisch-katholischen Geschwister ernst
nimmt und uns zugleich gemeinsam die reformatorischen Errungenschaften in Dankbarkeit und Freude feiern lässt.
In diesem Zusammenhang dankt die Generalsynode schließlich den Trägern des Projekts „2017 gemeinsam unterwegs“, dass eine Plattform geschaffen wurde, um das internationale Dialogdokument „Vom Konflikt zur Gemeinschaft“
gemeinsam zu studieren, zu kommentieren und sich seine Vorschläge anzueignen.
Dresden, den 8. November 2014						
Der Präsident der Generalsynode
									gez. Prof. Dr. Dr. h. c. Hartmann
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Impulsreferat zum Thema von Juniorprofessorin Dr. Ilona Nord,
Universität Hamburg, Institut für Praktische Theologie
vor der 11. Generalsynode auf ihrer 7. Tagung
in Dresden am 7. November 2014

Die Kommunikation des Evangeliums in der digitalen Gesellschaft
Ich spreche zu Ihnen zu dem großen Thema „Die Kommunikation des Evangeliums in der digitalen Gesellschaft“ im Wesentlichen über drei Aspekte:
1. Gemeinden und Kirchen sind Teil der digitalen Gesellschaft
2. Face-to-face auf dem Prüfstein
3. Evangelische Medienkompetenz wahrnehmen und öffentlich wirksam kommunizieren
1.

Gemeinden und Kirchen sind Teil der digitalen Gesellschaft

Im März und April 2014 hat die Langzeitstudie von ZDF und ARD zur Mediennutzung der Bundesbürgerinnen und -bürger
das letzte Mal gefragt, wer wie oft ‚online‘ ist. Das Ergebnis lautet: 79,1 Prozent der deutsch sprechenden Erwachsenen
sind – wie es heißt – zumindest gelegentlich online. Umgerechnet seien dies 55,6 Millionen Personen ab 14 Jahren. Täglich sind hiervon 58 Prozent online, dies entspricht einer Anzahl von 32,3 Millionen Bürgerinnen und Bürgern. Man könnte
nun noch über Nutzungsgewohnheiten und -dauer sprechen; das Lesebuch zum Themenschwerpunkt der diesjährigen
EKD-Synode bietet weitere Daten und instruktive Erörterungen zum Thema. Doch in diesem Zusammenhang soll zunächst
das Merkmal ‚online‘ als Kennzeichen für die Debatte über die Digitalisierung der Gesellschaft eingeführt werden. Nimmt
man dies als Ausgangspunkt, lässt sich zugleich feststellen, dass Gemeinden und Kirchen aufgrund des Kommunikationsverhaltens ihrer Mitglieder bereits in hohem Maße in der digitalisierten Gesellschaft angekommen sind; dies gilt übrigens
auch in altersspezifischem Sinne: Im Spektrum der 14- bis 19-Jährigen ist nahezu ein Sättigungsgrad erreicht. Es wird von
mehr als 95 Prozent Onlinern gesprochen.
So klingt folgender Satz über Jugendliche kaum überraschend: „Kommuniziert wird eigentlich ständig und überall.“ Der
Satz stammt von einem Religions- und Gemeindepädagogen, der die Kommunikationsgewohnheiten ‚seiner‘ Ehrenamtlichen beschreibt: Sie sind immer online. Er arbeitet in einer Arbeitsgemeinschaft von sieben Kirchengemeinden und führt
seine Wahrnehmungen wie folgt aus1:
„Das wichtigste an der Gemeindearbeit sind die Beziehungen’, sagte schon mein Mentor, als ich noch Student war […].
Heute bin ich […] Gemeindepädagoge […] Beziehungen aufzubauen und zu halten ist hierbei eine große Herausforderung
[…] Die Situation ist nicht nur für mich, sondern auch für die Jugendlichen und jungen Erwachsenen schwierig. Der Bus
verkehrt nicht bis in die späten Abendstunden und auch frühmorgens ist es meist, vor allem an Wochenenden, an denen der
Großteil an Gemeindeveranstaltungen stattfindet, kompliziert und mit viel Aufwand verbunden […] Kommuniziert wird bei
(jungen) Menschen fast immer. Das Smartphone ist dabei ein täglicher Begleiter und vernetzt sie mit denjenigen, die ihnen
wichtig sind; der peer group, aber auch immer öfter mit ihren Eltern, die die neuen Medien für sich entdecken. Dabei treffen
zwei Kommunikationsstile aufeinander: die Kommunikation ohne digitale Hilfsmittel und die Kommunikation, eben mit diesen
smarten Alleskönnern. Ersterer Kommunikationsstil tritt bei Sitzungen, Gesprächsterminen, Begegnungen beim Einkaufen
oder auch bei Veranstaltungen auf; letzterer Kommunikationsstil beinahe überall. […] Ein kurzes Beispiel: Vor kurzem war
ich zum Grillen mit einem Jugendkreis eingeladen. Die Kommunikation und Vorbereitung hierfür verlief über E-Mail und
1 Das folgende längere Zitat stammt aus einer E-Mail von Jens Palkowitsch, die er am 2.6.2014 an mich sendete.
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WhatsApp2. Persönliche Einladungen vom Leitungsteam wurden über facebook, WhatsApp und face-to-face Einladungen
verteilt […] Konkret hieß dies, dass ich zwei Wochen nach Dienstbeginn eine facebook Fan-Seite für die Jugendarbeit vor
Ort sowie eine facebook Gruppe für die TeamerInnen einrichtete. Auf der Fan-Seite erfahren Jugendliche, die diese Seite
abonnieren, interessante Informationen über aktuelle Projekte in der Jugendarbeit, die facebook Gruppe für die TeamerInnen
dient zum Austausch untereinander: Was ist das nächste Thema, wie bereiten wir es vor und wer übernimmt welchen Teil?
Ein weiterer Schritt war die Anschaffung eines Smartphones als Diensthandy mit WhatsApp, facebook, Instagram3 oder auch
Vine4. […] In Social Media werden nicht nur organisatorische Fragen geklärt, sondern oft auch Impulse gesetzt, die zum Nachdenken anregen. Eine Teamerin teilte über WhatsApp eine Fürbitte vom diesjährigen Himmelfahrtsgottesdienst mit anderen
Jugendlichen, die nicht anwesend sein konnten.”
Der Gemeindepädagoge verdeutlicht, wie differenziert Social Media-Formate im Aufbau eines Netzwerks innerhalb der
Jugendarbeit eingesetzt werden können, so zeigt sich ihre Leistungsfähigkeit in lokal herausforderungsvollen Rahmenbedingungen. Insbesondere wenn es gilt, Beziehungen unter Ehrenamtlichen und zu Jugendlichen zu pflegen und zu
stabilisieren.
Fragt man nach der überindividuellen Ebene von online-Kommunikationen in Gruppen und Kreisen von Kirchengemeinden sowie übergemeindlichen Einrichtungen und Gremien mit weiteren Netzwerken in der digitalen Gesellschaft, wird
ebenfalls sichtbar, wie und dass Gemeinden und Kirchen in hohem Maße digital kommunizieren. Auch sie nutzen online
Kommunikationen, um soziale Beziehungen – wie bereits für die Jugendarbeit ausgeführt – aufzubauen und durch
online-Kommunikationen zu pflegen, dabei geht man auch über die Grenzen der Kirchengemeinde hinaus: Seit langem
werden kirchenintern übergemeindliche Netzwerke aufgebaut, z. B. unter Hauptamtlichen in speziellen Diensten wie,
um einmal beim Beispiel Umwelt- und Klimaschutz zu bleiben, die Arbeitsgemeinschaft der Umweltbeauftragten innerhalb
der Evangelischen Kirche in Deutschland: www.ekdagu.de. Aber auch über die Grenzen von Kirche hinaus wird online
kommuniziert und zwar z. B. in lokalen, gemeinwesenbezogenen Kommunikationen in Netzwerken; ein aktuelles Beispiel sind Kirchengemeinden, die sich vor Ort in der Transition-Town-Bewegung engagieren, die seit 2006 in vielen Städten
und Gemeinden auf der Welt den geplanten Übergang in eine postfossile, relokalisierte Wirtschaft betreiben.
Translokal und transkirchlich sind digital vermittelte Kommunikationen von kirchlichen Organisationen innerhalb von nichtkirchlichen Organisationen orientiert. Entlang des Sektors kirchlichen Engagements für Nachhaltigkeit kann dies anhand
des Ökumenischen Rates der Kirchen veranschaulicht werden. Er engagiert sich im Netzwerk www.gofossilfree.org und
erklärt öffentlich, ab sofort ein Divestment seiner Gelder aus Anlagen vorzunehmen, die noch auf fossile Brennstoffe zugreifen. Unter anderem sind in diesem Netzwerk auch lutherische Kirchen und Universitäten in den USA5 aktiv.
Schließlich ist die online-Kommunikation im Bereich von ökumenischen und interreligiösen Netzwerken zu nennen. Religionsgemeinschaften kommunizieren, dass sie ein Netzwerk für Nachhaltigkeit gegründet haben, so aktuell am 21.09.2014
in New York beim interreligiösen Klimagipfel (vgl. www.oikoumene.org).
Kirchengemeindliches und kirchliches Leben insgesamt ist längst von online-Kommunikationen durchzogen und sowohl in
der einzelnen Gemeinde wie auf weiteren Ebenen kirchlicher Organisation sind z. B. Internet basierte Netzwerkstrukturen
zahlreich nachweisbar. Gemeinde und Kirche sind einerseits strukturell, weil sie Teil der Gesellschaft sind, auch Teil der
digitalisierten Gesellschaft. Aber sie sind es eben auch konkret nachweisbar anhand ihrer Interaktionen. Kirchen sind
Akteurinnen innerhalb digitalisierter Gesellschaften. Frei nach dem Watzlawickschen Axiom ‚man kann nicht nicht kommunizieren‘ müssen sie sich nun allerdings auch daraufhin befragen lassen können, wer mit wem wie und wann und wozu
kommuniziert. Ethische Implikationen dieser Perspektive werden nicht nur mit dem Stichwort ‚Big Data‘ aufgerufen.

2 WhatsApp ist ein Instant Messenger, der Nachrichten in Text, Bild und Ton an andere Nutzer des Messengers übertragen kann. Dabei hat man die
Möglichkeit, direkt Freunde über ihre Handynummer anzuschreiben, oder zu einem Gruppenchat eingeladen zu werden. Jugendliche sind meist in
vielen verschiedenen Gruppen präsent: z. B. Sportverein, Schulklasse, Freundeskreis oder auch Jugendgruppen.
3 Instagram ist eine Anwendung für Smartphones, die es erlaubt, Bilder mit Effektfiltern zu versehen und zu veröffentlichen, um sie mit anderen zu
teilen.
4 Vine funktioniert vom Prinzip her wie Instagram, jedoch teilt man hier anstatt von Bildern kurze Videos. Inhalte beider Plattformen kann man auch
auf facebook und Twitter teilen.
5 http://campaigns.gofossilfree.org/petitions/pacific-lutheran-university / 5.11.2014 / u.a.
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Neben diesen Herausforderungen, in denen Kirche etwas von ihrer gesellschaftlichen Rolle als Wächterin für die Freiheit
sowie ihre eigene Medienkompetenz zeigen kann, gibt es eine weitere Herausforderung zu benennen, die insbesondere
die Wahrnehmung von Kirche und die Reflexion auf sie zentral betrifft. Im Transformationsprozess hin zu einer so genannten digitalen Gesellschaft verändern sich die Koordinaten, innerhalb derer Kirche/n wahrgenommen werden. Im Fokus
liegen nicht mehr zentral zum einen die Einzelnen, wie sie sich als Kirchenmitglieder oder als konfessionslose Gläubige zu
Kirche verhalten. Im Fokus liegt auch nicht mehr zentral die Kirche als Institution und als Organisation und wie sie gesellschaftlich agiert. Im Fokus stehen die sozialen Beziehungen, die zwischen beiden, Einzelpersonen, und der Organisation
Kirche möglich sind und werden: Wie zeigt sich Kirche als Organisation und als Institution in Beziehung zu …? Wie zeigt
sich der christliche Glaube in Beziehung zu …?
Dabei ist grundsätzlich festzuhalten, dass die Verbreitung von online-Kommunikationen zunächst weder allein fortschrittsoptimistisch als neues Heilsmittel zu feiern ist noch als Beschleunigungs- und Entfremdungsmaschinerie zu verteufeln ist.
Medien zeitigen wie alle kulturellen Errungenschaften menschlicher Zivilisationen ambivalente Wirkungen. Die Entwicklung
von Medien ebenso wie Medienproduktionen und -rezeptionen bedürften insofern der gesellschaftlichen und kulturellen
Deutung, der Diskussion über Deutungen und demzufolge der gesellschaftlichen Regulierung. Das heißt allerdings auch,
dass man eingeübte Wahrnehmungsmuster aufgeben muss. Hierzu gehört z. B. die landläufig vertretene Auffassung, dass
man online- und offline-Kommunikationen eindeutig voneinander trennen könnte, in dem Sinne, dass online als medial
gestützt gesehen wird und im Gegenzug dazu offline als persönlich und authentisch sowie zwischenmenschlich als wertvollerer Modus von Kommunikation eingestuft wird.
2.

Face-to-face auf dem Prüfstein

Mit der Digitalisierung der Gesellschaft hat auch eine besondere Hochschätzung der face-to-face-Kommunikation nicht nur
innerhalb der Kirche, sondern in verschiedenen Diskursen innerhalb der Gesellschaft Einzug gehalten. Eine Kritik an Medien verbindet sich häufig mit einem Plädoyer für die persönliche Begegnung. Dieses wird im Namen der Menschlichkeit und
des Schutzes des Menschen vor der Okkupation durch technische Errungenschaften wie etwa der online-Kommunikation
vorgebracht. In Kirche und Theologie wird häufig die persönliche Begegnung als ein Qualitätsmerkmal von Seelsorge,
Predigt und Religionsunterricht genannt.6 Die persönliche Begegnung face-to-face wird gegenüber medialen Kommunikationen priorisiert, weil sie a) anthropologisch als authentischer und im Gegenüber zu medialen Kommunikationen als nichtanonym gilt, b) religiös und theologisch als evangeliumsgemäßer gilt und weil sie c) soziologisch und theologisch gesehen
als vertrauenswürdigere Kommunikationsform gilt. Alle drei Urteile müssen auf ihre Voraussetzungen befragt werden und
erst dann ist zu entscheiden, ob diese Einschätzungen wirklich weiterhin zu halten sind.
a)

authentische Kommunikation vollziehe sich nah und persönlich, nicht anonym

Authentische Kommunikation scheint dort am besten realisiert werden zu können, so lautet das Argument, wo Menschen
sich nicht hinter virtuellen Rollenspielen verstecken können, sondern in der persönlichen Begegnung etwas von sich selbst
zeigen. Will man Gelegenheiten für einen solchen authentischen Selbstausdruck schaffen, so sind Anonymität und räumliche
Distanz in der Kommunikation zu vermeiden. Dass diese These nicht nur anfechtbar ist, sondern die Komplexität von Kommunikationen reduziert, vermittelt die Beobachtung, dass auch face-to-face-Kommunikationen nicht davor schützen, dass
Menschen einander belügen, ohne dass man dies während eines Gesprächs bereits bemerken müsste. Zudem ermöglichen
auch Begegnungen in persönlicher Anwesenheit immer wieder Situationen, in denen die eine Person mit der anderen Person
machtförmig umgeht, dies geht bis hin zu körperlicher Gewalt: Das Medium face-to-face-Kommunikation ist nicht frei von allen
Ambivalenzen, sondern wurde und wird häufig als ein Instrument der Kontrolle eingesetzt: ‚So lange Du deine Füße unter
meinen Tisch streckst, folgst Du meinen Regeln.‘ Gerade entgegen der landläufigen Annahme von der authentischen Kommunikation in nahen persönlichen Begegnungen zeigt sich z. B. am Phänomen von Reisebekanntschaften, dass Menschen
6 Im Handbuch Schulseelsorge von Michael Wermke und Ralf Koerrenz, Göttingen 2008, formuliert letzterer dies auch ausdrücklich: „Bei der Erwähnung von Schulseelsorge taucht vor dem inneren Auge der meisten Menschen das Bild der Begegnung zweier konkreter Personen (oftmals in einer
Ausnahmesituation) auf. Seelsorge hat etwas zu tun mit dem Gespräch, mit der Beratung, mit dem Nachdenken über die Bedeutung von Ereignissen
für den dann – selbst in kollektiven Situationen wie der eines Gottesdienstes – nicht denkbar ohne eine existentielle Dimension, ohne eine ‚Begegnung‘ im tieferen Sinne.“ ( 43)
Redaktion · Tel. +49 511 2796-421 · Fax +49 511 2796-182 · texte-vi@velkd.de · www.velkd.de

32

Texte aus der VELKD Nr. 172

sich hier in dem Wissen, dass man sich mit großer Wahrscheinlichkeit nie wieder begegnen wird, besser öffnen können. Das
in diesem Sinne eher anonyme Gespräch unter sich eher fernstehenden Personen ermöglicht offenbar ebenfalls authentische
Kommunikation. Gerade mit Personen, mit denen man keine Geschichte vor sich und auch keine hinter sich hat, kann man
einen authentischen Austausch beginnen. Innerhalb der Klinik- und der Touristikseelsorge ist diese Einsicht ebenso verbreitet,
wie in der Telefonseelsorge. „In gewissen Situationen wirkt Anonymität vertrauensförderlich.“7
Überraschenderweise sind es nun aber die Medien selbst, die innerhalb der digitalen Gesellschaft an der Mythologisierung der face-to-face-Kommunikation bauen. Politikerinnen reisen in Krisenregionen, Regierungschefs treffen sich, um
öffentlich zu kommunizieren, dass sie nun ganz dicht dran sind und sich kümmern werden. Die Inszenierung von faceto-face-Kommunikationen folgt einer sich selbst und hierin systemstabilisierenden Wahrheitslogik: face-to-face sehe ich,
was wahr, echt und wirklich ist. Doch gerade aus theologischer Perspektive kann auf den Sinn einer gegenteiligen Struktur
aufmerksam gemacht werden. Denn es ist unverzichtbar, für ein Identitäts- und Gesellschaftsverständnis, darüber hinaus
auch für ein Verständnis von Kultur und Religion zu streiten, in dem anonyme Strukturen sowie Fremdheit als integrale
Bestandteile von Kommunikation, ja von Leben insgesamt anerkannt werden. Anonymität und Fremdheit sind Signaturen
christlicher Tradition. In dieser gibt es ein traditionsreiches Wissen um die religiöse Bedeutung beider. Bereits in der jüdischen Tradition ist mit der Lektüre der Schriften der hebräischen Bibel eine Tiefendimension historischer Identität angelegt,
die in ferne, fremde Welten führt und sowohl im Gottesbild als auch in der Rekonstruktion der Autorschaft der Schriften
immer wieder auf anonyme Strukturen verweist. Außerdem lässt sich auch die Bedeutung des Tetragramms für die jüdische
Gottesverehrung oder Erzählungen von Begegnungen mit Engeln so verstehen: Gott wie auch seine Boten auf Erden entziehen sich, indem sie selbst auf Nachfrage hin ihre Namen nicht preisgeben. (z.B. Richter 13,17f: „Und Manoach sprach
zum Engel des HERRN: Wie heißt du? Denn wir wollen dich ehren, wenn nun eintrifft, was du gesagt hast. Aber der Engel
des HERRN sprach zu ihm: Warum fragst du nach meinem Namen, der doch geheimnisvoll ist?“
b)

persönliche Begegnungen gelten religiös und theologisch als evangeliumsgemäßer

Neben und sogar in diesen mit anonymen Dimensionen angereicherten Kommunikationen wird in biblischen Schriften
auch stets von personalen Begegnungen und deren Bedeutung für die, die sie erlebten, berichtet. Jesus von Nazareth, der
Christus, wirkte mit seinen Reden, mit Mahlgemeinschaften und in seinen Wundern. Doch wollte man von hier aus belegen,
dass Jesus, der Christus, nur persönlich und darin nicht medial kommuniziert hätte, würde man unterschlagen, dass es mit
zum christlichen Glauben hinzugehört, dass Christus Menschen früher wie heute nur via medialen Vermittlungen begegnet.
Alle Glaubenserlebnisse basieren auf medialer Vermittlung, sei es durch die Schrift, sei es durch die Sakramente oder sei
es durch die Medien der Kommunikation, die mit der Sprache im Gespräch genutzt werden. Auch am Beispiel der Verkündigung Jesu zeigt sich das. Sie wird in den urchristlichen Zeugnissen nicht losgelöst von schriftlicher Überlieferung dargestellt, vielmehr steht die Torah im Hintergrund von Jesu Wirken und von dessen Wahrnehmung in seiner Welt immer auch
die Torah. Jesus selbst nutzte, neben Gesten und Erzählungen, die in starke Bilder der Tradition einführten, und einzelnen,
rhetorisch gezielt eingesetzten Worten, das Medium Schrift. Will man die Person Jesu nicht als solche aus dem Kontext
der Verweisungszusammenhänge jüdischer Traditionen herauslösen und für eigene christliche Zwecke idealisieren, muss
man konzedieren, dass personale und mediale Kommunikationen in der jüdisch-christlichen Geschichte von Anfang an
ineinander verwoben aufzufinden sind.
Hinter dem postulierten Primat der face-to-face-Kommunikation steht die Annahme, dass nur in dieser vertrauensvoll kommuniziert werden könne. Die Diskussion um face-to-face versus mediale Kommunikation lässt sich als die Frage nach den
Konstitutionsbedingungen von Vertrauen verstehen.
c)

face-to-face erscheint im Vergleich zu medialen Kommunikationen als vertrauenswürdigere Kommunikationsform

Dass face-to-face als die vertrauenswürdigste aller Kommunikationsformen geschätzt wird, beruht auf einem bestimmten Verständnis von Vertrauen. Hierfür stehen zentral die Werte Geborgenheit, Sicherheit/Kontinuität und Treue. Das
meistens innerhalb der geisteswissenschaftlichen Diskussion herangezogene Beispiel für die Entwicklung von Vertrauen
7 Simon Peng-Keller, Vertrauen in der Seelsorge, in: Ingolf U. Dalferth und Simon Peng-Keller (Hrg.), Kommunikation des Vertrauens. Leipzig 2012,
hier 105.
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thematisiert die Beziehung zwischen Mutter und Kind. In Anlehnung an psychologische Konzepte sieht man hier einen
maßgeblichen Kontext, in dem sich das so genannte Urvertrauen entwickeln kann (Erikson, Winnicott).
Doch aus theologischer und insbesondere lutherischer Perspektive ist stets bewusst, dass Vertrauen zwischenmenschlich
immer auch von Misstrauen bedroht und auch durchsetzt ist. Es ist dem Menschen schlechterdings nicht möglich, absolutes
Vertrauen zu geben oder zu genießen. „Die im Urvertrauen erfahrene Geborgenheit wird zum Vertrauen im freiheitlichen Sinne
nur, wenn sie überführt worden ist in den Glauben als Vertrauensverhältnis Gott gegenüber […].“8 So ist dieses Zutrauen nicht
mit einer Erwartungssicherheit zu verwechseln, die man z. B. über Routinen in alltäglichen Interaktionen aufbauen kann. Diese
Erwartungssicherheit ist das, was mit der lateinischen Securitas gemeint ist, eine versicherungsartige Sozialbindung. Ihr gegenüber steht die Certitudo, man kann sie im Deutschen mit Gewissheit übersetzen. „Als solche Gewissheit schließt Vertrauen
das in der Hoffnung verankerte Freiheitsmoment göttlichen und menschlichen Handelns mit ein, während ein an der Securitas
orientiertes Verhalten nicht Glaubensgewissheit, sondern ein Schwanken zwischen Sicherheit und Verzweiflung anzeigt.“9 Die
Certitudo ermächtigt dazu, in allen Dingen und durch alle Dinge hindurch die verheißungsvolle Wirklichkeit des für Gott Möglichen zu sehen. Vertrauen zu kommunizieren, heißt dann, die Welt für die Möglichkeiten Gottes offen zu halten. Face-to-faceKommunikationen begründen insofern keineswegs von sich aus vertrauenswürdige Kommunikationen. Sie liefern vielmehr den
Stoff für auf Sicherheit setzende Beziehungen, wenn sie nicht zu dem im christlichen Sinne gemeinten Mehr-Sehen motivieren,
das zugleich ja immer eine Akzeptanz des Nicht-sehen-Könnens und nicht Kontrollieren-Könnens einschließt.
Genau genommen bildet sich das Urvertrauen auch nicht einfach in der intimen Blickkonstellation zwischen Mutter und
Neugeborenem, sondern in genau jenen Situationen, in denen der Blickkontakt bzw. der Körperkontakt unterbrochen
worden ist. In diesen Situationen geht es dann um die Imagination der Bindung und ihre Macht, das Vertrauen ineinander
weiter aufrechterhalten zu können. Der Mensch ist ein ‚animal medialis‘, von Anfang an.
3.

Evangelische Medienkompetenz wahrnehmen und öffentlich wirksam kommunizieren

In der Wahrnehmung alltäglicher Realitäten und auch in der Entwicklung von Persönlichkeit haben mediale Kommunikationen konstituierenden Charakter, dies gilt in sich digitalisierenden Gesellschaften in besonderem Maße. Christliche
Religiosität, kirchliche Rituale und theologische Reflexion bleiben hiervon nicht nur unberührt, sie sollten die Prozesse der
Mediatisierung nicht nur reaktiv bearbeiten, sondern sie selbst gestalten. Religion(en) werden in Medien wirkungsvoll inszeniert; neben Fernseh- und Radioproduktionen sowie Kinofilmen werden interaktive Medien im Bereich von Social Media
wie Chats, Blogs sowie (auch über Selbsthilfe-Gruppen hinausgehende) unterhaltende Formate z. B. in Computerspielen
und vor allem in Musik-Produktionen und Video-Kurzfilmen intensiv kommuniziert. Es gibt ein allgemeines Bedürfnis nach
Kommunikationen zu religiösen Themen; gerade das Internet scheint ein gern genutztes Medium hierfür zu sein.
Evangelische Kirche und Theologie haben gute Gründe, Religion(en) in mediatisierten Welten zu entdecken, sie zu ‚teilen‘ und mit anderen Kooperationspartnerinnen und -partnern selbst herzustellen sowie nicht zuletzt sie auch kritisch zu
reflektieren und zu beforschen. Der christliche Glaube ist auf Vermittlungen und Repräsentationen angewiesen (Schleiermacher). Es gibt keine Unmittelbarkeit des frommen Selbstbewusstseins, sondern Glaube zeigt sich stets in medialer
Gestalt, sei es im Wort, im Bild, in einer Geste, einem Ton u.a.m., sie ist sowohl für den face-to-face-Kontakt als auch für
elektronisch gestützte Kommunikationen prägend; die Kommunikation des Evangeliums vollzieht sich stets in und durch
kulturelle Praxen, die ohne Medien nicht wahrnehmbar wären.
Eine Ausrichtung auf die Medialität der Kommunikation des Evangeliums ist keinesfalls als Anpassung des Evangeliums
an ‚die Welt‘ zu verstehen. Vielmehr liegt hier sowohl für Kirchen als auch für Theologien eine Chance bereit: die eigene
Medienkompetenz zu schärfen, sie innerhalb der Wahrnehmung von Kirche und Theologie zu verankern sowie sich auf
dieser Grundlage öffentlich relevant für eine lebensdienliche Gestaltung der digitalen Gesellschaft einzusetzen.
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

8 Elisabeth Gräb-Schmidt, Vertrauen. II. Dogmatisch, in: RGG 4. Auflage, Tübingen 2005, Bd. 8, 1078.
9 Ebenda.
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Entschließung
der Generalsynode der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands
zum Schwerpunktthema
„Kommunikation des Evangeliums in der digitalen Gesellschaft“
vom 8. November 2014
Die 11. Generalsynode der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands (VELKD) hat sich auf ihrer 7.
Tagung schwerpunktmäßig mit dem Thema „Kommunikation des Evangeliums in der digitalen Gesellschaft“ befasst.
Der Hauptvortrag von Prof. Dr. Ilona Nord (Hamburg) hat das Thema anhand einer sozialen Netzwerktheorie aufgenommen. In drei Praxisbeispielen wurden die Projekte „Global Young Reformers Network“ (Lutherischer Weltbund, Genf,
http://youngreformers.lutheranworld.org/), Bayern-Evangelisch auf Youtube (http://www.youtube.com/user/bayernevangelisch) sowie die Facebook-Gruppe der Evangelischen Kirche am La Plata, Argentinien, Uruguay, Paraguay, (http://
www.iglesia-evangelica.org/) vorgestellt. Die Generalsynode dankt Frau Prof. Dr. Nord sowie den Präsentationsverantwortlichen für ihre Beiträge.
Die Generalsynode begrüßt den Einsatz digitaler Medien für die Kommunikation des Evangeliums als Ergänzung der
Verkündigung an den gewohnten Orten. Die Generalsynode konkretisiert ihren Beschluss in zwei Schwerpunkten:

1.

Die Generalsynode lädt ihre Gliedkirchen bzw. deren Jugendverbände zur Mitwirkung am Projekt „Global Young
Reformers Network“ des Lutherischen Weltbundes ein. Die Plattform wurde 2014 begonnen und soll bis 2017 bis
zu 10.000 jugendliche Multiplikatoren zu den Themen des LWB im Zugang auf das Reformationsjubiläum 2017
weltweit vernetzen. Die Generalsynode sieht in dem Projekt eine Gelegenheit, Menschen anhand digitaler Medien
für die Kommunikation des Evangeliums zu interessieren und zu vernetzen. Im Internet: http://youngreformers.
lutheranworld.org.

2.

Die Generalsynode schreibt einen Wettbewerb für Kirchengemeinden und kirchliche Gruppen aus, der die Kommunikation des Evangeliums in digitalen Medien zum Gegenstand hat. Sie möchte damit einen Impuls zur Erweiterung
der Verkündigung in den Medien setzen.

Die Einzelheiten der Ausschreibung sind der Anlage zu entnehmen.
Dresden, den 8. November 2014						
Der Präsident der Generalsynode
									gez. Prof. Dr. Dr. h. c. Hartmann
Anlage

W

eitere Informationen entnehmen Sie bitte unserer Homepage: www.velkd.de bzw. nehmen
Sie Kontakt mit uns auf unter: pressestelle@velkd.de.
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Ausschreibung eines Wettbewerbs
zu digitalen Gemeindeprojekten zur Kommunikation des Evangeliums
Die Generalsynode der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands (VELKD) schreibt einen Wettbewerb
zur Kommunikation des Evangeliums in den digitalen Medien für Kirchengemeinden und kirchliche Gruppen aus.
Das Ziel des Wettbewerbs ist es, einen kreativen Umgang mit den digitalen Medien in Kirchengemeinden bzw. kirchlichen Gruppen anzuregen.
Die digitalen Gemeindeprojekte können in Formaten wie Audio, Film/Video, Social Media (Blog, Facebook, Twitter u.
a.), Cross-Media usw. durchgeführt werden. Nicht berücksichtigt werden (weitgehend statische) Internetauftritte, wie sie
beispielsweise beim EKD-Webfish prämiert werden.
Die Kriterien zur Prämierung lauten:

•

Das Projekt leistet einen Beitrag zur Kommunikation des Evangeliums auf gemeindlicher Ebene.

•

Thema und Zielgruppe sind genannt.

•

Das Projekt berücksichtigt den Aspekt der Interaktivität im Sinne einer Zwei-Wege-Kommunikation von Absender – Empfänger – Absender.

Für die Bewerbung bis zum 31. Juli 2015 ist Folgendes zu berücksichtigen:

•

Bewerben können sich sowohl Kirchengemeinden als auch gemeindliche Gruppen (Kinderkirche, Konfirmanden, Besuchskreis, Stiftungen usw.).

•

Das Projekt wurde im Zeitraum von Januar 2014 bis Juni 2015 durchgeführt.

•

Das Projekt ist in der Form einer Kurzpräsentation aufzubereiten und einzureichen an pressestelle@velkd.de.

•

Die Bewerbung enthält außerdem folgende Angaben:

o Träger des Projekts
o Ziel des Projekts

o Zeit- und Maßnahmenplan

o Hinweise zur tatsächlichen Umsetzung

o Angaben zu den Kosten bzw. zur (Re-)Finanzierung
o Ergebnisse und Folgerungen

Die eingesandten Projekte werden auf www.velkd.de präsentiert. Die Prämierung wird im September 2015 durch eine
Jury vorgenommen, der folgende Personen angehören:

•

der Präsident der Generalsynode der VELKD: Prof. Dr. Dr. h. c. Wilfried Hartmann, Hamburg

•

der Vizepräsident der Generalsynode der VELKD: Superintendent Philipp Meyer, Hameln

•

die Beisitzerin der Generalsynode: Dr. Annekathrin Preidel, Erlangen

•

Prof. Dr. Ilona Nord, Lehrstuhl für Praktische Theologie, Universität Hamburg

•

der Pressesprecher der VELKD: Oberkirchenrat Dr. Eberhard Blanke, Hannover

Die Preisverleihung findet im Rahmen der Generalsynode der VELKD vom 5. - 7. November 2015 in Bremen statt.
Folgende Preisgelder werden ausgelobt:
1. Preis: 2000,- Euro; 2. Preis: 1000.- Euro; 3. Preis: 500.- Euro.
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Beschluss
der Generalsynode der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands
über
die Vorlage der Gemeinsamen Steuerungsgruppe zur Fortentwicklung
des Verbindungsmodells für die Synode der EKD, die Vollkonferenz
der UEK und die Generalsynode der VELKD
vom 8. November 2014

1.

Die Generalsynode der VELKD dankt der Gemeinsamen Steuerungsgruppe für ihre Arbeit zur Fortentwicklung des
Verbindungsmodells hin zu vertiefter und verdichteter Gemeinschaft von EKD, UEK und VELKD in der EKD.

2.

Die Generalsynode der VELKD stellt fest: Die EKD ist auf der Basis der Leuenberger Konkordie eine Kirchengemeinschaft bekenntnisverschiedener Kirchen und als solche Kirche. Die Generalsynode der VELKD beschließt: Wir
bitten die Synode der EKD, wie folgt zu beschließen: „Die Synode der EKD beauftragt im Einvernehmen mit der
Vollkonferenz der UEK und der Generalsynode der VELKD das Kirchenamt der EKD, für die verbundenen Synodaltagungen 2015 eine Änderung der Grundordnung der EKD vorzulegen, die das Kirchesein der EKD verdeutlicht.
Damit ist im Hinblick auf die Grundordnung der EKD eine Änderung der Kompetenzen nicht verbunden.“

3.

Die Generalsynode der VELKD stellt fest:
EKD, VELKD und UEK haben ein gemeinsames Verständnis von der ekklesialen Funktion der EKD als Kirche, in
der die Gemeinschaft der Gliedkirchen zum Ausdruck kommt. Die EKD steht für die Einheit der Gliedkirchen und
der gliedkirchlichen Zusammenschlüsse unter den Bedingungen konfessioneller Pluralität. Die gliedkirchlichen
Zusammenschlüsse verstehen sich als Teil der EKD. Die EKD anerkennt und achtet die in ihr lebendigen Bekenntnistraditionen und ermöglicht deren gemeinschaftliches Handeln.
EKD, UEK und VELKD achten und anerkennen wechselseitig jeweils die besonderen konfessionellen Prägungen
und Arbeitsweisen in UEK und VELKD. Diese regeln ihre Angelegenheiten eigenständig und dienen damit zugleich
der Gemeinschaft in der EKD. Sie arbeiten arbeitsteilig und komplementär. Das geschieht in geregelter Kommunikation auf transparente und vertrauensvolle Weise. Die Gemeinschaft der in der VELKD verbundenen Kirchen
kommt insbesondere auf den Arbeitsfeldern Theologie, Liturgie und Ökumene zum Ausdruck. Für die UEK haben die Arbeitsfelder Theologie und Liturgie sowie Ökumene ebenfalls eine identitätsstiftende Funktion. UEK und
VELKD nehmen ihre besondere Funktion vornehmlich gegenüber ihren Gliedkirchen und deren Gemeinden wahr
und bringen ihre Aktivitäten in arbeitsteiliger Weise in die EKD ein. Die in der Grundordnung der EKD benannten
Aufgaben der EKD sind von der neuen Verhältnisbestimmung unberührt.
Die Generalsynode der VELKD nimmt zur Kenntnis, dass die Gemeinsame Steuerungsgruppe hinsichtlich anzustrebender Struktur- und Organisationsveränderungen folgende Eckpunkte erarbeitet hat, und stimmt diesen zu:

4.
•

Es wird eine gemeinsame Themensteuerung von EKD, UEK und VELKD etabliert, die gerade auch die Arbeitsbereiche betrifft, die jeweils als identitätsstiftend beschrieben werden, damit durch gegenseitige Information,
durch wechselseitige Unterstützung und Förderung und durch gemeinsames Gestalten die jeweilige theologische Erschließungskraft der Gliedkirchen und ihrer gliedkirchlichen Zusammenschlüsse für die EKD nutzbar
gemacht wird.
•

Die Arbeit auf den identitätsstiftenden Arbeitsfeldern Theologie, Liturgie und Ökumene wird zu einer vertieften
Kooperation und Koordination weiterentwickelt.

•

In den Sitzungen der Kirchenkonferenz und des Rates der EKD erhalten die gliedkirchlichen Zusammenschlüsse einen festen Tagesordnungspunkt.
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•

Zur Verbesserung der Kooperation zwischen den gliedkirchlichen Zusammenschlüssen und der EKD werden
Möglichkeiten geschaffen, eine weitergehende Personenidentität im Rat der EKD zum Präsidium der UEK bzw.
zur Kirchenleitung der VELKD zu erreichen.

•

Die Personenidentität von EKD-Synodalen und Mitgliedern der Vollkonferenz der UEK bzw. der Generalsynode
der VELKD hat sich bewährt und wird weitergeführt. Vollkonferenz der UEK und Generalsynode der VELKD
werden im Rahmen der verbundenen Tagungen der Synoden auf die legislativen und legitimierenden Funktionen konzentriert. Die Kommunikation der Synodalen untereinander im Verlauf des Jahres wird gestärkt.

•

Die Aufgabenprofile der Ständigen Ausschüsse, der Ausschüsse, Kammern und Kommissionen der gliedkirchlichen Zusammenschlüsse und der EKD werden im Hinblick auf eine engere Zusammenarbeit überprüft. Dabei
ist eine größere Personenidentität zu fördern.

•

Vorgaben für die Organisationsstruktur des Kirchenamtes sollen aus der Grundordnung herausgenommen
werden.

•

Die weitere Zusammenführung der Ämter der gliedkirchlichen Zusammenschlüsse mit dem Kirchenamt der
EKD soll erfolgen. Dazu ist ein gemeinsamer Organisations- und Teamentwicklungsprozess einzuleiten, in
dem insbesondere auch das Verhältnis von Eigenständigkeit und Dienstbarkeit in der Arbeit zu klären ist. Der
Prozess ist bis zum März 2016 abzuschließen; danach sollen entsprechende Strukturentscheidungen getroffen
werden.

•

Die Umsetzung dieses Vorhabens erfordert prozessuale, strukturelle und Veränderungen auf der Haltungsund Verhaltensebene im Sinne einverständnisorientierten Umgangs miteinander.

Die Generalsynode der VELKD beauftragt die Gemeinsame Steuerungsgruppe, unter Berücksichtigung ihrer in den
Erläuterungen aufgeführten Überlegungen im Zusammenwirken mit den jeweiligen Organen der gliedkirchlichen Zusammenschlüsse und der EKD die Eckpunkte umzusetzen, in der Herbsttagung 2015 der verbundenen Synoden zu
berichten und dort erforderliche Beschlussvorlagen einzubringen.
5.

Die entsprechenden Haushaltsmittel sind in den Haushalten von EKD, UEK und VELKD vorzusehen.

Dresden, den 8. November 2014						
Der Präsident der Generalsynode
									gez. Prof. Dr. Dr. h. c. Hartmann
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Beschluss
der Generalsynode der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands
zur Drucksache 5/2014:
Gemeinsamer Beschlussvorschlag zur Fortentwicklung des Verbindungsmodells
vom 7. November 2014

Die Generalsynode dankt den Vertretern und Vertreterinnen der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands in der Gemeinsamen Steuerungsgruppe für die bisher geleistete Arbeit.
Die Generalsynode bittet die Vertreter und Vertreterinnen der VELKD:
1.

die Inhalte der Diskussionsbeiträge aus der Aussprache zur Evaluation des Verbindungsmodells mit in die Arbeit
der Gemeinsamen Steuerungsgruppe einzubringen
und

2.

darauf hinzuwirken, dass das Ergebnis der Beratung über diese Inhalte in dem für die Herbsttagung der verbundenen Synoden im Herbst 2015 vorgesehenen Bericht der Gemeinsamen Steuerungsgruppe mit dokumentiert
wird.

Dresden, den 8. November 2014						
Der Präsident der Generalsynode
									gez. Prof. Dr. Dr. h. c. Hartmann
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Texte aus der VELKD
TITEL
Untertitel
Nr.
Jahr
143
2008 Positionspapier zur Einbringung der ökumenischen Dimension in den
EKD-Reformprozess
Handlungsempfehlungen der Kirchenleitung der VELKD
ohne
2008 SONDERAUSGABE
Nr.
60 Jahre VELKD
144

145

146

147

148
149

150

151

152

2008 Rückblick auf die 6. Tagung der 10. Generalsynode der VELKD 2008 in
Zwickau
„Können etwa zwei miteinander wandern, sie seien denn einig untereinander?“
Bericht des Catholica-Beauftragten der VELKD
2008 Rückblick auf die 6. Tagung der 10. Generalsynode der VELKD 2008 in
Zwickau
Anvertraute Talente – von der Zukunftsfähigkeit des lutherischen Erbes
Bericht des Leitenden Bischofs der VELKD
2008 20 Jahre nach dem Fall der Mauer: Woher wir kommen – wer wir sind!
Ost-/West-Differenzen in der nichtkirchlichen u. kirchlichen Binnen- und
Außenwahrnehmung
Materialien und Thesen
2009 Rückblick auf die Konstituierende Sitzung der 11. Generalsynode der
VELKD 2009 in Würzburg
Vorträge und Berichte
2009 Das neue Lied als Lied vom Kreuz (Martin Luther)!?
Zur Musik als Lebensdimension evangelischer Kirche
2009 Rückblick auf die 2. Tagung der 11. Generalsynode der VELKD 2009 in
Ulm
Es ist der Glaube aber eine feste Zuversicht
Bericht des Leitenden Bischofs der VELKD
2009 Rückblick auf die 2. Tagung der 11. Generalsynode der VELKD 2009 in
Ulm
Beziehungen vertiefen in einer komplexen ökumenischen Landschaft
Bericht des Catholica-Beauftragten der VELKD
2009 Familie – von der Bedeutung und vom Wandel einer elementaren
Lebensform
Bericht von der Klausurtagung der Bischofskonferenz der VELKD
2010 Woher wir kommen – wer wir sind!
– der Weg der evangelischen Kirche in Ost- und Westdeutschland von
1989 bis 2009
Dokumentation eines Studienkurses im Theologischen Studienseminar
der VELKD in Pullach vom 26.4. bis 1.5.2009

Herausgeber / Autor
Kirchenleitung der VELKD

Amt der VELKD – Johannes Friedrich,
Friedrich-Otto Scharbau, Wilfried
Härle
Amt der VELKD – Friedrich Weber

Amt der VELKD – Johannes Friedrich

Amt der VELKD

Amt der VELKD

Amt der VELKD – Volker Weymann
Amt der VELKD – Johannes Friedrich

Amt der VELKD – Friedrich Weber

Amt der VELKD – Bischofskonferenz
der VELKD
Amt der VELKD – Studienseminar der
VELKD in Pullach
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TITEL
Untertitel
Nr.
Jahr
153
2010 Erneuerte Agenden –
Das Evangelische Gottesdienstbuch im Licht ökumenischer Gottesdienstreform
Symposium zu Ehren von Hans Krech
154
2010 Studienseminar Pullach
Festakt zum 50-jährigen Bestehen
155
2010 Rückblick auf die 3. Tagung der 11. Generalsynode der VELKD 2010 in
Hannover
156
2011 Heil und Heilung
Beobachtungen aus dem Arbeitskreis Religiöse Gemeinschaften der
VELKD
157
2011 Auf den Spuren Luthers nach Mailand und Rom –
Begegnungsreise der Kirchenleitung der VELKD
158
2011 Ökumenische Visitationen –
Impulspapier und Leitfaden für die Praxis
159
2011 25 Jahre Gemeindekolleg – Symposium „MissionArt“
160
2011 Rückblick auf die 4. Tagung der 11. Generalsynode der VELKD 2011 in
Magdeburg
161
2012 Zur Verhältnisbestimmung „Kirche und Judentum“
Dokumentation von Verfassungstexten und -diskussionen evangelischer
Landeskirche
162
2012 Taufe und Kirchenmitgliedschaft –
Dokumentation und Materialsammlung
163
2012 Heilung der Erinnerungen – Versöhnung in Christus
Lutheraner und Mennoniten auf dem Weg der Versöhnung
164
2012 Fragen und Antworten zur Empfehlung „Ordnungsgemäß berufen“
165
2012 Rückblick auf die 5. Tagung der 11. Generalsynode der VELKD 2012 in
Timmendorfer Strand
166
2013 Magnus consensus
ohne
Nr.
167
168
169
170
171
172

2013 Texte zur Strukturdebatte
Beschlüsse und Entschließungen aus den Jahren 2002 - 2005
2013 Rückblick auf die 6. Tagung der 11. Generalsynode der VELKD 2013 in
Düsseldorf
2013 Luthers Schriften über die Juden – Theologische und politische Herausforderungen
2014 Evangelisch-lutherische liturgische Identität – Thesenpapier erarbeitet
im Auftrag der Bischofskonferenz der VELKD
2014 Orientierungslinien zur ethisch-theologischen Urteilsbildung am Beispiel
der strittigen Bewertung von Homosexualität in christlicher Perspektive
2014 Zum Abschluss der Evaluation 2014
2014 Rückblick auf die 7. Tagung der 11. Generalsynode der VELKD 2014 in
Dresden

Herausgeber / Autor
Amt der VELKD

Amt der VELKD – Matthias Rein
Amt der VELKD
Amt der VELKD

Amt der VELKD
Amt der VELKD – AKZMD
Amt der VELKD
Amt der VELKD
Amt der VELKD

Amt der VELKD – Matthias Rein
Amt der VELKD – Fernando Enns
Amt der VELKD
Amt der VELKD
Amt der VELKD –
Bischofskonferenz der VELKD
Amt der VELKD
Amt der VELKD
Amt der VELKD –
Volker Weymann
Amt der VELKD – Bischofskonferenz
der VELKD
Amt der VELKD – Mareile Lasogga
Amt der VELKD
Amt der VELKD

Weitere Titel der „Texte aus der VELKD“ entnehmen Sie bitte unserer Homepage:
velkd.de/publikationen/texte-aus-der-velkd.php
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Studienkurse 2015 im Theologischen Studienseminar der VELKD in Pullach

Weitere Informationen zum Jahresprogramm stehen Ihnen im Internet unter www.theologisches-studienseminar.de zur Verfügung.
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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.
Ihre Redaktion der Texte aus der VELKD
P.S.: Informieren Sie sich gerne unter: www.zeitzeichen.net
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