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Auf dem Weg der Vollkommenheit
Oder: Freuet euch mit mir

Unsre überspielte Mittelmäßigkeit steht der Vollkommenheit 
mehr im Wege als unsre eingestandene Unvollkommenheit.
So kam Jesus schon damals mit den offensichtlichen Sündern 
schneller ans Ziel als mit den vermeintlich Gerechten.
Allerdings war sein erklärtes Ziel auch nicht unsre eigene 
menschliche Vollkommenheit, sondern unsre Freude und 
Mitfreude an der vollkommenen Liebe und Zuwendung Gottes.
„Mein Sohn, du bist allezeit bei mir, und alles, was mein ist, das ist dein.
Du solltest aber fröhlich und guten Mutes sein…“
Hans-Joachim Eckstein

Evang. Sammlung in Württemberg e.V.
Bismarckstraße 5, 71272 Renningen

PVSt, DPAG, „Entgelt bezahlt“

Bitte teilen Sie uns Änderungen Ihrer Anschrift rechtzeitig mit. Vielen Dank!
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Liebe Freunde der 
Evangelischen Sammlung!

1. Gedenken

Am Anfang meines Berichts soll das Ge-
denken an verstorbene Brüder aus der
Evangelischen Sammlung stehen:

Am 24. April ist Dekan i.R. Werner
Zeeb im Alter von 87 Jahren verstor-
ben. Er war von 1975 bis 1987 Vorsit-
zender der Evangelischen Sammlung.
Mit viel Humor, aber auch mit großer
Klarheit ist er auch als Synodaler für das
lutherische Erbe unserer Kirche einge-
treten. In einem Nachruf bei seiner Be-
erdigung in Öhringen habe ich den Dank
der Evangelischen Sammlung für sein
Wirken ausgesprochen.

Am 10. Juli ist Walter Sommer im 
Alter von 86 Jahren heimgegangen. Er
war Gründungsmitglied der Sammlung
und seit 1972 Mitglied des Landesvor-
stands. Von 1975 bis 1993 war er stell-
vertretender Vorsitzender. Seine beson-
dere Liebe galt dem Arbeitskreis für ei-
ne missionarische Diakonie innerhalb
der Sammlung. Walter Sommer war ein
Vorbild für das ehrenamtliche Engage-
ment in unserer Kirche, u.a. war er Mit-
glied der Landessynode und der EKD–
Synode und vielen von uns ein treuer
Freund und geistlicher Begleiter. 

Bei der Trauerfeier in Degerloch habe 
ich in einem Nachruf dankbar seiner 
gedacht.

Am 8. Oktober ist Pfr. i.R. Hansfrieder
Hellenschmidt in Sielmingen verstor-
ben. Er war in den achtziger Jahren Mit-
glied des Landesvorstands und Redakteur
unseres Rundbriefs.

2. Wechsel im Amt des Rechners

Im Sommer dieses Jahres haben wir ei-
nen Wechsel im Amt des Rechners voll-
zogen.

Unser großer Dank gilt Günter Wohl-
farth. Er hat die Aufgabe des Rechners
zu Jahresbeginn 2003 von Hermann
Ebert übernommen und mit großem En-
gagement und Liebe für die Sammlung
wahrgenommen. Wir wünschen ihm und
seiner lieben Frau, die diese Aufgabe
mitgetragen und unterstützt hat, von
Herzen eine gute gemeinsame kommende
Zeit und Gottes reichen Segen.

Wir sind sehr froh, dass Hermann Braun
die Aufgabe des Rechners der Sammlung
übernommen hat. Er hat sich schon gut
eingearbeitet und für einen reibungslo-
sen Übergang gesorgt. Hermann Braun
ist 67 Jahre alt, von Beruf Diplom–Spar-
kassenbetriebswirt und wohnt in Nell-
mersbach.

vorgelegt….
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Lassen Sie mich bei dieser Gelegenheit
auch einen herzlichen Dank aussprechen
an alle Unterstützer der Evangelischen
Sammlung. Sie lassen uns in großer Treue
ihre Spenden zukommen und ermögli-
chen so erst den Dienst der Sammlung.

Hermann Braun hat mich über den 
augenblicklichen Stand unserer Jahres-
rechnung informiert. Bisher sind 9.990 €
an Spenden eingegangen. Die Ausgaben
belaufen sich auf 15.712 €.

3. Veränderungen im Landesvorstand

Neu im Landesvorstand sind Pfarrer 
Jochen Baumann, Pfarrerin Maike Sachs
und Dieter Schenk.

Bei der Mitgliederversammlung am 15.
Oktober 2014 wurde ich als Vorsitzender
und Agnes Dannhorn als stellvertretende
Vorsitzende bestätigt. Neu zum stellver-
tretenden Vorsitzenden wurde Pfarrer
Andreas Schäffer gewählt. Er übernimmt
dieses Amt von Dekan i.R. Hartmut 
Ellinger, der dieses Amt abgeben wollte.
Er arbeitet weiter im Landesvorstand
mit. Wir danken ihm für seinen bisheri-
gen großen Einsatz.

Wilhelm Birkenmaier und Dieter Schenk
wurden zu Rechnungsprüfern bestellt.
Geschäftsführerin bleibt Renate Klingler.
Sie ist einfach ein Glücksfall für uns. 
Wir danken ihr für ihre gute Arbeit.

4. Was uns bewegt hat

Die Themen der letzten beiden Rund-
briefe machen deutlich, was uns
hauptsächlich beschäftigt hat:

vorgelegt….

a) Im Vorfeld des Kirchentags haben wir
ein klares Bekenntnis zur Gemeinschaft
mit den messianisch–jüdischen Gemein-
den ausgesprochen. Ihre stiefmütterli-
che Behandlung durch den Kirchentag
schmerzt uns. Ich habe im Vorwort des
Rundbriefs 68 betont, dass ein solches
Verhalten weder dem biblischen Zeugnis
noch dem, was wir aus der Schuld des
Dritten Reiches lernen sollten, ent-
spricht.

Für das Neue Testament ist die kleine
Schar von Judenchristen, die schon zum
Glauben erwählt sind und der Erlösung
ganz Israels vorausgehen, ein von Gott
gesetztes Hoffnungszeichen. Wenn in
unserem Land Gemeinden messiasgläu-
biger Juden entstehen, dann ist das ein
Zeichen der Hoffnung, dass Gott mit sei-
nem Volk Israel und mit seiner Kirche
auf dem Weg ist hin zu dem Tag, an dem
er uns miteinander durch den wieder-
kommenden Christus hinein nehmen
wird in sein Erbarmen.

Wir haben uns sehr gefreut, dass es für
diesen Rundbrief eine große Zahl von
Nachbestellungen gab.

b) Der Juli-Rundbrief hatte unser zen-
trales Anliegen, den Umgang mit der
Heiligen Schrift in der Kirche und in un-
serem persönlichen Leben, zum Thema.
Nachfolger Jesu können wir nur sein im
gehorsamen Hören auf das Wort der
Schrift. Auch das Kirchesein der Kirche
entscheidet sich an der Schriftgemäß-
heit ihrer Verkündigung und ihres Le-
bens. Wir sind nicht die kritischen Mei-
ster der Schrift, die bestimmen, was
vom Zeugnis der Schrift heute noch 

Gültigkeit haben darf, sondern ihre
dank baren Schüler. Nur wo wir der
Wahrheit der Schrift Raum geben in 
unserem Leben und Denken, kann uns
Gottes Wort verwandeln und unser 
Leben zurecht bringen.

5. Herausforderungen

Ich sehe für unsere Arbeit folgende Her-
ausforderungen:

a) Wir wollen uns dafür einsetzen, dass
festgehalten wird, was bisher Konsens
ist in unserer Württembergischen Kir-
che: Es gibt keine Segnung gleichge-
schlechtlicher Paare in unserer Kirche.
Die Kirche kann nicht segnen, was nach
dem Zeugnis der Schrift keine Segens-
verheißung hat.

b) Wir wollen uns mit dafür einsetzen,
dass die Menschen, die als Flüchtlinge
in unser Land kommen, eine menschen-
würdige Behandlung erfahren und ihnen
mit Liebe und nicht mit Angst oder gar
mit Hass begegnet wird. Aber auch
dafür, dass die christlichen Brüder und
Schwestern unter diesen Flüchtlingen in
ihren Unterkünften nicht islamischen
Übergriffen ausgesetzt werden.

c) In einer Arbeitshilfe hat sich die
Rheinische Kirche gegen das missionari-
sche Zeugnis gegenüber Muslimen aus-
gesprochen. Das steht im Widerspruch
zum Zeugnis der Heiligen Schrift. Wir
wollen die unterstützen, die Wege su-
chen, den Muslimen in unserem Land
die Botschaft des Evangeliums weiterzu-
sagen.

d) Auf dem Weg zum Reformationsju-
biläum 2017 ist uns wichtig, dass die
Besinnung auf die vier soli der Reforma-
tion in den Mittelpunkt gerückt wird:
Christus allein, allein die Gnade, allein
der Glaube, allein die Schrift. Das ist
das Zentrum unseres evangelischen
Glaubens und muss Lehre und Leben
unserer Kirche bestimmen.

Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.
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Hat die Kirche Zukunft? Als deutscher
Professor wäre zu antworten: „Also, das
kann man nicht so einfach mit ja oder
nein beantworten. Das muss man diffe-
renzierter betrachten!“ Hat die Kirche
Zukunft? Das ist eine richtig „deutsche“
Frage. In Willow Creek sagt man zuver-
sichtlich: „Die Ortsgemeinde ist die
Hoffnung der Welt!“ In Leipzig fragt
man besorgt: Hat die Kirche Zukunft?
Hat also die Kirche Zukunft? Wenn ja,
wie sieht sie aus? Oder müssten wir um-
gekehrt fragen: Braucht die Zukunft Kir-
che? Fehlt etwas ohne die Kirche? Oder
würde die Zukunft, könnten wir sie fra-
gen, antworten: „Och, lass mal, ich
komme auch so klar, ohne Kirche!“ 
Hat die Kirche Zukunft? Und braucht 
die Zukunft Kirche? Ja, nein, vielleicht, 
gewiss und hoffentlich.

Leipziger Allerlei

Nun stellen wir diese Frage nicht ir-
gendwo, sondern in Leipzig. Und Leip-
zig ist nicht nur die Stadt des deutschen
Fußballmeisters, nicht nur die Stadt des
ersten Tatort-Krimis und des ersten ve-
ganen Weihnachtsmarktes. Leipzig hat
nicht nur Johann Sebastian Bach und
den Thomanerchor…. Leipzig gibt uns
auch zwei grundverschiedene Antwor-
ten, wenn wir nach der Zukunft der Kir-
che fragen.

riefen: „Keine Gewalt!“ Das ist Mut aus
Glauben! Und Christian Führer sagt es
bis heute: Es war ein Wunder biblischen
Ausmaßes, dass nichts passierte, kein
Schuss fiel, keiner die Nerven verlor. Die
betende Gemeinde hatte ihren Anteil an
dem, was da geschah. Berichtet wird der
machtlose Satz eines Mächtigen: „Wir
waren auf alles vorbereitet, nur nicht
auf Kerzen und Gebete.“ Kirche, die Zu-
kunft hat, ist eine betende Kirche, offen
für die, die einen Ort der Freiheit suchen,
ist Kirche für das Volk, mutig, sehr mu-
tig, weil fest orientiert an Jesus und
seinem Wort. - Hat Kirche Zukunft? Ja,
so hat sie Zukunft.

Die zweite Antwort heißt: In Leipzig
kann man studieren, wie eine Kirche,
die einmal Kirche des ganzen Volkes
war, allmählich von der Mitte an den
Rand rückt. Nach dem Krieg gehörten
fast 80% der Menschen zur Evangeli-
schen Kirche, heute gehören in Leipzig
noch 16% zu irgendeiner Kirche Und die
anderen 84% finden es völlig normal, zu
keiner Kirche zu gehören. Ungewöhnlich
sind die anderen, die religiös sind,
merkwürdige Menschen. Die atheistische
Propaganda in den Schulen der DDR
gehört zu den letzten großen Siegen
des Sozialismus. Der Atheismus hat sich
festgesetzt in den Köpfen und Herzen
vieler Menschen.

Auch wenn viele Gemeinden selbst unter
diesen Vorzeichen lebendig sind, muss
man insgesamt sagen: Kirche als Kirche
des ganzen Volkes ist Vergangenheit.
Hier geht etwas zu Ende. Volkskirche in
diesem Sinn (!) stirbt und wird auch
nicht wieder auferstehen. Kirche mit
Privilegien? Stirbt. Kirche mit einem

neu ausgerichtet …

Pfarrhaus in jedem Dorf, in dem abends
die Lichter brennen? Stirbt. Kirche mit
großen finanziellen Spielräumen? Stirbt.
Kirche, deren Lebensrhythmus die Kultur
der Stadt prägt, z.B. durch den gemein-
samen Sonntag? Stirbt. Kirche, deren
Spielregeln jeder beherrscht, zumindest
das Vaterunser und die Zehn Gebote?
Stirbt. Kirche, die ein Monopol auf die
Spiritualität der Menschen hat? Stirbt.
Das ist schwer für die, die ihrem Glau-
ben treu waren, auch als es viel kostete,
das tut weh, wenn man die Kirche liebt.
Was wäre aber, wenn uns Gott selbst das
alles aus der Hand nimmt? Was wenn er
sagt: Damit war es jetzt genug, jetzt
kommt etwas anderes? Volkskirche als
privilegierte Kirche des ganzen Volkes -
nein, ich glaube nicht, dass diese Kirche
Zukunft hat. Sie stirbt langsam, aber sie
stirbt.

Drei Gedanken habe ich für Sie: zuerst
ein bisschen tröstliche Theologie, dann
ein Quantum Gnade und am Ende ein
wenig Praxis. Also:

Tröstliche Theologie: 
Nicht jede Kirche hat Zukunft

Meine wesentliche These lautet: Die Kir-
che Jesu hat Zukunft, aber nicht jede
Kirche hat Zukunft. Und damit meine
ich nicht, dass die sächsische Landeskir-
che zwar Zukunft hat, aber die rheini-
sche nicht - oder umgekehrt. Wir müs-
sen uns hier verständigen über den Ge-
brauch der Worte. Ich schlage vor, dass
wir Folgendes unterscheiden:

l  Einmal unterscheiden wir Kirche und
     Gemeinde: Wir reden von Kirche, 
     wenn wir die großen Zusammen-

Die erste Antwort heißt: In Leipzig kann
man studieren, was Kerzen und Gebete
der Christen bewirken können. Christian
Führer, lange Pfarrer hier an der Nikolai-
kirche, erzählt, wie ab 1982 immer
montags diskutiert und gebetet wurde,
für den Frieden, aber auch für die Frei-
heit zur eigenen Meinung. Nikolaikirche
- „offen für alle“ war das Motto. Man
wollte „leben und bleiben in der DDR“.
Und die Kirche sollte ein Ort sein, an
dem innere Freiheit sich auch äußern
darf. In einem Interview sagte Christian
Führer: Für mich war immer die Frage
leitend: „Was würde wohl Jesus dazu sa-
gen?“ Was sagt Jesus? Was möchte er?
Den Christen war klar, ohne die Worte
der Bibel, ohne Gemeinschaft und ohne
Gebet ertrinkt man in der Angst. Sie wa-
ren nicht naiv. Sie wussten, dass es ge-
fährlich werden könnte. Vor allem am 
9. Oktober 1989, kurz nach dem letzten
großen Feiertag der DDR, ihrem 40. und
letzten Geburtstag. Tausend SED-Mit-
glieder besetzten die Bänke in der Niko-
laikirche. Gebetet wurde trotzdem. Und
Parteigenossen hörten das Evangelium.
Draußen waren die Truppen aufgefahren,
so wie in Berlin 1953, Budapest 1956,
Prag 1968. Was würde werden? Es gab
Warnungen, man solle die Leipziger In-
nenstadt meiden. Nach dem Gebet zo-
gen sie mit 70.000 Menschen durch die
Stadt, hielten Kerzen in der Hand und

Michael Herbst

Wie die Kirche Zukunft hat



9

neu ausgerichtet …

     schlüsse meinen, also die sächsische
     Landeskirche oder den Bund evan-
     gelisch-freikirchlicher Gemeinden. 
     Wir reden von Gemeinde, wenn wir 
     örtliche Gemeinden meinen, Ortsge-
     meinden also. 

l  Quer dazu liegt eine andere Unter-
     scheidung: Wir unterscheiden Kir-
     che/Gemeinde in einem theologi-
     schen, ja in einem geistlichen Sinn,
     von Kirche/Gemeinde im Sinne von 
     irdischen Organisationen. Im 19. 
     Jahrhundert nannte man die auch 
     Kirchentümer. Und diese zweite Un-
     terscheidung ist für unsere Frage 
     die entscheidende.

Hat die Kirche bei uns Zukunft? Darauf
gibt es zwei Antworten, je nachdem,
wovon wir sprechen, von der Kirche/Ge-
meinde im theologischen Sinn oder von
der Kirche/Gemeinde als irdische Orga-
nisation.

Die erste Antwort sagt alles, was wir
brauchen, um ganz getrost in die Zu-
kunft zu schauen. Sie lautet: Man kann
gar nicht hoch genug von Kirche und
Gemeinde denken. Sie ist das Salz der
Erde (Mt 5,13). Sie ist das Licht der
Welt (Mt 5,14). Sie ist der Leib Jesu
(1.Kor 12,27). Sie ist die Braut des
Herrn (Offb 21,2). Sie ist das Volk Got-
tes. Sie ist die heilige Priesterschaft. Sie
besteht aus lauter Königinnen und Kö-
nigen (1.Petr 2,9). Sie ist der Brief des
Herrn an die Welt (2.Kor 3,3). Sie ist
seine Botschafterin (2.Kor 5,20). Man
kann gar nicht hoch genug von der Ge-
meinde denken. Wird sie bestehen? Hat
sie Zukunft? Ganz gewiss. Selbst die
Pforten der Hölle können sie nicht über-

winden (Mt 16,18). Die Pforten der Höl-
le, das ist mehr als marode Gebäude,
atheistische Kritik, Geldmangel und
Überalterung. Das ist der ultimative An-
griff geballter böser Macht. Jesus sagt:
Die Kirche wird bestehen. Es wird immer
eine Versammlung derer geben, die Je-
sus lieben und folgen. Diese Kirche ist
heilig: Sie betet Gott an. Diese Kirche
ist einig: Sie bleibt zusammen in ver-
lässlicher Gemeinschaft. Diese Kirche ist
apostolisch: Sie ist in die Welt gesandt.
Diese Kirche ist „katholisch“: Sie hält
fest am gemeinsamen Glauben, wie ihn
die Bibel bezeugt. Diese eine, heilige,
apostolische und katholische Kirche
wird bleiben. Das ist ganz gewiss, weil
Jesus bleibt. Das ist gewiss, weil ihn
keine Macht mehr töten oder überwin-
den kann! Die erste Antwort redet von
der Kirche im geistlichen, theologischen
Sinn. Hat sie Zukunft? Ja, unbedingt!
Gewiss!

Die zweite Antwort sagt alles, was wir
brauchen, um nicht übermütig und arro-
gant zu werden. Da hören wir andere
Dinge. Wir hören zum Beispiel in den
Sendschreiben der Offenbarung die ern-
ste Mahnung: Kehrt um! (Offb 2,1-3,22)
Wenn Ihr die erste Liebe verlasst, kehrt
um! Wenn Ihr nicht mehr auf Jesus
hört, kehrt um! Wenn Ihr unversöhn-
lich, stolz, bitter, hart, überheblich ge-
worden seid, kehrt um! Wenn Euch die
Not der Menschen nicht mehr berührt,
kehrt um! Wenn Ihr dem Wort des Herrn
nicht mehr traut, kehrt um! Wenn Ihr
nicht mehr heilig, einig, apostolisch
und katholisch seid, kehrt um!

Der Ruf zur Umkehr ist ernst, und für
diesen Ernst gibt es ein Bild: Jede Kirche

neu ausgerichtet …

oder Gemeinde hat demnach einen
Leuchter (Offb 1,12f). Kehrt sie nicht
um, dann kann es sein, dass ihr Leuch-
ter umgestoßen wird (Vgl. z.B. Offb2,5).
Da geht das Licht aus! Kirchen und Ge-
meinden, die ihr eigenes Kirche- und
Gemeindesein verleugnen und verlas-
sen, können sterben. Gemeinden kön-
nen sich auflösen, auch wenn es sie
Jahrhunderte lang gab. Die zweite Ant-
wort redet von der Kirche im irdischen,
organisatorischen Sinn. Hat sie Zukunft?
Vielleicht, hoffentlich. Aber nicht auf
jeden Fall.

Was hat aber die Kirche im geistlichen
Sinn mit der irdischen Kirche zu tun?

Also: Wir unterscheiden Kirche im geist-
lichen Sinn, den Leib, die Braut, das
Volk von Kirche im irdischen Sinn, die
Kirchengemeinde, den Bund, die Lan-
deskirche. Wir unterscheiden Kirche und
Kirchentum. Aber wir trennen sie nicht!
Das eine ist vom anderen zu unterschei-
den, es ist nicht identisch. Aber das ei-
ne ist auch mit dem anderen verbunden,
es ist nicht geschieden. Denn die irdi-
sche Kirche oder Gemeinde ist genau der
Ort, an dem sich die geistliche Kirche
niederlässt. Dort sollen wir sie suchen,
erwarten, erhoffen und erbitten, dort,
wo auf Jesus gehört und wo er angebe-
tet wird, dort wo wir in seinem Namen
beieinander bleiben, dort, wo wir in sei-
nem Namen aufbrechen und uns senden
lassen. Genau dort und nirgends anders
sagen wir mit etwas Herzklopfen: Der
Herr ist hier, jetzt, bei uns. Wir sind sei-
ne Gemeinde, irdisch und geistlich.
Das aber hat nun zwei Konsequenzen:

1. einen Trost: Denn das ist wahr auch
für die kleinste und ärmste Gemeinde.
Diese Ehrentitel schmücken die Gemein-
de unabhängig von ihrem eigenen
Glanz. Sie kann angefochten sein, ver-
folgt werden, zum Gespött der Leute
werden. Ihr können alle Privilegien ge-
nommen werden. Sie muss sich nach den
Zeiten der stolzen, großen Volkskirche
ganz neu erfinden. Und doch: Ihr seid
Leib Christi, Braut des Herrn, Brief an
die Welt, Salz der Erde, Licht der Welt,
lauter Königinnen und Könige. Auch
wenn Ihr keinen Erfolg seht, sie Euch
längst nur noch mitleidig belächeln, Ihr
schwere Niederlagen erleidet. Auch
wenn man Euch nimmt, was Ihr für un-
verzichtbar hieltet. Kommt zusammen,
schlagt die Bibel auf, faltet die Hände,
schaut auf das Kreuz und hört: Du bist
meine geliebte Gemeinde. Schatz in ir-
denen Gefäßen! (2 Kor 4,7) Arm und
doch reich. Warum: Ihr habt Jesus, den
kann Euch niemand nehmen.

2. eine Ermahnung: Es gibt keine Be-
standsgarantie für Gemeinden und Kir-
chen, die sich von Jesus losmachen. Wer
im Brustton der Überzeugung sagt, dass
die Kirche ja auf keinen Fall untergehen
kann, der tut etwas sehr Gefährliches.
Lichter können ausgehen in Gemeinden,
deren Leuchter umgestoßen wird, Kir-
chentümer sterben! Und Gott baut an
anderer Stelle weiter. Ohne uns, mit an-
deren. Das kann auch da geschehen, wo
die Kirche in den Abbrüchen und Verän-
derungen nicht Gottes Ruf hört, sondern
nur versucht zu retten, was zu retten
ist. Wird eine Gemeinde Zukunft haben?
Wird es eine Kirche morgen noch geben?
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die immer größere Gebiete versorgen
soll, die kleinen Gottesdienste, der Man-
gel an Kindern und Jugendlichen. Wir
müssen uns darüber verständigen, aber
verständigen müssen wir uns, damit in
diesen Gebilden das Evangelium laut
werden und Gemeinden sich entfalten
können. Wenn das nicht mehr ge-
schieht, dann müssen wir uns auch
nicht mehr um Dächer, Pfarrstellen und
Orgeln mühen. Damit das geschieht,
mühen wir uns auch um Dächer, Pfarr-
stellen und Orgeln. Wenn wir uns aber
in unseren Reformdebatten nur noch um
Dächer, Pfarrstellen und Orgeln küm-
mern, dann wird es gefährlich. Ich
möchte daher unseren Blick heute auf
das kreative Geschehen lenken, das Gott
im Sinn hat, wenn er an die Gemeinde
denkt.

Es ist eine Geschichte, die wir vielleicht
meinen, dass wir sie sattsam kennen.
Ein Vater hat zwei Söhne, der eine
nimmt sein Erbe, macht sich vom Acker
und ward nicht mehr gesehen. Der an-
dere bleibt beim Vater, arbeitet hart auf
dem Gut des Vaters. Das Ganze ist ir-
gendwie traurig, aber wohl sortiert: Der
eine Sohn ist draußen, der andere ist
drinnen. Man kommt sich nicht in die
Quere. Der eine scheitert an seiner we-
nig anständigen Lebensweise, der ande-
re weiß wenig von Freude, aber sehr viel
von Pflicht. Alles ist wohl sortiert. So
ist es: Die draußen wollen eben mit Kir-
che nichts zu tun haben, und wir drin-
nen haben doch alle Hände voll zu tun,
um den Hof am Laufen zu halten.

Dann aber kommt der jüngere Sohn
nach Hause. Viele meinen, das sei die
Pointe der Geschichte: die sprichwörtli-

Vielleicht, nein, besser: hoffentlich!
Wenn sie umkehrt. 
Wenn sie sich Jesus in die Arme wirft.
Wenn sie sich erneuert.

Hören müssen wir beides: Trost und 
Ermahnung. 

Ein Quantum Gnade: 
Kirche als Festversammlung des 

Vaters mit lauter verlorenen Söhnen
und Töchtern

Welches Klima braucht eine Gemeinde
mit Zukunft? Gott erschafft die Gemein-
de mit Zukunft. Sie ist ein Geschöpf sei-
nes Wortes. Und diese Gemeinde, die er
sich schafft, das ist keine Firma, kein
Arbeitslager oder Gefängnis, kein Hort
der Tradition und keine Serviceagentur
für die Bewältigung von Lebenswenden,
keine ehrwürdige Wächterin über die
guten Sitten. Diese Gemeinde, die Gott
mit all seiner Kreativität erschafft, ist
eine Festversammlung verlorener Söhne
und Töchter. Das ist ihr besonderes 
Klima.

Wir sind es eher gewohnt, dass wir uns
an dieser Stelle den Kopf zerbrechen
über Strukturen der Kirche, über die
Zahl der Pfarrstellen, die Finanzierung
der Gemeinden, die Erhaltung unserer
Gebäude und die Sicherung der sonntäg-
lichen Gottesdienste. 

Ist das jetzt überflüssig? Nein, es ist
nicht überflüssig, und die, die sich in
den Kirchenämtern und Leitungsgremien
darüber Gedanken machen, verdienen
unseren Rückhalt, unseren Respekt und
Dank, unsere Fürbitte und Unterstüt-
zung. Wir müssen diese Probleme lösen:
das undichte Kirchendach, die Pastorin,
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Wer ist die Zukunft der Kirche? Sie:

Da ist Yasmin. Yasmin ist seit Jahren
dabei, als kleines Mädel stieß sie zu ei-
ner Kinderstunde hinzu, die ein paar
Studenten in ihrem Plattenbau anfin-
gen. Den Studenten tat es weh zu se-
hen, wie viele Kinder dort sich selbst
überlassen sind. Yasmin kommt aus ei-
ner ziemlich komplizierten Familie, aber
sie blieb dabei, über Jahre, sie lernte
ganz langsam den Glauben nachbuch-
stabieren - und jetzt hat sie, ein Teen-
ager inzwischen, ja zu Jesus gesagt.
Und das allein ist allen Einsatz über
Jahre wert.

Neben Yasmin sitzt Dennis. Ein lernbe-
hinderter junger Mann, der sich als
Taufspruch wünschte: „Möge die Macht
mit dir sein“. Ich habe so gezweifelt, ob
er es bei uns aushält, in einer Gemeinde
voller Akademiker. Aber heute ist er im-
mer noch da. Er kann wahrscheinlich
immer noch nicht Petrus von Paulus un-
terscheiden und wäre erstaunt, wenn
wir ihn bäten, die Confessio Augustana
im Gesangbuch aufzuschlagen. Aber er
ist geblieben, er nimmt sich bei der Pre-
digt mal ein Päuschen zum Rauchen,
aber was soll's. Neulich hatte er einen
Fahrradunfall und lag schwer verletzt im
Krankenhaus. Und unsere jungen Leute,
haben ihn besucht, die Eltern und die
Freundin getröstet. Als er wieder da
war, gab es ein großes Hallo. Er weiß,
dass Jesus sein bester Freund ist, und er
kommt gerne zum Abendmahl, im „Fest-
saal“.

Und da ist Richie. Richie ist Mitte 20
und er kommt seit einiger Zeit zu uns.
Kürzlich war er mit auf Gemeindefrei-

Herzens: Alles für die Kirche. Also alles
für Gott? Nein, sicher nicht. Der ältere
Sohn hat viel gegeben, aber letztlich für
sich selbst. Er hat durch sein wahnsin-
niges Pensum nur eines gewollt: Der Va-
ter soll ihm etwas schulden. Der Vater
soll in seiner Schuld stehen. Dem Älte-
ren ging es nur um sich selbst. Es ging
ihm darum, sich selbst zu erlösen. 

Der Vater ringt um die Seele seines älte-
ren Jungen. Es ist ein tragischer Mo-
ment: Der eine lange verloren und jetzt
wieder da. Der andere scheinbar immer
so nah und jetzt so verloren. Wir erfah-
ren nicht, ob der ältere Sohn sich ge-
winnen lässt. Es bleibt der Blick in den
finsteren Abgrund des frommen Men-
schen. Er gönnt dem Jüngeren die Gna-
de nicht. Er verwirft selbst die Gnade,
denn nicht von Gnade möchte er leben,
sondern aus dem Verdienst seiner guten
Werke. Da steht sein heiliges Leben dem
Heil nicht weniger im Weg als das un-
heilige Leben seines Bruders.

Dummerweise werden wir Christen aber
so gerne zu älteren Söhnen und Töch-
tern. Und diese fatale Neigung, gefähr-
det die Zukunft der Kirche. Ältere Brüder
wollen nicht mit Vater und dem jünge-
ren Bruder feiern. Dann aber steht alles
auf dem Spiel:

l  Der ältere, fromme, harte Sohn
schüttelt den Kopf, wenn Vater wieder
am Tor steht und ins Weite schaut, ob
der geliebte Junge nicht heimkehrt.
Gibt es nicht drinnen genug zu tun?
Könnte Vater sich nicht mehr um die
Treuen kümmern, die sich jeden Tag aufs
Neue um die Kirche mühen?

che Heimkehr eines verlorenen Sohnes.
Aber, wie er dem Vater in die Arme
sinkt, ist noch nicht die Pointe, denn
sonst könnte die Geschichte auch in
den Armen des Vaters enden.

Die Pointe sehen wir erst, wenn wir an
der Tür zum Festsaal stehen. Und ich
sage es gleich, das ist der Ort, an dem
sich Gemeinde ereignet: der Festsaal.
Gemeinde ist der Ort, an dem der Vater
mit denen, die ihm verloren gegangen
waren, das Fest des Wiedersehens feiert. 

Wir stehen jetzt vor der Tür zu diesem
Festsaal, und wenn wir uns umschauen,
merken wir, dass wir nicht alleine sind.
Da ist noch jemand, der ältere Sohn.
Dem gefällt nicht, was der Vater da tut.
Er rechnet die Kosten aus, das halbe Er-
be verspielt und jetzt noch dieses kost-
spielige Fest. Er freut sich nicht, dass
der Bruder wieder da ist. Darum steht er
draußen. Früher war der Jüngere draußen
und er drinnen, nun ist er draußen und
der Jüngere drinnen. Was ist das denn?

Da kommt der Vater heraus. So wie er
dem Jüngeren entgegenrannte, so geht
er zum Älteren hinaus. Er ist irgendwie
immer auf dem Weg nach draußen. Nun
ist der Ältere draußen. Draußen aber ist
gefährlich. Der Ältere zeigt die tiefsten
und dunkelsten Abgründe des frommen
Menschen. Er rechnet dem Vater vor, wie
viel Mühe er sich gegeben hat: „Ich ha-
be mich abgerackert für diesen Hof, ich
habe mein ganzes Leben der Kirche ge-
opfert, habe gebetet, mich an die Gebo-
te gehalten, geopfert, geopfert und wie-
der geopfert. Und was habe ich davon?“
Das sind die Abgründe unseres frommen

l  Der ältere Sohn fürchtet den Verlust
des Vertrauten, des privilegierten Plat-
zes auf dem Hof des Vaters. Er spürt den
Preis, den er zahlen soll, und er klebt
mehr an dem Gut, das er verlieren könn-
te, als an dem Bruder, den er gewinnen
könnte. Was sollen wir alles aufgeben,
geliebte Liturgien und vertraute innere
Zirkel - nur für die da draußen, die doch
selbst entschieden haben, nicht mit da-
bei zu sein!

l  Der ältere Sohn hat eine grundle-
gende Abneigung gegen diese jüngeren
Söhne, die so weit weg waren, ein Le-
ben fernab von Glauben, Kirche, Ge-
sangbuch und Bibelkreis führten, und
jetzt auftauchen und mit großem Hallo
begrüßt werden. Sein Blick ist voller Ur-
teile, herablassend, überlegen, verach-
tend. Er ahnt schon, dass diese Verlore-
nen nicht wissen, wie man sich hier be-
nimmt.

l  Jüngere Brüder aber gehen weg und
bleiben weg, weil sie ahnen oder wahr-
nehmen, dass die Kirchen voller älterer
Brüder sind. Versteht Ihr: Jüngere Brü-
der gehen weg und bleiben weg, weil
sie ahnen, fürchten, erlebt haben, dass
die Kirche voller älterer Brüder ist.

Und doch wirbt der Vater um den from-
men, strengen Älteren. Die Gemein-
schaft mit dem Vater gehört ihm doch
auch, gratis, als pures Geschenk. Aber
diese Gemeinschaft mit dem Vater gibt
es nur als Gemeinschaft mit dem wieder-
gewonnenen Bruder, nicht gegen ihn.
Kirche ist ein Festmahl voller Freude,
und am festlichen Tisch sitzen nur Men-
schen, die es nicht verdient haben. Das
ist die Zukunft der Kirche. 
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dienen, mit denen wir arbeiten. Yasmin,
Dennis, Richie, Paula, Markus - sie sind
nicht bloß Sterbliche. Sie sind geliebte
Töchter und Söhne. Ohne sie hat Kirche
keine Zukunft.

Ein wenig Praxis: 
Gemeinden mit Zukunft sind 
Gemeinden, die den Mut zum 

Aufbruch finden

Was sollen wir tun, um eine Gemeinde
mit Zukunft zu sein? Ich will über eines
noch reden: über Mut, Mut aus Glauben. 

John Finney sagt, es gibt zwei Sorten
Glauben: Glaube 1 und Glaube 2. Stellt
Euch einen Kreis vor, darin steht „Glau-
be 1“. Das ist unsere Wohlfühlzone, in
der wir zur Kirche gehen, Bibel lesen,
beten und versuchen, nette Leute zu
sein. 
Das ist ein Ort, an dem wir geborgen
sind und uns sicher fühlen. Und nichts
spricht gegen diesen Ort, nichts spricht
gegen Glaube 1.

Aber dann ruft uns Gott aus der Kom-
fortzone heraus zum Glauben 2. Da ist
es nicht gemütlich und es fühlt sich
ziemlich riskant an. Abraham, verlass
deine Heimat (Gen 12,1-3). Petrus,
steig aus dem Boot (Mt 14,29). Moses,
führ mein Volk (Ex 3,10). Maria, du
wirst ein Kind bekommen (Lk 1,31).
Plötzlich ist Gott nicht mehr nur in un-
serem schönen Glaubenskreis, sondern
draußen, wo es kalt und ungemütlich
aussieht. Darum heißt es in der Bibel
immer wieder: Sei mutig und stark.
Fürchte dich nicht! Gott ist bei dir und
er, er wird dich sicher nicht im Stich
lassen. Aber nun brich auf, Glaube 2 ist

was, geht hinaus mit kleiner Kraft,
scheut die Kosten nicht, auch wenn es
Opfer bedeutet.
Es kostet Mut, abhängig zu sein von
Gott: Brich auf in die Fremde, Abraham.
Führ mein Volk, Mose. Du wirst ein Kind
bekommen, Maria. Spring vom Boots-
rand, Petrus.

Es gibt Menschen, die haben diesen Ruf
Gottes im Zwischenland zwischen Glau-
be 1 und Glaube 2 gehört: 

♦ Gemeinden waren bereit, alles auf den
Prüfstand zu stellen und ganz neu zu
fragen: Warum braucht die Zukunft un-
sere Gemeinde? Was würde hier fehlen,
wenn es morgen keine Gemeinde mehr
gäbe? 

♦ Da gibt es Christen, die nehmen den
Gottesdienst in die eigene Hand. Ihr
Dorf hat keinen Pfarrer mehr. Das ist
schade, aber es ist nicht unser Ende. Wir
kommen dennoch zusammen. Wir läuten
und zünden die Kerzen an, wir lesen ei-
nen Psalm und das Evangelium, wir tau-
schen uns darüber aus und beten, spre-
chen das Vaterunser und trinken eine
Tasse Kaffee zusammen. Wir sind die
Kirche. Wenn von Zeit zu Zeit die Pasto-
rin vorbeikommt, freuen wir uns, aber
wir sind auch ohne sie: Kirche!

♦ Da überlegen ein paar alte Damen,
dass sie im kalten Winter ihre Kirche für
Obdachlose öffnen könnten. Andere ma-
chen mit. Die alten Damen waschen und
bügeln, andere kochen eine Suppe, drit-
te putzen, ein paar Enkelkinder müssen
ran und Matratzen schleppen. Und dann
ist Weihnachten und gutbürgerliche La-
dies feiern Gottesdienst mit Menschen,
die vom harten Leben gezeichnet sind.

zeit. Und wir haben dort nicht nur end-
los diskutiert, sondern auch gespielt.
Ein Spiel, wo jeder einen Zettel be-
kommt mit einem Tiernamen und man
muss die Laute machen, die zu diesem
Tier passen, und so seine Gruppe fin-
den. Toll, morgens noch Vorlesung ge-
halten, abends ein Huhn imitiert. Ich
liebe diese Spiele. Richie fand es nicht
so toll. Er blieb auf seinem Stuhl sitzen.
Eine Mitarbeiterin fragte ihn, warum er
nicht mitspiele. Er sagte nur leise:
„Aber ich kann doch nicht lesen!“ Toll,
da wollen wir eine aufgeschlossene Ge-
meinde sein und alle einschließen, aber
dann schließen wir aus, einfach weil wir
uns nicht vorstellen können, dass je-
mand nicht mit Astrid Lindgren und Karl
May aufgewachsen ist. Jetzt fangen
zwei Mitarbeiter an, mit Richie lesen zu
üben. Und dann sitzt er im Gottesdienst
neben dem Arzt und dem Physiker. Im
Himmel wird er einmal mit Ehren be-
grüßt. 

Und neben Yasmin, Dennis und Richie
finden sich Menschen wie Paula und
Markus, beide Naturwissenschaftler,
konfessionslos aufgewachsen und durch
freundliche Menschen eingeladen, zum
Glauben gekommen und getauft.

Und der Festsaal füllt sich. Das ist das
Beste, was es gibt. So hat Kirche Zu-
kunft. Was wollen wir sein? Bekehrte 
ältere Söhne und Töchter oder sture,
halsstarrige ältere Söhne und Töchter?
Daran entscheidet sich, ob wir Zukunft
haben.

Sterblich sind Kirchenstrukturen. Ewig
sind die Menschen. Die, mit denen wir
scherzen, spielen, streiten, denen wir

angesagt. Glaube 2, der 1989 Menschen
mit Gebeten und Kerzen auf die Straße
führte - ohne zu wissen, ob es gut ge-
hen würde.

Aber wir fangen an der Grenze zwischen
Glaube 1 und Glaube 2 an zu argumen-
tieren: Das Fremde ist zu fremd und ge-
fährlich. Wir haben das Geld nicht. Wir
sind nicht so begabt. Uns fehlt die Zeit.
Wir müssten erst wieder einen Pastor
haben. Was wird der Bischof dazu sa-
gen? Und wenn es schief geht?

Wie die Kirche Zukunft hat? Indem Kir-
che sich in die Zukunft locken lässt.

Mut ist nicht die Abwesenheit von
Furcht. Mutig ist, wer etwas wagt und
seiner Furcht trotzt. Wir wissen so viel
über gesunde, wachsende, lebendige Ge-
meinden. Aber wir haben wenig Mut. Da
ist wenig Tat. Denn auch Gemeinden
stehen an der Grenze von Glaube 1 und
Glaube 2. Glaube 1 ist unser gewohntes
kirchliches Leben: unsere Kirche mit un-
serem Pfarrer, unsere schönen traditio-
nellen Gottesdienste, unsere vertrauten
Kreise, unsere Evangelisationen.

Und dann unterbricht uns Gott. Und
manchmal spricht Gott zu uns ein bis-
schen lauter, durch Krisen, durch Mangel
an Geld, durch kleiner werdende Kir-
chentümer. Und dann bitten und betteln
wir mit Glauben 1: Hilf uns, bewahre
uns, lass doch nicht zu, dass uns verlo-
ren geht, was wir 500 Jahre hatten!
Aber Gott sagt: Schau nicht zurück. Es
geht nicht darum, die Kirche der Vergan-
genheit oder die Vergangenheit der Kir-
che zu retten. Jetzt ist Glaube 2 dran.
Ab in eine unsichere Zukunft, riskiert et-
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♦ Da gibt es doch tatsächlich den Chor
der Muffeligen. Ein Chor von Menschen,
denen es nicht gut geht. Aber sie finden
sich zusammen und singen zusammen.
Anke Engelke hat sie gefunden, da
hießen sie schon der Chor der Glückli-
chen und durften sogar schon in der
Konzerthalle auftreten: kleine, gebückte
Menschen, keine Glückskinder, aber kein
Chor der Muffeligen mehr. Das ist die
Phantasie der Liebe. Sie schaut nicht
auf die Zukunft der Kirche, sondern liebt
Menschen- und paradoxerweise wächst
so die Kirche der Zukunft.

♦ Da ist ein Hauskreis. Er war einmal 
lebendig, aber inzwischen ein bisschen
langweilig. Zwei aus dem Kreis fangen
neu an: Wir treffen uns weiter zum Be-
ten, lesen in der Bibel und tauschen
uns aus. Aber einmal im Monat tun wir
als Hauskreis etwas, wozu jeder seine
Freunde einladen kann, die noch nicht
glauben. Wir grillen am Strand, wir se-
hen einen Film zusammen, wir kochen,
wir diskutieren über ein neues Buch, wir
tun es aus Freude und Freundschaft,
ganz untaktisch, aber wir zittern vor
Hoffnung, dass unsere Freunde auf Dau-
er Jesus kennen lernen. Und dann
kommt einer wirklich mal mit zum Got -
tesdienst. Und er kommt wieder, hört,
versteht, bis er sich wünscht, es möge
doch bloß wahr sein, was die Christen
glauben. Als er getauft wird, weiß er es.

♦ Ein paar junge Leute haben angefan-
gen, Kinder zu betreuen. In einer Woh-
nung gibt es eine Kinderstunde. Sie
mieten auf eigene Kosten einmal in der
Woche eine Sporthalle und spielen mit
jungen Männern Fußball. Einigen Kin-

dern geben sie Nachhilfe. Irgendwann
ist die Wohnung zu klein, aber der
Schlecker-Markt steht leer. Nur, das soll
fast 2.000 Euro kosten, im Monat, nicht
im Jahr. Glaube 1 konnte Kinderstunden
halten, jetzt ist Glaube 2 gefragt. Aber
sie haben einen geisterfüllten Traum:
Sie wollen ein Segen sein für ein herun-
tergekommenes Viertel. Sie sammeln 
allen Mut und ein paar Unterstützer.
Plötzlich gehen Türen auf, die Stadt 
unterstützt das Vorhaben. Im Schlecker
gibt es jetzt ein christliches Cafe. 
Irgendwann singen sie dort auch christ-
liche Lieder. Die Melodien leiht Helene
Fischer. Ist das ein Gottesdienst? Sie es-
sen, beten, erzählen von Jesus, tanzen
und trinken Kaffee. Plötzlich kommt kei-
ner mehr daran vorbei: Hier ist eine
neue Gemeinde entstanden, Kirche mit
Zukunft. Die Ortsgemeinde freut sich
und hilft wo sie kann. Das ist ihr muti-
ger Beitrag: Sie sagt nicht, das geht
aber nicht in unserem Gemeindebezirk.
Sie sagt: Gott sei Dank, denn zusammen
sind wir stärker, wir traditionell, ihr un-
konventionell. Glaube 2 und Mut, und:
große Freude!

Mut zum Aufbruch ist das, was die deut-
sche Christenheit braucht. Mut, von Je-
sus zu erzählen und nicht immer nur zu
sagen, dass es wichtig ist, von Jesus zu
erzählen. Mut, den eigenen Arbeitsplatz
als Kapelle des Glaubens 2 zu verstehen,
wo ich anderen diene, integer und au -
thentisch bin, ein loyaler Mitarbeiter,
anerkannt für seine Großzügigkeit und
sein bescheiden-mutiges Jesus-Zeugnis!
Mut, auf den Knien zu liegen und um ei-
nen geliebten Menschen zu ringen, der
zum Glauben finden soll. Mut, Altes zu

beenden und einen Schritt hinaus in die
Welt zu tun. Mut, Gutes zu tun, ein Se-
gen zu sein, Liebe zu üben. Wir werden
damit nicht diese alte Welt transformie-
ren und das Reich Gottes auf Erden
schaffen, das ist ein eitler Optimismus,
den uns die Bibel wahrlich nicht emp-
fiehlt. Aber ein Brief Christi können wir
sein, ein gutes Zeugnis von der Großzü-
gigkeit und dem Erbarmen des Vaters.
Mut zur Kirche, die sich in die Zukunft
locken lässt. Werden wir Zukunft haben?
Hoffentlich!

Seid stark, seid mutig. Und fürchtet
euch nicht. Ihr braucht euch nicht zu
fürchten. Gott ist mit euch. Und er lässt
euch nicht im Stich.

Vortrag gehalten beim Willow Creek Leitungskongress 
„Zwischenland", Leipzig. Februar 2014, gekürzt,
der Redestil wurde weitgehend beibehalten.
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1. Motivation für 
das Kirche-Sein der EKD

Die EKD beabsichtigt mit der „Kirchwer-
dung“ die theologische Explikation ihrer
Aufgabe als Gemeinschaft bekenntnisver-
schiedener Gliedkirchen. Die EKD legt
im Entwurf zur Grundordnungsänderung
dar: „Die Übertragung ekklesialer Aufga-
ben an die EKD durch die Gemeinschaft
der bekenntnisverschiedenen Gliedkirchen
ist ja längst schon bewährte Praxis. Die
Grundordnungsänderung ist so gesehen
die theologische Explikation und Bestäti-
gung einer Praxis, in der die EKD im Auf-
trag der Gliedkirchen und ihrer weiteren
Zusammenschlüsse in einer von diesen
geordneten Weise ekklesiale Funktionen
ausübt. Der Gewinn der Grundordnungs-
änderung liegt also darin, dass theolo-
gisch expliziert wird, was implizit in praxi
schon gilt.“1 Es geht der EKD folglich um
eine theologische Explikation und Legi-
timation. Zur Kompetenzverschiebung
zugunsten der EKD oder gar zur Entwick-
lung einer „Zentralkirche EKD“ sollte das
Kirche-Sein der EKD nicht führen. Den-
noch stellte sich uns EKD-Synodalen
und auch den Landessynodalen die Fra-
ge, was sich die EKD von der Kirchwer-
dung verspricht. Die Ängste, dass die
EKD sich zu einer Zentralkirche aufbau-
en will, wurden ebenso ausgesprochen,

Die EKD will Kirche werden und doch
bleibt fast alles wie es ist. Während der
letzten Tagung der Synode der EKD im
November 2015 wurde eine Änderung
der Grundordnung beschlossen, bei der
die EKD nun auch in der Grundordnung
als „Kirche“ bezeichnet wird. Artikel 1
Absatz 1 der Grundordnung lautet nun:
„Die Evangelische Kirche in Deutschland
ist die Gemeinschaft ihrer lutherischen,
reformierten und unierten Gliedkirchen.
Sie versteht sich als Teil der einen Kirche
Jesu Christi. Sie achtet die Bekenntnis-
grundlage der Gliedkirchen und Gemeinden
und setzt voraus, dass sie ihr Bekenntnis
in Lehre, Leben und Ordnung der Kirche
wirksam werden lassen. Sie ist als Ge-
meinschaft ihrer Gliedkirchen Kirche.“
Die Synoden der Gliedkirchen haben nun
zu entscheiden, ob sie dieser Änderung
zustimmen oder nicht. Erst wenn alle
Gliedkirchen dieser Änderung zuge-
stimmt haben, tritt die neue Grundord-
nung in Kraft.

aufmerksam gemacht…. aufmerksam gemacht….

wie dass es durch diese Grundordnungs-
änderung zu einer Schwächung der Glied-
kirchen kommen würde. Aber beide Ein-
wendungen wurden vom Kirchenamt der
EKD vehement abgelehnt. Für die EKD
ist klar, dass sich ihr Kirche-Sein auf ih-
rer Gemeinschaftsfunktion gründet.
Folglich würde auch dem Kirche-Sein der
EKD die Grundlage entzogen, wenn sie
nicht mehr die Gemeinschaft ihrer Glied-
kirchen ist, sondern „Zentralkirche“. Den-
noch stellt sich die Frage, was sich die
EKD von der Kirchwerdung verspricht,
wenn sich de facto nichts ändert, außer
dass nun explizit festgeschrieben ist,
dass die EKD eine Kirche ist. 

2. Theologische Begründung 
des Kirche-Seins der EKD

Die EKD argumentiert in Bezug auf ihr
Kirche-Sein mit ihrer ekklesialen Aufga-
be als Gemeinschaft von Gliedkirchen.
Dies wirft die Frage auf, wie sich ekkle-
siologisch das Kirche-Sein der EKD dar-
stellt. Eine gemeinsame reformatorische
Bekenntnisgrundlage innerhalb der EKD
ist auf Grund der unterschiedlichen Prä-
gungen der Gliedkirchen nicht möglich.
„Nun aber zeigt sich, dass gerade ein Ver-
zicht auf eine eigene explizite Bindung
an ein bestimmtes reformatorisches Be-
kenntnis die Voraussetzung dafür ist, die

Friedemann Kuttler

Die EKD 
auf dem Weg 
zur Kirche

Jurist und Pfarrer,
Mitglied der Landes- und der EKD-Synode
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UEK und VELKD in der EKD fortent-
wickelt werden soll. Im Zuge dieser Fort-
entwicklung ist für die gemeinsame
Steuerungsgruppe von VELKD, UEK und
EKD und für die 11. Synode der EKD ein
zentraler Punkt, dass „die EKD [.] auf
der Basis der Leuenberger Konkordie eine
Kirchengemeinschaft bekenntnisverschie-
dener Kirchen und als solche Kirche
[ist].“4 Daher fasste die Synode einen
Grundsatzbeschluss, der wie folgt lau-
tet: „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. Da-
mit ist im Hinblick auf die Grundordnung
der EKD eine Änderung der Kompetenzen
nicht verbunden. […] EKD, VELKD und
UEK haben ein gemeinsames Verständnis
von der ekklesialen Funktion der EKD als
Kirche, in der die Gemeinschaft der Glied-
kirchen zum Ausdruck kommt.“5

Das Kirchenamt der EKD setzte diesen
Grundsatzbeschluss um und erarbeitete

einen Entwurf zur Änderung der Grund-
ordnung, der der 12. Synode nun vorge-
legt worden ist. Im Verlauf des Gesetz-
gebungsverfahrens stellte sich heraus,
dass die Landeskirchen Braunschweig,
Schaumburg-Lippe, Sachsen und Würt-
temberg dem Entwurf in der vorgelegten
Fassung nicht zustimmen konnten. Ins-
besondere aus Württemberg wurde der
Gesetzesentwurf auf seine theologische
Begründung (z.B. Bekenntnisgrundla-
gen, Stellung der Leuenberger Konkor-
die) und die rechtlichen Folgen der
Grundordnungsänderung (z.B. Kirchen-
mitgliedschaft bei der EKD, Ordination
durch die EKD) hinterfragt. Obwohl die
EKD immer wieder versicherte, dass mit
dem vorgelegten Gesetzesentwurf keine
Verschiebung von Kompetenzen einher-
gehe, enthielt der vorgelegte Entwurf
eine erhebliche Änderung von Artikel 1
und 2 der Grundordnung, dass die recht-
lichen Folgen der Änderung nicht zwei-
felsfrei abzusehen waren. Dies führte
eben zu der ablehnenden Haltung der
vorgenannten Landeskirchen.

EKD explizit als Kirche zu bezeichnen.
Dieser Wechsel der Perspektive und damit
der Denkrichtung, von der Gemeinschaft
der Kirchen auszugehen statt wie bisher
vom Bekenntnis, ist der Schlüssel für das
gemeinsame Verständnis der EKD als Kir-
che.“2 Die EKD ist aber dennoch keine
bekenntnisfreie Zone, sondern hat ihre
Bekenntnisgrundlage – wie die alte Kir-
che auch – in den altkirchlichen Be-
kenntnissen. Die entscheidende Argu-
mentation für das Kirche-Sein liegt aber
darin, wie die Leuenberger Konkordie
zur Geltung gebracht wird. Christine
Axt-Piscalar führte zu diesen Fragen auf
dem Studientag der württembergischen
Landessynode aus: „Der ekklesiologische
Gedanke, dass es im evangelischen Chri-
stentum darum geht, Einheit unter Aner-
kennung gestalteter Vielfalt zu praktizie-
ren, dass darin ein spezifisch evangeli-
sches und evangeliumsgemäßes Profil der
Wahrnehmung von Einheit der Kirchen ge-
sehen wird, nämlich eine Einheit, welche
die gestaltete Vielfalt nicht zu nivellieren
trachtet, sondern sie achtet und fördert,
ist die direkte Umsetzung dessen, was die
Leuenberger Konkordie als evangelisches
Modell der Ökumene ekklesiologisch
grundgelegt hat. [...] Dies impliziert zu-
gleich und notwendiger Weise auch, dass
die Leuenberger Konkordie nicht in einer
bekenntnisanalogen, den reformatori-
schen Bekenntnissen und ihrer Funktion
gleichgestellten Weise verstanden und
auch nicht als Unionsbekenntnis gehand-
habt werden darf. […] Dass eine Ge-
meinschaft von Kirchen sich nicht ‚nur’
als Kirchengemeinschaft, sondern, inso-
fern sie Kirchengemeinschaft ist und die-
se praktiziert und gestaltet, sich explizit
als Kirche versteht, ist in der Tat ein Ge-

danke, der über die Leuenberger Konkor-
die hinausgeht. Er stellt einen theologisch
möglichen Schritt in der Fluchtlinie der
Leuenberger Konkordie dar.“3

3. Die Diskussion um 
das Kirche-Sein der EKD

Die Diskussion um das Kirche-Sein der
EKD hat ihren neueren Ursprung durch
die Entwicklung des sogenannten Ver-
bindungsmodells. Das Verbindungsmo-
dell beschreibt seit einigen Jahren ei-
nen Prozess innerhalb der EKD, der die
engere Verbindung zwischen der Verei-
nigten Lutherischen Kirchen in Deutsch-
land (VELKD), der Union Evangelischer
Kirchen (UEK) und der EKD erreichen
soll. Die 11. Synode der EKD hat sich die
Fortentwicklung des Verbindungsmodells
als Aufgabe gegeben und im Verlauf der
Tagungen immer wieder diskutiert. 

Auf ihrer abschließenden Tagung in
Dresden 2014 wurde das Ergebnis der
Beratungen beschlossen, nämlich dass
das Verbindungsmodell hin zu vertiefter
und verdichteter Gemeinschaft von EKD,
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4. Das Ergebnis 
der synodalen Beratungen

Die württembergischen EKD-Synodalen
der Lebendigen Gemeinde brachten we-
gen der bestehenden Zweifel in Bremen
einen Änderungsantrag ein, der den vor-
gelegten Entwurf dahingehend abändern
sollte, dass die Grundordnung nur so
geändert wird, dass die theologische Ex-
plikation des Kirche-Seins der EKD zum
Ausdruck kommt, aber keine Rechtsfol-
gen damit verbunden sind. Dieser Ände-
rungsantrag hatte zur Folge, dass der
gesamte Gesetzesentwurf des EKD- Kir-
chenamtes noch einmal kontrovers dis-
kutiert wurde. Innerhalb der synodalen
Beratungen zeigte sich dann, dass ein
Vorschlag von Bischof Manzke aus
Schaumburg-Lippe, die beste Möglich-
keit ist, alle Interessen zu vereinen: 
Einerseits der EKD das Kirche-Sein zu
rmöglichen, aber andererseits nur eine
minimale Änderung der Grundordnung
vorzunehmen, die keine Rechtsfolgen
entfaltet. Der Vorschlag von Bischof
Manzke war, Artikel 1 Absatz 1 der
Grundordnung durch lediglich einen
Satz („Sie ist als Gemeinschaft ihrer
Gliedkirchen Kirche“) zu ergänzen. Die
Grundordnung bleibt damit bestehen
wie sie war und wird nur in Artikel 1 Ab-
satz 1 durch einen Satz ergänzt, der rein
deklaratorisch zusammenfasst, was in
den Sätzen 1 bis 3 des Absatzes 1 be-
reits ausgesagt wird. Die Synode der EKD

war sich darin einig, dass eben dieser
ergänzte Satz keine normative Wirkung
entfaltet, weil es nur das beschreibt,
was Satz 1 bis 3 bereits festlegen. 

Der in Bremen gefundene Kompromiss
wurde vom EKD-Synodalen Professor
Beintker wie folgt zusammengefasst:
„Durch diese Lösung wird deutlich, dass
die EKD nur etwas durch ihre Gliedkirchen
ist, aber ohne ihre Gliedkirchen ist die
EKD nichts.“ Die Änderung der Grund-
ordnung und das Kirche-Sein der EKD
führen nun also nicht zu einer Schwä-
chung der Gliedkirchen der EKD, son-
dern zu einer Stärkung. Die EKD ist auf
den Bestand der Gliedkirchen und deren
Eigenständigkeit angewiesen, um über-
haupt Kirche sein zu können. Auch
wenn man mit der theologischen Be-
gründung des Kirche-Seins der EKD
nicht einverstanden ist, so bleibt das
Kirche-Sein der EKD in rechtlicher Hin-
sicht völlig unbedenklich. Aber ob die-
ser in Bremen getroffene Kompromiss zu
einer Änderung der Grundordnung führt,
haben nun die Landessynoden der Glied-
kirchen in der Hand, da es für die Ände-
rung der EKD Grundordnung der Zustim-
mung aller Landeskirchen bedarf. Es
dürfte aber sehr wahrscheinlich sein,
dass die Gliedkirchen dem Kompromiss
zustimmen. Der Weg der EKD zum Kir-
che-Sein ist somit noch nicht am Ziel
angekommen, aber wohl kurz davor.

Die Besinnung auf das Wesen der Kirche
orientiert sich am Neuen Testament und
an den Bekenntnissen der Reformation.
Auf dieser Grundlage formuliert die Kir-
chenverfassung unserer Kirche: 
Die evangelisch-lutherische Kirche in
Württemberg, getreu dem Erbe der Väter,
steht auf dem in der Heiligen Schrift ge-
gebenen, in den Bekenntnissen der Refor-
mation bezeugten Evangelium von Jesus
Christus, unserem Herrn. Dieses Evangeli-
um ist für die Arbeit und Gemeinschaft
der Kirche unantastbare Grundlage (§ 1).

Kirche im Neuen Testament
Um anschaulich zu machen, was die Kir-
che ist, werden im Neuen Testament
verschiedene Bilder gebraucht. Sie kön-
nen helfen, zu verstehen, was Christen
mit der Zugehörigkeit zur Kirche und
Kirchengemeinde geschenkt ist.

Kirche heißt: Wir sind berufen

Paulus nennt in seinen Briefen die Glie-
der der Gemeinden Berufene und Heilige
(Röm 1,7; 1.Kor 1,2). Wir sind durch das
Evangelium zum Glauben und zur Ge-
meinschaft mit Christus berufen. „Hei-
lig“ nennt die Bibel die Menschen, die
ganz zu Gott und zu Christus gehören.
Zu Heiligen sind sie durch das Evangeli-
um berufen. Darum nennt das Neue Te-
stament die Kirche Ekklesia. Das griechi-

sche Wort bedeutet „die Herausgerufe-
nen“ und ist eigentlich ein politischer
Begriff. In den griechischen Städten
war die Ekklesia die durch den Herold
mit lauter Stimme zusammengerufene
Versammlung der freien, stimmberech-
tigten Bürger einer Stadt. Dementspre-
chend ist die Ekklesia die durch die Ver-
kündigung des Evangeliums herausgeru-
fene und in den Dienst gestellte Schar
von Menschen.
Zur Berufung gehört das Hören. Kirche
sind im Johannesevangelium die Schafe,
die ihres Hirten Stimme hören (Joh
10,27). Martin Luther nimmt in den
Schmalkaldischen Artikeln dieses Ver-
ständnis von Kirche auf: „Denn es weiß
gottlob ein Kind von 7 Jahren, was die
Kirche sei, nämlich die heiligen Gläubi-
gen und die Schäflein, die ihres Hirten
Stimme hören“

Kirche heißt: Wir werden getragen 
und tragen andere mit

An verschiedenen Stellen verwendet das
Neue Testament für die Kirche das Bild
vom Bau. Die Gemeinde wird zum Tem-
pel oder zum Haus Gottes erbaut (Eph
2,21; 1.Petr 2,5).Die Glaubenden sind
die lebendigen Steine in diesem Bau
(1.Petr 2,5), der auf dem Grund- oder
Eckstein Jesus Christus (Eph 2,20), „in-
einandergefügt wächst zu einem heili-

1  Begründung zum Kirchengesetz zur Änderung der Grundordnung, S.11
2  Begründung zum Kirchengesetz zur Änderung der Grundordnung, S.8
3  Redemanuskript von Prof. Dr. Christine Axt Piscalar auf dem Studientag der Württembergischen Landessynode in 
    Bad Boll am 24.10.2015, S.5
4  Beschluss zur Fortentwicklung des Verbindungsmodells vom 9. November 2014, 
  https://www.ekd.de/synode2014/ beschluesse/s14_xiii_13_beschluss_verbindungsmodell.html

5  Beschluss zur Fortentwicklung des Verbindungsmodells vom 9. November 2014, aaO

Werner Schmückle

Vom Wesen der Kirche 
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gen Tempel“ (Eph 2,21). „Ineinanderge-
fügt“ meint, dass ein Stein zum anderen
passt, die Fugen des anderen deckt und
so die anderen Steine hält und trägt
und von ihnen getragen wird, so dass
der ganze Bau Festigkeit und Halt be-
kommt. Als lebendige Steine im Bau der
Gemeinde werden wir von den Schwe-
stern und Brüdern gehalten und getra-
gen und tragen die anderen mit.

Kirche heißt:  Wir sind geborgen

Die Geschichte von der Sturmstillung
durch Jesus (Mt 8,23-27) wird vom
Evangelisten Matthäus so erzählt, dass
sie transparent wird für die Erfahrung
der Gemeinde: Die Menschen im bedroh-
ten Boot sind die Jünger, die Christen
aller Zeiten. Das Schiff ist deshalb zum
Symbol für die Kirche geworden (EG
595). Jesus selber ist im Schiff der Kir-
che gegenwärtig (Mt 28,20) und
schenkt Geborgenheit.

Kirche heißt:  Wir sind auf dem Weg

Nach dem Zeugnis des Hebräerbriefs ist
die Kirche das wandernde Gottesvolk.
Christsein gestaltet sich als „Solidarge-
meinschaft auf dem Wege“. Ein Gemein-
deglied braucht die Ermutigung und die
Ermahnung des anderen (Hebr 3,13),
um nicht zurückzubleiben auf dem Weg
(Hebr 4,1). Miteinander sind wir auf
dem Weg hin zur zukünftigen Stadt 
(Hebr 13,14), die Gott schenken wird.

Kirche heißt:  Wir werden gebraucht

Im Zentrum des Nachdenkens über die
Kirche steht bei Paulus das Bild vom
Leib, in den man durch die Taufe einge-

gliedert wird (1.Kor 12,13). Jedes Glied
ist nötig und wertvoll an diesem Leib
(1.Kor 12,14-26) und hat durch den
Heiligen Geist Gaben verliehen bekom-
men (1.Kor 12,11), die es zum Nutzen
aller (1.Kor 12,7) und zum Aufbau der
Gemeinde (1.Kor 14,26) einzusetzen
gilt. Alle Glieder am Leib sind wichtig
und keines ist entbehrlich, alle werden
in der Gemeinde mit ihren Gaben ge-
braucht. 

Kirche heißt:  Wir leben von 
der Mitte des Gottesdienstes her

Wenn Paulus vom Zusammenkommen
der Gemeinde spricht, dann meint er
den Gottesdienst (1.Kor 14,26). Von
dieser geistlichen Mitte her gestaltet
sich das Leben in der Gemeinde. Die
Schilderung der Urgemeinde in Apg 2
bietet dafür ein biblisches Modell. Die
Lehre der Apostel (das Hören auf das
Wort Gottes), die Gemeinschaft, das
Brotbrechen (die Feier des Heiligen
Abendmahls), das gemeinsame Gebet
(Apg 2,42), die Freude (Apg 2,46) und
das Lob Gottes (Apg 2,47) werden als
Grundelemente des Gottesdienstes ge-
nannt. Von dieser geistlichen Mitte her
gestalten sich die diakonischen (Apg
2,45) und missionarischen (Apg 2,47)
Aktivitäten und das ganze Zusammenle-
ben der Gemeinde.

„EKD soll künftig ganz offiziell Kirche
sein. Mehr als Gemeinschaft bekennt-
nisverschiedener Kirchen“ heißt es in
einer Pressemeldung. Dazu wurde am 8.
November 2015 ein Gesetzentwurf zur
Änderung der EKD – Grundordnung in
die Synode der EKD eingebracht. Bei der
Einbringung wurde auf den entscheiden-
den Satz im Blick auf die Grundord-
nungsänderung verwiesen: „Die EKD ist
auf der Basis der Leuenberger Konkordie
eine Kirchengemeinschaft bekenntnis-
verschiedener Kirchen und als solche
Kirche.“ Ob es eine Kirche ohne gemein-
sames Bekenntnis geben kann, ist aller-
dings durchaus umstritten. Das sollte
die Württembergische Landessynode im
Blick auf die erforderliche Zustimmung
sorgfältig prüfen.
Betont wurde, dass sich mit dieser
Grundordnungsänderung an der Kompe-
tenzordnung zwischen den Gliedkirchen
und der von ihnen beauftragten EKD
nichts verändert. Damit unterscheidet
sich die geplante Grundordnungsände-
rung deutlich von der Änderung, die An-
fang der siebziger Jahre versucht wurde.
Die württembergische Landessynode hat
sich in den Jahren 1972 bis 1976 mit
den entsprechenden Gesetzesvorlagen
beschäftigt. Die notwendige Zwei-Drit-
tel-Mehrheit für die Zustimmung wurde
bei der Abstimmung am 17. Februar
1976 nicht erreicht. Später hat auch die
bayrische Landeskirche die Zustimmung
zum Änderungsentwurf versagt. Damit
war das Vorhaben gescheitert.

Auch wenn sich die jetzige
Grundordnungsänderung
deutlich vom damaligen Vor-

haben unterscheidet, erscheint es hilf-
reich, sich noch einmal auf die Argumen-
te zu besinnen, die damals einen Teil der
Württembergischen Landessynode zur
Ablehnung des Grundordnungsentwurfs
bewogen haben. Sie wurden in einer be-
eindruckenden Rede vom damaligen Ess-
linger Dekan und Vorsitzenden der Evan-
gelischen Sammlung Kurt Hennig vorge-
tragen. Er gab zu bedenken:
l  Eine zentralistisch gesteuerte 
     Kirche ist anfälliger für Verführung. 
     Das Projekt einer deutschchristli-
     chen Reichskirche im Dritten Reich 
     stand dabei im Hintergrund der 
     Überlegungen.
l  Welche Konsequenzen hat es, wenn 
     im Normalfall das Recht der EKD 
     dem Recht der Landeskirchen vor-
     geht? Auch andere fragten: Inwieweit
     würden dann bewährte württember-
     gische Regelungen wie z.B. die Kir-
     chengemeindeordnung, das Pfarr-
     stellenbesetzungsgesetz, das Wahl-
     recht, das Etatrecht und die Ordnung
     der Jugendarbeit ihre Gültigkeit be-
     halten?
     Bereits in einem Gesprächskreisvo-
     tum der Lebendigen Gemeinde im 
     Juni 1972 hatte Theo Sorg betont, 
     dass es nicht darum gehen könne, 
     die einzelnen Landeskirchen und 
     ihren Rechtsstatus einzugrenzen und
     ihre Kompetenzen zu beschränken.
l  Welchen geistlichen Nutzen hat die 
     neue Grundordnung für die Glied-
     kirchen der EKD?

„Kirchwerdung“ der EKD?
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Seit Ihren Schreiben an die Korinther
sind nunmehr fast zweitausend Jahre 
vergangen, und es fällt vielen von uns
heute sehr schwer, gerade Ihre enga-
gierte Argumentation zur „Auferstehung
von den Toten“ (1. Korinther 15) nach-
zuvollziehen.

Das wundert mich freilich nicht, da es
zur Zeit der Abfassung meiner Briefe an
die junge korinthische Gemeinde dort
nicht anders war. Sosehr mir selbst als
pharisäisch geprägtem Juden die Hoff-
nung auf die Auferstehung der Toten
grundsätzlich auch schon vor meiner
Berufung bei Damaskus vertraut war, so-
wenig entsprach sie doch dem helleni-
stischen Geist einer griechischen Stadt
wie Korinth oder Athen. Ja, selbst mei-
ne sadduzäisch orientierten jüdischen
Brüder teilten die Auferstehungshoff-
nung noch nicht, weil sie sie nicht
schon in der „Tora“, sondern erst bei
den Propheten und den Schriften aus-
drücklich belegt fanden.

Um den Anstoß dieser - dann wohl schon
immer - umstrittenen Hoffnung auf eine
„leibliche Auferstehung“ zu umgehen, 
reden wir heute gerne davon, dass die
Verstorbenen in dem „Gedächtnis Gottes“
und in seinen Gedanken weiterleben und
insofern nicht ganz tot sind.

Damit beschreiben Sie gewiss die ent-
scheidende Voraussetzung, aber noch
nicht die Wirklichkeit der Auferstehung!
Würde Gott der „Entschlafenen“ nicht
gedenken, dann blieben sie gewiss für
immer tot! Wenn er sich aber als der
Schöpfer des Lebens seiner verstorbe-
nen Geschöpfe „erinnert“, wenn er in
seiner Liebe „an sie denkt“, dann er-
schafft er sie auch neu und erweckt sie
zum ewigen Leben. Denn er will, dass
sie für immer vor ihm und mit ihm er-
füllt leben können.

Ließe sich diese Form des Weiterlebens
dann vielleicht auch mit einem unver-
gänglichen Bestandteil des Menschen - 
z.B. seiner „unsterblichen Seele“ - oder
mit einem „göttlichen Funken“ im Men-
schen erklären? Dann kehrte der göttli-
che Funken beim Ableben in das große
göttliche Feuer, das ewige Licht zurück;
oder das „Weiterleben“ wäre als Fortbe-
stehen des Geistes, der Energie oder auch
der Materie zu denken.

Gibt es solche Vorstellungen etwa heute
immer noch? Damit wurde und wird
dem Menschen einerseits zu viel zuge-
schrieben und andererseits viel zu we-
nig zugesagt. Nein, wenn wir als Ge-
schöpfe in der Geschichte Adams ster-
ben, dann sind wir - was unsere eige-
nen Voraussetzungen anbelangt - ganz

befragt…

l  Die EKD soll der Kirchenbund bleiben,
     der sich bewährt hat, und nicht zur 
     Bundeskirche werden.
l Die Not der Gespaltenheit in grund-
     legenden theologischen Fragen ist 
     keine Basis für eine weitergehende 
     strukturelle Einheit.
Kurt Hennigs Fazit lautete: „Die Stunde,
in der wir jetzt stehen, ist nicht die Stun-
de einer Kirchwerdung aus einer neu ge-
schenkten Einigkeit aus dem Geist her-
aus, aus dem Heiligen Geist.“

In der Literatur wurde der Vorgang so
gedeutet: „Ursache für diese Ablehnung
waren Vorbehalte evangelikaler Kreise, die
zum einen eine Bevormundung der würt-
tembergischen Kirche durch eine über-
mächtige nicht-evangelikale EKD befürch-
teten und zum anderen angesichts der in
der EKD vorhandenen gravierenden theolo-
gischen Differenzen die notwendige geist-
liche Grundlage für eine in ihren Kompe-
tenzen erweiterte EKD („Bundeskirche“)
vermissten.“ (Peter Beier)1 Ich denke,
mit dem Etikett „evangelikal“ macht
man es sich zu einfach und bestätigt im
Grunde die Bedenken derer, die die Zu-
stimmung verweigerten. Zustimmung
und Ablehnung waren in verschiedenen
Gesprächskreisen vorhanden.

An zwei Beispielen will ich deutlich ma-
chen, welche Konsequenzen eine An-
nahme des damaligen Gesetzentwurfs für
die Württembergische Kirche gehabt
hätte:
1. Die Gesetzgebungskompetenz wäre 
   weitgehend auf die EKD übergegagen.
   Die Nichtzustimmung einer Gliedkirche

   zu einem Gesetz hätte auf einem 
   langwierigen Weg bei der EKD einge-
   klagt werden müssen. Die EKD hat vor
   einigen Jahren einen Entwurf für ein 
   Pfarrerdienstgesetz vorgelegt, der viel
   rigoroser als das geltende Württem-
   bergische Pfarrergesetz formuliert war.
   Die Württembergische Landessynode 
   hat dem Gesetz nur zugestimmt, weil 
   über entsprechende Öffnungsklauseln
   die württembergischen Regelungen in
   die dann beschlossene württember-
   gische Fassung dieses Pfarrdienstge-
   setzes eingebracht werden konnten. 
   Nach dem damals vorgesehenen 
   Grundsatz „EKD-Recht bricht landes-
   kirchliches Recht“ wäre dies nicht 
   möglich gewesen.

2. Auch die theologische Richtlinien-
   kompetenz wäre auf die EKD überge-
   gangen. Die EKD verweigert seit Jah-
   ren den jüdisch-messianischen Ge-
   meinden in Deutschland das Gespräch
   und die Anerkennung, weil dies für 
   den Dialog mit dem Judentum als 
   hinderlich erscheint. In Württemberg 
   ist der Evangeliumsdienst für Israel 
   Mitglied der Württembergischen Ar-
   beitsgemeinschaft für Weltmission. 
   Wäre dies überhaupt möglich, wenn 
   damals die Richtlinienkompetenz auf 
   die EKD übergegangen wäre?

Auch heute kann man mit Kurt Hennig
fragen, ob die geistliche Einigkeit in der
EKD vorhanden ist, die für eine „Stunde
der Kirchwerdung“ nötig wäre. Auch dies
sollte die Württembergische Landessy-
node gewissenhaft prüfen.

nach Grundlagen gefragt …

1  Peter Beier: „Kirchwerdung“ im Zeichen der deutschen Teilung. Die Verfassungsreformen von EKD und BEK als Anfrage an ihre 
„besondere Gemeinschaft“, Göttingen 2004, S. 133

Hans-Joachim Eckstein

Muss es die 
Auferstehung sein? 
Ein Interview mit Paulus
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Für uns als Judenchristen, die mit der
Schrift groß geworden sind, ist „Leib-
lichkeit“ an sich nichts Negatives oder
Minderwertiges. Wir wissen, dass wir als
Menschen nicht nur äußerlich einen
Leib haben, sondern grundsätzlich Leib,
d. h. „leibhaftig“ sind -oder gar nicht
sind! Den „Leib“-Gedanken und das
ganzheitliche Verständnis vom Men-
schen kann und will ich keineswegs auf-
geben, weil sonst ein ganz entscheiden-
der Aspekt des Evangeliums aus dem
Blick gerät.
Es geht uns doch bei der Beschreibung
des ewigen Lebens und des Glaubens
nicht nur um die menschliche Sehn-
sucht, in irgendeiner Weise unsterblich
zu sein! Im Mittelpunkt unserer Hoff-
nung steht vielmehr die bleibende Zu-
gehörigkeit zu Gott und die ewige und
persönliche Gemeinschaft mit unserem
Herrn, Jesus Christus. Nur wenn wir
„leibhaftig“ leben, können wir Gott 

lieben und erkennen, ihn sehen und
verehren. Nur so können wir im umfas-
senden Sinne mit ihm Gemeinschaft ha-
ben und vor ihm im Kreis all derer, die
ihn lieben, glücklich leben.
Wenn Christus uns bei unserem Namen
ruft und wir den einzigartigen Namen
Jesu Christi anrufen, dann wissen wir,
dass Gott uns selbst meint - und nicht
nur etwas an uns. Mit Christus macht
uns Gott, der Vater, in der Auferstehung
ganz neu - aber er macht eben uns ganz
neu; so wie er in der Auferweckung Jesu
Christi ja keine andere Person schuf,
sondern den für uns Gekreuzigten und
Begrabenen persönlich von den Toten in
seine Gemeinschaft und Gegenwart ge-
rufen hat!

Aus: Hans-Joachim Eckstein, Du hast mir den Himmel
geöffnet, Hänssler 2001, S.143ff
Wir danken für die freundliche Abdruckgenehmigung.

befragt…

der Mensch in seine alte, natürliche Exi-
stenz zurückkehren soll oder dass das
„alte Fleisch“ - mit all seiner Vergäng-
lichkeit, seiner Unzulänglichkeit und
seinem Leiden - wiederhergestellt wird.
Es geht uns um die Auferstehung und
Verwandlung aus dem alten Leib, nicht
in den alten Leib! Die erste Schöpfung
und damit unser erster Leib sind und
bleiben als solche vergänglich! Bei der
Auferstehung von den Toten handelt es
sich vielmehr um Gottes Neuschöpfung,
die er in der Auferweckung seines Soh-
nes bereits verwirklicht hat. Allerdings
schafft Gott nicht völlig andere Ge-
schöpfe – was ja theoretisch auch denk-
bar gewesen wäre -, sondern seine
sterblichen, doch von ihm geliebten Ge-
schöpfe als solche völlig neu und anders.

Aber warum reden Sie dann von einer
„leiblichen“ Auferstehung? Wäre ihr 
Anliegen nicht doch viel treffender und
unmissverständlicher mit dem Gedanken 
der Fortexistenz des „Geistes“ oder der
„Seele“ erfasst?

Nun, ich spreche ja in der Tat vom
„geistlichen“ Leib - im Unterschied zum
natürlichen. Aber ich bezeichne hier mit
„geistlich“/„pneumatisch“ nicht einen
unsterblichen Bestandteil im Menschen,
sondern die Herkunft aus und die Wir-
kung durch Gottes Geist.
Der unvergängliche, himmlische Leib
verdankt sich ganz dem Geist und der
Kraft Gottes. Er ist nicht mehr wie der
erste, der irdische Leib durch die Ver-
gänglichkeit und Schwachheit be-
stimmt, sondern durch die Herrlichkeit
und das himmlische Leben des aufer-
standenen Christus.

und gar gestorben und tot. Ich kenne
keine unvergänglichen, göttlichen An-
teile im natürlichen Menschen! Das Ge-
heimnis der Auferstehung gründet allein
in Gottes Treue und in seiner Zusage,
dass er seine Menschen der Vergänglich-
keit und dem Vergessen nicht endgültig
preisgeben will. Das „Göttliche“ und die
„Unvergänglichkeit“ sind also nicht in
uns selbst begründet, sondern aus-
schließlich in Gott.

Und warum sollen das Fortleben in 
Gottes Gedanken oder das Fortbestehen
von Energie oder Geist „viel zu wenig“
aussagen?

Weil es unaufgebbar um eine „leibliche“
- d.h. persönliche, umfassende und
wirkliche - Auferstehung geht. So wie
Christus nicht bei den Toten blieb, son-
dern von Gott, seinem Vater, in ein neu-
es, unvergängliches und herrliches Le-
ben auferweckt wurde, so sollen auch
die, die an Christus glauben, mit ihm
zusammen ewig vor Gott leben. Auch
zwischen Menschen macht es doch ei-
nen wesentlichen Unterschied, ob die
Beziehung nur noch in der Erinnerung
besteht oder in der lebendigen Gegen-
wart erfahren wird!

Es fällt uns aber schwer zu glauben, 
dass „Fleisch und Blut“ über das Sterben
hinaus Bestand haben können. Wie sol-
len wir uns denn eine Auferstehung der
längst verwesten Körper vorstellen?

Jetzt argumentieren Sie aber schon wie
meine Skeptiker in Korinth! Weder bei
mir noch bei irgendeinem anderen Apo-
stel war doch je davon die Rede, dass

befragt…t
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Die Evangelische Sammlung in Württemberg 
ist ein Zusammenschluss von Theologinnen, 
Theologen und engagierten Laien innerhalb der Landeskirche.

Ihr Anliegen ist es, den Dienst am Evangelium zu unterstützen, das Leben 
unserer Kirche mitzugestalten und den missionarischen Auftrag wahrzunehmen.

Grundlage ihrer Arbeit ist das Evangelium von 
Jesus Christus, wie es in der Heiligen Schrift gegeben und in den Bekenntnissen 
der Reformation bezeugt ist. 

Die Evangelische Sammlung weiß sich den Kernaussagen lutherischer Theologie
verpflichtet: Solus Christus (allein Christus), sola gratia (allein aus Gnade), 
sola fide (allein durch den Glauben), sola scriptura (allein die Schrift).

Viermal im Jahr erscheint der Rundbrief der Evangelischen Sammlung. 

Ilka Scheidgen

Hilde Domin – Dichterin des Dennoch

Kaufmann Verlag 2007, 3. Auflage, 
248 Seiten, 14,95 €

Ilka Scheidgen hat in vielen Besuchen
das Vertrauen der Dichterin erlangt, so
dass mit diesem Werk die einzige auto-
risierte Biografie vorliegt. Die Biografin
versteht es, ihre Arbeitsweise darzustel-
len. Dabei gelingt es ihr, die Beweg-
gründe der mit vielen Preisen ausge-
zeichneten Lyrikerin zu schildern. 

Fast nebenbei erzählt sie in knapper
Schilderung ihr Leben. Die Flucht aus
Deutschland über Italien und England in
die Dominikanische Republik. Ihr ge-
lingt die Rückkehr nach 22 Jahren. Aus-
gelöst durch die Trauer über den Tod der
Mutter beginnt sie mit eigenen Gedich-
ten. Dabei erfährt sie, dass das Dichten
und die Kraft der Sprache ihr neues Le-
ben und Trost vermitteln (S. 24 u. 52).
Immer wieder nutzt sie das Paradox als
Stilmittel (S. 33 u. 219). Eindrücklich
kann die Autorin aufzeigen, dass die
Gedichte von Hilde Domin viele Men-
schen ansprechen, weil sie als Meisterin
der Sprache (S. 129) glänzen kann.

Wie schon der Untertitel aufzeigt, len-
ken viele Gedichte die Aufmerksamkeit
auf ein Dennoch. Trotz vieler Nöte gilt
es, sich einzubringen und seine Stimme

zu erheben gegen Unrecht und Gleich-
gültigkeit. Ihre Gedichte wollen ein
Glockenläuten sein, damit möglichst
viele aufhorchen (S. 166).

In dem mit großem Engagement ge-
schriebenen Buch schildert die Vertrau-
te der Dichterin zuerst die Arbeitsweise
und die dichterischen Grundsätze, die
hinter ihren vielbeachteten Werken ste-
hen. Zu vielen auch heute aktuellen
Themen finden sich hier wichtige Ge-
danken. 

Stefan Lämmer

B U C H B E S P R E C H U N G

A p p e l l

Geh nicht als ein Erlöschender
Geh nicht als ein Erlöschender
Geh nicht als ein Erlöschender
in das Erlöschen

Brenne
Brenne
Wir sind Fackeln mein Bruder
Wir sind Sterne
Wir sind Brennendes
Steigendes
Oder wir sind nicht 
Gewesen.

Hilde Domin


