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„Jetzt wächst zusammen, was zusammen gehört.“ Mit diesem 
Ausspruch von Willy Brandt wurde die Wiedervereinigung am  
3. Oktober 1991 begleitet. 25 Jahre sind nun vergangen, in denen 
die historische Teilung Deutschlands seit dem Ende des Zweiten 
Weltkriegs in die Staaten Deutsche Demokratische Republik und 
Bundesrepublik Deutschland beendet wurde. 

Der Vereinigung voraus ging ein erstaunlicher Prozess von  
Montags-Demos, Friedensgebeten, individuellen hochris kanten 
Flucht vorhaben. Es waren viele Einzelne, die durch ihr Tun und 
Lassen an diesem gewaltigen Veränderungsprozess mitgewirkt 
haben. Wir haben persönliche Erfahrungsberichte zusammenge-
tragen: Aribert Rothe aus Erfurt schildert, wie er den Weg zur 
Wende erlebt hat. Der Bedeutung von Gemeinde-Partnerschaften 
geht Friedemann Oehme nach. Annemarie Müller vom Ökume-
nischen Informationszentrum in Dresden berichtet in einem 
Interview mit Harald Lamprecht, welche Rolle den kirchlichen 
Gruppen damals zukam und wie das bis heute in der Arbeit nach-
wirkt. Schließlich beleuchtet Andreas Fincke die weit verbreitete 
Konfessionslosigkeit als eine Folge der Wiedervereinigung.

Viele Zusammenschlüsse von Organisationen, Verbänden und 
Unternehmen in Gesamt-Deutschland folgten den Ereignissen 
nach 1989. Doch wenn Organisationen fusionieren oder Systeme 
miteinander in eine enge Beziehung treten, dann geht es manch-
mal zu, wie in einer jungen Ehe: Die Hoffnungen des Anfangs sind 
groß, die Mühen des Alltags aber auch. Damit gewachsene Kul-
turen weiter entwickelt und verändert werden können, braucht 
es die Bereitschaft vieler Menschen, ihre Überzeugungen und 

Gewohnheiten zu überdenken. Das dies möglich ist, zeigen viele 
kleine Wiedervereinigungsgeschichten. So gehören alle Landes-
verbände des Evangelischen Bundes wieder unter ein Dach. Auch 
das Gustav-Adolf-Werk ging zusammen. In diesem Heft finden Sie 
dazu spannende Berichte. 

Schließlich bleiben wir auch bei dem Thema, das beinahe alle 
Menschen in Europa zurzeit bewegt: die Situation der vielen 
Flüchtlinge. Wir haben einmal zusammengetragen, wie die Kir-
chen hierzulande konkret helfen.

Schließlich berichten wir wie immer über Neues aus den Lan-
desverbänden des Evangelischen Bundes. Auch hier gibt es eine 
Vereinigung: Evangelischer Bund Hessen und Nassau und Evan-
gelischer Bund Kurhessen-Waldeck haben sich im Juni zum Evan-
gelischen Bund Hessen vereinigt. Im September wird der neue 
Vorstand gewählt. Wer, das erfahren Sie zeitnah auch auf der 
Website des EB. Schauen Sie einfach mal rein: 
www.evangelischer-bund.de 

KSENIJA AUKSUTAT
ist Referentin für Publizistik  
im Konfessionskundlichen  
Institut und Generalsekretärin  
des Evangelischen Bundes.

Mauerpark  in Berlin
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Abschied von 
Superintendent  
Paul Weiland 

Obmann des EB Österreich im Alter von 65 Jahren verstorben
Mit der Evangelischen Kirche A.B. und dem Evangeli-
schen Bund in Österreich trauert der Evangelische Bund 
in Deutschland um Paul Weiland, den am 16. August in St. 
Pölten plötzlich verstorbenen Superintendenten der Diözese 
Niederösterreich. Der auch als Obmann des Evangelischen 
Bundes wirkende Theologe und Publizist wurde 65 Jahre alt 
und starb an einem Herzversagen. 

Unter großer öffentlicher Anteilnahme wurde Weiland am Frei-
tag, 21. August 2015, in St. Pölten beigesetzt. Mehr als 600 Trau-
ergäste, darunter zahlreiche Personen des öffentlichen Lebens, 
kamen zu den Trauerfeiern. Das Bundesland Niederösterreich 
hatte für diesen Tag landesweit Trauerbeflaggung angeordnet, 
vor allen öffentlichen Gebäuden wehte eine schwarze Fahne. Für 
den Evangelischen Bund nahmen Bischof Sigurd Rink, Vizeprä-
sident des Evangelischen Bundes Bensheim, der Leiter des Kon-
fessionskundlichen Instituts, Walter Fleischmann-Bisten und der 
Vorsitzende des Evangelischen Bundes Hessen-Nassau, Matthias 
Ullrich, an der Beerdigung teil.

Weiland ist am 14. September 1949 in Rottenmann in der Steier-
mark als Pfarrerssohn geboren und im südlichen Burgenland auf-
gewachsen. Von 1969 bis 1975 studierte er evangelische Theologie 
an der Universität Wien. Nach der Ordination 1979 wirkte er als 
Pressepfarrer der Evangelischen Kirche A. und H.B. in Österreich 
sowie bis 1998 als Geschäftsführer des Presseverbandes und ver-
antwortete in diesen Jahren als Chefredakteur die Herausgabe 
der Kirchenzeitung „Saat“. Vom 1. September 1998 bis zu seinem 
Tod war er Superintendent in Niederösterreich, der am stärksten 
von der Diasporasituation geprägten Region Österreichs.

Als Nachfolger von Oberkirchenrat 
Jakob Wolfer stand er seit 1983 an 
der Spitze des Evangelischen 
Bundes in Österreich und för-
derte dessen Profil als selbst-
ständiges und publizistisch 
tätiges Werk seiner Kirche. 
„Wir verlieren mit ihm ei-
nen Mann, der den Zusam-
menhalt der evangelischen 
Christen in Österreich auch 
durch sein großes Engagement 
für den Evangelischen Bund gestärkt 
hat“, sagt Gury Schneider-Ludorff, Pro-
fessorin für Kirchengeschichte an der Augustana-Hochschule in 
Neuendettelsau und Präsidentin des Evangelischen Bundes in 
Deutschland, „wir trauern mit den Gemeinden in Österreich und 
vor allem mit seiner Frau Marianne.“ Der Leiter des Konfessions-
kundlichen Instituts in Bensheim, Walter Fleischmann-Bisten, 
erklärte in einer Würdigung des Verstorbenen, er trauere nicht 
nur um einen guten Freund und langjährigen Wegbegleiter, son-
dern auch um einen profilierten Ökumeniker: „Paul Weiland hat 
von seinen vielfachen Erfahrungen in der protestantischen Min-
derheit Österreichs wie von seinen internationalen Kontakten im 
Lutherischen Weltbund und als langjähriger Vorsitzender des 
Evangelischen Arbeitskreises für Konfessionskunde in Europa 
die spannungsreiche Wechselwirkung von Diaspora und Öku-
mene nicht als Belastung gesehen, sondern als Chance für neue 
Formen partnerschaftlicher Zusammenarbeit gestaltet.“ Weiland 
beriet auch den Lutherischen Weltbund in Genf in Kommunika-
tionsfragen.  Zahlreiche Fachtagungen und Fortbildungen wurden 
in enger Kooperation mit dem Evangelischen Bund in Hessen 
durchgeführt.

Paul Weiland war bis zu seinem Tod der Präsident der Öster-
reichischen Bibelgesellschaft und Obmann des Evangelischen 
Presseverbades in Österreich. 2012 wurde Superintendent Paul 
Weiland mit dem Großen Goldenen Ehrenzeichen für Verdienste 
um die Republik Österreich ausgezeichnet, 2009 hatte er das Sil-
berne Komturkreuz mit dem Stern für Verdienste um das Bundes-
land Niederösterreich erhalten.

Der Evangelische Bund wird Paul Weiland ein ehrendes Anden-
ken bewahren.

Trauerfeierlichkeiten in Sankt Pölten unter großer öffentlicher Anteilnahme

Superintendent Paul Weiland 
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Gewählt
Neuer Vorsitz in Württemberg

Zum neuen Vorsitzenden im Evangelischen Bund Württemberg wurde am 24. Juni 2015 in Stutt-
gart Dekan Winfried Speck aus Ludwigsburg gewählt. Speck war Pfarrer in Besigheim, Heilbronn 
und Rottenburg. Als Dekan initiierte Speck ein ökumenisches Zukunftsforum, um die großen ge-
sellschaftlichen Herausforderungen gemeinsam mit anderen christlichen Kirchen in der Region 
anzugehen. So gibt es einen ökumenischen Jugendchor und eine ökumenische Flüchtlingshilfe 
im Kreisgebiet Ludwigsburg. Speck folgt dem früheren Pfarrseminardirektor Klaus W. Müller 
nach, der nach zwölf Jahren im Amt des Vorsitzenden herzlich verabschiedet wurde.
www.evangelischer-bund.de

Geschrieben
Ökumene in Deutschland

Das Buch „Ökumene in Deutschland“ von Karl Heinz Voigt nimmt die ganze Komplexität der in-
nerdeutschen Ökumene von 1948-2011 in den Blick. Erstmals werden alle ökumenischen Partner 
dargestellt und so das in Gesellschaft und Kirche überlieferte Bild einer bilateralen Ökumene 
korrigiert. Voigt erfasst eindrucksvoll den Reichtum, die Vielfalt und die Komplexität der Ökume-
ne in Deutschland  und macht die ökumenische Breite auch innerhalb der Konfessionen und der 
Gesellschaft bewusst. Der Autor ist Pastor der Evangelisch-methodistischen Kirche und hat als 
Ökumenebeauftragter lange in verschiedenen ökumenischen Gremien mitgewirkt.
www.v-r.de

Gelesen
Frankfurts Religionen entdecken

In Frankfurt am Main sind mehr als 160 Gemeinschaften verschiedener Glaubensrichtungen 
zuhause. Ein neuer Reiseführer versucht, die religiöse Vielfalt der Mainmetropole abzubilden. 
Er stellt die älteste Moschee Frankfurts vor, die Westend-Synagoge und die buddhistische Pagode 
Phat Hue. Touristen und Einheimischen verrät das Buch auch, wo die schönsten Gotteshäuser 
stehen und welche Küchen koschere, ayurvedische oder halal Kost servieren. Das Buch entstand 
als Studienprojekt und persönlicher Beitrag zum Interreligiösen Dialog von Katrin Muhl, die Ver-
gleichende Religionswissenschaft studiert und aktive Bloggerin ist. Am Ende des Buches befindet 
sich ein Code, mit dem der Reiseführer kostenlos auch als App genutzt werden kann.
www.blogg.de

Getauft
Tauftheologien und Taufpraxis im Wandel

Ob Chiemsee, Isar, Weser oder Ostsee-Bucht: Im Sommer zieht es Taufgesellschaften 
in ganz Deutschland mit oft Hunderten von Gästen immer öfter ans Wasser. Sie wün-
schen sich für diesen Höhepunkt im Leben ein besonderes Event. Aber wo bleibt 
dabei die Verbindung mit der Gemeinde? Was symbolisiert die Eingliederung in den 
Leib Christi? Ist dies eine Aufnahme biblisch überlieferter Tauftradition oder Aus-
druck moderner Erlebniskultur? Die 60. Europäische Tagung für Konfessionskunde 
vom 4.-5. März 2016 hat Tauftheologien und Taufpraxis im Wandel als Thema.
www.konfessionskundliches-institut.de

Debatte

Tauftheologien und

Teilnehmende
Die Europäische Tagung für Konfessionskunde richtet sich primär an 
Theolog/innen an den Universitäten und Hochschulen: Lehrende und 
akademischer Mittelbau. Darüber hinaus sind Ökumenebeauftragte, 
Fachleute aus verschiedenen verwandten Disziplinen, aus Instituten und 
Fachstellen sowie interessierte kirchliche Mitarbeiter/innen eingeladen.

Kosten
Tagungsbeitrag 
EUR 30,- ohne Übernachtung EUR 130,-  mit Übernachtung im EZ und Frühstück  im Alleehotel Europa, BensheimDie 60. Europäische Tagung für Konfessionskunde findet im Wolfgang-

Sucker-Haus, Konfessionskundliches Institut Bensheim statt. Unterkunft 
im Alleehotel Europa in Bensheim.

Anmeldung | Information
Bitte melden Sie sich bis spätestens 15. Januar 2016 an: Konfessionskundliches Institut des Evangelischen BundesPostadresse Postfach 12 55, 64602 Bensheim Hausadresse Ernst-Ludwig-Str. 7, 64625 BensheimTagungsbüro Carmen Lorenz Telefon  06251.8433.11 Fax  06251.8433.28 Mail  carmen.lorenz@ki-eb.de

Wir bestätigen Ihre Anmeldung direkt nach deren Eingang. Informationen zur Anreise werden Anfang Februar 2016 verschickt.

Rückfragen richten Sie bitte an
Pfr. Dr. Walter Fleischmann-Bisten M.A. Telefon 06251.8433.12 Mail walter.fleischmann-bisten@ki-eb.de

Verantwortlich: Ksenija Auksutat | Gestaltung & Herstellung: Ph. Reinheimer GmbH | Stand: 08/15 | Fotots: Kirche Altenholz, epd-Bild

Bensheim, 4. bis 5. März 2016
60. Europäische Tagung für Konfessionskunde

Taufpraxis im Wandel
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Am 1. September 2015 wurde ein Brief veröffentlicht, den 
Papst Franziskus „an den verehrten Bruder“ Erzbischof Rino 
Fisichella in seiner Eigenschaft als Präsident des Päpstlichen 
Rates zur Förderung der Neuevangelisierung geschrieben 
hat („Schreiben des Heiligen Vaters, mit dem zum Außeror-
dentlichen Jubiläum der Barmherzigkeit der Ablass gewährt 
wird“).  Franziskus führt darin aus, was in seinen Augen zur 
Barmherzigkeit gehört, die er für das „Heilige Jahr der Barm-
herzigkeit“ am 11. April 2015 durch die sogenannte Verkün-
digungsbulle „Misericordiae Vultus“ (Antlitz der Barmher-
zigkeit) ausgerufen hatte. 

Erstens gehört dazu der „Jubiläumsablass“. Dabei handelt es 
sich „um einen vollkommenen Jubiläumsablass“, der „jeden als 
wirkliche Erfahrung der Barmherzigkeit Gottes erreicht, der allen 
mit dem Antlitz eines Vaters entgegenkommt, der annimmt und 
vergibt, indem er die begangene Sünde vollkommen vergisst.“ 
Franziskus greift mit dem Ablass also ein Instrument katholi-
scher Seelsorge und Frömmigkeit auf, das letztgültig in der Apos-
tolischen Konstitution „Indulgentiarum doctrina“ von Paul VI. (1. 
Jan. 1967) definiert wurde: „Der Ablass ist Erlass einer zeitlichen 
Strafe vor Gott für Sünden, die hinsichtlich der Schuld schon ge-
tilgt sind. Ihn erlangt der Christgläubige, der recht bereitet ist, 
unter genau bestimmten Bedingungen durch die Hilfe der Kir-

che, die als Dienerin der Erlösung den Schatz der Genugtuun-
gen Christi und der Heiligen autoritativ austeilt und zuwendet.“ 
Die Kirche teilt die Barmherzigkeit Gottes aus und Franziskus 
bestimmt dabei genau, was zu tun ist, um den Jubiläumsablass zu 
erlangen. Die Gläubigen werden grundsätzlich aufgerufen, „als 
Zeichen der tiefen Sehnsucht nach wahrer Umkehr einen kurzen 
Pilgergang zur Heiligen Pforte zurückzulegen, die in jeder Kathe-
drale oder vom Diözesanbischof bestimmten Kirche und in den 
vier päpstlichen Basiliken in Rom geöffnet wird“. Darüber hinaus 
setzt er weitere, leichtere Bedingungen fest, wie dieser Ablass 
zu erlangen ist. Außerdem bestimmt er: „Der Jubiläumsablass 
kann ebenso für Verstorbene erlangt werden.“  Zweitens gehört 
für Franziskus zur Barmherzigkeit, dass er allen Priestern welt-
weit (in Deutschland durften Priester dies bereits) die Vollmacht 
gewährt, Frauen, die in der Beichte bekennen, abgetrieben zu 
haben, „von der Sünde der Abtreibung … loszusprechen“. Da-
mit wird ihre durch die Abtreibung automatisch zugezogene 
Strafe der Exkommunikation aufgehoben (can. 1398 CIC). Und 
weil drittens Barmherzigkeit niemanden ausschließt, gehören 
auch die „Piusbrüder“ zum Jubeljahr. Franziskus vertraut darauf, 
„dass in naher Zukunft Lösungen gefunden werden können, um 
die volle Einheit mit den Priestern und Oberen der Bruderschaft 
[St. Pius X.] wiederzugewinnen“.
Jubiläumsablass? Kann der Ablass heute selbst im Rahmen rö-
misch-katholischer Theologie im Ernst mehr sein als eine Form 
der Fürbitte (Peter Knauer SJ)? Selbst Franziskus scheint dies 
so aufzufassen, wenn er lediglich davon spricht, für die Verstor-
benen „zu beten, damit das barmherzige Antlitz des Vaters von 
jeglicher Restschuld befreie und sie in nie endender Seligkeit an 
sich ziehen kann“. Priester, die Frauen lossprechen, deren „Sün-
de“ sie als Mann auf keinen Fall begreifen können? Und diese 
sollen die „Worte der echten Annahme mit einer Reflexion zu 
verbinden wissen, die hilft, die begangene Sünde zu begreifen“? 
Hier wird den Priestern wohl zu viel auferlegt! Sowohl an Macht 
als auch an Verantwortung! Und schließlich: Piusbrüder. Wird 
unter dem Mantel der Barmherzigkeit nicht einer im Sinne des 
Grundgesetzes wahrscheinlich extremistischen und immer noch 
schismatischen Gruppierung die Tür zur Seelsorge an den Gläu-
bigen geöffnet? 
Ablass, Priestervollmacht in Sachen Abtreibung und gültige Los-
sprechungen bei den Piusbrüdern beginnen mit dem Heiligen 
Jahr am 8. Dezember 2015 und enden am 20. November 2016. Ist 
dann auch Schluss mit der Barmherzigkeit? 

Römische Barmherzigkeit
Das Schreiben des Papstes zum Ablass im Jubiläumsjahr 

DebatteÖkumene

Die Heilige Pforte im Petersdom ist nur in Heiligen Jahren geöffnet 

DR. PAUL METZGER
ist Catholica-Referent am Konfessionskundli-
chen Institut Bensheim und Lehrbeauftragter 
für Neues Testament und Bibeldidaktik an der 
Universität Koblenz-Landau.
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Der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutsch-
land (EKD), Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm, lud 
im Mai 2015 offiziell in einem Brief an den Vorsitzenden 
der Deutschen Bischofskonferenz (DBK), Reinhard Kardinal 
Marx, die römisch-katholischen Christen in Deutschland ein, 
anlässlich des 500. Jahrestages der Reformation gemeinsam 
ein „Christusfest“ zu feiern.

Bedford-Strohm benannte in seinem Brief an Marx sechs gemein-
same Vorhaben: 
•  eine eintägige „Bibel-Tagung“ im Herbst 2016, 
•  eine geistlich ausgerichtete Pilgerfahrt nach Israel von Vertre-

ter/innen der DBK und des Rates der EKD in der Zeit vom 16. 
- 22. Oktober 2016, 

•  einen Versöhnungsgottesdienst als Kern des „healing-of-me-
mory-Prozesses“ am 11.03.2017 in Berlin, dem Vorabend des 
2. Fastensonntags (Reminiszere),

•  Beteiligung auf regionaler Ebene, etwa im Rahmen des „Eu-
ropäischen Stationenweges“, auch wenn die Entscheidungen 
nur vor Ort unter Berücksichtigung der jeweils konkreten öku-
menischen Situation erfolgen können,

•  eine eintägige „Ökumenische Tagung“ Ende 2017 von EKD 
und DBK gemeinsam mit dem Deutschen Evangelischen Kir-
chentag und dem Zentralkomitee der deutschen Katholiken, 
um die zukünftigen Herausforderungen der Christen in einer 
zunehmend säkularer werdenden Gesellschaft zu bedenken,

•  eine Einladung der EKD an die DBK und an andere ökumeni-
sche Partner zur Teilnahme an einem „ökumenischen Gottes-
dienst anlässlich des Festes  der Kreuzerhöhung am 14. Sep-
tember 2017“.

Vor allem der letzte Punkt rief bei vielen 
Protestanten ungläubige Nachfragen her-
vor. Bedford-Strohm erläutert in seinem 
Brief, er sollte „als eine Konkretion des 
Christusfestes an einem Ort mit vorrefor-
matorischer Prägung gefeiert werden“. 
Ein Blick in die ökumenischen Nach-
bartraditionen erinnert daran, dass die 
Ursprünge dieses Festes bereits im 4. 
Jahrhundert nach Christus liegen, als die 
Mutter des Kaisers Konstantin, Kaiserin 
Helena, der Legende nach in Jerusalem 
das Kreuz Christi gefunden haben soll. 
Über der Fundstelle ließ Kaiser Kons-

tantin eine Kirche errichten, die heutige Grabeskirche. Am 14. 
September, dem Tag nach der Kirchweihe, wurde das Kreuz den 
Gläubigen erstmalig zur Verehrung gezeigt, in dem es in die 
Höhe gehoben – erhöht – wurde. Nachdem die Perser 614 die 
Kreuzesreliquie geraubt hatten, wurde sie von Kaiser Herakli-
us 628 zurückerobert und eigenhändig wieder nach Jerusalem 

gebracht. Im 7. Jahrhundert wurde das Fest von Rom übernom-
men und 629 auf den 14. September festgesetzt. Zuletzt durch 
die Kreuzzüge kamen viele sogenannte Kreuzesreliquien auch in 
das Abendland, so dass sich heute solche an vielen Orten finden.

In den orthodoxen Kirchen ist es bis heute Brauch, dass ein blu-
mengeschmücktes Kreuz in einer Prozession durch das Kirchen-
schiff getragen wird, mit dem der Priester bzw. Bischof den Segen 
in alle vier Himmelsrichtungen erteilt. In der römisch-katholi-
schen Liturgie kennt man die Erhöhung des Kreuzes in der Kar-
freitagsliturgie. Zwar wird der  Festtag der Kreuzerhöhung nicht 
allein in der katholischen Tradition gefeiert, sondern auch in der 
orthodoxen, der anglikanischen und von einzelnen lutherischen 
Kirchen wie der Evangelical Lutheran Church of America und der 
Lutheran Church of Missouri Synod. Aber selbst den meisten Li-
turgieverantwortlichen war dieser Festtag unbekannt. Im „Evan-
gelischen Gottesdienstbuch“ gibt es kein liturgisches Formular 
für diesen Anlass, den landeskirchlich nur die Evangelische Mi-
chaelsbruderschaft feiert. 

Darum bleiben offene Fragen. Die Erinnerung an den Kreuzestod 
Christi gehört sicherlich zu einem in ökumenischer Weise began-
genen Christusfest. Doch dies ausgerechnet zum Reformationsju-
biläum mit dem Fest der Kreuzerhöhung in Zusammenhang zu 
bringen, löst bei vielen Protestanten mehr als nur ein fragendes 
Stirnrunzeln aus. Die Reliquien-Verehrung war für Luther eines 
der größten Ärgernisse in der Alltagsfrömmigkeit seiner Zeit. 
Luthers Landesherr, Kurfürst Friedrich der Weise, war stolz auf 
seine 19000 Reliquien, und Kardinal Albrecht von Brandenburg 
hatte den Kauf von mehr als 30000 Reliquien mit den Ablass-
briefen finanziert, die Luther 1517 zu seinen Thesen gegen den 
Ablass provozierten. 

Ksenija Auksutat/Martin Bräuer

Ökumene beim Christusfest
Fest der Kreuzerhöhung am Reformationsjubiläum

DebatteÖkumene

Röm.-kath. Pfarrkirche St. Martin in Tannheim. Am Karfreitag wird das Kruzifix 
vor den Altar gelegt. Priester, Ministranten und die Gemeinde ziehen in einer 
Prozession an ihm vorbei und machen eine Kniebeuge. Die Kommunionkinder 
legen Blumen auf das rote Tuch.
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Der friedlichen Revolution und Wiedervereinigung 1989/90 
waren Jahre der Gärung und Reifung vorangegangen. Ohne 
ihre Wurzeln ist die Wende nicht zu begreifen. Aribert Ro-
the geht ihnen aus Sicht der kirchlichen Friedensbewegung 
nach. Der Autor war zur Zeit der Wende engagiert in kirch-
licher Jugend-, Friedens- und Umweltbewegung, Thüringer 
Regionalsprecher des Grün-Ökologischen Netzwerkes Arche, 
Mitglied im Leitungskreis der Bürgerbewegung Demokrati-
scher Aufbruch, im Erfurter Bürgerrat für Umweltschutz, 
in der Untersuchungskommission zu Korruption und Amts-
missbrauch und nahm am Runden Tisch Bildung teil.

Sauerteig wirkt
Die Krise der DDR war in den 1980er Jahren unübersehbar ge-
worden. Unzufriedenheit und Änderungswille suchten mehr oder 
weniger legale Kanäle, vor allem in der evangelischen Kirche. Kri-
tische Hoffnungsimpulse drängten auf demokratische Reformen. 
Gorbatschows neues Denken bestärkte viele darin, auch hierzu-
lande Transparenz und Umgestaltung durchzusetzen. „Zur Frei-
heit hat euch Christus befreit!“ (Gal. 5,1ff.) – in diesem Sinne hat-
te sich der protestantische Rest des bildungsbürgerlichen Milieus 
zum Träger des Protestpotentials in der DDR-Gesellschaft entwi-
ckelt. Daraus erwuchsen die sozialethischen Gruppen, welche 
die Kristallisationskerne der demokratischen Bürgerbewegungen 
werden sollten. Sie funktionierten nicht nur als Seismographen 

oder Störenfriede, sondern als Katalysatoren, deren Sauerteigwir-
kung unersetzlich war. Sie verstärkten dies durch Vernetzung, 
vorgeblich innerkirchliche Publikationen und Westmedien. 

Hoffnung lernt ökumenisch gehen
Ausgehend von Bonhoeffers Vision (1934) eines Friedenskonzils, 
war zuletzt in der DDR ein gesellschaftlicher Prozess in Gang ge-
kommen, bei dem sich Kirchenleitungen und Basisgruppen auf 
dringende Forderungen einigten. Für diesen gab es z.B. auch in 
Erfurt ein Kontaktbüro im katholischen Pfarramt – bald eine wich-
tige Grundstruktur für die Vorbereitung der Demo-Friedensgebe-
te und Kundgebungen. Bei der 3. Ökumenischen Versammlung 

Bürgerbewegung und  
deutsche Einigung 
Die Wende erzählt aus der Sicht eines Beteiligten

DebatteThema

Deutsche Anatomie
Zwei Beine beim Schritt

entfernen sich

und sind zusammen
gewachsen doch

(Michael Wüstefeld , 1977)
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„Eine Hoffnung lernt gehen“ im April 1989 waren über 11.000 
Eingaben zu tragfähigen Konzeptionspapieren verdichtet worden, 
die als Grundlagen der neuen Bürgerbewegungen und Parteien 
dienten. Die Stasi bekam die rasanten Entwicklungen politischer 
Bildung und Selbstorganisation nicht mehr in den Griff. 

Bürgerbewegungen in Luthers Augustinerkirche 
Ende September 1989 rief Flüsterpropaganda hunderte Men-
schen hier zusammen: die verbotenen Bürgerbewegungen Neues 
Forum und Demokratischer Aufbruch stellten sich vor und viele 
erklärten sich bereit, in verschiedenen Themengruppen aktiv zu 
werden. Die Revolution begann zu keimen. Eine praktische Vor-
aussetzung war der Beschluss der Erfurter Pfarrerschaft, den Bür-
gerbewegten Kirchen und Gemeinderäume zur Verfügung zu stel-
len. Dem folgten auch die katholischen Gemeinden. So konnten 
beide Bürgerbewegungen wöchentlich ihre Vollversammlungen 
in den großen Stadtkirchen abhalten und die vielen Arbeitsgrup-
pen sich treffen.
 
Klagegottesdienst zum Republikgeburtstag
Zum 40. Jahrestag der DDR am 7. Oktober 1989 gestaltete sich 
die reguläre Wochenschlussandacht in der Kaufmannskirche zu 
einer Manifestation des Bürgerwillens in der Stadtöffentlichkeit. 
Das Evangelische Ministerium (Pfarrkonvent) war sich mehrheit-
lich darin einig, dass ein Wort der Kirche zu diesem Tag erwartet 
würde. Der unvergessliche politische Gottesdienst musste wegen 
Überfüllung wiederholt werden, weit über 2000 Menschen nah-
men daran teil, während draußen Wasserwerfer, Hundertschaften 
und Hundestaffeln bedrohlich bereitstanden. 

Der schwere Schritt auf die Straße
Während aber in Dresden, Leipzig und Plauen längst regelmäßige 
große Demonstrationen im Freien stattfanden, sahen in Erfurt die 
Kirchenvertreter(innen) ihre verantwortliche Schutzfunktion dar-
in, zu verhüten, dass der Protest auf die Straße zog. Der Machtan-
spruch des Staatsapparates, die gesamte Öffentlichkeit quasi zu 
besitzen und allenfalls obrigkeitlich ein Quantum zu genehmigen, 
wurde lange respektiert. Immerhin waren die Drohungen ganz er-
heblich. Es brauchte einen unverfänglichen Kristallisationsort, wo 
der Funke vom Kirchenschiff auf die Strasse überspringen konn-
te. Er fand sich im Ökumenischen Friedensgebet, das damals be-
reits seit elf Jahren donnerstags um 17.00 Uhr in der katholischen 
Lorenzkirche stattfand und heute immer noch stattfindet. Am 19. 
Oktober gestalteten es einige katholische und evangelische Theo-
logiestudenten und riefen die Teilnehmenden anschließend auf 
zu einem sogenannten Gang der Betroffenheit zur Andreaskirche 
– vis-à-vis vom zentralen MfS-Gebäude und der U-Haft-Anstalt. 
Jeden Ostermorgen blies hier der Evangelische Posaunendienst 
seine Hoffnungschoräle für die Gefangenen vom Turm und dort 
endete nun diese legendäre „Zusammenrottung“ (MfS-Jargon) mit 
Lied und Vater unser. Das war praktisch die Initialzündung. Wie 
ein Lauffeuer verbreitete sich die Losung: „Nächsten Donnerstag 
nach dem Friedensgebet ist Demo in Erfurt!“ 

Bürgerdialoge im Rathaus
Um das noch zu verhindern, wandte sich der Stadtrat für Inneres 
an Stadtmissionspfarrer Helmut Hartmann, er möge zum 24. Ok-
tober Vertreter der ihm doch wohlbekannten Gruppierungen zu 
einem Dialog ins Rathaus einladen. Die Namen der illegalen Be-
wegungen wurden nicht in den Mund genommen. In den letzten 
Jahren hatten an Sonntagvormittagen offiziell vorbereitete  „Bür-

gerdialoge“ stattgefunden. Anstatt dass die Bürger nur wieder 
Fragen stellten durften, kam es zum ersten Forum unverhüllter 
Vorwürfe an die Funktionäre und musste am nächsten Tag fort-
gesetzt werden. Inzwischen hatten jedoch die Umweltgruppen in 
der Oase davon Wind bekommen und einige Flugblätter geklebt, 
die den öffentlichen Dialog mit allen Bürgern einklagten. Tags 
darauf war also der Rathausplatz voller erregter Menschen, die in 
Sprechchören ihre Beteiligung einforderten und schließlich einen 
Sprecher in die hermetisch verschlossenen Ratshallen schickten. 
Als Kompromiss gestand die Obrigkeit für Samstag in der gro-
ßen Thüringenhalle einen dritten Bürgerdialog über verabredete 
Themen zu. Ich hatte es übernommen, über das Kirchliche For-
schungsheim kritische Umweltexperten für das Neue Forum zu 
finden, die kompetent und mutig genug waren, offen über dieses 
heikle Thema zu reden. Stunden vor Beginn der Veranstaltung 
wurden hunderte Parteigenossen hinbeordert, worüber einige 
schon am Vorabend heimlich und anonym mehrere Pfarrämter 
unterrichteten. Sie schämten sich und sagten: „Wir müssen hin, 
aber ihr sollt das wissen!“ Natürlich waren viele Engagierte em-
pört, ausgesperrt zu sein, aber immerhin wurde die Diskussion 
nach außen übertragen. Viel wichtiger war, dass die anderen nun 
erfuhren: Die „staatsfeindlichen Provokateure und Rowdies“ sa-
gen, was wir heimlich denken!

Gebete und Demonstrationen
Ungeachtet dessen kam es am 26. Oktober zur ersten öffentlichen 
Erfurter Donnerstagsdemo. Nach gleichzeitigen Friedensgebeten 
in vier Stadtkirchen zogen etwa 20.000 Menschen mit Kerzen 
und Sprechchören auf den Domplatz: „Wir sind das Volk“, „Stasi 
raus!“. Wer hatte jemals eine spontane  Demonstration erlebt, ei-
nen Aufmarsch, zu dem er nicht hinbeordert war, sondern sich 
selber artikulieren musste? Anschließend ging es weiter zur 
MfS-Bezirksbehörde. Es reichte ein Dutzend Menschen mit ein-
gehängten Armen vor dem Tor, die mit ihren Rufen „keine Ge-
walt“ die Menge aufzuhalten versuchten, um keinen Vorwand 
zum Schusswaffengebrauch zu liefern. Das Volk hatte sich die 
Öffentlichkeit zurückerobert. Vom 2. November 1989 bis zum 
15. Februar 1990 fanden jeden Donnerstag Friedensgebete in der 
Lorenz-, Prediger-, Kaufmanns- und Wigbertkirche statt. Aber 
zusätzlich gab es noch am 3. November einen Bürgerdialog auf 
dem Domplatz,  der die Erbitterung der Mehrheit zum Ausdruck 
brachte: „Abtreten! Abtreten!“ Es war der letzte öffentliche Auftritt 
der alten SED-Bezirksleitung und der Oberbürgermeisterin Rose-
marie Seibert. Nachdem am nächsten Tag auch auf dem Berliner 
Alexanderplatz mehr als eine Million Menschen demonstriert und 
die SED-Reformer Günter Schabowski und Markus Wolf ausgepfif-

Demonstration vor dem Rathaus Plauen, 1989

Thema
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fen hatte und am 7. und 8. November Regierung und SED-Politbüro 
zurückgetreten waren, gab auch Seibert auf. An ihre Stelle trat 
Stadtrat Siegfried Hirschfeld. Bezirksparteichef Gerhard Müller 
wartete noch bis zum 11.11., dann trat auch er zurück.

9 . November 1989
An diesem denkwürdigen Datum deutscher Geschichte waren 
die Friedensgebete mit dem Pogromnachtgedenken verbunden. 
Zur nunmehr dritten Donnerstags-Demo hatte ich die Rednerliste 
zu moderieren. Zehntausende trugen brennende Kerzen, das No-
vembergrau leuchtete. Empörung mischte sich mit der Freude des 
freien Wortes und der Hoffnung auf Veränderung. Da kam eine 
junge Frau aufgeregt auf mich zu. Sie hatte die neueste Nachricht 
gehört: „Die Mauer geht auf, die Mauer geht auf!“ War das mög-
lich? Sollte ich etwa so eine ungeheure, vage Botschaft ausrufen? 
Erst einmal wollte ich es lieber selbst im Radio gehört haben. Am 
nächsten Abend zum Martinsfest waren wieder Zehntausende auf 
dem Domplatz. Das behördlich nicht erlaubte Motto aus dem Brief 
des Paulus an die Gemeinde in Ephesus lautete: „Denn er ist unser 
Friede, der aus beiden eines gemacht und den Zaun abgebrochen 
hat, der dazwischen war, nämlich die Feindschaft“ (Epheser 2,14). 
Es war eine wunderbare Erfahrung, wie widerständig die Quell-
worte der Bibel wirkten, wenn es ernst wurde. Sie paarten sich 
mit dem Schlagwort glücklicher Sprachlosigkeit: Wahnsinn! In 
der Reglerkirche hatten wir anschließend ein Diskussionsforum 
für die Jugend vorbereitet: Umgestaltung in der Schule. Es waren 
basisdemokratische Sternstunden, in denen Schüler, Eltern und 
sogar Lehrer offen wie niemals zuvor ihre Missstände besprachen. 
Ab Mitternacht wartete ich stundenlang auf einen Visumsstempel 
in den Personalausweis, der es erlauben sollte, die Grenze zu pas-
sieren. Wie hunderttausend andere fuhr ich an diesem Wochenen-
de in den Westen und freute mich über das Begrüßungsgeld. 

Forderungen und Veränderungen
Veränderungen in der großen Politik und auf örtlicher Ebene 
bedingten sich. Am 15. November trat endlich der geforderte 
Arbeitskreis Innenstadt aus Bürgerbewegten, Fachleuten und 
Behörden zusammen und legte den Abrissstopp für die Erfurter 
Altstadt fest. Am 17. November wurde Hans Modrow, der neue 
Hoffnungsträger der SED, zum Ministerpräsidenten gewählt. 
Eine seiner ersten Amtshandlungen galt dem Rettungsversuch, 
das Ministerium für Staatssicherheit, das sogenannte „Schild und 
Schwert der Partei“, durch Umbenennung in „Amt für Nationale 
Sicherheit“ zu erhalten.  Am 30. November 1989 wurde nach Ab-
schluss der Friedensgebete, noch vor der Donnerstags-Demons-
tration, folgende Erklärung verlesen: „Obwohl sich täglich die 

Ereignisse überschlagen, sind viele unserer Forderungen nicht 
erfüllt. Deshalb demonstrieren wir auch heute wieder für voll-
ständige Entmachtung der SED und ihrer Helfershelfer, Rücktritt 
von Egon Krenz als Staatsratsvorsitzender, Rechenschaftslegung, 
Entschuldigung der SED für Amtsmissbrauch, Unterdrückung, 
Schmarotzertum und alle anderen Verfehlungen […] Konsequen-
te Trennung von Gesellschaft und SED, […] freie und geheime 
Wahlen 1990, Auflösung des Amtes für Nationale Sicherheit, der 
Kampfgruppen, Abbau der Sperr- und Sicherheitsanlagen in der 
Andreasstraße, Rücktritt des Rates der Stadt und des Rates des 
Bezirkes und Direktwahl des Oberbürgermeisters.“ Am 1. De-
zember beschloss die Volkskammer mit großer Mehrheit, die in 
der Verfassung der DDR verankerte Führungsrolle der SED zu 
streichen – ein großer Erfolg der landesweiten Massendemons-
trationen. Und die SED schloss Honecker und andere führende 
Genossen aus der Partei aus.  

Ausblicke
Gott sei Dank sind wir in der parlamentarischen Demokratie 
angekommen, in freiheitlich verfassten Zuständen und unter öf-
fentlich-rechtlichen Verhältnissen einer deutschen Föderation. 
Es werden weder Harmoniebilder gemalt noch eine Heilsordnung 
beschworen. Es wird ein effektives Streitaustragungsmodell 
praktiziert. Hat sich dadurch nun das sozialethische Bürgeren-
gagement erübrigt? Wohl kaum. Auch die lebendige Demokra-
tie braucht nichts so sehr wie innere Motivation und politische 
Bildung im Licht der Aufklärung und im Horizont der Hoffnung. 
Elementare Grundfragen der Zukunft sind: Woran können sich 
Geist, Sinne und Seele des einzelnen mündigen Menschen bil-
den? Woran soll sich ein zukunftsfähiges Gemeinwesen im Kern 
Europas orientieren? Ökonomisierung der Lebensprozesse und 
Marktgläubigkeit sind gefährliche Irrwege. Nach wie vor haben 
hier auch die Kirchen eine wichtige zivilgesellschaftliche Funkti-
on, der sie nicht in religiöser Selbstbefassung ausweichen dürfen. 
„Im Bemühen um Bildung, im Eintreten für Gerechtigkeit und in 
der Kultur des Helfens sind die wichtigsten Aufgaben der Kirche 
gegenüber der Gesellschaft zu sehen“ (Wolfgang Huber). 

DR. ARIBERT ROTHE
ist promovierter Erziehungswissenschaftler 
und Mitglied im Zentralvorstand des Evangeli-
schen Bundes. Er war bis 2012 Leiter der Evan-
gelischen Stadtakademie Erfurt, Hochschulpfar-
rer und Prediger an der Erfurter Thomaskirche.

In der Nikolaikirche Leipzig findet bis heute jeden Montag ein Friedensgebet statt

Prediger Matthias Sengewald in der Leipziger Nikolaikirche
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Im August 1949 trafen Vertreter der Hilfswerke der Landes-
kirchen auf Schloss Wolfsbrunnen bei Eschwege eine weit-
reichende Entscheidung: Sie beschlossen eine Paketaktion, 
„in der jedes Hauptbüro die Beschickung einer Landeskir-
che in der Sowjetzone übernimmt.“ Es war der Beginn einer 
beispiellosen Hilfsaktion für Gemeinden, Pfarrfamilien 
und Mitarbeiterfamilien, die über 40 Jahre bis ins Jahr der 
Wiedervereinigung 1990 andauern sollte. 

Weitreichend war diese Entscheidung deshalb, weil hier die 
einzelnen Landeskirchen in Ost und West einander zugeordnet 
und damit eine Koordinierung der Hilfe überhaupt erst möglich 
wurde. Mit dem Kirchlichen Hilfsplan und dem Kirchlichen Bru-
derdienst wurden weitere Unterstützungssysteme sowohl für 
die Kirchen als auch für die Pfarr- und Mitarbeiterfamilien ge-
schaffen. Mit der Zuordnung der Landeskirchen ergab sich spä-
ter auch eine Zuordnung der Kirchgemeinden. Jede Gemeinde 
in Westdeutschland hatte eine so genannte „Patengemeinde“ im 
Osten. Diese Verbindungen ermöglichten nicht nur zielgenaue 
materielle Hilfe, es konnten vielmehr auch Beziehungen zwi-
schen den Gemeinden und Christen in Ost und West aufgebaut 
werden. Die Besuche waren leider bis auf wenige Ausnahmen 
Einbahnstraßen. Mit großer Dankbarkeit wurden die Gäste aus 
dem Westen aufgenommen. Ich erinnere mich an die ersten Be-
suche unserer Patengemeinde im damaligen Karl-Marx-Stadt. 
Als Pfarrerskind konnte ich diese Begegnungen unmittelbar 
miterleben: Wer sind die Gäste? Werden sie sich in unserer Um-
gebung wohlfühlen? Sehr schnell kam man sich menschlich 
näher. In bis oft in die Nacht geführten Gesprächen wurden un-
terschiedliche Lebensmodelle diskutiert, die sich auch aus der 
Prägung durch die jeweiligen Systeme ergaben. Verbindend war 
bei allem die gemeinsame Ausrichtung im Glauben. 
Aus den Patenschaften entwickelten sich Partnerschaften, je in-
tensiver die Kontakte wurden. Die immer noch notwendige ma-
terielle Hilfe gewann einen anderen, weniger offensiven Stellen-
wert. Die Begegnungen mit den westdeutschen Partnern waren 
Plattformen für einen offenen Austausch. Sie waren Fenster in 
eine Welt, die wir nicht betreten konnten, an der wir aber durch 
die Partnerschaft lebhaften Anteil hatten. Manche Probleme, die 
sich nach der Wiedervereinigung Deutschlands zwischen den 
Menschen in Ost und West ergaben, haben wir schon damals mit 
unseren westdeutschen Partnern diskutiert.
Mit der politischen Wende öffneten sich nicht nur die Tore gen 
Westen. Es wurde nun möglich, Gemeinden und Christen in Mit-
tel- und Osteuropa zu besuchen. Auch dort war es zu einem po-
litischen Umbruch gekommen, der den kleinen Diasporakirchen 
einen Freiraum zu neuer Entwicklung eröffnete. In vielen dieser 

Länder waren die Lebensverhältnisse deutlich prekärer als sie 
es in der DDR gewesen waren. Nun machten sich Gemeinden 
und Christen auf den Weg und suchten Kontakte in den Kirchen 
Mittel- und Osteuropas. Dabei kam ihnen die Erfahrung selbst 
erlebter Hilfe (mit allen Ambivalenzen) zugute. Auch hier gab es 
eine Entwicklung. Standen am Anfang Aktionen wie Hilfstrans-
porte im Vordergrund, wurde schnell deutlich, dass der Aufbau 
von Partnerschaften langfristig sinnvoller ist. Manche bisher 
innerdeutsche Beziehung suchte sich Partner in Mittel- und 
Osteuropa oder im globalen Süden. Bei diesen Dreieckspartner-
schaften konnten die Ressourcen und Kompetenzen besonders 
wirkungsvoll eingesetzt werden. Hier profitierten ostdeutsche 
Gemeinden von den langjährigen Erfahrungen der westdeut-
schen Partner. So hat zum Beispiel die sächsische Landeskirche 
mit ihren Kirchgemeinden Schwerpunkte in der Partnerschafts-
arbeit in Russland, Lettland und Tschechien. Mit dem Leipziger 
Missionswerk gestaltet sie die Beziehungen zu lutherischen Kir-
chen in Indien, Tansania und Papua-Neuguinea. Ebenso gibt es 
lebendige Kontakte in die USA und immer noch eine Vielzahl 
von Gemeindepartnerschaften mit den Niederlanden. 
Die Erfahrungen der innerdeutschen Partnerschaften sind prä-
gend gewesen für eine ganze Generation von Christinnen und 
Christen. Diese Erfahrungen können heute in einem viel größe-
ren Horizont weitergetragen und umgesetzt werden. 

Brücken zwischen  
Ost und West
Partnerschaftsarbeit in den Gemeinden  
vor und nach der Wiedervereinigung

Thema
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Ein Gespräch mit Annemarie Müller vom  
Ökumenischen Informationszentrum in Dresden. 
Die Fragen stellte Dr. Harald Lamprecht

Die politische Wende von 1989 war das Ergebnis vieler Fakto-
ren: ökonomischen Zwängen, politischen Möglichkeiten und 
dem Druck von der Straße. Die Rolle der Kirchen in diesem 
Prozess verdient besondere Betrachtung. Wie kann die Situa-
tion der Kirchen in der ausgehenden DDR skizziert werden?
Annemarie Müller: Markant für die Kirchen in der DDR war 
ihre Sonderstellung im Gegenüber zum sozialistischen Staat. Der 
Pfarrer war der Gegenpol zum Bürgermeister. Man gehörte als 
Christ zu einer gesellschaftlichen Minderheit, die auch benachtei-
ligt wurde. Insgesamt hatte man den Eindruck, dass diejenigen, 
die sich entschieden hatten, in der Kirche zu arbeiten oder auch 
in die Kirche zu gehen, vielfach bereit waren, in gewissen Gren-
zen diese Nachteile zu ertragen – für die Wahrheit. Kirche in der 
DDR war in stärkerem Maß Bekenntniskirche. Zugleich waren 
mit dieser Situation mehr Freiheiten nach innen verbunden. Das 
machte die Kirche auch attraktiv, denn sie bot einen Raum, in 
dem Dinge, Gedanken und soziale Umgangsformen möglich wa-
ren, die sonst in der DDR unterdrückt wurden. 

Welche Rolle spielten Umweltgruppen und Friedensinitiati-
ven in der kirchlichen Landschaft?
Ab 1980 haben sich ausgehend von Initiativen in Kirchgemein-
den Gruppen gebildet, die sich aus Verantwortung für die Schöp-
fung für Umweltschutz engagierten. In Dresden z.B. ist durch 
Impulse von Superintendent Christof Ziemer die anfangs kleine 

Umweltgruppe auf über 150 Personen angewachsen. Ab 1982/83 
kamen Friedensgruppen hinzu, die sich angesichts der atomaren 
Bedrohung für Abrüstung einsetzten. Diese Gruppen fanden un-
ter dem Dach der Kirche zusammen, weil dort der einzige Ort war, 
der diese Freiheit bieten konnte. So waren auch viele Nichtchris-
ten dabei, die aus politischem Engagement dazu gestoßen waren. 
Es war für die Kirchenleitung oft ein Balanceakt, diesen hetero-
genen Kräften Dach und Schutz zu gewähren. Die evangelische 
Kirche war da oft mutiger als die katholische, wobei die Grup-
pen von Anbeginn an ökumenisch zusammengesetzt waren und 
konfessionsübergreifend die gemeinsamen Anliegen bearbeitet 
haben. Entscheidend für die weitere Entwicklung waren die Ver-
netzungen unter den verschiedenen Gruppen, die z.B. ab 1985 in 
der AG Frieden in Dresden und in Basis-Netzwerktreffen stattfan-
den. Dabei kamen unter dem Schutz der Kirche aus dem ganzen 
Gebiet der DDR Aktivisten zum Ideenaustausch zusammen.

War das Engagement der Gruppen christlich oder sozial/öko-
logisch motiviert?
Das lässt sich nicht voneinander trennen. Das verbindende 
Element war zwar weniger der Glaube, sondern das Bedürfnis, 
etwas verändern zu wollen. Aber zugleich war – bei den Dresd-
ner Gruppen noch stärker ausgeprägt als bei denen in Berlin 
–  eine Begründung für das Engagement aus dem christlichen 
Glauben selbstverständlich und gelebter Bestandteil der eige-
nen Spiritualität. So ist z.B. die Tradition der Friedensgebete in 
der Dresdner Kreuzkirche begründet und bis heute aufrechter-
halten worden.

Heiliger Geist und der  
Wind of Change
Welche Rolle spielte die  
ökumenische Bewegung für die  
politische Wende in Ostdeutschland?

Annemarie Müller

Stilles Gedenken in der Kreuzkirche Dresden
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Wäre die Wende anders verlaufen, wenn es diese Gruppen 
nicht gegeben hätte?
Jede dieser Gruppen alleine hätte nichts bewerkstelligt. Aber die-
se Basisgruppen hatten Einfluss auf die Ökumenische Versamm-
lung (ÖV). Und die ÖV hatte spürbaren Einfluss auf die Wende. 

Was war diese Ökumenische Versammlung?
Es gab von Februar 1988 bis April 1989 drei Vollversammlungen 
auf dem Weg des „Konziliaren Prozesses für Gerechtigkeit, Frie-
den und Bewahrung der Schöpfung“ in Dresden, Magdeburg und 
wieder in Dresden, an denen über 150 Delegierte und Berater aus 
19 Kirchen teilgenommen haben. Die Textentwürfe der Versamm-
lungen wurden zwischendurch in den Gemeinden diskutiert. 
Viele der dort verabschiedeten Texte sind bis heute wegweisend. 

Worin bestand der Einfluss der Ökumenischen Versamm-
lung auf die Wende?
Die Wirkung lag auf drei Ebenen: 
1) Personen: Eine Reihe von Personen, die in der ÖV engagiert 
waren, wurden später tragende Kräfte in den Geschehnissen der 
Wende und in der ersten frei gewählten DDR-Regierung, z.B. Mar-
kus Meckel,  Reinhard Höppner, Walter Romberg.
2) Inhalte: Viele Inhalte wurden dort vorgedacht, die dann von 
den politischen Bewegungen aufgenommen wurden. So hat sich 
z.B. die CDU Ende 1989 ein neues Parteiprogramm gegeben, das 
in weiten Passagen mit Dokumenten der ÖV übereinstimmt. 
3) Arbeitsweise: Sowohl in den kirchlichen Gremien (Synoden) 
als auch im Verlauf der ÖV wurden demokratische Methoden aus-
probiert und haben sich als nützlich erwiesen. Das Handwerks-
zeug für diese politische Arbeit wurde in der Kirche erlernt.

Wie hängt das Ökumenische Informationszentrum (ÖIZ) mit 
diesen Ereignissen zusammen?
Das ÖIZ ist direkt aus der ÖV hervorgegangen. Im Abschlusspa-
pier gibt es eine Aufforderung an die Christen, ökumenische Zen-
tren zu gründen, die sich für die Themen Gerechtigkeit, Frieden 
und Bewahrung der Schöpfung einsetzen. In Dresden wurde dies 
1990 vom Stadtökumenekreis verwirklicht. 

Wo liegen heute die Schwerpunkte des ÖIZ?
Es ist wichtig, die drei Themen Frieden, Gerechtigkeit und Be-
wahrung der Schöpfung nicht einzeln zu betrachten, sondern in 
ihrer gegenseitigen Abhängigkeit voneinander wahrzunehmen. 
Unter dieser Prämisse bemüht sich das ÖIZ, sich immer neu den 
aktuellen Themen zuzuwenden. Das waren in den 90er Jahren 
Positionen zu Krieg und Frieden mit dem Irak-Krieg im Hinter-
grund. Heute sind es die Themen Migration und Flüchtlinge, Eh-
renamt für Flüchtlinge, Migrationsberatung etc. So stellen sich 
immer wieder neue Aufgaben. Das über die Jahre durchgehal-
tene Friedensgebet ist z.B. wie eine geistliche Sparflamme, von 
der es gut ist, dass sie immer brennt und bei Bedarf - wie etwa 
bei den Pegida-Demonstrationen - leicht groß werden kann. Es 
ist keine vordringliche Aufgabe des ÖIZ, sich politisch zu positi-
onieren, sondern immer wieder neu zu fragen: Was ist als Christ 
unsere Aufgabe? Dazu kann es auch gehören, im Stillen aber mit 
Kontinuität einen Dienst zu leisten. Insgesamt ist es wichtig, die 
sozialethischen Themen auch innerkirchlich wach zu halten. In 
ökumenischer Hinsicht sind in 25 Jahren gute Beziehungen zu 
den ökumenischen Partnern gewachsen. 

Ein Wunsch zum Schluss?
Dass die Kirche mehr selbstverständlich ökumenisch lebt und 
denkt. Zu oft muss man in der Praxis erst auf den ökumenischen 
Nachbarn stubsen, weil er nicht von sich aus mit im Blick ist und 
die Alltagsgeschäfte um das Eigene kreisen. Die Wahrnehmung 
der ökumenischen Geschwister kann noch mehr wachsen.

Das Buch  zum Interview

Die im Interview geschilderten 
Zusammenhänge sind in der 
Promotionsschrift von Katharina Seifert 
und einem Band mit Interviews gut 
aufgearbeitet und ausführlich nachlesbar: 
Glaube und Politik. Die Ökumenische 
Versammlung in der DDR 1988/89,  
Leipzig 2000 (St.Benno), 368 S., EUR 8,80

Mehr zum Thema

Durch Umkehr zur Wende. Zehn Jahre 
„Ökumenische Versammlung in der DDR“ - 
eine Bilanz. (Interviews mit Carl Friedrich 
von Weizsäcker, Heino Falcke, Christof 
Ziemer, Dieter Grande, Lothar Ullrich, 
Konrad Feiereis, Ulrich Kühn, Friedrich 
Schorlemmer, Joachim Reinelt, Frank 
Richter, Karl-Heinz-Ducke, Lothar de 
Maiziere, Erich Iltgen, Herbert Wagner) 
Leipzig, 1999.

Ökumenische Versammlung

Ökumenische Versammlung für 
Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung  
der Schöpfung. Dresden - Magdeburg - 
Dresden. Eine Dokumentation;  
Aktion Sühnezeichen, Friedensdienste;  
[Pax Christi] (Hg.), Berlin 1990,  
200 S.; ISBN 3-89246-019-1

ANNEMARIE MÜLLER leitet das Ökumeni-
sche Informationszentrum Dresden und ar-
beitet dort im Referat „Frieden“. Die Tätigkeit 
des Vereines wird finanziell von zahlreichen 
Einzelspendern und von den im Stadtökume-
nekreis Dresden verbunden Kirchen  getragen. 

Damit ist es ein nachahmenswertes Beispiel jahrzehntelanger 
verlässlicher ökumenischer Zusammenarbeit der Kirchen. Mehr 
dazu: www.info-zentrum-dresden.de 
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Seit Kriegsende verlief die innerdeutsche Grenze auch 
durch die kirchlichen Werke und Dienste. 1947 wurde zu-
sätzlich zur Zentrale des Gustav-Adolf-Werks im Franz-Rend-
torff-Haus in Leipzig eine Geschäftsstelle für den Bereich der 
westlichen Besatzungszonen eingerichtet, zunächst in Assen-
heim und ab 1952 in Kassel. 

Die Hauptgruppen des GAW im Osten Deutschlands gründeten 
1963 eine „Arbeitsgemeinschaft des Gustav-Adolf-Werks in der 
Deutschen Demokratischen Republik“. Das Gustav-Adolf-Werk 
(West) wählte 1963 zum ersten Mal einen eigenen Vorsitzenden. 
Die Trennung war vollzogen, dennoch war die Gestaltung einer 
guten innerdeutschen Zusammenarbeit immer ein GAW-Anliegen 
gewesen: Mehrmals im Jahr trafen sich die beiden Generalsekre-
täre um die Arbeit abzusprechen und Informationen auszutau-
schen. In Berlin-Weißensee fanden jährliche Begegnungstagungen 
der GAW-Frauenarbeit statt. Regelmäßig erfolgten finanzielle Un-
terstützungen von Ost-Kirchengemeinden durch das West-GAW.  
Das GAW war – wie die Kirchen in der DDR insgesamt – meist auf 
pragmatische Lösungen bedacht, um sich im totalitären System 
der DDR behaupten zu können. Wie schwierig das war, belegt die 
1991 erfolgte Enttarnung des provinzialsächsischen Oberkonsis-
torialrats Detlef Hammer, der zur Wendezeit amtierender Justizi-
ar des GAW war, als Offizier der Stasi. 

Nach der Wende gingen beide Werke sehr bald aufeinander zu, 
um einen Zusammenschluss vorzubereiten. Bereits im Januar 
1990 wurde am Rande einer Besprechung in Genf im Protokoll 
notiert: Es wird „festgehalten, daß das Gustav-Adolf-Werk in zwei 
Organisationen gearbeitet, aber nie die Einheit aufgegeben hat“. 
Ab Mai 1990 wurde eine gemeinsame Satzung erarbeitet. Das 
neue Werk sollte „nicht durch Beitritt des einen zum anderen 
auch nicht von oben, sondern allein von der Basis her wiederge-
gründet werden“. (Jahrbuch des GAW, Leipzig 1994, S. 30) Dem 
Ausschuss gehörten acht Mitglieder des Vorstands GAW der EKD 
an (Dr. Gottfried Beck, Dr. Karl-Christoph Epting, Gerhard Klepser, 
Jürgen Mehl, Martin Schröder, Hans-Joachim Seega, Doris Söhner, 

Dr. Dieter Wiele sowie Vera Gast-Kellert und Elisabeth Weßler 
von der GAW-Frauenarbeit im Westen) und vier Mitglieder des 
GAW des Bundes der Evangelischen Kirchen (Dietrich Bahlmann, 
Kurt Beyer, Wieland Graubner, Werner Hinz sowie zwei Vertrete-
rinnen der GAW-Frauenarbeit-Ost Edith Brinksmeier und Karin 
Rosemann). In den Begegnungen der Ausschussmitglieder entwi-
ckelte sich bald ein vertrauensvolles und produktives Beratungs-
klima. Bei der Neubesetzung der Ämter blieben dennoch persön-
liche Enttäuschungen nicht aus. So berichtet Eberhard Winkler, 
damals Professor für Praktische Theologie in Halle/Saale, Pfarrer 
in Gutenberg bei Halle und von 1987-1992 Präsident des Gustav-
Adolf-Werkes (Ost), von Spannungen im Zusammenhang mit den 
anstehenden Vorstandswahlen: „Obwohl es in den Wahlen primär 
um die Sache geht, die den Wählenden und den Kandidaten und 
Kandidatinnen gemeinsam am Herzen liegt, sind letztere doch 
in starkem Maß persönlich vom Wahlvorgang betroffen. Dabei 
kommt es leicht zu Enttäuschungen und Verletzungen.“ (S.23) 

Am 19. Juni 1992 kam es in Herrnhut zur Auflösung der Gustav-
Adolf-Werke Ost und West und zur Gründung des „Gustav-Adolf-
Werk e.V. Diasporawerk der Evangelischen Kirche in Deutsch-
land“. Präsident des neuen Verbandes wurde Karl-Christoph 
Epting aus dem Westen, Vize-Präsident wurde Propst Joachim 
Jaeger aus Nordhausen im Harz. Der Name GAW wurde beibehal-
ten und die Zuordnung zur Kirche als „Diasporawerk der EKD“. 
Zugleich flossen theologische Lernerfahrungen in die neue Sat-
zung ein. So wurde nicht mehr vom „Helfen“ gesprochen, sondern 
vom „Miteinanderteilen“ in finanzieller wie spiritueller Hinsicht. 
Dies erfolgte auch im weiteren Prozess des Zusammengehens der 
beiden Verbandsteile. Die Zentrale des neuen Werks zog 1994 ins 
Franz-Rendtorff-Haus nach Leipzig. Die Zentrale des ehemaligen 
Gustav-Adolf-Werks (West) in Kassel wurde geschlossen. Damit 
ist das GAW die einzige gesamtdeutsche kirchliche Institution, 
die ihren Sitz in die ehemalige DDR verlegte.

Ksenija Auksutat

GAW West und Ost vereint
Wiedergründung  des Gustav-Adolf-Werkes 1992
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Bensheim im Herbst 1989. Elf Jahre im kirchlichen Dienst 
in Berlin-West (1973-1984) hatten mir vielfältige Einblicke in 
das politische und kirchliche Leben der DDR gebracht. Nach 
dem Berliner Kirchentag im Juni 1989 arbeitete ich im Pots-
damer Archiv. Nach dreimaliger Ablehnung hatte ich die Ge-
nehmigung erhalten, dort über die Geschichte des Evangeli-
schen Bundes (EB) in der NS-Zeit zu recherchieren. Und dann 
geschah am 9. November das Wunder, wie ich die friedliche 
Revolution in der DDR bis heute empfinde. 

Für die Evangelische Orientierung schrieb ich im Januar 1990: 
„Die evangelische Kirche in der DDR war und ist so etwas wie ein 
ruhender, vertrauenerweckender Pol in dem radikalen Umbruch, 

den wir gegenwärtig erleben. Seit Jahren hat sie eine poli-
tische Stellvertreterrolle eingenommen: 

Was der Staat von sei-

nen Bürgern nicht hören wollte, sprachen 
Synoden regelmäßig und unüberhörbar aus. Tausende von Men-
schen, die lange keine Kirche mehr besucht haben, suchten 
Schutz und Zuspruch in den Kirchen. Die längst geschrumpfte 
Volkskirche wurde für Wochen noch einmal zur Kirche des Vol-
kes. Allerdings steht jetzt im Zuge der staatlichen Neuordnung 
und des wieder stärker Zusammenwachsens der Kirchen in Ost 
und West ein eigener Wandlungsprozeß für den Protestantismus 
bevor.“ Das traf auch für den Evangelischen Bund zu, dessen Ar-
beit vierzig Jahre lang unterschiedliche Wege gehen musste.

Während nach 1945 in der BRD der Vereinscharakter des EB er-
halten werden konnte, wurde dies durch DDR-Gesetze in den öst-
lichen Landeskirchen ab 1953 unmöglich. Dort musste – bereits 
vor dem Mauerbau schrittweise organisatorisch selbständig – das 
„Konfessionskundliche Arbeits- und Forschungswerk (Ev. Bund)“ 
(KAFW) in enger Zusammenarbeit mit der späteren Studienab-
teilung des „Bundes der evangelischen Kirchen in der DDR“ die 
Arbeit fortsetzen. Unverzichtbar war und blieb dort die Beobach-
tung der Sondergemeinschaften und neuen religiösen Bewegun-

gen, was im Westen seit 1960 von der „Evangelischen Zentralstel-
le für Weltanschauungsfragen“ (EZW) in Stuttgart übernommen 
wurde. Die Beziehungen zwischen EB West und Ost blieben auch 
nach dem Mauerbau stabil, freundschaftlich und partnerschaft-
lich. 1986 wurde das 100jährige Bestehen des EB im September 
in Bensheim und im Oktober im Gründungsort Erfurt mit jeweils 
vielen Gästen aus Ost und West gefeiert.

Nach dem 9. November 1989 aber mussten die jeweiligen Arbeits-
formen und Arbeitsbedingungen vereinsrechtlich, räumlich und 
personell zusammengeführt werden. Denn bis auf Brandenburg, 
das für einen Anschluss an den kleinen EB Berlin-West e.V. vo-
tierte, entschieden sich die anderen östlichen Landesleitungen 
als kirchliche Arbeitswerke ganz unter dem Dach ihrer Kirchen 
zu bleiben. Es war ein Glücksfall, dass der damalige EB-Präsi-
dent Gottfried Maron aus der provinzialsächsischen Kirche kam 
und gut mit dem KAFW-Vorsitzenden Karl-Wilhelm Berenbruch 
zusammenarbeiten konnte; dies galt auch für die bewährte Ko-
operation zwischen dem KAFW-Hauptgeschäftsführer Siegward 
Kädtler und mir als Generalsekretär des (West-)EB. Landgerichts-
präsident Werner Lindenmaier und EB-Vizepräsident Beatus 
Fischer, die lange dem Präsidium des EB angehörten, haben 
als ausgewiesene Fachleute wesentlich zur neuen Satzung vom  
8. Oktober 1992 beigetragen. Sie wurde bei der ersten General-
versammlung in den neuen Bundesländern im Herbst 1992 in 
Erfurt einstimmig verabschiedet und berücksichtigte die unter-
schiedlichen Rechtsstrukturen und finanziellen Ressourcen des 
Werkes in Ost und West innerhalb der wiedervereinigten EKD. 
Ein weiterer Glücksfall war, dass der habilitierte Kirchenhistori-
ker und Konfessionskundler Hubert Kirchner mit der Auflösung 
der Geschäfts- und Forschungsstelle des KAFW in Potsdam und 
der Integration der Studienabteilung des DDR-Kirchenbundes in 
die EKD-Außenstelle in Berlin ab 1. Juli 1991 Mitglied des Kollegi-
ums des Konfessionskundlichen Instituts des EB wurde. An alle 
diese Freunde und Förderer unserer Arbeit denke ich auch nach 
25 Jahren in großer Dankbarkeit.

Evangelischer Bund Ost und West 
Persönliche Erinnerungen an den Prozess  
der Wiedervereinigung  
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Im Sommer der Wiedervereinigung, 1990, hat man biswei-
len gefragt, welches Erbe die Ostdeutschen in das geeinte 
Deutschland einbringen. Genannt wurden damals häufig 
der Berliner „Palast der Republik“, das Sandmännchen, 
der grüne Rechtsabbiegepfeil oder auch Sekt der Marke 
„Rotkäppchen“. Je nach Geschmack mag man das eine oder 
andere wertschätzen – was die Ostdeutschen jedoch als fol-
genreichstes Brautgeschenkt mitbrachten, das ist die Konfes-
sionslosigkeit. 

Sicherlich gab es auch vor 1989 im ehemaligen Westteil Deutsch-
lands eine benennbare Quote an Konfessionslosigkeit. Sie lag 
1987 bei etwa 15,5 Prozent. Aber mit der Wiedervereinigung wur-
de die Konfessionslosigkeit erstmals zu einem Massenphänomen. 
Heute ist bundesweit etwa jeder Dritte konfessionslos; in einigen 
ostdeutschen Städten liegt die Quote bei über 90 Prozent. 

Die Wiedervereinigung hat damit die religiöse Lage in Deutsch-
land grundlegend verändert. Es ist jedoch nicht primär die hohe 
Konfessionslosenquote, welche unsere Kultur verändert – es 
ist die soziale Akzeptanz der Kirchen- und Religionsferne, die 
weitreichende Folgen hat. Inzwischen ist, zumindest im Osten, 
die Entscheidung für die Taufe eines Kindes im Freundeskreis 
begründungspflichtig; es muss sich rechtfertigen, wer sein Kind 
nicht zur Jugendweihe schickt. 

Folgerichtig konstatierte die fünfte EKD-Erhebung über Kirchen-
mitgliedschaft von 2014 („Engagement und Indifferenz“) erstmals 
einen „Normalzustand Konfessionslosigkeit“ (S.81). Das wollen 

viele, zumal in kirchennahen Kreisen, nicht wahrhaben. Gern 
zitieren sie Karl Rahner und postulieren: Die Konfessionslosen 
haben vergessen, dass sie Gott vergessen haben. Doch solche 
Konstrukte helfen nicht. Denn der „normale Konfessionslose“ 
lebt ohne Gott ein gutes Leben, hat einen moralischen Kompass 
und ist auch nicht ausländerfeindlicher als Kirchenmitglieder. 
Hierin sehe ich die eigentliche Herausforderung für die Kirchen. 
Sie müssten Menschen, denen (subjektiv betrachtet) nichts fehlt, 
erklären, dass ihnen etwas fehlt. Die Autorin Rita Kuczynski hat 
in ihrem Buch „Was glaubst Du eigentlich?“ (Berlin 2013) mit 

Konfessionslos in Deutschland
Ein Erbe der Wiedervereinigung als Auftrag

Thema
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Blick auf Ostdeutschland treffend beschrieben: „Konfessionslose 
brauchen für ihre persönliche Sinnfindung keinen Gott, brau-
chen nichts Übersinnliches, nichts Transzendentes. Sie leben im 
Hier und Jetzt und sehen am Himmel nur Vögel, Flugzeuge und 
Wolken. Und: Ihnen fehlt nichts!“ (S. 13) Charakteristisch für die 
Wahrnehmung von Konfessionslosigkeit als sozialem Normalfall 
ist auch die inzwischen vielfach zitierte Äußerung von Jugendli-
chen bei einer Befragung auf dem Leipziger Hauptbahnhof. Auf 
die Frage, ob sie sich „eher christlich oder eher atheistisch“ ver-
stehen, haben nach einem Bericht der Religionssoziologin Moni-
ka Wohlrab-Sahr im Jahr 2000 einige geantwortet: „Weder noch, 
normal halt.“ Dieses „normal halt“ vom Leipziger Hauptbahnhof 
ist in mehrfacher Hinsicht interessant. Es bestätigt nicht nur die 
Alltäglichkeit der Religionslosigkeit, sondern auch, dass atheis-
tische Einstellungen nicht wirklich mehrheitsfähig sind. Atheis-
mus ist für die befragten Jugendlichen auch – nicht normal. 

In den östlichen Bundesländern dient die Areligiosität inzwi-
schen verstärkt der Abgrenzung vom Westen. So hat sich eine 
eigene Konfessionslosenidentität ausgebildet. Sichtbar wird die-
se übrigens an der Jugendweihe, die für die Mehrheit ostdeutsch 
sozialisierter Familien von großer und bleibender Bedeutung ist. 

Im Osten Deutschlands sind die Kirchen in schwere Verhältnis-
se geraten. Zugleich gibt es Streit darüber, wie prekär die Lage 
denn nun wirklich sei. Wer Statistiken zitiert und Beobachtungen 
referiert, hört oft: „Na, so schlimm ist es nicht. Wir sollten besser 
sehen, was gelingt … Bei uns gibt es einen schönen Kirchenchor.“ 
Das stimmt. Es gelingt vieles und es gibt wunderbare Chöre. Aber 
die Gesamtlage ist ernst. In einem Brandenburger Dorf hat ein 
Kirchbauverein, bestehend mehrheitlich aus Konfessionslosen, 
vergangenes Jahr eine Kirche für etwa 200.000 Euro saniert. Zum 
monatlichen Gottesdienst kommen nach wie vor etwa drei bis 
fünf Gemeindeglieder; die letzte Taufe liegt viele Jahre zurück. 
Die Entwicklung der Gemeindegliederzahl lässt befürchten, dass 
die Gemeinde in 20 Jahren den Frostschutz der modernisierten 
Heizung nicht mehr bezahlen kann. Und doch hatte keiner den 
Mut, den Bau aufzuhalten. Auch nicht mit dem Hinweis, dass 
etwa vier Kilometer entfernt die nächste, wertvolle Kirche steht. 
Wir haben im Osten wunderschöne Kirchen und nur wenige, die 
zum Beten kommen. 

Trotz der hohen Konfessionslosigkeit und Kirchenferne konnten 
atheistische bzw. kirchenkritische Organisationen aus der Ent-
wicklung der letzten Jahre kaum Kapital schlagen. Sie haben sich 
zwar überwiegend gut aufgestellt, aber es gibt nur wenig Inter-
esse an ihrer Arbeit. Besonders in den östlichen Bundesländern 
finden wir fast keine lebensfähigen, atheistischen Organisatio-
nen. Das jedoch ist für die Kirchen und Religionsgemeinschaften 
nur auf den ersten Blick eine gute Nachricht, denn es bestätigt 
erneut den Relevanzverlust, den die Kirchen erleben. Wo die 
Kirchen schwach sind, hat es auch keinen Reiz, sich dagegen zu 
positionieren. Mitunter tun sich Perspektiven auf, die geradezu 
kafkaesk sind. So sagte kürzlich ein hochrangiger Vertreter eines 
kirchenkritischen Verbandes zu mir: „Kirchenkritik betreiben 
wir nicht. Ihr demontiert euch doch selbst viel besser, als wir es 
könnten.“ (Er fügte die Namen einiger Theologieprofessoren und 
leitender Geistlicher gleich hinzu.) 

Gelegentlich wird diskutiert, ob den westlichen Landeskirchen 
ein ebenso hohes Maß an Entkirchlichung bevorsteht wie den öst-

lichen Gliedkirchen – oder ob sich die Lage im Osten nennenswert 
bessert. Diese Diskussion ist müßig, weil niemand die Zukunft 
kennt. Vermutlich wird es für die Kirchen im Süden Deutsch-
lands auf Dauer etwas einfacher bleiben. Dennoch mehren sich 
Hinweise, dass die Konfessionslosigkeit mit ihren Folgen auch in 
den westdeutschen Landeskirchen sichtbarer wird. Die weiter-
hin ausgesprochen hohen Kirchenaustrittszahlen sprechen eine 
deutliche Sprache. Leider wird diese Botschaft in kirchennahen 
Kreise nicht gehört. So ergeht man sich in der peinlichen Ausre-
de, die Kirchenaustritte im vergangenen Jahr seien der Reform 
der Ab geltungssteuer geschuldet. Könnte es sein, dass Menschen 
aus den Kirchen austreten, weil sie sich innerlich verabschiedet 
haben? Wäre es denkbar, dass Tausende sich abwenden, weil sie 
in einer Mitgliedschaft schlicht keinen Sinn mehr sehen? 

Wir sollten die Konfessionslosen ernst nehmen. Auch das Be-
kenntnis zur Abwesenheit Gottes hat seine Würde. Wir können 
Konfessionslose erreichen, wenn wir als Suchende den Suchen-
den begegnen, jeden herablassenden Ton vermeiden und Sätze 
wie „Werte brauchen Religion“, die von den Kirchen und der CDU 
beim Berliner Volksentscheid 2009 über die Einführung des Re-
ligionsunterrichts als Pflichtfach zu hören waren, aus dem Phra-
senkoffer streichen. Das wird nicht leicht, aber 25 Jahre nach der 
Wiedervereinigung müssen wir über neue Wege nachdenken. 
Wir brauchen eine Sprache, die Menschen verstehen, und Ver-
anstaltungen, die missionieren ohne missionierend zu sein. Wir 
brauchen Seelsorger, die Zeit haben und nicht als Event-Manager 
durch den Ort hetzen. Mehr als 80 Prozent der ostdeutschen Ju-
gendlichen waren nie in ihrem Leben in einer Kirche. Sie werden 
kaum einen klassischen Sonntagsgottesdienst besuchen. Lassen 
wir die hübsch sanierten Kirchen auch mal verschlossen und ge-
hen wir dahin, wo die Konfessionslosen sind. Die ostdeutschen 
Konfessionslosen verbindet eine besondere Eigenschaft: Da sie 
kaum schlechte Erfahrungen mit der Kirche gemacht haben, gu-
cken sie interessiert, wenn jemand von diesem fremden Stern 
kommt. Na, das ist doch was!

Dorfkirche in Königsberg bei Wittstock (Foto: Doris Antony)

DR. ANDREAS FINCKE
ist Studentenpfarrer der Evangelischen  
Studentengemeinde Erfurt und  
Beauftragter für die Evangelische  
Erwachsenenbildung in Erfurt. 

Thema
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Der Krieg in Syrien, die Kämpfe im Irak, die verworrene 
Lage in Afghanistan - im Nahen Osten wurden viele Milli-
onen Menschen aus ihrer Heimat vertrieben, wir haben in 
den vorigen Ausgaben darüber berichtet. Andere Asylsu-
chende kommen aus afrikanischen Staaten wie Somalia, 
Eritrea, dem Sudan, Kongo oder Nordafrika. Sie und viele an-
dere versuchen, in den wohlhabenden und vor allem friedli-
chen Staaten der Europäischen Union Zuflucht zu finden. Sie 
haben ihr Leben aufs Spiel gesetzt und meist alles, was sie 
hatten, dafür gegeben, in Europa anzukommen.

Eine überwältigende Hilfsbereitschaft ist in vielen europäischen 
Städten und Regionen zu beobachten. Die Not der Menschen lässt 
viele ehrenamtlich aktiv werden. Auch die Kirchen in Deutsch-
land haben ihre Hilfe für Flüchtlinge deutlich ausgebaut. Viele 
katholische Bistümer und evangelische Landeskirchen haben – 
zum Teil millionenschwere – Sonderetats für die Betreuung der 
Asylsuchenden eingerichtet.

Hunderte Unterkünfte wurden bereitgestellt, etwa in Pfarrhäu-
sern, Klöstern, Priesterseminaren, Kinder- und Jugendheimen. Al-
lein in und um Köln sind mehr als 130 Immobilien der römisch-ka-
tholischen Kirche von Asylbewerbern bewohnt. Der evangelische 
Landesbischof von Hannover, Ralf Meister, stellt einen Teil seiner 
Dienstwohnung für Flüchtlinge zur Verfügung. Die evangelische 
Landeskirche in Bayern wendet in diesem Jahr 2,1 Millionen Euro 
für die Arbeit mit Migranten auf, das sind 450.000 Euro mehr als 
im Vorjahr. Die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau stopp-
te den Verkauf des Übernachtungshauses einer religionspädago-
gischen Tagungsstätte in Kronberg-Schönberg, um 40 Flüchtlin-
ge darin unterbringen zu können. In einem ehemaligen Kloster 
im hessischen Dieburg, das zum Bistum Mainz gehört, werden 
Wohnmöglichkeiten für Asylsuchende eingerichtet. 

Einige Bistümer wie Paderborn übernehmen Kosten für Rechts-
anwälte und Dolmetscher. Acht Berliner Kirchengemeinden stel-
len Räumlichkeiten für zehn Deutschkurse für Flüchtlinge und 
Migranten zur Verfügung, darunter die Gemeinde der Kaiser-Wil-
helm-Gedächtniskirche und die Kirchengemeinde Am Hohenzol-
lernplatz. Andere wie Magdeburg beteiligen sich an Flugkosten 
für das Zusammenführen von Familien. Auch die Ehrenamtlichen 
selbst erhalten Schulungsangebote. Im Bistum Augsburg erhal-
ten derzeit weit über 10.000 Flüchtlinge Unterstützung. 425 von 
ihnen sind in kirchlichen Einrichtungen untergebracht. Unter-
künfte für weitere 470 Flüchtlinge sind geplant. Das Erzbistum 
München-Freising hat in 59 Gebäuden Plätze für 953 Flüchtlinge; 
der Caritasverband betreut etwa 9.000 Flüchtlinge. Mehrere Ge-
meinden im Erzbistum Bamberg gewähren Flüchtlingen Kirchen-
asyl. Zudem werden 220 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge 
betreut. Das Bistum Limburg nennt sein Projekt „Willkommens-

Herzlich willkommen 
Wie Kirchen Flüchtlingen helfen

DebatteDebatte

Die Spitzenvertreter der beiden grossen Kirchen in Deutschland haben am  
5. September 2015 auf dem Münchner Hauptbahnhof die neu ankommenden 
Flüchtlinge willkommen geheißen.

Debatte

Dekan Andre Hermany in der Pfarrei St. Otto in Cadolzburg (Bayern) vor gesammelten Kleiderspenden für junge Asylbewerber



Evangelische Orientierung 3/2015   19

kultur für Flüchtlinge“. Dafür gibt es 2,3 Millionen Euro und ei-
nen eigenen Beauftragten für die Flüchtlingsarbeit. 

Zehntausende Ehrenamtliche in den Gemeinden kümmern sich 
um die Neuankömmlinge. Allein in den 324 bayerischen evangeli-
schen Kirchengemeinden engagieren sich mehr als 3.000 Ehren-
amtliche für Flüchtlinge. Die Palette der Angebote ist bundesweit 
groß: Es gibt Deutschkurse, Begegnungs-Cafés, gemeinsames Ko-
chen, Musikprojekte, Hausaufgabenhilfe, Schwimmkurse, einmal 
Reiten gehen, Kinderbetreuung, psychologische Hilfen, Geld für 
den Besuch einer Fahrschule, Einführungen ins Fahren mit Bus 
und Bahn. Ehrenamtliche begleiten die Flüchtlinge bei Behörden-
gängen, zum Arzt, in Fußballclubs, Schützenvereine und Chöre. 

Die Evangelische Kirche im Rheinland (EKiR) und die Evangeli-
sche Kirche von Westfalen (EKvW) weiten ihre Flüchtlingshilfe 
bis nach Griechenland aus, sie unterstützen das Projekt „Proti 
Stassi“ (Erste Station) auf der Insel Lesbos zunächst mit insge-
samt 80.000 Euro. Die Diakonie Katastrophenhilfe versorgt ge-
meinsam mit lokalen Partnerorganisationen Geflüchtete in Serbi-
en und auf der griechischen Insel Chios mit Nahrungsmitteln und 
Hygieneartikeln. Um die sanitäre Situation in den Aufnahmezen-
tren zu verbessern, werden Toiletten- und Duschcontainer aufge-
stellt. Auch die Evangelisch-lutherische Kirche in Ungarn (ELKU) 
hilft angesichts der Situation unversorgter Flüchtlinge. In Koope-
ration mit dem Evangelischen Schülerheim am Rózsák-Platz in 
Budapest werden täglich 150 Portionen warmes Essen zu den am 
Ostbahnhof (Keleti) wartenden Flüchtlingen gebracht. Gemein-
den und kirchliche Einrichtungen sammeln Kleider, vorbereitet 
wird die Sammlung von sterilem Verbandszeug, von Schlafsä-
cken, Isomatten und Decken. 

Cornelia Füllkrug-Weitzel, Präsidentin der Diakonie Katastro-
phenhilfe appelliert: „Es ist ein Gebot der Menschlichkeit, den 
Flüchtlingen zu helfen, die Flucht unversehrt zu überstehen und 
Schutz und Aufnahme zu finden. In diesem Sinne ist jeder Einzel-
ne gefragt, durch Willkommensengagement und durch Spenden 
einen Beitrag zu leisten. Es ist aber auch eine menschenrechtli-
che und humanitäre Verpflichtung für die europäischen Regie-
rungen. EU und Bundesregierung müssen endlich gesetzliche 
und politische Regelungen zum legalen ‚Eintritt‘ nach Europa, 
zur Aufnahme und zur Verteilung der Flüchtlinge in Europa und 
innerhalb Deutschlands schaffen.“ 

Eile sei geboten, betont Füllkrug-Weitzel, denn die kalte Jahres-
zeit steht auch auf dem Westbalkan bald vor der Tür. In einigen 
Wochen, wenn es nass und kalt wird, wird sich die Lage noch 
verschärfen. „Schon jetzt ist es dramatisch, Tausende auf Straßen 
und in Parks campieren zu sehen – speziell Frauen und Kinder, 
die dort so vielen Gefährdungen durch Übergriffe ausgesetzt sind. 
Ab dem Herbst aber können wir sie keinesfalls ohne wetterfeste 
Unterkünfte und Heizmaterial lassen. Dafür müssen wir jetzt an-
fangen zu sorgen.“ Füllkrug-Weitzel mahnt auch die mittelfris-
tigen Perspektiven an: „Die Kinder sollen weltweit zur Schule 
gehen, Jugendliche eine berufliche Ausbildung erhalten dürfen 
– auch auf ihren Fluchtstationen: Ausbildung ist der Schlüssel 
für eine bessere Zukunft – jedes Kindes und jedes Landes, in das 
sie eines Tages zurückkehren werden. Europa kann Hunderttau-
senden von Kindern und Jugendlichen nicht nur kurzfristig Si-
cherheit und Versorgung geben, sondern mit Bildung auch eine 
Chance auf eine bessere Zukunft – in welchem Land auch immer 
sie einmal leben werden. Das ist auch ein entwicklungspoliti-
sches Gebot!“ Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm, Ratsvor-
sitzender der EKD, hat Anfang September 2015 angekündigt, der 
Landessynode einen Nachtragshaushalt in Höhe von 10 Millionen 
Euro zur Unterstützung der Flüchtlingshilfe vorzuschlagen. Auch 
für 2016 soll ein entsprechender Betrag vorgesehen werden.

Herkunftsländer der Asylsuchenden in Deutschland  2015
(Quelle: BAMF, © Statista 2015)

Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm (li.) und Kardinal Reinhard Marx (re.) 
schüttelten bei einem spontanen Besuch die Hände der Neuankömmlinge, die 
über Ungarn und Österreich einreisten.

Helfen Sie mit!
Diakonie Katastrophenhilfe, Berlin  
Spendenkonto 502 502  
Evangelische Bank,  
BLZ 520 604 10  
IBAN: DE6852 0604 
1000 0050 2502 
BIC: GENODEF1EK1 
Stichwort: Flüchtlingshilfe weltweit
oder unter: www.diakonie-katastrophenhilfe.de/spenden

KSENIJA AUKSUTAT
ist Referentin für Publizistik  
im Konfessionskundlichen  
Institut und Generalsekretärin  
des Evangelischen Bundes.

Debatte
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Vor Ort

Evangelischer Bund Hessen vereinigt
Mitglieder beschließen Verschmelzung in Marburg

„Wir vollziehen heute das, was wir schon seit Jahren prak-
tizieren.“ Mit diesen Worten besiegelte Matthias Ullrich 
am 27. Juni 2015 in Marburg die Verschmelzung der beiden 
hessischen Landesverbände des Evangelischen Bundes. Der 
neue Name lautet: Evangelischer Bund Hessen.

Nach getrennten Mitgliederversammlungen hatten die angereis-
ten Mitglieder dem Zusammengehen einstimmig zugestimmt. 
Der Vorsitzende des Evangelischen Bundes Hessen und Nassau 
stellte den Evangelischen Bund in die große Reihe der freien evan-
gelischen Werke. Als Partner und Gegenüber der Kirchen wolle 
man etwa den interreligiösen Dialog fördern oder Religionslehrer 
in ihrer Arbeit unterstützen. Bereits im vergangenen Jahr hatte 
Volkmar Ortmann, der Vorsitzende des Evangelischen Bundes 
Kurhessen-Waldeck, auf dem Johannisempfang in Bensheim ver-
kündet: „Die Türen stehen uns offen.“ Der nordhessische Verband 
sei als Landesverband zu klein um das Rad groß zu drehen. Schon 
jetzt würden zwischen beiden hessischen Kirchen viele Projekte 
zusammenlaufen. Damit meint Ortmann gemeinsame Tagungen 

mit dem Evangelischen Bund in Österreich sowie andere Veran-
staltungen, Projekte und Publikationen. Danach öffneten sich die 
Türen des Sitzungsraums und eine Schauspielerin in der Rolle 
von Sophie von Brabant betrat in mittelalterlicher Tracht den Saal. 
Die Tochter der Elisabeth von Thüringen und Begründerin des 
Hauses Hessen im 13. Jahrhundert begrüßte das Zusammengehen 
der beiden hessischen Landesverbände. Ihr späterer Nachkomme, 
Landgraf Philipp von Hessen, habe die Reformation in Hessen tat-
kräftig eingeführt. Aber nach seinem Tod sei das Fürstentum in 
einen nördlichen Teil und einen südlichen Bereich geteilt worden, 
woraus zwei hessische Landeskirchen entstanden seien. Nach 
500 Jahren sei die Zeit reif für ein gemeinsames Vorgehen. Alle 
Mitglieder des Evangelischen Bundes Hessen und Nassau sowie 
des Evangelischen Bundes Kurhessen-Waldeck hatten im Verlauf 
eine Jahres die Gelegenheit, den Prozess der Verschmelzung bera-
tend zu begleiten und mit zu gestalten. Nach einem gemeinsamen 
Studientag im November 2014 und rechtlichen Prüfungen durch 
die Kasseler Sozietät Ludewig hatten nun die beiden Landesver-
bände zur gemeinsamen Gründungsversammlung in die Refor-
mationsstadt Marburg eingeladen. Zuvor hatten alle Mitglieder 
einen notariell geprüften Satzungsentwurf erhalten.

Beim Marburger Mitgliedertreffen konnte allerdings noch kein 
gemeinsamer Vorstand gewählt werden, da der verschmolzene 
Verein erst rechtskräftig besteht, wenn nach etwa zwei Wochen 
der Verschmelzungsvertrag juristisch bestätigt ist und die Ein-
tragung im Vereinsregister erfolgt ist, wie der anwesende Mar-
burger Notar Anton Sebastian Schmölz bestätigte. Für den 19. 
September 2015 lädt der Evangelische Bund Hessen zu seiner 
ersten  Mitgliederversammlung nach Frankfurt ein, wo der neue 
gemeinsame Vorstand gewählt werden soll.    Bis dahin arbeiten 
die jetzt in Marburg neu gewählten Vorstande in ihrer kürzesten 
Amtsperiode von nur drei Monaten. Die Mitglieder bestätigten 
ihre beiden ehrenamtlichen Vorsitzenden Matthias Ullrich und 
Volkmar Ortmann. Ullrich arbeitet am Religionspädagogischen 
Institut in Gießen und Ortmann lehrt Kirchengeschichte an der 
Universität Kassel.

Johannes LöschMatthias Ullrich, „Herzogin von Brabant“, Volkmar Ortmann (v.l.n.r.)
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EB Hannover verleiht Albert-Pellens-Preise

Drei theologische Arbeiten mit ökumenischer  
Bedeutung ausgezeichnet

Im März 2015 wurden im Historischen Rathaus zu Osnabrück die 
Albert-Pellens-Preise des EB Hannover verliehen. Mit dem Hoch-
schulpreis werden seit 1991 jährlich theologische Studienarbei-
ten gewürdigt, die das ökumenische Verständnis zwischen Chris-
ten fördern, der Klärung der je eigenen konfessionellen Position 
dienen und somit dem Anliegen des EB entsprechen. 

Die Vorsitzende des Landesverbandes, Pfarrerin Tina Meyn, über-
reichte die insgesamt mit 2.250 Euro dotierten Hochschulpreise 
an Lena Hinnenkamp (1. Preis), Krystyna-Maria Redeker (2. Preis) 
und Matthias Groeneveld (3. Preis). In ihrer mit dem Hauptpreis 
prämierten Studienarbeit hatte die heutige Referendarin Hinnen-
kamp protestantische Reaktionen auf katholische Positionen zum 
Themenfeld Kirche und Ökumene untersucht und vom Dekret 
»Unitatis redintegratio« und der Erklärung »Dominus Jesus« aus-
gehend den Weg der ökumenischen Verständigung in der zweiten 
Hälfte des 20. Jahrhunderts eindrucksvoll nachgezeichnet.

Im Rahmen der Festveranstaltung wurden die drei prämierten 
Arbeiten ausführlich vorgestellt und diskutiert. An der Preisver-
leihung nahm neben hochrangigen Vertretern der Kirchen, des 
Runden Tischs der Religionen und der Universität Osnabrück 
auch der Bürgermeister der Stadt, Burghard Jasper, teil.

Alexander Dölecke

Die drei Preisträger und die Vorsitzende des EB Hannover, Pfarrerin Tina Meyn

Die drei Preisträger: Krystyna-Maria Redeker, Lena Hinnenkamp, Matthias Groe-
neveld (von links nach rechts)

Leiter des Konfessionskundlichen Instituts 
feiert 65 . Geburtstag

Walter Fleischmann-Bisten, der Leiter des Konfessionskundli-
chen Instituts in Bensheim, feierte am 12. Juli 2015 seinen 65. 
Geburtstag. Aus diesem Anlass wurde der Materialdienst 3/2015 
als Festschrift ihm und seinem Wirken im Konfessionskundli-
chen Institut des Evangelischen Bundes gewidmet.

Der Theologe, Kirchenhistoriker und Konfessionskundler war 
1984 zum Generalsekretär des Evangelischen Bundes gewählt 
worden und hatte dieses Amt bis Februar 2015 inne. Seit 2007 ist 
Fleischmann-Bisten Leiter des Konfessionskundlichen Instituts. 
Er war zuvor tätig als Geschäftsführer des Konfessionskundli-
chen Instituts und zusätzlich seit 1997 als Freikirchen-Referent. 
Fleischmann-Bisten, geboren 1950 im fränkischen Nürnberg, stu-
dierte in Erlangen, Zürich und München evangelische Theologie 
und Geschichte. Er war von 1973 bis 1976 wiss. Assistent an der 
Kirchlichen Hochschule Berlin und von 1977 bis 1984 Pfarrer im 
Gemeindedienst der Ev. Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische 
Oberlausitz. Es folgte die Promotion in kirchlicher Zeitgeschichte 
an der Universität Kiel bei Gottfried Maron. Fleischmann-Bisten 
wird zum Ende des Jahres in den Ruhestand wechseln und am  
4. März 2016 in Bensheim mit einem Gottesdienst verabschiedet.

Ksenija Auksutat
Jubilar Walter Fleischmann-Bisten
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Exkursion des  
EB Sachsen
Exkursion der AG Religi-
öse Gemeinschaften zur 
Vietnamesisch-Buddhis-
tischen Gemeinde Dres-
den. Mittwoch, den 23. September 
2015, 10:00 Uhr vor der Andachts-
stätte „Giác Tue“, Großenhainer 
Straße 29, 01097 Dresden

Martinsempfang des  
EB Westfalen und Lippe
Martinsempfang des EB 
Westfalen in Paderborn 
und Besuch der Ausstel-
lung „CARITAS – Nächs-
tenliebe von den frühen 
Christen bis zur Gegenwart“ 
im Diözesan-Museum, Führung 
durch den Leiter der Ausstellung 
außerhalb der Öffnungszeiten.
28. September 2015

Generalversammlung des  
Evangelischen Bundes
Generalversammlung 
des EB vom 8.-11.10.2015 
in Greifswald in Koope-
ration mit der Ernst-Mo-
ritz-Arnd-Universität 
Greifswald. Es geht um 
das Jahresthema der Reformati-
onsdekade „Bild und Bibel“. Es 
referieren u.a. Prof. Dr. Christfried 
Böttrich, Prof. Dr. Thomas K. 
Kuhn, Prof. Dr. Reiner Marquard, 
Prof. Dr. Roland Rosenstock

Theologischer Studientag  
des EB Baden
Orientalische Christen 
– Begegnung mit der 
Assyrischen Gemeinde. 
Leimen, Dienstag, 20. 
Oktober 2015

EB Hannover besucht Bundestag

Berlin, Potsdam und viel mehr besuchten 38 Mitglieder des EB Hannover auf einer fünftägigen 
Studienreise. Erste Station war Magdeburg, die Landeshauptstadt Sachsen-Anhalts, mit einer 
Führung durch den Dom, Stadtrundfahrt und anschließendem Stadtrundgang. In Berlin stand ein 
Besuch des Deutschen Bundestages auf dem Programm. Dort empfing Gabriele Lösekrug-Möller, 
Staatssekretärin im Bundesministerium für Arbeit und Soziales, die Gruppe. Potsdam wurde mit 
einer Bootsfahrt erkundet, dem Besuch der Heilandskirche in Sacrow, Schloss Sanssoucis und 
der Friedenskirche. Die jüdische Geschichte Berlins wurde bei einem Besuch in der neuen Syna-
goge zum Thema, wo der Gruppe die Geschichte der jüdischen Gemeinde Berlins von der Entste-
hung bis heute geschildert wurde. Ein Besuch des Stasi-Museums mit einer Führung durch die 
hochinteressante Ausstellung dort gab einen Eindruck von den schrecklichen Vorkommnissen 
der jüngsten deutschen Vergangenheit. Auf der Rückreise wurde die Stadt Brandenburg, Ort der 
Bundesgartenschau 2015, besucht. 

Katrin Meyn

EB Baden: Bericht zur Jan-Hus-Landestagung in Konstanz

Vom 10. bis 11. Juli 2015 fand im Haus Elisabeth des Klosters Hegne die Landestagung des Evan-
gelischen Bundes Baden unter der Leitung des Vorsitzenden, Thorsten Maaßen, promovierter 
Theologe und Pfarrer in Ettlingen, statt. Anlässlich des sich zum 600. Mal jährenden Todes von 
Jan Hus in Konstanz bildete die fachliche Auseinandersetzung mit dem böhmischen Reformator 
den inhaltlichen Kern der Tagung. Die Begehung der historischen Stätten in einer Stadtführung 
sowie der ökumenische Blick auf die Rolle von Jan Hus rundeten die Landestagung ab. 
Die Konzilsstadt Konstanz richtet im Jubiläumsjahr 2015 eine Vielzahl von Veranstaltungen aus, 
die thematisch mit dem 1414-1418 tagenden, von König Sigismund einberufenen, Konzil ver-
bunden sind. Sowohl die Geschäftsführerin der Eigenbetriebe der Konzilsstadt Konstanz, Ruth 
Bader, als auch der Konstanzer Pfarrer Christian Link gaben zu Beginn der Landestagung einen 
ersten Blick auf die Vorbereitungen, Ziele und Erfolge des Jubiläumsjahres. Die Grußworte der 
Stadt Konstanz leiteten über in einen Vortrag von Dr. Uwe Hauser, Direktor des Religionspädago-
gischen Instituts (RPI) in Karlsruhe. Hauser zeichnete im Stile der narrativen Kirchengeschich-
te, die er in seiner Promotion fachlich ausgearbeitet hatte, ein Bild von Jan Hus in seiner Zeit, 
die Verbindungen zu John Wyclif und den vielfältigen, teilweise widersprüchlichen Rezeptionen 
seiner Theologie und seines Lebens. Anschaulich schilderte er die Situation in Prag Anfang des 
15. Jahrhunderts, die wundergleiche Verschonung der Stadt von der Pest, die fehlenden Juden-
progrome und das starke intellektuelle Leben, das zum Selbstverständnis Prags als Herz Euro-
pas beitrug. Hauser würdigte Jan Hus als Wahrheit suchenden, egalitär denkenden Reformator, 
dessen donatistisches Ekklesiologie- und Amtsverständnis jedoch kritisch zu hinterfragen seien. 
In der sich an den Vortrag anschließenden Diskussion wurden weitere Aspekte der Würdigung 
von Hus herausgearbeitet und kritisch gegeneinander gestellt – so wurde z.B. auf die sehr un-
terschiedliche, teilweise emotional aufgeladene Stilisierung des Reformators in Tschechien oder 
auch in der protestantischen Tradition hingewiesen. Die „protestantische Erzählung“ (Hauser), 
bei der sich „die Reformation ihre Geschichte erfunden“ hat, stehe dabei auf der einen Seite, die 
in Tschechien heute noch aktuelle Wahrnehmung von Hus als Märtyrer, in dessen Folge man 
sich stellt und als Opfer wahrnimmt, auf der anderen Seite. Den Abschluss der Tagung bildete 
eine historische Stadtführung von Pfarrer Dr. Holger Müller.  

Luise Baur

Hus-Denkmal in Konstanz der jungen tschechischen Künstlerin Adéla  
Kacabová in Form eines Feuerkelchs. Auf der einen Seite sind die Jahres-
zahlen 1415 und 2015 zu lesen, auf der anderen der Name Jan Hus. 
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Neues aus unserem Programm

Gunther Wenz (Hg.)
»Eine neue Menschheit 
darstellen« – Religions-
philosophie als Welt-
verantwortung und 
Weltgestaltung
Eröffnung der Wolfhart 
Pannenberg-Forschungsstelle 
an der Münchener Hochschule 
für Philosophie, Philoso-
phische Fakultät SJ

Pannenberg-Studien, Band 1
2015. 271 Seiten, mit einer Abb., 
gebunden
€ 79,99 D 
ISBN 978-3-525-56020-4
eBook: € 64,99 D 

Der erste Band der Reihe der 
Pannenberg-Studien dokumen-
tiert die festliche Eröffnung 
der Wolfhart Pannenberg-For-
schungsstelle am Institut für 
Religionsphilosophie der Mün-
chener Hochschule für Phi-
losophie im Herbst 2013 und 
enthält neben den Reden des 
Hochschulpräsidenten und der 
Bischöfe Stephan Ackermann 
und Heinrich Bedford-Strohm 
die Vorträge habilitierter 
Schüler Pannenbergs, die bei 
einem Forschungskolloquium 
anlässlich der Eröffnungsfeier 
zum ersten Band seiner Syste-
matischen Theologie gehalten 
wurden. 

Udo Schnelle
Die ersten 100 Jahre  
des Christentums  
30–130 n.Chr.
Die Entstehungsgeschichte  
einer Weltreligion

utb 4411
2015. 589 Seiten,  
mit 12 Abb., kartoniert
€ 29,99 D 
ISBN 978-3-8252-4411-8

Innerhalb von nur 100 Jahren 
entwickelte sich das frühe 
Christentum von einer inner-
jüdischen Erneuerungsbewe-
gung zu einer universal agie-
renden neuen und eigenstän-
digen Religion. Udo Schnelle 
zeichnet diese Entwicklung 
historisch nach. Dabei fragt 
er nach den politisch-kultu-
rellen Rahmenbedingungen, 
den Hauptakteuren und den 
theologischen Konzepten, die 
dieser außergewöhnlichen Ent-
stehungsgeschichte zugrunde 
liegen. Es zeigt sich: Das frühe 
Christentum war keine weltab-
gewandte, primitive apokalyp-
tische Randgruppe, sondern 
eine bewusst expandierende 
und argumentierende Bewe-
gung mit hohem Bildungs-  
und Reflexionsniveau.

Gunther Wenz
Vollendung
Eschatologische Perspektiven

Studium Systematische Theologie 
(StST), Band 10  
2015. 354 Seiten, kartoniert
€ 49,99 D 
ISBN 978-3-525-56714-2
eBook: € 39,99 D

bei Abnahme der Reihe: € 44,99 D

Gunther Wenz stellt verschie-
dene Ansätze und Fragestel-
lungen der christlichen Es-
chatologie vor und entwickelt 
einen Begriff christlicher 
Glaubensphantasie als Schlüs-
sel zum Verständnis dieses 
Lehrstücks. 

Der zehnte und abschließen-
de Band der Reihe „Studium 
Systematische Theologie“ 
bietet historische und sys-
tematische Informationen 
zur Eschatologie. Nach einer 
problemorientierten Analyse 
konfessionsspezifischer Ansät-
ze werden biblische Befunde, 
altkirchliche und mittelal-
terliche Entwicklungen sowie 
Grundzüge einer Lehre von 
den Letzten Dingen auf refor-
matorischer Basis dargestellt. 
Als hermeneutischer Schlüssel 
fungiert ein aktualisierter 
Begriff christlicher Glaubens-
phantasie.

Karl Heinz Voigt
Ökumene in  
Deutschland 
Von der Gründung der ACK 
bis zur Charta Oecumenica 
(1948–2001)

Kirche – Konfession – Religion, 
Band 65
2015. 705 Seiten, mit 12 Abb., 
gebunden
€ 64,99 D 
ISBN 978-3-8471-0417-9
eBook: € 54,99 D 

In den Übersichtswerken zur 
Kirchengeschichte des 19. und 
20. Jahrhunderts wird die 
Ökumene kaum wahrgenom-
men und wenn, dann fast nur 
im internationalen Kontext. 
Ökumene in Deutschland 
kommt nur sporadisch und 
am Rande vor. Diese Lücke 
schließt der Autor, indem 
er mit einer ökumenischen 
Hermeneutik der Geschichte 
die ganze Komplexität der in-
nerdeutschen Ökumene in den 
Blick nimmt. Er stellt die Brei-
te aller ökumenischen Partner 
dar und überwindet so das 
in der Gesellschaft, teilweise 
auch in den Kirchen überlie-
ferte Bild einer bilateralen 
Ökumene.

www.v-r.de
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(...) Wir danken 
Gott für den Erfolg 
der gewaltfreien Demons-
trationen und für die neu gewon-
nene Freiheit in der DDR. Nach langer 
Trennung können Menschen wieder 
zusammenkommen. In der Öffentlich-
keit beider Staaten wurde mit großer 
Hochachtung der Beitrag gewürdigt, 
den die evangelische Kirche zum 
Wandel in der DDR geleistet hat. 
Vieles ist hier zu nennen: die Frie-
densgebete und Fürbittgottesdienste, 
die Gespräche in den Gotteshäusern, 
die Erklärungen der evangelischen  
Synoden und der Ökumenischen Ver-
sammlung und besonders der persön-
liche Einsatz vieler Mitarbeiter und 
Gemeindemitglieder. Wir haben in 
diesen Monaten neu erfahren, welche 
politischen Wirkungen der geistliche 
Auftrag der Kirche Jesu Christi hat.

In unseren kirchlichen Verfassungen 
haben wir uns zu der „besonderen Ge-
meinschaft der ganzen evangelischen 
Christenheit in Deutschland“ be-
kannt. Diese besondere Gemeinschaft 
wurde jahrzehntelang in zahllosen 
Verbindungen gelebt. Damit wurde 
der kirchliche Zusammenhalt gewahrt 
und das Verlangen nach weiterer Ge-
meinschaft gestärkt. So hat sich diese 
Gemeinschaft als kräftige Klammer 
zwischen den Menschen im geteilten 
Deutschland erwiesen. Das hat sich 
politisch ausgewirkt.

Das Bewusstsein der Zusammengehö-
rigkeit der Deutschen in beiden Staa-
ten ist für die Kirchen eine wichtige 
Grundlage ihres gemeinsa-
men Wirkens. 

Wir haben 
dieses Gefühl 
bestärkt, wir empfin-
den es selbst. Wir wollen, dass 
die beiden deutschen Staaten zusam-
men wachsen. Das wird in mehreren 
Schritten im Rahmen eines gesamt-
europäischen Verständigungsprozes-
ses geschehen. Während der langen 
Trennungszeit haben sich die Ver-
hältnisse in beiden deutschen Staaten 
unterschiedlich entwickelt. Unsere 
Interessen und Überzeugungen stim-
men nicht immer überein. Das muss 
berücksichtigt werden.

Der Frieden muss erhalten und ge-
stärkt werden. Deshalb wollen wir die 
Sorgen und Vorbehalte ausländischer 
Freunde und europäischer Nachbarn 
gegen die Einigung Deutschlands 
ernst nehmen. Wir wollen um ihr 
Vertrauen werben. Klarheit in der 
Darlegung deutscher Absichten und 
Besonnenheit bei der Verwirklichung 
neuer Einheit werden Vertrauen im 
In- und Ausland fördern.

Die besondere Gemeinschaft der evan-
gelischen Christenheit in Deutschland 
ist trotz der Spaltung des Landes und 
der organisatorischen Trennung 
der Kirche lebendig 
geblieben. 

Wie sich 
auch die po-
litische Entwicklung 
künftig gestalten mag, wir 
wollen der besonderen Gemeinschaft 
der ganzen evangelischen Christen-
heit in Deutschland auch organisato-
risch angemessene Gestalt in einer 
Kirche geben. Mit den während der 
Zeit der Trennung gewachsenen Er-
fahrungen und Unterschieden wollen 
wir sorgsam umgehen. Seit langem 
arbeiten Beratungsausschüsse beider 
Kirchen intensiv zusammen. Wir emp-
fehlen, nun eine gemeinsame Kom-
mission der evangelischen Kirchen in 
beiden deutschen starten zu bilden. 
Sie soll gemeinsame Aufgaben benen-
nen, weitere Schritte der Zusammen-
führung beraten und dazu Vorschläge 
machen.  (...)

Loccum, 17. Januar 1990

unterzeichnet von:
Dr. Martin Kruse, Bischof, Vorsitzender 
des Rates der Evangelischen Kirche in 
Deutschland
Dr. Werner Leich, Landesbischof, 
Vorsitzender der Konferenz der Ev. 
Kirchenleitungen des Bundes der 
Evangelischen Kirchen in der  
Deutschen Demokratischen Republik


