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Dieser Ausgabe liegt eine Einladung zum Grundkurs Konfessionskunde und Ökumene 2018 bei.
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Mitte Juni beschäftigte sich die ARD-Themenwoche mit dem 
„Glauben“, zeigte Filme, Reportagen und Dokumentationen 
zum Thema und fragte Menschen aus ganz Deutschland „Woran 
glaubst Du?“ Wer darauf keine Antwort wusste, konnte den „Cred-
O-Mat“ zu Rate ziehen. Eine Art Glaubens-Wahl-O-Mat, der nach 
Ausfüllen des Fragebogens, das Ergebnis umgehend präsentierte.  

Woran glaubst Du? So leicht wie der „Cred-O-Mat“ haben es sich 
Christinnen und Christen nicht gemacht, sie haben gerungen 
und gestritten, sich entzweit und wieder angenähert. Sie haben 
grundlegende Bekenntnisse formuliert, um sich auf wesentliche 
Punkte ihrer Glaubenslehre zu verständigen, um Klarheit zu 
schaffen - auch im interreligiösen Dialog und um den eigenen 
Glauben zu stärken beim Gebet in der Gemeinschaft.

Woran glaubst Du? Neben altkirchlichen, traditionellen Bekennt-
nissen, sind neue entstanden. Persönlich formuliert, sprechen sie 
Menschen aus dem Herzen. Sie sind Reaktionen auf besondere 
Situationen und Lebensumstände, geben im Widerstand Kraft 
und Hoffnung, üben in Zeiten des Umbruchs Kritik an Kirche und 
Gesellschaft oder sprechen eine neue, gerechte Sprache. Allen ge-
meinsam ist, dass sie Zeugnis des eigenen Glaubens ablegen.

Woran glaubst Du? Die Antwort verlangt, offen zuzugeben, aus-
zusprechen und einzugestehen, wozu ich mich bekenne. Den 
eigenen Glauben öffentlich machen, sich mit anderen darüber 
auszutauschen, Gemeinsamkeiten und Trennendes zu finden, an-

zuecken oder im schlimmsten Fall, das eigene Leben zu riskieren, 
verlangt mutige Überzeugung. 

Wie Glaube entsteht und auch in Zukunft bestehen kann, warum 
Bekenntnisschriften für die einen unerlässlich sind und andere 
auch ohne diese auskommen, wie neue Bekenntnisse den Glau-
ben lebendig halten und was wir auch heute vom Kirchenvater 
Augustinus lernen können, sind Themen dieser Ausgabe. 

Woran glaubst Du? Eine Frage, die wir öfter stellen sollten – auch 
um Antworten darauf zu finden, wie wir leben wollen. 

Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre, die zum Fragen ein-
lädt.

BRITTA JAGUSCH
ist Redakteurin in Frankfurt/Main und 
arbeitet u.a. für den Deutschen Evangelischen 
Kirchentag und das Projektbüro der EKHN  
für die Reformationsdekade. 

Botschaften des Glaubens in neuen Formen öffentlich zu machen, werden bei Kirchentagen im Zentrum Jugend ausprobiert.
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Debatte

Wir sehen uns wieder! 
Rückblick auf einen Kirchentag der Superlative 

Es war ein ganz besonderer Kirchentag 2017. Zum Reforma-
tionsjubiläum gab es nicht nur eine Einladung nach Berlin 
und einen Festgottesdienst in Wittenberg, sondern auch sechs 
Kirchentage auf dem Weg in Mitteldeutschland auf den Spu-
ren Martin Luthers. Ein Zeichen der Verbundenheit setzten 
Protestanten, Anglikaner und Alt-Katholiken beim Abend-
mahlsgottesdienst nach der ökumenischen Lima-Liturgie. 

Orange Schals und große „Guck-Augen“, Emojis-Karten mit lä-
chelnden Gesichtern beim Abend der Begegnung, Bläsergruppen 
vor der Messe und bei der Begrüßung auf der Straße die Hand 
zum Fernrohr gerollt. Die Losung „Du siehst mich“ war in Ber-
lin sichtbar, nicht nur am Glockenturm der Gedächtnis-Kirche. 
Kirchentag in der Hauptstadt – ein Großevent mit mehr als 2000 
Veranstaltungen, über 100.000 Dauerteilnehmenden und rund 
30.000 Tagesgästen – mal laut und schrill, mal nachdenklich und 
leise, getragen von Begegnungen und Gesprächen, politischer 
Brisanz und Religiosität. 

Barack Obama vor dem Brandenburger Tor, das von den Medien 
meist beachtete Event. Lohnend dabei der Blick auch hinter die 
Kulissen. Die Jugendlichen, die Obama kritische Fragen stellten, 
zum Einsatz von Drohnen im Krieg und zum Sterben von Flücht-
lingen im Mittelmehr, hatten in einem Austauschprojekt mit 
der evangelischen Konkordiengemeinde in Mannheim und der  
Trinity United Church of Christ in Chicago ein Musical zum The-
ma Rassismus vorbereitet, das Gänsehaut verbreitete.

Bewegende Augenblicke auch beim Feierabendmal am ehemali-
gen Todesstreifen, wo früher Grenzsoldaten auf Menschen schos-
sen und heute eine Kapelle der Versöhnung steht. Aufrüttelnd 
und gleichzeitig ernüchternd dagegen die Veranstaltung zum 
Syrienkonflikt. „Die Hoffnung nicht aufgeben, auch wenn es zur-
zeit keine konkreten Lösungen gibt“, so lautete das Fazit des UN-
Sondergesandten für Syrien, Staffan de Mistura, im Berliner Dom. 

Die große Auswahl an insgesamt 107 Bibelarbeiten und zahlrei-
che spannende Hauptvorträge, wie die Diskussion zum Thema 

„Angst in der Gesellschaft“ mit Wolfgang Thierse und Sozialfor-
scher Andreas Zick, machten die Entscheidung nicht leicht. Die 
Vielfalt des Kirchentages zeigte sich aber auch in vielen neuen 
Angeboten: Zum ersten Mal gab es einen „Begegnungsort Will-
kommenskultur“ für Migrantinnen und Migranten und Enga-
gierte in der Flüchtlingsarbeit. Neu auch das englischsprachige 
„Centre Reformation and Transformation“, das den Blick auf die 
Reformation aus verschiedensten Ländern richtete.

Und zur gleichen Zeit: Kirchentage in Dessau-Roßlau, Erfurt, 
Halle/Eisleben, Jena/Weimar, Leipzig und Magdeburg mit tollen 
Programmideen. Ein gelungenes Experiment, Kirche in einem 
säkular geprägten Teil Deutschlands sichtbar zu machen. Zum 
Abschluss trafen sich alle beim Festgottesdienst in Wittenberg. 
120.000 nahmen den Weg auf sich bei brennender Sonne und 
einem langen Fußmarsch vom Bahnhof zu den Elbwiesen. Tau-
sende hatten auf der Wiese übernachtet, mit Lichtermeer und 
Taizégesängen. 

Mit „I have a dream“ nahm Thabo Makgoba, Erzbischof von Kap-
stadt, die Worte Martin Luther Kings in seiner Predigt auf. Er ap-
pellierte besonders an die Jugend, den Traum von einer besseren 
Welt nicht aufzugeben und dafür zu kämpfen und spannte den 
Bogen zur Reformation. Von Martin Luther gehe auch heute die 
Botschaft aus, dass Veränderung möglich sei, so Makgoba. Die 
Reformation habe das Zeug dazu, auch die nächsten 500 Jahre als 
spirituelle Richtschnur zu dienen. Sie müsse das GPS der heuti-
gen Zeit werden. 

Den Kirchentag führt das Navigationsgerät 2019 erst einmal ins 
Ruhrgebiet. Ganz nach dem Motto „See U in Dortmund“.

BRITTA JAGUSCH
ist Redakteurin in Frankfurt/Main und 
arbeitet u.a. für den Deutschen Evangelischen 
Kirchentag und das Projektbüro der EKHN  
für die Reformationsdekade. 

Die Losung war beim Kirchentag in Berlin nicht zu übersehen. 

120.000 kamen zum Festgottesdienst auf die Elbwiesen vor Wittenberg.

Thema
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Angesehen
Weltausstellung Reformation

Noch bis 10. September präsentieren im Reformationssommer 2017 Kirchen aus 
aller Welt, internationale Institutionen, Organisationen, Initiativen und Kultur-
schaffende ihre aktuelle Sicht auf die Reformation. Ein umfangreiches Programm wird auf großen 
und kleinen Bühnen in Lutherstadt Wittenberg geboten; auf Podien und in Veranstaltungszelten 
wird zu Diskussionen, Debatten, Sessions und vielem mehr eingeladen. Die Weltausstellung Re-
formation greift mit ihren sieben „Toren der Freiheit“ aktuelle Themen auf, die für Reformen 
und Reformationen im 21. Jahrhundert bedeutsam sind. Das Panorama LUTHER 1517 von Yadegar  
Asisi lässt die Reformation zu Luthers Zeiten lebendig werden. 
www.r2017.org/weltausstellung

Angehört
The Sound of Martin Luther

„Wer sich die Musik erkiest, hat ein himmlisch Werk gewonnen; denn ihr erster Ursprung ist von 
dem Himmel selbst genommen.“ Für Martin Luther, der diese Zeilen schrieb, besaß Musik eine 
geradezu überirdische Macht, die auch die Reformation prägte. Luther schrieb nicht nur fast 40 
Kirchenlieder – er inspirierte auch Musiker über Jahrhunderte hinweg. Was Komponisten bis 
spät ins 19. Jahrhundert aus Luthers Geist heraus schufen, ist der Nachhall einer ganz besonde-
ren Form von Sakralmusik. Das Doppelalbum „The Sound of Martin Luther“ zeigt dies in einer 
kompakten musikgeschichtlichen Zeitreise mit Ensembles und Künstlern wie Kurt Masur, den 
Hilliards oder Nikolaus Harnoncourt.
The Sound of Martin Luther, Audio Doppel-CD, Warner Classics 2016 

Angezogen
Perücke, Burka, Ordenstracht

Die Ausstellung „Cherchez la femme. Perücke, Burka, Ordenstracht“ im Jüdischen Museum Ber-
lin zeigt eine Auswahl assoziativer Positionen zur Verhüllung von Kopf und Körper. Dabei treffen 
traditionelle Vorstellungen auf aktuelle Mode, Religion auf säkulare Gesellschaften. Der Blick 
auf die Ursprünge weiblicher Verschleierung und die religiöse Moral in der heutigen Zeit wirft 
Fragen auf: Welche historischen Gründe gibt es für Kleidungsvorschriften von Frauen? Und wie 
viel sichtbare Religiosität verträgt eine säkulare Gesellschaft heute? Noch bis zum 2. Juli ist die 
Ausstellung – die unter anderem auch künstlerische Arbeiten enthält – zu sehen. 
www.jmberlin.de/ausstellung-cherchez-la-femme

Angelesen 
95 x Nachdenken über Reformation

95 Luther-Zitate kommentieren und ergänzen einander, widersprechen und überbieten sich und 
bringen evangelisch verstandenes Christ-Sein auf den Punkt. Als Impulse zur Reformation pro-
vozieren sie und regen zum Nachdenken über das protestantische Selbstverständnis an. Für den 
Band „Luther und Wir. 95x Nachdenken über Reformation“ konnten prominente Zeitgenossen 
gewonnen werden: Heinrich Bedford-Strohm, Margot Käßmann, Irmgard Schwätzer, Reinhard 
Marx, Friedrich Schorlemmer, Wolfgang Böhmer und Michael Wolffsohn u.a. 
Alf Christophersen (Hg.), „Luther und Wir. 95x Nachdenken über Reformation“, Reclam Verlag, 
Stuttgart 2016, 223 Seiten, 16,95 Euro

DebatteMeldungen
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Gott die Ehre –  
den Menschen die Würde 
Warum Glaube als Lebensform überzeugen muss 
 
Was ist der Kern des christlichen Glaubens? Und wie kann 
er in Zukunft bestehen? Der ehemalige Ratsvorsitzende der 
EKD, Wolfgang Huber, gibt Antworten auf Glaubensfragen.

Gibt es etwas Grundsätzliches, was Glauben ausmacht?  
Eine Art Wesen des Glaubens?

Wir Menschen haben die Zukunft nicht in der Hand. Diese Er-
fahrung machen wir auch heute. Gottvertrauen ist nötig, um mit 
Zuversicht auf die Zukunft zuzugehen und vor Schwierigkeiten 
nicht zu kapitulieren. Deshalb halten wir uns als Christen an 
Jesus Christus. Er ist für uns „der Weg, die Wahrheit und das 
Leben“. Glaube in dem so beschriebenen Sinn ist ein Gottvertrau-
en, das uns die Kraft verleiht, die Welt im Licht der Hoffnung zu 
sehen, vor Schwierigkeiten nicht zu verzagen, anderen in Liebe 
zu begegnen und uns selbst anzunehmen. Glaube, Hoffnung und 
Liebe gehören zusammen. 

Heute gibt es viele Anbieter auf dem „Markt des Glaubens“ . 
Was macht den Kern des christlichen Glaubens aus?

Eine Mehrzahl von „Anbietern“ ist nichts Neues. Schon in seinen 
Anfängen musste das Christentum sich gegen andere Überzeu-
gungen behaupten. Es begann seinen Weg als Teil der jüdischen 
Gemeinschaft und dann als Glaubensgemeinschaft in einer heid-
nischen Umgebung. In Europa wurden Sinnfragen immer aus 
unterschiedlichen Quellen beantwortet: aus dem Geist der Antike, 
aus den Auffassungen von Humanismus und Aufklärung ebenso 
wie aus den Religionen, vor allem dem Christentum.

Das Christentum ist aber auch in sich selbst vielfältig. Gleichwohl 
sind wir davon überzeugt, dass das, was uns als Christen verbin-
det, stärker ist als das, was uns voneinander trennt, und wollen 
diese Zusammengehörigkeit in einem Geist versöhnter Verschie-
denheit stärken. Das kann nur in der Bindung an Jesus Christus als 
den Zeugen für Gottes Zuwendung zu uns Menschen geschehen.  

Thema
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Auf dieser Grundlage steht auch die evangelische Gestalt des 
christlichen Glaubens. Die Freiheit des Glaubens ist ihr Ausgangs-
punkt; in der Freiheit zu bestehen, zeichnet für sie menschliches 
Leben aus. Überzeugende Gottesdienste, anziehende Bildungs-
arbeit, helfende Zuwendung zu den Menschen sind ihr wichtig. 

Reformation bedeutet Erneuerung – welche grundlegende 
Erneuerung hat der Glaube vor 500 Jahren erfahren?

Reformation bedeutet Erneuerung durch die Zuwendung zum 
Ursprung. Deshalb ist von „Reformation“ und nicht von „Trans-
formation“ die Rede. Die Reformation zielte weder auf einen an-
deren Glauben noch auf eine neue Kirche. Sondern sie wollte 
die westliche Christenheit zum Evangelium zurückführen. Nicht 
die Vielzahl von Lehren, Verhaltensregeln, Bußübungen, Hei-
ligen oder Reliquien sollte den Glauben auszeichnen, er sollte 
vielmehr auf eine einigende Mitte ausgerichtet sein: auf Chris-
tus, in dem Gott zu den Menschen kommt, auf die Überwindung 
von Sünde und Schuld in Tod und Auferstehung Jesu Christi. Die 
Erneuerung, die mit der Reformation verbunden war, trug zu-
allererst den Charakter der Umkehr – einer Umkehr, die aus der 
Freiheit des Glaubens erfolgt. 

Wie kann Glaube in Zukunft bestehen?  
Wird es eine Art Glauben 4 .0 geben?

In der Mitte Europas sind wir durch Prozesse der Entkirchlichung 
hindurchgegangen. Die Kirchen können sich nicht mehr damit 
zufrieden geben, diejenigen zu sammeln, die aus Familientra-
dition zur Kirche gehören. Der Glaube wird vielmehr zu einer  

Option unter anderen. Die Kirchen müssen heute zeigen, war-
um es gut ist, im Glauben Halt zu finden. Der Glaube hilft dazu, 
zuversichtlich zu leben und, wenn die Zeit kommt, getröstet zu 
sterben. Die Gemeinschaft der Glaubenden muss zeigen, dass der 
Glaube als Lebensform überzeugt – eine Lebensform, die Gott die 
Ehre gibt, die gleiche Würde aller Menschen achtet und sich für 
die Zukunft des Lebens auf diesem Globus verantwortlich weiß. 

Dazu gehört natürlich auch die Auseinandersetzung mit den 
großen Herausforderungen unserer Zeit: dem demographischen 
Wandel, dem Klimawandel, der Migrationskrise und der Digita-
lisierung. Doch durch eine bewusste Auseinandersetzung mit 
diesen Herausforderungen wird der Glaube nicht einfach zu 
einem Kind der Zeit. Deshalb hat es keinen Sinn, einen „Glau-
ben 4.0“ herbeizureden, nur weil derzeit von „Industrie 4.0“ 
oder „Arbeit 4.0“ gesprochen wird. Vielmehr geht es darum, 
Chancen und Risiken neuer technischer Entwicklungen abzu-
schätzen und von ihnen einen eigenständigen, verantwortlichen 
Gebrauch zu machen. 

Christen nutzen die technischen Möglichkeiten ihrer Zeit, sind 
sich aber ihrer Ambivalenz bewusst. Deshalb müssen die techni-
schen Mittel im Dienst der Menschen stehen – und nicht umge-
kehrt. Wenn schon von Wirtschaft und Arbeit gilt, dass sie nicht 
einfach der Herrschaft der Digitalisierung ausgeliefert werden 
dürfen, gilt das vom Glauben erst recht. Für ihn ist die „analoge“ 
Begegnung mit den Menschen wie mit Gott durch nichts zu erset-
zen. Wie Luther die technischen Möglichkeiten seiner Zeit – den 
Druck mit beweglichen Lettern – beherzt nutzte, ohne sich von ih-
nen beherrschen zu lassen, so muss es uns auch heute gelingen. 
Dabei ist entscheidend, dass Autonomie und Selbstbestimmung 
bei den Menschen liegen – und nicht bei den Dingen. Nur Men-
schen sind dazu im Stande, ihr Handeln vor Gott und den Mit-
menschen zu verantworten. Darauf kommt es gerade heute an.

PROF. DR. DR. H.C. WOLFGANG HUBER
war Bischof der Evangelischen Kirche  
Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz 
und Ratsvorsitzender der Evangelischen 
Kirche in Deutschland.

Thema

Glaubensfragen
Wolfgang Huber: 
Glaubensfragen - 
Eine evangelische Orientierung
C.H.Beck Verlag, 2017
332 Seiten, 16.95 Euro
ISBN 978-3-406-70076-7
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Wie Glaube entsteht
Gottesgeschenk oder menschliche Entscheidung?
 
Auf unterschiedlichen Wegen finden Menschen zum Glau-
ben. Doch welche Rolle spielen Bekehrung und Taufe dabei? 
Ein theolgischer Einblick. 

Von den Zeiten des älteren Pietismus im 18. Jahrhundert bis  
heute haben viele inner- und außerkirchliche evangelische Fröm-
migkeitsbewegungen ihre Bemühungen um die Erneuerung der 
Christenheit auf die so genannte Bekehrung konzen triert. Sie 
waren und sind überzeugt, dass das Tor zum Christsein sich al-
lein in einer bewussten persönlichen Entscheidung zum Glau-
ben an Jesus Christus öffnet. Die Bekehrung jedes Einzelnen ist 
für sie darüber hinaus Voraussetzung dafür, dass Kirche und Ge-
sellschaft nachhaltig erneuert werden können.

Bekehrung in der Bibel

Bereits das Alte Testament kennt den Ruf zur Bekehrung, zur 
Umkehr (hebr. schub; in der lateinischen Vulgata steht regelmä-
ßig convertere), dessen Voraussetzung die Erwählung des Vol-
kes Israel durch Gott ist. Ursprünglich scheinen die Propheten 
davon ausgegangen zu sein, dass eine Umkehr des Volkes nicht 
möglich ist, weil Gott es verstockt hat (Amos 4 u.ö.). Erst spä-
ter wird damit gerechnet, dass ein heiliger Rest gerettet wird, 
der umkehrt und den Willen Gottes erfüllt. Schließlich erscheint 
Umkehr als ein eschatologisches Geschehen, dem eine innere 
Verwandlung des Herzens durch den Geist Gottes vorausgehen 
muss (Hes 36,26ff).

Ruf zur Umkehr

Im Neuen Testament stehen Aussagen zur Umkehr, die im Sinne  
einer wiederholten Bekehrung zu interpretieren sind (z.B. Lk 
22,32b), neben solchen, die von einer einmaligen Bekehrung 
ausgehen. Für eine Interpretation im Sinne einer einmaligen 
Bekehrung spricht deren Deutung als Herrschaftswechsel (Apg 
26,18; Kol 1,13). Manche Ausleger gehen davon aus, dass der wie-
derholte Ruf zur Umkehr die einmalige Umkehr voraussetzt. Nir-
gends wird jedoch eine Fixierung auf eine bestimmte Methode 
oder Form der Bekehrung erkennbar.

Unterschiedliche theologische Modelle 

Prägend für die pietistische Lehre von der Bekehrung wurde die 
Bekehrungserfahrung August Hermann Franckes aus Halle. Län-
gere Zeit plagten ihn heftige Zweifel an der christlichen Gottesvor-
stellung, die soweit gingen, dass er meinte, sein Predigtamt aufge-
ben zu müssen. Nach qualvollen Wochen wurde ihm in Lüneburg 
1687 eine Bekehrungserfahrung zuteil. Von einer Minute auf die 
andere verschwanden sämtliche Glaubenszweifel. Die plötzliche 
Bekehrung Franckes mit Bußkampf und Tränen der Reue über die 
eigene Schuld wurde in der Folgezeit zur pietistischen Schablo-
ne für jede Hinwendung zum Glauben. Anders das aktualistische 
Verständnis: Danach ist Bekehrung ein lebenslanger, täglicher 
Prozess. In vielen Aussagen Martin Luthers lässt sich dieses Ver-
ständnis erkennen. Entscheidend für den Glauben ist, dass jeder 

Thema
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Mensch täglich in seine Taufe zurückkriecht. „Weil der alte Adam 
schwimmen kann, muss er täglich neu ersäuft werden.“ 

Das universalistische Verständnis geht davon aus, dass die Be-
kehrung für alle Menschen ein für alle Mal in Jesus Christus 
auf Golgatha erfolgt ist. Nach dem passiven Verständnis wird das 
Zum-Glauben-Kommen ausschließlich als Gottestat verstanden. 
Der Hallenser Theologe Martin Kähler versuchte, Gottes Handeln 
mit der menschlichen Erfahrung zu verbinden: „Von mir muß ich 
sagen, Gott macht es; Gott aber sagt zu mir: Mache du es!“ Das 
dynamische Verständnis schließlich bestimmt die Bekehrung als 
Ausrichtung der Lebensbewegung auf Christus hin und lehnt im 
Unterschied zum statischen Verständnis die Verknüpfung der 
Bekehrung mit bestimmten Bedingungen, wie zum Beispiel Be-
kenntnis, Taufe, Übergabegebet und moralische Standards ab.

Bekehrung und Taufe

Nach der traditionellen lutherischen Lehre geschieht in der 
Taufe die Wiedergeburt des Täuflings und damit auch seine Ein-
gliederung in die Kirche als den Leib Jesu Christi. Ein solches 
effektives Taufverständnis legt den Schwerpunkt auf das Han-
deln Gottes. Im Großen Katechismus stellt Martin Luther in Ab-
grenzung zum mittelalterlichen Taufverständnis klar, dass die 
Taufe jedoch ohne Glaube ihr Ziel verfehle. Sie wirkt nicht auto-
matisch, „ex opere operato“. Jemand könnte den größten gött-
lichen Schatz vor der Haustür haben; wenn er ihn nicht in die 
Hand nähme und in kleine Münzen für den Alltagsgebrauch um-
wechselte, nützte er ihm zu nichts: „An dem Schatz liegt’s also 
nicht. Es liegt daran, ob wir ihn greifen und umwechseln.“ Im 
Gegensatz zu einem weit verbreiteten Missverständnis stellt für 
Luther die Taufe nicht bloß den Anfangspunkt, sondern zugleich 
den Zielpunkt des Glaubens dar! 

Die Lima-Erklärung 

1982 hat die von allen großen Konfessionen angenommene  
Lima-Erklärung im Hinblick auf die Taufe herausgestellt, dass es 
eine Reihe von unterschiedlichen Aspekten gibt, die zusammen 
genommen erst das Wesen der Taufe ausmachen. Dabei handelt 
es sich a) um die Teilhabe an Tod und Auferstehung Jesu Christi, 
b) um Bekehrung, Vergebung, Waschung, c) um die Gabe des 
Geistes, d) um die Eingliederung in den Leib Christi und e) um 
das christliche Zeichen des Reiches Gottes. Dabei stellt die Lima-
Erklärung nicht zuletzt den Versuch dar, zwischen Kirchen, die 
die Säuglingstaufe und solchen, die die Erwachsenentaufe ver-
treten, zu vermitteln. Sie tut das, indem sie beide Seiten auf die 
jeweiligen Probleme der eigenen Taufpraxis hinweist: So tendie-
re die Begründung der Säuglingstaufe mit dem Gedanken der 
„vorlaufenden Gnade Gottes“ dazu, den Akzent ausschließlich 
auf die Taufe als Gabe Gottes zu legen. 

Gabe und Gnade

Umgekehrt hätten Befürworter der Erwachsenentaufe oft den 
Bekenntnischarakter bei der Taufe und damit das Handeln des 
Menschen einseitig betont. Demgegenüber – so die Lösung der 
Lima-Erklärung – müsse die Taufe zugleich als Gabe Gottes  
(effektiv) und als menschliche Antwort auf diese Gabe (als äuße-
res Bekenntniszeichen) betrachtet werden. Die Lima-Erklärung 
hält zurecht fest, dass für den Empfang des in der Taufe ge-

schenkten Heils der Glaube notwendig ist. Umgekehrt jedoch ist 
die Taufe auf einen lebenslangen Prozess des Hineinwachsens in 
Christus bezogen, was ständiges Ringen und ständige Erfahrung  
der Gnade einschließt. 

Vielfältige Wege

Es gibt keinen Schematismus auf dem Weg zum Glauben, son-
dern so viele unterschiedliche Wege wie es Menschen gibt! Auch 
wenn der Geist Gottes der alles entscheidende Akteur im Rah-
men der Bekehrung bleibt, ist paradoxerweise das Geschehen 
gleichzeitig ein Akt höchster menschlicher Aktivität.
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Warum  
Bekenntnisschriften?
Vom bleibenden Nutzen alter theologischer Texte
Für Jugendliche hat es meistens keine besondere Attraktivi-
tät, sich in theologische Texte aus dem 16. Jahrhundert zu 
vertiefen. Aber es gibt Situationen, die das grundlegend än-
dern können. Und dazu gehört das interreligiöse Gespräch. 
Für mich war es mit einer Entdeckung verbunden, die nun 
schon über 30 Jahre mein Leben bereichert. 

Was war passiert? Mit unserer Jungen Gemeinde in Dresden hat-
ten wir einen Vortrag im örtlichen Gemeindehaus der Mormonen 
besucht. Einen Abend lang hörten wir deren Glaubenslehre, dis-
kutierten mit dem Bischof der Gemeinde und trugen dann einiges 
bedrucktes Papier mit mormonischen Glaubensbekenntnissen 
nach Hause. Was blieb, war ein großes Unbehagen. Die Mormo-
nen zeigten sich geübt, ihren Glauben verständlich zu präsentie-
ren. Wir waren es nicht. Zwar spürte ich unentwegt, dass das, was 
ich hörte, anders war, als das, was ich glaubte. Allein – ich konnte 
es nicht in Worte fassen. An diesem Abend suchte ich verzweifelt 
danach, ob es nicht von meiner Kirche auch etwas Gedrucktes 
gebe, in dem unser Glaube beschrieben wird, damit ich es mit 
den mormonischen Aussagen vergleichen konnte. Beim Blättern 
im Gesangbuch stieß ich dann auf das Augsburgische Bekenntnis 
von 1530 – Teil der Lutherischen Bekenntnisschriften. Ich habe 
den ganzen Text förmlich verschlungen. Mit jeder Seite wuchs 
meine Begeisterung, denn darin fand ich das formuliert, was mei-
nem inneren Glauben entsprach, wozu mir aber selbst die Worte 
fehlten. Seit diesem Tag bin ich so etwas wie ein „Fan der lutheri-
schen Bekenntnisschriften“, denn ich habe ihren Nutzen unmit-
telbar erfahren: Sie helfen zu formulieren, was das evangelische 
Verständnis der biblischen Botschaft ausmacht.

Normierte Norm

Die Bekenntnisschriften gelten in den evangeli-
schen Kirchen als Richtschnur für die Auslegung 

der Bibel. Als solche haben sie nor-
mierenden Charakter: An ihnen 

bestimmt sich, was als wahrhaft 
evangelisch – also dem Evange-
lium gemäß – gelten kann, und 
was nicht. Die Pfarrerinnen und 

Pfarrer der evangelischen Kir-
chen werden auf die Bekenntnis-

schriften ordiniert. Das bedeutet, dass 
sie in ihrer Lehre und Verkündigung an die 
Aussagen dieser Texte gebunden sind. Welche 

Texte aus diesen Sammlungen und in welcher 
Weise verbindlich sind, ist regional unterschied-

lich. Aber der Fakt bleibt bestehen: Diese Texte prägen bis heute 
die kirchliche Lehre und Leben. Dürfen sie das? Soll nicht die 
kirchliche Lehre und Praxis allein an der Bibel bemessen wer-
den? Der Einwand ist richtig, und deshalb stehen die Bekennt-
nisschriften erklärtermaßen auch nicht über der Bibel, sondern 
unter ihr. Sie gelten „norma normata“ als von der Bibel begrenzte 
Norm und stehen keineswegs mit ihr auf einer Stufe. 

Unterschiedliche Sammlungen

Während sich im Bereich der lutherischen Kirchen ein fester Ka-
non von Bekenntnisschriften etabliert hat (siehe Kasten), ist im 
Bereich der reformierten Kirchen eine größere Bandbreite von 
Texten in regional unterschiedlicher Weise in Geltung. Mit der 
Leuenberger Konkordie ist ein Text entstanden, der inhaltlich ge-
nau genommen zwar keine Bekenntnisschrift darstellt. Weil er 
aber ein gemeinsames Verständnis des Evangeliums zwischen 
Lutheranern, Reformierten und inzwischen auch Methodisten 
formuliert, ist seine Wirkung einem Bekenntnistext vergleichbar. 
Auch in der Anglikanischen Kirche sind mit den 39 Artikeln und 
dem Book of Common Prayer Texte entstanden, die eine gemein-
same Basis des Glaubens beschreiben.

Konkrete Anlässe

Keiner der Texte wurde abgefasst, um später mal eine Bekennt-
nisschrift zu werden. Alle sind zu jeweils ganz konkreten An-
lässen entstanden. Dies prägt ihren Charakter. Deutlich ist dies 
zum Beispiel bei dem Augsburger Bekenntnis. Die evangelischen 
Stände hatten 1530 beim Reichstag in Augsburg die Gelegenheit, 
ihre Lehre darzustellen. Philipp Melanchthon war maßgeblich für 
den Text verantwortlich, der dann dem Kaiser vorgelegt wurde. 
Eigentlich war er von der Hoffnung getragen, der Kaiser werde 
die Berechtigung der evangelischen Reformen anerkennen und 
eine Spaltung der Kirche verhindern. Die Antwort der „Altgläu-
bigen“ in Form der Confutatio begrub diese Hoffnungen, weshalb 
die Apologie dann etwas schärfer formulierte. Eine umfassende 
Beschreibung der christlichen Lehre bieten aber alle diese Tex-
te nicht, denn sie gehen jeweils nur auf die strittigen Fragen 
ein. Ähnliches gilt für die Schmalkaldischen Artikel von 1537, 
in denen Martin Luther auch nur diejenigen damaligen römi-
schen Lehren und Praktiken thematisierte, welche er ablehnte. 
Der Traktat „Von der Gewalt und Obrigkeit des Papstes“ wurde 
1537 von Melanchthon als Ergänzung zum Augsburgischen Be-
kenntnis verfasst, weil die Frage des Papstamtes dort ausgeklam-
mert worden war. Die Katechismen von Martin Luther hingegen 
entstanden aus ganz anderen Bedürfnissen. Hier ging es darum, 
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eine Einführung in den christlichen Glauben zu geben, die für den 
häuslichen Unterricht in den Familien geeignet wäre. Während 
der Kleine Katechismus für den Unterricht der Kinder gedacht war, 
ist der Große Katechismus gewissermaßen das Lehrerhandbuch 
dazu. Bei seinen Besuchen in den Kirchgemeinden hatte Martin 
Luther feststellen müssen, dass das Wissen über die Grundlagen 
des christlichen Glaubens in den Gemeinden ausgesprochen dürf-
tig war. Da seine ganze Theologie aber darauf baute, dass jeder 
als mündiger Christ vor Gott steht, lag ihm die christliche Bildung 
sehr am Herzen. Entsprechend entwickelte sich in den protestanti-
schen Gebieten dann auch ein umfangreiches Schulwesen. 

Altkirchliche Symbole

Zu den lutherischen Bekenntnisschriften zählen auch die drei alt-
kirchlichen Bekenntnisse: Das Apostolische Glaubensbekenntnis 
kann durch seinen Platz im Gottesdienst auch heute noch von den 
meisten Christen auswendig gesprochen werden. Von dem um-
fangreicheren Glaubensbekenntnis von Nizäa und Konstantino-
pel („Nicäno-Konstantinopolitanum“) kann das nicht in gleicher 
Weise gesagt werden, auch wenn es in manchen Gemeinden an 
den hohen Festtagen gebetet wird. Dabei ist dieses Bekenntnis 
von größerer ökumenischer Bedeutung, verbindet es doch die 
westliche mit der östlichen (orthodoxen) Christenheit (wenn man 
vom Zusatz des „filioque“ in der lateinischen Fassung absieht). 
Dieses Bekenntnis markiert das Ergebnis der frühchristlichen 
Lehrbildung zum Verhältnis von Gott Vater, Sohn und Heiligem 
Geist. Das Athanasianum hingegen ist heute in den Gemeinden 
nahezu unbekannt. Das mag an seinem weitschweifig wiederho-
lenden Stil liegen, oder auch daran, dass es nicht in den Kate-
chismusunterricht und folglich auch nicht in das Evangelische 
Gesangbuch aufgenommen wurde. Sein Thema, die christliche 
Trinitätslehre, ist gleichwohl hoch aktuell. 

FC und Barmen

Als späteste und umfangreichste der lutherischen Bekenntnis-
schriften fristet die Konkordienformel (Formula Concordiae, 
FC) auch ein weithin wenig bekanntes Dasein. 1577 (also nach 
Luthers Tod) entstanden, sollte sie eine Reihe innerlutherischer 
Streitigkeiten klären, die zwischen den Anhängern Melanchthons 
und Luthers aufgetreten waren.  Die Barmer Theologische Erklä-
rung von 1934 hingegen verdankt ihre Entstehung der theologi-
schen Auseinandersetzung mit dem totalen Herrschaftsanspruch 
des nationalsozialistischen Staates. Obwohl sie hauptsächlich von 

dem reformierten Theologen Karl Barth verfasst wurde und keine 
offizielle lutherische Bekenntnisschrift darstellt, wird sie heute 
auch von vielen lutherischen Pfarrern zitiert und geschätzt. Dies 
gilt nicht nur wegen ihrer Bedeutung für die Bekennende Kirche, 
sondern weil sie in ihren Thesen und Antithesen für das Verhält-
nis von Staat und Kirche in der Moderne wichtige Aussagen trifft.

Fazit

Bekenntnisschriften formulieren eine Zusammenfassung des 
Glaubens. Sie entfalten ihre Kraft insbesondere dort, wo der Glau-
be herausgefordert wird und argumentativ begründet werden 
will. Das ist besonders in der Begegnung mit anderen Glaubens-
vorstellungen der Fall. Eine Beschäftigung mit ihnen kann daher 
auch allen, die am interreligiösen Dialog beteiligt sind, wärms-
tens empfohlen werden.

Thema
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Wichtige Bekenntnisschriften

Lutherische Bekenntnisschriften:
-  Altkirchliche Symbole (Apostolicum,  

Nicäno-Konstantinopolitanum, Athanasianum)
- Das Augsburger Bekenntnis
- Die Apologie des Augsburger Bekenntnisses
- Die Schmalkaldischen Artikel
- Traktat von der Gewalt und Obrigkeit des Papstes
- Der Kleine Katechismus
- Der Große Katechismus
- Die Konkordienformel

Reformierte Bekenntnisse (Auswahl):
- Zweites Helvetisches Bekenntnis
- Heidelberger Katechismus
- Barmer Theologische Erklärung
- Lehrregeln von Dordrecht
- Bekenntnis von Westminster

Anglikanische Kirche: 
- Book of Common Prayer
- 39 Artikel

Auf dem Reichstag in Augsburg 1530 überreichten evangelische Fürsten Kaiser 
Karl V. die Confessio Augustana, das Augsburger Bekenntnis.

Moderne Glaubensbotschaften - wie zu Luthers Zeiten - auf dem Ökumenischen 
Christusfest in Koblenz an die Thesentür geschlagen.
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Von Zuversicht bis Kirchenkritik
Neue Bekenntnisse sind Spiegel lebendiger Glaubensvielfalt

Sie sind persönlich verfasst und doch sprechen sie vielen 
Menschen aus der Seele. Neue Glaubensbekenntnisse sind 
Ausdruck eines lebendigen Glaubens in all seiner Vielfalt. 

Wenn wir an Glaubensbekenntnisse denken, fallen uns in erster 
Linie die drei altkirchlichen Glaubensbekenntnisse Nicaenum, 
Apostolicum und Athanasium ein. Es sind präzise formulierte 
Lehrbekenntnisse, jedes Wort mit Bedacht gewählt, ohne Platz 
für Interpretationen. Sie formulieren die grundlegenden Dogmen 
christlichen Glaubens, sind bindend und als Taufbekenntnis Ga-
rant für kirchliche Einheit im Glauben.

Glauben als dynamischer Prozess

Doch über die Vergewisserung der Mitte unseres gemeinsamen 
Glaubens hinaus, die sich in diesen Lehrbekenntnissen manifes-
tiert, ist das Glauben kein Status quo, sondern ein dynamischer 
Prozess. Ein lebendiger Glaube muss sich im Alltag bewähren, ist 
geprägt von persönlichen Zweifeln und Fragen, wächst mit per-
sönlichen Glaubenserfahrungen. Er muss sich immer wieder neu 
verorten und individuell kommuniziert werden, um lebendig zu 
sein. Das ist uralte christliche Praxis: Die Bischöfe von Konstanti-
nopel und Rom haben bis ins Mittelalter hinein bei ihrem Amts-
antritt über das kirchliche Bekenntnis hinaus durch ein persönli-
ches Glaubensbekenntnis ihren Glauben öffentlich bezeugt. War 
diese Praxis der öffentlichen individuellen Glaubensbekenntnis-
se bis in die Neuzeit hinein hauptsächlich auf theologisch Gebil-

dete oder kirchliche Amtsträger beschränkt, so hat sich dies seit 
der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts stark verändert.

Ausdruck von Glaubensvielfalt

Nicht nur im gottesdienstlichen Kontext, bei Konfirmationen oder 
anderen kirchlichen Anlässen, sondern auch in den sozialen Me-
dien finden immer mehr individuelle Glaubensbekenntnisse den 
Weg in die Öffentlichkeit. Sie sind Ausdruck einer großen Glau-
bensvielfalt und einer lebendigen Auseinandersetzung mit dem 
Glauben, angesichts der Fragen und Herausforderungen unserer 
Zeit. Ihr Fokus liegt nicht darauf, alte Inhalte abzulösen, viel eher 
versuchen sie, in kirchlicher Tradition, diese Inhalte mit persön-
lichen Glaubenserfahrungen zu füllen und diese zu kommunizie-
ren. Exemplarisch stelle ich einige dieser neuen, individuellen 
Glaubensbekenntnisse von bekannten und unbekannten Glau-
benden in Auszügen vor. Formal lehnen sie sich häufig an die 
Dreiteilung des Apostolicums an, manche sind in Prosa, andere 
in Verse gefasst – dabei liegt der Blickpunkt nicht auf der äuße-
ren Form, sondern auf dem großen inhaltlichen Spektrum dieser 
öffentlichen Bekenntnisse. 

Spiegel der Lebenssituation

Dietrich Bonhoeffer formulierte 1943, in deutlicher Auseinander-
setzung mit den Geschehnissen seiner Zeit, voller Zuversicht sein 
Bekenntnis zu Gott: 

Thema

#SchreibMitGott! – Moderne Glaubensbotschaften auf dem Jugendkirchentag der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau 2016.
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Ich glaube, dass Gott aus allem, auch aus dem Bösesten, Gutes ent-
stehen lassen kann und will. Dafür braucht er Menschen, die sich 
alle Dinge zum Besten dienen lassen.
Ich glaube, dass Gott uns in jeder Notlage so viel Widerstandskraft 
geben will, wie wir brauchen. Aber er gibt sie nicht im Voraus, damit 
wir uns nicht auf uns selbst, sondern allein auf ihn verlassen. In sol-
chem Glauben müsste alle Angst vor der Zukunft überwunden sein. 
(Dietrich Bonhoeffer, 1943, Widerstand und Ergebung)

Kritik an Kirche und Gesellschaft

Ganz anders das Glaubensbekenntnis von Dorothee Sölle, in dem 
sie, vor allem im 2. Artikel, deutliche Gesellschafts- und Kirchen-
kritik übt und sich erst am Ende der Hoffnung zuwendet:
…Ich glaube an Jesus Christus,
der Recht hatte, als er,
„ein Einzelner, der nichts machen kann“,
genau wie wir
an der Veränderung aller Zustände arbeitete
und darüber zugrunde ging.
An ihm messend erkenne ich,
wie unsere Intelligenz verkrüppelt,
unsere Fantasie erstickt,
unsere Anstrengung vertan ist,
weil wir nicht leben, wie er lebte.
Jeden Tag habe ich Angst,
dass er umsonst gestorben ist,
weil er in unsern Kirchen verscharrt ist,
[…….]
Ich glaube an den gerechten Frieden,
der herstellbar ist,
an die Möglichkeit eines sinnvollen Lebens
für alle Menschen,
an die Zukunft dieser Welt Gottes.
(Dorothee Sölle: Ich will nicht auf tausend Messern gehen.  
Dtv 1986, S. 24)

Helmut T. Rohner findet in seinem Glaubensbekenntnis eine be-
merkenswerte neue Formulierung für die, für den „aufgeklärten 
Menschen“ so schwierige, Vaterschaft Gottes.
…Ich glaube an Jesus von Nazareth, den Menschen deiner Liebe,
der aus dir und in dir lebte und lebt, deinen Sohn und Bruder;
Maria hat ihn, innig vereint mit dir, geboren;
in Liebe und Treue zu dir und zu den Menschen ist er am Kreuz 
gestorben;
er wurde begraben und du hast ihn aus dem Tode geweckt
in unvergängliches Leben mit dir...
(www.helmut-theodor-rohner.eu/glaubens.html)

Ein Glaubensbekenntnis ohne Verfasserin formuliert den 3. Glau-
bensartikel, hoffnungsvoll, mit Blick auf das Leben hier – und mit 
einer Formulierung in gerechter Sprache:
Ich glaube an die Kraft der Freundschaft, an die Lebensspende 
Hoffnung,
in der wir die Geistin Gottes erfahren.
Sie bewegt uns zur Zärtlichkeit und zum Aufstand für das Leben.
Sie führt uns zusammen, um die Kirche zu erneuern
im Engagement für ein Leben vor dem Tod – für alle –
und in der Hoffnung auf ewiges Leben.

Glaube an Frieden und Gerechtigkeit

Und schließlich das Glaubensbekenntnis, das der Ökumenische 
Rat der Kirchen 1990 in Seoul formulierte: 

Ich glaube an Gott, der die Liebe ist
und der die Erde allen Menschen geschenkt hat.
Ich glaube nicht an das Recht des Stärkeren, an die Stärke der 
Waffen,
an die Macht der Unterdrückung.
Ich glaube an Jesus Christus.
Der gekommen ist, uns zu heilen, und der uns aus allen tödlichen 
Abhängigkeiten befreit.

Ich glaube nicht, dass Kriege unvermeidbar sind, dass Friede 
unerreichbar ist.
Ich glaube nicht, dass Leiden umsonst sein muss, dass der Tod das 
Ende ist,
dass Gott die Zerstörung der Erde gewollt hat.
Ich glaube, dass Gott für die Welt eine Ordnung will, 
die auf Gerechtigkeit und Liebe gründet, 
und dass alle Männer und Frauen gleichberechtigte Menschen sind.
Ich glaube an Gottes Verheißung eines neuen Himmels und einer 
neuen Erde,
wo Gerechtigkeit und Frieden sich küssen.
Ich glaube an die Schönheit des Einfachen,
an die Liebe mit offenen Händen, an den Frieden auf Erden.
Amen.

Die Beispiele zeigen nur einen kleinen Ausschnitt aus der Viel-
falt öffentlicher, neuer Glaubensbekenntnisse. Ich verstehe sie als 
Bereicherung und als Einladung, über unseren Glauben zu reden, 
um ihn zu ringen, ihn offen zu bekennen, ihn in unserem Alltag 
zu verankern und ihn zu Wort kommen zu lassen. 
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Zwischen Zeitungslektüre 
und Bibellese
Wie der Heilige Augustinus uns zur Verstehenshilfe werden kann

Es ist gut, in der Zeitung zu lesen. Auch wer seine Fahne 
nicht nach dem Wind hängen will, muss wissen, woher die-
ser Wind kommt. Wir haben Verantwortung für unseren 
Glauben, persönlich wie öffentlich, sollen Kurs halten als 
Gemeinde und als Gesamtkirche. Und mehr noch als vor 
vielleicht sieben oder zehn Jahren schauen Menschen und 
fragen sogar, wie das wohl gehen könnte: den Kurs fragend 
nach Gottes Willen und Wort ausrichten.

Was wir in den Zeitungen lesen, gäbe viele Richtungen vor: den 
einen tun wir zu viel, den anderen zu wenig für die Flüchtlinge. 
Jenen sind wir zu fromm, diesen zu politisch. Hier sind wir zu 
angepasst, gebärden uns staatstragend – dort kann man uns als 
ernst zu nehmenden Gesprächspartner für Wirtschaft und Politik 
nicht mehr erkennen. Dass Kirche sich kritisch und konstruktiv, 
vielleicht sogar auch einmal kreativ zum Staat verhalten muss, 
war ihr nicht in die Wiege gelegt. Was wir vom 1. Thessalonicher-
brief über die Evangelien bis zur Offenbarung des Johannes dazu 
in der Bibel lesen, gibt eine Haltung, aber eben keine Handlungs-
anweisung vor und wer diese in einer Balance der beiden 13. Ka-
pitel des Römerbriefes einerseits und der Apokalypse anderer-
seits finden wollte, ist bislang dann doch noch immer nach einer 
Seite vom Pferd gefallen.

Wie kann das zusammen kommen: unsere Frömmigkeit, unsere 
Kirchlichkeit, unsere Weltlichkeit? Wie bestimmen wir das neu 
in dieser sich neu sortierenden Welt am Beginn des 21. Jahrhun-
derts? Fündig geworden bin ich bei einem, in dessen Zeit sich die 
Welt auch gerade neu sortierte, beim Kirchenvater Augustin. Wie 
sich in seiner Zeit Kirche und Staat, Frömmigkeit und politisches 
Engagement völlig anders austarieren und miteinander ringen, 
das verläuft nach meiner Einschätzung gleichzeitig (!) komple-
mentär wie parallel mit der heutigen Entwicklung. Mit anderen 
Worten: In der Augustin-Lektüre gewinnen wir manchmal den 
Eindruck, dass damals im Verhältnis von Staat und Kirche etwas 
begann, was heute unwiederbringlich vorbei ist. Aber fällt das 
Licht nur aus einem geringfügig anderen Winkel auf die Dinge, 
wird uns die konstantinische „Wende“ zur Dauerschleife.

Damit uns nicht schwindlig wird, lege ich „De civitate dei“ ein-
mal beiseite und greife zu den „Confessiones.“ Ich suche für das 
kirchenpolitische Tagesgeschäft eine geistliche Grundhaltung 
und finde hier biographisch abgebildet, was später in den drei 
Bekehrungen eines Christenmenschen doch relativ zutreffend 
auf den Punkt gebracht wurde. Weil ich die Dinge aber besser 
verstehe, wenn sie nicht auf den Punkt gebracht, sondern bio-
graphisch entfaltet werden, nehme ich Sie mit in eine relecture 

Ein Bild des Kirchenlehrers Augustinus ziert den Marienaltar in der Stadtkirche Langenzenn in Bayern.
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der „Confessiones“, um eine Ahnung zu bekommen, wie das zu-
sammengehen kann: Unsere Frömmigkeit, unsere Kirchlichkeit 
und unsere Weltlichkeit.

Als erstes erlebte Augustin, wie Gott sich zu ihm bekehrt. Augus-
tin hatte das Leben gesucht und ausprobiert, von Verzweiflung 
und Lust getrieben, und nichts gefunden, was sich lohnt. Plötz-
lich, scheinbar am Ende, spürt er wie Gott sich ihm zuwendet. 
Er schreibt später so: „Niedergedrückt von meinen Sünden und 
der Last meiner Armseligkeit habe ich die Flucht in die Verzweif-
lung und Einsamkeit gesucht. Aber Du hast mich gehindert, mir 
Kraft gegeben, Dich mir zugewandt und gesagt: Genau deshalb ist 
Christus gestorben.“

Das erste also und das Grundlegende: Gott wendet sich in Chris-
tus uns zu, das größte Wunder aller Zeiten, immer wieder neu 
zu entdecken mit Jesaja und Paulus, Augustin und Luther: der 
Schöpfer des Himmels und der Erde macht sich in Jesus Christus 
so gering, dass er in unsere Welt, im Heiligen Geist so klein, dass 
er in unsere Herzen passt. Zu dieser ersten Bekehrung, in diese 
erste Liebe dürfen wir ein Christenleben lang zurückkehren. Egal, 
was alles so passiert in unserem Leben. Da für Augustin Glaube 
eine Form von Liebe ist, spürt er, dass jetzt etwas Zweites dran ist. 
Umfangen von Gottes Liebe möchte er sagen, was alle Liebenden 
sagen: „Ich liebe Dich auch!“

Augustin bekannte seine Liebe zu Gott öffentlich in Mailand in 
der Osternacht des Jahres 387. Er beschreibt das in den „Confes-
siones“ als das Gegenteil von Anstrengung und eigener Leistung, 
als Loslassen und Getragen sein. Die zweite Bekehrung, die des 
Menschen zu Gott, also als mühelose Antwort hinein in Gottes 
bergende Liebe, als erleichtertes Amen auf Gottes großes Ja. Alles 
gut jetzt? Könnte man meinen, solange man nicht die Zeitung 
aufschlägt. Die gab es zu Augustinus Zeiten noch nicht, doch was 
in der Welt vorging, war ihm weniger verborgen als uns in Infor-
mationen Versinkenden. Die dritte Bekehrung des Augustin also: 
ich wende mich in Gottes Namen und mit Christi Hilfe und in der 
Nachfolge Jesu der Welt zu. Denn Endverbraucher der Liebe Got-
tes dürfen Christenmenschen nach Augustin nicht werden. Und 
das sieht für ihn konkret so aus: „Kleingläubige trösten, Unru-
hestifter zurechtweisen, sich der Schwachen annehmen, Gegner 
widerlegen, Träge wachrütteln, Streitende besänftigen, Armen 
helfen, Unterdrückte befreien, Gute ermutigen, Böse ertragen 
und – ach! alle lieben!“

Gott wendet sich mir zu. Ich wende mich Gott zu. Gott wendet 
sich in mir der Welt zu: Mit diesen drei Bewegungen ist ein Chris-
tenleben beschrieben nach Augustin. Alle drei Bewegungen sind 
nicht nur gleich wichtig, sondern bedingen sich gegenseitig. 
Eines geht nicht ohne die beiden je anderen: Bliebe ich bei der 
ersten Bekehrung stehen und wäre der Glauben für mich nur Got-
tes Liebe zu mir, hätte ich einen kostbaren Schatz entdeckt, aber 
er bliebe mir verborgen. Denn Liebe ruft nach Antwort. Und sie 
wärmt mich viel kräftiger, wenn sie mich durchströmt und weiter 
fließt zu anderen Menschen.

Beharre ich auf der zweiten Bekehrung und wäre Glaube für mich 
zu ausschließlich meine Entscheidung für Jesus Christus, wird 
die Sache anstrengend: Für mich - und andere! Ich setze mein 
kleines „Amen“ über Gottes großes „Ja“! Mein Glaube ist’s, der 
es tragen soll. Aber an den eigenen Haaren versuchen nur die 
Narren sich aus dem Sumpf zu ziehen. Und bin ich immer wieder 
ganz schnell bei der dritten Bekehrung und sage mit Jesus „an 
den Früchten sollt ihr uns erkennen!“, weil doch erst die Tat den 
Glauben in Liebe vollendet, spreche ich unerhört Richtiges aus 
und bringe heilsame Unruhe in meine Kirche. Doch es könnte 
sein, dass mir schnell die Luft ausgeht, wenn ich meine ersten 
beiden Bekehrungen vergesse und aus eigener Kraft Gottes Reich 
erbauen will, zu seiner Ehre, ja – aber ein ganz klein wenig auch 
zu meiner. Persönlicher Glaube, Gemeindeaufbau und Kirchenlei-
tung gelingen im Dreiklang der drei Zuwendungen: Gott wendet 
sich mir zu, ich mich Gott, wir uns der Welt.

Widerstehen wir der Versuchung zu entscheiden, welche Bekeh-
rung die Wichtigste ist. Evangelische Identität bildet sich nicht in 
Parteinahme, sondern durch Zusammenführung der Kräfte. Und 
wird stark in der Ermutigung, eine neue, bisher unerkannte und 
gar beargwöhnte Bekehrung zu erleben, nicht bis zur Ermüdung 
immer die Gleiche:

• Dank sei Gott für alle Menschen, die aus der Gelassenheit der 
ersten Bekehrung leben, die in sich ruhen, weil sie Gottes Liebe 
spüren. Die die Kirche im Dorf lassen und sonntags einfach 
hingehen. Auch wenn es nichts Neues zu hören gibt oder ge-
rade deswegen.

• Dank sei Gott für alle Menschen, die aus der Dynamik der zwei-
ten Bekehrung leben, die uns hinein nehmen in eine Bewegung 
zu Gott hin, die uns zeigen, wie Spiritualität und sogar Fröm-
migkeit im Alltag gehen, auf dass Gott auch am Morgen danach 
noch da ist. Oder besser gesagt – wir noch da sind!

• Dank sei Gott für alle Menschen, die aus der Weltoffenheit der 
dritten Bekehrung leben, die uns zeigen, wo Gottes Liebe hin 
will und ja doch auch hin muss, dass die Liebe in uns nicht er-
kaltet, sondern uns durchströmt und uns heiß wird ums Herz.

Denn das ist die Frage – nicht nur in diesem Sommer 2017: nicht, 
ob und wie es mit der Kirche weitergeht. Sondern wie Gottes  
Liebe in diese Welt kommt.

OLIVER ALBRECHT 
ist Propst für Süd-Nassau  
und Mitglied der Kirchenleitung  
der Evangelischen Kirche  
in Hessen und Nassau.

Lebendiger Glaube übernimmt Verantwortung in der Welt.
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Es geht auch ohne! 
Gebührende Achtung der Bekenntnisschriften genügt

Der Verweis auf die Heilige Schrift relativiert die kirch-
lichen Bekenntnisse und bedeutet gleichzeitig, sich nicht im 
Schatten einmal gefundener Formulierungen sicher zu füh-
len, sondern immer wieder auf die Suche zu gehen. 

Die Geschichte der Reformation zeigt, dass es notwendig war, die 
neue Theologie in Bekenntnisschriften zu fixieren – allein schon 
aus Gründen der notwendigen Abgrenzung. Allerdings hat sich 
in den Transformationsprozessen der Aufklärung gezeigt, dass 
sich das Selbstverständnis des Protestantismus nicht darauf be-
schränkt, die Theologie Luthers, Melanchthons oder Calvins 
vollständig und authentisch durch die Zeit zu retten. Der Protes-
tantismus hat als eigenständige Verwirklichung des Christlichen 
auch eine eigene Identität herausgebildet, die zwar in der Refor-
mation entstanden ist, aber in den Jahrhunderten seither ihre 
Reife erfahren hat. 

Aufgeklärter Umgang mit der Bekenntnistradition

Einen aufgeklärten Umgang mit der Bekenntnistradition bietet 
die pfälzische Union von 1818. Ihr Programm ist konsequent re-
formatorisch: Nur die Heilige Schrift ist Grundlage des Glaubens; 
sämtliche Bekenntnisschriften der vormals getrennten Kirchen 
sind „in gebührender Achtung“ zu halten. Diese Entscheidung, die 
alten Bekenntnisse nicht in die neue Ordnung der Unionskirche 
zu übernehmen und auch nicht durch neuformulierte Bekennt-
nisse zu ersetzen, sondern einfach auf die Schrift zu verweisen, 
sicherte damals einen Rationalitäts- und Modernitätsvorsprung. 
Bekenntnisschriften sind schließlich nichts anderes als Zeug-
nisse der Rationalitätsgestalt des christlichen Glaubens in einer 
bestimmten Zeit und anlässlich einer bestimmten Entscheidungs-
situation. Sie dokumentieren eine geistige Entwicklungsstufe des 
Glaubens vor dem Hintergrund politischer, kultureller, philoso-
phischer oder theologischer Auseinandersetzungen.

Um Sprachfähigkeit des Glaubens ringen

Verzichtet eine Kirche in ihrer Ordnung auf Bekenntnisfixierun-
gen aus vergangenen Zeiten, setzt sie sich auch nicht dem Ver-
dacht aus, dass sie die gegenwärtige Gestaltung des Glaubens 
durch Formulierungen der Vergangenheit hinreichend bestimmt 
sieht. Vielmehr muss um die lebensgemäße Gestaltung und 
Sprachfähigkeit des Glaubens immer wieder gerungen werden. 
Im Nationalsozialismus etwa gab es kein reformatorisches Be-
kenntnis, das gegen die Irrlehre der „Deutschen Christen“ und 
die Gleichschaltungswünsche des Staates den evangelischen 
Standpunkt deutlich und in die Zeit hinein nachvollziehbar aus-
sagen konnte. Den Theologen unterschiedlicher Konfession ge-
lang es jedoch, mit in einem gemeinsamen Wort eine sachgemäße 
evangelische Sicht zu präsentieren. Dabei zeigte sich, dass die 
lutherischen und reformierten Bekenntnisschriften nicht selbst 
die Antwort gaben, sondern allenfalls auf eine mögliche Antwort 
hinweisenden Charakter hatten.  Die Antwort selbst musste aus 

einer dreifachen Motivation erfolgen: aus dem theologischen 
Gespür für die Unhaltbarkeit der Position der „Deutschen Chris-
ten“, aus dem politischen Gespür für die Unrechtmäßigkeit der 
Anmaßungen des nationalsozialistischen Staates und aus dem 
ethischen Gespür (also dem je persönlichen Ethos) des persön-
lichen Gewissens für die jeder aufgeklärten Tradition zuwider-
laufende Barbarei des Nationalsozialismus. Protestantisch wurde 
die Antwort, die mit der Barmer Theologischen Erklärung 1934 
gegeben wurde, dadurch, dass die aus dem theologischen, politi-
schen und ethischen Impuls heraus entstandenen Affekte durch 
die Konfrontation mit dem biblischen Zeugnis zu Gewissheiten 
wurden, die man mit der Verbindlichkeit eines Bekenntnisses in 
die Öffentlichkeit tragen konnte.

Ungestörte Glaubensfreiheit

Diese Haltung ist ein Beispiel dafür, was die Autoren der pfälzi-
schen Unionsurkunde gemeint haben könnten, als sie schrieben, 
„dass es zum innersten und heiligsten Wesen des Protestantis-
mus gehört, immerfort auf der Bahn wohlgeprüfter Wahrheit und 
echt religiöser Aufklärung mit ungestörter Glaubensfreiheit mu-
tig voranzuschreiten“. Aber gleichzeitig steckt in dieser Haltung 
auch die Mahnung, sich nicht im Schatten einmal gefundener 
Formulierungen sicher zu fühlen, sondern immer weiter zu su-
chen nach dem, was aktuell aus der Sicht des Evangeliums ge-
sagt werden muss. Die Barmer Theologische Erklärung ist kein 
Ruhekissen, und deshalb sollte ihr – wie den anderen Bekennt-
nissen auch – mit gebührender Achtung begegnet werden. Mehr 
ist nicht nötig und wäre auch nicht gut.

Kommentar

DR. MARTIN SCHUCK
ist Verlagsleiter der Verlagshaus  
Speyer GmbH und Vorsitzender  
des Evangelischen Bundes Pfalz.
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Neuer Bischof der Evangelisch-
methodis tischen Kirche
Bei ihrer Tagung in Hamburg im März 2017 hat das Kirchen-
parlament der Evangelisch-methodistischen Kirche (EmK) in 
Deutschland  Pastor Harald Rückert zum neuen Bischof ge-
wählt. Der aus Nürnberg stammende Theologe war zuletzt 
leitender Pastor eines großen Gemeindebezirks der EmK in 
Reutlingen. Zuvor war er unter anderem zehn Jahre Super-
intendent. Rückert tritt die Nachfolge von Bischöfin Rosemarie 
Wenner an, die seit Mai im Ruhestand ist.

Brückenbauer im weltweiten Kontext 
Daniel Lenski wird Referent für Anglikanismus und Weltökumene

Am 1. Juli übernimmt Daniel Lenski die neu eingerichtete 
Referentenstelle für Anglikanismus und Weltökumene beim 
Konfessionskundlichen Institut in Bensheim. Der 33-jähri-
ge Theologe und Politikwissenschaftler promoviert zur Ge-
schichte der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Chile, davor 
absolvierte er sein Spezialvikariat im Büro des Lutherischen 
Weltbundes und der Evangelical Church in America bei den 
Vereinten Nationen in New York. Auslandserfahrung sammel-
te er darüber hinaus in Afrika und Lateinamerika. Besonders 

die Kirchen des globalen Südens mit ihren teils charismati-
schen, teils befreiungstheologischen Einflüssen interessieren 
den gebürtigen Hessen. Auf seine neue Aufgabe, den Kontakt 
zu den christlichen Weltverbänden zu halten, den Austausch 
zu fördern, zu vernetzen und unterschiedliche Fragestellun-
gen aus der weltweiten ökumenischen Perspektive zu be-
trachten, freut sich Lenski. „Aus dem lokalen in den globalen 
Kontext zu gehen und die weltweiten Erfahrungen wieder mit 
nach Hause bringen, das reizt mich.“
Neben Fortbildungen für Multiplikatoren und der Erstellung 
von wissenschaftlichen Publikationen stehen Arbeitsaufent-
halte in der ganzen Welt an. Dass er auch privat gern reist 
und neue Sprachen lernt – vier spricht er bereits – kommt 
ihm in seiner Referentenstelle zugute. Kontakt zum Evange-
lischen Bund hat Lenski seit 2011, damals wurde er mit dem 
Hochschulpreis des EB Hessen-Nassau ausgezeichnet. Einen 
ersten Einblick in seine neue Aufgabe erhielt er im Mai bei 
der Vollversammlung des Lutherischen Weltbundes in Nami-
bia. Im Materialdienst des KI, aber auch persönlich auf der 
Generalversammlung in Wien wird er darüber berichten. Jetzt 
steht erst einmal der Umzug an. Einen Wechsel, den er kennt: 
„Vom Vikariat in der Wetterau ging es vor drei Jahren nach 
New York, jetzt geht es von Berlin nach Bensheim.“

Papst Franziskus –  
ein neuer Luther?
Studientag des EB Bayern mit Vergabe  
des Hochschulpreises

Zur traditionellen „Lutherstunde“ trafen sich am 18. Februar 
2017 über 50 Teilnehmende zur Frage: „Papst Franziskus – ein 
neuer Luther?“ Expertinnen und Experten diskutierten am To-
destag des Reformators im Caritas-Pirckheimer-Haus in Nürn-
berg diese Frage auch hinsichtlich des 500. Reformationsju-
biläums. Den Hochschulpreis des EB Bayern für ökumenische 
Theologie und Konfessionskunde erhielt Samira Rosenbaum von 
der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg für ihre 
Masterarbeit „Mein Wille geschehe? Der Sterbehilfe-Diskurs in 
deutschen Print-Medien“. Einen ausführlichen Bericht über den 
Studientag finden Sie auf: www.evangelischer-bund.de

TERMINÄNDERUNG! 
Johannisempfang des EB Hessen am 29. Juni 2017

Der Johannisempfang des EB Hessen findet anders als ange-
kündigt nun am 29. Juni im Konfessionkundlichen Institut in 
Bensheim statt. Um 18 Uhr beginnt die Mitgliederversamm-
lung. Um 19 Uhr startet der Impulsvortrag von Anne Gilly, 
Universität Frankfurt, zum Thema „Wo der Glaube wohnt. 
Religiosität außerhalb der Kirche. Anschließend Empfang und 
Hochschulpreisverleihung.
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Anregender Austausch und Preisverleihung
EB Hessen und EB Österreich tagten gemeinsam in Eisenach

Unter der Überschrift „Erinnerungsorte. Verstörend. vergewissernd. Identität stiftend“ fand vom 16. bis 19. März 2017 die jährliche ge-
meinsame Tagung von EB Hessen und EB Österreich statt, in deren Rahmen auch der Hochschulpreis verliehen wurde. 21 hessische 
und 14 österreichische Teilnehmende konnte Dr. Christian Stawenow, Propst des Sprengels Eisenach, begrüßen. Neben spannenden 
Vorträgen zum Tagungsthema wurden auch persönliche Erlebnisse 
unter den Teilnehmenden ausgetauscht. Den Hochschulpreis des EB 
Hessen für den Bereich Religionspädagogik erhielt Anna Larissa Pohl 
von der Universität Kiel für ihre Proseminararbeit „Das Stundengebet 
in der Regula Magistri und Regula Benedicti“. Violetta Gronau wur-
de der Sonderpreis für ihre an der Universität Münster eingereich-
te kirchengeschichtliche Hauptseminararbeit „Auferstehung und 
Endheil bei Origenes“ überreicht. Die Hauptpreisträgerin Anne Gilly 
überzeugte die Jury mit ihrer zum 1. Theologischen Examen in der 
EKHN eingereichten Arbeit „Der Religionsbegriff der 5. Kirchenmit-
gliedschaftsuntersuchung vor dem Hintergrund des gegenwärtigen 
religionstheoretischen Diskurses“. Sie erhält die Auszeichnung beim 
Johnannisempfang des EB Hessen am 29. Juni in Bensheim.

Studienreise auf den Spuren Luthers
EB Hannover bereist Orte der Reformation

Die diesjährige Studienreise des Evangelischen Bundes Hannover 
stand unter dem Motto: „Auf den Spuren Martin Luthers zum Refor-
mationsjubiläum 2017“. 44 Mitglieder des Landesverbandes begaben 
sich vom 1. bis 4. Mai auf Spurensuche. In der brandenburgischen 
Kleinstadt Jüterbog, die Luther zwar nur einmal kurz besuchte, hat-
te Dominikanermönch Johann Tetzel den umstrittenen Ablasshan-
del betrieben. Führungen in Wittenberg, in der Schlosskirche, der 
Stadtkirche St. Marien, dem Melanchthonhaus und dem Lutherhaus 
brachten den Reisenden das vielschichtige Anliegen der Reformato-
ren nahe. Die Malerwerkstätten der Familie Cranach zeugten von der 
überregionalen und herausragenden Bedeutung in der damaligen 
Zeit. Alles, was die Menschen in und um Wittenberg um 1500 umtrieb, zeigte sehr eindrucksvoll und lebendig das Panoramabild von 
Yadegar Asisi. Eine Panoramafahrt auf der Elbe in der Abendsonne rundete die Studienfahrt ebenso, wie die Führung und Gondelfahrt 
durch den Wörlitzer Gartenpark am letzten Tag, ab. Eine gelungene Studienreise, an die sich alle Teilnehmenden gern erinnern.
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Neues aus unserem Programm

www.v-r.de

Margit Ernst-Habib
Reformierte Identität 
weltweit
Eine Interpretation neuerer 
Bekenntnisse aus der 
reformierten Tradition

Forschungen zur systematischen und 
ökumenischen Theologie, Band 158.
2017. 479 Seiten, gebunden
€ 120,– D
ISBN 978-3-525-56453-0

eBook: € 99,99 D
ISBN 978-3-647-56453-1

Die Suche nach einer „refor-
mierten Identität“ beschäf-
tigte in den letzten Jahr-
zehnten Kirchen, Theologie 
und Institutionen weltweit; 
gleichzeitig entstanden mehr 
als sechzig neue Bekennt-
nistexte. Margit Ernst-Habib 
macht das Phänomen der 
offenen Bekenntnistraditi-
on zum Ausgangspunkt der 
Identitätsbestimmung. Neben 
einer gemeinsamen Bekennt-
nishermeneutik arbeitet sie 
zudem eine Tiefendimension 
reformierter Identität als der 
Identität der Gemeinschaft 
der Heiligen heraus. Dabei 
trägt eine internationale Per-
spektive entscheidend dazu 
bei, den globalen Charakter 
reformierter Identität(en) 
sichtbar zu machen.

Dorothea Sattler / 
Hans-Georg Link (Hg.)
Zeit der Versöhnung
Wege in die Zukunft der 
Ökumene

2017. 200 Seiten, kartoniert
€ 25,– D
ISBN 978-3-7887-3092-5

eBook: € 19,99 D 
ISBN 978-3-7887-3093-2

Dieser Band orientiert über 
die geplanten ökumenischen 
Vorhaben zum Reformations-
jubiläum und beleuchtet de-
ren Hintergründe. Perspekti-
ven der Ökumene werden mit 
biblischen und liturgischen 
Bezügen eröffnet. Im Blick 
ist dabei nicht nur die luthe-
rische Reformation, vielmehr 
kommen exemplarisch auch 
weitere Orte der Reformation 
in Europa zur Sprache. Das 
Buch ist ein Votum für mehr 
Ökumene – gerade angesichts 
des Reformationsjubiläums 
im Jahr 2017. Konkrete 
Handlungsformen (beispiels-
weise Gemeindepartnerschaf-
ten) werden vorgestellt. 

Maria Kotulek
Seelsorge für 
Angehörige von 
Menschen mit Demenz
Mit Kopiervorlagen

2017. 104 Seiten inklusive Download-
material, kartoniert
€ 20,– D
ISBN 978-3-525-67020-0

eBook: € 15,99 D
ISBN 978-3-647-67020-1

Wo fi nden Angehörige einen 
Ort, um sich mit anderen 
Betroffenen auszutauschen, 
rund um das Thema Demenz 
informiert zu werden? Wo 
fi nden sie Zeit, die Seele 
zur Ruhe kommen zu las-
sen? Mithilfe dieses Buches 
und der darin vorgestellten 
ökumenisch ausgerichteten, 
vielfach erprobten Gruppen-
treffen können SeelsorgerIn-
nen betroffene Angehörige 
in dieser schweren Lebens-
situation begleiten. In den 
fünf Treffen werden Themen 
wie Trauer und Abschied, der 
Umgang mit Schuldgefühlen, 
Dauerbelastung, soziale Ver-
einsamung sowie Glaube und 
Spiritualität aufgegriffen. 
Materialien zu sämtlichen 
Treffen plus geeignete Werbe-
maßnahmen werden als Ko-
piervorlagen im Buch sowie 
online zum Download zur 
Verfügung gestellt. 

Gisela Kittel / 
Eberhard Mechels (Hg.)
Kirche der Reformation?
Erfahrungen mit dem Reform-
prozess und die Notwendig-
keit der Umkehr

2., unveränderte Aufl age 2017.
374 Seiten, kartoniert
€ 25,– D
ISBN 978-3-7887-3066-6

eBook: € 19,99 D 
ISBN 978-3-7887-3067-3

Nach evangelischem Ver-
ständnis ist die christliche 
Kirche „Gemeindekirche“: die 
Gemeinschaft jener, die im 
Glauben mit Jesus Christus 
und untereinander verbun-
den sind und nach seinem 
Wort in seiner Nachfolge 
leben. Doch im gegenwärtig 
betriebenen „Reformprozess“ 
wird eine andere Kirche Zug 
um Zug und leider auch un-
ter Druck und Zwang durch-
gesetzt: Eine zentralistisch 
organisierte Behördenkirche, 
in der die Gemeinden und 
ihre Vorstände entmündigt, 
haupt- und ehrenamtlich 
arbeitende Gemeindeglieder 
verdrängt, Pfarrpersonen zu 
Dienstleistenden degradiert 
werden und die Arbeit mit 
den Menschen an der Basis 
durch rigorose Sparmaßnah-
men spürbaren Schaden lei-
det. Umkehr ist angesagt. 
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Ach Du!
Liebe Kirche!
Du bist so reich.
Schatz im Acker, Perle in der Hand – 
Du, liebe Kirche:
Denkst Du,
man sieht Dir an,
welchen Schatz
Du bei Dir trägst?
Ich wünsche mir das.
Denn ich träume davon,
dass bei allen Spannungen, Verschiedenheiten,
Kontroversen und Konzepten,
dass bei all dem 
Du 
das aushältst,
dass nicht immer alle und alles
auf einen Punkt 
gebracht werden müssen
solange Du alles 
auf die Perle 
gebracht weißt.

Ich träume,
Du, liebe Kirche, und Deine Christen,
Ihr würdet aus Euren Kisten gekrabbelt 
kommen
und die Schubladen wegtragen
Du, als Befreite,
was solltest Du Dich 
in die Enge zwängen?!
Ich träum von himmelweiter Herzenshoffnung,
die Dir an allen Wänden hängt.
Ich träume,
dass Du Gott 
nicht in ein Haus sperrst
Aber dass Deine Häuser
mit weiten Türen und gedeckten Tischen,
offenen Armen und warmen Worten
willkommen heißen
und ahnen lassen,
dass Gott hier wohnt.

Jelena Herder,  
Wortkünstlerin  und 
Theologiestudentin

Ach Du, liebe Kirche!


