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Vorwort . . . und mehr 
 
Liebe Prädikantinnen und Prädikanten, 
liebe Schwestern und Brüder, 

wie hältst Du’s mit der Toleranz? 
Eine gesellschafts- und religionspolitische 
Charakterfrage, die in Persönlichkeit ein- und 
auswirkt. Im Jahr 2013 wird sie uns als 
Schwerpunktthema der Reformationsdekade 
erneut gestellt. Die Jubiläen, die in dieses Jahr 
fallen, erzählen davon. Die Begegnungen als 
Gemeinden Jesu Christi, Kirche weltweit, 
Konfessionen und Gemeinschaften, halten die 
Frage wach. 
In dieser Ausgabe des Predigtrundbriefes ver-
webt das Reformationsthema 2013 die einzelnen Beiträge. 

Prof. Dr. Andreas Mühling nennt in seinem Aufsatz zum 450. Geburtstag des 
Heidelberger Katechismus (S. 5) diesen ein „herausforderndes Glaubensbuch, 
...das auch für den heutigen gesellschaftlichen Diskurs Impulse zu geben ver-
mag. Denn christlicher Glaube ist nach dem Verständnis des Heidelberger Kate-
chismus stets auf einen echten Dialog hin angelegt.“ Zum Gelingen des Dialo-
ges „...müssen die Beteiligten ihre eigene religiöse Herkunft kennen.“ 

Anwärterinnen und Anwärter in der Prädikantenzurüstung schauen oftmals 
verwundert, wenn in der unierten rheinischen Kirche nach der konfessionellen 
Prägung der entsendenden Gemeinden gefragt wird. In der sog. „liturgischen 
Woche“, dem Zwischenkurs mit einem besonderen Gewicht auf Abendmahl 
und Segen, klären sich einige Unsicherheiten. Eine große Zahl der rheinischen 
PrädikantInnen gehörte einmal der römisch-katholischen Kirche an. Welches 
Erstaunen, dass beispielsweise die Frauenordination in der EKD noch recht jung 
ist. Kaum noch aus dem Staunen heraus kommen diejenigen, die das 
Schneckentempo auf dem Weg zur Abendmahlsgemeinschaft der beiden gro-
ßen christlichen Konfessionen beklagen. Beim Gang durch die Bekenntnis-
schriften unserer Landeskirche feiern wir in diesem Jahr den 40. Geburtstag der 
Leuenberger Konkordie. Versöhnte Verschiedenheit der evangelischen Kirchen 
in Europa – Lutheraner und Reformierte an einem Tisch beim Abendmahl! 
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„Was glaubst Du denn?“ – Bekenntnis, Bekennen und Toleranz in multireligiö-
sen Zeiten. Mit diesem Beitrag (S. 13) ruft Pfarrer Armin Drack (Synodalbeauf-
tragter in Aachen und Referent in der liturgischen Woche) uns auf einen Be-
kenntnis-Weg, „ ...demütig – und tolerant – gegenüber den Einsichten anderer 
Bekenner“, gespeist aus dem Wurzelgrund des altkirchlichen Credos. 

Können Selbstbewusstheit und Toleranz sich aus dem Singen und Beten näh-
ren? Aber gewiss doch! Das war nicht zuletzt beim Prädikantentag im Septem-
ber 2012 in Bonn erfahrbar. Das Impulsreferat von Prof. Dr. Joachim Conrad  
„,...damit das Wort Gottes auch durch den Gesang unter den Leuten bleibt.‘ Die 
Liedpredigt als Chance der Verkündigung“ (S. 22) hat den Rückmeldungen zu-
folge etliche PrädikantInnen in den vergangenen Monaten ermutigt, diese re-
formatorische Chance einmal zu versuchen. 

Auf unserer Homepage (www.praedikanten-ekir.de) finden Sie zusätzlich vom 
Prädikantentag einen Blick in den Workshop „Psalmen singen?? – Psalmen sin-
gen!!“ von und mit Kantor Jens-Peter Enk, der die Arbeitsstelle Kirchenmusik 
im Haus Gottesdienst und Kirchenmusik leitet. 

Von der Begegnung mit Christinnen und Christen aus aller Welt in unserer 
Nachbarschaft erzählt Landespfarrer Markus Schaefer in seinem Beitrag „Predi-
gen mit anderer Sprache und Herkunft“ (S. 32). 570 Gemeinden anderer Spra-
che, Sonntag für Sonntag Gottesdienste in 45 verschiedenen Sprachen, ein 
internationaler Kirchenkonvent Rheinland/Westfalen aus 140 reformatori-
schen Gemeinden – Schätze, die noch auf das Teilen warten. Markus Schaefer 
stellt kritische Fragen und zeigt Wege zum Miteinander auf. 

Allen, die uns ihren Beitrag für diese Ausgabe zur Verfügung gestellt haben, sei 
herzlich gedankt! 

Wenn Sie den Predigtrundbrief in Händen halten werden, liegt der Kirchentag 
in Hamburg bereits hinter uns. Am gemeinsamen Stand mit PrädikantInnen, 
LektorInnen und anderen Ehrenamtlichen in der Verkündigungsarbeit der EKD 
stellten sich auch Mitglieder unseres Sprecherkreises der ehrenamtlichen Prä-
dikantInnen dem Gespräch der Besuchenden und informierten über die immer 
noch „besondere“ Variante des rheinischen ordinierten Dienstes. 

http://www.praedikanten-ekir.de9/
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Wolfram Stille, langjähriges Mitglied des Sprecherkreises, konnte nicht mehr in 
Hamburg dabei sein. Er verstarb plötzlich am 11. April in Weimar. Einen Nach-
ruf finden Sie auf Seite 41. 

Lesetipps, Fortbildungen (ab S. 42): einige von vielen Hinweisen, wie Sie sich 
weiter informieren oder begegnen können. 

Aus der Arbeitsstelle Prädikantinnen und Prädikanten im Haus Gottesdienst 
und Kirchenmusik grüße ich Sie herzlich in den verheißenen Sommer hinein 
mit der Liedstrophe von Paul Gerhardt, eg 503,13: 
„Hilf mir und segne meinen Geist mit Segen, der vom Himmel fleußt, dass ich 
dir stetig blühe; gib, dass der Sommer deiner Gnad in meiner Seele früh und 
spat viel Glaubensfrüchte ziehe.“ 

Ihre Bärbel Krah       Wuppertal, im Mai 2013 
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Der Heidelberger Katechismus – 
Entstehung, Zielsetzung, Bleibendes 
 
Prof. Dr. Andreas Mühling ist Hochschulpfarrer und 
Professor für Evangelische Kirchengeschichte an der 
Universität Trier; Leiter des Ökumenischen Institutes 
an der Universität Trier; Vorsitzender des Veriens für 
Rheinische Kirchengeschichte und Präsident der 
Caspar-Olevian-Gesellschaft. 
Mühling begleitet als Hauptherausgeber die „Edition 
Reformierter Bekenntnisschriften“. 

Im September 1563 schrieb der politisch einfluss-
reiche Kurfürst der Pfalz Friedrichs III. an die Obrig-
keiten von Württemberg, Veldenz und Baden. Der Grund hierfür – die Ver-
öffentlichung des Heidelberger Katechechismus im Januar 1563, die politisch 
große Wellen geschlagen hatte: 

„Das aber E(uer) L(iebden) in dero schreiben vermelden, wie das das gemein ge-
schrey je lenger je grosser sich mit bestendigem grund befinde, das die zwingli-
sche und calvinische lehr vom nachtmal Christi in unser schull cathedram und in 
der kirchen predigstul eingenommen, zwinglische bucher vertirt, geschriben und 
getruckt, desgleichen die forma und ceremoniae in der dispensatione des hailigen 
abentmals in die zwinglische und calvinische weis geendert, auch uber das alles 
wir neulicher zeyt einen catechismum, darinnnen die verdambte caninische und 
zwinglische opinion neben anderen bedenklichen artickeln unverborgenlich ein-
verleipt sein soll, ferners inhalt uberschickter verzaichnis, -hierauf geben wir E.L. 
freundlich zu vernemmen, das wir uns nie hart bekümmert, was Zwinglius oder 
Calvinus geschriben, wie wir dann auch ihre bucher nicht gelesen, haben auch 
weder in den kirchen schulen noch sonsten vernommen, das unsere kirchendiener 
ihre predigten und lectionen auf Zwinglium oder Calvinum, sonder auf das 
unwidersprechliche und ungezweifelte fundament gottliches wort, phropheti-
sche und apostolische schriften gegrundet, mit demselbigen bestettiget und 
bewiesen. Und wissen uns disfalls wol zu erinnnern, was der apostel Paulus in 
seinen Corinthern straffet, die sich Paulinisch, Appollisch, Cephisch zu nennen 
und also spaltungen under ihnen anzurichten understunden. 
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Und erkennen Gott lob, das wir christen sein, in Christi und nicht Zwingli, Calvini, 
Lutheri und anderer, wie sie heissen mogen, namen getauft sein. Diese menner 
und andere halten wir fur mentschen und werkzeug Gottes, dadurch er, wie wir 
uns versehen, vil guts in der welt ausgerichtet und vil mentschen zu erkanntnuß 
seines seligmachenden worts gebracht hat, halten darfur, das sie vil guts ge-
schrieben und daneben irren mögen, darumben wir dann dieser und anderer 
menschen scripta so fern annehmen, als sie mit dem wort Gottes ubereinstim-
men, das übrig lassen wir fahren, wie sie dann selbst von ihnen also gehalten ha-
ben wollen.“ 

Wer so spricht, ist entweder theologisch völlig naiv und politisch blauäugig, 
oder aber in kirchenpolitischen Fragen gleichermaßen hellsichtig wie wagemu-
tig. Die Forschung hat über den Verfasser dieser Zeilen, den Pfälzer Kurfürsten 
Friedrich III., ein eher zwiespältiges Urteil gefällt. Zwar wird sein politisches 
Vermächtnis bis heute gewürdigt, doch fanden die theologischen Kompeten-
zen und Einsichten jenes bedeutenden Reichsfürsten, der bereits unter seinen 
Standesgenossen als der – leicht beschränkte – „fromme Fritz“ galt, bislang nur 
wenige Fürsprecher. Dabei lohnt es sich, ausgehend von diesen im September 
1563 an die lutherischen Stände Württemberg, Veldenz und Baden gerichteten 
apologetischen Zeilen, sich näher mit den kirchenpolitischen Ansichten des 
Kurfürsten Friedrich III, und damit der Entstehung, der Zielsetzung und der 
Rezeption des Heidelberger Katechismus, zu befassen. 

ENTSTEHUNG 

Friedrich III., 1515 in Simmern geboren und in einem streng katholischen 
Elternhaus erzogen, erhielt seine Ausbildung in Nancy, Lüttich und am kaiserli-
chen Hof in Brüssel. 1537 heiratete er die Markgrafentochter Maria von Bran-
denburg-Kulmbach, eine Lutheranerin, die ihn zu einer intensiven Beschäfti-
gung mit der Heiligen Schrift anregte. Friedrichs vielfach bezeugte tiefe Chris-
tusfrömmigkeit entstand wohl aus seiner Auseinandersetzung mit der Bibel in 
jenen Jahren. 

1557 führte Friedrich, nach dem Tod seines Vaters, in Pfalz-Simmern die Refor-
mation ein und profilierte sich rasch als ein begabter Politiker, der entschlossen 
die reichsrechtlichen Rahmenbedingungen für die Umsetzung seiner konfessio-
nellen Ziele zu nutzen verstand. Zwei Jahre später trat Friedrich als dem lutheri-
schen Lager zugewandter Regent in Heidelberg Ende 1559 sein neues kurfürst-
liches Amt an – und ließ zugleich die kleine reformierte Gruppe um den Diakon 
Wilhelm Klebitz, der als Hauptkontrahent des lutherischen Superintendenten 
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Tileman Heshusen galt, Dr. Christoph v. Ehem, Thomas Erast, Stefan Zirler und 
Petrus Boquin, unangetastet. Bereits im Laufe des Jahres 1560 begann sich in 
der Pfalz das Kräfteverhältnis zugunsten der Reformierten deutlich zu verschie-
ben. Der endgültige Durchbruch zur reformierten Lehre vollzog sich nach der 
„Heidelberger Disputation“ vom 3. Juni 1560. Die Pfälzer Vertreter Erast und 
Boquin vertraten in Anwesenheit des Kurfürsten gegenüber den Vertretern des 
sächsischen Herzogs Johann Friedrich eine ausgesprochen reformierte Abend-
mahlsposition. Nun geriet die Entwicklung in Bewegung, der Kurfürst führte 
im Dezember 1561 den reformierten Abendmahlsbrauch des Brotbrechens 
statt der Verwendung von Oblaten ein. 

Zugleich wurden personelle Verschiebungen in der Führungsschicht vorgenom-
men. Führende Lutheraner wie Heshusen und seine politischen Parteigänger 
quittierten den Dienst oder wurden mit weiteren lutherischen Pfarrern entlas-
sen. Statt der früheren Generalsuperintendenten berief Friedrich III. einen Kir-
chenrat aus Theologen und kurfürstlichen Räten. Die freigewordenen Stellen 
wurden vom Kurfürsten durchweg mit Anhängern Bullingers und Calvins be-
setzt. Caspar Olevian, Zacharias Ursin, Emanuel Tremelius und nicht zuletzt der 
mit v. Ehem verwandte Wenzel Zuleger – dieser wurde neunundzwanzigjährig 
zum Kirchenratspräsident bestellt – kamen nach Heidelberg. 

Zwinglis Nachfolger als Vorsteher der Kirche in Zürich, der maßvolle und auf 
theologischen Ausgleich bedachte Heinrich Bullinger wurde ab 1560 zu dem 
wichtigsten theologischen Berater des Kurfürsten. Er informierte Friedrich III. 
über die politische Lage in Europa, beriet ihn beim Ausbau des Pfälzer Kirchen-
wesens und lieferte theologische Schützenhilfe mit den lutherischen Ständen 
und ihren Vertretern, allen voran gegenüber Brenz und den württembergischen 
wie sächsischen Theologen, die den Pfälzern schwer zu schaffen machten. 
Diese meist unbeachtet gebliebene Tatsache ist bei der Beantwortung der 
Frage nach der Zielsetzung des Heidelberger Katechismus mit zu berücksich-
tigen. 

Die Ergebnisse der Forschungsdebatten der sechziger und siebziger Jahre über 
die Quellenlage und Autorschaft des Heidelberger Katechismus, genährt nicht 
zuletzt aufgrund des Verlustes von zahlreichen Archivalien im Dreißigjährigen 
Krieg, sind mittlerweile Konsens in der Forschung. Walter Hollweg und Johann 
Gerhard Goeters haben die Diskussionen maßgeblich beeinflusst: Als hauptver-
antwortlicher Verfasser gilt in der Forschung heute Zacharius Ursinus, der ab 
1562 als Professor für Dogmatik in Heidelberg lebte. Ursinus hat wohl bei sei-
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ner Ausarbeitung – zwei Entwürfe zum Katechismus sind aus seiner Hand noch 
überliefert – auf Texte Melanchthons, insbesondere aber auch auf den in 
Heidelberg ins Deutsche übersetzten und dort auch publizierten Katechismus 
Theodor Bezas zurückgegriffen. 

Für die Endfassung des Katechismus war eine Kommission verantwortlich, die 
aus einigen Theologen der Heidelberger Universität und Vertretern des Kir-
chenrates bestand. Beteiligt war auch der Kurfürst in Person, der die Beigabe 
von Bibelstellen zum Katechismustext anordnete. Die von der älteren Olevian-
forschung vertretene These, dass Caspar Olevian ein Mitverfasser des Katechis-
mus gewesen sei, wurde mittlerweile ebenso aufgegeben wie die jüngere Hy-
pothese, dass die Endfassung des deutschen Textes auf ihn zurückgehe. „Ole-
vianus“, so konstatierte Gerhard Goeters, „war ein Kommissionsmitglied unter 
anderen. Mit dem endgültigen Katechismus war er persönlich nicht zufrieden. 
Er hätte sich ihn calvinischer gewünscht. Als leitender Kirchenmann war er 
aber an der kirchlichen Einführung des Katechismus wesentlich beteiligt.“ 

Ein kirchenpolitisch äußerst geschickter Schachzug der kurpfälzischen Politiker 
und Theologen. Dadurch, dass in der Kurpfalz kein reformierter Katechismus 
übernommen, sondern ein eigens für die Kurpfalz verfasster Katechismus ein-
geführt wurde, begab sie sich nicht unmittelbar in eine reichsrechtlich unhalt-
bare Position. Durch die Einführung des „Heidelberger Katechismus“ blieb den 
Kurpfälzern Verhandlungsspielraum. Dennoch: Mit dieser Kirchenordnung vom 
12. November 1563 wurde nicht zuletzt auch den Reichsständen endgültig 
offenbar, dass die Pfalz sich dem reformierten Glauben zugewandt hatte. 

Doch was sind die Ziele und Motive, die sich mit dem Katechismus verbanden? 
Stellte dieser lediglich ein politisch motiviertes Versteckspiel des Kurfürsten 
und seiner Berater dar, oder lassen sich weitere inhaltlich gewichtige Punkte 
nennen? 

ZIELSETZUNG 

Um die kirchenpolitischen Absichten des Kurfürsten Friedrich III. deutlicher 
erfassen zu können, ist es, wie so häufig bei Texten aus der Frühen Neuzeit, 
geboten, das dem Katechismus vorangestellte Vorwort genauer unter die Lupe 
zu nehmen. In diesem vom Kurfürsten  unterzeichneten Vorwort zählt Friedrich 
III. im Wesentlichen innenpolitische Motive für die Herausgabe dieses Katechis-
mus auf. Gründe zur Einführung des Katechismus, die möglicherweise aus 
seiner persönlichen Frömmigkeit heraus motiviert waren, werden expliziert 
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nicht genannt. Die innenpolitische Zielsetzung skizzierte Friedrich III. wie folgt: 
Christliches Regiment wie weltliches Regiment können „nicht bestendiglichen 
erhalten werden“, wenn es keine klaren ethischen Handlungsmaximen gäbe, 
so der Kurfürst. Denn ihm war eines deutlich - lebten seine Untertanen ohne 
„Zucht und Erbarkeit und alle andere guten Tugenten“, so könne sich die 
Kurpfalz politisch nicht behaupten. Ein breite Bildungsoffensive sei daher not-
wendig, in deren Zentrum insbesondere das Bemühen um die Jugend zu ste-
hen habe. So ordne er zweierlei an: „In Kirchen und Schulen“ der Kurpfalz habe 
nun ein Unterricht zu erfolgen, der sich an dem neuen Katechismus zu 
orientieren habe. Zugleich werden die „Prediger und Schulmeister“ angewie-
sen, dass sie anhand des Katechismus in Predigt, Unterricht und Lehre „selbs 
ein gewisse und bestendige form und maß haben mögen.“ Hielten sich alle Be-
teiligten an die Anordnungen, dann „werde der Almechtig auch besserung des 
lebens, zeitliche und ewige wolfart verleihen und widerfaren lassen.“ 

Kurzum: Dieser Katechismus soll, mit anderen Worten, durch eine ethische 
Grundlegung in Bildung, Wissenschaft und Kirche die gesellschaftliche Normie-
rung der Kurpfälzer Bevölkerung erreichen. Hinter dieser Forderung stand das 
Ziel, einen, modern formuliert, „Modernisierungsschub“ im Herrschaftsgebiet – 
konkret in Universität, Schulwesen, Verwaltung, Wirtschaft, Armee und Kirchen 
– auszulösen. 

Dieser Gedanke, dass mit dem Katechismus und dem damit verbundenen 
Wertekanon eine einheitliche gesellschaftliche Ausrichtung innerhalb der Kur-
pfalz angestrebt wurde, findet seine Bestätigung darin, dass der Katechismus 
Ende 1563 integrativer Bestandteil der neuen – für die Untertanen ebenfalls 
verbindlichen – Pfälzer Kirchenordnung vom 12. November 1563 wurde. 

Über die außenpolitischen Ziele hingegen schweigt sich der Kurfürst aus: Die 
Forschung geht davon aus – dass der Katechismus im Wesentlichen aus politi-
schen Überlegungen gegenüber den Reichsständen heraus in der Öffentlichkeit 
platziert wurde. Eine Übernahme beispielsweise des Genfer Katechismus hätte 
nämlich der politischen Öffentlichkeit im Reich deutlich vor Augen geführt, 
dass die Kurpfalz nicht nur reformiert geworden wäre – und hätte dadurch 
schwere rechtlich-politische Angriffsflächen geboten. Dieser Argumentations-
gang ist inhaltlich stichhaltig. Doch wie wäre es, wenn Friedrich III. den Kate-
chismus nicht als wichtiges Dokument eines neuerwachten reformiert-kon-
fessionellen Behauptungswillens, sondern als einen auf kirchenpolitischen 
Ausgleich mit den Lutheranern angelegten Versöhnungsversuch verstanden 
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hätte? Was also, wenn der eingangs zitierte Brief vom Kurfürsten tatsächlich 
der Wahrheit und der Absicht Friedrichs entspräche? 

In der Tat spricht einiges für diese Überlegung: Der Katechismus enthält sich 
gegenüber der lutherischen Theologie jeder Schärfe – die umstrittene Abend-
mahlsfrage wird mit Ausnahme einer doppeldeutigen Antwort auf Frage 78 
auf Konsens hin dargestellt. Im Protestantismus umstrittene Themen wie Kir-
chenzucht, Prädestination und Ekklesiologie fehlen im Heidelberger Katechis-
mus weitgehend; den gemeinsamen „Gegner“ der Protestanten erkennt Fried-
rich III. im römischen Katholizismus, wie die Antwort auf die Frage 80 zeigt. 

Diese von Ursin ausgearbeitete „irenische“ (verträglich, versönlich) Grundhal-
tung des Katechismus, in der die konfessionellen Besonderheiten gegenüber 
dem Grundtenor gemeinsamen evangelischen Glaubens und Lernens zurück-
treten, war sicher politisch vom Kurfürsten so gewollt: Der kirchenpolitische 
Ausgleich mit den lutherischen Reichsständen lag nicht zuletzt aus innenpoliti-
schen Gründen, wie Friedrich III. im Vorwort zum Katechismus festhielt, im ur-
eigensten Interesse der Kurfürsten. Hinzu kommt, dass der in diesen Jahren 
einflussreichste theologische Berater Friedrichs, nämlich eben Heinrich 
Bullinger, ihm bis 1566 „irenische“ Konzepte einer organisatorischen Union mit 
den Lutheranern, zu beiderseitigem politischen Nutzen für die jeweiligen kon-
fessionellen Lager, vorlegte. Angesichts der für die Pfalz politisch bedrohlichen 
Versuche Christophs von Württemberg, in den Jahren 1562 bis 1565 die protes-
tantischen Fürsten zu einem antipfälzischen Bündnis zusammenzuführen, 
sollte der Heidelberger Katechismus somit ein Versuch sein,  außenpolitisch die 
Schärfe aus der Diskussion mit den führenden lutherischen Reichsständen zu 
nehmen. 

Und so liest sich dieser eingangs zitierte – und an anderen Stellen mehrfach 
wiederholte – Brief Friedrichs bis in die Formulierungen hinein wie von Bullin-
ger diktiert. Die beiden, von tiefer Frömmigkeit erfüllten, zugleich äußerst ver-
sierten Kirchenpolitiker bewegte eine gemeinsame Hoffnung – ein kirchenpoli-
tischer Ausgleich mit den Lutheranern sei möglicherweise auf der theologi-
schen Basis „irenischer“ Argumentation doch noch möglich. Auf diese Weise 
könne das Pfälzer Territorium insgesamt auch innenpolitisch weiter stabilisiert 
werden. So wird das kirchenpolitische Konzept deutlich, das Friedrich III. mit 
seinem Katechismusprojekt verfolgte: Durch eine straffe einheitliche Ausrich-
tung der Pfälzer Bevölkerung an den Lehrinhalten des Heidelberger Katechis-
mus suchte der Kurfürst Modernisierungstendenzen in seinem Herrschaftsge-
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biet zu initiieren. Zugleich stellte der Heidelberger Katechismus einen Versuch 
dar, auf Reichsebene den außenpolitischen Ausgleich mit einflussreichen 
lutherischen Ständen herbeizuführen, um dadurch politisch unbehelligt die 
innenpolitischen Reformen weiter durchführen zu können. 

BLEIBENDES 

Ein kurzer Nachtrag noch zur Rezeption dieser bedeutenden Bekenntnisschrift. 
Der auf ein kirchenpolitisches Miteinander mit den Lutheranern im Reich ange-
legte Katechismus, ein Ziel, das eben durch eine theologische Verständigung 
erreicht werden sollte, wurde innerhalb weniger Jahrzehnte zu einem kon-
fessionellen Sprachrohr des kämpferischen und verfolgten europäischen 
Protestantismus. In zahlreichen reformierten Gemeinden Europas wurde der 
Heidelberger Katechismus angenommen. Besondere Bedeutung erhielt der 
Text nicht nur in den reformierten Flüchtlingsgemeinden, sondern auch in den 
Niederlanden, Teilen der Eidgenossenschaft, im Rheinland und den meisten 
übrigen reformierten Territorien im Reich. Die Synode von Dordrecht 1618/19 
schließlich erhob den Heidelberger Katechismus zum einhellig gebilligten Be-
kenntnisbuch der reformierten Kirchen. „Auswanderer und Missionare brach-
ten ihn nach Nordamerika, Südafrika und Indonesien. Er ist heute der am 
weitesten verbreitete reformierte Katechismus, und findet noch heute dank 
seiner klaren, klassischen und gültigen Formulierungen reformierter Theologie 
und Frömmigkeit seine Verwendung in zahlreichen Gemeinden“, so Gerhard 
Goeters in seinem abschließenden Votum zur Verbreitung dieses Katechismus. 

Doch die Beschäftigung mit dem Heidelberger Katechechismus zeigt eines klar: 
Es existiert bei aller Schroffheit calvinistischer Praxis zugleich eine reformierte 
Tradition in Deutschland, die – vorangetrieben durch Bullinger, zugleich ge-
stützt von Calvin und propagiert von Caspar Olevian – lebendig geblieben ist: 
nämlich die Einsicht in die Notwendigkeit theologischen Dialoges und, wenn 
möglich, kirchenpolitischen Ausgleiches. Den „Heidelberger“ als „irenisch“ zu 
bezeichnen, ist innerhalb der Forschung sicher umstritten. Doch genauso deut-
lich ist es, dass dieser Katechismus, wie auch übrigens die Beschlüsse der ers-
ten Duisburger Generalsynode von 1610, für Mäßigung und kirchenpolitischen 
Ausgleich eintrat. Und ein letztes unterstreicht der Heidelberger Katechismus 
eindrücklich: christlicher Glaube ist sprachfähiger Glaube. Die Einführung des 
Katechismus stellte die Initialzündung für ehrgeizige bildungspolitische Refor-
men dar. Angestrebt wurden damals die politische Umsetzung einer flächende-
ckenden Versorgung von Primarschulen, in denen – neben den Grundfertigkei-
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ten des Lesens und Schreibens – reformierter Katechismusunterricht vermittelt 
werden sollte, sowie die Errichtung von Lateinschulen. 

Der Heidelberger – ein auch heute noch theologisch herausforderndes Glau-
bensbuch. Ein Glaubensbuch, das auch für den heutigen gesellschaftlichen Dis-
kurs Impulse zu geben vermag. Denn christlicher Glaube ist nach dem Ver-
ständnis des Heidelberger Katechismus stets auf einen echten Dialog hin 
angelegt. Ein Dialog, der allerdings nur gelingen kann, wenn die beteiligten Ge-
sprächspartner und Gesprächspartnerinnen ihre eigene religiöse Herkunft ken-
nen! Das ist das wesentliche Anliegen des Heidelbergers – nämlich Menschen 
zu befähigen, dass diese in Kenntnis ihrer eigenen kirchlichen und theologi-
schen Tradition ins Gespräch mit anderen gelangen können. Auf diese Weise 
macht dieser Katechismus zugleich deutlich, dass ein effizientes Bildungs-
system eben auch hohe finanzielle Anstrengungen aller Beteiligten erfordert. 
Und er zeigt nach, dass der wirkliche, aus der Kenntnis der Traditionen und 
Überzeugungen geführte Dialog und der Austausch mit anderen Konfessionen 
und Religionen gelegentlich mühsam sind, aber an ihnen kein Weg daran 
vorbeigeht. 

Trotz seines hohen Alters von mittlerweile 450 Jahren – eine Beschäftigung mit 
dem Heidelberger Katechismus lohnt sich. Damals wie heute. 
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Was glaubst Du denn?! 
Bekenntnis, Bekennen und Toleranz in multireligiösen Zeiten 
 
Armin Drack, Jahrgang 1962, lutherisch 
ordiniert, seit 1992 Gemeindepfarrer in 
Aachen, dort im Kirchenkreis Synodalbeauf-
tragter für Prädikantenarbeit und für Ökume-
ne/Catholica. 
Arbeitsschwerpunkte: Gottesdienst, Predigt 
und theologische wie spirituelle Angebote 
zwischen Tradition und Vision. 
Mitbegründer und einige Jahre leitend in der 
ökumenischen Citykirchenarbeit Aachen. 
Exerzitienbegleiter. 

„Für Toleranz muss ich wissen, wo ich stehe, 
muss eine Grundüberzeugung haben, Grenzen erkennen. Das macht es mir 
eher möglich zu akzeptieren, dass andere eine andere Wahrheit und Über-
zeugung haben“ (Margot Käßmann in: Publik Forum 2/2013, S. 27). 

Das Reformationsjubiläum im Jahr 2017, dessen „Botschafterin“ Margot Käß-
mann ist, wirft die Strahlen seiner Morgendämmerung voraus: Wir Evangeli-
schen, zumindest in Deutschland, werden des 500. Jahrestages der Veröffentli-
chung der „95 Thesen“ Martin Luthers zur Erneuerung von Kirche und Gesell-
schaft gedenken, die für die abendländische Geschichte gleichsam wie eine 
Initialzündung für ein verändertes Europa angesehen werden können. Und dies 
nun ausgerechnet in einer Zeit wachsender Beliebigkeit und eines Wertewan-
dels, wenn nicht Werteverlusts in einer Gesellschaft, die mehr und mehr 
multireligiös ist, deren verschiedene Milieus immer weniger miteinander 
verbunden sind und deren Einheit und Identität kaum noch greifbar und 
erfahrbar sind. 

All dies ist – nicht nur für Deutschland, sondern weithin für Westeuropa – si-
cher auch eine historische Folge von Renaissance, Reformation, Aufklärung und 
der Gesellschaftsveränderungen der Nachkriegszeit im 20. Jahrhundert. Das 
Lernen von Toleranz in einer mehr und mehr „offenen Gesellschaft“ ging dabei 
nicht von den Kirchen und Religionen aus, hat aber auch sie verspätet erfasst 
und lässt heute umso mehr danach fragen, wie sich denn moderne Religiosität 
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und weltanschauliche Toleranz zueinander verhalten; denn es war entgegen 
mancher Vermutung nicht das Verdienst der Reformationszeit, Toleranz als ge-
samtgesellschaftliches und allgemein-kirchliches Verhalten zu realisieren; im 
Gegenteil: Die Reformation und die ihr folgenden 200 Jahre kämpften mitunter 
verbissen und militant um eine neue Vorherrschaft des von ihnen neu formu-
lierten Glaubens – und Bekenntnisses. 

Hier stehe ich… 

Luthers 95 Thesen hatten deklamatorischen, ja: bekenntnishaften Charakter; 
und obwohl sie nicht die ersten solcher Reform-Thesen waren (das ganze 
Mittelalter über gab es ja immer wieder Streitschriften und Appelle zur Erneue-
rung und Läuterung von Kirche und Herrschaftsausübung), hatten sie Folgen in 
vielfacher Hinsicht. Dem eigenen Anspruch nach stehen sie im Einklang mit der 
Theologie und Lehre der Heiligen Schrift und den Bekenntnistraditionen der 
„Alten Kirche“ (bis um die Jahrtausendwende) und stellen sich damit in eine 
Bekenntnis-Linie vom Anfang der Kirche bis zur Gegenwart. Zugleich aber 
führte ihre Proklamation auch zu einer Trennung und „Unterscheidung“ von 
Praktiken und Lehraussagen, die bestritten wurden. Damit begann im Abend-
land eine „Konfessionalisierung“, die in der Folge den Bruch der institutionellen 
Einheit der (lateinisch-westlichen) Kirche bedeutete, denn auch das – viel zu 
spät – einberufene Konzil von Trient grenzte sich vor allen Dingen ab gegen die 
„neue Lehre“: Beide Lager verhärteten sich nicht nur in ihren positiven Positio-
nen, sondern auch in ihren negativen Abgrenzungen und Verwerfungen 
(„Anathematismen“). Das jeweilige Bekenntnis verstand sich selbst als 
inkompatibel und intolerant gegenüber den anderen. Da die Machtverhältnisse 
wechselten, ging die westeuropäische Geschichte ohne wirklichen konfessio-
nellen „Sieger“ voran. Und es war nicht nur Kriegsmüdigkeit, dass nach dem 
Dreißigjährigen Krieg und der Aufklärungszeit ein gefestigtes Nebeneinander 
der Bekenntnisse zu einem Zugewinn an Toleranzverhalten beitrug. 

Das bedeutete nicht, das eigene Bekenntnis aufzuweichen, abzuschwächen 
oder gar aufzugeben, aber die Fragen nach der Wahrheit Gottes, der Kirche, 
nach dem Glauben auch des einzelnen fanden plurale Antworten. Mit zuneh-
mendem Individualismus stellt sich darum die Situation heute durchaus wie-
der ähnlich wie zu Beginn der Christentums- und Kirchengeschichte in der anti-
ken, multireligiösen Epoche vorkonstantinischer Verhältnisse dar: Das Bekennt-
nis der Gemeinschaft hilft dem einzelnen zur Vergewisserung seines Glaubens 
und zur Orientierung auch in Fragen des Alltagsverhaltens; umgekehrt stabili-
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siert jeder einzelne in seiner Zustimmung und Adaption des überlieferten Be-
kenntnisses die Gemeinschaft der Bekennenden. So wird das Bekenntnis zur 
Leitlinie und zur Grenzlinie zugleich, stiftet Identität in psychologischer wie 
auch in kirchlicher Hinsicht. 

Bekennen ist nicht objektiv, sondern intersubjektiv 

Das aber ist der gute Sinn der Bekenntnisse in der Geschichte der Kirche immer 
wieder gewesen: 
Die ältesten Glaubens-Formeln positionieren sich nicht nur „zu“ jemandem 
(oder „etwas“), so zum Beispiel schon eine der ältesten „Pistis-Formeln“ in Röm. 
10,9: „Jesus ist der Herr“; sie wehren damit mindestens indirekt andere „Herr-
schaftsansprüche“ ab, denn wenn Jesus der Herr ist, kann es kein anderer sein, 
eben auch nicht der „göttliche Kaiser“ in Rom oder seine Statthalter in den Pro-
vinzen. Zugegeben verbindet dieses erste „Bekenntnis“ des Judenchristen Pau-
lus die Kirche aber nicht nur mit dem älteren Gottesvolk, Israel, sondern unter-
scheidet und scheidet sie auch von ihm. Dieses Bekennen konnte in der Folge 
gewollt oder ungewollt zu politischen, gesellschaftlichen oder rechtlichen Kon-
flikten führen, und auch davon zeugt die Kirchengeschichte immer wieder, dass 
das Bekenntnis der Märtyrer und Blutzeugen zum Samen für die weitere Glau-
bensentwicklung werden konnte. 

Den (christlichen) Glauben zu bekennen hat zunächst damit zu tun, Jesus 
Christus zu (er)kennen, ihn anzuerkennen, sich selbst zu ihm zu bekennen und 
zu positionieren. In Luthers unnachahmlichen Formulierungen heißt es im Klei-
nen Katechismus immer wieder in personalisierter Form „Ich glaube, dass mich 
Gott…(geschaffen – erlöst – geheiligt hat)“. Es geht also nicht bloß um das 
Anerkennen theoretischer Wahrheiten, sondern immer zugleich um das Ein-
stimmen und Zustimmen in eigener Adaption und eigener Verantwortung. Da-
rum ist das Glauben-Bekennen wie eine „Ant-Wort“ auf Gottes lebendiges 
Wort, auf sein „Bekenntnis“ zum Menschen als seinem Ebenbild, das wort- und 
antwortfähig ist. Dem Wort Gottes begegnen wir darum nicht nur in der Heili-
gen Schrift, sondern vor allem personal in der Begegnung und im Leben mit 
dem auferstandenen Christus, der Gottes Wort in Person ist, und im Kontakt 
mit dem irdischen „Leib Christi“, der sichtbaren Kirche, die das Bekenntnis tra-
diert. Bekennen ist ein personales und kommunikatives Geschehen, 
intersubjektiv – und nicht „objektiv“. Denn im Bekenntnis drückt sich jeweils 
„nur“ der jeweilige Erkenntnisstand über Gottes Wahrheit aus unter den Bedin-
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gungen der jeweiligen Zeit, selbst wenn ein scheinbar zeitloser, weil schon 
lange überlieferter Bekenntnistext (wie das Credo) zitiert wird. 

Insofern ist Bekennen ein Grundvorgang menschlichen Verhaltens, denn nicht 
nur im religiösen Bereich, sondern in vielen anderen Lebensfeldern auch sind 
wir aufgerufen, uns zu verhalten und zu positionieren: Zu Sachfragen, zu ande-
ren Menschen (besonders in Freundschaften und Partnerschaften), zu eigenem 
oder fremden Verhalten oder Fehlverhalten usw. 
Das persönliche Bekennen bekommt aber notwendigerweise darum auch im-
mer wieder eine gemeinschaftliche Dimension, wie andererseits ein wortloses 
Verhalten mindestens uneindeutig oder auch mehrdeutig ist; die „Tat“ allein 
spricht noch nicht klar und eindeutig, wenn sie deutungslos und „wortlos“ 
bleibt. 
Zugegeben: In der vorchristlichen Antike wie in unserer nachchristlichen 
Gegenwart kann schon der Kirchgang ein Akt des Bekennens sein, ebenso wie 
das Glockengeläut in Duisburg-Marxloh, der Muezzin-Ruf in Köln-Ehrenfeld 
oder die bloße Existenz von Kirchengebäuden, Moscheen oder Synagogen in 
den Großstädten heute. Diese „Spuren des Religiösen“ aber „sprechen“ noch 
nicht, denn ihnen fehlt noch der Ausdruck der „Inhalte“ des gelebten Glaubens; 
und selbst der wortreiche Muezzin-Ruf („Gott ist groß, und Mohammed ist sein 
Prophet“) ist noch kein entfaltetes Bekenntnis, so sehr er im Unterschied zum 
Glockengeläut eine Botschaft ausruft. 

Das Bekenntnis eint – und trennt 

Den Glauben zu bekennen kann man unterscheiden als Akt im Sinne eines per-
sönlichen und situativen Bekennens, z.B. am Arbeitsplatz, gegenüber Kollegen, 
Nachbarn, Freunden, im Gespräch mit Andersgläubigen oder Nichtgläubigen; 
und dieser Akt persönlichen Bekennens erfordert eine gewisse Sprachfähigkeit 
des eigenen Glaubens und Denkens. Darum sind andererseits Formeln des 
Glaubens hilfreich, mitunter notwendig, die weniger situativ und aktuell ange-
legt sind, sondern eine Tradition zitieren, in der ein Glaubender steht – und ste-
hen will. Denn immer hat Bekennen auch mit Klärung, Entscheiden und Unter-
scheiden zu tun. 

Das ausformulierte Bekenntnis ist aber nicht nur Zitat von Glaubenssätzen 
(Dogma) mit einer didaktisch-katechetischen Funktion, sondern seiner Absicht 
nach sowohl Zeugnis (Martyria) gegenüber den Menschen wie auch Lob- und 
Ehrerweis (Doxa) Gottes, zu dem ich mich als Sprecher bekenne und verhalte. 
Das Einstimmen in den Wortlaut, das Mitsprechen im Gottesdienst, das hymni-
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sche Singen des Credo (z.B. in den Glaubensliedern) fördert den Glauben des 
einzelnen wie den der Gemeinde, ist eine Vergewisserung für einzelne und eine 
Orientierungshilfe beim „sentire cum ecclesia“. 

Das liturgisch verwendete Credo selbst ist übrigens nicht zuerst – wie von sei-
nen dialogischen Ursprüngen her erkennbar – ein „Gebet“ zu Gott, sondern ein 
Bekenntnis zu dem Dreifaltigen vor den Menschen (darum kann man es auch 
nicht gut mit gesenktem Haupt sprechen, sondern muss es aufrecht und 
erhobenen Hauptes überzeugt deklamieren…): Es schließt Christen in der gan-
zen Welt zusammen (darum wäre das Nicänum übrigens konsequenter als das 
Apostolikum das „Basis-Credo“) und positioniert sie auch im Gegenüber zu 
anderen Weltanschauungen, Religionen und Ideologien. 

Bekennen und Bekenntnis schon in biblischer Zeit 

Schon in den Berichten biblischer Bücher wird erzählt, dass das erwählte Volk 
Israel auf Gottes Ruf und Berufung hin zur Antwort aufgefordert war: Eine der 
bildhaftesten Erzählungen dazu ist der „Landtag zu Sichem“ im Buch Josua 
(Kap. 24) mit seiner Spitzenformulierung „…wählt euch heute, wem ihr dienen 
wollt: den Göttern, denen eure Väter gedient haben jenseits des Stroms, oder den 
Göttern der Amoriter, in deren Land ihr wohnt. Ich aber und mein Haus wollen 
dem HERRN (hebr.: JHWH) dienen.“ (24,15) 
Hier ist das Bekenntnis des Josua nicht nur vorbildgebend, sondern zugleich 
folgenschwer, denn es geht eben nicht nur um die Übernahme von Lehrsätzen 
oder Formeln, sondern um eine Umkehr und Entscheidung im ganzen Verhal-
ten des Volkes wie des einzelnen in ihm. Auch wenn die historische Situation 
des Josuabuches fiktiv ist und die Erzählung aus einer geschichtlich wesentlich 
jüngeren Zeit stammt, so wird doch deutlich, was diese schreibende Zeit suchte 
und forderte: Eine Unterscheidung und Entscheidung, schlicht auch: eine Wahl 
zwischen verschiedenen Möglichkeiten; eine Orientierung in Zeiten des Um-
bruchs und der drohenden Verunklarung der eigenen Identität Israels im 
Gegenüber und Miteinander der Nachbarvölker. 

Das ist das Wesen des Bekenntnisses und des Bekennens auch heute, wenn-
gleich weniger dramatisch als in dieser Erzählung: Eine Wahl und Entscheidung 
angesichts auch anderer Möglichkeiten zu vollziehen. 

Das Volk Israel hat sich zumindest seit der Zeit der Rückkehr aus dem babyloni-
schen Exil immer wieder neu zu seinem Gott bekennen müssen – und auch 
können; und sich damit zugleich abzugrenzen gehabt gegen Religionen und 
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religiöse Praktiken der Nachbarvölker. Das bedeutendste Bekenntnis in Israel 
und im Judentum ist aber bis heute nicht einfach abgrenzend, sondern positiv 
be-kennend: Das Schema Jisrael („Höre Israel“) aus Dtn. 6,4 bezeugt und be-
kennt JHWH als den einzigen (wahren, echten, lebendigen) Gott und Herrn für 
das Volk wie für den einzelnen in ihm. 

An diese Tradition knüpft die junge Christenheit schon in Zeiten des Neuen Tes-
taments an mit ihren Glaubensformeln und Bekenntnissen: Ob es die schon an 
Paulus überlieferten Bekenntnisformulierungen (Römerbrief, Philipperbrief…) 
sind oder ganze Hymnen und Loblieder auf Jesus als den Christus Gottes 
(Kolosserbrief, Epheserbrief, Johannes-Prolog…), im Mittelpunkt des verbalen 
und „vernünftigen“ Bekenntnisses stand und steht für die Christen die Person 
Jesu von Nazareth als des Christus, in dem sie Gott erkannten, auch wenn die 
Formulierungen noch nicht spannungsfrei und ausgeglichen waren, wie z.B. bei 
Paulus in 1. Kor. 8,6. „Ein Gott – und ein Herr: Jesus“. Erst die weitere Frage, wie 
denn nun Gott und Jesus sich zueinander verhalten, also die trinitätstheologi-
schen Debatten um die „Zwei-Naturen-Lehre“, führte zu einer Weiterformulie-
rung des christlichen Bekenntnisses, die auch deshalb nötig wurde, um andere 
Meinungen (griechisch: Hairesis / Häresie) und Formulierungen abzuwehren 
(z.B. den Arianismus). Hier setzte das Bekenntnis eine Grenze und definierte 
sich selbst im Unterschied zu abgelehnten Positionen. 

Die Entwicklung des Credo und seine Instrumentalisierung 

So kamen verschiedene theologische Formulierungen zusammen, die wohl zu-
erst in Taufbekenntnissen ähnliche Fassungen gefunden haben, wie wir sie 
heute noch als „Basis-Bekenntnis“ kennen und benutzen: Wer zum Christen-
tum (über)trat, wurde zuvor unterwiesen im christlichen Glauben und bei sei-
ner/ihrer Taufe ausdrücklich befragt: Glaubst Du an Gott, den Vater – den Sohn 
Jesus Christus – den Heiligen Geist… und antwortete auf jede dieser drei Teilfra-
gen bekennend „Ja, ich glaube“ – und wurde daraufhin dreimal in das Wasser 
eingetaucht. Aus dem „Frage-Credo“ entwickelte sich ein Bekenntnis, das als 
„Römisches Bekenntnis“ zunächst in der Gegend um Rom verbreitet war, aber 
wegen seiner Kürze, Präzision und Nüchternheit weite Verbreitung fand und zu 
dem Bekenntnis entwickelt wurde, das wir heute „das Apostolische“ nennen. 

Als die Franken es im 8. / 9. Jahrhundert vorfanden und konsequent übernah-
men (auch um ihre eigene Bindung und Übereinstimmung mit der abendländi-
schen Kirche und deren römischen Tradition seit konstantinischer Zeit zu 
bezeugen), wurde es durch Karl d. Gr. und Otto d. Gr. zum „westlichen“ Basis- 
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und Einheitsbekenntnis. Der östliche Teil der bewohnten („ökumenischen“) 
Welt hatte seit jeher das „Nicäno-Konstanipolitanische“ Bekenntnis (325/382) 
in Gebrauch, das im Westen zwar auch bekannt, aber weniger liturgisch oder 
katechetisch benutzt wurde. 

Der politische und gesamtgesellschaftliche Aspekt darf dabei nicht vergessen 
werden, denn immerhin waren es diese Herrscher, die die alte (antik-römische) 
imperiale Idee eines Einheits-Reiches mit einem einheitlichen Herrschaftsge-
biet, einem einzigen Herrscher und einer einzigen Religion neu belebt hatten 
und konsequent in Europa umsetzen, das damit zum „Heiligen Römischen 
Reich Deutscher Nation“ entwickelt werden konnte. Eine Abweichung vom 
festgelegten Bekenntnis wurde nicht toleriert und nicht nur durch Bußregelun-
gen, sondern auch weltlich-strafrechtlich sanktioniert. 

Darum aber war die Neuinterpretation des Glaubensbestandes durch Luther 
und seine theologischen, kirchlichen und politischen Mitstreiter in der 
Reformationszeit auch ein Angriff auf die bis dahin gültige Einheit und den 
Bestand des ganzen (europäisch-deutschen) Reiches; so war es für die 
Reformatoren umso wichtiger, ihre Übereinstimmung mit dem „alten“, 
gesamtkirchlichen „Credo“ zu betonen und also ihre Rechtgläubigkeit zu 
beweisen (wie in den lutherischen Konfessionsschriften und „Artikeln“). Als sie 
auf eine Reform „der“ (westlich-lateinischen) Kirche nicht mehr hoffen konn-
ten, mussten sie  zumindest um die reichsrechtliche Anerkennung der neu ent-
stehenden Kirchen ringen, aber eine „Toleranz“ gegenüber Andersdenkenden 
und Andersglaubenden (wie jene Bewegungen auf der „linken Seite“ der Refor-
mation) wurde auch von den lutherischen Kirchen und Landesherren nicht 
praktiziert. 

Ihre eigene zumindest reichsrechtliche, wenn auch nicht kirchlich-religiöse 
Anerkennung gelang erst 1555 im Augsburger Religionsfrieden, galt aber eben 
auch nur für die lutherischen Lande/Landesherren, nicht aber für z.B. davon 
unterschiedene Schweizer oder Täufer-Bekenntnisse. Das Geschick dieser Ge-
meinden und Bewegungen ist gerade kein Beleg übrigens für eine Haltung der 
Toleranz im frühen Protestantismus. 

Erst das Ende des „Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation“ mit der 
Säkularisation im Zuge der Neuordnung Europas nach den Franzosenkriegen 
und mit der Aufgabe einer religiös-kirchlichen Einheits-Idee zu Beginn des 19. 
Jahrhunderts erlaubte das Nebeneinander unterschiedlicher Bekenntnisse und 
öffnete die Gesellschaft zu einem Leben in praktizierter Toleranz, die mehr ist 
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als eine gleichgültige Duldung. Die Idee der Nationalstaaten bekam an ihrer 
Statt quasi-religiösen Charakter (vor allem in Mitteleuropa), was wiederum zu 
intoleranter Militanz und Krieg führte. 

Credo und Einheit der Kirche 

Geblieben ist bis heute aber die Idee und die Praxis, in den unterschiedlichen 
Konfessionen und Kirchen zumindest ein einheitliches Grund-Bekenntnis zu 
pflegen, das die Verbundenheit „in der Wurzel“ mehr betont als die Unter-
schiede: Das Apostolikum und das Nizänum. Sie können als „Regula fidei“ und 
„Canon“ angesehen werden, von denen aus jede Generation neu ihre eigenen 
Glaubensformulierungen entwickeln mag, die aber nach wie vor „richtungs-
weisend“ bleiben, wenn man nicht der Gefahr der Beliebigkeit oder sogar der 
Selbstauflösung erliegen will. 

Viele trennende oder zumindest strittige Lehraussagen kommen in diesen alt-
kirchlichen Bekenntnissen nicht vor und die Debatten um sie muss darum an 
anderer Stelle geführt werden. Die jeweiligen Interpretationen wichtiger 
weiterer christlicher Glaubensthemen (Sakramentenverständnis, Amts- und 
Kirchenverständnis, Ethik u.v.a.) sind in den übrigen „Bekenntnisschriften“ und 
Katechismen entfaltet und haben nicht denselben Rang wie die „Basis-Dog-
men“ des Credo. 
In den altkirchlichen Bekenntnissen fehlen zudem eine Reihe wichtiger 
theologischen Themen, obwohl es schon in ihrer Entstehungszeit ausführliche 
systematische Ausarbeitungen dazu gegeben hat. Aber schon die Alte Kirche 
hat viele andere Glaubensthemen nicht im Credo mit seiner Nüchternheit und 
Kargheit festgehalten, was für die Folgezeiten durchaus auch „entlastend“ sein 
konnte… 

Das überlieferte altkirchliche Bekenntnis stellt also tatsächlich nur den inners-
ten, auch ökumenischen Kern des gemeinsamen christlichen Glaubens jenseits 
aller Konfessionalität dar und ist darum bis heute das „Band der Einheit“ zwi-
schen unterschiedlichen Schwesterkirchen, die in den weiteren theologischen 
Ausführungen durchaus unterschiedliche Wege gegangen sind und gehen wer-
den, weil es eine vielleicht erträumte „Einheitskirche“ strukturell und theolo-
gisch in der Geschichte nie gegeben hat und in der Vielfalt des Kanons bibli-
scher Theologien (E. Käsemann) wohl auch nicht geben kann. Der Traum von 
der „Einheit“ im Glauben muss wohl eher geistlich als rechtlich und strukturell 
geträumt werden; er hat seinen Grund in der Einheit des dreifaltigen Gottes, in 
dem wir schon geeint sind „im Vater durch Jesus Christus im Heiligen Geist“. 
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Das Gebet Jesu in den johanneischen Abschiedsreden um die „Einheit“ der Jün-
gerschaft meint nicht eine theologische oder kirchliche Struktur, sondern eine 
Grundhaltung der Liebe als des Annehmens und Aushaltens des anderen als 
anders und damit auch die Bitte um gegenseitige Toleranz und sogar Akzep-
tanz im Anderssein- und Andersglauben-Dürfen. 

Das Credo verbindet uns so einerseits mit der eigenen kirchlich-christlichen 
Tradition, unterscheidet uns andererseits als trinitarisches Bekenntnis deutlich 
von den Bekenntnissen anderer Religionen. 
In der Zeit seiner Entstehung bis ins Ende des vierten Jahrhunderts befand sich 
die Christenheit in einem multireligiösen Kontext und musste sich in Anknüp-
fung und Abgrenzung positionieren und „definieren“, also einerseits selbst be-
grenzen, andererseits gegen andere abgrenzen. 
Einer Beliebigkeit und Gleich-Gültigkeit christlichen Glaubens sollte so ge-
wehrt werden – nicht, wie mancher heute meinen mag, um eines Klerikalismus 
und einer kirchlichen Gedankenkontrolle willen, sondern um des Heils und des 
gesunden Glaubens des einzelnen wie der Gemeinschaft willen, wie es in der 
jeweiligen Zeit als Wahrheit erkannt werden konnte. 

Es ist keine Frage, dass jede Zeit und jede Generation neu die ihnen 
entsprechenden und angemessenen Worte finden muss; sie ersetzen aber 
nicht den alten Bestand, sondern ergänzen ihn und deuten ihn aus. Im christli-
chen Gottesdienst kann darum neben dem altkirchlichen Bekenntnis immer 
wieder einmal ein neues Glaubenszeugnis stehen, das die Brücke von der Ver-
gangenheit in die Zukunft der Kirche bauen hilft. 

Aber gerade auch im Zeitalter der gewachsenen Ökumene und des 
Zusammenlebens in multireligiösen Gesellschaften kann die Bindung der 
Christen an die beiden altkirchlichen Bekenntnisse helfen, das gemeinsam 
Christliche zu vertiefen und als Weg-Ziel vor Augen zu führen, trotz 
unterschiedlicher Interpretationen und Traditionen; die lassen wohl eher die 
historische Begrenztheit aller menschlichen Erkenntnis gerade in Glaubenssa-
chen spüren und demütig – und tolerant - werden gegenüber den Einsichten 
anderer „Bekenner“. 
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„… damit das Wort Gottes auch durch den Gesang unter den Leuten bleibt.“ 
Die Liedpredigt als Chance der Verkündigung1 
 
Prof. Dr. Joachim Conrad, Jahrgang 1961, seit 1988 
Pfarrer der Kirchengemeinde Kölln/Kirchenkreis 
Saar-West; verschiedene Lehraufträge für Liturgik 
und Hymnologie an der Hochschule für Musik des 
Saarlandes, für praktische Theologie und 
Kirchengeschichte in Saarbrücken, seit 2010 dort 
apl. Professor für Kirchengeschichte; seit 2012 
Vizepräses der Kirchlichen Arbeit Alpirsbach. 

1. Hinführung 

Es gehört zu den Grundlagen evangelischer Pre-
digtlehre, dass eine Predigt an der Hl. Schrift orien-
tiert ist. Dazu haben sich im Laufe der Jahrhun-
derte verschiedene Formen ausgebildet, unter denen zwei Typen beispielhaft 
genannt seien: Das erste Modell ist die Homilie2, bei der die Predigt bewusst 
am Text entlang geht. Das zweite Modell ist eine Predigt, die den Kerngedan-
ken des Predigttextes, den sog. Skopus3, herausschält und entfaltet. 

Das Besondere der Liedpredigt ist, dass anstelle eines biblischen Textes ein Lied 
– und zwar nach Text und Melodie – der Predigt zugrunde gelegt wird. Als 
Horst Nitschke 1981 sein Büchlein „Aus dem Gesangbuch gepredigt“ vorlegte, 
schrieb er noch im Vorwort: „Bedarf dieser Band einer Rechtfertigung? Ich bin 
gewarnt worden. Sollen hier neue Moden eingeführt werden? Predigten: nicht 
über Bibelstellen? Wer wird sich dazu entschließen? Ich behaupte: Die Predig-
ten dieses Bandes sind vollgültige Predigten. Und sie legen das Wort Gottes 

                                                
1 Nachschrift eines Impulsreferates am 15. September 2012 auf dem Rheinischen Prädikantentag 

im Haus der Evangelische Kirche in Bonn. 
2 Vgl. Rudolf Bohren, Kleines Lob der Homilie, in: ders.: Predigtlehre (= Einführung in die Evangeli-

sche Theologie Bd. 4), München 1980, S. 121-127. 
3 Die Theorie des Skopus geht, soweit ich das sehe, auf den lutherischen Theologen Salomo Glas-

sius (1593-1656) und sein in fünf Bänden erschienenes Werk „Philologia sacra“ (1623-1636) zu-
rück. Vgl. Torbjörn Johansson, Das Leiden Christi vom Alten Testament her gedeutet. Beobach-
tungen zur frühen evangelisch-lutherischen Passionsauslegung, in: Torbjörn Johansson/ Robert 
Kolb/ Johann Anselm Steiger (Hg.), Hermeneutica Sacra. Studien zur Auslegung der Heiligen 
Schrift im 16. und 17. Jahrhundert (= Historia Hermeneutica Series Studia), Berlin/ New York 
2010, S. 261-294, hier S. 270. 
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aus.“4 Mehr als dreißig Jahre später wird niemand ernstlich der Liedpredigt die 
Anerkennung verweigern, denn das geistliche Lied schöpft seine Kraft ganz aus 
dem Zeugnis der Hl. Schrift. 

Evangelische Lieder korrespondieren immer einem biblischen Text – teilweise 
durch Zitation, teilweise durch eine biblische Mitte, teilweise durch unüberhör-
bare Anspielungen. Also steht die Liedpredigt per definitionem immer im Dia-
log mit biblischen Texten, so dass alle grundsätzlichen Entscheidungen im Blick 
auf die biblisch fundierte Predigt für die Liedpredigt in Analogie angewandt 
werden dürfen, ja sogar müssen. Es kommt aber ein weiterer Aspekt hinzu, den 
der schwäbische Hymnologe Martin Rößler so formuliert: „Die Liedauslegung 
schwingt meiner Beobachtung nach zwischen zwei gegensätzlichen Polen: Ra-
tio und Emotion, Kopf und Herz, Verstand und Gemüt“5. Das Lied erreicht 
Dimensionen des Menschseins, die der reinen Textpredigt womöglich 
verschlossen bleiben. 

Um die Bedeutung der Liedpredigt richtig einschätzen zu können, muss man 
sich zunächst die Rolle des Liedes im evangelischen Raum vergegenwärtigen: 
Das Lied diente unbedingt der Verkündigung. So schrieb Luther zum Ende des 
Jahres 1523 auf der Suche nach Menschen, die die biblische Wahrheit in Versen 
verdichten könnten, an Georg Spalatin: „Ich habe die Absicht, nach dem Bei-
spiel der alten Väter der Kirche deutsche Psalmen für das Volk zu schaffen, das 
heißt geistliche Lieder, damit das Wort Gottes auch durch den Gesang unter 
den Leuten bleibt. Wir suchen daher überall Dichter. Da Dir aber Reichtum und 
Eleganz in der deutschen Sprache gegeben ist, […] so bitte ich Dich, mit uns an 
dieser Sache zu arbeiten und Dich zu versuchen, irgendeinen Psalm in ein Lied 
umzuwandeln, wie Du hier ein Beispiel von mir hast.“6 

Aber die Lieder hatten nicht nur einen Verkündigungsauftrag. Luther erkannte, 
dass Lieder der Seelsorge dienen können. So schrieb der Reformator am 4. 
Oktober 1530 an den damals sehr bekannten Komponisten Ludwig Senfl: 

                                                
4 Horst Nitschke, Aus dem Gesangbuch gepredigt, Predigten, Meditationen, Gottesdienste, Güters-

loh 1981, S. 7. 
5 Martin Rößler, Liedauslegung – Liedmeditation – Liedpredigt. Erfahrungen, Beobachtungen, 

Überlegungen, in: „Ich singe Dir mit Herz und Mund“. Liedauslegungen, Liedmeditationen, Lied-
predigten. Ein Arbeitsbuch zum Evangelischen Gesangbuch. Festschrift für Heinrich Riehm, hg. 
von Christian Möller, Stuttgart 1997, S. 17-32, hier S. 15. 

6 Im Original: „Consilium est, exemplo prophetarum & priscorum patrum Ecclesię psalmos 
vernaculos condere pro vulgo, id est spirituales cantilenas, quo verbum die vel cantu inter popu-
los maneat. Quęrimus itaque vndique poetas. Cum vero tibi sit data & copia & elegantia linguę 
germanicę […]“, vgl. WAB 3, Nr. 698, S. 220. 
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„Daher scheue ich mich nicht und behaupte, es gibt keine Kunst nach der 
Theologie, die der Musik gleichkäme. Sie allein nämlich kann beruhigen und 
das Herz erquicken, was sonst und an erster Stelle nur die Theologie vermag. 
Zum Beweis nimmt der Teufel, Urheber aller finsteren Sorgen und wirren 
Gedanken, vor dem Klang der Musik fast so schnell Reißaus wie er vor dem 
Wort der Theologie flieht. Tatsache ist auch, daß sich die Propheten keiner 
Kunst so bedient haben, wie der Kunst der Musik: Sie haben ihre Theologie 
weder in der Geometrie noch in der Arithmetik noch in der Astronomie 
ausgedrückt, sondern Theologie und Tonkunst aufs engste miteinander 
verbunden und die Wahrheit in Psalmen und Liedern verkündigt.“7 

Bei dieser Wertschätzung des Liedes – und es ließen sich von Luther noch an-
dere Texte finden, in Vorworten, Briefen und Predigten – kommt es nicht von 
ungefähr, dass die Liedpredigt zu den Errungenschaften der Reformation selbst 
gehört. Niemand geringeres als Cyriakus Spangenberg8 (1528-1604), der 1568 
ein neues Gesangbuch für den Sprengel Mansfeld publizierte, kündigte an, er 
wolle ein Jahr lang in den Vespergottesdiensten das Gesangbuch auslegen, „[...] 
dass also dieses unser Gesangbüchlein wohl mit Wahrheit der Laien Loci 
communes oder Hauptartikel christlicher Lehre für die Laien mag genannt wer-
den, und möchte wohl mit Ehren die kleine Biblia heißen.“9 

Der Ansicht von Spangenberg schlossen sich viele Vertreter des deutschen 
Protestantismus ungeschmälert an; so verdanken Bibel und Gesangbuch 
demselben Anlass der Reformation ihr Entstehen und ihre Bedeutung. Von 
Cyriakus Spangenberg sind übrigens 87 Predigten zu 39 Liedern erhalten.10 

                                                
7 Im Original: „Et plane iudico, nec pudet asserere, post theologiam esse nullam artem, quae musi-

cae possit aequari, cum ipsa sola post theologiam id praestet, quod alioqui sola theologia 
praestat, scilicet quietem et animum laetum, manifesto argumento, quod diabolus, curarum tris-
tium et turbarum inquietarum autor, ad vocem musicae paene similiter fugiat, sicut fugit ad 
verbum theologiae. Hinc factum est, ut prophetae nulla sic arte sint usi ut musica, dum suam 
theologiam non in geometriam, non in arithmeticam, non in astronomiam, sed in musicam di-
gesserunt, ut theologiam et musicam haberent coniunctissimas, veritatem psalmis et canticis di-
centes.“ WAB 5, Nr. 1727, S. 639, Z. 12-21. 

8 Vgl. Edward Schröder, Art. Cyriakus Spangenberg, in: ADB 35 (1893), S. 37-41. 
9 Zitiert nach Rößler, Liedauslegung [wie Anm. 5], S. 21. 
10 Citharia Lvteri. Auslegung der schönen Psalmen Davids, 4 Bde, 1569-1570. 
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2. Die Liedpredigt 
2.1 Analyse des Liedtextes 

Wie bei der Hl. Schrift, so muss auch bei der Liedpredigt ein sorgfältiger Um-
gang mit den Liedtexten angemahnt werden. Die Analyse des Textes ermög-
licht überhaupt erst, der Gemeinde zugewandt zu predigen und den Sinn des 
Textes damals sowie seine Bedeutung für heute zu erschließen. 

So ist beispielsweise Luthers Lied „Aus tiefer Not schrei ich zu Dir“ (eg 299) 
mehr als eine einfache Nachdichtung von Psalm 130 „Aus der Tiefe rufe ich, 
Herr, zu Dir“. Luthers theologische Grundeinsicht, dass wir aus Gnaden selig 
werden – sola gratia – und nicht aus den Werken, schlägt sich in diesem refor-
matorischen Lied nieder, ja vielmehr: Mit diesem Lied „legt Martin Luther der 
christlichen Gemeinde die Kernaussage seiner Theologie in den Mund, zum 
Singen und damit zur persönlichen Aneignung und Vergewisserung im Glau-
ben: Christen leben aus der Gnade Gottes“.11 Die Formulierung „Es ist doch un-
ser Tun umsonst / auch in dem besten Leben“ steht in enger Beziehung zum 
Leben des Reformators, der in seinem Ringen um den gnädigen Gott zur Ein-
sicht kommt, dass wir durch Gottes Zuwendung in Christus angenommen sind, 
nicht aber das Reich Gottes selbst bauen. Und doch ist das Lied eine Klage vor 
Gott, ganz im Geiste des biblischen Originals, was Luther unüberhörbar zum 
Ausdruck brachte, in dem er die Melodie im phrygischen Kirchenton konzi-
pierte, der das Klagen unterstreicht. 

Die Betonung des Versöhnungswerkes Jesu Christi – reformatorisch das „Solus 
Christus“ – findet sich in Luthers Nachdichtung von Psalm 46 „Gott ist unsere 
Zuversicht und Stärke“ in seinem berühmtesten Lied „Ein feste Burg ist unser 
Gott“ (eg 362). Da gibt Luther die alles entscheidende Antwort auf jenes ‚fin-
giert persönliche‘12 „Fragst Du, wer er ist?“, nämlich unmissverständlich und als 
Bekenntnis „Er heißt Jesus Christ“. Deutlich zeigt sich Luthers Psalmenverständ-
nis, das er in seinen beiden zentralen Vorlesungen „Dictata super psalterium“13 
(1513-1516) und „Operationes in psalmos“14 (1519-1521) entwickelt hatte: 

                                                
11 Vgl. Hans-Christian Drömann, Aus tiefer Not schrei ich zu Dir, in: Liederkunde zum Evangelischen 

Gesangbuch (= Handbuch zum Evangelischen Gesangbuch Bd. 3), Heft 15, Göttingen 2009, S. 24-
30, hier S. 25. 

12 Vgl. Helmut Lauterwasser, Ein feste Burg ist unser Gott, in: Liederkunde zum Evangelischen 
Gesangbuch (= Handbuch zum Evangelischen Gesangbuch Bd. 3), Heft 17, Göttingen 2012, S. 63-
75, hier S. 68. 

13 Die Psalmen 1 bis 84 in: WA 3, S.. 11-652; die Psalmen 85-150 in: WA 4, S. 1-462. 
14 Die Psalmen 1 bis 22 in: WA 5, S. 19-673. 
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Die Psalmen sind die Gebete Jesu Christi, in die der glaubende Mensch ein-
stimmen darf. 

Und was für Luther gilt, gilt nicht minder für den anderen großen Liederdichter 
des evangelischen Gesangbuches: Paul Gerhardt (1607-1676)15. Den biblischen 
Bezug kann man am besten an seinem populären „Geh aus mein Herz“16 (eg 
503) herausfiltern: Das Lied lehnt sich deutlich an Psalm 104 an, jenen bedeu-
tenden Schöpfungspsalm, der vermutlich Parallelen aufweist mit dem im 
Amarna gefundenen Sonnengesang des Pharao Amenhotep IV. genannt Ech-
naton.17 Aber Paul Gerhardt geht nicht nur an dem Psalmtext entlang, er arbei-
tet fleißig assoziativ auch Passagen der Bergpredigt ein, etwa Matth. 6,28-29 
„Schaut die Lilien auf dem Felde [...] auch Salomo in all seiner Herrlichkeit“. So 
ist das Lied mehr als eine Naturbetrachtung, sondern es zeigt die Schönheit der 
Natur als Spiegel der künftigen Schöpfung Gottes. Und – wie immer bei Ger-
hardt – endet auch dieses Lied in einem Ausblick auf das Reich Gottes. 

2.2 Anmerkung zur Vorgehensweise 

Wer sich an eine Liedpredigt heranwagt, der muss sich selbst Rechenschaft ge-
ben über sein Vorgehen. Die größte Falle, in die man treten kann, ist die detail-
lierte Nacherzählung des Lebens des Dichters oder Melodienschöpfers, was 
letztlich über lexikalische Informationen hinaus den Hörerinnen und Hörern 
der Predigt nichts geben wird. 

Die Warnung erspart dem Predigenden nicht, das Lied in die Zeit seiner Entste-
hung und damit in seinen Kontext einzuordnen. Aber es ist nicht zwingend, 
dass eine solche Vorarbeit in der Predigt vorkommt. Martin Rößler wirbt viel-
mehr für eine meditative Auslegung des Liedes, wenn er formuliert: „Einfüh-
lung als Zugang, Einüben statt Darlegen, Umkreisen statt Zupacken, ganzheitli-
che Begegnung!“18 Rößler beschreibt unter diesen Ansatz vier Modelle19: 

                                                
15 Vgl. Christian Bunners, Paul Gerhardt. Weg – Werk – Wirkung, Göttingen 42007; Petra Bahr, Paul 

Gerhard. Leben und Wirkung. „Geh aus mein Herz…“, Freiburg 2007; Sven Grosse, Gott und das 
Leid in den Liedern Paul Gerhardts (= Forschungen zur Kirchen- und Dogmengeschichte Bd. 83), 
Göttingen 2001. 

16 Vgl. Christian Möller, Geh aus, mein Herz, und suche Freud’, in: Ich singe Dir mit Herz und Mund. 
Liedauslegungen – Liedmeditationen – Liedpredigten. FS für Heinrich Riehm, hrsg. von Christian 
Möller, Stuttgart 1997, S. 267-272. 

17 Vgl. Hans-Joachim Kraus, Psalmen. Zweiter Teilband (= Biblischer Kommentar Altes Testament 
Bd. XV/2), Neukirchen 1960, S. 706-715, hier S. 712-713. 

18 Rößler, Liedauslegung [wie Anm. 5], S. 17. 
19 Ebd., S. 18-19. 
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Das erste Modell ist das einfachste, nämlich die Paraphase, in der die Predigerin 
oder der Prediger die Strophen behutsam nacherzählt. Die Predigt geht dann in 
der Regel an den Strophen entlang, kann aber bisweilen auch Strophen thema-
tisch zusammenziehen, wodurch den Hörern der Zusammenhang oder auch 
die Struktur des Liedes deutlich wird. 

Das zweite Modell ist die Katechese. Unter dem traditionellen Frageschema der 
Rhetorik (wer?, wann?, wo?, was? warum?) wird das Lied auf das Wesentliche 
reduziert und darin elementarisiert. Hier lässt sich leichter die Relevanz des 
Liedes für die heutige Zeit aufzeigen, weil man das Sprachgewand des Liedes 
und der historischen Zeit aufgeben muss. 

Für eher Fortgeschrittene ist das dritte Modell der Liedpredigt: Dieses Modell 
formuliert Aphorismen, die aus der Verknüpfung des Textes mit „einfaltsrei-
chen Geistesblitzen“ entstehen. Durch die Aufnahme einzelner Stichwörter 
birgt diese Form in sich allerdings das Risiko, dass etwas in den jeweiligen Lied-
text hineingelegt wird, was gar nicht aus dem Lied heraus erschlossen werden 
kann. Das Phänomen begegnet uns aber allzu oft auch in Predigten, die vorge-
ben, biblische Texte auszulegen, tatsächlich aber nur dokumentieren, mit wel-
chen Fragen und Problemen der Prediger in der vergangenen Woche konfron-
tiert war. 

Rößler bietet noch ein viertes Modell an, das er „Kombination“ nennt. Hier 
eröffnet sich die Möglichkeit, andere Texte – Gedichte etwa oder Parodien – zu 
Hilfe zu nehmen. Dieses kombinatorische Modell eröffnet aber auch den Raum, 
sich mit den dem Lied zugrunde liegenden biblischen Texten angemessen 
auseinander zu setzen. Das ist ein sehr vielversprechendes Predigtmodell. 

Für Martin Rößler fehlen noch zwei mögliche Modelle, namentlich die prophe-
tische Scheltrede und die polemische Streitrede, doch lässt sich kaum bestrei-
ten, dass diese beiden Formen am wenigsten unserer zeitgenössischen Empfin-
dungen entsprechen, ja vielmehr, dass es höchst charismatische Predigerinnen 
und Prediger braucht, solche Formen zu pflegen, ohne die Gemeinde zu ver-
schrecken oder banal zu werden. 
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2.3 Exkurs: „Es ist ein Ros‘ entsprungen“ – ein Beispiel 

Wählen wir ein Beispiel für die kombinatorische Predigt: Predigt man über ‚Das 
alt Catholisch Trierisch Christliedlein‘20 „Es ist ein Ros entsprungen“21 (eg 30), 
wird man zuerst Bezug nehmen wollen auf Jesaja 11. Dabei ist jedoch Vorsicht 
geraten, denn allzu leicht kann man sich in den Zeitumständen des Jesaja 
verlieren, etwa in der Bedrohung Jerusalems durch die anstürmende assyrische 
Weltmacht etc. Es geht aber um mehr. 

Für die Predigt sollte man nur die beiden ersten Strophen heranziehen, weil sie 
zum Urbestand des Liedes gehören. Alle weiteren Verse sind ergänzt. Dabei 
muss in den Blick kommen, dass Michael Praetorius, dem wir den wunderbaren 
vierstimmigen Satz im Evangelischen Gesangbuch verdanken, den Text (protes-
tantisch) verändert hat: Er hat aus dem ursprünglichen Marienlied des Kartäu-
sers Konrad von Trier ein „Jesuslied“ gemacht. 

Konrad von Trier aber schrieb sein Lied unter dem Eindruck der Frömmigkeit 
seines Ordens. Im Responsorium22 für die 3. Nokturn23 an Mariae Geburt, dem 
8. September, wird dort erstmals unterschieden zwischen dem „Zweig“ und der 
„Blume“, also zwischen Maria und Jesus.24 Der lateinische Text ist eine Arbeit 
von Fulbert von Chartres (gest. ca. 980). Interessant sind allein schon die bei-
den lateinischen Wortspiele „virga“25 (Rute) und „virgo“ (Jungfrau) bzw. „flos“ 
(Blume) und „filius“ (Sohn), wenn es heißt: „Die Wurzel Jesse hat eine Zweig 
(virga) hervorgebracht, und der Zweig eine Blume (flos). Und über dieser Blume 
ruht der Heilige Geist. Die Jungfrau (virgo) und Gottesmutter ist der Zweig 
(virga); die Blume (flos) ist ihr Sohn (filius).“ 

Der Trierer Kartäuser Dominikus von Preußen (gest. 1460) legte diese liturgi-
sche Tradition bzw. den biblischen Text Jesaja 11 in seiner Abhandlung „Unser 
Frauwen Marien Rosengertlin“ dem entsprechend aus: „Davon ist erst zu wi-
ßen, daz unsern Heren der propheta Isaias eyn blume nennet und spricht von 

                                                
20 Überschrift im Mainzer Cantual vom 1605. 
21 Stadtbibliothek Trier Hs 2363/2304: Gebetbuch des Fraters Conrad (liber cartusiae Trevirensis), 

verfasst 1582 bis 1. März 1588 (189 Blatt); dort 169r-172r. Älteste gedruckte Quelle: Das Speyrer 
Gesangbuch, gedruckt in Köln 1599, mit 23 Strophen. 

22 Antwortgesang. 
23 Ein Abschnitt im Nachtgebet der Mönche, der Matutin. 
24 Das Responsorium Fulberts im Liber Responsorialis bedient sich der hexametrischen Form: Stirps 

Jesse virgam produxit/ virgaque florem./ Et super hunc florem / requiscit Spiritus almus./ Virgo 
Dei Genitrix virga est;/ flos Filius ejus. 

25 Jesaja 11,1f heißt in der lateinischen Bibel: Et egredietur virga de radice Jesse,/ et flos de radice 
ejus ascendet. / Et requiescit super eum spiritus Domini. 
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Marien geburt und von yrer frucht Jesu also: Da wird eine rode ader gertte ent-
springen uß der worczel Jesse, und eyn blume wirt uffstigen oder wachsen uß 
irer worczeln, und uff der blomen wirt ruwen der heilige Geist. [...] Jesse was 
Davids vatter und von des worczeln und von des stamme ist die gertte und di-
ßer rosenczwig Maria entsproßen und ußerdem und uff dem czweige ist eyn 
schone blume gewachsen, die ist unser here Jesus Christus, der von Marien 
geboren ist.“26 

Werden diese Texte und die mit ihnen verbundenen Einsichten zu Rate gezo-
gen,27 ergeben sich für die Liedpredigt ungeahnte Möglichkeiten. Die Melodie 
steht übrigens im ionischen Kirchenton. Und der ionische Ton wird im Spätmit-
telalter besonders für Weihnachtslieder verwendet; es ist quasi die 
„Weihnachtstonart“. Das spürt man. 

2.4 Zur Frage der Liederdichter und Melodieschöpfer 

Es ist bereits davor gewarnt worden, dass in der Liedpredigt kein Raum sein 
soll, das Leben des Dichters oder Melodieschöpfers zu paraphrasieren, allzumal 
den meisten Nachgeborenen häufig genug das Gespür für die jeweilige Zeit 
fehlt. 

Dennoch lohnt es sich, das Leben des Dichters oder Melodieschöpfers in den 
Blick zu nehmen. Wenn sich die Prediger etwa bei Bonhoeffers Lied „Von guten 
Mächten“ auf den Jahreswechsel beschränken, zu dem das Lied gedichtet wor-
den ist, dazu auch noch andere Quellentexte wie Briefausschnitte zu Hilfe neh-
men, kann eine dichte Predigt entstehen, die nicht nur die lebensgeschichtliche 
Situation Bonhoeffers in den Blick nimmt, sondern auch seine zeitlose Rolle als 
Märtyrer Christi. 

Christian Möller geht noch einen Schritt weiter: Er setzt sich in seinen „Zwölf 
biographisch-theologischen Begegnungen“ eindrücklich mit Paul Gerhardt 
auseinander und wirbt für dessen Predigt im Lied. Es wird also nicht das Lied 
ausgelegt, sondern das Lied ist selbst die Auslegung. Die Glaubenstreue des 
Paul Gerhardt wird durch die Hinzunahme weiterer Dokumente deutlich, sein 

                                                
26 Stadtbibliothek Mainz Hs 322, fol.98v-98r. 
27 Vgl. besonders Konrad Ameln, Es ist ein Ros entsprungen. Strittige Fassungen von Text und 

Weise, in: Jahrbuch für Liturgie und Hymnologie 5 (1960), S. 146-154; Rudolf Ewerhart, Eine un-
bekannte Textquelle zum Weihnachtslied, in: Kirchenmusikalisches Jahrbuch 41 (1957), S. 64-67; 
Andreas Heinz, „Es ist ein Ros entsprungen“. Zur Provenienz und Textgeschichte eines ökumeni-
schen Weihnachtsliedes, in: Trierer Theologische Zeitschrift 95 (1986), S. 253-281; ders., „Es ist 
ein Ros entsprungen“. Zur Herkunft der ältesten bekannten Quelle des Weihnachtsliedes“, in: 
Jahrbuch für Liturgie und Hymnologie 24 (1980), S. 99-102. 
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Leben aus der Mitte der Hl. Schrift heraus einfühlsam nacherzählt. Die Dichte 
der Sprache, aber auch der Theologie Gerhardts, die Trost und Ermutigung zu-
gleich ist, beschrieb Dietrich Bonhoeffer, als er seine Haft in Tegel 1943 mit To-
deskandidaten zubrachte und festhielt, dass sich „Paul Gerhardt in ungeahnter 
Weise bewährt“28 hat. 

Wer kann, sollte die Melodie mit in den Blick nehmen, wie an den Beispielen 
des phrygischen und ionischen Tons bereits gezeigt wurde. Häufig genug gibt 
es – gerade bei alten Liedern – eine hervorragende Wort-Ton-Verbindung, d.h. 
die Melodie legt den Text richtiggehend aus. Allerdings ist darauf zu achten, 
dass Lieder im Laufe der Zeit gelegentlich eine andere Melodie bekommen ha-
ben, als es bei ihrer Entstehung einmal war. Es kann aber auch sehr reizvoll sein 
zu überlegen, welche der vorhandenen Melodien dem Text am angemessens-
ten ist. Viele reformatorische Lieder haben zudem Melodien aus dem weltli-
chen Bereich. So verwendet beispielsweise das Passionslied „O Haupt voll Blut 
und Wunden“ die Melodie des damals sehr geschätzten Liebesliedes „Mein 
G’müth ist mir verwirret/ das macht ein Jungfraw zart“ von Hans-Leo Haßler.29 
Für manchen Heutigen eher eine Anfechtung ... 

Ebenfalls interessant ist es, einen ökumenischen Blick zu wagen. So sind 
evangelische Lieder zwar in großer Zahl ins katholische Einheitsgesangbuch 
„Gotteslob“ eingegangen, doch sind die Texte bisweilen an prominenter Stelle 
den Bedürfnissen der katholischen Theologie angepasst worden. Am deutlichs-
ten sieht man es bei Luthers „Aus tiefer Not“, wenn es nun heißt: „Es steht bei 
deiner Macht allein,/ die Sünde zu vergeben,/ auf daß dich fürchte groß und 
klein,/ du einzig Heil und Leben./ Darum auf Gott will hoffen ich,/ auf ihn will 
ich verlassen mich/ und seinem Wort vertrauen.“30 Damit ist das oben 
beschriebene reformatorische Anliegen deutlich „enttont“, wobei sich die 
Textfassung sogar auf eine ältere vierstrophige Fassung Luthers berufen 
kann.31 

                                                
28 Dietrich Bonhoeffer, Widerstand und Ergebung. Briefe und Aufzeichnungen aus der Haft (= 

Werke Bd. 8, hg. von Eberhard Bethge u.a.), Gütersloh 1998, S. 187. 
29 Vgl. Elke Axmacher/Matthias Schneider, O Haupt voll Blut und Wunden, in: Liederkunde zum 

Evangelischen Gesangbuch (= Handbuch zum Evangelischen Gesangbuch Bd. 3), Heft 10, Göttin-
gen 2004, S. 40-52, hier S. 49f. 

30 Gotteslob Nr. 163 Strophe 2. 
31 Hintergründe dazu liefert die neue Studie von Udo Grub, Evangelische Spuren im katholischen 

Einheitsgesangbuch „Gotteslob“ von 1975 (= Ästhetik – Theologie – Liturgik Bd. 55), Berlin 2012, 
hier S. 98-102. Vgl. auch Hansjakob Becker, Geistliches Wunderhorn. Große deutsche Kirchenlie-
der, München 2001, der betont: „Das Glaubenslied ist zum Psalmlied zurückverwandelt worden.“ 
(S. 131). 
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3. Finis: Die Liedpredigt – „ein stillgelegtes Nebengleis“? 

Wer sich heute der Liedpredigt zuwendet, muss sich bewusst sein, auf einen 
Predigttypus zurückzugreifen, der modern wurde, als das Interesse an der Ver-
gangenheit eines Liedes oder der Person eines Dichters wuchs. Freilich erlosch 
die alte Liedpredigttradition um 1750 mit dem Tod von Johann Sebastian 
Bach.32 Der aufkommende Hallensische Pietismus und die Herrnhuter Brüder-
gemeine witterten in der Liedpredigt den verknöcherten Dogmatismus der sog. 
altprotestantischen Orthodoxie. Und für den aufgeklärten Rationalismus des 
späten 18. und frühen 19. Jahrhunderts war die Liedpredigt etwas Gestriges. Es 
fällt auf, dass die theologische Lichtgestalt des 19. Jahrhunderts, Friedrich 
Schleiermacher – zudem ein versierter Liturgiker – keine einzige Liedpredigt 
hinterlassen hat. Auch hat der Vater der Dialektischen Theologie im 20. Jahr-
hundert, der Baseler Professor Karl Barth, nicht eine Liedpredigt gehalten. Und 
selbst die Ältere und die Jüngere Liturgische Bewegung kennen die Liedpredigt 
eher nicht. Rößler kommt zu dem pessimistischen Fazit: 

„Die Liedpredigt – eine vergessene Predigtgattung, ein stillgelegtes Nebengleis 
der evangelischen Liturgie, eine verblichene Herrlichkeit.“33 Dieser Pessimismus 
mag etwas für sich haben, denn in der neusten „Protestantischen Predigt-
lehre“34 von Ruth Conrad und Martin Weeber findet sich weder das Stichwort 
„Liedpredigt“ noch die Stichwörter „Lied“ oder „Kirchenlied“. Und Cyriakus 
Spangenberg als der reformatorische Vater der Liedpredigt wird in dem chrono-
logisch orientierten Buch ebenfalls nicht bedacht. 

Und dennoch: Ein Lied in einer Predigt auszulegen, heißt, den garstigen Graben 
der letzten beiden Jahrhunderte munter zu überspringen. Ein Lied in einer Pre-
digt auszulegen, heißt aber auch, eine reformatorische Chance nutzen und 
dem Lied im Gottesdienst zurück zu geben, weswegen es gemacht wurde: das 
Eine Wort Gottes zu preisen, also – frei nach Martin Luther – vehiculum verbi 
divini35 zu sein. 

                                                
32 Vgl. Rößler, Liedauslegung [wie Anm. 5], S. 24-25. 
33 Ebd., S. 25. 
34 Vgl. Ruth Conrad/ Martin Weeber (Hgg.), Protestantische Predigtlehre. Eine Darstellung in Quel-

len, Tübingen 2012. 
35 Zu deutsch: „Fahrzeug des göttlichen Wortes“, vgl. WA 2, S. 509. 
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Predigen mit „anderer Sprache und Herkunft“ – 
Von der Begegnung mit Christinnen und Christen aus aller Welt 
in unserer Nachbarschaft 
 
Landespfarrer Markus Schaefer (46) ist seit Feb-
ruar 2011 als Referent in der Ökumene-Abtei-
lung des Landeskirchenamtes für die Gemein-
den anderer Sprache und Herkunft im Bereich 
der Evangelischen Kirche im Rheinland und der 
Evangelischen Kirche von Westfalen zuständig. 

Eine erkennbare Liturgie? Ein fester Gottes-
dienstablauf: Eingangsvotum, Eingangspsalm 
und Gebet, Sündenbekenntnis, Gnadenzu-
spruch, Lesungen, Glaubensbekenntnis usw.? 
Fest formulierte Gebete? Das Vaterunser? Ein 
Manuskript der Predigt? Liedauswahl in Ab-
sprache mit dem/der Kirchenmusiker/in? Wechselgesänge und Choräle aus 
dem Gesangbuch? 

Stellen Sie sich vor, alles das spielt keine Rolle. Vergessen Sie das alles. …und 
trotzdem findet Gottesdienst statt! Sehr lebendig sogar, über zwei, drei Stun-
den. Mit Begeisterung und viel Bewegung. Und am Ende sind alle gestärkt und 
zufrieden. 

Stellen Sie sich vor, es gibt nur ein grobes Gerüst für den Gottesdienst, etwa: 
Begrüßung, Anbetung und Lobpreis, Zeugnis, Verkündigung, Schlussgebet. Und 
dazwischen jede Menge Gebete – laut und von allen -, zwischendurch eine 
Schriftlesung nebst Kurzauslegung und viel Gesang: von einer Band, einem 
Chor, von allen, die Liedtexte per Beamer an der Leinwand. 

Stellen Sie sich vor, Sie haben für Ihre Predigt nur einen Stichwortzettel mit 
fünf, sechs Stichworten für den Inhalt und mit vielen Bibelstellen zum Thema. 
Vor der Predigt wird der Ort, sagen wir: eine ganz normale evangelische Kirche, 
mit lautstarken Anweisungen von möglichen Dämonen gereinigt. Eine Kanzel 
brauchen Sie auch nicht, dafür viel Auslauf. Ein festes Mikrophon würde eh Ih-
ren ausladenden reichen Gesten zum Opfer fallen. Sie werden ständig von lau-
ten Zustimmungsrufen: „Amen“, „Praise the Lord“, „Halleluja“, unterstützt… 
oder unterbrochen. Die Kollekte wird nicht eingesammelt, sondern von den 
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Gottesdienstteilnehmern tanzend und laut singend in einen geschmückten 
Korb gebracht. Eine Orgel gibt es nicht. 

Traum oder Alptraum? 

In vielen Gemeinde ganz normal. Weltweit gesehen sind die evangelischen und 
katholischen „Mainstream-Kirchen“ mit ihrem festen Gottesdienstablauf 
längst in der Minderheit. Und selbst in katholischen, lutherischen oder refor-
mierten Gemeinden in Afrika, Asien oder Südamerika gehören charismatische 
Gotteselemente zum guten Ton. Heilungen, Wunder, Exorzismen, Prophetie, 
Zungenrede – auch das gehört in vielen Kirchen weltweit selbstverständlich 
zum Gottesdienst dazu. 

Im Bereich der Evangelischen Kirche im Rheinland und der Evangelischen Kir-
che von Westfalen gibt es etwa 570 Gemeinden anderer Sprache und Herkunft. 
Dabei nicht mit gezählt sind die vielen römisch-katholischen Missionen. 
Manchmal sind es kleine Hausgemeinden von 10, 15 Gottesdienstbesuchern, in 
anderen, internationalen Gemeinden kommen am Sonntag jeweils 150 bis 200 
Menschen zu fünf, sechs Gottesdiensten in verschiedenen Sprachen zusam-
men. 

Das Bild wird von charismatischen, afrikanischen Gemeinden geprägt, deren 
Zahl am größten ist. Doch die Wirklichkeit ist vielfältiger: Afrikanische Gemein-
den zählen oft nur 20 bis 30 Mitglieder und spalten sich häufig. Nach ihren Ge-
meindegliederzahlen sind die europäischen Auslandsgemeinden (die größte ist 
übrigens die ungarische Gemeinde NRW) und asiatische Gemeinden aus Korea 
oder – rasch wachsend – aus China mindestens ebenbürtig. Nicht vergessen 
sollte man die wachsende Zahl orthodoxer Christinnen und Christen und die 
Mitglieder orientalischer Kirchen, die auf der Flucht vor der Gewalt und den 
Spannungen in Syrien, Ägypten und dem Nahen Osten zu uns kommen. Das 
konfessionelle Spektrum reicht daher von „klassischen“ lutherischen Auslands-
gemeinden aus Europa über presbyterianische Gemeinden aus Korea und 
orthodoxe Kirchen aus Osteuropa bis zu baptistischen Gemeinden aus Afrika 
und Pfingstgemeinden aus Brasilien. 

An jedem Sonntag wird im Rheinland in etwa 45 Sprachen Gottesdienst gefei-
ert, in Privatwohnungen, katholischen und evangelischen Kirchen, in Freikir-
chen, gemieteten Ladenlokalen und Lagerhallen. In Düsseldorf etwa besuchen 
sonntags mehr Menschen einen fremdsprachigen als einen deutschen Gottes-
dienst! Deutschland ist ein Einwanderungsland. Das ist bekannt und inzwi-
schen (einigermaßen) akzeptiert. Weniger bekannt ist, dass 56 % der Men-
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schen, die in unser Land kommen, Christinnen und Christen sind. Die weltweite 
Ökumene ist also längst bei uns angekommen und führt uns vor Augen, wie 
vielgestaltig und bunt die eine Kirche Jesu Christi ist. 

Die oben geschilderte Momentaufnahme stammt aus einem charismatischen 
Gottesdienst in Bochum. Auch sie ist nicht unbedingt die Regel. Sie unterschei-
det sich etwa deutlich von einem niederländisch reformierten oder gar von ei-
nem koptischen Gottesdienst. Es gibt, wie gesagt, zahllose Traditionen in unse-
rer Nachbarschaft. Wichtig ist die Einsicht, dass man Evangelium auf unter-
schiedliche Weise leben und verkündigen kann. Dass Gott uns auf verschiedene 
Weisen dient und wir ihn unterschiedlich feiern dürfen. Und dass alle diese 
Gottesformen viel mehr mit Tradition und Kultur zu tun haben, als wir oft wahr 
haben wollen. 

Erst in der Begegnung mit dem anderen wird mir klar, wie begrenzt, zeit- und 
kulturbedingt unsere Art ist, Gottesdienst zu feiern: Das Ergebnis jahrhunderte 
langer Gewöhnung, langer theologischer Klärungsprozesse, kultureller Anpas-
sung und ästhetischer Urteile. 

In der Begegnung mit dem anderen wird mir aber auch klar, wie wichtig und 
wertvoll mir unsere Gottesdienstkultur ist. Vieles, gerade in charismatischen 
Gottesdiensten, bleibt mir fremd, stößt mich sogar ab: Die Einteilung der Welt 
in Gut und Böse, die unmissverständlichen moralischen Anweisungen in den 
Predigten, das laute, ungeordnete Gebet, das Kommen und Gehen der Gemein-
deglieder während der zwei, drei Gottesdienststunden, die eingängigen, aber 
immer gleichen Anbetungslieder; mir fehlt die Stille, die Meditation, das Glau-
bensbekenntnis und das Vaterunser, das mich über Orte und Zeiten hinweg mit 
anderen Christenmenschen verbindet. 

Aus der Begegnung mit dem anderen können aber auch Impulse für die eigene 
Predigt und Gottesdienstgestaltung kommen. Nicht selten erlebe ich, wie 
begeistert deutsche Gemeinden auf afrikanische Fröhlichkeit und Frömmigkeit 
reagieren. Wir spüren: Gottesdienst wird von den Geschwistern aus anderen 
Teilen der Erde nicht als fromme Pflichtübung erlebt, sondern als wirkliches 
Fest, als Kontrast zum tristen Alltag, als Begegnung mit Gottes Fülle. Danach 
sehnen sich Viele auch bei uns. 

Als fragwürdig erlebe ich es allerdings, wenn die Gottesdienste der Gemeinden 
anderer Sprache und Herkunft einseitig als leuchtendes Gegenbeispiel zu unse-
ren, angeblich leblosen Sonntagsveranstaltungen gesetzt werden. Begeiste-
rung, Lautstärke und Bewegung werden selbst rasch wieder zur Routine und 
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zum gesetzlichen Zwang. Noch kritischer sehe ich die eher folkloristischen 
Gastauftritte, zu denen man besonders afrikanischen Gemeinden manchmal in 
deutsche Gottesdienste einlädt: Gesänge und Tänze sollen dann Frischzellenku-
ren für die sonst leb- und lieblosen eigenen Gottesdienste sein und man legt 
Wert darauf, dass die Geschwister eben Gäste sind - die bitte auch wieder ge-
hen. Gemeinden anderer Sprache und Herkunft sind aber keine Gäste und 
Fremdlinge. Sie leben bei uns und werden bleiben und sind unsere Brüder und 
Schwestern! 

Die Begegnung und das Zusammenwachsen von Christinnen und Christen aus 
aller Welt braucht Zeit. Wie die Globalisierung ist auch die multikulturelle und 
multikonfessionelle Vielfalt unserer Gesellschaft eine historisch junge Entwick-
lung. Auch das Aufbrechen kultureller und nationaler Grenzen in der Kirche ge-
schieht nicht in wenigen Wochen. Vertrauen muss wachsen. Wir müssen einan-
der kennen lernen. Standpunkte austauschen. Am besten: erzählen, sich gegen-
seitig einladen, vorurteilsfrei miterleben. 

Von den 570 Gemeinden anderer Sprache und Herkunft haben sich 140, im 
weitesten Sinne reformatorische Gemeinden zum Internationalen Kirchenkon-
vent (Rheinland Westfalen) IKK zusammengefunden. Er arbeitet in einem 
paritätisch besetzten Komitee, dem 9 Vertreter/innen aus Gemeinden aus fast 
allen Erdteilen (2 aus Europa, 3 aus Asien, 4 aus Afrika) und 2 Vertreterinnen 
der beteiligten Landeskirchen im Rheinland und von Westfalen angehören. 
Führer hieß dieses Netzwerk einfach „die Liste“. Es ist aus einem Programm der 
Vereinten Evangelischen Mission VEM entstanden und folgt dem Gedanken, 
dass die Vielfalt Schätze bereit hält, die wir teilen sollen. 

Von Menschen, die nach Deutschland kommen, werden enorme Anpassungs-
leistungen, oft in kleinen, kaum dokumentierten Alltagsdingen verlangt. Um-
gekehrt besteht die Gefahr, dass sich unsere Evangelische Kirche zu einer 
weißen, kulturell und sprachlich rein deutschen Kirche verengt. Das Neue Tes-
tament lehrt, dass es unter Christen keine Fremden und Einheimischen gibt 
(Gal 3,28; Eph 2,19). Christen sollen und können in einer Welt zunehmender 
religiöser und sozialer Spannungen ein friedliches, geschwisterliches Miteinan-
der vorleben. Sprachen und Geburtsorte sollen keine Rolle spielen. 

In der Praxis ist das nicht immer einfach. Deshalb haben sich die Gemeinden 
des IKK verpflichtet, ökumenisch zusammenzuarbeiten; sie folgen der Basisfor-
mel des Ökumenischen Rates der Kirchen, haben eine feste Organisation (meist 
als e. V.), stehen in Kontakt zu anderen Gemeinden und sind bereit, an 
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gemeinsamen Fortbildungen teilzunehmen. Das nötigt vielen bereits ein recht 
hohes Maß an Verbindlichkeit und Organisation ab. Nicht wenige Gemeinden – 
nur ein kleiner Teil der Gemeinden anderer Sprache und Herkunft gehören dem 
IKK an – sind sich selbst genug, erkennen anderen Kirchen nicht als gläubig an 
oder haben schlicht (noch) keine Ressourcen, Außenkontakte zu pflegen. Dabei 
ist der Kontakt zu deutschen Gemeinden und Behörden wichtig. 
Nur die IKK-Gemeinden profitieren von Empfehlungsbriefen der Landeskirche 
für Besuche ihrer Seelsorger/innen in Krankenhäusern und Gefängnissen, für  
Visums- und Aufenthaltsangelegenheiten. Sie erhalten auf Antrag finanzielle 
Zuschüsse für Projekte in ihren Gemeinden. Ihre Gottesdienstorte und –zeiten 
werden im Internet veröffentlicht (http://www.ekir.de/www/ueber-uns/ 
gemeindenanderersprache-578.php); nur sie können - neben Gemeinden, die 
der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen ACK angehören, – kirchliche Ge-
bäude erwerben. Neuerdings können Mitglieder des IKK auch als Gäste in 
Fachausschüsse der Kirchenkreise und Presbyterien berufen werden, das hat 
unsere Landessynode im Januar beschlossen. 

Alle formalen Kontakte ersetzen aber nicht die persönliche Begegnung. In Zu-
kunft müssen mehr Kontakte an der Basis gepflegt werden. Deutsche Gemein-
den und ihre „Gast“-gemeinden müssen einander zuhören und gemeinsame 
Projekte wie Gottesdienste und Gemeindefeste feiern. Schnittmengen gibt es 
auch in der Jugendarbeit, denn die so genannte „second generation“ in den Ge-
meinden anderer Sprache und Herkunft ist meist hier geboren und spricht bes-
ser deutsch als die Sprache ihrer Eltern. Auch die Musik könnte in Zukunft noch 
mehr verbinden, zum Beispiel in gemeinsamen Gospelkonzerten. 

Große Hoffnungen setzen wir auch auf das gemeinsame Lesen der Bibel. Sie ist 
unbestritten die gemeinsame Basis aller Gemeinden, egal welcher Sprache und 
Herkunft. Zurzeit erarbeitet ein kleines Team aus Gemeinden aus aller Welt mit 
dem Amt für Gemeindeentwicklung und missionarische Dienste gmd und dem 
Gemeindedienst für Ökumene und Mission GMÖ eine vielsprachige Arbeits-
hilfe, die dazu ermutigen soll, mit einer einfachen Methode Bibel und die Erfah-
rungen mit ihr zu teilen. 

Ich selbst bin etwa zweimal im Monat in Gemeinden anderer Sprache und Her-
kunft eingeladen. Selbst dort zu predigen ist eine besondere Herausforderung, 
denn „anderer Sprache und Herkunft“ gilt dann auch für mich: Ich komme 
sichtbar nicht aus der Gemeinde, werde als Gast, vielleicht auch als Vertreter 
einer (deutschen) Institution („Landespfarrer“) empfunden. Unterstrichen wird 

http://www.ekir.de/www/ueber-uns/
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diese Fremdheit oft dadurch, dass ich den Talar trage. Ich tue das auch in freien 
Gemeinden anderer Sprache und Herkunft bewusst. Meine Verschiedenheit 
soll nicht kaschiert werden. Andererseits spüre ich immer auch die große Nähe 
zu den Menschen, die durch unseren gemeinsamen Glauben Geschwister sind. 
Ich bin ein Prediger „anderer Sprache und Herkunft“ und gehöre doch dersel-
ben Völker verbindenden Gemeinschaft an wie die Gemeinde. 

Selten predige ich in Gemeinden anderer Sprache und Herkunft auf Deutsch 
und wenn, muss die Predigt übersetzt werden, ohne dass ich einen Einfluss da-
rauf hätte. Predige ich auf Englisch oder Französisch, wird die Predigt manch-
mal in eine dritte Sprache, in Tamil, Twi oder Chinesisch, simultan übersetzt. 
Dann wird mir wieder bewusst, dass unser Predigen immer eine Übersetzungs-
arbeit ist. Wir stehen vor der Aufgabe, die biblische Botschaft in die Gedanken-
welt und Alltagssprache einer Gemeinde zu übersetzen. Dabei lesen wir den 
biblischen Text als Übersetzung aus dem Hebräischen bzw. Altgriechischen und 
predigen ihn als Menschen „anderer Sprache“ und „anderer Herkunft“, aus 
einer örtlichen und zeitlichen Distanz zum Text von mindestens 1900 Jahren. 

Die Erwartungshaltung der Gemeinden anderer Sprache und Herkunft ist meis-
tens eine andere als die deutscher evangelischer Gemeinden. Sie suchen im 
Gottesdienst noch viel stärker als Deutsche Geborgenheit, Einheit und Gemein-
schaft. Der Gottesdienst ist für sie nicht nur ein Kontrast zum Alltag, sondern 
auch zur deutschen Umgebungskultur und -sprache. Die Welt ihres Alltags ist 
geprägt von kultureller Anpassung, von Herausforderungen am Arbeitsplatz, 
Behördengängen. Am Sonntag werden freie, emotionale Predigten mit klaren 
Kernsätzen und vielen Wiederholungen erwartet. Diese Erwartungen kann und 
will ich nicht erfüllen: Auch, was Vorverständnis und Alltagswirklichkeit der 
Hörenden angeht, bleibe ich ein Prediger „anderer Sprache und Herkunft“.  Wie 
es sich anfühlt, in einem auch nach Jahren fremden Land zu leben, kann ich 
erahnen: Ich habe selbst fast neun Jahre in Frankreich gelebt. Aber es wäre eine 
Anmaßung, die Probleme und Sorgen der Gottesdienstbesucher zu den meinen 
zu erklären. Bei der Auswahl des Predigttextes (Perikopenordnungen sind den 
meisten Gemeinden anderer Sprache und Herkunft unbekannt) und -themas 
will das bedacht sein. Leichter ist es, die bestehenden Unterschiede und ihre 
Überwindung selbst zum Thema zu machen oder gemeinsame menschliche  
(z. B. Angst bzw. Trost) oder theologische Themen in den Mittelpunkt zu stellen. 

Ich beobachte aber auch, wie ich mich in gewisser Weise an die Predigtsitua-
tion in Gemeinden anderer Sprache und Herkunft anpasse: Einem Manuskript 
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folge ich nur noch, wenn ich eine Predigt zur vorherigen Übersetzung abgege-
ben habe. Lieber predige ich anhand von Stichworten und kann so freier spre-
chen und die Reaktionen der Hörenden einbeziehen. Dass sich mein Englisch 
und Französisch dabei weit unter dem Ausdrucksvermögen der Zuhörenden 
und den Möglichkeiten in meiner Muttersprache bewegen, ist dabei eher hilf-
reich; akademische Höhenflüge zur allgemeinen Langeweile unterbleiben. Ha-
ben wir nicht oft in Predigten die Neigung, einfache Sachverhalte zu verkompli-
zieren und eine alltagsuntaugliche Kunstsprache zu verwenden, nur weil es 
sich eben um eine Predigt handelt? 

Dadurch hat sich mein Blick wieder stärker dafür geöffnet, dass ich Predigt 
nicht „machen“ kann. Ich kann und muss mich gewissenhaft und verantwor-
tungsvoll vorbereiten, am Text arbeiten, auf meine Sprache achten, den Hörer 
beachten. Ob eine Predigt ankommt, die Wirkung der Predigt, ist mir aber, Gott 
sei Dank, entzogen. Wie die Predigt einem offenen Kunstwerk gleicht (Marcel 
Martin), das den einen oder die andere durch verschiedene Aspekte anspricht, 
so ist mir die grundsätzliche An-Sprache der Predigt entzogen: Dass eine Pre-
digt etwas im (mir fremden) Hörenden bewirkt, ist Werk des Heiligen Geistes. 
Es muss keine Zungenrede sein; in „anderer Sprache und Herkunft“ zu predigen 
hat meine Offenheit für Gottes Wirken in der Predigt gefördert, gerade weil ich 
nicht auf bewährte Muster und Formulierungen zurückgreifen kann. 

Wenn Sie selbst Geschwistern aus aller Welt begegnen wollen und etwas vom 
Predigen in „anderer Sprache und Herkunft“ erfahren wollen, zum Schluss noch 
zwei Hinweise: 

Im September 2013 startet wieder in Wuppertal der KiKK-Kurs (Kirche im inter-
kulturellen Kontext). Das einjährige Programm aus 10 Wochenenden lädt Men-
schen aus Gemeinden anderer Sprache und Herkunft wie aus deutschen 
Gemeinden ein, zusammen zu lernen, sich kennen zu lernen und die Einheit in 
der Verschiedenheit des Glaubens zu erleben. Vielleicht haben Sie Lust und 
Freude, mit Christinnen und Christen aus aller Welt über theologische Themen 
zu diskutieren, zu lernen, zu singen und zu beten. Gerne sende ich Ihnen nä-
here Informationen zu. 

Schließlich geht nichts über die Begegnung und Gemeinschaft mit Christinnen 
und Christen aus aller Welt. Sie sind eine Bereicherung für uns. Ich kann Sie nur 
dazu ermutigen, Kontakt aufzunehmen. Informationen über die Gemeinden 
anderer Sprache und Herkunft und Hinweise für zukunftsweisende Begegnun-
gen gebe ich gerne. 
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Landespfarrer 
Markus Schaefer 
Evangelische Kirche im Rheinland 
- Das Landeskirchenamt - 
Abt. III "Ökumene, Mission und Weltverantwortung" - 
Hans-Böckler-Straße 7 
40476 Düsseldorf 

Tel.: 0211 - 4562 - 394 
Fax: 0211 - 4562 - 561 
Email: markus.schaefer@ekir-lka.de 
Internet: www.ekir.de ( http://www.ekir.de/ ) 
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Nachruf 

 
 
 
Am 11. April 2013 verstarb im Alter von 63 Jahren 
plötzlich Wolfram Stille, langjähriger Presbyter und 
Prädikant, Landessynodaler, Synodalbeauftragter und 
Mitglied im Sprecherkreis der ehrenamtlichen Prädi-
kantinnen und Prädikanten.  

"Herr, ich leide Not, tritt für mich ein!" (Jesaja 38,14) 
erklang es im Losungstext an jenem Tag –  

und aus dem Tagesgebet, als sei es für die ihm Na-
hestehenden gesprochen: 

"In unserem Kummer suchen wir Zuflucht bei dir. 
Deine Liebe schütze uns. 
Deine Barmherzigkeit tröste uns. Deine Hoffnung zeige uns den Weg zum 
Leben." 
(U. Wagner-Rau) 

Wolfram Stille, ein liebenswerter und überaus geschätzter Mensch, war für alle 
in der Prädikantenarbeit ein humorvoller, besonnener und in Positionen 
eindeutiger Gesprächspartner. Es ging ihm immer um die Sache Jesu und die 
Anliegen der Menschen. Wir vermissen ihn, auch in der Arbeit des Sprecherkrei-
ses, dessen Mitinitiator er war. Seine Nähe hat uns gut getan. 
Wolfram Stille wurde am 17. April 2013 in Rüber beigesetzt. 
Wir danken ihm, wir danken Gott für alles, was er im Dienst an Wort und 
Sakrament, in Seelsorge und Leitungsverantwortung tun konnte. Voller Ver-
trauen auf die Güte Gottes wissen wir ihn geborgen. 

Wuppertal, im April 2013 
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Lesetipps zu den Themen des Predigtrundbriefes 

 
 
 
Schatten der Reformation – Der lange Weg zur Toleranz 
Themenheft der EKD, Hannover 2012 
(Download des Heftes: www.kirche-im-aufbruch.ekd.de/16187.html) 

40 Jahre Leuenberger Konkordie 
Handreichung der EKiR, Düsseldorf 2013 
(Download der Broschüre: www.ekir.de/url/XEZ) 

Religionsfreiheit gestalten. Zum öffentlichen Auftrag der Religionen im 
weltanschaulich neutralen Staat heute 
Handreichung der EKiR, Düsseldorf 2012 
(Download der Broschüre: www.ekir.de/url/am4) 

Okko Herlyn, Was nützt es dir? Kleine Einführung in den Heidelberger Katechismus, 
Neukirchen-Vluyn 2013 

Internetseite des Reformierten Bundes in Deutschland zum Jubiläum 2013: 
www.heidelberger-katechismus.net 

Ingo Baldermann, Ich glaube. Erfahrungen mit dem Apostolischen Glaubensbe-
kenntnis, Neukirchen-Vluyn 2005, 2. Auflage 

Ina Praetorius, Ich glaube an Gott und so weiter… Eine Auslegung des Glaubens-
bekenntnisses, Gütersloh 2011, 2. Auflage 

Und: 
Eine neue, gut lesbare Lutherbiographie, die den Reformator in und aus seiner 
Zeit heraus deutet, legt der Reformationsgeschichtler und emeritierte Professor 
Heinz Schilling im Beck-Verlag vor: 

Heinz Schilling, Martin Luther. Rebell in einer Zeit des Umbruchs. Eine Biographie, 
München 2013, 2. durchgesehene Auflage 

http://www.ekir.de/url/XEZ
http://www.ekir.de/url/am4)
http://www.heidelberger-katechismus.net/
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Fortbildungsangebote 2013 
 

Landeskirchlicher Studientag für Prädikantinnen und Prädikanten 
Lernen und Leben  
Einblick in die jüdische Lehrhausarbeit 
31. August 2013  (Sa 10.00 – 18.00 Uhr) 

Als fehlende siebte These der Barmer Theologischen Erklärung von 1934 gilt die 
neue Bergische Synagoge, in enger Nachbarschaft zur Gemarker Kirche 2002 
eingeweiht. In der Begegnungsstätte Alte Synagoge, erbaut auf dem Grund der 
1938 zerstörten Elberfelder Synagoge, wird durch die Dauerausstellung „Tora 
und Textilien“ beispielhaft eine geschichtliche Verortung jüdischen Lebens er-
möglicht. Führung und Gespräch sowie biblisches Arbeiten in jüdischer Lehr-
haustradition prägen den Studientag. Jüdische Lehrhaustradition zeichnet sich 
durch dialogisches Leben und Lernen aus. Zu ihrem Wesen gehören u. a. die 
Verbindung von Wort und Tat, das Streitgespräch, ein macht- und hierarchiekri-
tischer Anspruch, das Zusammendenken von religiösen und Menschheitsfragen 
sowie die ständige Neuentfaltung des biblischen Wortes. 
Bitte Bibeln mitbringen! 

Die Teilnehmendenzahl ist auf 16 Personen begrenzt. 

Eine individuelle Verlängerung bis Sonntag ist möglich. Auf Wunsch vermitteln 
wir Übernachtung/Frühstück am Theologischen Zentrum und besuchen ge-
meinsam den Sonntagsgottesdienst in der Gemarker Gemeinde mit anschlie-
ßendem Rundgang und Gespräch. 

Leitung:  Landespfarrerin Bärbel Krah 

Referenten: Dr. Ulrike Schrader, Begegnungsstätte (Führung) 
   Thomas Kollatz, Steinheim-Institut (Jüdisches Lehrhaus) 

Ort:   Begegnungsstätte Alte Synagoge Wuppertal 
Genügsamkeitstraße 5 
42105 Wuppertal 

Kosten:  15 Euro 

Infos / Anmeldung: 
bis zum 09. August 2013 
Arbeitsstelle Prädikantinnen und Prädikanten (siehe Kontaktadressen S. ) 



 43 

Fortbildungsangebote 2013/2014 
 

Pastoralpsychologische Seelsorgeausbildung für nichttheologische 
Mitarbeitenden und Ehrenamtliche (KSA) 

Der Kurs nutzt die Methoden der Klinischen Seelsorgeausbildung, das heißt, 
die Teilnehmenden bringen Ihre Erfahrungen, die sie z. B. durch 
Gesprächsprotokolle fixieren, in den Kurs ein und lernen so erfahrungsbezogen 
und praxisorientiert seelsorgliche Arbeit. Die Interessierten bekommen ein 
genaues Curriculum des Kurses zugeschickt. Sollten mindestens 8 
Teilnehmende Interesse haben, eine Zertifizierung durch die DGfP zu erlangen 
und damit eine pastoralpsychologische Grundausbildung in Seelsorge 
abzuschließen, ist dies nach Absprache möglich durch die Verlängerung des 
Kurses um 3 weitere Kurswochen. 
Die Belegung der ersten drei Wochen reicht für Personen ohne seelsorgliche 
Vorbildung aus, um die momentanen Eingangsvoraussetzungen der 
rheinischen Ausbildung in Geistlicher Begleitung zu erfüllen. 

Termine:  09. – 13.09.2013 
   11. – 15.11.2013 
   20. – 24.01.2014 

Leitung:  Pfarrer Uwe Völkel, SupervisorDGfP/KSA, Greven 

Ort:   Pilgerheim Weltersbach, Leichlingen 

Kosten:  330 Euro 

Infos / Anmeldung: 
Siegrid Kastner (Institut für Aus-, Fort- und Weiterbildung der EKvW) 
Fon 02304 / 755-145 
E-Mail  s.kastner@institut-afw.de 

Nächster Kurs 2014/2015: 
Termine:  08. – 11.09.2014 

10. – 14.11.2014 
19. – 23.01.2015 

mailto:s.kastner@institut-afw.de
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Fortbildungsangebote 2013 
 

Europäische Bibeldialoge 
Fortbildung für Prädikantinnen und Prädikanten 

Gottes Liebe und Gottes Zorn predigen 
13. bis 17. November 2013 in Berlin 

Neben den vielen Aussagen über die Liebe Gottes zu uns Menschen und zu sei-
ner Schöpfung berichtet die Bibel auch vom Zorn Gottes über die Bosheit in der 
Welt und die Gottlosigkeit der Menschen. Wie verhalten sich Gottes Liebe und 
Gottes Zorn zueinander? Sonntägliche Predigttexte aus den Evangelien und 
aus der Offenbarung des Johannes sprechen in Bildern vom Gericht Gottes bei 
der Wiederkunft Christi. Was predigen wir heute, wenn wir im Glaubensbe-
kenntnis sprechen: "Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die 
Toten"? 

Leitung:  Carl-Gustav Naumann, Halle 
   Verena Wache, Sigmaringen 
   Klaus Wollenweber, Bonn 

Referenten: Johannes Heidler, Berlin 
   Dr. Ilsabe Seibt, Potsdam 

Ort:   VCH Akademie-Hotel 
Bundesakademie für Kirche und Diakonie gGmbH 
Heinrich-Mann-Straße 29 
13156 Berlin 

Kosten:  170 EURO 

Weitere Informationen und Anmeldung bei der: 

Evangelische Akademie zu Berlin 
Charlottenstraße 53/54, 10117 Berlin 
http://www.eaberlin.de/europaeische-bibeldialoge.php 

http://www.eaberlin.de/europaeische-bibeldialoge.php
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Fortbildungsangebote 2013 
 

Laien-Uni Theologie 

Die Laien-Uni ist ein systematisches Studienprogramm, das wissenschaftliche 
Erkenntnisse und Methoden verständlich und fundiert vermittelt. 
Die Teilnahme steht allen offen, die sich theologische Kenntnisse aneignen 
möchten und sich wissenschaftlich theologische Themen erarbeiten wollen. 
Formale Zugangsvoraussetzungen zum Studium gibt es nicht. 
Weil das Studium auf ein Abschlussexamen verzichtet, werden keine Prüfun-
gen oder Leistungsnachweise verlangt. 
Die Dozentinnen und Dozenten der Studientage lehren in der Regel an Univer-
sitäten und Hochschulen. 
Das Studium dauert drei Jahre. 
Es steht nur eine begrenzte Anzahl an Plätzen zur Verfügung. 

Termine: 
In der Regel vierzehntägig, jeweils samstags von 9.30 bis 17.30 Uhr. 

Wintersemester 2013/2014 
26.10. | 09.11. | 23.11. | 07.12. | 18.01. | 01.02. | 15.02. | 01.03. 

Sommersemester 2014 
26.04. | 10.05. | 24.05. | 14.06. | 28.06. 

Leitung:  Dr. Claudia Eliass, Theologin 

Ort:   Wilhelm-Schreiner-Haus 
   Schützenstraße 56 
   40211 Düsseldorf 

Kosten:  160 EURO pro Semester 
   ca. 120 EURO für die Anschaffung von Fachliteratur 

Infos / Anmeldung: 
Bis zum 02. September 2013 

Dr. Claudia Eliass 
Fon 0211 / 5454044 
E-Mail  laienuni@eeb-nordrhein.de 
www.eeb-nordrhein.de 

mailto:laienuni@eeb-nordrhein.de
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weitere Fortbildungsangebote 
 

Weiterbildung Geistliche Begleitung 2015 

Die Evangelische Kirche im Rheinland lädt zu einem dreijährigen Kurs zur Qua-
lifikation für geistliche Begleitung ein. 
Die Weiterbildung ist praxisbegleitend und richtet sich an beruflich und ehren-
amtlich in der Kirche Mitarbeitende (einschließlich Pfarrer/Pfarrerinnen), die in der 
geistlichen Begleitung von Einzelnen und Gruppen tätig sind oder werden wollen. 
Die Grundausbildung besteht aus sechs Blöcken von jeweils 5 Tagen, 7 Tagen 
Einzelexerzitien und 5 Tagen Kontemplation, einem Praxisprojekt, regelmäßi-
ger eigener geistlicher Übung (ca. 30 Minuten täglich) und monatlicher Teil-
nahme an geistlicher Begleitung, 3 Supervisionstagen sowie 3 Tagen (oder 6 
halben Tagen) Regionalgruppe. 

Termine für den nächsten Kurs (2015): 

Auswahltag: 29.04.2014 
1.Woche:  13. – 17.04.2015 
Exerzitien:  31.08.  – 06.09.2015 
2. Woche:  9. – 13.11.2015 
3. Woche:  15. – 19.02.2016 
4. Woche:  20. – 24.06.2016 
Kontemplation: 2. – 6.11. 2016 

2 Wochen in 2017 

Leitung:  Gisela von Borries-Kegel und Team 

Ort:   Haus der Stille, Rengsdorf 

Den Flyer mit weiteren Informationen und den Bogen für die Anmeldung 
erhalten Sie im Haus der Stille. 

Anmeldung: 
bis 15. 02.2014 
Haus der Stille 
Melsbacher Hohl 5 
56579 Rengsdorf 
per Brief, per Fax (02634/920517) oder per E-Mail: 
anmeldung.hds@ekir.de  und  gisela.vonborries-kegel@ekir.de 

mailto:anmeldung.hds@ekir.de
mailto:gisela.vonborries-kegel@ekir.de
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Kontaktadressen 

 
Arbeitsstelle Prädikantinnen und Prädikanten 
im Haus Gottesdienst und Kirchenmusik 
Theologisches Zentrum Wuppertal 
Missionsstraße 9 a, 42285 Wuppertal 

Landespfarrerin Bärbel Krah 
Fon 0202 / 2820-316 
E-Mail  baerbel.krah@ekir.de 

Sekretariat: 
Maren Weiß 
Fon 0202 / 2820-315 
Fax 0202 / 2820-329 
E-Mail  weiss@thzw.de 

Bürozeiten: Montag bis Donnerstag 8.00 – 16.00 Uhr 
 Freitag 8.00 – 13.00 Uhr 

Zuständiges Dezernat im Landeskirchenamt: 
Abteilung II Theologie, Diakonie / Dezernat II.1 Theologie und Verkündigung 
Hans-Böckler-Str. 7, 40476 Düsseldorf 

Dezernent: 
Kirchenrat Pfarrer Eckart Schwab 
Fon 0211 / 4562-323 
E-Mail:  Eckart.Schwab@ekir-lka.de 

Sachbearbeiterin im Landeskirchenamt für die ehrenamtlichen und beruflich 
mitarbeitenden Prädikantinnen und Prädikanten: 

Lk.-Vw.Ang. Monika Bräuer 
Fon 0211 / 4562-426 
Fax 0211 / 4562-560 
E-Mail  Monika.Braeuer@ekir-lka.de 

mailto:baerbel.krah@ekir.de
mailto:Eckart.Schwab@ekir-lka.de
mailto:Monika.Braeuer@ekir-lka.de
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Kontaktadressen 

 
Sprecherkreis der ehrenamtlichen Prädikantinnen und Prädikanten 

Sigrid Amendt-Eggers, Hamminkeln 
Fon  02852 / 61 41 
E-Mail  amendt-eggers@t-online.de 

Ulrich O. Bauer, Köln 
Fon  0221 / 342 112 
E-Mail  bauer.ulrich.otto@arcor.de 

Dr. Volker Enkelmann, St. Goar 
Fon  06741 / 93 40 31 
E-Mail  ve@mpip-mainz.mpg.de 

Uschi Fusenig, Oberkleinich 
Fon  06536 / 933 396 
E-Mail  fusiklein@gmx.de 

Rosemarie Graf, Dörrenbach 
Fon  06724 / 951 52 
E-Mail  rosemarie_graf@online.de 

Dr. Lothar Weiß, Frechen 
Fon  02234 / 576 87 
E-Mail  weisslothar@web.de 

Sprecherkreis der beruflich mitarbeitenden Prädikantinnen und Prädikanten 

Michael Kunz, Gummersbach 
Fon  02261 / 562 39 
E-Mail  michael.kunz@ekir.de 

Gerd Witte, Nettetal 
E-Mail  ag-witte@freenet.de 

mailto:amendt-eggers@t-online.de
mailto:ag-witte@freenet.de


 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IMPRESSUM 
 
Herausgeber: 
Arbeitsstelle Prädikantinnen und Prädikanten 
im Haus Gottesdienst und Kirchenmusik 
Theologisches Zentrum Wuppertal 
 
Verantwortlich: 
Landespfarrerin Bärbel Krah 
Missionsstraße 9 a, 42285 Wuppertal 
Fon 0202 / 2820-316 
Fax 0202 / 2820-329 
E-Mail baerbel.krah@ekir.de oder praedikanten@ekir.de 
www.praedikanten-ekir.de 
 
 
 
Der Predigtdienst wird an die Prädikantinnen und Prädikanten, die Anwärterinnen und 
Anwärter auf den Prädikantendienst sowie an die Synodalbeauftragten für die 
Prädikantenarbeit versandt. 
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