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„Rechte lutherische Freiheit“ oder: „Vom Ansatz 
her misslungen?“ — 70 Jahre VELKD 

Editorial

Die Kirchenleitung hatte Professor Dr. Hans Otte einge-
laden, zum Auftakt ihrer Sitzung am 21. Juni 2018 einen 
Vortrag anlässlich des 70. Geburtstags der Vereinigten 
Kirche zu halten. Gerne dokumentieren wir diesen Vor-
trag und geben ihn als kleines „Geburtstagsgeschenk“ im 
Druck heraus. 
Im Anschluss an den Vortrag fand eine angeregte Aus-
sprache statt, in der Professor Otte herzlich gedankt wur-
de. Mit seinem historischen Blick nicht nur auf 70, sondern 
auf 150 Jahre Geschichte des Luthertums in Deutschland 
wird der Gegenwart der VELKD und ihrem im Kirchenamt 
der EKD verbundenen gemeinsamen evangelischen Han-
deln mit der EKD und der UEK sozusagen eine „Tiefen-
schärfe“ gegeben, die eben die Gegenwart deutlicher zu 
verstehen hilft. 
Hans Otte beschreibt, wie nach dem Aufkommen der 
Unionen in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts im  

Luthertum Bestrebungen wach wurden, der lutherischen 
Kirche in Deutschland strukturell eine Gestalt zu geben, 
durch die das Luthertum geeint, die lutherische Lehre ge-
klärt und das lutherische Bekenntnis rein gehalten würde. 
Alle Anläufe, eine solche Gestalt zu finden, die letztlich 
sogar die Landeskirchentümer zugunsten einer nationa-
len lutherischen Kirche hinter sich lassen sollte, schei-
terten. Auch die Vereinigte Kirche war ursprünglich als 
Lutherische Kirche Deutschlands gedacht. Das Scheitern 
lag zum einen an den jeweiligen Zeitläuften. Zum anderen 
aber auch daran, dass die Lutheraner sich im Blick auf 
dieses Ziel nie einig waren. Und schließlich wird man wohl 
sagen müssen, lag es auch an dem inneren Widerspruch, 
der darin bestand, theologische Klarheit durch kirchliche 
Strukturen schaffen zu wollen. 
Theologisch wurde aber auch in den vorhandenen Struk-
turen erfolgreich gearbeitet, vor allem auf den Feldern 
Gottesdienst, Katechismus und Bildung, Ökumene (mit 
dem Schwerpunkt auf den Beziehungen zur römisch-ka-
tholischen Kirche), theologische Grundsatzarbeit und bei 
der Ausgestaltung gemeinsamen Rechts. 
Mit dem „Verbindungsmodell“, wie es seit dem 1. Januar 
2018 im Kirchenamt der EKD als dem Ort gemeinsamen 
evangelischen Handelns gelebt wird, setzt die VELKD ih-
ren Weg fort – und die historische „Tiefenschärfe“ macht 
deutlich, dass es ein konsequenter Weg ist. Es wird Ab-
schied genommen von einem Bild, das seine Wurzeln in 
den Fragestellungen des 19. Jahrhunderts hatte. Und es 
wird ernst gemacht mit der Erfahrung und Einsicht, dass 
theologische Klarheit auch in gemeinsamen Strukturen 
möglich ist. Ja, dass sie gerade dann in die Vielfalt des 
Protestantismus am besten eingebracht werden kann. 
So hat Hans Otte mit seinem Vortrag einen wichtigen Bei-
trag zum Selbstverständnis der VELKD in der Gegenwart 
geleistet. Dafür einen herzlichen Dank! Und allen, die die-
ses kleine Geburtstagsgeschenk lesen: Fröhliche Lektüre 
und gute Gedanken!

Dr. Horst Gorski (Leiter des Amtsbereich der VELKD)
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Unterschiedlicher können die Urteile kaum sein, 
die über den Beginn der Vereinigten Evangelisch-
Lutherischen Kirche Deutschlands (VELKD) gefällt 
wurden. Auf der einen Seite steht das stolze Selbst-
bewusstsein des bayerischen Landesbischofs Hans 
Meiser (1881-1956), des ersten Leitenden Bischofs 
der VELKD. Er urteilte am Jahresende 1948 beim 
Rückblick auf das Gründungsjahr: Die VELKD ist 
die „Vereinigung von Beharrendem und Werden-
dem, … von Bekenntnisgebundenheit und rechter 
Lutherischer Freiheit“.1 Ganz anders fiel das Urteil 
des verstorbenen Kirchenhistorikers Wolf-Dieter 
Hauschild aus, der im Rückblick auf den schwieri-
gen Weg bis 1948 resümierend schrieb: „Die VELKD 
ist vom Ansatz her misslungen“.2 Im Nebeneinander 
drücken die beiden Urteile die Spannung aus, der 
die VELKD gleich bei ihrem Beginn ausgesetzt war. 
Dabei hatte die VELKD bei ihrer Gründung schon 
eine lange Vorgeschichte; es gab mehrere Vorgän-
gerorganisationen, in denen auf die Gründung einer 
gesamtdeutschen lutherischen Kirche hingearbeitet 
worden war. Aber für die Protagonisten der VELKD, 
unter ihnen Hans Meiser, erfüllte sich mit ihrer 
Gründung eine lang gehegte Hoffnung, sie konnten 
aufatmen.

1.
Fast auf den Tag genau vor 150 Jahren, am 1./2. 
Juli 1868, war in Hannover die „Allgemeine Evan-
gelisch-Lutherische Konferenz“ (AELK) als „Verei-
nigung lutherischer Persönlichkeiten“ gegründet 
worden; Theologen und interessierte Laien, meist 
Juristen, hatten daran teilgenommen. Der erste 
Vorsitzende der AELK, der Präsident des Oberkon-
sistoriums in München Adolf von Harless (1806-

1 Wort des Leitenden Bischofs der VELKD zum Jahresende 1948, 
in: Kirchliches Jahrbuch für die Evangelische Kirche in Deutschland 
1949, 76. Jg. 1950, S. 112, zit. nach Friedrich-Wilhelm Scharbau: 
Geschichte und Wirken der VELKD, unveröffentliches Manuskript, 
S. 3-1.
2  Das Zitat lautet präzise: „Die VELKD von 1948 muß also 
zunächst einmal als eine vom Ansatz her eigentlich mißlungene 
Konzeption gelten…“ (Wolf-Dieter Hauschild: Konfessionelles 
Selbstbewusstsein und kirchliche Identitätsangst, in: Kirche im 
Dialog. 40 Jahre VELKD, hrsg. von Jürgen Jeziorowski, Hannover 
1988, S. 37). 

1879), berichtete von der Gründungsversammlung 
in einer Pressemitteilung: „Das lebhafte Bedürfnis 
nach einem näheren Zusammenschluss der Luthe-
raner Deutschlands, welches – längst vorhanden 
und öfters anerkannt – in Folge der Einverleibung 
mehrerer lutherischer Kirchengebiete in die preu-
ßische Monarchie besonders fühlbar geworden 
war, führte auf eine von Hannover aus gegebene 
Anregung“ zusammen.3 Harless beschrieb indirekt, 
dass die in Hannover Versammelten mit der Bildung 
dieser Konferenz das allmähliche Verschwinden 
der lutherischen Kirchen in Deutschland verhindern 
wollten. Nachdem das Königreich Preußen im Zuge 
der deutschen Einigungskriege 1864/66 mehre-
re kleinere Staaten im Nordwesten Deutschlands 
annektiert hatte, fürchteten viele Lutheraner, dass 
in diesen Ländern das Luthertum verschwände, 
weil deren Landeskirchen nun in die unierte Kirche 
(Alt)Preußens eingegliedert würden. Die Sorge war 
nicht von der Hand zu weisen, schließlich kannten 
alle Lutheraner die Geschichten von der zwangs-
weisen Einführung der Union in Preußen, vor allem 
in Schlesien und Pommern, und fürchteten sie Ähn-
liches für ihre Kirchen.

Ebenso wichtig war jedoch das Selbstbewusstsein 
der Lutheraner. Sie fühlten sich den unierten Lan-
deskirchen überlegen, in anderer Weise natürlich 
auch den Reformierten und der katholischen Kir-
che. Entscheidend war für sie die pragmatische 
Beschreibung der Kirche in Artikel VII der Confessio 
Augustana (CA), der die Kriterien zur Bestimmung 
einer lutherischen Kirche abschließend beschrieb. 
Danach genügten drei Kriterien zur Bestimmung 
der Kirche: Die Versammlung der Gläubigen, die 
reine Predigt und die Sakramentsverwaltung „dem 
göttlichen Wort gemäß“. Im Lauf des 19. Jahrhun-
derts war die Frage nach dem Charakter der Kirche 
und ihrem Bekenntnis immer wichtiger geworden. 

3  Zitat bei Wilhelm Kahle: Wege zur Einheit im Luthertum von 
der ersten allgemeinen ev.-luth. Konferenz 1868 bis zum Vorabend 
des ersten luth. Weltkonvents, S. 15-208, hier  S. 158. – Zur 
Geschichte der AELK vgl. Paul Fleisch: Für Kirche und Bekenntnis. 
Geschichte der Allgemeinen Evang.-Luth. Konferenz, Berlin 1956. 
Zur Verwendung des Begriffs „Lutherisches Einigungswerk“ 
anstelle AELK (seit 1927) vgl. Fleisch, ebd., S. 100.

„Rechte lutherische Freiheit“ oder: „Vom Ansatz her misslungen?“ 

70 Jahre VELKD 

Professor Dr. Hans Otte
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Seit der Französischen Revolution und dem Unter-
gang des ‚Alten Reichs‘ in Deutschland hatte die 
Distanz zwischen Kirche und Staat, zwischen der 
staatlichen Verwaltung und dem kirchlichen Auftrag 
zugenommen. Anscheinend stand die Trennung von 
Kirche und Staat bevor, da war der Rückgriff auf das 
zentrale Bekenntnis der Lutheraner mit den dort 
genannten Kriterien für eine ‚wahre‘ Kirche befrei-
end. Denn Artikel VII der CA bedeutete konkret: 
Eine rechte Kirche hängt nicht vom Staat oder vom 
landesherrlichen Kirchenregiment ab. Geprüft an 
der Heiligen Schrift, bietet das Bekenntnis hier den 
Maßstab, um die rechte Kirche zu erkennen, auch 
jenseits der Landesgrenzen. Voraussetzung dafür 
war aber die Treue zum überkommenen Bekennt-
nis, genauer: zu den lutherischen Bekenntnisschrif-
ten des 16. Jahrhunderts. Gleichzeitig waren sich 
die Wortführer in den bewusst lutherischen Kirchen 
darin einig, dass in der Kirche alles relativ wurde, 
wenn man darauf verzichtete, am Bekenntnis fest-
zuhalten. War das Bekenntnis nicht klar und fest, 
konnte nur der Staat ein solides Fundament für die 
kirchliche Ordnung bieten. Das war der Vorwurf der 
Lutheraner an die preußische Union: Dort bot nur 
die staatliche Organisation der evangelischen Kir-
che ein festes Fundament. Für sie selber aber – so 
ihre Überzeugung – sei die staatliche Organisation 
der Kirche, das landesherrliche Kirchenregiment, 
wohl sinnvoll, aber nicht unbedingt nötig; das gab 
ihnen – gewiss in einem bescheidenen Rahmen – 
doch die Freiheit, über die Grenzen der bisherigen 
Landeskirchen hinauszublicken. Genau das sollte 
die AELK ermöglichen.

Die Bekenntnisse des 16. Jahrhunderts wurden 
ganz neu entdeckt, weil sie sich produktiv einset-
zen ließen: Den an Bekenntnisfragen Interessierten 
wurde bald deutlich, dass ein Luthertum, das sich 
am Bekenntnis orientiert, die Grenzen der Landes-
kirchentümer mit ihren oft skurrilen Grenzen über-
schreitet, gleichzeitig konnte man die lutherischen 
Bekenntnisschriften als Maßstab nutzen, um bei 
der Frage nach dem Inhalt der kirchlichen Arbeit 
zwischen Wahr und Falsch zu unterscheiden. Die 
Einsicht, dass lutherische Kirche politische und 
staatliche Grenzen transzendiert, war im 19. Jahr-
hundert, im Zeitalter des Kolonialismus, befreiend, 
als man die Einheit der Welt – wenn man so will: die 
Globalisierung – erstmals konkret wahrnahm und 
auch innerhalb Deutschlands mit der Eisenbahn 
große Strecken rasch überwinden konnte. Das 
neue lutherische Selbstverständnis wurde am deut-
lichsten in der Mission sichtbar, die auf neue Wei-
se die Grenzen der ‚alten Welt‘ überschritt. Binnen  

kurzer Zeit war es zur Gründung großer lutherischer 
Missionsgesellschaften gekommen, die erfolg-
reich arbeiteten: in Dresden-Leipzig, Hermanns-
burg, Neuendettelsau. Das stärkte das lutherische 
Selbstbewusstsein: Oft genug hatte die Frage, 
welches Bekenntnis in der Mission – für die „Missi-
onszöglinge“ und für die Missionare „draußen“ auf 
dem „Missionsfeld“ – gelten sollte, zur Entdeckung 
des besonderen lutherischen Profils geführt. Für die 
Ausbildung eines lutherischen Selbstbewusstseins 
war die Fürsorge für die Diaspora ebenso wichtig: 
die Hilfe für die Lutheraner, die als bedrängte Min-
derheit irgendwo in Deutschland, Europa und der 
Welt lebten. Auch hier erlebte man ganz praktisch 
einen Zusammenschluss der Lutheraner über die 
landeskirchlichen Grenzen hinaus.

33 Jahre nach ihrer Gründung zog die AELK für sich 
selbst die Konsequenz aus dem übernationalen 
Charakter des Luthertums: 1901 tagte sie erstmals 
außerhalb Deutschlands – im schwedischen Lund. 
Die Tagung der Konferenz verlief glänzend, insge-
samt waren mehr als 300 Teilnehmer gekommen, 
darunter mehr als 20 lutherische Bischöfe aus den 
skandinavischen Ländern. Unter den Beteiligten 
war man sich einig: Die lutherische Kirche ist nicht 
an die Grenzen der überkommenen Landeskirchen 
gebunden. Hier begannen die ersten Überlegungen 
zur Gründung eines lutherischen Weltkonvents, aus 
dem dann 1948 in Lund der Lutherische Weltbund 
hervorging. 

2. 
Das große Selbstbewusstsein der Lutheraner ließ 
sich im Deutschland nach 1918 nicht konkret umset-
zen, die Gründung einer lutherischen Kirche für 
ganz Deutschland unterblieb. Angesichts des Ver-
schwindens der Fürsten und des Zusammenbruchs 
des landesherrlichen Kirchenregiments hätte es ja 
nahegelegen, nun eine lutherische Kirche für ganz 
Deutschland zu proklamieren, die die kleinen luthe-
rischen Landeskirchen zusammenfasste. Aber die 
Mitglieder der AELK zögerten. Vor Ort in den Lan-
deskirchen schien es wichtiger zu sein, überhaupt 
erst einmal die kirchliche Handlungsfähigkeit zu 
erhalten, das hieß: mit einer neuen Verfassung eine 
neue Kirchenleitung zu bilden. Außerdem war der 
Evangelische Oberkirchenrat (EOK) der altpreu-
ßischen Kirche in Berlin den Kirchenbehörden der 
anderen Landeskirchen organisatorisch deutlich 
überlegen. Als Fachreferent im EOK organisierte der 
junge Pfarrer Otto Dibelius (1880-1967) erfolgreich 
die Agitation zugunsten der Verankerung der kirch-
lichen Rechte in der Weimarer Reichsverfassung; 
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die Landeskirchen konnten auf den EOK und seine 
politischen Beziehungen nicht verzichten. Er war in 
Berlin für die Reichsbehörden und die politischen 
Parteien der von allen anerkannte Gesprächspart-
ner, und er nahm diese Aufgabe insgesamt erfolg-
reich wahr. 

Die Bildung des „Deutschen Evangelischen Kir-
chenbundes“ 1922 war für einige jüngere Luthera-
ner, zu denen der bayerische Pfarrer Hans Meiser 
gehörte, eine verpasste Gelegenheit; hier hätte 
man eine lutherische Kirche Deutschlands gründen 
können. Dabei war das Ziel klar: Man wollte mehr 
verbindliche Gemeinschaft unter den deutschen 
Lutheranern. Um das anzuzeigen, nannte sich die 
AELK 1927 in „Lutherisches Einigungswerk“ um. Im 
gleichen Jahr, nach Konsolidierung der Weimarer 
Republik und der evangelischen Kirchen im Deut-
schen Evangelischen Kirchenbund, verabredeten 
die führenden Repräsentanten der lutherischen Kir-
chen Deutschlands regelmäßige Treffen, um sich 
abzusprechen und um gemeinsam die Sitzungen 
des Deutsch-Evangelischen Kirchenausschusses, 
des Exekutivorgans des Dt.-Ev. Kirchenbundes, 
vorzubereiten. Diese Sitzungen wurden schon bald 
als „lutherische Bischofskonferenz“ bezeichnet. 
Aber mehr Verbindlichkeit erreichte die lutherische 
Bischofskonferenz nicht, sie war ein Gesprächs-
kreis, der vom guten Willen der Beteiligten abhing.

3.
1933 eröffnete sich erneut die Gelegenheit zur 
Bildung einer deutschen lutherischen Kirche. Mit 
seinem Partner in Norddeutschland, dem theolo-
gischen Vizepräsidenten des hannoverschen Lan-
deskirchenamts, Paul Fleisch (1878-1962), wollte 
sich Hans Meiser diese Gelegenheit ein zweites 
Mal nicht entgehen lassen. Die Gelegenheit boten 
die Deutschen Christen. Mit stiller Unterstützung 
durch die NS-Regierung forderten die Deutschen 
Christen schon länger die Bildung einer einheit-
lichen, möglichst klar nach dem Führerprinzip 
organisierten Reichskirche. Die Planung einer 
künftigen Reichskirche elektrisierte die Theolo-
gen und die Kirchenleitungen. Von verschiedenen 
Seiten kamen Vorschläge zur Struktur einer neu-
en „Deutschen Evangelischen Kirche“ (DEK). Für 
die Lutheraner in der Bischofskonferenz und im 
Lutherischen Einigungswerk konnten diese Plä-
ne nur zu einer Katastrophe führen, hier drohte 
die Gründung einer unierten Reichskirche, die die 
überkommenen Bekenntnisse nivellieren würde. 

Um diesen Versuchen entgegenzutreten, traf sich 
Anfang Mai 1933 die Lutherische Bischofskonfe-
renz unter Vorsitz von Hans Meiser. Sie erarbeitete 
„Grundsätze für den lutherischen Zweig innerhalb 
der werdenden Deutschen Evangelischen Kirche“. 
Kern der Grundsätze war die Forderung, dass die 
drei Konfessionen lutherisch-reformiert-uniert als 
„Säulen“ für das Dach der DEK angemessen zu 
berücksichtigen seien. Es sollte innerhalb der DEK 
eine lutherische Kirche geben, die die lutherischen 
Landeskirchen sowie die lutherischen diakonischen 
und missionarischen Werke zusammenfasste, auf 
dieser Basis war eine Zusammenarbeit mit den 
anderen evangelischen Konfessionen in der DEK 
möglich. 

Bevor dieser Vorschlag konkret ausgearbeitet wer-
den konnte, gelang Hermann Kapler (1867-1941), 
dem Präsidenten des Evangelischen Oberkirchen-
rats (EOK) in Berlin, ein Coup, um die Deutschen 
Christen auszuspielen. Kapler war neben seiner 
Funktion im EOK Präsident des Deutsch-Evange-
lischen Kirchenausschusses, des zentralen Organs 
des Dt.-Ev. Kirchenbundes. Zur Besprechung über 
die Verfassung einer künftigen DEK lud Kapler 
zwei führende Repräsentanten der großen evan-
gelischen Konfessionen ein: für die Reformierten 
den Direktor des rheinischen Predigerseminars 
Elberfeld Hermann Albert Hesse (1877-1957) und 
für die Lutheraner den hannoverschen Landesbi-
schof Marahrens (1875-1950). Er selber nahm als 
Repräsentant der unierten Kirchen und Jurist teil. 
Um ungestört zu tagen, fand die Konferenz im Klos-
ter Loccum statt, von Berlin weit genug weg. Doch 
konnte nicht verhindert werden, dass nach einigen 
Tagen zu dem „Drei-Männer-Gremium“ noch der 
Königsberger Wehrkreispfarrer Ludwig Müller als 
persönlicher Beauftragter des Reichskanzlers und 
NSDAP-Führers Adolf Hitler hinzukam. Aber Mül-
ler war den beiden erfahrenen Theologen und dem 
Juristen Kapler unterlegen, er spielte keine Rolle 
bei den Besprechungen. Am 20. Mai 1933 legte das 
sog. Drei-Männer-Gremium zusammen mit Lud-
wig Müller einen Vorschlag für die Grundzüge der 
neuen Kirchenverfassung vor. Die neue Deutsche 
Evangelische Kirche sollte nicht mehr – wie bisher 
– als Kirchenbund bezeichnet werden, sondern als 
„Kirche“. Um aber den Bedenken der Lutheraner 
entgegenzukommen, wurde zur Bekenntnisfrage 
formuliert: Für die Deutsche Evangelische Kirche 
ist „das Bekenntnis … ihre unantastbare Grundla-
ge. Der Dienst an ihm bestimmt und begrenzt die 
Vollmachten, deren die Kirche für ihre Sendung an 
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diese Welt … bedarf.“4 Damit war die Tätigkeit der 
DEK durch die traditionellen Bekenntnisse begrenzt, 
das erschien als ausreichende Sicherung gegen 
Übergriffe von Seiten der jeweils anderen beiden 
evangelischen Konfessionen. Diese Formulierung 
wurde später in die Verfassung der DEK übernom-
men. Neben dem lutherischen Reichsbischof sollte 
es ein Geistliches Ministerium geben, dessen Mit-
glieder die drei evangelischen Konfessionen inner-
halb der DEK vertraten, der Reichsbischof selbst 
sollte Lutheraner sein. Das war eine abgespeckte 
Form einer Drei-Säulen-Theorie, nach der unter 
dem Dach der DEK die drei Konfessionen „gleich-
berechtigt nebeneinander“ stünden. 

4.
Während die Gründung der DEK noch gelang, konnte 
der Vorschlag des Drei-Männer-Gremiums, den Vorste-
her der Betheler Anstalten Friedrich v. Bodelschwingh 
zum Reichsbischof zu wählen, nicht mehr durchgesetzt 
werden. Gewählt wurde stattdessen Ludwig Müller, 
die Geschichte der DEK wurde zu einer Katastro-
phengeschichte. Der Kirchenkampf hatte begon-
nen. Höhepunkt dieser Entwicklung auf Reichse-
bene war die Barmer Bekenntnissynode (29.-31. 
Mai 1934) mit der „Theologischen Erklärung zur 
gegenwärtigen Lage der Deutschen Evangelischen 
Kirche“. Ihr stimmten die Delegierten zu, die aus 
allen Landeskirchen entsandt worden waren, zu 
ihnen gehörten auch Vertreter der sogenannten 
Lutherischen Bischofskonferenz: der bayerische 
Landesbischof Hans Meiser und der hannoversche 
Landesbischof Marahrens, dieser jedoch nur als 
Gast. Mit ihrem Vorspruch, den positiven Bekennt-
nissätzen und Verwerfungen in sechs Thesen, war 
die Barmer Theologische Erklärung (BTE) seit dem 
16. Jahrhundert das erste Dokument mit Bekennt-
nisqualität für die ganze evangelische Kirche 
Deutschlands. Allerdings hatte das zur Folge, dass 
ihr Wert von entschiedenen Lutheranern, insbeson-
dere von den Gegnern der Theologie Karl Barths, 
energisch bestritten wurde. In ihr wurden nicht alle 
theologischen Grundsätze einer lutherischen Kir-
che präsentiert, die Struktur der Erklärung war nicht 
einmal trinitarisch. Letztlich fürchteten die entschie-
den konfessionellen Lutheraner die Entwertung 
der überkommenen lutherischen Bekenntnisse, die 
ihren Wert in den Auseinandersetzungen des 19. 
Jahrhunderts bewiesen hatten. Für sie war die BTE 
eine Erklärung zur kirchenpolitischen Lage, mehr 

4 Kirchliches Jahrbuch für die Evangelische Kirche in Deutsch-
land 1933-1944, hrsg. von Joachim Beckmann, 2. Aufl. 
Gütersloh 1976, S. 25.

nicht. Auf der Synode selbst war über die Bekennt-
nisqualität der BTE nicht weiter diskutiert worden; 
der lutherische Pfarrer Hans Asmussen, der aus 
Schleswig-Holstein kam und für das Synodenpräsi-
dium die Erklärung in das Plenum der Synode ein-
brachte, hatte in seiner Rede aber darauf verwiesen, 
dass die Erklärung im Horizont der überkommenen 
lutherischen Bekenntnisse zu interpretieren sei. 
Darüber hinaus sollten die Bekenntniskonvente, die 
sich innerhalb der Bekenntnissynode gebildet hat-
ten, die Auslegung der Erklärung prüfen und dem 
überkommenen Bekenntnis gemäß interpretieren.

Dazu kam es nicht. Hans Meiser, der als bayeri-
scher Landesbischof der Vorsitzende des luthe-
rischen Konvents in der Bekenntnissynode war, 
hätte die Lutheraner der Synode zur weiteren 
Besprechung einladen müssen, doch ging der Kir-
chenkampf vor Ort, auch in Bayern, so heftig wei-
ter, dass Meiser eine entsprechende Einladung 
zunächst verschob und dann unterließ. Außerdem 
waren die Bekenntniskonvente für Meiser eine sehr 
luftige Angelegenheit. Als Konsequenz aus den 
Auseinandersetzungen schienen ihm klare organi-
satorische Folgerungen sinnvoller zu sein, natürlich 
zuerst für die lutherischen Landeskirchen. So wurde 
am 25. August 1934, als die Auseinandersetzungen 
in mehreren Landeskirchen unvermindert weiter-
gingen, ein „Lutherischer Rat“ gegründet. Dessen 
Anspruch war hoch. In seinen Richtlinien hieß es: 
„Der Lutherische Rat weiß sich verantwortlich für 
die Lutherische Kirche in Deutschland. Er tritt ein 
für die Anerkennung und Geltung des lutherischen 
Bekenntnisses in der DEK und fordert die Lutheri-
sche Kirche deutscher Nation …“.5

Der Lutherische Rat lud gezielt Personen ein, die 
sich dem lutherischen Bekenntnis verpflichtet fühl-
ten, sie sollten mit Gutachten und Vorschlägen 
die bedrängten Lutheraner unterstützen. So war 
der Lutherische Rat zunächst einmal ein Hilfsan-
gebot in den Auseinandersetzungen, neudeutsch 
ausgedrückt, ein „Thinktank“. Aber seine Richtli-
nien waren etwas zweideutig, gerade das charak-
terisierte treffend das Anliegen bei der Gründung. 
Einerseits wusste sich der Rat „verantwortlich für 
die Lutherische Kirche“ – sie wird als existent vor-
ausgesetzt, das entsprach dem lutherischen Kir-
chenverständnis nach CA VII. Andererseits forderte 
er die „Lutherische Kirche deutscher Nation“, sie 

5 Thomas Martin Schneider: Gegen den Zeitgeist. Der Weg zur 
VELKD als lutherischer Bekenntniskirche, Göttingen 2008, S. 73. – 
Eberhard Klügel: Die lutherische Landeskirche Hannovers und ihr 
Bischof 1933-1945, [Bd. 1], Berlin/Hamburg 1964, S. 254. 
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existiert noch nicht, sie kann als sichtbare Kirche 
in diesem Augenblick nur erstrebt werden. Um die 
gegenseitige Unterstützung der Lutheraner orga-
nisatorisch abzusichern, verabredeten die drei 
lutherischen Bischöfe, die sich in ihren Landeskir-
chen im Kirchenkampf, in der Auseinandersetzung 
mit den Deutschen Christen, hatten behaupten 
können – August Marahrens aus Hannover, Hans 
Meiser aus München und Theophil Wurm aus Stutt-
gart (1868-1953) – einen „Lutherischen Pakt“. Am 
12. Februar 1935 wurde er öffentlich proklamiert. 
Die drei Paktkirchen wollten möglichst viel gemein-
sam unternehmen, um „den Gemeindegliedern die 
Einheit der Kirche sichtbar werden zu lassen“.6 
Tatsächlich wurde ganz praktisch gearbeitet, dazu 
gehörten die Erarbeitung gemeinsamer Agenden-
entwürfe, die Überarbeitung von Ordnungen für das 
erste und zweite Examen sowie der Austausch von 
Gesetzentwürfen. Nach außen sichtbar wurde der 
Lutherische Pakt durch den Austausch von Pfarrern 
und Vikaren; wenn etwa bayerische Vikare in Nord-
deutschland predigten, war das für die Gemeinden 
schon bemerkenswert. 

5.
Den Landeskirchen, die nicht – wie die Paktkir-
chen – eine intakte Kirchenleitung besaßen, nütz-
ten die mit dem Lutherischen Pakt verabredeten 
Maßnahmen nur wenig, und in allen anderen grö-
ßeren Landeskirchen hatten die Deutschen Chris-
ten die Kirchenleitung okkupiert. Deshalb hatte 
die 2. Reichsbekenntnissynode, die in Dahlem am 
19./20. Oktober 1934 tagte, das kirchliche Notrecht 
proklamiert, jede Anweisung einer bekenntniswid-
rigen deutsch-christlichen Kirchenleitung war nicht 
zu befolgen. Dieses Notrecht konnte nicht für die 
Paktkirchen gelten, denn dort nahmen bekennt-
nistreue Bischöfe die Kirchenleitung wahr. Damit 
begann die Aufspaltung der Bekennenden Kirche: 
Den intakten Landeskirchen standen die zerstörten 
Kirchen gegenüber, der Begriff „intakte Landeskir-
che“ wurde zum Schimpfwort, schienen sich doch 
die „intakten Kirchen“ mit der Gründung des Lutheri-
schen Rats von der Bekennenden Kirche zurückzu-
ziehen. Diesen Ruf sind die intakten Landeskirchen 
nicht mehr losgeworden, auch nicht als sie 1936, 
nach dem Scheitern der 4. Reichsbekenntnissy-
node (18.-22. Februar 1936) in Oeynhausen, den 
„Rat der Ev.-luth. Kirche Deutschlands“ gründe-
ten, der meist als Lutherrat abgekürzt wurde. Der 
Reichsbruderrat, der die Bekenntnisgruppen der 
zerstörten Landeskirchen repräsentierte, vor allem 

6 Schneider, wie Anm. 6, S. 75.

die „Bekennende Kirche in der altpreußischen Uni-
on“, warf dem Lutherrat vor, nicht mehr wirklich zur 
kämpfenden Bekennenden Kirche zu gehören. Aber 
für die entschiedenen Lutheraner war das falsch. 
Schon bei der Gründung des Lutherrats am 11. 
März 1936 hatten auch Vertreter der Bekenntnisge-
meinschaften teilgenommen; zu den Vollsitzungen 
des Lutherrats entsandten auch die Bekenntnis-
gemeinschaften der zerstörten lutherischen Lan-
deskirchen ihre Vertreter: aus Mecklenburg Niklot 
Beste, aus Sachsen Traugott Hahn, aus Thüringen 
Gerhard Bauer. 

Wirklich effektiv arbeitete das Sekretariat des 
Lutherrats in Berlin. Von den Landeskirchen finan-
ziert, wurden im Sekretariat Gutachten für die Aus-
einandersetzungen mit den Deutschen Christen, 
aber auch mit Parteistellen der NSDAP erstellt, 
zeitweilig gab es eine Hilfskasse, um verfolgten 
Pfarrern in lutherischen Landeskirchen zu helfen. 
Als Jurist war hier Martin Gauger (1905-1941) tätig, 
der 1933 als erster Richter keinen Eid auf Adolf 
Hitler hatte ablegen wollen. Er war deshalb aus 
dem Staatsdienst ausgeschieden und wurde weni-
ge Jahre später (1941) wegen seiner Weigerung, 
sich am Krieg zu beteiligen, hingerichtet. Für die 
ökumenische Arbeit war der hannoversche Pfarrer 
Hanns Lilje (1899-1977) zuständig, für theologische 
Lehrfragen Paul Fleisch, den die Deutschen Chris-
ten in Hannover 1933 in den Ruhestand versetzt 
hatten. Sie alle wurden in unterschiedlicher Weise 
von den Deutschen Christen bekämpft und zum Teil 
auch vom NS-Staat verfolgt. Aber für die Außenwir-
kung des Lutherrats war entscheidender, dass die 
Bischöfe, vor allem August Marahrens und – etwas 
abgeschwächt – Hans Meiser ihre grundsätzliche 
Loyalität zum NS-Staat betonten. So erschien der 
Lutherrat im Vergleich zum Reichsbruderrat als 
staatsnah.

6.
Mit der Besetzung Berlins 1945 fand die Arbeit des 
Lutherrats in der Reichshauptstadt ein Ende. Aber 
Bischof Meiser hatte als Vorsitzender des Luther-
rats schon vorgesorgt: Das Sekretariat wurde auf 
drei Stellen aufgeteilt: Berlin – dort hielt vor allem 
die Sekretärin, Frau Gloy, den Betrieb und die Kas-
senführung aufrecht –, Hannover – dort war Paul 
Fleisch tätig, der ins hannoversche Landeskirchen-
amt zurückgekehrt war – und München, von dort 
aus nahm Hans Meiser den Vorsitz wahr. Einig war 
man sich an allen drei Orten: Die Arbeit des Luther-
rats musste weitergehen, nun bestand die Chance  
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zur Bildung einer lutherischen Kirche Deutsch-
lands. Sichtbar wurde das, als der Landesbischof 
Theophil Wurm Vertreter aller Landeskirchen zur 
Besprechung über die Neuordnung der evange-
lischen Kirche einlud. Die Einladung nach Treysa 
und die Durchführung der Tagung dort war eine 
organisatorische Meisterleistung: Die Genehmi-
gung der Besatzungsmächte war nötig, die Anreise 
und die Unterbringung mussten organisiert werden. 
Als die Einladung kam, hatten Meiser in München 
und Fleisch in Hannover rasch reagiert. Die beiden 
verständigten sich darauf, einen Tag vor Beginn 
der Konferenz in Treysa, am 27. August 1945, die 
Mitgliedskirchen des Lutherrats zusammenzurufen. 
Aber durch ein Missverständnis – Telefone funkti-
onierten damals nicht – trafen die norddeutschen 
Delegierten mit Paul Fleisch einen Tag eher ein 
als die süddeutschen Vertreter. So gab es nur eine 
Vorberatung über den Entwurf einer Verfassung der 
deutschen lutherischen Kirche, den Paul Fleisch 
erstellt hatte. Aber die Gründung und Proklamati-
on der lutherischen Kirche Deutschlands, wie Mei-
ser und Fleisch sie wollten, war nicht möglich. Und 
Fleisch konnte nicht bis zum Schluss der Tagung 
bleiben, er musste abreisen, weil sein Permit ablief 
und auch seine Marken nicht so lange reichten. So 
gab es nur einen kurzen Kontakt zwischen Fleisch 
als dem Vater der VELKD-Verfassung und Wurm. 

Landesbischof Wurm hatte für die Tagung in Treysa 
ein klares Ziel. Er wollte die Einheit der DEK sichern, 
musste daher einen Beschluss zur Gründung einer 
lutherischen Kirche Deutschlands verhindern. Seit 
1941 hatte er mühsam erreicht, dass sich im „Kirch-
lichen Einigungswerk“ Vertreter aus allen Landes-
kirchen auf „Grundsätze über Auftrag und Dienst 
der Kirche“ geeinigt hatten. Diese Grundsätze hat-
ten die Grenze zu den radikalen Deutschen Christen 
markiert und implizit die Grenze zur Herrschaft des 
Staates über die Kirche gezogen. Die Verständigung 
über das Kirchliche Einigungswerk sollte als Basis 
für eine neue Evangelische Kirche in Deutschland 
(EKD) gelten. Unmittelbar vor der Tagung in Treysa 
hatte der Reichsbruderrat, der in Frankfurt versam-
melt war, Wurms Vorschlägen zugestimmt, um einen 
„Neubau“ der EKD zu ermöglichen. Der Reichsbru-
derrat war damit einverstanden, dass in Treysa 
auch Angehörige der ‚alten Kirchenleitungen‘ mitbe-
rieten und gemeinsam Beschlüsse gefasst wurden. 
So kamen auch die Mitglieder des Reichsbruderrats 
nach Treysa, damit machte diese Kirchenversamm-
lung die Einheit der Bekennenden Kirche sichtbar, 
wie es seit 1936 nicht mehr möglich gewesen war. 
Die Einigung mit dem Reichsbruderrat wollte Wurm, 

der noch immer dem Lutherrat angehörte, auf kei-
nen Fall gefährden. So erreichte er auf der Sitzung 
des Lutherrats, dass auf die geplante Proklamati-
on der Lutherischen Kirche Deutschlands verzich-
tet wurde. Es gab nur eine Entschließung: Künftig 
war „bei der Neuordnung der DEK die Lutherische 
Kirche Deutschlands zur Darstellung zu bringen“.7 
Was das hieß, blieb zunächst offen, man einigte 
sich nur darauf, dass die Grundbestimmungen des 
Lutherrats weiterhin gültig seien.8 

7.
Damit war das Verhältnis zur künftigen EKD noch 
zu klären. Für die Vertreter einer Einheitskonzepti-
on, die vor allem Paul Fleisch favorisierte, war die 
Sache einfach: Die Landeskirchen, die dem Luther-
rat angehörten, sollten künftig durch die zu grün-
dende VELKD im Rat der EKD vertreten werden. Es 
gab eine lutherische Kirche Deutschlands, die in der 
EKD alle Lutheraner und ihre Landeskirchen vertrat. 
Aber gegen den Vorschlag eines so klar strukturier-
ten Luthertums gab es nicht nur aus Württemberg 
Widerstand. Das Eigeninteresse der Landeskir-
chen, direkt in der EKD präsent zu sein, war zu 
groß. Ungeklärt war auch, ob und in welcher Form 
sich vielleicht Vereinslutheraner anschließen könn-
ten. Die „Vereinslutheraner“ waren die lutherischen 
Gemeinden und Theologen, die unierten Gemein-
den, vor allem in Altpreußen, angehörten; sie hatten 
sich anfänglich, in den ersten Jahrzehnten, an der 
AELK bzw. am Lutherischen Einigungswerk betei-
ligt, hatten sich dann aber mit der zunehmenden 
institutionellen Verfestigung des lutherischen Eini-
gungswerks von der aktiven Beteiligung zurückge-
zogen. In der Diskussion über diese Frage wurde 
im Lutherrat schnell klar, dass es zunächst beim 
Zusammenschluss der lutherischen Landeskirchen 
bleiben sollte. 

Als Problem für die zu gründende lutherische Kir-
che erwies sich auch die zunehmende Präsenz der 
EKD in der Öffentlichkeit, als das politische Leben 
auf gesamtdeutscher Ebene wieder erwachte. Die 
EKD trat immer deutlicher als Repräsentantin des 
deutschen Protestantismus hervor. Aus EKD-Sicht 
konnte und wollte man sich keinen Bekenntnisp-
artikularismus leisten, wenn es um gesamtgesell-
schaftliche Fragen ging. In den ersten Jahren der 

7 Schneider, wie Anm. 6, S. 215.
8 Dazu gehörten (1.) die Bestimmung des Lutherrats als „Bund der 
lutherischen Landeskirchen in der DEK“ und (2.) das Ziel des Zu-
sammenschlusses ist die Ausgestaltung des Bundes zur evang.-
lutherischen Kirche Deutschlands (Schneider, wie Anm. 6, S. 171).
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Besatzungszeit konnte man die Bedeutung dieser 
Fragen noch nicht so klar absehen, zunächst ging 
es eher um das Aufarbeiten der Wunden aus dem 
Kirchenkampf; aber mit der Gründung der Bundes-
republik 1949 wurde die Wahrnehmung der gesell-
schaftlichen Verantwortung durch die EKD immer 
wichtiger, hier trat die VELKD zurück.

Zwischen 1946 und 1948, in der Zeit der Verhand-
lungen über die künftige Kirchenverfassung der 
EKD und der VELKD, wurde heftig über die Beur-
teilung der Barmer Theologischen Erklärung (BTE) 
gestritten, es ging um deren Bekenntnischarakter. 
Vor allem für die Vertreter des Rheinlands und West-
falens, die im Reichsbruderrat aktiv waren, war die 
BTE ein klares Bekenntnis. Das hatte Konsequen-
zen: Als Bekenntnis war die BTE kirchengründend; 
konnte man sich innerhalb der EKD auf dieses Ver-
ständnis der BTE einigen, bedeutete das: Die EKD 
war eine Kirche mit gemeinsamem Bekenntnis. 
Dagegen bestritten die entschiedenen Lutheraner, 
dass die BTE ein Bekenntnis im Vollsinn sei. Vergli-
chen mit den Bekenntnissen des 16. Jahrhunderts 
fehlten in ihr Lehraussagen, etwa zur Schöpfung, 
aber auch zum Heiligen Geist; es kamen Bedenken 
gegenüber dem Christozentrismus der Erklärung 
hinzu. Damit, so argumentierten Lutheraner wie 
Hans Meiser und Paul Fleisch, sei die BTE kein 
Bekenntnis, also sei sie nicht kirchengründend, 
also sei die EKD keine Kirche.  Obwohl sich bei den 
Vorarbeiten zu einer Verfassung für eine gesamt-
deutsche Lutherische Kirche herausstellte, dass die 
BTE als gemeinsame Erklärung sinnvoll war, dau-
erte es einige Zeit, bis man sich im Lutherrat auf 
eine eindeutig positive Bejahung der BTE einigen 
konnte. Es waren die Vertreter Sachsens, die eine 
für beide Seiten tragbare Lösung vorschlugen: Die 
Lutheraner akzeptierten, dass die „auf der Bekennt-
nissynode von Barmen 1934 ausgesprochenen 
Verwerfungen in der Auslegung durch das lutheri-
sche Bekenntnis für ihr kirchliches Handeln maß-
gebend bleiben“.9 In dieser Phase der konkurrie-
renden Überlegungen zur künftigen VELKD waren 
es gerade die Vertreter Sachsens, die sich von der 
Fixierung auf die alten Diskussionen aus der Zeit 
des Dt. Ev. Kirchenbundes und der ersten Phase 
des Kirchenkampfes lösen konnten. Ihre Beiträge 
veränderten am stärksten die zunächst von Paul 
Fleisch konzipierte Verfassung der VELKD. Denn 
die Sachsen setzten durch, dass es eine starke 
Synode der VELKD – die Generalsynode – geben 
müsse, dazu ein kollegial geführtes Kirchenamt, 

9 Schneider, wie Anm. 6, S. 228.

um einem kirchenpolitischen Vorpreschen des Lei-
tenden Bischofs einen Riegel vorzuschieben. Die 
Sachsen fürchteten bei Meiser einen Episkopa-
lismus, der auch manchen Hannoveranern nicht 
fremd war. Ebenso wichtig war ihnen eine kollegi-
ale Beschlussfassung im Lutherischen Kirchenamt; 
sie hofften, so einer zu starken Bürokratisierung im 
Lutherischen Kirchenamt vorzubeugen.

8.
Schwierig, letztlich noch schwieriger als die Frage 
nach der Anerkennung der Barmer Theologischen 
Erklärung war die Abendmahlsfrage, denn auf ihr 
lastete der Streit zwischen den Lutheranern und 
Reformierten seit dem Scheitern des Marburger 
Religionsgesprächs (1529). Nachdem es in der Fra-
ge nach dem Charakter der BTE eine erste Lösung 
gab, war immer noch zu klären, wie die Gegenwart 
Christi im Abendmahl zu verstehen sei. Davon hing 
ab, ob die EKD eine Bundeskirche sei oder ein Kir-
chenbund, der aus bekenntnismäßig verschiedenen 
Kirchen bestand. Verstand man die lutherischen 
Bekenntnisschriften im Sinne des 19. Jahrhunderts 
als statuarisch, dann war wohl eine pragmatische 
Kirchengemeinschaft mit reformierten und unierten 
Kirchen möglich, aber keine gemeinsame Kirche. 
Denn es gab keine gemeinsam bekannte Lehre, wie 
sie CA VII forderte. Die entschiedenen Lutheraner 
um Hans Meiser waren nicht bereit, ihre Bedenken 
gegenüber der EKD als Kirche einfach fallen zu las-
sen. 

Eine Lösung wurde 1947 gefunden, als sich – wie-
der in Treysa – der Lutherrat und die Vertreter der 
Landeskirchen zum Gespräch über die Gestalt der 
künftigen EKD und der VELKD trafen. Der Streit um 
den Charakter der Kirche wurde anhand des unter-
schiedlichen Abendmahlsverständnisses ausge-
tragen. Der Reichsbruderrat, die führende Gruppe 
unter den Gegnern einer VELKD, hatte gefordert, 
dass in der künftigen Grundordnung der EKD der 
Satz aufgenommen werde, dass in jeder Gemeinde, 
die über ihre Landeskirche zur EKD gehört, evange-
lische Christen anderen Bekenntnisses ohne weite-
res zum Abendmahl zugelassen seien. Hier gelang 
den Pragmatikern im Lutherrat ein Weg zum Kom-
promiss. Führend beteiligt war dabei Heinz Brunotte 
(1896-1984). Er hatte seit 1936 in Berlin in der Kir-
chenkanzlei der DEK gearbeitet und war seit 1945 
in Hannover als Oberlandeskirchenrat Vertreter von 
Paul Fleisch. Er griff den Vorschlag des Bruderrats 
auf, der aber so umformuliert wurde, dass es nun 
hieß, dass in jeder Gemeinde, die zur EKD gehört, 
evangelische Christen anderen Bekenntnisses nicht 
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ausgeschlossen werden durften. Das konnte man 
als Einladung an die evangelischen Mitchristen ver-
stehen, sofern man diese etwas gewundene Formu-
lierung als zukunftsoffen verstand. Gleichzeitig soll-
te im Rahmen der EKD ein verbindliches Gespräch 
über die Abendmahlsgemeinschaft der EKD begon-
nen werden.10 Dem stimmte die Treysaer Kirchen-
versammlung 1947 zu. 

In Treysa wurde auch eine Lösung für die Fra-
ge „Bundeskirche“ oder „Kirchenbund“ gefunden. 
Für die Grundordnung wurde die Formulierung 
beschlossen: „Die EKD ist ein Bund lutherischer, 
reformierter und unierter Kirchen“, gleichzeitig wur-
de formuliert, „dass sich in diesem Bund im gemein-
samen Hören auf das Wort Gottes Kirche im Sinne 
des Neuen Testaments verwirklicht“.11 Das wurde in 
modifizierter Form in die damalige Grundordnung 
der EKD übernommen.12 Diese Lösung konnte 
zunächst als pragmatischer Kniff erscheinen, um 
Kirchenbund und Bundeskirche nebeneinander ste-
hen zu lassen: Je nachdem wie man sie betrachtete, 
erschien die EKD als Bundeskirche oder Kirchen-
bund, ohne den Bezug auf die Bekenntnisbestimmt-
heit der evangelischen Kirche aufzugeben. Tatsäch-
lich war es aber mehr als das, denn damit wurde der 
Auftrag zum Arnoldshainer Abendmahlsgespräch erteilt. 
Es endete zunächst 1957 mit den Arnoldshainer 
Abendmahlsthesen;13 gleichzeitig wurden die luthe-

10 Die Formulierung in der Grundordnung Art. 4 (4) lautete zu-
nächst: „Über Zulassung zum Heiligen Abendmahl besteht inner-
halb der EKD keine volle Übereinstimmung. In vielen Gliedkirchen 
werden Angehörige eines anderen in der EKD geltenden Bekennt-
nisses ohne Einschränkung zugelassen. In keiner Gliedkirche wird 
einem Angehörigen eines in der EKD geltenden Bekenntnisses der 
Zugang zum Tisch des Herrn verwehrt, wo seelsorgerliche  Verant-
wortung oder gemeindliche Verhältnisse die Zulassung gebieten. 
…“ – Vgl. dazu Hans Brunotte:  Die Grundordnung der EKD. Ihre 
Entstehung und ihre Probleme, Berlin 1954, S. 143-148. 
11 Brunotte: Die Kirchenversammlung von Treysa 1947, in: Ders.: 
Bekenntnis und Kirchenverfassung. Aufsätze zur kirchlichen Zeit-
geschichte, Göttingen 1977,  S. 130.
12 Grundbestimmungen Art. : „… In der EKD wird die bestehende 
Gemeinschaft der deutschen evangelischen Christenheit sichtbar. 
Mit ihren Gliedkirchen bejaht die EKD die von der ersten Bekennt-
nissynode in Barmen getroffenen Entscheidungen. Sie weiß sich 
verpflichtet, als bekennende Kirche die Erkenntnisse des Kirchen-
kampfs über Wesen, Auftrag und Ordnung der Kirche zur Aus-
wirkung zu bringen. Sie ruft die Gliedkirchen zum Hören auf das 
Zeugnis der Brüder.…“ (Brunotte, Die Grundordnung, S. 118.)
13 Ausgangspunkt der Arnoldshainer Thesen von 1957 war die 
Überzeugung, dass Jesus Christus derjenige ist, der zum Abend-
mahl einlädt (These 1) und darin „die Gaben des rettenden Evange-
liums zueignet“ (These 2). Brot und Wein gehören zum Abendmahl 

risch-reformierten Lehrgespräche mit Unterbre-
chungen weitergeführt, bis sie dann 1965 zunächst 
in Bad Schauenburg und anschließend in Leuen-
berg auf internationaler Ebene fortgesetzt wurden. 
Darauf hatten die Lutheraner großen Wert gelegt 
und dazu gehörte, dass die Lehrgespräche interna-
tional fortzusetzen seien. Diese Gespräche führten 
bekanntlich 1973 zur Konkordie reformatorischer 
Kirchen in Europa, der Leuenberger Konkordie.

9.
Die weitreichende Zustimmung zur Leuenberger 
Konkordie in der VELKD und in anderen luthe-
rischen Kirchen bedeutete, dass ein neuer ent-
spannter Umgang mit den bekenntnismäßigen 
Unterschieden möglich war. Die Leuenberger Kon-
kordie verdeutlichte, was schon in der Grundord-
nung der EKD mit dem Beschluss zum Arnoldshai-
ner Abendmahlsgespräch deutlich werden konnte: 
Das Bekenntnis wurde nicht mehr primär in seiner 
Funktion als Abgrenzung verstanden, sondern als 
Christusbekenntnis mit einer doppelten Struktur: 
Es muss mit den historischen Bekenntnissen der 
Reformationszeit vermittelbar sein, darf aber die 
Bekenntnisformeln nicht bloß wiederholen, son-
dern muss eine situationsbezogene Auslegung 
bieten, die – mit der Perspektive auf Christus – die 
überkommene gemeinsame Lehre für den heuti-
gen Verständnishorizont öffnet. Dieses Bekennt-
nisverständnis ermöglichte einen gemeinsamen 
kirchlichen Weg in die Zukunft, auch innerhalb der 
EKD. 1948 waren in Eisenach die Grundordnung 
der VELKD und die Grundordnung der EKD ange-
nommen worden, seitdem gab es ein pragmatisch 
arbeitsfähiges Verhältnis von EKD und VELKD. Die 
Leuenberger Konkordie ermöglichte darüber hinaus 
ein gemeinsames Verständnis der überkommenen 
Bekenntnisse; damit war die Forderung der gemein-
samen Bekenntnisbestimmung, wie sie sich aus CA 
VII ergab, grundsätzlich erfüllt.

10.
Angesichts des Aufwands an Verhandlungen damals 
und in den folgenden Jahren muss man natürlich 
die Frage stellen: Hat sich der Aufwand gelohnt? 
Diese Frage sei mit einigen Thesen beantwor-
ten, wie sie sich aus dem Werk von Friedrich Otto 
Scharbau (1935-2013) ergeben. Der ehemalige 

wie Gebet, Danksagung und Lobpreis und die Einsetzungsworte 
(These 3,3). Die zentrale These 4 stellt fest, dass Christus selbst, 
nicht die Abendmahlselemente, die eigentliche Gabe ist: „… Er … 
lässt sich in seinem für alle in den Tod gegebenen Leib und seinem 
für alle vergossenen Blut durch sein verheißendes Wort mit Brot 
und Wein von uns nehmen …“
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Professor Dr. Hans Otte

Präsident des Lutherischen Kirchenamts hat unter 
dem Titel „Geschichte und Wirken der VELKD“ ein 
Manuskript hinterlassen, das noch der Veröffentli-
chung harrt. Er hat es vor seinem Tode nicht ganz 
fertigstellen können, aber es skizziert den Weg der 
VELKD gleichsam aus erster Hand von einem inti-
men Kenner ihrer Geschichte.

Für F. O. Scharbau war die VELKD in ihrem zent-
ralen Anliegen, der Bewahrung und Förderung der 
„rechten Lehre“, durchaus erfolgreich. Dazu gehör-
ten: 

• der Auftrag, einen verständlichen Katechismus 
zu erarbeiten;

• die Lehrgespräche, wie sie später etwa mit den 
Mennoniten, zeitweise auch innerhalb Deutsch-
lands mit den katholischen Bischöfen geführt 
wurden;

• die Vereinheitlichung des Pfarrerrechts. Bei 
einer Umfrage 1952 stellte sich heraus, dass es 
in den meisten Landeskirchen kein spezielles 
Pfarrergesetz gab; es gab nur eine Fülle von 
Einzelbestimmungen, die nicht völlig wider-
spruchsfrei waren. Hier sorgte die VELKD für 
eine Vereinheitlichung; die Verbesserung der 
kirchlichen Gerichtsbarkeit, die besonders bei 
den Lehrzuchtverfahren und Lehrgesprächen 
nach außen sichtbar wurde. Erinnert sei dabei 
an den Fall Paul Schulz, dessen Widerspruch 
zum evangelisch-lutherischen Bekenntnis 1979 
mit dessen Entlassung aus dem kirchlichen 
Dienst endete;

• ferner die Auseinandersetzung mit den Sekten 
und religiösen Sondergemeinschaften. Das sei-
nerzeit bekannte Buch von Kurt Hutten „Seher, 
Grübler, Enthusiasten“ ist zunächst in diesem 
Zusammenhang entstanden.

Manche dieser Aufgaben wurden später von der 
EKD übernommen. Am Ende kann man die Fra-
ge, ob sich der Aufwand an Arbeit lohnt, der für die 
VELKD und in ihr geleistet wurde, nur an diejenigen 
zurückgeben, die diese Arbeit jetzt leisten, denn sie 
erweisen durch Arbeit, ob sich der Aufwand lohnt, 
den die VELKD als bekenntnisbestimmte Kirche mit 
sich bringt. 

Zum Autor dieses Beitrages:

Professor Dr. Hans Otte – ehemaliger Leiter des Archivs 
der Hannoverschen Landeskirche ist seit 2012 außerplan-
mäßiger Professor für niedersächsische Kirchengeschich-
te an der Universität Göttingen. 

Texte aus der VELKD Nr. 181  
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 Expeditionen ins Leben
Evangelischen Begleiter für Jugendliche

Mit dem Buch „Expeditionen ins Leben. Entdecken, 
was wirklich zählt“ legt die Vereinigte Evangelisch-Lu-
therische Kirche Deutschlands (VELKD) erstmals ei-
nen evangelischen Begleiter für Jugendliche vor. The-
men wie Freiheit, Erfolg, Aussehen, Pläne, Abschied, 
Zufall, Risiko werden mit Texten und Bildern, Zitaten, 
biblischen Bezügen und Anregungen für das eigene 
Weiterdenken aufgegriffen.

Die besondere Stärke liegt dabei in den konkreten Be-
zügen zur Lebenswelt Jugendlicher, findet Tobias Pet-
zoldt, der als Dozent für Evangelische Bildungsarbeit 
mit Jugendlichen an der Evangelischen Hochschule 
Moritzburg (Sachsen) an dem Buch mitgearbeitet hat. 
„Das Buch soll jungen Menschen eine Orientierung für 
ihr Leben anbieten, die in der christlichen Tradition be-
gründet ist“, sagt er. „Hier kann man Anregungen zur 
Lebensgestaltung finden. Das Expeditionsbuch nimmt 
die Gottessehnsucht junger Menschen ernst, geht die 
Fragen mit großer Offenheit an und gibt den alltägli-
chen Erfahrungen viel Raum“.

Wie bei einer Reise ins Unbekannte können sich Ju-
gendliche mit diesem Buch alleine oder mit anderen 
auf den Weg machen, um das eigene Leben und das 
ihrer Mitmenschen zu entdecken. Jedes der acht Kapi-
tel formuliert Forschungsanliegen, lädt zu Experimen-
ten ein, bietet Expeditionsproviant in Form von Tex-
ten, Liedern und Bildern. Die Kapitelüberschriften wie 
„frei verbunden“, endlich lebendig“, „ohnmächtig stark“ 
oder „erfolgreich gescheitert“ laden dazu ein, sich mit 
den Mehrdeutigkeiten des Lebens auseinanderzuset-
zen.

„Mit den Fragen ans Leben ist es manchmal so wie 
mit einem unbekannten Land, das man wie bei ei-
ner Expedition entdeckt: Was erwarte ich eigentlich? 
Was brauche ich dafür? Was will ich ausprobieren?“, 
schreibt der Leitende Bischof der VELKD, Landesbi-
schof Gerhard Ulrich, in seinem Vorwort. Das Buch 
biete „Proviant auf dem Weg zu einem selbstverant-
worteten Glauben“.

„Expeditionen ins Leben“ ist gedacht für Jugendliche 
von der Konfirmandenzeit bis ins junge Erwachsenen-
alter. Es eignet sich als Inspiration und Werkbuch für 
Jugendarbeit und Religionsunterricht, als Geschenk 
zur Konfirmation oder für Teamerinnen und Teamer, 
als Material für Jugendfreizeiten und andere Bereiche 
der gemeindepädagogischen Praxis.

Hinweis:
Elisabeth Lange, Friedemann Müller, Georg Raatz 
(Hrsg.): Expeditionen ins Leben. Entdecken, was wirk-
lich zählt, 160 Seiten, Göttingen 2018,
ISBN 978-3-525-69008-6, 15,00 Euro. 
Zu beziehen im Buchhandel oder unter:
www.v-r.de/de/expeditionen_ins_leben/t-1/1094175/

Texte aus der VELKD Nr. 181

http://www.v-r.de/de/expeditionen_ins_leben/t-1/1094175/
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Texte aus der VELKD Nr. 181

Dr. Hendrik Munsonius, Referent am Kirchenrecht-
lichen Institut der Evangelischen Kirche in Deutsch-
land, legt mit dem Booklet „Die Kirche und ihr Recht“ 
eine kurze und elementare Einführung in die Grund-
begriffe des Kirchenrechts vor. „Genau besehen 
verhilft das Kirchenrecht der Kirche dazu, das zu 
sein, was sie ihrem Wesen nach sein soll“, schreibt 
er eingangs. Die Kirche sei „eine fortwährende Pra-
xis. Sie existiert, indem sie handelt. Und das Recht 
dient der Kirche zur Verwirklichung ihres Handelns.“ 
Von hier aus erläutert Munsonius unter anderem die 
Grundvollzüge kirchlichen Handelns, Besonder-
heiten des Kirchenrechts im Unterschied zu staat-
lichem Recht, kirchliche Strukturen und Verfahren 
wie Visitation, Verwaltung und Rechtsprechung. 

Hrsg. von Horst Gorski, Elke Sievers und Gundolf  
Holfert, ISBN: 978-3-943201-20-8, Hannover 2017
Das Booklet kann im Amtsbereich der VELKD, Herren-
häuser Str. 12, 30419 Hannover, Tel.: 0511/27 96 532, 
E-Mail: versand@velkd.de oder unter www.velkd.de/
die-kirche-und-ihr-recht gegen eine Schutzgebühr von 
2,00 Euro pro Exemplar bestellt werden.

Die Kirche und ihr Recht
Eine Einführung

Dr. h.c. Christian Lehnert, Dichter und Theologe, 
nähert sich in seinem Text der „Tiefendimension 
des Gottesdienstes“ in der Verbindung von theolo-
gischer Erläuterung und poetischer und geistlicher 
Durchdringung. Ausgehend von der luth. Messform 
stellt er die unterschiedlichen Elemente des Got-
tesdienstes dar: Gebete, Kyrie- und Gloriagesän-
ge, Lesung, Predigt, Abendmahl, Segen. Eigene 
Abschnitte widmen sich der Sprache und der Musik 
im Gottesdienst. Das „untrennbare Ineinander von 
Anrede und Antwort“ im Gottesdienst durchzieht 
den Text: „Herab, hinauf. Wir empfangen und wir 
handeln“ – und beide Seiten „verschwimmen im 
gottesdienstlichen Atem“, schreibt Lehnert.  

Hrsg. von Johannes Goldenstein und Gundolf Holfert, 
ISBN: 978-3-943201-19-2, Hannover 2017
Das Booklet kann im Amtsbereich der VELKD, Herren-
häuser Str. 12, 30419 Hannover, Tel.: 0511/27 96 532, 
E-Mail: versand@velkd.de oder unter www.velkd.de/
herab-und-hinauf gegen eine Schutzgebühr von 2,00 
Euro pro Exemplar bestellt werden.

Herab und Hinauf
Vom lutherischen Gottesdienst

mailto:versand%40velkd.de?subject=Die%20Kirche%20und%20ihr%20Recht
http://www.velkd.de/die-kirche-und-ihr-recht
http://www.velkd.de/die-kirche-und-ihr-recht
mailto:versand%40velkd.de?subject=Bestellung%20%22Herab%20und%20hinauf%22
http://www.velkd.de/herab-und-hinauf
http://www.velkd.de/herab-und-hinauf
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Für Dich gegeben
Lutherische Theologie

In letzter Zeit sprechen Soziologen häufiger von 
der „Wiederkehr der Religion“ als gesellschaftli-
chem Trend. Allerdings erscheint Religion in sehr 
unterschiedlichen Ausprägungen. Das Spektrum 
reicht von vielfältigen spirituellen Praktiken über 
volkskirchliche Frömmigkeit bis hin zu fundamen-
talistischen Strömungen. Was aber ist eigentlich 
Religion? Wo liegt der Grund des christlichen Glau-
bens, welcher Lebensvollzug ist mit dem Glauben 
verbunden und was ist das Besondere der lutheri-
schen Ausprägung des Christentums? Diesen Fra-
gen geht der Mainzer Theologe Michael Roth in der 
Publikation „Für dich gegeben. Lutherische Theolo-
gie“ der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kir-
che Deutschlands (VELKD) nach.

Hrsg. von Claas Cordemann und Gundolf Holfert, ISBN: 
978-3-943201-15-4, Hannover 2017
Das Booklet kann im Amtsbereich der VELKD, Herren-
häuser Str. 12, 30419 Hannover, Tel.: 0511/27 96 532, 
E-Mail: versand@velkd.de oder unter www.velkd.de/
fuer-dich-gegeben gegen eine Schutzgebühr von 2,00 
Euro pro Exemplar bestellt werden.

mailto:versand%40velkd.de?subject=Bestellung%20%22Herab%20und%20hinauf%22
http://www.velkd.de/fuer-dich-gegeben
http://www.velkd.de/fuer-dich-gegeben
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Christlicher Glaube –
elementar und 
lebensnah
In drei Kapiteln beschreibt dieser Katechismus in 
knapper Form die wesentlichen Motive, Inhalte und 
Gestaltwerdungen des christlichen Glaubens. 
Kapitel 1 »Mit Gott« fragt, was Glaube eigentlich ist: 
nicht das Für-wahr-Halten von Sätzen, sondern die 
Einübung in ein Vertrauen, das im Gebet Ausdruck 
fi ndet und sich dem Anderen zuwendet. Kapitel 2 
»Mit Gott leben« erschließt, wie dieser Glaube im 
Lebenslauf Gestalt gewinnt. Kapitel 3 »Mit Gott 
feiern« zeigt, in welcher Weise die Einübung in den 
Glauben Festpunkte im Kirchenjahr hat.

Mit Gott – leicht gesagt
Evangelischer Elementarkatechismus
Im Auftrag der Kirchenleitung der Vereinigten Evangelisch-
Lutherischen Kirche Deutschlands (VELKD) herausgegeben 
von Martin Rothgangel, Michael Kuch und Georg Raatz

ca. 144 Seiten / durchgeh. vierfarbig 
kartoniert / 12,5 x 20,0 cm
ca. € 4,99 (D) / € 5,20 (A) / CHF* 7,50
ISBN 978-3-579-08541-8

Erscheint Juli 2017

• Was glauben evangelische Christen? 

• Eine knappe und leicht verständliche 
Einführung in Glaubenslehre und 
Glaubenspraxis

• Infoboxen mit Sachinformationen

• Kerntexte des Glaubens 

  Mit Gott  Mit Gott  Mit Gott

lebenlebenleben
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  Mit Gott  Mit Gott  Mit Gott

Urvertrauen am Küchentisch. Mein Glaube ist an den Kü
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chentischen meiner Kindheit und Jugend entstanden. Ist 
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entlang und über abwaschbare Tischdecken hinweg. Hat 

entlang und über abwaschbare Tischdecken hinweg. Hat 

entlang und über abwaschbare Tischdecken hinweg. Hat 
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entlang und über abwaschbare Tischdecken hinweg. Hat 

entlang und über abwaschbare Tischdecken hinweg. Hat 
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sich genährt von den Worten des Trostes und Friedens, 

sich genährt von den Worten des Trostes und Friedens, 

sich genährt von den Worten des Trostes und Friedens, 

im Weinen und Lachen, hat sich festgebissen an harten 

im Weinen und Lachen, hat sich festgebissen an harten 

im Weinen und Lachen, hat sich festgebissen an harten 
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im Weinen und Lachen, hat sich festgebissen an harten 
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Wahrheiten und zähen Diskussionen, hat sich gelöst von 
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und gezweifelt, als wieder ein Platz leer wurde, hat 
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Was Was Was Glauben
Glauben
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Glauben bedeutet

 bedeutet
 bedeutet

Glaubensbekenntnis
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Ich glaube an Gott,
Ich glaube an Gott,
Ich glaube an Gott,

den Vater, den Allmächtigen,

den Vater, den Allmächtigen,

den Vater, den Allmächtigen,

den Schöpfer des Himmels und der Erde.

den Schöpfer des Himmels und der Erde.
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Und an Jesus Christus,
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seinen eingeborenen Sohn, unsern Herrn,
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seinen eingeborenen Sohn, unsern Herrn,
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hinabgestiegen in das Reich des Todes,
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des allmächtigen Vaters;
des allmächtigen Vaters;
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zu richten die Lebenden und die Toten.
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Ich glaube an den Heiligen Geist,
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die heilige christliche Kirche,

die heilige christliche Kirche,

die heilige christliche Kirche,

Gemeinschaft der Heiligen,

Gemeinschaft der Heiligen,

Gemeinschaft der Heiligen,

Vergebung der Sünden,
Vergebung der Sünden,
Vergebung der Sünden,

Auferstehung der Toten
Auferstehung der Toten
Auferstehung der Toten

und das ewige Leben.
und das ewige Leben.
und das ewige Leben.

Psalm 23Psalm 23Psalm 23

Der HERR ist mein Hirte,
Der HERR ist mein Hirte,
Der HERR ist mein Hirte,
Der HERR ist mein Hirte,
Der HERR ist mein Hirte,
Der HERR ist mein Hirte,

mir wird nichts mangeln.
mir wird nichts mangeln.
mir wird nichts mangeln.
mir wird nichts mangeln.
mir wird nichts mangeln.
mir wird nichts mangeln.

Er weidet mich auf einer grünen Aue

Er weidet mich auf einer grünen Aue

Er weidet mich auf einer grünen Aue

Er weidet mich auf einer grünen Aue

Er weidet mich auf einer grünen Aue

Er weidet mich auf einer grünen Aue

und führt mich zum frischen Wasser.

und führt mich zum frischen Wasser.

und führt mich zum frischen Wasser.

und führt mich zum frischen Wasser.

und führt mich zum frischen Wasser.

und führt mich zum frischen Wasser.

und führt mich zum frischen Wasser.

und führt mich zum frischen Wasser.

und führt mich zum frischen Wasser.

Er erquickt meine Seele.
Er erquickt meine Seele.
Er erquickt meine Seele.
Er erquickt meine Seele.
Er erquickt meine Seele.
Er erquickt meine Seele.

Er führt mich auf rechter Straße

Er führt mich auf rechter Straße

Er führt mich auf rechter Straße

Er führt mich auf rechter Straße

Er führt mich auf rechter Straße

Er führt mich auf rechter Straße

um seines Namens willen.

um seines Namens willen.

um seines Namens willen.

um seines Namens willen.

um seines Namens willen.

um seines Namens willen.

Und ob ich schon wanderte im finstern Tal,

Und ob ich schon wanderte im finstern Tal,

Und ob ich schon wanderte im finstern Tal,

Und ob ich schon wanderte im finstern Tal,

Und ob ich schon wanderte im finstern Tal,

Und ob ich schon wanderte im finstern Tal,

fürchte ich kein Unglück;
fürchte ich kein Unglück;
fürchte ich kein Unglück;
fürchte ich kein Unglück;
fürchte ich kein Unglück;
fürchte ich kein Unglück;

denn du bist bei mir,
denn du bist bei mir,
denn du bist bei mir,
denn du bist bei mir,
denn du bist bei mir,
denn du bist bei mir,

dein Stecken und Stab trösten mich.

dein Stecken und Stab trösten mich.

dein Stecken und Stab trösten mich.

dein Stecken und Stab trösten mich.

dein Stecken und Stab trösten mich.

dein Stecken und Stab trösten mich.

Du bereitest vor mir einen Tisch

Du bereitest vor mir einen Tisch

Du bereitest vor mir einen Tisch

Du bereitest vor mir einen Tisch

Du bereitest vor mir einen Tisch

Du bereitest vor mir einen Tisch

im Angesicht meiner Feinde.

im Angesicht meiner Feinde.

im Angesicht meiner Feinde.

im Angesicht meiner Feinde.

im Angesicht meiner Feinde.

im Angesicht meiner Feinde.

Du salbst mein Haupt mit Öl

Du salbst mein Haupt mit Öl

Du salbst mein Haupt mit Öl

Du salbst mein Haupt mit Öl

Du salbst mein Haupt mit Öl

Du salbst mein Haupt mit Öl

und schenkst mir voll ein.
und schenkst mir voll ein.
und schenkst mir voll ein.
und schenkst mir voll ein.
und schenkst mir voll ein.
und schenkst mir voll ein.

Gutes und Barmherzigkeit

Gutes und Barmherzigkeit

Gutes und Barmherzigkeit

Gutes und Barmherzigkeit

Gutes und Barmherzigkeit

Gutes und Barmherzigkeit

werden mir folgen mein Leben lang,

werden mir folgen mein Leben lang,

werden mir folgen mein Leben lang,

werden mir folgen mein Leben lang,

werden mir folgen mein Leben lang,

werden mir folgen mein Leben lang,

und ich werde bleiben im Hause des Herrn 

und ich werde bleiben im Hause des Herrn 

und ich werde bleiben im Hause des Herrn 

und ich werde bleiben im Hause des Herrn 

und ich werde bleiben im Hause des Herrn 

und ich werde bleiben im Hause des Herrn 

immerdar.immerdar.immerdar.

Bitte beachten Sie die Staffelpreise auf 
der Rückseite.

Nur 
4,99 €



Redaktion · Tel. +49 511 2796-532 · Fax +49 511 2796-182 · texte-vi@velkd.de · www.velkd.de 15

Texte aus der VELKD Nr. 181

elkat@velkd.de

mailto:elkat%40velkd.de?subject=Bestellung%20Elementarkatechismus


Redaktion · Tel. +49 511 2796-532 · Fax +49 511 2796-182 · texte-vi@velkd.de · www.velkd.de 16

Texte aus der VELKD Nr. 181

Texte aus der VELKD

Alle bislang erschienenen Ausgaben:

TITEL
Untertitel

Nr. Jahr
94 1999 Auftrag, Aufgaben und Instrumente der VELKD, Strukturbericht von Präsident Friedrich-

Otto Scharbau
95 1999 Kirche am Markt – Zum missionarischen Auftrag der VELKD – Bericht des bisherigen Leiten-

den Bischofs, Landesbischof i.R. D. Horst Hirschler
96 2000 Präsenzpflicht – Auf der Suche nach Leitmotiven für die Gestaltung des Pfarrerberufs – 

Doku. des 46. Pastoralkollegs der VELKD
97 2000  Festakt zur „Gemeinsamen Erklärung zur Rechtfertigungslehre“ – Vollständige Doku-

mentation
98 2000 Den Glauben weitergeben – Vorstellung der „Katechismusfamilie“ der VELKD 
99 2000 Bericht des Leitenden Bischofs,  Bischof Dr. Hans Christian Knuth – Generalsynode 

2000 in Schneeberg
100 2000  Unterwegs zur Gemeinschaft – Bericht des Catholica-Beauftragten, Landesbischof Dr. 

Johannes Friedrich, Schneeberg
101 2000  Der gemeinsame Auftrag der haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

ter in der Kirche – Generalsynode Schneeberg
102 2001  Mit Kindern Glauben leben – Konsultation vom 2. bis 4. November 2000 im Gemein-

dekolleg der VELKD in Celle
103 2001  40 Jahre Aus- und Fortbildung im Theologischen Studienseminar der VELKD in Pullach 

– Dokumentation des. Festaktes am 24/25.11.2000
104 2001  Leitlinien kirchlichen Lebens der VELKD – Kirchliche Lebensordnung (Entwurf)
105 2001  Zum Thema Judenmission – Vortrag auf dem Kirchentag 2001 von Bischof Dr. Hans 

Christian Knuth
106 2001 Stellungnahme der Bischofskonferenz der VELKD zu Fragen der Bioethik – Klausurta-

gung der Bischofkonferenz – 13. März 2001
107 2001  Zum Gemeinsamen Zeugnis berufen – Bericht des Catholica-Beauftragten, Landesbi-

schof 
Dr. Johannes Friedrich, Bückeburg

108 2001 Bericht des Leitenden Bischofs sowie Vorträge von Prof. Dr. M. Wolter und Prof. Dr. D. 
Korsch – Generalsynode 2001 in Bückeburg

109 2002  Vorträge der 6. Disziplinarrichtertagung der VELKD vom 8. bis 10. Juni 2001
110 2002  Zur Bedeutung von Katechismen heute – Dokumentation einer Tagung des TKAB auf 

dem Schwanberg im September 2001
111 2002 Braucht die evangelische Kirche eine neue Struktur? Stellungnahme  
112 2002  Schranken der Religionsfreiheit – Vortrag von Axel Freiherr von Campenhausen
113 2002  Bericht des Leitenden Bischofs der VELKD, Bischof Dr. Hans Christian Knuth (Schles-

wig) – Bamberg
114 2002  Vertrauen in die Ökumenische Gemeinschaft stiften – Bericht des Catholica-Beauftrag-

ten Landesbischof Dr. Friedrich, Bamberg
115 2003  Management und geistliche Kirchenleitung: Eine notwendige und beziehungsvolle Un-

terscheidung v. Prof. Dr. Volker Weymann
116 2003  Wenn Erwachsene (zurück) in die Kirche wollen – Konsultation zu Eintritt, Wiedereintritt 

und Erwachsenentaufe



Redaktion · Tel. +49 511 2796-532 · Fax +49 511 2796-182 · texte-vi@velkd.de · www.velkd.de

Texte aus der VELKD Nr. 181

17

TITEL
Untertitel

Nr. Jahr
117 2003  Worauf man sich verlassen kann – Festakt zur Verleihung des Valentin-Ernst-Löscher-

Preises der VELKD in Dresden
118 2003  Leitlinien: Diskurs vor dem Wagnis der evangelischen Freiheit – von Landesbischof Dr. 

Friedrich Weber (Wolfenbüttel)
119 2003   Braucht die evangelische Kirche eine neue Struktur? Diskussionsbeiträge und Be-

schlüsse (Teil 2)
120 2003  Zuversicht trotz Zwischentief – Bericht des Catholica-Beauftragten Landesbischof Dr. 

Johannes Friedrich, Stade
121 2003  Haushalter über Gottes Geheimnisse – Bericht des LeiBi der VELKD, Bischof Dr. H. 

Chr. Knuth, Stade
122 2003  Was ist zu bedenken, wenn eine Kirche nicht mehr als Kirche genutzt wird? – Leitlinien 

des Theologischen Ausschusses
123 2004 Ökumene nach evangelisch-lutherischem Verständnis – Positionspapier der 

Kirchenleitung der VELKD
124 2004  Perspektiven der Liturgiewissenschaft – Festvortrag von Prof. Dr. Karl-Heinrich Bieritz
125 2004   Fortschritte der Trauerforschung – Vortrag von Dr. Kerstin Lammer (Schwerte) – Bi-

schofskonferenz März 2004 in Bückeburg
126 2004  Braucht die evangelische Kirche eine neue Struktur? Diskussionsbeiträge und Be-

schlüsse (Teil 3)
127 2004 In ökumenischer Gesinnung handeln – Bericht des Catholica-Beauftragten, Landesbi-

schof 
Dr. Johannes Friedrich 

128 2004  Lutherische Spiritualität – Glauben im Alltag der Welt – Bericht des Leitenden Bischofs 
der VELKD, Bischof Dr. H. Chr. Knuth 

129 2004  Dialogfähigkeit und Profil – Apologetik in biblisch-reformatorischer Orientierung
130 2004  Allgemeines Priestertum, Ordination und Beauftragung nach evangelischem Verständ-

nis – Empfehlung der Bischofkonferenz der VELKD
131 2005  Konsultation zu Fragen der Kirchenmitgliedschaft – Theologische und juristische As-

pekte und ihre praktisch-theologischen Konsequenzen
132 2005  Den einmal begonnenen Weg im festen Blick auf die Zukunft fortsetzen – Bericht des 

Catholica-Beauftragten, Landesbischof Dr. J. Friedrich 
133 2005  Zuversicht allein auf Gott – Bericht des Leitenden Bischofs der VELKD, Bischof Dr. H. 

Chr. Knuth
134 2005  „... rechtmäßig Kriege führen ...“ – Lutherische Stellungnahme zur Bedeutung von Art. 

16 des Augsburger Bekenntnisses
135 2006  Was ist „lutherisch“? – Feierstunde zum 70. Geburtstag von Präsident i.R. Dr. Friedrich-

Otto Scharbau
136 2006  „Ordnungsgemäß berufen“ – Eine Empfehlung der Bischofskonferenz der VELKD zur 

Berufung zu Wortverkündigung und Sakramentsverwaltung nach evangelischem Ver-
ständnis

137 2006  Es sind viele Glieder, aber der Leib ist einer. – Bericht des Catholica-Beauftragten, Lan-
desbischof Dr. Friedrich Weber – Ahrensburg

138 2006  Zeugen der Wahrheit Gottes – Bericht des Leitenden Bischofs der VELKD, Landesbi-
schof Dr. Johannes Friedrich – Ahrensburg

139 2007 Ökumenisch den Glauben bekennen. Das Nicaeno-Constantinopolitanum von 381. 
Stellungnahmen der VELKD
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Nr. Jahr
140 2007 Breit aus die Flügel beide - Dokumentation der Verleihung des Paul-Gerhardt-Preises 

der VELKD
141 2007 Räume der Begegnung. Bericht des Catholica-Beauftragten der VELKD, Goslar  
142 2007 Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe. Bericht des Leitenden Bischofs der VELKD, Goslar
143 2008 Positionspapier zur Einbringung der ökumenischen Dimension in den EKD-Reformpro-

zess – Handlungsempfehlungen der Kirchenleitung der VELKD
2008 SONDERAUSGABE

60 Jahre VELKD
144 2008 Rückblick auf die 6. Tagung der 10. Generalsynode der VELKD 2008 in Zwickau

„Können etwa zwei miteinander wandern, sie seien denn einig untereinander?“ - Bericht 
des Catholica-Beauftragten

145 2008 Rückblick auf die 6. Tagung der 10. Generalsynode der VELKD 2008 in Zwickau
Anvertraute Talente – von der Zukunftsfähigkeit des lutherischen Erbes – Bericht des 
Leitenden Bischofs 

146 2008 20 Jahre nach dem Fall der Mauer: Woher wir kommen – wer wir sind! – Ost-/West-
Differenzen in der nichtkirchlichen u. kirchlichen Binnen-

147 2009 Rückblick auf die Konstituierende Sitzung der 11. Generalsynode der VELKD 2009 in 
Würzburg – Vorträge und Berichte

148 2009 Das neue Lied als Lied vom Kreuz (Martin Luther)!? – Zur Musik als Lebensdimension 
evangelischer Kirche

149 2009 Rückblick auf die 2. Tagung der 11. Generalsynode der VELKD 2009 in Ulm
Es ist der Glaube aber eine feste Zuversicht – Bericht des Leitenden Bischofs der 
VELKD

150 2009 Rückblick auf die 2. Tagung der 11. Generalsynode der VELKD 2009 in Ulm
Beziehungen vertiefen in einer komplexen ökumenischen Landschaft – Bericht des 
Catholica-Beauftragten der VELKD

151 2009 Familie – von der Bedeutung und vom Wandel einer elementaren Lebensform – Bericht 
von der Klausurtagung der Bischofskonferenz der VELKD

152 2010 Woher wir kommen – wer wir sind! – der Weg der evangelischen Kirche in Ost- und 
Westdeutschland von 1989 bis 2009, Dokumentation eines Studienkurses im Theologi-
schen Studienseminar der VELKD in Pullach vom 26.4. bis 1.5.2009

153 2010 Erneuerte Agenden – Das Evangelische Gottesdienstbuch im Licht ökumenischer Got-
tesdienstreform - Symposium zu Ehren von Hans Krech

154 2010 Pullach – ein fester Begriff für die VELKD - Festakt zum 50-jährigen Bestehen
155 2010 Rückblick auf die 3. Tagung der 11. Generalsynode der VELKD 2010 in Hannover
156 2011 Heil und Heilung – Beobachtungen aus dem Arbeitskreis Religiöse Gemeinschaften der 

VELKD
157 2011 Auf den Spuren Luthers nach Mailand und Rom - Begegnungsreise der Kirchenleitung 

der VELKD
158 2011 Ökumenische Visitationen - Impulspapier und Leitfaden für die Praxis

159 2011 25 Jahre Gemeindekolleg – Symposium „MissionArt“
160 2011 Rückblick auf die 4. Tagung der 11. Generalsynode der VELKD 2011 in Magdeburg, 
161 2012 Zur Verhältnisbestimmung „Kirche und Judentum“

Dokumentation von Verfassungstexten und -diskussionen evangelischer Landeskirche 
162 2012 Taufe und Kirchenmitgliedschaft – Dokumentation und Materialsammlung
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Nr. Jahr
163 2012 Heilung der Erinnerungen – Versöhnung in Christus 

Lutheraner und Mennoniten auf dem Weg der Versöhnung
164 2012 Fragen und Antworten zur Empfehlung „Ordnungsgemäß berufen“
165 2012 Rückblick auf die 5. Tagung der 11. Generalsynode der VELKD 2012 in Timmendorfer 

Strand
166 2013 Magnus consensus
167 2013 Rückblick auf die 6. Tagung der 11. Generalsynode der VELKD 2013 in Düsseldorf
168 2013 Luthers Schriften über die Juden – Theologische und politische Herausforderungen – 

Prof. Dr. Volker Weymann
169 2014 Evangelisch-lutherische liturgische Identität – Thesenpapier erarbeitet im Auftrag der 

Bischofskonferenz der VELKD
170 2014 Orientierungslinien zur ethisch-theologischen Urteilsbildung am Beispiel der strittigen 

Bewertung von Homosexualität in christlicher Perspektive
171 2014 Zum Abschluss der Evaluation 2014
172 2014 Rückblick auf die 7. Tagung der 11. Generalsynode der VELKD 2014 in Dresden
173 2015 Rückblick auf die 2. Tagung der 12. Generalsynode der VELKD 2015 in Bremen und 

der konstituierenden Tagung in Würzburg
174 2016 Von neuem Wein und bösen Winzern  

– PD Dr. Henning Theißen
175 2016 „Toleranz  – kontrovers“ – Prof. Dr. Volker Weymann
176 2016 Sichtbare Einheit der Kirche in Lutherischer Perspektive – Eine Studie des Ökumeni-

schen Studienausschusses
177 2016 Die Seelsorge als Herausforderung für die Ethik
178 2017 Rückblick auf die 3. Tagung der 12. Generalsynode der VELKD 2016 in Magdeburg
179 2017 Zukunft Gemeinde – Potentiale erkunden. Vorträge auf der Klausurtagung der Bischofs-

konferenz
180 2018 Luther aktuell: was theologische Wahrnehmungen menschlich zu erkunden geben – 

Prof. Dr. Volker Weymann

Ab Erscheinungsjahr 2007 sind die Texte unter www.velkd.de in Folge abrufbar. Ältere Texte werden auf Einzelanfra-

ge gern digital zur Verfügung gestellt. Das Team der Pressestelle der VELKD erreichen Sie per E-Mail.

http://www.velkd.de
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