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Vorwort

„Ich will alles, ich will alles, und zwar sofort, eh der 
letzte Traum in mir zu Staub verdorrt...“ Das ist 
ein Lied, das vor Jahren ein Ohrwurm war. Die Un-
geduld, die aus den Worten klingt, erkenne ich in 
vielen ökumenischen Gesprächen wieder. Sie for-
dert die Kirchen, vor allem die Kirchen im Norden, 
heraus.

Bevor nüchterner Realitätssinn sagt: Das geht doch 
gar nicht: „Ich will alles“, lohnt es sich, auf das Ver-
sprechen Jesu zu hören: „Ich bin gekommen, dass 
sie das Leben in Fülle haben sollen.“ (Joh 10,10b) 
Nicht nur Leben – das Leben in Fülle! Die Hoffnung 
auf ein solches Leben verbindet die Christinnen 
und Christen weltweit.

Ein Leben in Fülle – das ist für viele Partnerkirchen 
der Evangelischen Kirche im Rheinland in weite 
Ferne gerückt. Da, wo es eine Fülle an tropischen 
Früchten, an weiten Landschaften und reicher Tier-
welt gibt, sind die Nahrungsmittel knapp gewor-
den. Da, wo es kostbare Rohstoffe, seltene Erden 
und wertvolle Edelmetalle gibt, sind die Menschen 
besonders arm. Plantagen und Monokulturen 
zerstören die Natur, Zäune und Minen vernichten 
Lebensräume, Korruption und Bürgerkriege gibt 
es da, wo der Reichtum der Schöpfung besonders 
üppig ist.

Das Versprechen Jesu vom Leben in der Fülle ist 
mehr als ein Traum, es ist eine Ansage gegen ein 
Leben in Entbehrung und Not, es ist eine konkrete 
Verheißung für ein erfülltes Leben. Seine Zusage er-
mutigt zum Hilferuf, zum Protestruf, zum Bekennt-
nis an den Gott, der gibt über alle Maßen. Immer 
drängender fragen die Kirchen aus dem Süden, wie 
sich die Kirchengemeinschaft angesichts der Unge-
rechtigkeit zu Gott bekennt. 

Wie sieht ein solches Bekenntnis aus? Wir formu-
liert man den Glauben in der aktuellen Situation? 
Das Bekenntnis der Barmer Theologischen Erklä-
rung, die genau vor 80 Jahren in der bedrängenden 
Zeit des Nationalsozialismus entstanden ist, war der 
Landessynode der Evangelischen Kirche im Rhein-
land Vorbild für ein neues Zeugnis des Glaubens 
angesichts der wirtschaftlichen Ungerechtigkeit.

Sie finden in dieser Arbeitshilfe den von der Lan-
dessynode 2014 beschlossenen Text. Dazu gibt es 
Beiträge, die den Hintergrund darstellen und die 
der Frage nachgehen, wie evangelisches Bekennen 
zu verstehen ist. Außerdem gibt es Anregungen für 
einen Gottesdienst. Die globale Ungerechtigkeit 
droht auch die, die davon profitieren, zu lähmen. Ein 
„freies Bekenntnis“ dagegen, wie es im Anklang an 
ein Pfingstlied Johannes von Lüpke in der Arbeits-
hilfe entfaltet, ermutigt zum Handeln, so wie es die 
Vollversammlung des Ökumenischen Rates der Kir-
chen in Busan, Korea, im Oktober 2013 gefordert hat. 

Der Gemeindedienst für Mission und Ökumene 
(GMÖ), der diese Arbeitshilfe entwickelt hat, kann  
in den Regionen Anregungen und Impulse, auch  
bei Partnerschaftsbegegnungen, geben. Nun wird 
es darauf ankommen, dass Gemeinden dieses Mate-
rial nutzen, um in aktueller Situation ihren Glauben 
zu bekennen und glaubhaft zu sein. Damit das Le-
ben in Fülle nicht ein Traum bleibt, der im Staub ver-
dorrt, sondern eine konkrete erfahrbare Verheißung 
Jesu Christi.

In der Hoffnung, dass diese Arbeitshilfe Gemeinden, 
Arbeitskreise, Presbyterien, Partnerschaftsgruppen 
und viele andere inspiriert, grüßt Sie

Barbara Rudolph, Oberkirchenrätin 

Barbara Rudolph
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D ie Landessynode der Evangelischen Kirche im 
Rheinland hat im Januar 2014 unter dem Titel 

„Auf dem Weg zu einem Leben in Fülle“ ein „Zeug-
nis unseres Glaubens“ verabschiedet, in dem „wir 
unseren Glauben angesichts der Globalisierung 
bekennen“. Eine theologische Erklärung also, die als 
Glaubenszeugnis verstanden werden will.

Wie ist es dazu gekommen? Ist Bekennen heute 
nötig? Befinden wir uns gegenwärtig in einer Si-
tuation, in der wir unseren christlichen Glauben 
ausdrücklich gegen Lehren oder Handlungen ab-
grenzen müssen, die ihn in seinem Kern bedrohen? 
Spontan werden wir sagen: Nein. Keine ernst zu 
nehmende Gruppe in der Kirche verbreitet gefähr-
liche Irrlehren. Der Staat bedroht weder die freie 
Religionsausübung noch die Institution Kirche. Ge-
wiss, in der Welt ist vieles nicht in Ordnung, es gibt 
Armut, Hunger, Krieg, Zerstörung. Um das zu verän-
dern, befürwortet der eine Christ diesen Weg und 
die andere Christin jenen Weg, aber doch ohne sich 
gegenseitig das Christ-Sein abzusprechen. So, wie 
wir unsere gegenwärtige Wirklichkeit wahrneh-
men, haben die meisten Christinnen und Christen 
in unserem Land nicht das Gefühl, ein Bekenntnis 
sei notwendig.

Darum ist die Frage „Bekennen heute?“ auch nicht 
aus unserem Kontext heraus entstanden. Sie wird 
uns von außen gestellt, als drängende Anfrage von 
Christinnen und Christen aus der weltweiten Öku-
mene. Und wenn uns unsere Geschwister in ande-
ren Erdteilen zu einem Bekenntnis herausfordern, 
so können wir das nicht einfach überhören. Wir 
haben ihre Anfrage zu bedenken und Stellung zu 

beziehen. So kommt die Frage „Bekennen heute?“  
auf unsere Tagesordnung.

Konkret waren es reformierte Kirchen aus dem 
Südlichen Afrika, die vor rund 20 Jahren den Stein 
ins Rollen brachten. Angesichts der wirtschaftli-
chen Globalisierung mit ihren für viele Länder des 
Südens verheerenden Auswirkungen sahen sie ih-
ren christlichen Glauben herausgefordert. Sie stell-
ten 1995 in Kitwe (Sambia) fest, „dass die afrikani-
sche Realität der Armut, die durch eine ungerechte 
Weltwirtschaftsordnung verursacht wird, nicht ein-
fach ein ethisches Problem ist. Vielmehr ist sie ein 
theologisches Problem. Sie begründet nun einen 
status confessionis“, d.h., so wird erläutert, „eine 
Bekenntnissituation, in der die Kirche eindeutig ja 
oder nein sagen muss, wenn sie nicht ihr Kirche-
Sein verlieren will“. Und weiter heißt es: „Mit den 
Mechanismen der globalen Wirtschaft steht heute 
das Evangelium selbst, die gute Nachricht für die 
Armen, auf dem Spiel.“

Das sind klare Worte. Sie machen deutlich, dass die 
wirtschaftliche Globalisierung in anderen Teilen 
der Welt ganz anders wahrgenommen wird als bei 
uns. Hier bei uns spüren wir sowohl vorteilhafte 
wie nachteilige Folgen der Globalisierung, wobei 
insgesamt die Vorzüge überwiegen. Die Geschwis-
ter in Afrika können offenkundig nicht einfach so 
Verbesserunen und Schattenseiten abwägen und 
dann sagen: Na ja, bei uns überwiegen leider die 
Nachteile. Sondern die Situation von Hunger, Ar-
mut und Ungerechtigkeit ist so dramatisch, dass es 
kein Abwägen mehr geben kann, sondern nur eine 
eindeutige Position: Das Evangelium selbst, die 

EInE BEkEnntnIs-FragE
Von EinEr drängEndEn anFragE aus dEr ÖkumEnE

Eberhard Löschcke
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gute Nachricht für die Armen, steht auf dem Spiel.

Der Reformierte Weltbund hat diese Anfrage seiner 
Mitgliedskirchen im Südlichen Afrika aufgenom-
men und 1997 in Debrecen (Ungarn) beschlossen, 
in einen processus confessionis einzutreten. 
Man hat also nicht gemeinsam den status con-
fessionis, den Bekenntnisfall, ausgerufen, wie es 
die Kirchen im Südlichen Afrika eingebracht hatten. 
Denn die Kirchen aus dem Norden gaben sich da 
doch eher zugeknöpft. Daher hat man gesagt: Wir 
brauchen einen Prozess, in dem alle Mitgliedskir-
chen in verbindlicher Weise zu einer wachsenden 
Erkenntnis, zu Aufklärung und zum Bekennen be-
züglich ökonomischer Ungerechtigkeit und ökolo-
gischer Zerstörung gelangen.

Die Evangelische Kirche im Rheinland ist zwar 
kein Mitglied der Weltgemeinschaft Reformierter 
Kirchen, aber durch die reformierte Prägung vieler 
Gemeinden und der kirchlichen Verfassung den 
reformierten Kirchen sehr verbunden. Sie hat die 
Aufforderung aus Debrecen ernst genommen. 
Nach längeren Vorarbeiten beschloss die Landes-
synode 2008 den Prozess „Wirtschaften für das 
Leben“. Darin ruft sie auf zu einem Kurswechsel für 
eine umweltverträgliche, sozial gerechte und öko-
nomisch tragfähige Entwicklung, auch und zuerst 
im eigenen Handeln. „Wirtschaften für das Leben“ 
ist eine – theologisch breit begründete – ethische 
Stellungnahme zur Globalisierung. Die im engeren 
Sinn theologische Herausforderung wurde damals 
noch zurückgestellt.

Worum kann es bei dieser im engeren Sinn theo-
logischen Frage gehen, der Frage, die möglicher-
weise ein Bekenntnis erfordert? Der Reformierte 
Weltbund hat sieben Jahre nach Debrecen, 2004 in 
Accra (Ghana), deutlich gemacht, dass es im Kon-
text der Globalisierung um die Herrschaft Gottes 
geht, genauer um Götzen, die die Herrschaft Gottes 
in Frage stellen. Er versteht die Grundannahmen 
der neoliberalen wirtschaftlichen Globalisierung 
als eine „Ideologie, die … die Herrschaft über das 
Leben beansprucht und totale Unterordnung ver-
langt, was einem Götzendienst gleichkommt“. Und 
er lehnt „jeden Anspruch eines wirtschaftlichen, 
politischen und militärischen Imperiums ab, das 

Gottes Herrschaft über das Leben untergräbt und 
gegen die gerechte Herrschaft Gottes handelt.“

Ähnlich rief der Ökumenische Rat der Kirchen bei 
seiner Vollversammlung 2006 in Harare (Sim-
babwe) die Kirchen dazu auf, gegen hegemoniale 
Mächte standhaft Stellung zu beziehen. Und auf 
der Vollversammlung 2013 in Busan (Südkorea) 
hat er betont: Die Teilnahme an Gottes Handeln in 
dieser Welt erfordert „ein Bekenntnis zum Kampf 
und zum Widerstand gegen die Mächte, die die von 
Gott für alle gewollte Fülle des Lebens behindern“.

Der von der Landessynode 2014 beschlossene Text 
„Auf dem Weg zu einem Leben in Fülle“ knüpft an 
diese Gedankengänge an und führt – implizit – das 
Gespräch mit ihnen. Der Kern ist das 1. Gebot:  
„Du sollst keine anderen Götter neben mir haben.“ 
Aus dieser Perspektive stellt der Text fest, dass es 
in der Globalisierung Strukturen, Mechanismen 
und Prinzipien gibt, die sich verselbständig haben 
und Herrschaft über die Menschen beanspruchen, 
also Götzen sind. Er betont: Die biblische Tradition 
stellt sich in vielfältiger Weise gegen Mächte und 
Machtansprüche und setzt ihnen Grenzen. In der 
Konsequenz bekennt er unsere Verstrickung in das 
System der Vergötzung von Macht, Geld und Ei-
gentum als unsere Schuld. Und er vertraut darauf: 
Die Kraft des Heiligen Geistes befreit uns dazu, für 
Gottes Ökonomie des Lebens zu streiten und nicht 
dem Mammon zu dienen.

Das ist der Grundgedanken des Textes. Die Landes-
synode mochte ihn nicht ein Bekenntnis nennen. 
Dem stand der rechtsförmige Bekenntnisbegriff 
der Lutheraner in unserer Kirche entgegen. Indem 
er aber als ein „Zeugnis unseres Glaubens“ verstan-
den wird, in dem „wir unseren Glauben angesichts 
der Globalisierung bekennen“, entspricht er im 
Grunde dem, was in der reformierten Tradition ein 
Bekenntnis ist.

Der Aufbau des Textes folgt dem im Konziliaren 
Prozess entwickelten ökumenischen Dreischritt Se-
hen – Urteilen – Handeln. Nach einer kurzen Einlei-
tung geht es zunächst darum, die Wirklichkeit der 
Globalisierung wahrzunehmen(1.), anschließend 
darum, sie theologisch zu reflektieren (2.). 
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Der dritte Schritt des Handelns ist aufgegliedert in 
die Konsequenzen, die dies für uns selbst als Kirche 
hat(3.), und die Konsequenzen für andere, d.h. für 
Wirtschaft und Politik (4.). Ein Ausblick (5.) schließt 
den Text ab.

In die Denkbewegung des Glaubenszeugnisses 
zwischen gegenwärtiger Wirklichkeit und Bibel 
wird als weitere Ebene das Bekenntnis unserer 
Kirche, konkret die Barmer Theologische Erklärung 
einbezogen. Unter dem Obersatz „Wir bezeugen 
mit unseren Müttern und Vätern“ werden im Text 
immer wieder Gedankengänge der Barmer Theolo-
gischen Erklärung in die Gegenwart der Globalisie-
rung hinein ausgezogen, auf diese Weise aktuali-
siert und so einmal mehr gewürdigt.

Vor 80 Jahren wurde die Barmer Theologische 
Erklärung verabschiedet. In der Kirchenordnung 
der EKiR wird sie mit ähnlichen Worten als „eine 
schriftgemäße, für den Dienst der Kirche verbind-
liche Bezeugung des Evangeliums“ (Grundartikel 
I.) zu den Grundlagen unseres Glaubens gezählt. 
Einen solchen Status hatte die Erklärung von 
Barmen nicht von vornherein, er wuchs ihr aus 
dem Gebrauch der bekennenden Christinnen und 
Christen zu, die aus ihr Kraft für Glauben und 
Handeln schöpften. Welchen Stellenwert das neue 
Glaubenszeugnis der EKiR erlangt, wird davon ab-
hängen, inwieweit sich rheinische Christinnen und 
Christen von ihm in Glauben und Handeln inspirie-
ren lassen.
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EInlEItung

I n Fortführung der Beschlüsse der Landessynode 
„Wirtschaften für das Leben“ (2008) und „Chan-

cen für eine gerechtere Welt“ (2011) sowie im Hori-
zont der 10. Vollversammlung des Ökumenischen 
Rates der Kirchen in Busan/Republik Südkorea 
(2013) und in besonderer Würdigung des 80. Jahres-
tages der Barmer Theologischen Erklärung (2014) 
suchen wir angesichts der aktuellen Herausforde-
rungen der Wirtschaftsordnung nach Selbstverge-
wisserung als Kirche.

Die hier vorliegende Erklärung verstehen wir als 
Zeugnis unseres Glaubens. Ihr Ziel ist die gegensei-
tige Stärkung und Vergewisserung unserer gemein-
samen Hoffnung auf ein Leben in Fülle (Joh 10,10). 
Als Evangelische Kirche im Rheinland formulieren 
wir damit zugleich unseren Glauben im Angesicht 
ungerechter Strukturen, die der Transformation 
bedürfen. Indem wir unseren Glauben angesichts 
der Globalisierung bekennen, tragen wir dazu bei, 
den spirituellen Prozess der Wandlung und Verän-
derung zu befördern und treten so auch selbst in 
diesen Prozess ein.

1.  wahrnEhmung dEr wIrklIchkEIt

wir nehmen wahr

Wir nehmen die ungerechten Strukturen in unse-
rer Welt wahr: Die Kluft zwischen Reich und Arm 
wird immer tiefer, zwischen den Kontinenten, den 
Nationen und innerhalb der einzelnen Länder, 
auch bei uns. Trotz der Verringerung der Armut in 
Schwellenländern gibt es immer mehr Menschen, 

die ohne Arbeit und Einkommen leben müssen und 
ihre existentiellen Grundbedürfnisse nicht befrie-
digen können. In unserer eigenen wohlhabenden 
Gesellschaft beobachten wir zunehmend Unzufrie-
denheit, Existenzängste, Depressionen, Stress, Ohn-
machtsgefühle, Entsolidarisierung und Gewalt so-
wie wachsende Armut von Teilen der Bevölkerung.

auF dEm wEg zu EInEm lEBEn In FüllE
ErkLärung dEr EVangELischEn kirchE im rhEinLand
gEmäss BEschLuss 56 dEr LandEssynodE 2014
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Wir sehen auch die ökologische Zerstörung. Sie 
drückt sich aus in dem von den reichen Industrie-
nationen verursachten Klimawandel, im Raubbau 
an Ressourcen und im Verlust von Biodiversität.

Ungerechtigkeit und Zerstörung der Lebensgrund-
lagen der Menschen sind Ursachen für Unfrieden, 
Verteilungskämpfe, Flucht und Vertreibung, Men-
schenhandel und moderne Sklaverei sowie für Ge-
walt in und zwischen Staaten. Davon sind vor allem 
Frauen und Kinder betroffen.

Wir hören die Klage unserer Geschwister weltweit 
und auch in Europa, die unter Ungerechtigkeit, Un-
frieden und Naturzerstörung leiden. 

wir bezeugen mit unseren  
müttern und Vätern

Die Kirche ist die Gemeinde von Schwestern und 
Brüdern. Diese Gemeinschaft besteht weltweit. 
In der Nachfolge unseres Herrn Jesus Christus ist 
sie insbesondere an die Geringsten unter den Ge-
schwistern gewiesen. 

wir stellen fest

Unsere heutige Welt wird dominiert durch eine 
Konzentration wirtschaftlicher, kultureller, politi-
scher und militärischer Macht. Dies dient den In-
teressen mächtiger Konzerne, Nationen, Eliten und 
privilegierter Personen, schützt und verteidigt sie, 
während  die Schöpfung ausgebeutet wird, Men-
schen missachtet und sogar geopfert werden. Es ist 
ein Wirkungsgefüge, das von Eigennutz und Gier, 
Vergötzung von Geld, Gut und Eigentum getra-
gen wird. In ihm werden Konsum und Wachstum 
wie eine Heilsbotschaft gepredigt und durch eine 
mächtige Propaganda verbreitet.

Dieses Herrschaftssystem beruht auf Strukturen, 
Mechanismen und Konzepten, die von Menschen 
für ihr Wohlergehen geschaffen werden, sich aber 
verselbständigen, sich gegen sie wenden und 
Macht über sie ausüben:

■■ Aus der Erfahrung, dass Menschen für ihr Leben 
arbeiten und wirtschaften müssen, wird das 
Menschenbild des ausschließlich auf die Maxi-
mierung seines Eigennutzes orientierten homo 
oeconomicus konstruiert.

■■ Der Markt als wirksames Instrument zur effizien-
ten Verteilung von Ressourcen und Gütern wird 
zu einem Prinzip erhoben, dem sich die Men-
schen in allen Belangen zu unterwerfen haben.

■■ Das Geld, praktisches Tauschmittel auf dem 
Markt, löst sich von der Realwirtschaft und entwi-
ckelt eine Eigendynamik, die Realwirtschaft und 
Gemeinwohl bedroht.

■■ Das Streben, menschliche Bedürfnisse besser zu 
befriedigen, wird verkehrt in ein Wachstum um 
jeden Preis.

■■ Aus dem Einsatz von Produktionsmittel und Geld 
zur Erzeugung von Gütern wird die Gewinnma-
ximierung und ständige Vermehrung von Kapital 
als Selbstzweck.

■■ Aus dem Respekt vor der Natur, die der Mensch 
für sein Leben benötigt, wird die Ausplünderung 
und Verschwendung der Ressourcen der Natur.

■■ Aus dem Staat, der für Recht und Frieden sorgen 
soll, wird durch Deregulierung, Liberalisierung und 
Privatisierung der „schlanke Staat“, der die Verwer-
tungsbedingungen des Kapitals optimieren soll. Er 
soll aktiv werden, um Gewinne in den Händen we-
niger zu privatisieren und Verluste zu sozialisieren.

Diese Verkehrung lebensdienlicher Strukturen in 
natur- und menschenfeindliche Mächte gibt sich 
als alternativlos. Mit dem Heilsversprechen auf ein 
besseres Leben versucht sie, die Menschen für sich 
einzunehmen.

Solche Mechanismen und Prinzipien bestimmen 
nicht nur Wirtschaft und Politik, sondern auch un-
ser Inneres, so dass sie unser Fühlen, Denken und 
Planen prägen und wir zugleich Getriebene und 
Treibende sind. Trotz allem Bemühen können wir 
als Einzelne uns dem kaum entziehen.
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2. thEologIschE rEFlExIon

wir begreifen

Wir begreifen diese Strukturen im Lichte der Hei-
ligen Schrift als „herrenlose Gewalten“: allein von 
Menschen verantwortet und ins Werk gesetzt als 
Instrumente der Selbsterhaltung, am Ende aber 
unkontrollierbar und sich gegen die Menschen 
und die Natur richtend. Auch wenn Menschen 
versuchen, in Verantwortung vor Gott zu leben, 
können sie die Erfahrung machen, dass sich ihr 
Planen, Wollen und Tun verselbständigt und gegen 
sie kehrt oder dass sie verstrickt sind in verselb-
ständigte, unkontrollierbar gewordene Strukturen, 
Sachzwänge und Zusammenhänge.  

wir lesen in der schrift

Die biblische Tradition kennt und benennt Zusam-
menhänge, die für Menschen unkontrollierbar sind 
und sie unfrei machen. Sie bezeichnet sie als Mäch-
te und Gewalten, auch als Götzen, deren Macht 
gegen die Macht Gottes steht.

Das erste Gebot (2. Mose 20,2) ruft die Menschen in 
Gottes Machtbereich: Gott allein als den Herrn an-
erkennen heißt, seiner Weisung zu folgen, anderen 
Mächten und Gewalten zu widerstehen und Ge-
rechtigkeit zu tun. Im Exodusgeschehen hat Gott 
sein Volk aus Sklaverei und Entfremdung befreit. 
In Kreuz und Auferstehung hat er „die Mächte und 
Gewalten ihrer Macht entkleidet und sie öffent-
lich zur Schau gestellt und hat einen Triumph aus 
ihnen gemacht in Christus“ (Kol 2,15). Die Mächte 
und Gewalten existieren und wirken auf Erden 
weiter, aber ihnen ist grundsätzlich der Stachel ge-
nommen. Die, die an Gott glauben, sind aus ihrem 
Machtbereich befreit und erlöst.

Die biblische Tradition stellt sich in vielfältiger Wei-
se gegen Mächte und Machtansprüche und setzt 
ihnen Grenzen:

Maßstab des Menschengerechten ist Christus als 
das Ebenbild Gottes (Kol 1,15). Der Mensch emp-

fängt und erhält sein Leben durch Gottes Gnade. 
Wo das vergessen wird, versucht er sich selbst zu 
schaffen durch eigene Leistung und zu erhalten 
durch seine Autonomie. Er verliert sein Maß, und 
auch das, was er tut, hat kein Maß.

So wird Wachstum im Neuen Testament in Bezug 
zu Christus gesetzt: „Lasst uns wachsen in allen 
Stücken zu dem hin, der das Haupt ist, Christus“ 
(Eph 4,15), wobei „jedes Glied das andere unter-
stützt nach dem Maß seiner Kraft“ (Eph 4,16). 
Wachstum wird so beschrieben als ein Prozess, 
dem Ziel und Maß gegeben sind. Wo das ignoriert 
wird, wird Wachstum grenzenlos, ziellos und maß-
los, und damit unmenschlich.

Jesu messianische Praxis zerbricht die Marktlogik: 
In der Erzählung von der Speisung der 5.000 (Mk 
6,35-44) kommen die Jünger nur darauf, Lebens-
mittel zu kaufen bzw. die Menschen zum Kaufen 
zu schicken. Jesu Lösung macht den Handel für 
den Moment überflüssig. Einer beginnt zu teilen, 
die 5.000 werden aus dem Vorhandenen satt. Geld 
verliert seine Dominanz. Wo aber Geld seine Domi-
nanz behält und ausbaut, wird es zum ‚Mammon’ 
(Lk 16,13), zum Götzen, der unfrei macht. Gott zu 
dienen ist mit dem Dienst am Mammon nicht ver-
einbar.

Die Begrenzung der Macht des Geldes, des Erfolgs 
und des Wachstums spiegelt sich in den biblischen 
Weisungen zum Sabbat, zum Sabbatjahr und zum 
Jobeljahr: Allem Wirtschaften wird durch Unter-
brechung und periodisches Rückgängig-Machen 
eine Grenze gesetzt. Wo diese Unterbrechung un-
terbleibt, erleben wir eine Ökonomisierung aller 
Lebensbereiche, die den Wert des Menschen nach 
seiner Leistungsfähigkeit bemisst. Die nicht-ökono-
mischen Lebensbereiche verlieren ihr eigenes Maß.

Die politische Ordnung und der Staat soll nach Pau-
lus dem Wohl der Menschen dienen („dir zugut“ 
Röm 13,4). Wo er das tut, gebührt ihm Loyalität. Wo 
er das nicht tut und einseitigen Wirtschaftsinter-
essen keine Grenzen setzt, ähnelt er dem Tier aus 
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dem Abgrund, das alle der Logik des Mammon un-
terwirft (Offb 13, 16f).

Werden Geld, Markt, Wachstum und Staat im bib-
lischen Sinn wirksame Grenzen gesetzt, können sie 
ihre lebensdienliche Funktion entfalten. 

wir glauben

Gemeinsam mit der weltweiten Christenheit glau-
ben wir: Weder Mächte noch Gewalten können uns 
scheiden von der Liebe Gottes (Röm 8,38f); seine 
Gerechtigkeit gilt seiner ganzen Schöpfung und 
umschließt alles, was Menschen für eine heile Exis-
tenz brauchen. Jesus Christus, unser Herr, einge-

setzt „über alle Reiche, Gewalt, Macht, Herrschaft“ 
(Eph 1,21) ist das Leben der Welt. Der Heilige Geist 
ist unser Beistand in Widerstand und Solidarität 
und tröstet uns, er tut uns die Augen auf, dass der 
Fürst dieser Welt gerichtet ist (Joh 16,8.11). 

wir bezeugen mit unseren  
müttern und Vätern

Wir verwerfen die falsche Lehre, als gebe es Be-
reiche unseres Lebens, in denen wir nicht Jesus 
Christus, sondern anderen Herren zu Eigen wären, 
Bereiche, in denen wir nicht der Rechtfertigung und 
Heiligung durch ihn bedürften. 

3. konsEquEnzEn Für uns als kIrchE

wir bekennen unsere schuld

Wir sind verstrickt und eingebettet in das System 
von Eigennutz und Vergötzung von Macht, Geld 
und Eigentum, das auch den Prozess der Globalisie-
rung bestimmt. Wir haben uns in ihm eingerichtet, 
profitieren davon und unterstützen es mit unserem 
Handeln. Das Denken in den Kategorien von Effi-
zienz, Rationalität und Wachstum gewinnt Herr-
schaft über uns. In unserem eigenen Wirtschaften 
lassen wir uns von neoliberalen Prinzipien leiten. 
Wir suchen die Nähe zu den Vertreterinnen und 
Vertretern von Konzernen und Staat, ohne sie durch 
unsere Sichtweisen allzu sehr zu verstören. Wir 
versäumen unsere Aufgabe, die Natur zu bewah-
ren. Wir verfehlen unseren Auftrag, unserem Herrn 
Jesus Christus den Weg zu bereiten. Das ist unsere 
Schuld gegenüber Gott und den Menschen.

Wir haben uns auf den Konziliaren Prozess für Ge-
rechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung 
verpflichtet. Trotz unserer Impulse und Beschlüsse, 
zu widerstehen und etwas zu verändern, richten 
wir unser Handeln noch zu selten an diesen Zielen 

aus. Wir unterlassen, wozu wir uns verpflichtet ha-
ben. Das ist zugleich persönliche Schuld und politi-
sches Versagen. 

wir bezeugen mit unseren  
müttern und Vätern

Wir sind von Jesus Christus aus den gottlosen Bin-
dungen dieser Welt zu freiem, dankbarem Dienst 
an seinen Geschöpfen befreit. Die Kirche darf ihre 
Botschaft, ihre Ordnung und ihr Handeln nicht 
den jeweils herrschenden weltanschaulichen und 
politischen Überzeugungen überlassen. Das muss 
auch für die Wirtschaftsordnungen gelten. 

Es wird uns befreien

Es wird uns als Kirche befreien, den biblischen Ruf 
zur Umkehr zu hören, auf die Gnade Gottes zu 
vertrauen und damit zu beginnen, die Befreiung 
aus den gottlosen Bindungen dieser Welt zu leben. 
Der dreieinige Gott lädt uns zur Teilnahme an sei-
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ner lebensspendenden Mission ein. Die Kraft des 
Heiligen Geistes treibt uns zu Zeugnis und Han-
deln an. Sie verwandelt uns. Sie verhilft uns zum 
Widerstand gegen alle Leben zerstörenden Werte 
und Systeme, wo immer sie am Werk sind - auch 
in unseren Kirchen - und transformiert sie. Sie be-
freit uns dazu, für Gottes Ökonomie des Lebens zu 
streiten und nicht dem Mammon zu dienen. Als 
verwandelnde Spiritualität ermöglicht sie uns:

■■ für das „Genug für alle“ und gegen die Vergöt-
zung von Leistung einzutreten;

■■ für den Vorrang des Gemeinwohls und gegen 
schrankenlosen privaten Reichtum einzutreten;

■■ gegenüber den Verantwortlichen in Staat und 
Wirtschaft mahnende Distanz zu wahren, um sie 
konsequent an Gottes Reich, Gottes Gebot und 
Gerechtigkeit erinnern zu können;

■■ gegen die Vergötzung des „dominium terrae“ die 
Eigenständigkeit der Natur anzuerkennen.

Indem wir dies tun, entlarven wir die falschen Her-
ren, legen Zeugnis gegen sie ab und widerstehen 
ihnen in der Freiheit der Kinder Gottes (Röm 8,21).

So werden wir Verletzungen, die wir durch unser 
ungerechtes Handeln nicht nur anderen, sondern 
auch uns selbst zufügen, erkennen und lindern, 
und unsere Heilung kann schnell voranschreiten 
(Jes 58,8). 

wir sind uns darüber im klaren

Wir sind uns darüber im Klaren: Nachfolge hat 
ihren Preis. Der Weg zu einem Leben in Fülle wird 
schwierig sein und uns etwas kosten.

4. konsEquEnzEn Im BlIck auF gEsEllschaFt, wIrtschaFt und staat

wir lehnen ab

Wir lehnen jede Wirtschafts- und jede Gesell-
schaftsordnung ab, die Gottes Bund, Gerechtigkeit 
und Weisung untergräbt, indem sie strukturelle 
Gewalt fördert und nicht dem Leben aller dient. 
Deshalb weisen wir die ungebändigte Gier nach 
Gewinn, Konsum und Naturnutzung zurück. Wir 
weigern uns, das herrschende Wirtschaftssystem 
mit seiner Menschenfeindlichkeit als alternativlos 
hinzunehmen. 

wir bezeugen mit unseren  
müttern und Vätern

Der Staat hat die Aufgabe, nach dem Maße 
menschlicher Einsicht und menschlichen Vermö-
gens unter Androhung und Ausübung von Gewalt 
für Recht und Frieden zu sorgen.

wir treten ein

Wir treten für eine Politik,

■■ die auch gegenüber den entfesselten Mächten 
der Wirtschaft ihre Verantwortung für Gerech-
tigkeit und Recht, Teilhabe und Frieden weltweit 
wahrnimmt;

■■ die die Menschen- und Bürgerrechte wahrt und 
sich global mit allen ihr zur Verfügung stehenden 
Mitteln dafür einsetzt;

■■ die durch die aktive Beteiligung ihrer Bürgerinnen 
und Bürger gestaltet werden;

■■ in denen demokratische Prozesse und Instituti-
onen den Wandel zu einer nachhaltigen Gesell-
schaft in einem gerechten Frieden gewährleisten.
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5. auF dEm wEg

wir bezeugen mit unseren  
müttern und Vätern

Die Freiheit der Kirche gründet im gesprochenen 
und gelebten Zeugnis der Botschaft von der freien 
Gnade Gottes an alle. 

wir bitten

Wir bitten den Herrn der Kirche, dass er uns auf 
unserem Weg der Umkehr und Nachfolge stärkt. 

wir erhoffen uns

Wir erhoffen uns auf diesem Weg,

■■ dass wir unserem Herrn treu bleiben,

■■ dass wir ein klares Zeugnis für die Gesellschaft 
geben und

■■ dass wir die Einheit der weltweiten Kirche im Be-
kenntnis stärken. 

wir sehnen uns

Wir sehnen uns nach der endgültigen Befreiung 
aus den gottlosen Bindungen dieser Welt und nach 
Gottes alternativer Welt der Gerechtigkeit und des 
Friedens.
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1. müssEn chrIstEn IhrEn glauBEn BEkEnnEn?

B ekenntnisse sind so etwas wie ein Regelwerk 
des Glaubens. In ihnen ist vor-geschrieben, was 

Christen glauben sollen, ja glauben müssen, wenn 
sie Christen sein wollen. Ein Bekenntnistext aus 
der alten Kirche, der zu den Lehrgrundlagen auch 
unserer Kirche gehört, formuliert diesen Anspruch 
überaus deutlich: „Wer auch immer gerettet sein 
will, muss vor allem den katholischen Glauben fest-
halten. Wer diesen Glauben nicht unversehrt und 
unverletzt bewahrt, der wird zweifellos auf ewig 
zugrunde gehen.“ Der „katholische Glaube“, das 
ist nach diesem Text (dem sogenannten Athanasi-
anum) die verbindliche, für alle Christen geltende 
Lehre, zusammengefasst in den Dogmen von der 
Trinität und von Jesus Christus als dem „vollkom-
menen Gott“ und „vollkommenen Menschen“. In 
solchen Lehrentscheidungen der Kirche ist dem 
Glauben des Einzelnen ein Maß vorgegeben, das 
vor Entscheidungen stellt, aber nicht dem subjek-
tiven Ermessen unterliegt. Bekenntnistexte, so ver-
standen, definieren, was in der Gemeinschaft der 
Glaubenden gilt und was von allen, die dazu gehö-
ren, bejaht werden muss. Wer dazu nicht bereit ist, 
steht (noch) außerhalb der Kirche oder wird von 
dieser, wenn er oder sie dem Bekenntnis ausdrück-
lich widerspricht, ausgeschlossen. Bekenntnisse 
setzen Grenzen. Menschen können alles Mögliche 
glauben, aber nicht alles ist mit dem definierten 

Glauben vereinbar. Im Streitfall, wenn verschiede-
ne Auffassungen gegeneinander stehen, werden 
Bekenntnistexte zu Gesetzen, nach denen geurteilt 
und verurteilt wird.

Werden Bekenntnisse in diesem Sinn gesetzlich 
verstanden und gebraucht, so scheint das aller-
dings der Freiheit des Glaubens zu widersprechen. 
Im Kontext der Moderne, die Religionsfreiheit und 
Toleranz zu Leitbegriffen erhoben hat, werden 
Bekenntnisforderungen vielfach als Zwang aufge-
fasst und zurückgewiesen. Freiheit, verstanden als 
Selbstbestimmung auch in Sachen der Religion, 
widersetzt sich der Unterwerfung unter vorgege-
bene Normen. Die Bekenntnisbindung aufzugeben 
oder gar nicht erst einzugehen, verspricht einen 
Gewinn an Freiheit. Das gilt für die politische 
Ordnung, wenn der moderne Staat in religiöser 
Hinsicht Neutralität für sich in Anspruch nimmt, 
also seinen Bürgern kein religiöses Bekenntnis vor-
schreibt. Zu denken ist hier auch an gesellschaft-
liche Institutionen, wenn z.B. Schulen im Regelfall 
als bekenntnisfreie Schulen geführt werden. Aber 
wie steht es in der Kirche? Liegt auch hier das ‚Land 
der Freiheit‘ jenseits der Bekenntnisse? Wie ist das 
Verhältnis von Bekenntnis und Freiheit genauer zu 
bestimmen?

EIn oFFEnEs BEkEnntnIs
Von VErBindLichkEit und FrEihEit dEs BEkEnnEns

Johannes von Lüpke
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2. BEkEnntnIs und FrEIhEIt gEhörEn zusammEn. wIE?

B ekenntnis und Freiheit müssen einander kei-
neswegs ausschließen. Dass Menschen sich 

zum Glauben bekennen, kann geradezu ein Aus-
druck einer besonderen Freiheit sein und Freiheit 
fördern. Exemplarisch lässt sich dieser Zusammen-
hang an einer Strophe des Pfingstliedes „O komm, 
du Geist der Wahrheit“ erkennen (EG 136,4):

„Es gilt ein frei Geständnis / in dieser unsrer Zeit, 
/ ein offenes Bekenntnis / bei allem Widerstreit, / 
trotz aller Feinde Toben, / trotz allem Heidentum / 
zu preisen und zu loben / das Evangelium.“ 

Bekenntnisse sind nicht zeitlos; sie bringen viel-
mehr zur Sprache, was nach der Erkenntnis des 
Glaubens an der Zeit ist. Sie vertreten die Wahr-
heit des Glaubens nicht in Konformität, in bloßer 
Anpassung an das, was man den Zeitgeist nennt, 
wohl aber in deutlichem Bezug auf die jeweilige 
Zeit. „Diese unsere Zeit“, das war für Philipp Spitta 
(1801-1859), den Dichter des Liedes, eine „schlaffe 
und glaubensarme Zeit“ (Strophe 2), eine Zeit, in 
der „Götzen“ (Strophe 5) den wahren Gott zu ver-
drängen drohen. Das „Heidentum“ der Zeit fordert 
zum Widerspruch heraus. Und der Glaube verlangt 
nach Stärkung. Beides wird vom Bekenntnis erwar-
tet: dass es gegen falsche Götter, religiöse Irrtümer 
und totalitäre Ideologien antritt und dass es dem 
Glauben zur Gewissheit verhilft. So wirkt das Be-
kenntnis befreiend und vergewissernd, indem es 
falsche Bindungen aufkündigt und „von aller Men-
schenscheu“ befreit (Strophe 3).

Bekennen heißt hier: mutig und entschieden für 
die im Glauben erkannte Wahrheit einzutreten, 
sie öffentlich zu bezeugen – „trotz allem“, was 
dagegen steht. Solche Behauptung der Wahrheit 
kann jedoch nur überzeugen, wenn sie in Freiheit 
vorgebracht wird. Nur ein „freies Geständnis“, nur 
„ein offenes Bekenntnis“ gilt. Erzwungene Geständ-
nisse sind juristisch anfechtbar. Auch politische 
Meinungsbekundungen wie z.B. öffentliche De-
monstrationen sind nur dann glaubwürdig, wenn 

Menschen sich freiwillig versammeln, und nicht 
etwa von den Regierenden dazu genötigt worden 
sind. Erst recht hängt auch die Überzeugungskraft 
religiöser Wahrheitsbekundungen davon ab, dass 
Menschen mit ihrem persönlichen Glauben dahin-
ter stehen. Letztlich zählt nur das in diesem Sinne 
freie Bekenntnis.

Im Raum des „Vorletzten“ jedoch, also in einer Welt, 
die noch nicht vollkommen ist, kann solche Freiheit 
nicht ohne weiteres vorausgesetzt werden. „Es 
gilt ein frei Geständnis“ – in dieser Formulierung 
schwingt auch eine Aufforderung, ein Sollen mit. 
Wir stimmen in ein Bekenntnis ein, das unserem 
schwachen Glauben voraus liegt. „Ich glaube; hilf 
meinem Unglauben!“ (Mk 9,24) Zum Bekenntnis 
gehört hier auch das Wissen um die Schwäche des 
eigenen Glaubens und zugleich das Vertrauen auf 
eine Kraft, die Menschen im Glauben empfangen, 
ohne sie für sich und aus sich heraus haben zu kön-
nen. Dass wir uns singend zum Glauben bekennen, 
hat insofern einen guten Sinn: Als Einzelne lassen 
wir uns hineinnehmen in den Chor der Glaubens-
gemeinschaft; wir stimmen ein in Zuvorgesagtes, 
lassen uns mitnehmen und tragen – „zu preisen 
und zu loben / das Evangelium.“ In solchem Lob-
preis ist der Glaube in gewisser Weise sich selbst 
voraus.
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3. BEkEnntnIssE sInd antwortEn. worauF?

D er Bezug auf das Evangelium, wie er in der 
Liedstrophe zum Ausdruck kommt, ist für das 

Bekenntnis wesentlich. Im Evangelium liegt der 
innere Sinn der christlichen Bekenntnisse, also 
das, was sie bewegt, ihr Woher und ihr Woraufhin. 
Evangelische Theologie versteht das Evangelium 
pointiert als Zusage. Was damit gemeint ist, lässt 
sich durch zwei Abgrenzungen verdeutlichen. Es 
geht im Bekenntnis zum einen nicht um Aussagen, 
die uns über Sachverhalte informieren und Wissen 
vermitteln. Im Bereich des Wissens und der Wissen-
schaft wirken Bekenntnisformeln deplatziert. Wis-
senschaftliche Aussagen wie z.B. über die Evolution 
sollten nicht zum Gegenstand eines Bekenntnisses 
gemacht, sondern immer wieder neu überprüft 
werden, um sie gegebenenfalls zu widerlegen oder 
zu bestätigen. Zum anderen sind Bekenntnissätze 
auch von Forderungen und Sollenssätzen zu unter-
scheiden. Anders als in Ethik und Moral, die unser 
menschliches Tun und Lassen zu bestimmen su-
chen, geht es im Bekenntnis primär um die Wahr-
nehmung dessen, was Gott für uns getan hat und 
was wir von ihm immer wieder neu erbitten und 
erhoffen dürfen. Damit ist nicht bestritten, dass 
Bekenntnisse ethische Konsequenzen haben, dass 
also der Glaube „gute Werke“ hervorbringt und 
Glaubende sich dazu verpflichtet wissen. Bekennt-
nisse im engeren Sinn bringen jedoch zur Sprache, 
worauf der Glaube sich gründet und worauf Men-
schen sich im Glauben verlassen können.

Bekenntnisse sind also im Kern Antworten auf das 
Evangelium. Beispielhaft zeigt sich diese Struktur 
in der Barmer Theologischen Erklärung von 1934, 
wenn dort den Behauptungs- und Verwerfungs-
sätzen Worte aus der Heiligen Schrift vorangestellt 
werden. Damit ist klargestellt, dass alle Sätze 
christlicher Lehre dem Wort Gottes als der obersten 
Quelle und Norm unterzuordnen sind. Bekennt-
nisse sind insofern nur eine abgeleitete Norm, die 
von der Heiligen Schrift her auszulegen und gege-
benenfalls zu korrigieren ist. Achtet man genauer 
darauf, welche biblischen Worte in der Barmer 

Theologischen Erklärung vorangestellt werden, 
fällt auf, dass es sich im Ersten und im Letzten um 
Zusagen handelt, die in der 1. Person formuliert ein 
personales Verhältnis eröffnen: „Ich bin der Weg 
und die Wahrheit und das Leben; niemand kommt 
zum Vater denn durch mich.“ (Joh 14,6) Und „siehe, 
ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende.“ (Mt 
28,20) Konzentriert sich die Barmer Erklärung auf 
Worte Jesu aus dem Neuen Testament, so ist darin 
doch auch das Grundwort des biblischen Zeugnis-
ses überhaupt zu vernehmen, so wie es im ersten 
Satz des ersten Gebots als Selbstvorstellung und 
Zusage Gottes formuliert ist: „Ich bin der Herr, dein 
Gott, der dich aus Ägyptenland herausgeführt hat, 
aus der Knechtschaft.“

Versteht man Bekenntnisse als Antworten auf die-
se „Zusage aller Zusagen“ (Luther), wird von daher 
auch ihre Verbindlichkeit deutlich. Das Bekenntnis 
zu dem einen Gott schließt die Verehrung anderer 
„Götter“ aus und verpflichtet zur Treue im Verhält-
nis zu dem einzig wahren Gott. Wer sich zu ihm 
bekennt, weiß sich mit ihm auf Dauer verbunden 
und erklärt sich bereit, auf seine Weisung zu hören 
und ihm zu dienen. Insofern liegt im Akt des Be-
kenntnisses auch ein Versprechen. Aber können wir 
unser Versprechen halten? Sind wir so frei? Anders 
gefragt:
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4. könnEn wIr wIrklIch EInstEhEn Für das, was wIr BEkEnnEn?

B edenken wir abschließend diese Frage im Spie-
gel einer biblischen Erzählung (Jos 24). Das Volk 

Israel ist aus Ägypten, dem Sklavenhaus, heraus-
geführt worden und hat das verheißene Land in 
Besitz genommen. Der Herr, der Gott Israels, hat 
sich als treu erwiesen. Nun ist das Volk gefragt, ob 
es sich zu ihm bekennen will. Josua, der Nachfolger 
des Mose, fordert das Volk zur Entscheidung her-
aus:

„So spricht der Herr, der Gott Israels“, so beginnt 
seine Rede, die noch einmal die Befreiungsge-
schichte und in ihr das Handeln dieses Gottes, der 
sich als Befreier signifikant von anderen Göttern 
unterscheidet, in Erinnerung ruft, um daraufhin 
zum Bekenntnis aufzurufen: „So fürchtet nun den 
Herrn und dient ihm treulich und rechtschaffen 
und lasst fahren die Götter, denen eure Väter ge-
dient haben […]. Gefällt es euch aber nicht, dem 
Herrn zu dienen, so wählt euch heute, wem ihr die-
nen wollt: […] Ich aber und mein Haus wollen dem 
Herrn dienen. Da antwortete das Volk und sprach: 
Das sei ferne von uns, dass wir den Herrn verlassen 
und andern Göttern dienen!“ Die Leute wollen ihm 
dienen, sich zu ihm bekennen, bekommen aber 
von Josua zu hören, dass sie es gar nicht können: 
„Ihr könnt dem Herrn nicht dienen; denn er ist ein 
heiliger Gott, ein eifernder Gott, der eure Übertre-
tungen und Sünden nicht vergeben wird. Das Volk 
aber sprach zu Josua: Nein, sondern wir wollen dem 
Herrn dienen. Da sprach Josua zum Volk: Ihr seid 
Zeugen gegen euch selbst, dass ihr euch den Herrn 
erwählt habt, um ihm zu dienen. Und sie sprachen: 
Ja! – “ (Jos 24,14-22)

Dieser merkwürdige Wortwechsel wirft noch ein-
mal die Frage nach dem Verhältnis von Freiheit 
und Bekenntnis auf. Menschen sind gefragt, wem 
sie sich anvertrauen und dienen wollen. Sie sollen 
wählen, eine bewusste Entscheidung treffen. Aber 
ob sie ihr Wollen auch verwirklichen können, bleibt 
zweifelhaft. Unter den Bedingungen der Sünde 
erscheint es als unmöglich. Möglich ist es nur, 
wenn die bekennende Gemeinde sich selbst von 
ihrem Bekenntnis her in Frage stellen und richten 

lässt („ihr seid Zeugen gegen euch selbst“), aber 
von ihm her auch Trost und Weisung empfängt. So 
bestimmt auch die Barmer Theologische Erklärung 
den Ort und den Auftrag der christlichen Kirche: 
„Sie hat mit ihrem Glauben wie mit ihrem Gehor-
sam, mit ihrer Botschaft wie mit ihrer Ordnung 
mitten in der Welt der Sünde als die Kirche der 
begnadigten Sünder zu bezeugen, dass sie allein 
sein [Jesu Christi] Eigentum ist, allein von seinem 
Trost und von seiner Weisung in Erwartung seiner 
Erscheinung lebt und leben möchte.“ (These 3) Ob 
sie auch kann, was sie möchte, hängt letztlich von 
der Kraft des Geistes ab, um dessen Kommen wir 
bitten (EG 136,1): 

„O komm, du Geist der Wahrheit, / und kehre bei 
uns ein, / verbreite Licht und Klarheit, / verbanne 
Trug und Schein. / Gieß aus dein heilig Feuer, / rühr 
Herz und Lippen an, / dass jeglicher getreuer / den 
Herrn bekennen kann.“
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W enn evangelische Christen in die Kirche 
gehen, bleiben sie dort meist sitzen. Im 

römisch-katholischen Gottesdienst gibt es mehr 
Bewegung. Zum Glaubensbekenntnis stehen auch 
wir auf. Aber warum eigentlich?

Es liegt nicht immer auf der Hand, warum wir an 
einer Stelle im Gottesdienst sitzen und uns an 
anderer und doch ähnlicher Stelle jedoch erheben. 
Das gilt besonders in den Gottesdiensten der Ge-
meinden unserer Evangelischen Kirche im Rhein-
land, die sich in Folge von Flucht und Vertreibung 
aus sehr unterschiedlichen Traditionen speisen 
und oft selbstgestrickt sind. Dagegen ist prinzipiell 
auch gar nichts zu sagen! Entscheidend ist, dass 
die Form stimmig ist, dass sie sich im konkreten 
gottesdienstlichen Zusammenhang erschließt, und 
also Sinn hat. Welchen Sinn also kann es haben, 
dass die Gemeinde beim Bekenntnis in Bewegung 
kommt?

Was tun wir, wenn wir aufstehen und „unseren 
christlichen Glauben bekennen“?

Zunächst einmal stehen wir auf, weil alle, die im 
Gottesdienst einzeln sprechen, stehen: der Presby-
ter bei der Begrüßung, die Lektorin bei der Lesung, 
der Chor beim Vortrag, die Predigerin. Wenn die Ge-
meinde steht, delegiert sie die Leitung nicht, son-
dern übernimmt sie als ganze. Indem die Gemeinde 
aufsteht, tritt sie zusammen und spricht mit einer 
Stimme „ich glaube“.

Natürlich gibt es auch Bekenntnistexte, die im 
Plural formuliert sind. Aber im Wir zu sprechen, ist 
noch schwieriger. Letztlich kann ich nicht wissen, 
ob die andere dasselbe meint, wenn sie das Glei-
che sagt. Aber ich kann sagen, was ich glaube. Und 
es tut mir gut zu hören, dass andere Gleiches tun. 
Trotzdem bleibt diese unaufhebbare Differenz zwi-
schen dem Meinem und dem Anderen.

Im Wir der Gemeinde ist diese Differenz aber ver-
mittelt. Mein Glaube und der Glaube der anderen 
stehen nicht je für sich, sondern wunderbarerweise 
miteinander. Die Differenz im Glauben, die Indivi-
dualität meines Glaubens, zerstört die Identität des 
christlichen Glaubens nicht.

Der Standpunkt, den wir einnehmen, wenn wir im 
Gottesdienst ein Glaubensbekenntnis sprechen, 
befindet sich in einem Prozess eigener Glaubenser-
fahrungen und aus Erfahrungen anderer gespeis-
ter Glaubenszuversicht, die durchaus über meine 
persönliche Gewissheit hinausgehen kann. Im Blick 
auf diesen Glaubensüberschuss kann der gottes-
dienstliche Bekenntnisstand auch als der punktu-
elle Ausdruck einer Selbstbestimmung verstanden 
werden, die immer ein Wagnis ist: vorsichtig und 
mutig zugleich. Das christliche Bekenntnis ist nicht 
damit erledigt, dass es einmal niedergeschrieben 
wurde und jetzt nur noch rezitiert wird. Man kann 
es so gesehen nicht ablegen.

Dementsprechend ist die Identität des christlichen 
Glaubens auch keine, die gesetzlich vorgeschrieben 

EIn BEkEnntnIs-stand
Vom auFstEhEn im gottEsdiEnst
Kai Horstmann
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werden könnte. Wir werden nie alle gleich glauben, 
sondern tun es stets individuell. Die Gemeinsam-
keit im Bekenntnis aber lässt sich feststellen, ak-
tuell, hier und da, für Momente der Erkenntnis des 
Eigenen im Anderen: dein Glaube ist mein Glaube. 
Wir bekennen „ich glaube“.

Manchmal sagen wir das Glaubensbekenntnis tat-
sächlich nur so auf und tragen einen Text vor, der 
uns fremd ist. Gleichwohl behaupten wir damit 
doch auch etwas, wozu wir gerne stehen wollten. 
Nur fehlt uns im Einzelnen dazu manchmal fester 
Stand. Wir schwanken im Blick auf das „Bekenntnis 
unseres Glaubens“. Und das liegt nicht nur dar-
an, dass wir es in der Regel „mit Worten der alten 
Kirche“ tun. Mit dieser liturgischen Formulierung 
wird der erlebte Abstand zwischen dem Wortlaut 
des Bekenntnisses und meinem Glauben ja oft 
relativiert. Das Wanken zeigt sich auch bei neue-
ren Zeugnissen des Glaubens, mögen sie aus dem 
Evangelischen Gesangbuch (eg 813-818) oder ande-
ren Quellen stammen. Es ist der Glaube selbst, der 
fragwürdig ist.

Die Bekenntnisse des christlichen Glaubens ma-
chen diesbezüglich aber ein doppeltes Angebot. 
Sie bieten mir in meinem Glauben eine Entlastung 
an, selbst ein individuelles Zeugnis formulieren 
zu müssen. Wenn ich ein Glaubensbekenntnis 
spreche, kann ich damit in eine Glaubensgemein-
schaft eintreten, die mich mit meinem Glauben 
aufnimmt. Zugleich werde ich in der Gemeinschaft 
durch die Fragwürdigkeit ihres Glaubens angeregt, 
mein Glauben weiter zu entwickeln. Nicht zufällig 
sind die wohl bekanntesten reformatorischen Be-
kenntnistexte, Luthers Katechismen und der Hei-
delberger Katechismus, Unterrichtsbücher.

Das Bekennen ist eine Bewegung. Ein Bekenntnis 
ist kein Protest, ist keine Demonstration, sondern 
eine innerkirchliche Bewegung. Es geht um ein 
kommunikatives Geschehen. Indem ich bekenne, 
kläre ich meine Position öffentlich. Ich beziehe ei-
nen Standpunkt. Das kann gleichermaßen ein Akt 
der Selbstvergewisserung sein, des Beitritts zum 
Glauben anderer, wie der Einladung an andere, ihre 
Position zu überdenken, sie gegebenenfalls zu ver-
ändern und aufzustehen. Bekenntnis ist jedenfalls 

in erster Linie kein Rechtsbegriff, der Grundlage 
einer Vereinssatzung ist.

Unterschiede in der Meinungsbildung zu bestimm-
ten Sachfragen im Glauben, wie sie in Bekennt-
nissen Ausdruck finden, haben ihren Ort in der 
Gemeinschaft des Heiligen Geist. Die Identität des 
Glaubens durch den Heiligen Geist macht Differen-
zen im Glauben tragbar und überwindbar. Und das 
bedeutet gerade nicht, sie zu überspielen. Ganz im 
Gegenteil gilt es, ein einzelnes Bekenntnis darauf-
hin zu prüfen, in welchem Zusammenhang es zum 
christlichen Glauben insgesamt steht und darauf 
zu hören, wohin es mich ruft. Das Bekenntnis, situ-
ativ gewagt und zeitgebunden, hat verkündigen-
den Charakter. Und im Licht des von der Kirche als 
Ganzer bekannten christlichen Glaubens erkenne 
ich meinen Unglauben und meine Sündhaftigkeit. 
Das Bekenntnis ruft mich insofern womöglich zur 
Umkehr. Darin besteht ein wesentlicher Aspekt der 
Verbindlichkeit des Bekenntnisses. Es ist nicht ein-
fach abzutun, weil es mir nicht behagt.

Indem die Gemeinde zum Bekenntnis ihres Glau-
bens aufsteht, nimmt sie einen Standpunkt ein. 
Was bringt sie dazu?

Der Ort des Bekenntnisses als innerkirchlicher Be-
wegung ist der Gottesdienst. Das Wort Gottes in 
der Lesung und in der Predigt sucht nach Zustim-
mung. Im Gottesdienst hat das Bekenntnis darum 
eben hier seinen liturgischen Ort. Die Einzelnen 
antworten der Ansprache durch das Wort Gottes, 
indem sie mit ihrem Glauben zur Gemeinschaft 
des christlichen Glaubens hinzutreten.

Damit unterscheidet sich die Bekenntnisbewegung 
etwa von einer Vereidigung. Auch in diesem Fall 
wird etwas verlesen, auf das jemand durch feierli-
chen Schwur verpflichtet wird. Ein Bekenntnis kann 
derart nicht gefordert werden, weil es wesentlich 
spontan erfolgt.

Wenn mich die gelesenen und gesprochenen 
Worte des Verkündigungsteils nicht erreichen, ist 
von der genannten Spontanität selbstverständlich 
nichts zu spüren. Aber das Glaubensbekenntnis ist 
auch Teil des gottesdienstlichen Rituals. Als solches 
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bietet es auch aus sich selbst heraus einen Zugang 
in die Gemeinschaft. Indem ich der Einladung des 
Liturgen folge und aufstehe, lasse ich mich in die 
Gemeinschaft der Glaubenden hinein nehmen. 
Ich muss dazu allerdings gewissermaßen aus mir 
selbst heraus gehen, mich exponieren. Aber wenn 
ich es tue, stehe ich nicht allein.

Der von der Landessynode der Evangelischen Kirche 
im Rheinland verabschiedete Text „Auf dem Weg 
zu einem Leben in Fülle“ ist eine Positionsbestim-
mung im christlichen Glauben angesichts der Glo-
balisierung. Christen im globalen Süden haben die-
se Stellungnahme eingefordert, indem sie uns aus 
ihren Erfahrungen heraus mit dem Wort Gottes 
konfrontiert haben. Sie fordern uns zur Umkehr auf, 
zum rechten Glauben. Wir haben sie gehört. Durch 
ihre Anfrage wurde die Sache des Glaubens erneut 
Thema in unserer Kirche.

Was aus unserem globalen Zusammenhang, aus 
der ökumenischen Dimension unserer Kirche, an 
uns herangetragen wurde, wurde von den dazu 
Berufenen biblisch reflektiert und mit der für un-
sere Kirche verbindlichen Tradition in Beziehung 
gesetzt. Im Januar hat die Landessynode das so 
erarbeitete Glaubenszeugnis verabschiedet. Als 
Ergebnis der kritischen Besinnung sucht die Evan-
gelische Kirche im Rheinland damit die Einheit mit 
unseren Geschwistern vor Gott. Es ist ein Versuch 
unserer Kirche, im wahren Glauben zu stehen. Mit 
der Verabschiedung des Glaubenszeugnisses ist die 
Sache folglich nicht erledigt. „Auf dem Weg zu ei-
nem Leben in Fülle“ ist die Einladung zu einer Be-
wegung in unserer Kirche. Darum lasst uns aufste-
hen und es wagen, unseren christlichen Glauben 
im Gottesdienst zu bekennen; wir tun das mit den 
Worten des Glaubenszeugnisses „Auf dem Weg zu 
einem Leben in Fülle“.
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D er nachstehende Gottesdienstablauf setzt 
den auf der Landessynode 2014 beschlossenen 

Text „Auf dem Weg zu einem Leben in Fülle“ in die 
Gestalt einer gottesdienstlichen Feier um. Denn die 
Landessynode versteht ihre Erklärung als ein „Zeug-
nis unseres Glaubens“, in dem „wir unseren Glau-
ben angesichts der Globalisierung bekennen“.

Zeugnisse, die ausdrücklich den Glauben bekennen, 
sind Äußerungen der Kirche vor Gott und der Welt. 
Sie haben ihren Sitz im Leben im Gottesdienst. Dar-
um sollte auch das Glaubenszeugnis „Auf dem Weg 
zu einem Leben in Fülle“ gottesdienstlich abgelegt 
und gefeiert werden.

Unser Vorschlag ist aus der Logik des beschlosse-
nen Textes heraus entwickelt. Gleichwohl orientiert 
er sich an der Struktur der Grundformen des Evan-
gelischen Gottesdienstbuches.

Wir schlagen einen Gottesdienst mit Abendmahls-
feier vor. Die Mahlfeier hat hier die Funktion der 
Gnadenzusage nach dem Schuldbekenntnis. Dieses 
kann im Anschluss an die Predigt liturgisch stim-
mig und theologisch begründet abgelegt werden. 
Damit der Gottesdienst auch ohne Abendmahl 
gefeiert werden kann, bieten wir im Teil A eine Al-
ternative an.

A
•	 Glockengeläut 

•	 Musik zum Eingang 

•	 Gruß mit Votum, Salutatio und einem Hinweis zur Sache des Gottesdienstes: 

Als Evangelische Kirche im Rheinland leben wir in 
einer Welt, die der Transformation bedarf, weil ihre 
Strukturen ungerecht sind. Mit dem von der Lan-
dessynode 2014 beschlossenen Glaubenszeugnis 
„Auf dem Weg zu einem Leben in Fülle“ wollen wir 

dazu beitragen, den notwendigen, auch geistlichen 
Prozess der Veränderung zu befördern. Wir beken-
nen in diesem Gottesdienst unseren Glauben an-
gesichts der Globalisierung und treten so in diesen 
Prozess des Wandels ein.

•	 Lied EG 362, 1-3 Ein feste Burg ist unser Gott 

„auF dEm wEg zu EinEm LEBEn in FüLLE“

Unter Mitwirkung von Kirchenmusikerin Kirsten Prößdorf 
erarbeitet von Pfarrer Kai Horstmann und Pfarrer Eberhard Löschcke

gottEsdIEnst 
zum glauBEnszEugnIs 
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Gottesdienst mit Abendmahl Gottesdienst ohne Abendmahl

•	 Psalmgebet 

Der Herr ist gut und gerecht, darum weist er Sün-
dern den Weg. (Ps 25, 8)
Die Kluft zwischen Reich und Arm wird immer tiefer, 
zwischen den Kontinenten, den Nationen und inner-
halb der einzelnen Länder, auch bei uns.
Wir sehen auch die ökologische Zerstörung, im Kli-
mawandel, im Raubbau an den Ressourcen und im 
Verlust der Vielfalt der Lebewesen.
Ungerechtigkeit und Zerstörung der Lebensgrundla-
gen sind Ursachen für Unfrieden, Verteilungskämp-
fe, Flucht und Vertreibung, Menschenhandel und 
moderne Sklaverei sowie Gewalt in und zwischen 
Staaten.
Wir hören die Klage unserer Geschwister weltweit, 
die unter Ungerechtigkeit, Unfrieden und Naturzer-
störung leiden.
Der Herr ist gut und gerecht, darum weist er Sün-
dern den Weg.
Die Wege des Herrn sind lauter Güte und Treue für 
alle, die seinen Bund und seine Gebote halten. (Ps 25, 
8.10)

•	 Gloria Patri 

•	 Sündenbekenntnis 

Der Herr ist gut und gerecht, darum weist er Sün-
dern den Weg. (Ps 25, 8)
Die Kluft zwischen Reich und Arm wird immer tie-
fer, zwischen den Kontinenten, den Nationen und 
innerhalb der einzelnen Länder, auch bei uns.
Wir sehen auch die ökologische Zerstörung, im Kli-
mawandel, im Raubbau an den Ressourcen und im 
Verlust der Vielfalt der Lebewesen.
Ungerechtigkeit und Zerstörung der Lebensgrund-
lagen sind Ursachen für Unfrieden, Verteilungs-
kämpfe, Flucht und Vertreibung, Menschenhandel 
und moderne Sklaverei sowie Gewalt in und zwi-
schen Staaten.
Wir hören die Klage unserer Geschwister weltweit, 
die unter Ungerechtigkeit, Unfrieden und Naturzer-
störung leiden.

Wir bekennen:
Wir sind verstrickt und eingebettet in das System 
von Eigennutz und Vergötzung von Macht, Geld und 
Eigentum, das auch den Prozess der Globalisierung 
bestimmt.
Wir haben uns in ihm eingerichtet, profitieren da-
von und unterstützen es mit unserem Handeln. Wir 
versäumen unsere Aufgabe, die Natur zu bewahren.
Wir verfehlen unseren Auftrag, unserem Herrn Je-
sus Christus den Weg zu bereiten. Das ist unsere 
Schuld gegenüber Gott und den Menschen.
Darum bitten wir: Um deines Namens willen, Gott, 
vergib uns unsere Schuld, die so groß ist. (Ps 25, 11)

•	 Kyrie 

•	 Gnadenzusage 

Der Herr ist gut und gerecht, darum weist er Sün-
dern den Weg.
Die Wege des Herrn sind lauter Güte und Treue für 
alle, die seinen Bund und seine Gebote halten. (Ps 
25, 8.10)

•	 Gloria 
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•	 Tagesgebet 

Gott, das Herrschaftssystem dieser Welt beruht 
auf Strukturen, die wir Menschen für unser Wohl-
ergehen geschaffen haben, die sich aber verselb-
ständigt haben. Was uns lebensdienlich sein sollte, 
nimmt uns gefangen. Wirtschaftliche Mechanis-
men prägen unser Fühlen, Denken und Planen in 

allen Lebensbereichen. Wir sind Getriebene und 
Treibende zugleich. Mit deinem Wort wende dich 
uns zu. Weise uns den Weg zu Recht und Gerechtig-
keit.

Amen

•	 Lied EG 428, 1-2+5 Komm in unsre stolze Welt 
    Alternativ: EG 378 Es mag sein, dass alles fällt

B
•	 Lesungen 

Gott sagt: Ich bin der HERR, dein Gott, der dich aus 
Ägyptenland geführt hat, aus der Knechtschaft.  
Du sollst keine anderen Götter haben neben mir.  
(5. Mose 5, 5-6)

Jesus Christus sagt: Kein Knecht kann zwei Herren 
dienen; entweder er wird den einen hassen und 
den andern lieben, oder er wird an dem einen hän-
gen und den andern verachten. Ihr könnt nicht Gott 
dienen und dem Mammon. (Lk 16 ,13)

•	 Lied EG 577, 1.4-6 Kommt herbei, singt dem Herrn 

•	 Predigt: Röm 8, 38-391 

•	Lied EG 351, 1-2+11-12 Ist Gott für mich, so trete 
      Alternativ als Überleitung zum Abendmahl: EG 182, 2+5-6+9 Suchet zuerst Gottes Reich

Bei Gottesdiensten ohne Abendmahl weiter mit D.

1    Impulse zum Predigttext stehen im Anschluss an den Gottesdienstvorschlag.
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C
•	Sündenbekenntnis

Es wird uns als Kirche befreien, wenn wir umkehren 
und uns Gott anvertrauen.

Und es wird der Welt gut tun. Wir bekennen, dass 
wir auf falschen Wegen gehen:

Wir sind verstrickt und eingebettet in das System 
von Eigennutz und Vergötzung von Macht, Geld 
und Eigentum, das auch den Prozess der Globalisie-
rung bestimmt. Wir haben uns in ihm eingerichtet, 

profitieren davon und unterstützen es mit unserem 
Handeln. Wir versäumen unsere Aufgabe, die Natur 
zu bewahren. Wir verfehlen unseren Auftrag, unse-
rem Herrn Jesus Christus den Weg zu bereiten. Das 
ist unsere Schuld gegenüber Gott und den Men-
schen.

Darum bitten wir:  Um deines Namens willen, Gott, 
vergib uns unsere Schuld, die so groß ist.

•	Kyrie

•	 Hinführung zum Abendmahl 

In Jesus Christus kommt uns Gottes Vergebung 
entgegen. In der Gemeinschaft mit ihm erhalten 
wir die Wegzehrung, die wir zur Umkehr brauchen. 

So feiern wir miteinander Abendmahl, teilen wir 
Brot und Wein.

•	 Bereitstellen der Gaben2

Brot – ganz alltäglich und ein großer Genuss zu-
gleich.

Gelobt seist du, Ewiger, unser Gott, König der Welt, 
der du das Brot aus der Erde hervorgehen lässt.

Wein – zur Feier des Tages.

Gelobt seist du, Ewiger, unser Gott, König der Welt, 
Schöpfer der Früchte des Weinstocks.

•	 Gebet 

Gott, du lädst uns ein, den Weg zu einem Leben in 
Fülle zu gehen. Nur spüren wir auch deutlich die 
Trägheit, die uns zurück hält. Und die Angst vor 
dem Aufbruch in eine neue Richtung.

Darum bitten wir dich um Kraft, dass wir Wider-
stand leisten können gegen alle Leben zerstören-

den Systeme, wo immer sie am Werk sind, auch in 
unserer Kirche. Und um Begeisterung bitten wir 
dich, dass wir etwas widerspiegeln von deiner le-
bensspenden Mission und andere mitnehmen kön-
nen auf unserem Weg. Darum, wie Brot uns stärkt, 
so stärke uns. Wie Wein erfrischt und berauscht, so 
belebe uns, Gott.

•	 Einsetzungsworte 

2 Wir schlagen vor, nach Möglichkeit frisch aufgebackenes (Fladen-)

Brot zu verwenden, um der Gemeinde die Freundlichkeit des Herrn 

wirklich zu schmecken zu geben. Wir schlagen außerdem vor, den 

Abendmahlskelch nach Vorbild des jüdischen Brauchs randvoll 

überfließend einzuschenken, um so auch die Fülle sinnenfällig 

werden zu lassen.
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•	 Vater unser 

•	 Einladung und Friedensgruß 

•	 Austeilung 

•	Lied EG 658 Lass uns in deinem Namen, Herr 
      Alternativ: EG 494,1-4 In Gottes Namen fang ich an 

D
•	 Glaubensbekenntnis 

Gottesdienst mit Abendmahl Gottesdienst ohne Abendmahl

Liturgin oder Liturg:
Aus der Gemeinschaft heraus, die wir im Abend-
mahl mit Christus, untereinander und mit unseren 
Schwestern und Brüdern in der Ökumene erfahren, 
bekennen wir:

Liturgin oder Liturg:
Im Hören auf Gottes Wort und in der Gemeinschaft 
mit unseren Schwestern und Brüdern in der Öku-
mene bekennen wir. 

Alle:  
Gemeinsam mit der weltweiten Christenheit glau-
ben wir: Weder Mächte noch Gewalten können uns 
scheiden von der Liebe Gottes.3 Seine Gerechtigkeit 
gilt seiner ganzen Schöpfung und umschließt alles, 
was Menschen für eine heile Existenz brauchen.

Jesus Christus, unser Herr, eingesetzt über alle Rei-
che, Gewalt, Macht und Herrschaft,4 ist das Leben 
der Welt.

 
Der Heilige Geist ist unser Beistand in Widerstand 
und Solidarität und tröstet uns, er tut uns die Au-
gen auf, dass der Fürst dieser Welt gerichtet ist.5

Darum verwerfen wir – wie die Bekennende Kirche 
vor 80 Jahren in Barmen – die falsche Lehre, als 
gebe es Bereiche unseres Lebens, in denen wir nicht 
Jesus Christus, sondern anderen Herren zu Eigen 
wären, Bereiche, in denen wir nicht der Rechtferti-
gung und Heiligung durch ihn bedürften.

3 Röm 8, 38f.

4 Eph 1, 21.

5 Joh 16, 8.11.
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•	 Fürbitten 

Gott, Quelle des Lebens,

wir bitten dich für das, was wir uns vornehmen:

■■  Wir möchten dafür eintreten, dass Gemeinwohl 
Vorrang hat, dass alle genug haben und dass Leis-
tung nicht vergötzt wird;

■■  wir möchten anerkennen, dass die Natur eine ei-
gene Würde hat, und ablehnen, dass dein Gebot, 
uns die Erde untertan zu machen, umschlägt in 
die Ausbeutung der Natur.

Wir bitten dich, stärke uns auf unserem Weg der 
Umkehr und Nachfolge.

Gott, unser Befreier und Erlöser,  
 
wir sind uns darüber im Klaren: Nachfolge hat 
ihren Preis. Der Weg zu einem Leben in Fülle wird 
schwierig sein und uns etwas kosten.

Darum bitten wir dich, schenke uns auf unserem 
Weg Kraft und Hoffnung, damit wir dir treu blei-
ben.

Gott, Bewahrer der Welt,

wir bitten dich für die Regierenden, dass sie gegen-
über den entfesselten Mächten der Wirtschaft ihre 
Verantwortung für Gerechtigkeit und Recht, Teilha-
be und Frieden weltweit wahrnehmen.

Wir bitten dich für die Regierten, dass sie in demo-
kratischen Prozessen den Wandel zu einer nach-
haltigen Gesellschaft in einem gerechten Frieden 
voranbringen.

•	 Bei Gottesdiensten ohne Abendmahl: Vater Unser 

•	 Sendung 

Wir haben in diesem Gottesdienst unseren Glau-
ben angesichts der Globalisierung bekannt. 

Wir sehnen uns nach der endgültigen Befreiung 
aus den gottlosen Bindungen dieser Welt und nach 
Gottes alternativer Welt der Gerechtigkeit und des 
Friedens. Wir wollen ein klares Zeugnis für die Ge-
sellschaft geben.

Geht mit dieser Sehnsucht und in diesem Bestre-
ben in diesen Tag und die neue Woche als die Ge-
segneten des Herrn.

•	 Segen 

•	 Musik zum Ausgang 
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D er Text Röm 8, 38-39 wird häufig an biogra-
phischen Schnittstellen zur persönlichen 

Vergewisserung ausgelegt, er ist beliebt als Tauf-
spruch, Konfirmationsspruch oder Predigttext bei 
Beerdigungen. Daher ist er der Gemeinde vertraut. 
In diesem Gottesdienst soll ihm im Nachvollziehen 
des Grundgedankens des Glaubenszeugnisses „Auf 
dem Weg zu einem Leben in Fülle“ noch eine ande-
re, nämlich gesellschaftliche Dimension abgewon-
nen werden.

I mächte und gewalten

Im Horizont des ersten Lesungstexts lassen sich die 
im Predigttext genannten Mächte und Gewalten 
als fremde Götter verstehen, die Herrschaft über 
Menschen beanspruchen und denen Menschen 
dienen. Luther hat in seiner Auslegung des Ersten 
Gebots die individuelle Perspektive betont: „Woran 
du dein Herz hängst, das ist dein Gott.“ Heute se-
hen wir deutlicher auch die andere Seite: Was uns 
beherrscht, was uns seine Logik aufzwingt, was 
unsere Gefolgschaft fordert, was sich als alternativ-
los darstellt, das ist unser Gott oder will zumindest 
unser Gott werden. Dazu einige Überlegungen.

1) Mit Paulus handelt es sich bei den Mächten 
und Gewalten um Kreaturen (V. 39), um etwas 
Geschaffenes. Sie stehen nicht neben oder gar 
über dem Schöpfer, sie sind Teil von Gottes 
Schöpfung. Und zugleich lässt sich hören: Sie 
sind von Menschen geschaffen.1 Es handelt sich, 

1 ktisis bezeichnet sowohl göttliches Schaffen wie menschliches 

Gründen, Erschaffen, Ordnen.

wie der Text des Glaubenszeugnisses sagt, um 
„Strukturen, Mechanismen und Konzepte, die 
von Menschen für ihr Wohlergehen geschaffen 
werden, sich aber verselbständigen, sich gegen 
sie wenden und Macht über sie ausüben.“

 Goethe schildert Ähnliches im Zauberlehrling: 
Die Geister, zum Nutzen ihres Beschwörers zum 
Einsatz gebracht, verselbständigen sich, werden 
mächtiger als ihr vormaliger „Herr“ und schaden 
ihm. Und im Lied singen wir: „Wir erfinden neue 
Götter … Dieser Weg führt ins Nichts, … graben 
unsre eignen Gräber“ (EG 577, 4+5).

2) Die Mächte und Gewalten, die anderen Götter 
sind nicht überirdische Wesenheiten, sondern 
gesellschaftliche Realität. Eine Übersetzung wie 
„Herrscher dieser Welt“ (Walter Jens) macht dies 
sichtbar.

a. Im Römischen Reich ist dies evident im 
Kaiserkult: Die Obrigkeit, eine menschliche 
Einrichtung prinzipiell „dir zugut“ (Röm 13, 
4), wird vergöttlicht und beansprucht Ver-
ehrung. Neben die Beherrschung der Seele 
im Kaiserkult treten die Unterwerfung der 
Körper in der Sklaverei und die Vergiftung des 
Geistes durch den Zwang, dem Töten in der 
Arena zuzuschauen. Die Gemeinde in Rom 
erfährt das römische Imperium als fremde 
Macht.

b. Die Väter und Mütter der Bekennenden Kir-
che haben den nationalsozialistischen An-
spruch, alle Lebensbereiche zu durchdringen 
und zu beherrschen, zurückgewiesen. In kei-

impuLsE zum prEdigttExt
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nem Bereich unseres Lebens sind wir anderen 
Herren zu Eigen als Jesus Christus.

c. Heute nehmen wir auch die ökonomischen 
Mächte und Gewalten in den Blick. Wem das 
sich von zweiten Lesungstext her nahelie-
gende Beispiel Geld/Mammon zu abgenützt 
ist, kann dies mit dem Text des Glaubens-
zeugnisses auch in Bezug auf Markt oder 
Wachstum oder Kapitalvermehrung verdeut-
lichen.

 Zum Beispiel „Markt“. Der Markt ist eine sehr 
sinnvolle Einrichtung, um möglichst zweck-
mäßig Ressourcen zu nutzen und Güter zu 
verteilen. So dient er dem Leben. Aber aus 
dem Markt wird ein ökonomisches Allheil-
mittel gemacht. Je „freier“ er funktioniere, 
d.h. ohne flankierende staatliche Maßnah-
men, die ein Mindestmaß an Gemeinwohl 
organisieren, umso besser erfülle er seine 
Aufgabe. Aus sich allein heraus schaffe er 
Gerechtigkeit und Wohlstand. Doch wer auf 
dem Markt nicht mithalten kann, wer nichts 
zu bieten hat, fällt heraus, verelendet kör-
perlich und oft auch seelisch. Für Millionen 
von Ausgeschlossenen bedeutet es den Tod. 
So sind die Götzen: Sie verheißen Leben und 
bringen Tod.

 Der Markt lässt zu, dass jeder nach seinen 
Fähigkeiten und Bedürfnissen sich einbringt, 
Waren und Fähigkeiten anbietet, Güter und 
Dienstleistungen erwirbt. So befördert er die 
Freiheit des Einzelnen. Zugleich durchdringen 
die Marktgesetze immer mehr Lebensberei-
che. Partnersuche, kulturelles Schaffen oder 
persönliche Sehnsüchte zum Beispiel werden 
marktförmig gesteuert. Selbst die Religion 
bleibt nicht verschont. Die Kirche müsse sich 
auf dem religiösen Markt behaupten, heißt 
es dann. So werden menschliche Gefühle, 
werden Kultur und Religion Kriterien unter-
worfen, die ihnen nicht angemessen sind, 
die ihnen Wesentliches zerstören. So sind die 

Götzen: Sie versprechen uns Freiheit und wol-
len doch unser ganzes Leben beherrschen.2

3) Wir sind nicht nur in die selbstgeschaffenen 
Mächte und Gewalten verstrickt, sondern durch 
unser Handeln stärken wir sie. Die Götzen 
ernähren sich von unserer Hingabe an sie im 
Alltag, sie gewinnen an Kraft durch unser – 
manchmal gedankenloses, manchmal bewuss-
tes – Mitmachen, sie ziehen ihre Lebenskraft 
daraus, dass wir ihnen folgen.

 Weil die Götzen aus unserer Verehrung Lebens-
kraft schöpfen, wird es sie schwächen, wenn wir 
uns da, wo wir es können, ihrer Logik entziehen. 
Weil uns ihre Logik, ihre Herrschaft oft in Fleisch 
und Blut übergegangen ist, weil ihnen zu folgen 
selbstverständlich und sinnvoll erscheint, wird 
es sie schwächen, wenn wir sie als schädliche, 
todbringende Mächte benennen. Weil sie sich 
selbst so ernst nehmen, wird es sie schwächen, 
wenn wir über sie lachen. Weil sie sich selbst als 
alternativlos darstellen, wird es sie schwächen, 
Alternativen auszuprobieren, im Wirtschaften, 
im Lebensstil, in der gesellschaftlichen Teilhabe, 
mit anderen Worten, „die göttliche Ökonomie 
der Liebe, des Miteinanderteilens und der Ge-
rechtigkeit zu praktizieren“3. Oder wie wir es sin-
gen: „Suchet zuerst Gottes Reich in dieser Welt, 
seine Gerechtigkeit, Amen.“ (EG 182, 2)

II die liebe gottes

Nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes. 
Nach den voranstehenden Überlegungen ist der 
Text auszulegen in der Linie der Rechtfertigungs-
lehre. Wir sind Sünder, nämlich verstrickt in System 
und Logik der Mächte und Gewalten (strukturelle 
Sünde) und ihnen dienend (individuelle Sünde), 
und zugleich doch von Gott angenommen, seine 
geliebten Kinder, und zwar durch den Messias Je-
sus, in dem Gottes Liebe lebendig ist.

2 aus: Welt in Veränderung. Biblische Impulse zur Globalisierung. 

GMÖ-Texte 9. S. 5f.

3 Gemeinsam für das Leben: Mission und Evangelisation in sich 

wandelnden Kontexten. Erklärung der 10. Vollversammlung des 

ÖRK, Busan 2013, Nr. 108
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Dass uns nichts von der Liebe Gottes trennen kann, 
bedeutet auch, dass den Mächten und Gewalten, 
den fremden Göttern und anderen Herren die letz-
te, durchschlagende Macht genommen ist. In Kreuz 
und Auferstehung hat Gott „die Mächte und Ge-
walten ihrer Macht entkleidet und sie öffentlich zur 
Schau gestellt und hat einen Triumph aus ihnen 
gemacht in Christus“ (Kol 2, 15).
„Die Mächte und Gewalten existieren und wirken 
auf Erden weiter, aber ihnen ist grundsätzlich der 
Stachel genommen. Die, die an Gott glauben, sind 
aus ihrem Machtbereich befreit und erlöst.“ (Text 
des Glaubenszeugnisses)

III Ich bin gewiss

„Ich bin gewiss“ – das ist etwas anderes als „Ich bin 
sicher“. Sicherheit verleitet dazu, auf sich selbst zu 
vertrauen. Aber allein aus uns heraus können wir es 
nicht mit den Mächten und Gewalten aufnehmen. 
„Mit unsrer Macht ist nichts getan“ (EG 362, 2). Ge-
wissheit hingegen ist uns geschenkt, sie wächst im 
Vertrauen auf Jesus Christus.
Die Gewissheit, dass der alt böse Feind in Gestalt 
der Mächte und Gewalten dieser Welt uns nicht 
von Gottes Liebe trennen, dass vielmehr Gott den 
Fürst dieser Welt mit einem Wörtlein fällen kann, 
befreit. In dieser Gewissheit haben wir schon Teil 
an der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes.
Diese Freiheit ist keine absolute. Wir können uns 
den Mächten, dem „Wirkungsgefüge, das von Ei-
gennutz und Gier, Vergötzung von Geld, Gut und 
Eigentum getragen wird“ (Text des Glaubenszeug-
nisses), nicht entziehen, denn sie sind ja eben her-
renlose Gewalten, d.h. wir kontrollieren sie nicht. 
Aber grundsätzlich befreit aus ihrem Machtbereich, 
können wir das Unsere tun, ihre Herrschaft zu 
schwächen und sie zurückzuholen in die Grenzen, 
in denen „Geld, Markt, Wachstum und Staat … ihre 
lebensdienliche Funktion entfalten“ (Text des Glau-
benszeugnisses).
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Im Januar 2014 
haben die Pfarre-
rinnen und Pfarrer 

im GMÖ ein Materialheft „Die Welt in Veränderung. 
Biblische Perspektiven zur Globalisierung“ mit 
zwanzig „Anregungen für Andachten in Gremien 
und Gruppen“ veröffentlicht. Fragen und Themen 
des Glaubenszeugnisses werden in besonderer 
Weise in folgenden Andachten aufgegriffen:

■■ welchen herren sind wir zu Eigen? mächte und 
gewalten in der globalisierung (1. Kön 18, 17-18)
Wir müssen nicht nur die globalisierte Weltge-
sellschaft unter die Lupe nehmen, sondern auch 
unsere Kirche und uns selbst. Woran hängt unser 
Herz? Wonach richten wir tatsächlich unser Han-
deln aus?

■■ das ist billig! aber recht? was zählen menschen-
rechte? (5. Mose 24, 17-22)

■■ haben gänseblümchen rechte? die eigene wür-
de der natur (1. Mose 23, 10-12) 
Gottes Weisung für ein gelingendes Leben 
nimmt die Perspektive der ausgegrenzten, recht-
losen und armen Menschen ein. Gottes Weisung 
für ein gelingendes Leben bezieht auch die Natur 
in die lebensfördernde Rechtsordnung ein. An-
gesichts der wirtschaftlichen und ökologischen 
Krisen werden wir neu auf Gottes Gebot auf-
merksam.

■■ durch geld ums leben kommen? geld und 
mammon (Lk 12, 15-21) 
Geld kann segensreichen wirken. Aber wenn das 
Geld Macht über das Leben gewinnt, dann ver-
liert Geld seine moralische Substanz.

■■ was ist das geheimnis der Fülle? ökonomie des 
genug für alle (2. Mose 16, 1-5.11-30) 
Die biblische Ökonomik ist anders als die, nach 
der unsere Wirtschaft tickt. Vom Manna bekom-
men alle was. Wenn man das Manna aber horten 
will, beginnt es zu stinken!

■■ „schwimmt nicht mit dem strom …“ was macht 
uns stark? (Röm 12, 1-15)

■■ Fasten: ohne, anders, mit. leben einfach, damit 
andere einfach leben können (Jes 58, 1-12) 
Die Bilder der Verheißungen ermutigen uns und 
die Nähe Gottes, die wir in der Gemeinschaft 
erfahren, stärkt uns den Rücken.

■■ „wer Visionen hat, sollte zum arzt gehen.“ die 
utopie vom guten leben (Mi 4,1-4) 
Wenn wir uns trauen, Visionen zu haben, dann 
werden wir die Realität nicht einfach hinneh-
men, wie sie ist. Wir werden Veränderung wagen, 
in der Hoffnung, dass Gott die Welt vollenden 
wird. 

Die Broschüre ist bei den GMÖ-Regionalstellen so-
wie als pdf-Datei im Servicebereich der Homepage 
www.gmoe.de erhältlich.

andachtEn 
zu zEntraLEn thEmEn dEs gLauBEnszEugnissEs 
„auF dEm wEg zu EinEm LEBEn in FüLLE“
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gEmEIndEpädagogIschE ImpulsE 
zum gLauBEnszEugnis „auF dEm wEg zu EinEm LEBEn 
in FüLLE“

Der Text des Glaubenszeugnisses „Auf dem Weg 
zu einem Leben in Fülle“ steht am Ende einer 

langen und intensiven Beschäftigung mit der wirt-
schaftlichen Globalisierung. Er markiert den vom 
Glauben getragenen Auftakt im Prozess zu einer 
Umkehr zum Leben. „Umkehr zum Leben“ lautet 
die Überschrift über einen ökumenischen Prozess, 
den unsere Kirche mitträgt.1 In diesem geht es 
darum, die gesellschaftliche Aufgabe der Großen 
Transformation hin zu einem nachhaltigen, weil 
sozialen und schöpfungsgerechten Wirtschaften 
wahrnehmen zu helfen und deren Sache zu beför-
dern.

Was gesellschaftliche und politisch schon intensiv 
diskutiert wird, wird in unseren Gemeinden noch 
wenig erörtert: Was macht ein gutes Leben aus? 
Woran kann man Wohlstand messen? Welche Kräf-
te und Mächte beherrschen uns? Gibt es alternati-
ve Wirtschaftskonzepte? Das Glaubenszeugnis der 
Evangelischen Kirche im Rheinland „Auf dem Weg 
zu einem Leben in Fülle“ bietet eine Gelegenheit, 
sich an der Debatte zu beteiligen.

Die folgenden Impulsfragen gehen am Text des 
Glaubenszeugnisses in sechs thematische Komple-
xe entlang. Sie sollen der Auseinandersetzung mit 
dem Glaubenszeugnis im Presbyterium oder in der 
Bildungsarbeit mit Gemeindegruppen dienen. An-
schließend machen wir einige Vorschläge zum me-
thodischen Vorgehen. 

1 www.umkehr-zum-leben.de 

1.  Das Glaubenszeugnis nimmt die globale Wirklich-
keit, in der wir leben, wahr. Was nehmen Sie an Ih-
ren Orten – am Ort der Gemeinde, an Ihrem Arbeits-
platz, in Ihrem persönlichen Umfeld – wahr?

■■ Wie steht es um die Verteilung von Armut und 
Reichtum? Wer kommt zur Gemeinde, wer 
nimmt an den Angeboten des Gemeindelebens 
teil, Arme und Reiche?

■■ Wie erleben Sie die Menschen in Ihrer Gemeinde, 
Ihre Kollegen, Familienmitglieder und Freunde? 
Haben Sie den Eindruck von Wohlstand? Wie 
verhalten sich die materielle Situation der Men-
schen und ihre Zufriedenheit zueinander? Wie ist 
das bei Ihnen selbst?

■■ In welchem Zustand befindet sich die Natur, die 
Mitwelt an Ihren Orten?

Vergleichen Sie Ihre Antworten mit denen des Glau-
benszeugnisses.

2. Christinnen und Christen wissen: Ihr Gottesdienst 
gilt insbesondere den Geringsten unter den Ge-
schwistern Christi. Das Glaubenszeugnis „Auf dem 
Weg zu einem Leben in Fülle“ stellt fest, dass sich 
lebensdienliche ökonomische und politische Struk-
turen verselbständigt und die Herrschaft übernom-
men haben. „Auch wenn Menschen versuchen, in 
Verantwortung vor Gott zu leben, können sie die 
Erfahrung machen, … dass sie verstrickt sind in ver-
selbständigte, unkontrollierbar gewordene Struktu-
ren, Sachzwänge und Zusammenhänge.“

■■ Kennen Sie diese Erfahrung? Wo erleben Sie per-
sönliche solche Verstrickungen?

■■ Wie erleben Sie sich angesichts der Probleme bei 
uns und in der Welt? 
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3. „Gemeinsam mit der weltweiten Christenheit 
glauben wir: Weder Mächte noch Gewalten kön-
nen uns scheiden von der Liebe Gottes (Röm 8, 38f); 
seine Gerechtigkeit gilt seiner ganzen Schöpfung 
und umschließt alles, was Menschen für eine heile 
Existenz brauchen. Jesus Christus, unser Herr, einge-
setzt »über alle Reiche, Gewalt, Macht, Herrschaft« 
(Eph 1,21) ist das Leben der Welt. Der Heilige Geist ist 
unser Beistand in Widerstand und Solidarität und 
tröstet uns, er tut uns die Augen auf, dass der Fürst 
dieser Welt gerichtet ist (Joh 16,8.11).“
Das Glaubenszeugnis „Auf dem Weg zu einem Le-
ben in Fülle“ will uns aus dem Gefühl der Ohnmacht 
und Niedergeschlagenheit herausführen.

■■ Wo erleben Sie Trost und Ermutigung?
■■ Wie erfahren Sie Kraft? Was macht Ihnen Freu-

de?
■■ Inwieweit unterstützen Sie die oben stehenden 

Glaubenssätze der Erklärung der Evangelischen 
Kirche im Rheinland?

4. Das Glaubenszeugnis „Auf dem Weg zu einem Le-
ben in Fülle“ stellt fest: „Wir haben uns auf den Kon-
ziliaren Prozess für Gerechtigkeit, Frieden und Be-
wahrung der Schöpfung verpflichtet. Trotz unserer 
Impulse und Beschlüsse zu widerstehen und etwas 
zu verändern, richten wir unser Handeln noch zu 
selten an diesen Zielen aus. Wir unterlassen, wozu 
wir uns verpflichtet haben. Das ist zugleich persön-
liche Schuld und politisches Versagen.“

■■ Welche Initiativen hat es in Ihrer Gemeinde ge-
geben? Was haben sie positiv bewirkt?

■■ Welche Rolle haben die Themen des Konziliaren 
Prozesses in den letzten zehn Jahren in Ihrer 
Gemeinde gespielt? Gab es thematische Got-
tesdienste oder Gemeindefeste, Aktionen von 
Gemeindegruppen, besonderes Engagement für 
Gerechtigkeit am Ort oder in der Welt, der Frie-
densbildung oder zum Erhalt der Schöpfung?

■■ Können Sie das Schuldbekenntnis aus dem Glau-
benszeugnis mitsprechen?

5.  „Die Kraft des Heiligen Geistes treibt uns zu Zeug-
nis und Handeln an. Sie verwandelt uns. Sie verhilft 
uns zum Widerstand gegen alle Leben zerstörenden 
Werte und Systeme, wo immer sie am Werk sind – 
auch in unseren Kirchen – und transformiert sie.“ 

■■ Welche Zeichen eines Lebens in Fülle setzen Sie 
in Ihrer Gemeinde?

■■ Welche Möglichkeiten sehen Sie, die Leben zer-
störenden Systemen bei uns zu verändern?

■■ Was braucht es, damit dieser Widerstand uns 
nicht mehr Druck macht, sondern befreit?

6. „Wir sind uns darüber im Klaren: Nachfolge hat 
ihren Preis. Der Weg zu einem Leben in Fülle wird 
schwierig sein und uns etwas kosten.“

■■ Was wird schwierig, wenn Sie sich in Ihrer Ge-
meinde den Herausforderungen der Ungerech-
tigkeit, der Friedlosigkeit und der Zerstörung der 
Schöpfung stellen?

■■ Was würde es beispielsweise mehr kosten, fair 
gehandelten Kaffee und Tee bzw. fair gehandelte 
oder regional produzierte Säfte zu kaufen? Was 
kostet die Verwendung eines guten Recyclingpa-
piers?

■■ Welche Möglichkeiten sehen Sie, sich in Ihrer 
Gemeinde bewusst für eine Suche nach alterna-
tiven Wirtschaftsformen zu engagieren? Welche 
Möglichkeiten sehen Sie, sich für Menschenrech-
te einzusetzen? Welche Möglichkeiten sehen Sie, 
als Gemeinde die aktive Beteiligung der Bürge-
rinnen und Bürger an politischen Prozessen zu 
fördern?

■■ Wie gehen Sie damit um, wenn Menschen der 
Gemeinde den Rücken kehren, weil die Gemein-
de sich gegen eingefahrene Denk- und Hand-
lungsmuster für Gerechtigkeit, Frieden und Be-
wahrung der Schöpfung einsetzt?

Natürlich können Sie mit diesen Leitfragen gleich 
ein Gruppengespräch beginnen. Vielleicht ist es 
aber auch keine schlechte Idee, eine Stille-Phase 
voran zu schalten.
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Auf Moderationskärtchen können die Teilnehmen-
den Stichworte zu ihren Überlegungen notieren. 
Sie können ihnen im Gespräch als Gedächtnisstüt-
ze dienen. Sie können die Stichworte aller aber 
auch zusammentragen und sortieren. So werden 
die Fragen und Interessen der Gesprächsteilneh-
menden in Schwerpunkten deutlich.

Eine reizvolle Alternative zum reinen Gespräch ist 
die Stille-Diskussion. Das Thema (z.B.: Der Weg zu 
einem Leben in Fülle kostet uns etwas.) wird in 
die Mitte eines großen Blattes Papier geschrieben. 
Ohne miteinander zu sprechen schreiben die Teil-
nehmenden ihre Ideen, Anfragen, Kommentare 
daneben.

Wenn Sie den thematischen Schwerpunkt Ihrer 
Presbyteriumssitzung dem Glaubenszeugnis wid-
men wollen, werden Sie sich in einer Sitzung wohl 
nur mit einem thematischen Komplex beschäfti-
gen können. Im Rahmen einer Gemeindegruppe 
oder einer Abendveranstaltung der Erwachsenen-
bildung werden es vielleicht zwei Themen sein 
können.

Mit mehr Zeit können Sie, je nach Zahl der Teilneh-
menden, in die Beschäftigung mit dem Glaubens-

zeugnis auch darüber einsteigen, dass die Teilneh-
menden sich zunächst in Paaren über die Fragen 
austauschen. Diese Zweiergruppen können nach 
verschiedenen Kriterien gebildet werden: 
der Sitznachbar/die Sitznachbarin; eine Person, die 
ich noch nicht so gut kenne; …

Bei größeren Teilnehmerkreisen bieten sich Mur-
melgruppen von drei oder vier Personen an.  
Bei großen Zahlen Kleingruppen: fünf bis sechs 
Personen sprechen über die Fragen und notieren 
ihre Antworten und Beiträge auf Flipchart-Papier. 
Danach werden die Bögen aufgehängt. Alle Teil-
nehmenden gehen, wie in einem Museum, still von 
Plakat zu Plakat und lesen es. Danach beginnt der 
Austausch im Plenum.

Denkbar ist aber natürlich auch, „Auf dem Weg zu 
einem Leben in Fülle“ zum Gegenstand eines Stu-
dientages zu machen. Mit mehr Zeit können nicht 
nur mehr Themenbereiche behandelt werden, es 
sind auch weitere kreative Arbeitsmethoden und 
vor allem Methodenwechsel denkbar. In der Vor-
bereitung und Leitung eines solchen Studientages 
unterstützen Sie die Mitarbeitenden Ihres regiona-
len GMÖs gerne. 

Sprechen Sie uns an.
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Dr. Johannes von Lüpke ist Professor für Systemati-
sche Theologie an der Kirchlichen Hochschule Wup-
pertal/Bethel. Vor seiner Berufung an die Kirchliche 
Hochschule hat er u.a. neun Jahre als Pfarrer gear-
beitet. Johannes von Lüpke ist Mitglied des Stän-
digen Theologischen Ausschusses. Er forscht unter 
anderem zur „Lehre und Praxis der Kirche in der Per-
spektive lutherischer Theologie“.

Dr. Kai Horstmann ist Pfarrer des Gemeindedienstes 
für Mission und Ökumene (GMÖ) der EKiR in der 
Region Köln Bonn und Privatdozent für Praktische 
Theologie an der Universität des Saarlandes. Theo-
logisch interessiert er sich unter anderem für den 
Gottesdienst und die Gemeindebildung. Kai Horst-
mann ist Mitglied des Ständigen Ausschusses für 
Öffentliche Verantwortung.

Dr. Eberhard Löschcke ist Pfarrer des Gemeindediens-
tes für Mission und Ökumene (GMÖ) der EKiR in der 
Region Bergisches Land und Mitglied im Ständigen 
Theologischen Ausschuss. Nach der Promotion mit 
einer befreiungstheologischen Arbeit hat er sieben 
Jahre in Nicaragua gearbeitet. Er befasst sich unter 
anderem mit theologischen Fragen im Kontext der 
Globalisierung.

Kirsten Prößdorf ist Kirchenmusikerin in der Evan-
gelischen Kirchengemeinde Leverkusen-Rheindorf 
und Projektmanagerin. Sie verantwortet unter an-
derem das für den Prozess „Missionarisch Volkskir-
che sein“ als beispielhaft ausgewählte Projekt „Geht 
hin… und singt“.

autorInnEn und autorEn



34 auF dEm wEg zu EinEm LEBEn in FüLLE

ImprEssum

Herausgeber:
Gemeindedienst für Mission und 
Ökumene der Evangelischen Kirche 
im Rheinland (GMÖ)
Redaktion: Kai Horstmann und  
Eberhard Löschcke (V.i.S.d.P.)
Layout: studiofuergestaltung.net 

Gedruckt auf 100% Recyclingpapier.
Mai 2014

Erhältlich bei allen GMÖ-Regionalstellen:

Gemeindedienst  
für Mission und Ökumene der EKiR 
Region Niederrhein 
Westwall 37, 47798 Krefeld 
Tel. 021 51 . 62 68-0 
Fax 021 51 . 62 68-20 
niederrhein@gmoe.de

Gemeindedienst 
für Mission und Ökumene der EKiR 
Region Westliches Ruhrgebiet 
Althofstr. 9, 45468 Mülheim 
Tel. 02 08 . 882 26 94-11 
Fax 02 08 . 882 26 94-19 
gmoe@kirche-muelheim.de

Gemeindedienst  
für Mission und Ökumene der EKiR 
Region Bergisches Land 
Geschwister-Scholl-Str. 1a, 42897 Remscheid 
Tel. 021 91 . 96 81-31 
Fax 021 91 . 96 81-99 
bergisches-land@gmoe.de

Gemeindedienst  
für Mission und Ökumene der EKiR 
Region Köln Bonn 
Zeughausstr. 7–9, 53721 Siegburg 
Tel. 022 41 . 67 60 1 
Fax 022 41 . 95 97 93 
koeln-bonn@gmoe.de

Gemeindedienst  
für Mission und Ökumene der EKiR 
Region Mittelrhein Lahn 
Hermannstr. 30, 56564 Neuwied 
Tel. 026 31 . 98 70 36 
Fax 026 31 . 98 70 66 
gmoewied@ekir.de

Gemeindedienst  
für Mission und Ökumene der EKiR 
Region Saar Nahe Mosel 
Waldstraße 50, 66113 Saarbrücken 
Tel. 0681 . 30 14 08 -32 
Fax 0681 . 30 14 08 -36 
saar@gmoe.de

Diese Publikation wird gefördert durch die  
Ev. Kirche im Rheinland, Abt. III: Ökumene, Mission 
und Weltverantwortung.

 



Fotos (Im Cover sind zwei Fotos collagiert) 
von: Peter Williams/WCC
World Council of Churches 10th Assembly at Busan, 
Republic of Korea 2013

„Wir bekräftigen, dass der Zweck der Mission Got-
tes ein Leben in Fülle ist“, und zwar für alle Men-
schen und die ganze Schöpfung. 
So hat es die Vollversammlung des Ökumenischen 
Rates der Kirche 2013 in Busan/Korea gesagt.  
Christinnen und Christen sind daher aufgefordert 
zu einem „Bekenntnis zum Kampf und zum Wider-
stand gegen die Mächte, die die von Gott für alle 
gewollte Fülle des Lebens behindern“. 
Leben in Fülle kommt, so die Missionserklärung, 
beispielhaft zum Ausdruck in der Befreiung unter-
drückter Völker, der Heilung und Versöhnung zer-
brochener Gemeinschaften, der Überwindung des 
Mammon-Systems und der Wiederherstellung der 
Schöpfung, in Dingen, wie sie die philippinische 
Theatergruppe auf dem Foto benennt. Auf dem 
„Pilgerweg der Gerechtigkeit und des Friedens“, zu 
dem die Vollversammlung aufruft, wird es darum 
gehen, Zeichen des gottgewollten Lebens in Fülle 
zu entdecken, zu entwickeln und – auch im Wider-
stand gegen die hindernden Mächte – aufzubauen.



Das Versprechen Jesu vom Leben in 
der Fülle ist mehr als ein Traum, es ist 
eine Ansage gegen ein Leben in Ent-
behrung und Not, es ist eine konkrete 
Verheißung für ein erfülltes Leben. 
Seine Zusage ermutigt zum Hilferuf, 
zum Protestruf, zum Bekenntnis an 
den Gott, der gibt über alle Maßen. 
Immer drängender fragen die Kir-
chen aus dem Süden, wie sich die 
Kirchengemeinschaft angesichts der 
Ungerechtigkeit zu Gott bekennt. 
Mit dem Glaubenszeugnis „Auf dem 
Weg zu einem Leben in Fülle“ gibt 
die Evangelische Kirche im Rheinland 
ihre Antwort.

Herausgegeben vom
Gemeindedienst für Mission und 
Ökumene der Evangelischen Kirche 
im Rheinland (GMÖ)




