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50 Jahre Theologisches Studienseminar der Vereinigten 
Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands (VELKD) 
in Pullach.
Das sind 50 Jahre fruchtbare Arbeit an kirchlichen Kern-
aufgaben: Aus- und Fortbildung, theologische Reflexion 
von aktuellen Fragen von Kirche und Gesellschaft; Per-
spektivenwechsel, Erfahrungsaustausch und Horizonter-
weiterung auf der Grundlage lutherischer Theologie. Für 
Pfarrerinnen und Pfarrer, für Ehrenamtliche und Kirchen-
leitende, für die Mitglieder von Synoden und kirchlichen 
Organen – aus den Gliedkirchen der VELKD und allen an-
deren Kirchen der Evangelischen Kirche in Deutschland.
Anlass genug also, dies auch gebührend und festlich 
zu begehen – und dazu war am 16. und 17. Juli 2010 
reichlich Gelegenheit. Zu den Teilnehmern und Gästen 
dieses besonderen Ereignisses zählten neben dem Lei-
tenden Bischof der VELKD, Landesbischof Dr. Johan-
nes Friedrich auch Erzbischof Reinhard Marx, Prof. Dr. 
Wilfried Härle, Heidelberg, der frühere Präsident des lu-
therischen Kirchenamtes, Dr. h.c. Friedrich-Otto Schar-
bau und der Präsident der Generalsynode der VELKD,  
Prof. Dr. Dr. h.c. Wilfried Hartmann und weitere Vertreter 
von Einrichtungen, die dem Studienseminar verbunden 
sind.

Mit der 154. Ausgabe der „Texte aus der VELKD“ legen 
wir die Dokumentation des Festaktes vor und bieten Ge-
legenheit, die Predigten, Vorträge und Grußworte, die zu 
diesem Anlass gehalten wurden, nachzulesen.

Wir wünschen Ihnen eine anregende Lektüre.

Ihr 

              – Gundolf Holfert –
            (stellv. Pressesprecher)

Hannover, 20.10.2010
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Einleitung Rektor Dr. Matthias Rein

Das Theologische Studienseminar der VELKD in Pullach feiert 50 jähriges Bestehen – ein 
Bericht

Am 1.11.1960 wurde das Prediger- und Studienseminar der VELKD in Pullach feierlich eingeweiht. Es führt 
nunmehr seit 50 Jahren Pfarrerinnen und Pfarrer und andere haupt- und ehrenamtliche Tätige aus den 
Gliedkirchen der VELKD und darüber hinaus zur theologischen Fortbildung zusammen. Dies war Anlaß, ein 
Fest zu feiern, zu dem viele mit dem Studienseminar Verbundene eingeladen, an dem die Geschichte des 
Hauses vergegenwärtigt und über zentrale theologische Aufgaben des Hauses nachgedacht werden sollte.
Im Frühjahr 2009 begannen die Planungen, an denen OKRin Dr. Lasogga, KR Noventa und Rektor Dr. Rein beteiligt waren. 
Eingeladen wurden neben Vertretern von Beirat, VELKD, Landeskirchen und anderen kirchlichen Institutionen 
ehemalige Rektoren, Studienleiter und Mitarbeiter des Hauses, Mitglieder der Familie Herbert Breit, Vertreter der 
lutherischen Kirchen in Osteuropa, die regelmäßig Pfarrerinnen und Pfarrer zu Kursen nach Pullach schicken, Gäste 
aus der Ökumene, Vertreter der Münchener Evangelischen und Katholischen theologischen Fakultäten und anderer 
Theologischer Hochschulen, die Mitglieder des Kirchenvorstandes der ev. Jakobuskirche und des Pfarrgemeinderates 
des röm.-kathol. Pfarrverbandes Pullach-Grosshesselohe und die Gemeindeglieder und Bürger von Pullach. Trotz 
Urlaubszeit in Nord- und Mitteldeutschland meldeten sich 75 Gäste für das Fest an. Besonders schön war, die beiden 
ehemaligen Rektoren Martin Voigt und Prof. Dr. Volker Weymann sowie die ehemaligen Studienleiter Dr. Wolfgang 
Höhne, Gunthard Klein, Dr. Reinhard Schmidt und Dr. Heiko Franke in Pullach begrüßen zu können. Zu bewegenden 
Begegnung kam es auch mit Bischof Dr. Christoph Klein aus Hermannstadt (Rumänien), dem Synodalpräsident 
der Koscial Ewangelicko-Augsburski Pfr. Waldemar Pytel aus Warschau und dem Stellvertreter des Bischofs der 
Schlesischen Ev. Kirche A.B. aus Ceský Tesín Pfr. Jan Waclawek. Gefeiert wurde im Saal des Bürgerhauses Pullach, 
den die Kommune freundlicherweise zur Verfügung stellte, im Studienseminar und in der Jakobuskirche Pullach.
Das erste Grußwort am Freitagabend sollte Bischof Ulrich (Kiel) als Vorsitzender des Beirates sprechen. Er musste kurz 
vorher absagen und wurde von Landesbischof Dr. Manzke (Bückeburg) als Beiratsmitglied vertreten. Positive Resonanz 
fand das Grußwort von Erzbischof Marx, der sich nachdrücklich für das gegenseitige Lernen in der Ökumene aussprach.

Der Präsident des Kirchenamtes der VELKD i.R. Dr. h.c. Friedrich Otto Scharbau zeichnete die Entstehung vor dem 
Hintergrund der Bildung und des Wirkens der VELKD und den Weg der Studienarbeit im Studienseminars nach. Erste 
Pläne für die Errichtung eines überregionalen Predigerseminars durch die „intakten“ lutherischen Landeskirchen gehen auf 
das Jahr 1935 zurück und sind als Reaktionen auf die Schließung von zahlreichen Predigerseminaren in den „zerstörten“ 
Landeskirchen sowie auf den damaligen desolaten Zustand vieler theologischer Fakultäten zu verstehen. Nach Gründung 
der VELKD wurde diese Idee 1954 wieder aufgegriffen. Ein solches Predigerseminar sollte das Zusammenwachsen und 
den Zusammenhang zwischen den werdenden Theologen der verschiedenen VELKD-Gliedkirchen tatsächlich stattfinden 
lassen. Im Mai 1957 beschloß die Generalsynode die Einrichtung eines Prediger- und Studienseminars in München mit 25 
Plätzen. Der vormalige Kemptener Dekan Herbert Breit übernahm die Leitung, der Hannoversche Pfarrer Ernst-Wilhelm 
Wendebourg wurde erster Studieninspektor. Herbert Breit entwickelte das Konzept der Studienarbeit im Pullacher Seminar. 
Exegese, Systematik und Homiletik bildeten die Grundlage, der Auseinandersetzung mit aktuellen Diskursen in der Geistes- 
und Naturwissenschaft wurde viel Raum gewährt, Aufgaben und Herausforderungen der Ökumene, Seelsorge, Publizistik 
wurden thematisiert und seminaristisch und bei Begegnungen vertieft. Kandidatenkurse fanden bis 1972 in Pullach statt, 
danach konzentrierte sich die Pullacher Studienarbeit auf die theologische Fortbildung von Pfarrerinnen und Pfarrrern, 
kirchenleitenden Personen, Kirchenjuristen und anderen kirchlichen MitarbeiterInnen. Seit 1973 gibt es Kurse in Pullach für 
neu ernannte Superintendenten, Dekane und Pröpste. 1992-1994 wurden die Gästezimmer des Hauses mit je eigenen Bädern 
ausgestattet und zusätzliche Veranstaltungsräume geschaffen. Dazu wurde ein Anbau errichtet. Seit dem Mauerfall nehmen 
Theologinnen und Theologen und andere kirchliche MitarbeiterInnen aus den ostdeutschen Gliedkirchen und aus lutherischen 
Kirchen vor allem in Osteuropa an den Studienkursen teil. Pullach ist seit 1989 ein Ort, an dem der Austausch über die 
verschiedenen Lebensbedingungen in Ost und West und deren Relevanz für die Evangeliumsverkündigung und Gestaltfindung 
von Kirche ein wichtiges Gesprächsthema ist. Wie die Kursprogramme des 50jährigen Studienbetriebes in Pullach zeigen, 
werden immer wieder grundlegende Fragen der Evangeliumsverkündigung, der zeitbezogenen und konkreten Bedeutung 
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der Bekenntnisgrundlagen und der Gestaltwerdung von Kirche nach reformatorischen Verständnis aufgegriffen und bedacht.
Präsident i.R. Scharbau kam zu folgendem Urteil über die Arbeit des Studienseminars: „Das Studienseminar Pullach hat 
sich erstaunlich schnell auf neue Situationen als Herausforderung zu neuer Gewichtung der Arbeit eingestellt. Es hat sich 
dabei an seiner ursprünglichen Aufgabenstellung orientiert, bei klarer Ausrichtung beweglich den Gegebenheiten und 
Erfordernissen der Zeit Rechnung  zu tragen. Wenn das Seminar auch seinen ursprünglichen Charakter als „Kaderschmiede“, 
wie es in den Anfangszeit trotz aller kirchenamtlichen Gegenrede immer wieder genannt wurde, verloren hat, so hat es doch 
für die Personalentwicklung in den Gliedkirchen der VK und für die Qualifizierung wichtiger Bereiche der kirchlichen Arbeit 
zusätzliche Bedeutung gewonnen und auch damit einer der ursprünglichen Erwartungen an dieses Institut entsprochen.“1 

Bilder aus dem Archiv des Hauses vergegenwärtigten wichtige Personen und besondere Stationen der 
Geschichte des Hauses. Prof. Dr. med. Reinhard Breit aus Pullach, ein Sohn des ersten Rektors, stellte einen 
Film zur Verfügung, der das Leben und Arbeiten im Studienseminar im Frühjahr 1961 dokumentiert. Dieser 
Film wurde damals von Reinhard Breit und zwei Kandidaten gedreht, weitere Kandidaten und Hausmitarbeiter 
treten darin auf. Im Anschluß an den Vortrag von Dr. Scharbau wurde eine Kurzfassung des Films gezeigt.
Der Abend klang mit einem musikalisch-kabarettischen Programm der Gruppe Vocativ aus München aus. Das Gespräch 
unter den Gästen setzte sich bis tief in die Nacht fort.

„Ohn menschliche Gewalt, sondern allein durch Gottes Wort“ (CA 28 / deutscher Text) soll die Kirche nach 
lutherischem Verständnis im geistlichen Sinn geleitet werden. Dieser Grundsatz orientiert das Leitungshandeln 
in den lutherischen Kirchen seit der Reformation.  Prof. Dr. Wilfried Härle arbeitet seit einigen Jahren mit neu 
installierten Superintendentinnen/Superintendenten bzw. Dekaninnen/Dekanen in Pullacher Studienkursen zu 
theologischen Fragen von Kirchenleitung. Er entfaltete die konkrete Bedeutung des Grundsatzes „sine vi (humana) 
sed verbo (dei)“ für gegenwärtiges kirchenleitendendes Handeln nach reformatorischem Verständnis. Wir freuen 
uns, seinen Beitrag in diesem Heft veröffentlichen und so einer breiten Öffentlichkeit zugänglich machen zu können.  

Im Festgottesdienst in der Pullacher Jakobus-Kirche predigte der Leitende Bischof der VELKD Landesbischof Dr. 
Johannes Friedrich und führte Dr. Rüdiger Gebhardt, seit 1.3.2010 Studienleiter im Studienseminar, in sein Amt ein. 
Viele Pullacher Gemeindeglieder und Gäste feierten diesen Gottesdienst mit, der musikalisch vom Capellchor der 
Evangelisch-lutherischen Himmelfahrtskirche München-Mittersendling unter Leitung von KMD Geitner gestaltet wurden. 

Auf der Grundlage eines Interviews mit Studienleiter und Rektor verfasste die Münchner epd-Redakteurin Wiebke C. 
Harmsen einen Bericht über die Arbeit des Studienseminars, der in der Süddeutschen Zeitung und auf der Homepage 
der EKD veröffentlicht wurde. Dazu druckte die SZ ein Foto ab, das Erzbischof Marx und den Pullacher Bürgermeister 
Westenthanner am Rande des Festes zeigt. Aufmerksame Leser fragten daraufhin, in welchem direkten Zusammenhang 
die beiden Personen, gute Glieder der römisch-katholischen Kirche, mit dem VELKD-Studienseminar stehen.   

50 Jahre Studienseminar Pullach – dies war ein guter Grund, um einen spezifischen Teil des Weges der lutherischen 
Kirchen in Deutschland nachzuvollziehen, um über Grundlagen und Aufgaben kirchenleitenden Handelns heute 
nachzudenken, um Gott zu danken für Bewahrung und Leitung und um zu feiern. Ich danke allen Mitwirkenden 
in der Vorbereitung und Gestaltung des Festes. Ich danke den Mitarbeitenden des Hauses für ihr Engagement 
bei der Gestaltung des äußeren Rahmens des Festes. Ihr Dienst in Sekretariat, Küche und Hauspflege trägt 
von Beginn an in eigener Weise dazu bei, dass die Arbeit im Studienseminar reiche Früchte tragen konnte.

Pullach, den 15.9.2010                                         

1 Scharbau, F.-O.: „Für die Ausbildung ist schwerlich ein Opfer zu groß.“ – Fünfzig Jahre Prediger- und Studienseminar der VELKD in Pullach, 
Vortrag am 16.7.2010 in Pullach, unveröffentlichtes Manuskript, 19.
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Modell 2, Architekt Prof. Johannes Ludwig, München

Landesbischof Lilije, Oberkirchenrat Schnell
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Bischöfe zur Einweihung am 01.11.1960

Das Haus vor dem Umbau 1992
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Der Garten vor dem Umbau 1992

Fund einer 500 kg-Fliegerbombe bei Schachtarbeiten am 13.11.1992
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Die Baukommission mit Rektor Dr. Voigt beim Richtfest am 07.04.1993

Der fertige Erweiterungsbau April 1994
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Die MItarbeiterinnen und Mitarbeiter des Hauses zum Richttfest

Die Kapelle (mit Bischofsstühlen, Leuchter, Wandbehang und rundem Teppich)
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Der Wandteppich der Kapelle von Helge-Michael Breig, 1990
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Festprogramm

50 Jahre Theologisches Studienseminar der VELKD in Pullach

Freitag, 16.07.2010:

18:00 Uhr      Abendessen im Studienseminar

19:15 - 19:45 Uhr   Eröffung  und Grußworte  
     - Landesbischof Dr. Karl-Hinrich Manzke (Bückeburg / Mitglied des Beirates des 
       Studienseminars), 
     - Prof. Dr. Wilfried Hartmann (Hamburg / Präsident der Generalsynode der VELKD), 
     - Erzbischof Dr. Reinhard Marx (Römisch-katholisches Erzbistum München-Freising) 

19.45 - 21:00 Uhr   „Für die Ausbildung ist schwerlich ein Opfer zu groß“. 
     50 Jahre Prediger- und Studienseminar der VELKD in Pullach
     (Präsentation von Präsident i. R. Dr. h. c. Friedrich-Otto Scharbau und 
     Rektor Dr. Matthias Rein)
 
21:00 - 21:15    Pause
21:15 - 21:40 Uhr  Grußworte
      - Bürgermeister Jürgen Westenthanner (Pullach), 
     - OKR Helmut Völkel (Personalreferent der Ev.-luth. Landeskirche Bayerns),
      - Pastorin Regina Holst (Pfarrergesamtvertretung der VELKD)
 
21:40 - 22.25 Uhr   Musikalisch-Kabarettistisches Programm mit der Gruppe „Vocativ“ 
22.25 - 22.30 Uhr   Pause
22.30 - 22.50 Uhr  Fortsetzung des Programms von „Vocativ“
 
22.50 Uhr     Ende des Programms

Samstag, 17.07.2010:

9.00 Uhr     „Leiten durch das Wort - Theologische Herausforderungen und Aufgaben für
      kirchenleitendes Handeln der Lutherischen Kirche in Gegenwart und in 
     Zukunft.“ 
     Öffentlicher Festvortrag von Prof. em. Dr. Dr. h.c. Wilfried Härle im Bürgerhaus Pullach

11.00 Uhr     Festgottesdienst in der Ev.-Luth. Jakobuskirche Pullach
     Predigt: Landesbischof Dr. Johannes Friedrich, Leitender Bischof der VELKD 
     Einführung von Dr. Rüdiger Gebhardt als Studienleiter durch den Leitenden Bischof 

13.00 Uhr     Mittagessen im Studienseminar
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Grußworte beim Festakt zum 50jährigen Jubiläum
des Theologischen Studienseminars der VELKD in Pullach

am 16. Juli 2010

Landesbischof Dr. Karl-Hinrich Manzke

Liebe Gäste des Studienseminars in Pullach,
besonders auch liebe Ehemalige - liebe ökumenische Gäste, 
meine sehr geehrte Damen und Herren, 

im Namen des Vorsitzenden des Beirates Bischof Ulrich aus Kiel möchte ich Sie alle sehr herzlich grüßen. Bischof Ulrich, 
der das Grußwort für den Beirat hier ursprünglich sprechen wollte, ist aus aktuellem Anlass verhindert - und ist in seinem 
Bistum gerade in diesen Tagen besonders gefordert. 

Deswegen komme ich der Aufgabe gerne nach, in Vertretung für ihn und für die Mitglieder des Beirates, die heute 
anwesend sind, ein Grußwort zu sprechen. 

Es gibt mehrere Gründe ein Bürgerhaus zu betreten. Um ins Theater zu gehen, um seinen Pflichten als Bürger z. B. 
bei einer Wahl nachzukommen. Ich habe beobachtet, dass Sie heute alle sehr schnell  das Bürgerhaus betreten haben, 
obwohl viele und lange Grußworte drohen!  Mag sein, dass wir einen Bürgersaal dann nur sehr zurückhaltend betreten, 
wenn wir lange Redebeiträge zu erwarten haben. Es kann aber auch sein - wie heute - dass ein Bürgersaal sehr 
heiter und mit entschlossenem Schritt betreten wird, weil er eben eine klimatisierte Atmosphäre verspricht und damit 
Erleichterung in der Hitze des Tages zu erwarten ist. Dann sind auch lange Grußworte billigend in Kauf zu nehmen.    

Ein Blick auf die Geschichte des Studienseminars in Pullach zeigt mir, dass zwei Kirchenväter bei der Idee und der 
Gründung des Studienseminars Pullach Pate gestanden haben. Der erste Kirchenvater ist der Heilige Benedikt, 
der den berühmten Satz geprägt hat, dass dem Gottesdienst nichts vorzuziehen ist. Wenn man auf die Geschichte 
des Theologischen Seminars in Pullach schaut und aufmerksam darauf sieht, worin Theologinnen und Theologen, 
Ehren- und Hauptamtliche hier geschult werden, so ist es im weitesten Sinne der Gottesdienst. Der Gottesdienst als 
liturgisches Geschehen und der Gottesdienst im Sinne des Römerbriefes als das tätige Handeln des Christen und 
Vorgabe für kirchenleitendes Handeln. Darin liegt die Mitte aller Veranstaltungen, Fortbildungen und selbst gesetzten 
Ziele, die das Studienseminar in seiner wechselvollen Geschichte von 50 Jahren geprägt haben. Den Beitrag des 
Christen, besonders des lutherischen Kirchentums in die jeweilige Zeit zu formulieren und zu entwickeln, das kann als 
Gottesdienst insgesamt beschrieben werden. Dazu werden hier Kurse veranstaltet, das „Wie“ hat sich in der konkreten 
Gestalt wohl verändert, ist aber heimliches und zentrales Thema geblieben. Und das soll und wird gewiss auch so bleiben. 

Und der zweite Kirchenvater, der Pate gestanden hat bei der Gründung des Studienseminars vor 50 Jahren, ist Martin 
Luther. Martin Luther hat in einer berühmten Wendung formuliert: „Theologia est sapentia infinita, quia nunquam 
edisci“. Die Theologie ist eine nie abgeschlossene, unendliche Wissenschaft und Weisheit, weil sie niemals ganz 
erlernt und erfasst werden kann. Dazu bedarf es eben des Gespräches und der Weiterbildung, um die Theologie als 
Wissenschaft in Theorie und Praxis zu erlernen. Deshalb braucht es Orte für den Austausch, für das Streitgespräch und 
für die Beantwortung der Frage, worin der Beitrag des Evangeliums in sich verändernden Zeiten besteht. Begonnen 
hat in Pullach alles mit der Gestalt des Seminars als Predigerseminar - auf dem Hintergrund der Idee, dass es 
auch in der Ausbildung wichtig ist, andere Gestalten von Kirchentümern kennen zu lernen als die eigene, aus deren 
Schoß man selbst gekrochen ist und in der man groß geworden ist. Seit den 70iger Jahren dann als Studienseminar 
für die Fort- und Weiterbildung ist Pullach ein wichtiger Bestandteil der VELKD in ihrer Geschichte geworden.

Ein zweiter Aspekt neben dem Hinweis auf die Gründungsidee und die heimliche Mitte des Studienseminars liegt 
in der Suche nach Antworten auf veränderte Fragestellungen. Wenn man sich die Studienkurse in den 70iger Jahren 
anschaut, so wird deutlich, dass das Studienseminar schon sehr früh mit soziologischen Fragestellungen an die 
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Öffentlichkeit getreten ist. Die Entwicklung des Kirchentums auf dem Hintergrund neuerer soziologischer Erkenntnisse zu 
beleuchten, für die Fragen der Kybernetik auch Erkenntnisse aus anderen gesellschaftlichen Bereichen heranzuziehen 
- darin war das Seminar sehr früh bekannt. Die Leitungen des Studienseminars haben neben der Konzentration auf 
die Entfaltung der biblischen Theologie in ihrer Bedeutung für die Kirchenleitung auch immer Wert darauf gelegt, den 
Diskurs mit Erkenntnissen zum Thema „Leiten und Führen“ aus anderen gesellschaftlichen Bereichen zu nutzen. Für die 
Weiterentwicklung auch der praktischen Theologie, die hier gelehrt und diskutiert wurde - ist das Seminar bekannt geworden. 

So ist es mir drittens wichtig für den Beirat zu betonen, dass darin auch die große Chance des Studienseminars liegt, die nun 
aufgeworfenen Fragen in der EKD und der VELKD in den Fortbildungen aufzunehmen. Worin die konfessionelle Prägung 
der lutherischen Kirchen besteht, was das in Fragen der Leitung und des Kirchenregiments wirklich bedeutet, das darf und 
kann hier in Pullach in einer wunderbaren Umgebung in großer Freiheit diskutiert werden. Und das ist auch im Konzert der 
konfessionellen Bünde innerhalb der EKD, die in ihrer Prägekraft ohne Frage rückläufig sind, von entscheidender Bedeutung. 
Meine These ist die, dass die konfessionell lutherisch geprägten Kirchen ein besonderes Leitungsmodell hervorgebracht 
haben, das auch noch in heutiger Zeit geltend sein muss und weiterentwickelt werden kann. Was „Leiten durch das Wort 
und durch die Auslegung der Schrift“ in der Auslegungsgemeinschaft der Glaubenden wirklich bedeutet, dazu soll und muss 
hier in Pullach gearbeitet werden. Und wenn die EKD in den vergangenen Jahren deutlich in den Vordergrund gestellt hat, 
dass zur Leitungs- und Handlungsfähigkeit eine bestimmte Größe von Kirche gehört, die 1 Million Mitglieder übersteigen 
sollte, so ist auch das in Bezügen unseres Studienseminars hier in Pullach kritisch und konstruktiv zu diskutieren. Darin 
wünscht sich der Beirat auch zukünftig ein Studienseminar in Pullach, das diese Debatte konstruktiv und aktiv vorantreibt. 

Nun aber soll in diesem Festakt die Geschichte des Pullach Seminiares gewürdigt werden. 

Herzlichen Glückwunsch noch einmal allen, die zur Geschichte dieses Seminars aktiv mit beigetragen haben - und ich 
danke allen für die Vorbereitung und  Durchführung dieser Jubiläumsveranstaltung.
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Prof. Dr. Dr. h.c. Wilfried Hartmann
Präsidenten der Generalsynode der VELKD

50 Jahre, ein halbes Jahrhundert, ist „Pullach“ ein fester Begriff für die VELKD. Das ist nicht viel angesichts der über 
1200 jährigen Ortsgeschichte, aber auch nicht so wenig, dass verständlich sein könnte, warum auf der Wikipedia Seite 
„Pullach“ das Theologische Studienseminar überhaupt nicht erwähnt wird und ich auf der offiziellen Homepage der Ge-
meinde unter Adressen zwar Hinweise auf Hundetoiletten finden konnte, aber nicht auf dieses Seminar.
Allerdings gibt es dort – um der Wahrheit die Ehre zu geben - auch keinen Hin-weis auf den BND, der landauf landab 
eher mit Pullach assoziiert wird als irgendetwas anderes. Dass die Existenz von Geheimdiensten gerne mit einem Tarn-
mantel verschleiert wird, gehört zu den trivialen Wahrheiten, aber warum sollte man eine kirchliche Bildungseinrichtung 
verstecken? Unverbesserliche Optimisten sagen sicher, dass beide so präsent im öffentlichen Bewusstsein sind, dass sie 
auf den genannten Seiten nicht mehr erwähnt werden müssen.
In einer Mischung aus Frustration und Neugier gab ich also die Begriffe in eine Suchmaschine ein, und ich lade Sie ein, 
das auch einmal zu versuchen. Suchen Sie im Internet nach dem Stichwort 
„Pullach“ mit dem Zusatz „Geheimdienst“ und Sie finden 39400 Einträge, 
und für Pullach mit dem Zusatz „BND“ sogar 43100!
Das scheint kaum zu übertreffen! Aber wenn Sie Pullach zusammen mit „Theologisches“ eingeben, erhalten Sie 6000 
Belege mehr, nämlich ganze 49 400!
Und selbst ein so enger Suchbegriff wie „theologisches Studienseminar“ erbringt 23 300 Treffer 
Damit stabilisierte sich mein Weltbild wieder erheblich, ist für mich doch diese Einrichtung ein wirklich gelungenes 
Beispiel für die Verbindung von Fort- und Weiterbildung, Bereichen, die mich in meinem Berufsleben, vor allem als stell-
vertretender Vorsitzender des Governing Boards des UNESCO- Instituts für Pädagogik, des heutigen UNESCO Instituts 
für Lebenslanges Lernen, immer wieder beschäftigt haben.
Schon vor 50 Jahren, lange bevor „Weiterbildung /Fortbildung /Erwachsenenbildung“ zu pädagogischen Modewörtern 
wurden, war das Seminar in Pullach seiner Zeit voraus. Bereits in der Gründungsphase gab es Anregungen, die Aufgabe 
nicht auf die eines reinen Predigerseminars zu beschränken (und ich freue mich, dass diese Impulse vor allem aus dem 
Bereich der heutigen Nordelbischen Kirche kamen. (aus der Lübecker Kirche und von Bischof Halfmann aus Holstein)).
Denn auch heute hat man noch nicht überall verinnerlicht, dass Qualifikationen, die während der Ausbildung erworben 
wurden, nicht für das ganze Berufsleben ausreichen.
Doch die Zeit ist endgültig vorbei, in der man in Lehrzeit oder Studium einmal seinen Rucksack mit allem füllen konnte, 
was für die Wanderung durchs Berufsleben benötigt wurde. Heute heißt es schon in der ersten Phase, sich Gedanken 
über das Haltbarkeitsdatum der eingepackten Vorräte zu machen, und Karten mitzunehmen, auf denen Depots markiert 
sind, an denen man sich für die jeweiligen aktuellen Herausforderungen des Weges neu ausrüsten kann.

Gerade für die zentrale Aufgabe der VERKÜNDIGUNG, die unsere Pfarrerinnen und Pfarrer jeden Tag neu fordert, bei 
der es gilt, einer ewig geltende Wahrheit in der aktuellen Situation der Gesellschaft eine klare, verständliche Stimme zu 
leihen, ohne sie durch die Anpassung an tagesaktuelle Bedürfnisse zu trivialisieren oder gar zu verfälschen, kommt der 
Fortbildung eine besondere Rolle zu. Dass die Gründer des Theologischen Studienseminars das erkannt haben, kann 
nicht genug betont werden. Wie naheliegend und verlockend wäre es um 1960 gewesen, Fortbildung für überflüssig zu 
halten, in einer Situation der Entspannung und Konsolidierung, nachdem Nachkriegszeit und boomendes Wirtschaftswun-
der durchlebt waren und die Gesellschaft in vermeintlich ruhigerem Fahrwasser angekommen war. Es zeigte sich, dass 
der ursprüngliche Beschluss der Kirchenleitung der VELKD, das Seminar je nach Bedarf als Prediger- oder Studiense-
minar zu führen, angesichts der kommenden Herausforderungen erstaunlich weitsichtig war. Und dass es gelang von 
Herbert Breit über Adolf Sperl (Bayern 1974 – 80), Wenzel Lohff (1980 – 86), Martin Voigt, Volker Weymann (1994-2006), 
Günther Wasserberg (2006 – 2010), bis zu Matthias Rein Rektoren zu finden, die Menschen dafür begeistern konnten, 
sich auf die Gratwanderung zeitgemäßer Verkündigung einzulassen (ich nenne nur Situationen wie Überflussge-sell-
schaft, außerparlamentarische Opposition, 68er Unruhen, Antiatomwaffenbewegung, Migrationsgesellschaft, Entkirchli-
chung,  Friedliche Revolution und Vereinigung, Wirtschaftskrise)

Für ebenso bemerkenswert halte ich es, dass das Seminar auch schon früh das Thema LEITUNG als seine Aufga-
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be annahm. Mit leichtem Amüsement zitiert man ja das Peter-Prinzip, demzufolge die Tendenz besteht, dass in einer 
Hierarchie die Beschäftigten bis zur Stufe ihrer maximalen Inkompetenz aufsteigen und sich dort etablieren. Da bei uns 
sicher alles ganz anders ist, verdeutliche ich das mit einem Blick auf den Splitter im Auge des Bruders: da wird z.B. ein 
guter Lehrer vielleicht noch ein guter Schulleiter, mit Glück auch ein guter Oberschulrat, aber schließlich ein vollkommen 
ungeeigneter Leiter des Landesschulamtes, dessen Arbeit dann von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erledigt wird, 
die ihre Stufe der Unfähigkeit noch nicht erreicht haben. Kritiker dieser Theorie wenden ein, sie baue auf der falschen 
Annahme auf, dass die Besetzung der Stufen der Hierarchie immer aus den eigenen Reihen erfolge. Fragen Sie sich 
selbst, ob diese Kritik uns Entlastung verschafft. Wie dem auch sei, Pullach lässt die Menschen, die eine neue Stufe der 
Hierarchie erreicht haben, nicht allein, sondern hilft ihnen auf vielfältig Weise dabei, die neue Situation erfolgreich zu 
bewältigen – nicht dadurch dass ihnen eine Art Mini-MBA zuteil wird, sondern dadurch, dass theologische Kriterien für 
zeitgemäßes kirchenleitendes Handeln auf den verschiedenen Ebenen erarbeitet und hinterfragt werden. Das ist für viele 
nicht nur Fortbildung, sondern Weiterbildung, der Erwerb von Kompetenzen aus neuen Bereichen, die in der ursprüngli-
chen Ausbildung in der Regel kaum eine Rolle spielten: geistliche Personalführung und -entwicklung, Visitation, Organi-
sationslehre, Haushaltsfragen etc.

Im didaktischen Tetraeder besetzen Lehrende, umgebende Gesellschaft, inhaltliche Bereiche drei der Eckpunkte. Der 
vierte, ganz wesentliche soll jedoch nicht fehlen: wer sind die Lernenden, für die dieses Seminar seine Arbeit erbringt? 
Wir können beim Betrachten der Geschichte des Studienseminars verfolgen, wie der Kreis der Angesprochenen immer 
weiter wurde: Vikare in der Zeit der Ausbildung im Predigerseminar; Theologen und dann auch Theologinnen zur Fort-
bildung im Studienseminar, Hauptamtliche der Kirchenämter und schließlich auch Ehrenamtliche in kirchlicher Leitungs-
verantwortung aus - und das sei besonders betont – nicht nur einer Landeskirche, sondern aus allen Gliedkirchen der 
VELKD und weiteren Kirchen aus Deutschland und der Welt.

Angesichts dieser Bedeutung ist seit der Gründung immer wieder einmal diskutiert worden, ob Pullach nicht auch zu der 
gemeinsamen Ausbildungsstätte für alle Vikarinnen und Vikare der VELKD werden könnte. Eine Reihe guter Gründe 
sprach und spricht dagegen. Aber gerade im Blick auf das Verbindungsmodell und die neuentflammte Diskussion über 
die Bedeutung der Bekenntnisse – z.B. der  CA als gemeinsamem Bekenntnis aller Gliedkirchen der EKD oder des Sta-
tus der Barmer theologischen Erklärung – schiene es mir sinnvoll, zu überlegen, ob nicht zwei Wochen im theologischen 
Studienseminar als eine verpflichtende Station im Vikariat aller Gliedkirchen der VELKD festgeschrieben werden sollten. 
Und was spricht eigentlich gegen eine vergleichbare Station in der Prädikantinnen Aus-, Fort- und Weiterbildung? Ich 
würde mir das dringend wünschen.
Und wenn ich schon die Rollen vertauscht habe und nicht das Geburtstagskind sich etwas wünscht, sondern ein Gast, 
hänge ich noch einen weiteren Wunsch an: wäre es nicht vorstellbar, die erfolgreichen Kurse für neu mit Leitungsaufga-
ben betraute Haupt-, Neben- und Ehrenamtliche durch Kurse zur Information über und zur Vorbereitung auf Leitungs-
aufgaben zu ergänzen, in denen Interessierte erfahren und erproben können, ob solch eine Aufgabe eigentlich ihren 
Vorstellungen entspricht, und aus denjenigen, die geeignet erscheinen, über die Jahre ein Reservoir möglicher Kandida-
tinnen und Kandidaten zu bilden? Rund um die Welt gibt es Beispiele für die erfolgreiche Anwendung solcher Verfahren 
im Schul- und Verwaltungsbereich.

Das theologische Studienseminar ist immer kreativ mit neuen Situationen umgegangen, ich traue ihm das auch weiter-
hin zu und wünsche ihm aus Anlass seines Geburtstages viele weitere Jahre gesegneten Wirkens. Und ich bin sicher, 
damit auch für die Generalsynode zu sprechen, die selbst in Phasenknapper Haushaltsmittel nie gezögert hat, Mittel für 
Pullach bereitzustellen. Selbst in so schwierigen Zeiten wie den heutigen, wo nicht mehr wie bei der Grundsteinlegung 
pro Person für zehn Mark ein dreigängiges Menü, drei Maß Bier und zwei Schachteln Zigaretten geboten werden können, 
sondern schon drei Halbe das Doppelte kosten und in allen bayrischen Gaststätten Rauchverbot herrscht.
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Erzbischofs Reinhard Marx
vom Römisch-katholischen Erzbistum München-Freising

„Wissen, Fähigkeiten und Einsichten, die wir als Kinder und Jugendliche in Familie, Schule, Ausbildung und Studium er-
werben, bewahren ihre Gültigkeit nicht während des gesamten Lebens“ (Memorandum der Europäischen Kommission zu 
Lebenslangem Lernen, 9). Dies stellt die Europäische Kommission in ihrem Memorandum über lebenslanges Lernen aus 
dem Jahr 2000 kurz und knapp fest. Sie begründet dies mit dem enormen Wandel, den Europa heute im Bereich von Na-
turwissenschaft und Technik sowie durch das Zusammenleben von Menschen unterschiedlicher kultureller Herkunft erlebt. 
Nicht nur das beruflich notwendige Wissen erfährt einen rasanten Zuwachs, sondern auch Wertvorstellungen und Lebens-
entwürfe unterliegen, durch den unmittelbaren Kontakt mit Menschen anderer kultureller Prägung einer Pluralisierung. 
Daraus ergibt sich die Notwendigkeit lebenslangen oder Leben begleitenden Lernens, um die Hintergründe solchen Wan-
dels verstehen und eine eigenständige Haltung dazu beziehen zu können. Wer Anteil nehmen will am gesellschaftlichen 
Leben und Diskurs, wer eigenständig urteilen und sein Leben gestalten will, der kommt um eine stetige und umfassende 
Beschäftigung mit der uns umgebenden und sich verändernden Welt nicht herum.
Deshalb ist es auch für die Kirchen notwendig, stärker denn je, der Fort- und Weiterbildung ihrer Mitarbeitenden im Haupt- 
und Ehrenamt große Aufmerksamkeit zu widmen. Die Gründung des theologischen Studienseminars der Vereinigten Evan-
gelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands hier in Pullach bereits vor 50 Jahren zeigt, dass dies kein neuer Gedanke ist und 
das Memorandum der Europäischen Kommission hier schon längst Gehör gefunden hat. Der gesellschaftliche Wandel und 
die Erwartungen an professionelles Handeln der kirchlichen Vertreter und Vertreterinnen stellen heute neue Anforderungen 
an solche Einrichtungen.
Unsere Initiativen und Angebote für die Menschen müssen in den Blick nehmen, wie Leben sich heute für Menschen 
darstellt, mit seinen ökonomischen Bedingungen, den Friktionen in den Biographien und dem Druck zur eigenen Lebens-
gestaltung, die zwar Chance aber auch Last für den einzelnen sind. Wir müssen dies tun mit Mitteln und Methoden, die 
ebenfalls unserer Zeit entsprechen, da Menschen sich in ihrem sonstigen Umfeld stetig mit neuen Formen des Lernens, 
Leitens und Agierens beschäftigen. Und gleichzeitig gilt, dass inmitten des Wandels die Kirchen eine Botschaft zur Sprache 
und in das Leben der Menschen bringen wollen, die in ihrem Kern nicht dem Wandel der Zeit unterliegt. Sie wollen Zeitge-
nossen sein, ohne in der Zeit aufzugehen.
Der Blick auf die Zeit und ihre Erfordernisse ist eine sich uns gemeinsam stellende Herausforderung und in der Zeitanalyse 
könnten wir noch enger miteinander arbeiten und uns austauschen. Wir durften dies beim 2. Ökumenischen Kirchentag 
erleben, wie bereichernd und anregend es je für uns selber und unsere eigenen kirchlichen Kontexte aber auch für unsere 
gemeinsame Aufgabe in und für diese Welt ist, sich den Anfragen und Herausforderungen der modernen Welt zu stellen, 
sie genau in den Blick zu bekommen und nach Antworten zu suchen.
Die moderne, plurale Welt stellt aber auch die bisherige ökumenische Zusammenarbeit in gewisser Weise in Frage. Zwei 
Tendenzen in der gesellschaftlichen Wahrnehmung der Spaltung unter uns Christen deuten in diese Richtung und sie blei-
ben nicht ohne Folgen für unseren Umgang damit.
Die eine Richtung blendet die theologische Reflexion einfach aus und erklärt bestehende Unterschiede als verschiedene 
Ausdrucksformen des einen Christlichen. Dies ist verständlich für eine Zeit, in der man mit Unterschieden einfach leben 
muss und dies dann gelingt, wenn die Frage nach der Wahrheit als nicht diskutierbar angesehen, in den Bereich der bloßen 
Meinung verschoben und mit einer vermeintlichen Toleranz unentscheidbar gehalten wird. Die mit Respekt und Achtung vor 
dem anderen, aber mit Ernst und Engagement um das je bessere Verstehen der christlichen Botschaft geführte Diskussi-
on zwischen den Kirchen erscheint dabei nur hinderlich und unzeitgemäß. Die Gefahr ist, dass wir dieser Wahrnehmung 
selbst erliegen und, weil differenzierte theologische Reflexion nicht mehr vermittelbar scheint, das Suchen und Fragen 
aufgeben und pragmatische Lösungen anbieten. Es ist wahr, Menschen brauchen theologisch verantwortete Lösungen, 
vielleicht in mancher Frage auch Zwischenlösungen. Aber Zeitgenossenschaft darf nicht heißen, dass wir den Diskurs 
aufgeben und aufhören, im positiven Sinn um das je tiefere Verständnis unseres Glaubens zu streiten und dann auch 
Unterschiede auszuhalten. Wenn wir dieses Mühen und Ringen aufgeben, geben wir den Anspruch auf einen reflektierten 
und begründbaren Glauben auf und werden nur noch zu Ratgebern der Lebensbewältigung.
Die andere Richtung fordert gerade die stark profilierte gegenseitige Absetzung der unterschiedlichen Positionen der Kir-
chen, weil sie so zu wählbaren und für den Einzelnen selbst entscheidbaren Angeboten der Lebens- und Weltgestaltung 
werden. Nur wenn ganz klar ist, wer für was steht, kann der Einzelne auswählen. Ob die Kirchen zusammenfinden, ist 
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dabei sekundär. Wichtig ist nur, dass sie der eigenen Wahl Raum geben und diese zulassen. Um Grenzgänger zwischen 
verschiedenen Auffassungen christlicher Existenz sein zu können, müssen die Kirchen ihre Angebote profiliert voneinander 
absetzen. Die Gefahr hier ist, dass wir uns in scharfe Abgrenzung zueinander begeben in der Hoffnung, durch die Gefolg-
schaft der Zeitgenossen die Differenz zwischen uns gleichsam für sich entscheiden zu können. Auch hier verschwindet 
die Anstrengung des Diskurses, der genauen Analyse und der theologischen Vermittlung, die Ökumene einerseits so 
anstrengend und schwerfällig erscheinen lässt, aber letztlich auch ihren Gewinn bedeutet. Die Dialoge und Dokumente 
der vergangenen Jahre sind, wenn sie denn ernsthaft wahr- und angenommen werden, Fundgruben des gegenseitigen 
Verstehens und Wege zu einer größeren, gemeinsamen Basis.
Beide Richtungen finden sich auch in unseren Kirchen und wer nach Vermittlung, Klärung und Konsens sucht, läuft Gefahr, 
isoliert zu werden. Das Studienseminar hier in Pullach zeigt aber, dass nur in einem wachen Blick auf die Entwicklungen 
und Gegebenheiten unserer Zeit, in der Anstrengung der profunden theologischen Reflexion und schließlich in der geist-
lichen Fundierung unserer Mühen die Qualität kirchlichen Lehrens und Handelns erreicht wird, die uns zu kritischen aber 
angemessenen Zeitgenossen werden lässt.
Dass dies im Studienseminar und in der Ökumene auch in Zukunft gelingen möge, wünsche ich an diesem Jubiläumstag.
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Jürgen Westenthanner,
Bürgermeisters von Pullach

Sehr geehrter Herr Landesbischof Friedrich, 
sehr geehrter Herr Erzbischof Marx,
sehr geehrter Herr Rektor Dr. Rein,
sehr verehrte Gäste,

ich freue mich außerordentlich, dass ein so bedeutendes Jubiläum in meine Amtszeit fällt und ich es heute mit Ihnen fest-
lich begehen kann.

Als Erster Bürgermeister der Gemeinde Pullach bin ich sehr froh darüber, dass das Theologische Studienseminar der 
VELKD in unserer – von weltlichen, international tätigen, großen Firmen geprägten – Gemeinde nun schon seit einem hal-
ben Jahrhundert ansässig ist. Das Predigerseminar, wie es landläufig heißt, ist für Pullach eine geistige, kontemplative und 
kulturelle Bereicherung, auf die wir schon immer sehr stolz sind. Und gerade in Zeiten der Globalisierung und des immer 
größer werdenden Erfolgs- und Zeitdrucks ist es besonders wichtig, eine solche traditionelle und doch zeitgemäße, modern 
ausgerichtete Einrichtung der Bildung, des Austausches und vor allem des Innehaltens bei uns beheimatet zu wissen.

Auch ich möchte kurz auf die Geschichte des Studienseminars eingehen und tue dies natürlich aus Sicht der Gemeinde: 
Bürgermeister Josef Breher, der von 1946 bis 1964 im Amt war, galt als ein weit vorausschauender Mann. Er kaufte zu 
einem geringen Quadratmeterpreis sehr viel Grund vom Bayerischen Staat unter der Voraussetzung, ihn für öffentliche 
Zwecke zu nutzen. Auf dieser großen Fläche stehen heute das Gymnasium, das Freizeitbad, ein Kindergarten, eine große 
Wohnanlage und ein Pflege- und Seniorenheim. Und eben auch das Theologische Studienseminar. Um diese Riesenfläche 
kaufen zu können, musste er allerdings einzelne, kleinere Gemeindegrundstücke verkaufen – was viele Pullacher damals 
nicht verstanden, weil sie sich fragten, was er wohl mit der großen Schafwiese wolle. Ich selbst hatte damals bei der 
Grundsteinlegung des Predigerseminars als 11-jähriger Bub auch kein Verständnis für den Weiterverkauf zunächst an die 
Evangelisch-Lutherische Landeskirche Bayerns und die anschließende Bebauung durch die VELKD, weil uns damit ein in-
offizieller Bolzplatz abhanden gekommen ist. Heute bin ich natürlich froh um diese weise Entscheidung meines Vorgängers 
– und dies eben nicht nur, weil dadurch viele Menschen aus ganz Deutschland unsere schöne Gemeinde kennen lernen.

Bürgermeister Breher hatte übrigens mehrfach Weitblick bewiesen: Sein Hauptgrund für die Zustimmung zum Bau einer evan-
gelischen Einrichtung war der, dass er einen Ausgleich ermöglichen wollte zum damaligen katholischen Bildungszentrum in 
Pullach, der Philosophischen Hochschule der Jesuiten, dem „Berchmanskolleg“. Er erhoffte sich somit auch einen Austausch 
zwischen katholischen und evangelischen Geistlichen – ein schöner Beweggrund, wie ich finde. Insbesondere wenn man sich vor   
Augen führt, dass 50 Jahre später, seit vergangenem Montag, die katholischen und evangelischen Theologen der Universität 
München nun gemeinsam im so genannten Theologicum unter einem Dach forschen. Auch ein Schritt in Richtung Ökumene…

Dass das Theologische Studienseminar eine Erfolgsgeschichte vorweisen kann, ist auch daran zu erkennen, dass es nach und 
nach seinen Bau erweitern musste. Für diese Expansionen benötigte die VELKD auch immer wieder weiteren Baugrund von der 
Gemeinde. Um die Gemeinderäte zu überzeugen, führte die Leitung des Seminars nicht nur stichhaltige Argumente ins Feld, 
sondern auch irdische Genüsse: jedes Mal wenn der Pullacher Gemeinderat zum Weißwurstessen eingeladen war, wussten 
unsere Räte, dass eine Baumaßnahme bevorstand. Wer hätte dieser Argumentationsstrategie schon widerstehen können?

„Viel Glück und viel Segen für die Arbeit“ wünschte schon Bürgermeister Josef Breher bei der Eröffnung des Pre-
diger- und Studienseminars – wie es bis 1993 noch genannte wurde. Er versicherte außerdem, dass die Gemein-
de bestrebt sein werde, ein gutes Verhältnis mit der Leitung des Seminars zu pflegen. Ich kann mich seinen Worten 
nur anschließen und wünsche Ihnen auch für die nächsten fünfzig Jahre viel Glück und viel Segen für Ihre Arbeit.

Vielen Dank.
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Oberkirchenrat Helmut Völkel  
Personalreferent der Ev.-luth. Landeskirche Bayerns

Herr Erzbischof Marx,  
Herr Landesbischof Manzke,  
Herr Bürgermeister Westenthanner,  
Herr Dr. Rein, 
sehr geehrte Damen und Herren, liebe Schwestern und Brüder, 

Glückwunsch 
Zum 50. Geburtstag des Studienseminars überbringe ich Ihnen, Herr Dr. Rein, dem Rektor und Hausherrn sowie 
Ihnen, Frau OKRin Dr. Lasogga, der zuständigen Oberkirchenrätin im Kirchenamt der VELKD, herzliche Glück und 
Segenswünsche. Ich tue dies im Namen der bayerischen Landeskirche (ELKB), auf deren Terrain sich das Seminar 
befindet und als Mitglied der Kirchenleitung der VELKD, die lebendigen Anteil am Leben und Arbeiten des Hauses nimmt. 

Positive Erfahrungen 
Als Personalreferent der bayerischen Landeskirchen (ELKB) kann ich von dankbaren Pfarrerinnen und Pfarrern 
berichten, die es genossen haben, an diesem Ort theologisch zu arbeiten, gemeinsam zu beten, sich geschwisterlich 
auszutauschen und neue Anregungen für ihren Dienst zu gewinnen. Hier haben sie erfahren, dass es kein Luxus ist, 
sondern Auftrag und Anspruch, theologisch zu arbeiten, das lutherische Profil zu schärfen und ökumenische Weite 
einzuüben. 

Leuchtturm 
In diesen Tagen des Jubiläums schauen wir in Dankbarkeit zurück auf 50 Jahre theologische Arbeit in unserem 
Studienseminar. Die Früchte dieser Arbeit kamen nicht nur den Teilnehmern sondern auch unseren Gemeinden, 
Einrichtungen und Diensten zugute; mit anderen Worten, unserer Kirche. Das Studienseminar ist ein kirchlicher 
Leuchtturm im Bereich der VELKD und somit auch der EKD. 

Genius Loci 
So sind wir dankbar für unser Seminar mit seinen Möglichkeiten in dieser unverwechselbaren, einmaligen Umgebung. 
Der Innenhof erinnert an den Wandelgang eines Klosters. Die gut ausgestattete Bibliothek regt zum Studieren an. Die 
Hauskapelle lädt zum Meditieren ein. Wer hier einkehrt, schätzt die Nähe zu München, die Möglichkeit, in die Oper, ins 
Theater oder ins Museum zu gehen. Isartal und Alpenvorland animieren zu Spaziergängen, Ausflügen und Bergtouren. 
Nicht selten landen die Kursteilnehmer gut bayerisch in einem Wirtshaus zu einer zünftigen Brotzeit und einem kühlen 
Bier. 

Balance 
In einer Zeit, in der nicht wenige Pfarrerinnen und Pfarrer, angesichts massiver Anforderungen, keine Zeit mehr zum 
Theologisieren und Philosophieren haben… In einer Zeit, in der manche nahe an Burn Out oder schon mitten drin sind, 
ist hier ein Ort zum Gegensteuern. Denn die Gäste des Studienseminars haben Gelegenheit, ihre geistlich theologischen 
Quellen neu zu entdecken und neu sprudeln zu lassen. Wer hierher kommt, kann aktiv etwas tun gegen den Mangel an 
Theologie und gegen den Mangel an geistiger und körperlicher Bewegung. 
 
Orientierung  
Pfarrerinnen und Pfarrer brauchen Orientierung, um selbst Orientierung geben zu können. Sie fragen z. B.:  
-  - Wie lässt sich die Botschaft von der Rechtfertigung in unsere Zeit hinein übersetzen?  
 - Wie ist heute über die Botschaft vom Kreuz zu reden?  
 - Wie findet der Theologe/die Theologin seine/ihre Mitte, von der aus sich das Leben nach Wichtigkeiten und  
   Unwichtigkeiten ordnet?  
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 - Wie kann es gelingen, dass sich Strukturfragen nicht verselbständigen, dass „sola structura“ statt „sola  
   scriptura“ gilt?  
 - Wohin entwickeln sich der Pfarrer/die Pfarrerin, die Pfarrfrau/der Pfarrmann, die Pfarrfamilie, das Pfarrhaus?  
 
 
Im Vorwort zum Programm 2012 schreiben Sie: „Die Pullacher Studienkurse wollen auch im Jahr 2011 den Rahmen 
schaffen für vertiefte theologische Reflexion, für den Austausch von Erfahrungen und Einsichten über Länder und 
Kirchengrenzen hinweg, für praxisorientiertes Lernen, für Begegnung mit Kunst und Kultur, für Atemholen und geistliches 
Auftanken. Darauf freuen wir uns. Dazu laden wir Sie herzlich ein.“  
 
Pfarramt  
Ich meine, mit ihrem neuen Programm sind Sie am Puls der Zeit. Besonders freue ich mich, dass Sie sich auch der 
Aufgabe der „Ermutigung und Stärkung im pfarramtlichen Dienst“ verschrieben haben. Da sind z. B. im Programm für 
2011 zwei Fortbildungen zum Leben im Pfarrhaus:  
 
402. Kurs (Sa. 16.07. – Fr. 22.07.2011): Über (das) Leben im Pfarrhaus – Studienkurs für Pfarrfamilien  
 
403. Kurs (Fr. 02.09. – Sa. 10.09.2011): „Pfarrer/in allein zu Haus“. Das Leben im Pfarrhaus neu denken und gestalten  
 
Sie packen damit wichtige Themen an, die es verdienen, im Ranking der Themen nach vorne zur rutschen. So wie sich 
das Bild des Pfarrberufes gewandelt hat, so ist es auch nötig, dass das Leben im Pfarrhaus überdacht und neu gestaltet 
wird.  
 
Dank  
So gilt mein Dank allen, die zum Gelingen der Arbeit im Theol. Studienzentrum das Ihre beitragen – vor Ort, im Beirat 
und im Kirchenamt der VELKD. Ihnen allen wünsche ich Gottes Segen für die Arbeit mit und für unsere Pfarrerinnen und 
Pfarrer. 
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Pastorin Regina Holst,
Vertreterin der Pfarrergesamtvertretung der VELKD

Pullach, - warum eigentlich Pullach?

„Sie fahren nach Pullach!  - (Schweigen) -  Was machen Sie denn da? Was haben Pastoren denn mit dem BND zu tun?“ 
– diese oder ähnliche Fragen beantworten Pfarrerinnen und Pfarrer, Pastorinnen und Pastoren, die sich auf den Weg ins 
Studienseminar machen, wohl häufiger. 
Ja, - was mache ich als Pastorin in Pullach?
Ich nehme mir Zeit und Raum, Geheimnisse zu ergründen. Geheimnisse der Theologie und der Theologie-Geschichte, 
Geheimnisse des Glaubens.
Ich schärfe meinen Blick für die eigene Identität. Was ist lutherisch im ausgehenden 20.  und im beginnenden 21. Jahr-
hundert?
Ich begegne dem fremden Lebens- und Arbeitskontext im gemeinsamen Leben und Arbeiten mit Pfarrerinnen und Pfarrern 
anderer Landeskirchen, - oft genug anderer Länder.
Ich suche Abstand zu meinem Alltag, um Sackgassen und Irrwege zu erkennen und neue Orientierung zu gewinnen.
Mag sein, dass manch ein BND-Mitarbeiter die Gründe seines Kommens ähnlich formulieren könnte. Geheimnisse, Identi-
tät, Auseinandersetzung mit dem Fremden …
Ich bin ihnen nie bewusst begegnet, den Agenten mit geheimen oder weniger geheimen Aufträgen. Anstelle dessen bin ich 
hier in Pullach Theologinnen und Theologen begegnet, die aus ähnlichen Gründen das Seminar aufsuchten wie ich. Man-
che wurden von Superintendenten und Dekanen geschickt, andere hatten lange schon auf das ausgeschriebene Thema 
gewartet. Stets übertraf der Ertrag das beschriebene Kursziel. Gerade der Blick über Landeskirchengrenzen hinweg belebt 
das Gespräch und eröffnet völlig neue Perspektiven auf theologische wie strukturelle Fragen. Nicht zuletzt wird die Frage 
der eigenen Identität im Beruf und in den Zusammenhängen der eigenen Kirche implizit und explizit bearbeitet.
Wenn Themen und Arbeitsschwerpunkte sich auch ändern, wenn Kirchen-, Gemeinde- und Pfarrerbild auch nicht mehr 
jenen der 60-er Jahre entsprechen, - die Zusammenarbeit über Landeskirchengrenzen und Landesgrenzen hinweg hat 
immer die Besonderheit des Studienhauses ausgemacht.
Wer diesen Schatz in einem der Pullacher Kurse einmal gehoben hat, kommt meist gerne zurück. Begierig darauf, wieder 
zurückkehren zu dürfen zum theologischen Arbeiten und in die Begegnung mit Theologinnen und Theologen aus anderen 
deutschen Kirchen, aus Osteuropa, aus Südafrika, von wo auch immer.
Vermutlich sagen wir Pfarrerinnen und Pfarrer es viel zu selten an die Adresse der VELKD, die für dieses Haus einsteht:
Im Namen der Pfarrerschaft ein herzliches Dankeschön, für diese herausragende Möglichkeit zu Studium, Vertiefung, 
Auffrischung und für die Begegnung. 
Ein herzliches Dankeschön für alles, was sich gut entwickelt hat. 
Und der große Wunsch, dass dieses Haus mit Umsicht und Weitsicht, Gottvertrauen und Sachverstand auch auf dem Weg 
in die Zukunft geleitet und weiter entwickelt wird, so dass das heute gefeierte  ‚goldene‘ Jubiläum eine gelungene Wegmar-
ke an einem noch langen und gesegneten Weg sein wird.
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Morgenandacht am Samstag, 17.07.10 in Pullach

Liebe Hausgemeinde,

50 Jahre Theologisches Studienseminar Pullach. 50 Jahre Vikarinnen und Vikare, Pfarrerinnen und Pfarrer, die in diesem 
Haus ausgebildet und fortgebildet wurden für ihren Dienst. Ein guter Grund, dankbar zu sein und fröhlich zu feiern an 
diesem Tag. Aber auch ein guter Grund, innezuhalten, zu hören, sich neu auszurichten.

Ich selbst habe von den 50 Jahren gerade mal 4 Monate miterlebt. Bin noch dabei, alles kennenzulernen und mich zu 
orientieren. Aber woran?
In Vorbereitung auf diesen Tag habe ich mich gefragt, welches Schriftwort uns am besten helfen kann, Orientierung 
zu finden und uns auszurichten, uns, die wir in unterschiedlichen Funktionen Verantwortung tragen für dieses Haus 
oder denen es einfach am Herzen liegt und die sich ihm verbunden fühlen. Verschiedene dafür in Frage kommende 
Bibelverse habe ich geprüft und bin schließlich an einem sehr bekannten hängen geblieben, nämlich an diesem hier:

„Der Herr weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele.“ (Psalm 23,2f.)

Man kann bekanntlich die unterschiedlichsten Bildungs- und Fortbildungskonzeptionen vertreten. Man kann unendlich viel 
darüber nachdenken, was gute und gelungene Fortbildung ist. Aber wenn eine Pfarrerin oder ein Pfarrer aus ihren Lebens- 
und Arbeitszusammenhängen hier nach Pullach kommt, und würde nach 10 Tagen wieder nach Hause fahren und folgendes 
sagen: „Ich habe mich wie auf einer grünen Aue gefühlt. Ich habe von frischem Wasser getrunken. Mein Geist und meine 
Seele sind erquickt. Und so gestärkt mache ich mich jetzt auf den Heimweg“ -  dann, so finde ich, ist die Fortbildung gelungen!

Vor einigen Wochen sagte eine Kollegin bei einer der sonntäglichen Exkursionen eines Studienkurses ins Voralpenland: 
„Was ich an diesem Ausflug am meisten genieße, ist, dass ich hier keine Verantwortung habe, sondern einfach mal Schaf 
in der Herde sein kann.“ Wir Hirten brauchen das. Einmal, immer wieder einmal, Schaf sein zu können. Nicht immer nur zu 
führen, sondern auch mal geführt zu werden. Nicht immer nur zu sättigen, sondern selbst gesättigt zu werden. Nicht immer 
nur zu erfrischen, sondern selbst erfrischt zu werden. Wir brauchen Erquickung, um wieder andere erquicken zu können.

Nicht wenige von Ihnen, die heute hier sind, um Jubiläum zu feiern, sind selbst nicht nur Hirten, sondern Hirten von Hir-
ten. Aber selbst wenn wir Hirten von Hirten von Hirten wären, ja: gerade dann, brauchen wir selber den guten Hirten, 
brauchen wir selbst die grünen Auen und das frische Wasser.

Wir brauchen Erquickung nicht nur im All-inclusive-Ferienclub an der Riviera, sondern wir brauchen Erquickung für 
unseren Geist. Klares, frisches, theologisches Wasser – das tut gut! Und wir brauchen Erquickung für unsere Seele: 
gemeinsames Innehalten, Stillwerden, Beten.

Dass Geist und Seele von Menschen in einem tiefen Sinne erquickt werden, das gehört zu den vielen Dingen, die wir nicht 
machen, sondern uns nur schenken lassen können. Was wir aber tun können ist, möglichst günstige Rahmenbedingungen 
dafür zu schaffen, dass es zu einer solchen Erquickung kommen kann. Das heißt: bestes theologisches Tafelwasser anzubieten 
und es einladend zu servieren, Ruheplätze und –zeiten zu schaffen, in denen Geist und Seele baumeln und neu gefüllt werden 
können. Um dazu einen kleinen Beitrag leisten zu können, sind wir hier, als Rektor und Studienleiter, als Team des Theologischen 
Studienseminars. Und ich freue mich darüber, dass ich dafür heute mit Ihnen gemeinsam den Segen Gottes erbitten kann.

Nutzen wir diesen Tag nicht zuletzt dafür, Hände und Herzen zu öffnen und darum zu bitten, dass noch viele Schwestern 
und Brüder, die in dieses Haus kommen von hier aufbrechen und sagen: Das war eine gute Zeit. Eine wichtige 
Fortbildung. Ich habe viel gelernt. Vor allem aber ahne ich jetzt wieder, was das heißt:

„Der Herr weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele.“ (Psalm 23,2f.)

Amen.
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Vortrag
Prof. Dr. Wilfried Härle, Heidelberg

Leiten durch das Wort
Theologische Herausforderungen und Aufgaben für kirchenleitendes Handeln 

der Lutherischen Kirche in Gegenwart und in Zukunft 

Ich verstehe das mir gestellte Thema als eine These, die den Charakter einer Aufforderung hat und besagt, dass die 
Lutherische Kirche1 durch das Wort geleitet werden soll. Wer die Lutherischen Bekenntnisschriften kennt, fühlt sich 
dadurch vermutlich an eine Kernaussage aus Artikel 28 des Augsburgischen Bekenntnisses, dem längsten und letzten 
Artikel, erinnert. Dort heißt es freilich etwas zugespitzter: „allein durch das Wort“2. In Übereinstimmung damit verstehe ich 
die These „Leiten durch das Wort“ im Sinne einer exklusiven Aussage, also im Sinne von „Leiten allein durch das Wort“. 
Die Themenformulierung will also nicht nur sagen, dass bei der Aufgabe der Kirchenleitung auch das Wort oder Worte 
eine Rolle spielen, sondern dass „das Wort“ das einzig legitime Mittel, Instrument oder Werkzeug für das kirchenleitende 
Handeln der Lutherischen Kirche ist, von dem der Untertitel meines Vortrags spricht. Insofern enthält diese Formel auch eine 
versteckte Negation, sie schließt also andere, weniger oder gar nicht angemessene Formen oder Mittel der Kirchenleitung 
aus. Und CA 28 benennt diese ausgeschlossene Alternative auch ausdrücklich, durch Verwendung des deutschen Begriffs 
„Gewalt“, bzw. des lateinischen Begriffs „vis“. Bei Luther findet sich diese Negation bereits sehr früh (1518) in Form der 
pointierten Aussage: „Ketzer zu verbrennen, ist wider den Heiligen Geist“.3 Es war und ist ökumenisch pikant, dass dieser 
Satz zu den angeblichen „Irrtümern Luthers“ gehört, um derentwillen er 1521 (samt seinen Anhängern) selbst als Häretiker 
aus der römisch-katholischen Kirche ausgeschlossen wurde. Die Lutherische Kirche hat – Gott sei Dank – diesen Satz 
Luthers niemals zurückgenommen oder relativiert – die römisch-katholische Kirche ihre diesbezügliche Lehrverurteilung 
und Exkommunikation allerdings bislang leider auch nicht. So geht es (auch) bei diesem Thema um eine sowohl für die 
Ökumene als auch für die Lutherische Lehre von der Kirchenleitung relevante Frage – aber nur von Letzterem soll hier und 
heute die Rede sein.

In diesem Sinne will ich hier sprechen über: „Kirchenleitung allein durch das Wort“. Dabei sind jedoch noch weitere 
Präzisierungen erforderlich:

Es war der von mir sehr geschätzte Geistliche Vizepräsident der Hannover’schen Kirche, Hans Philipp Meyer,4 der liebevoll-
1 Auf Grund des Untertitels setze ich voraus, dass nicht von irgendwelchem Leiten, sondern von der Aufgabe der Kirchenleitung (und zwar nach 
evangelisch-lutherischem Verständnis) die Rede sein soll, wobei ich anmerken möchte, das man meiner festen Überzeugung nach von einer guten 
Theorie der Kirchenleitung auch lernen und profitieren könnte für eine verbesserte Durchführung von Leitungsaufgaben in anderen gesellschaftlichen 
Bereichen, insbesondere in der Wirtschaft. Aber das ich nicht mein heutiges Thema. Den Begriff „kirchenleitendes Handeln“ verstehe ich (wie Schlei-
ermacher) ganz weit, so dass er nicht auf bestimmte Leitungsebenen oder Leitungsaspekte begrenzt ist, sondern diese Aufgabe umfassend in den 
Blick nimmt. 

2 BSLK 124, 4f.

3 WA 1, 624,35-38 und 625,4: lat. „Haereticos comburi est contra voluntatem Spiritus“. DH 1483

4 Von ihm stammt der Versuch, die Anwendung von Recht und Gewalt im Rahmen der Kirchenleitung mit den Grundsätzen der Zwei-Regimenten-
Lehre, wie sie in der Confessio Augustana enthalten sind, zu vereinbaren (Was heißt „Leitung“ in der Kirche? Hannover 1981). Ich selbst habe mich 
in den zurückliegenden Jahren wiederholt (zuletzt in meinem Aufsatz: Kirchenleitung im Anschluss an Schleiermacher, in: ZevKR 55/2010, S. 1-19, 
bes. S. 18, Anm. 89) zustimmend auf diesen Ansatz von H. Ph. Meyer berufen, habe aber im Rahmen der Vorbereitung auf diesen Vortrag Zweifel 
bekommen, ob die von Meyer als Lösung vorgeschlagene Anwendung der Zwei-Regimenten-Lehre auf die Kirche tatsächlich theologisch angemessen 
ist. Mein Bedenken resultiert vor allem daraus, dass die rechtsförmig-gewaltbewehrte Form von Kirchenleitung sich in der CA und von der CA aus nicht 
auf die Erhaltung der äußeren Gestalt der Kirche begrenzen lässt, sondern ihren zentralen Anwendungsfall gerade im Ausschluss schriftwidriger Lehre 
aus der öffentlichen kirchlichen Verkündigung findet. 
Auf Meyers Ansatz hat sich neuerdings auch H. Ch. Knuth zustimmend, anknüpfend und in weiterführender Absicht bezogen (Das Regiment zur 
Linken in der Kirche in ihrer irdischen Verfasstheit, in: F. Hauschildt/U. Hahn [Hg.] Kirche und Recht – theologische und juristische Annäherungen. J. 
E. Christoph zur Verabschiedung in den Ruhestand, Hannover 2008, S. 11-24). Knuth selbst hat dazu einen Vorschlag unterbreitet, der mich jedoch 
ebenfalls nicht voll überzeugt. Er lehnt es zunächst ab, die zwei Regierweisen (exklusiv) auf die Unterscheidung zwischen verborgener und sichtbarer 
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ironisch so genannte „Vize-Meyer“, der jedes Mal, wenn jemand (z. B. im Theologischen Ausschuss der VELKD) die 
berühmte Kernformel aus CA 28 mit den Worten: „sine vi, sed verbo“ zitierte, vernehmlich dazwischen knurrte: „Es heißt 
‚sine vi humana, sed verbo’“.5 Ich habe das von Hans Philipp Meyer gelernt und hoffe, es bis ans Ende meiner Tage nicht 
mehr zu vergessen und möglichst vielen anderen weiterzuvermitteln. Und dazu benutze ich notfalls sogar Festvorträge wie 
den heutigen.

Denn der durch die gängige Formel „sine vi, sed verbo“ vorgegebene Leitdual ist eine Verkürzung, bei der etwas Wesentliches 
ungesagt bleibt,6 ja bei der nicht nur durch Auslassung des Wortes „menschliche“ etwas Wesentliches unterschlagen wird, 
sondern sogar gleich zwei wesentliche Elemente fehlen. Das wird durch den Blick auf den deutschen Text der Confessio 
Augustana sichtbar, der bekanntlich eine eigenständige Parallele zur lateinischen Version darstellt und nicht nur eine 
Übersetzung oder Übersetzungsvorlage des lateinischen Textes ist. Dort heißt es nämlich: „ohn menschliche(n) Gewalt, 
sonder allein durch Gottes Wort“.7 Das heißt: Der (uns geläufige) Dual von „Gewalt“ und „Wort“ wird überlagert von einem 
zweiten Dual, nämlich: „menschlich“ und „Gott“ bzw. „göttlich“. Und erst, wenn man die abgelehnte Gewalt als menschliche 
Gewalt versteht und das bejahte Wort als Wort Gottes begreift, hat man diese Entgegensetzung im Sinne der CA überhaupt 
in den Blick bekommen.8 

Kirche anzuwenden bzw. mit ihr zu parallelisieren. Er vertritt stattdessen die Auffassung, hier müsse eine differenziertere Verhältnisbestimmung gefun-
den werden, die der Tatsache Rechnung trägt, dass die lutherischen Unterscheidungen (auch die zwischen den beiden Regierweisen Gottes) immer 
durch konkrete Ganzheiten (Mensch, Kirche) hindurchgehen. So weit so gut. Knuth nimmt nun aber seine differenziertere Verhältnisbestimmung so 
vor, dass er jeweils (anhand von vier exemplarischen Beispielen, nl. Gottesdienst, Amtsträger, Lehrbeanstandung und Kirchenrecht) die These vertritt, 
das jeweilige „dass“ könne nicht zur Disposition stehen (es müsse also in der Kirche Gottesdienste, Amtsträger, Lehrbeanstandungsordnungen und 
Kirchenrecht) geben, aber die Gestaltung des „wie“ sei frei. Gegen diese Differenzierung ist m. E. folgender Einwand zu erheben: Die Unterscheidung 
zwischen „dass“ und „wie“ ist in gewisser Hinsicht abstrakt, weil es kein „dass“ ohne ein bestimmtes „wie“ gibt. Das „wie“, das nach Knuth freigestellt 
ist, kann aber so ausgestaltet sein, dass es faktisch dem Wesen und/oder Auftrag der Kirche Jesu Christi widerspricht. Das beginnt schon beim Got-
tesdienst, von dem Knuth zwar (zu Recht) fordert, dass in ihm „das Evangelium in Wort und Sakrament kommuniziert werden muss“ (a.a.O., S. 19), im 
Blick auf den er aber zugleich behauptet, „die evangeliumsgemäße Verkündigung entzieh(e) sich der objektiven Feststellbarkeit“ (a.a.O., S. 16), weil 
sie unsichtbar und verborgen sei. Wenn er damit Recht hätte, könnte auch die evangeliumswidrige Verkündigung nicht objektiv festgestellt werden und 
müsste unter das hinreichende „dass“ gezählt bzw. als solches hingenommen werden. Das kann nicht sein. Dasselbe gälte für eine Ämterordnung, 
die z. B. Frauen oder Juden vom kirchlichen Amt ausschlösse. Angesichts dieses Einwandes gegen Knuths Vorschlag komme ich meinerseits zu dem 
Ergebnis, das „dass“ eines solchen Vorschlags zu begrüßen, seinem „wie“ aber nicht zustimmen zu können.

5 So in BSLK 124,9. H. Ch. Knuth hat in dem in Anm. 4 genannten Aufsatz das Verdienst von H. Ph. Meyer um die Lutherische Lehre von der Kirchen- So in BSLK 124,9. H. Ch. Knuth hat in dem in Anm. 4 genannten Aufsatz das Verdienst von H. Ph. Meyer um die Lutherische Lehre von der Kirchen-
leitung dankenswerterweise wieder in Erinnerung gerufen. Bedauerlicherweise verstümmelt aber auch er die Formel aus CA 28 zu „sine vi, sed verbo“ 
(a.a.O., S. 13 und 17). Überdies interpretiert er Gottes Regierweisen mehrfach als „Bereiche“ (a.a.0., S. 16f.) statt als Wirkweisen (Gottes). Das alles 
beeinträchtigt ebenfalls seinen Neuansatz.

6 Zur weiten Verbreitung der Kurzformel könnte die Tatsache beigetragen haben, dass die anlässlich des 65. Geburtstages von Hermann Diem am 2. 
Februar 1965 bei Kaiser, München, von U. A. Wolf herausgegebene Sammlung von Aufsätzen, Vorträgen und Voten des Jubilars die Kurzformel „sine 
vi – sed verbo“ als Titel trug. Solche Kurzformeln gibt es reichlich in unserer alltäglichen Kommunikation: 

-	 „Mahlzeit!“ gehört dazu als völlig sinnloser, aber ständig zu hörender mittäglicher Wunsch beim Betreten oder Verlassen von Kantine. 
Da ist offensichtlich das „gesegnete“ abhanden gekommen, von dem doch der Sinn der Formel abhängt. Kein Wunder, dass es so viele 
Essstörungen gibt.

-	 „Tach!“ ist eine andere solche Kurzformel, die beim Grüßen fast allgegenwärtig ist. In ihr ist nichts mehr vom „Guten“ zu hören, das aus 
dieser Formel doch erst einen Wunsch machen würde. 

-	 „Auf Augenhöhe“ ist eine dritte Kurzformel, und in ihr fehlt das alles entscheidende „gleicher“, ohne das die Formel zu einer relativ sinnlosen 
Höhenangabe wird, die noch dazu von der jeweiligen Körpergröße abhängig ist und mit ihr variiert. 

-	 „Leiten durch das Wort“ sowie „sine vi, sed verbo“ sind Variationen einer vierten, diesmal rein kirchlichen Kurzformel, bei denen im Folgen-
den zu prüfen ist, inwiefern durch den Wegfall der genannten vier Elemente ebenfalls Wesentliches verloren gegangen ist.

7 BSLK 124,4f..

8 Dass die Entgegensetzung von „menschlich“ und „göttlich“ gegenüber der Entgegensetzung von „Gewalt“ und „Wort“ leitend ist, wird auch durch 
die Überschrift der deutschen Version von CA 28 bestätigt, die „Von der Bischofen Gewalt“ (BSLK 120,1) heißt. Wie kompliziert und anspruchsvoll 
die hier gestellte Interpretationsaufgabe ist, wird nämlich deutlich wenn man sich klar macht, dass diese Überschrift, die doch allem Anschein nach 
von menschlicher, eben bischöflicher Gewalt handelt, gleichwohl nicht negativ oder polemisch gemeint ist, sondern mit einem neutralen Ausdruck 
das zu bearbeitende Thema bezeichnen will. Dadurch kann der zunächst widersprüchlich wirkende Eindruck entstehen, CA 28 wolle sagen, dass 
die (menschliche) bischöfliche Gewalt ohne menschliche Gewalt auszuüben sei. Ein Blick auf die lateinische Fassung der Überschrift („De potestate 
ecclesiastica“ [ebd.]) belehrt jedoch darüber, dass Melanchthon hier das, was das deutsche Wort „Gewalt“ bezeichnet, nicht durch das lateinische 



Redaktion · Tel. +49 511 2796-526 · Fax +49 511 2796-182 · pressestelle@velkd.de · www.velkd.de

Texte aus der VELKD Nr. 154

24

Die mir gegebene Themenformulierung ist also in mehrfachem Sinn eine Kurzformel, in der Wesentliches nicht ausgesagt 
ist, aber mitgedacht werden muss. Dass es um die Leitung der Kirche geht, besagt der Untertitel, aber es fehlt: 

-	 das exklusive „allein“, bezogen auf das Wort, durch das Kirche zu leiten ist;9

-	 die Charakterisierung dieses kirchenleitenden Wortes als Wort „Gottes“, 

-	 die Charakterisierung des für die Kirchenleitung ausgeschlossenen Elements als „Gewalt“ 

-	 und zwar als „menschliche“ Gewalt.

Dass diese Formel jedenfalls in einen zentralen Bereich der Lehre von der Kirche und des Kirchenrechts hineinführt, 
kann man nicht bestreiten. Sie erinnert an die berühmte These des Kirchenrechtlers Rudolph Sohm (1841-1917), die 
besagt, dass Kirche und Recht nicht miteinander zu vereinbaren seien. Denn es gibt kein Recht ohne Gewalt,10 aber 
die Anwendung von Gewalt scheint gerade nach CA 28 mit dem Wesen der Kirche unvereinbar zu sein. Dabei muss es 
sich nicht um betätigte, angewandte, ausgeübte Gewalt handeln, aber doch um eine glaubwürdig angedrohte, präventiv 
wirkende Gewalt. Andernfalls haben wir es nicht mit (vollständigem) Recht, sondern mit Ethos und Moral zu tun.11 

Um nicht missverstanden zu werden und weil ich weiß, dass es Juristen gibt, die das bisher Gesagte gar nicht gerne hören, 
will ich ausdrücklich hinzufügen, dass ich damit nicht sagen will, das Wesen des Rechts bestehe in Gewaltandrohung 
oder gar Gewaltanwendung. Das sei ferne! Denn die mit dem Recht verbundene Gewaltandrohung dient ja gerade der 
Gewaltminimierung, Gewaltdomestizierung, idealerweise sogar der Gewaltvermeidung. Das Strafgesetzbuch kündigt nicht 
Strafen an, damit sie verhängt werden, sondern damit potentielle Täter durch diese Androhung davor abgeschreckt und so 
daran gehindert werden, zu aktuellen Tätern zu werden.

Aber was hat das mit unserem Thema „Leiten durch das Wort“ zu tun? Meine zweite, vorhin formulierte These lautete: 
Unser Thema formuliert eine kirchliche Aufgabe, die insofern unvollständig beschrieben ist, als nicht ausdrücklich gesagt 
wird, dass dadurch die Anwendung menschlicher Gewalt als Instrument von Kirchenleitung abgelehnt wird. Erst durch diese 
mit hinzugedachte Negation erhält die Aufgabenbeschreibung die erforderliche Trennschärfe, durch die sie praxisleitend 
wird, so dass man die berühmte Brecht-Frage in leicht erweiterter Form beantworten kann: „Was tut und was unterlässt 
man, wenn man euch glaubt?“

Damit stellen sich für den Hauptteil meines Vortrags folgende vier Fragen: 

1.)	Was ist mit dem Wort „Gottes“ gemeint, durch das die Kirche zu leiten ist?

2.)	Wie geschieht diese Leitung der Kirche „allein durch Gottes Wort“?

Wort „vis“, sondern durch „potestas“ wiedergibt. Hier haben wir es also mit einer zusätzlichen Differenzierung – diesmal im Gewaltbegriff – zu tun. 
Wie wichtig Melanchthon diese Differenzierung offensichtlich war, geht aus einem sprachlich merkwürdigen Befund in der Apologie zu CA 28 hervor. 
In der dortigen deutschen (!) Überschrift gebraucht Melanchthon nämlich nicht mehr die Rede von der geistlichen Gewalt, sondern schreibt: „Von der 
Potestate Ecclesiastica“ (BSLK 396,49f.). So kurios kann sich Sprachnot artikulieren.

9 Das ist in der deutschen Fassung von CA 28 auch enthalten: „ohn menschlichen Gewalt, sonder allein durch Gottes Wort“ (BSLK 124,4f.)

10 Das hat sich insbesondere in den friedensethischen Diskussionen der letzten 30 Jahre deutlich gezeigt. Nachdem die Fixierung auf den  Das hat sich insbesondere in den friedensethischen Diskussionen der letzten 30 Jahre deutlich gezeigt. Nachdem die Fixierung auf den  
militärischen Aspekt Anfang der neunzehnhundertachtziger Jahre durch die Betonung des politischen Aspekts überwunden worden war, ergab sich 
in einem nächsten Schritt die Einsicht, dass politische Lösungen nur unter der Herrschaft des Rechts möglich waren. Diese zog aber unvermeidlich 
die Frage nach der Sanktionsbewehrung des Rechts nach sich, und damit kehrte – allerdings in veränderter Form – die Frage nach der Legitimität 
der Anwendung militärischer Gewalt wieder. Siehe dazu W. Härle, Wenn die Anwendung von Gewalt geboten ist – Eine friedensethische Standortbe-
stimmung aus evangelischer Sicht, in: ders., Christlicher Glaube in unserer Lebenswelt. Studien zur Ekklesiologie und Ethik, Leipzig 2007, bes. S. 
364-371.

11 Zwar kennen auch das Ethos und die Moral angedrohte und gegebenenfalls angewandte Sanktionen, nämlich die moralische Missbilligung, den  Zwar kennen auch das Ethos und die Moral angedrohte und gegebenenfalls angewandte Sanktionen, nämlich die moralische Missbilligung, den 
Entzug oder die Verweigerung von Achtung oder den Ausschluss aus der gesellschaftlichen Kommunikation, aber diese Sanktionen sind nicht rechts-
förmig, weil sie nicht gewaltbewehrt sind. Und deshalb ist auch das Völkerrecht, soweit und sofern es keine gewaltförmigen Sanktionen enthält, ein 
unvollständiges Recht, was nicht heißen muss, dass es deswegen wirkungslos oder gar überflüssig wäre.
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3.) Welche Formen rechtlich geordneter kirchenleitender Maßnahmen sind damit vereinbar und welche nicht? 

4.)	Was folgt aus alledem für Verständnis und Praxis von Kirchenleitung aus Lutherischer Sicht?

Dass ich auf diese vier Fragen im Rahmen dieses Vortrags jeweils nur kurz eingehen kann, versteht sich von selbst, aber 
das muss kein Schaden sein.

1.) Was ist mit dem Wort „Gottes“ gemeint, durch das die Kirche zu leiten ist?

Von der gesamtbiblischen Überlieferung her, wie sie auch in der Geschichte der Kirche immer wieder wirksam geworden 
ist, könnte man bei „Wort Gottes“ zunächst an so etwas wie ein Losorakel denken (Urim und Tummim/Licht und Recht, 
Neh 7,65), durch die Gottes Wille ermittelt wird, oder an eine prophetische Eingebung, wie wir sie unter der Botenformel: 
„So spricht der Herr“ aus dem Alten Testament reichlich kennen12. Aber obwohl es auch im Neuen Testament solche 
Losverfahren13 sowie solche prophetische Offenbarungen und Eingebungen gibt14, so ist dies alles doch überwölbt und 
überboten durch die Menschwerdung des Wortes Gottes in Jesus Christus (Joh 1,14). Von da aus und von ihm her ist in 
der christlichen Kirche zu bestimmen und zu erkennen, was Wort Gottes ist. Und das umfasst von dieser Mitte her dann 
nicht nur das menschgewordene, sondern auch das geschriebene und das gepredigte Wort Gottes, das nicht einfach mit 
„der Bibel“ und „der Predigt“ identisch ist, sondern mit der Bibel und der Predigt, sofern diese das menschgewordene Wort 
Gottes bezeugen und verkündigen. In diesem Sinn verwendet schon der älteste Text des Neuen Testaments diesen Begriff, 
wenn Paulus an die Thessalonicher (1 Thess 2,13) schreibt: „dass ihr das Wort der göttlichen Predigt, das ihr von uns 
empfangen habt, nicht als Menschenwort aufgenommen habt, sondern als das, was es in Wahrheit ist, als Gottes Wort, das 
in euch wirkt, die ihr glaubt“. Der Abschluss dieses Zitates zeigt zugleich, woran dieses Wort sich erkennbar macht: daran, 
dass es Glauben, und zwar Glauben an Jesus Christus wirkt. Als solches Glauben weckendes Wort ist es zugleich das die 
Kirche konstituierende, das heißt: das die Kirche gründende und das ständig den Ursprung der Kirche bildende Ereignis. 
Das bringt die reformatorische Kurzformel von der Kirche als „creatura verbi divini“ oder „creatura evangelii“15 knapp und 
präzise zum Ausdruck. Und von diesem so verstandenen, die Selbstoffenbarung Gottes in Jesus Christus bezeugenden 
Wort (Gottes) gilt nun für unseren Zusammenhang dreierlei:

- Das Wort Gottes ist der Ursprung der Kirche;

- die Verkündigung des Wortes Gottes ist der Auftrag der Kirche;

- durch dieses Wort Gottes ist die Kirche zu leiten.

In dieser Trias und Abfolge, die übrigens nicht umkehrbar ist, erhält die Rede von der Leitung der Kirche durch das Wort 
Gottes ihre Begründung und ihren nicht beliebigen Sinn. Dabei ist es eine schöne und nicht nur marginale Pointe, sondern 
von großer ekklesiologischer Bedeutung, dass sich auf diese Weise zeigt: Die christliche Kirche hat gar keinen anderen 
Auftrag als den, zu bezeugen, wovon sie selbst lebt. Und die Kirchenleitung hat gar keine andere Aufgabe als darauf zu 
achten und soweit wie möglich dafür zu sorgen, dass genau dies geschieht, und zwar so authentisch („rein“), so verlässlich, 
so verständlich, so einladend wie möglich. Eine der wichtigsten kirchenleitenden Konsequenzen, die sich daraus meiner 
Einsicht nach ergibt, besteht darin, dass das Ziel bzw. die Zielsetzung, an der sich kirchenleitendes Handeln zu orientieren 
und auszurichten hat, nicht vor uns im Unbestimmten, erst noch zu Entdeckenden oder gar zu Erfindenden liegt, sondern 
in dem, was der Kirche immer schon vorgegeben ist, von dem sie herkommt. Insofern ist es eine tiefe Einsicht und nicht 
nur eine geistreiche Formulierung, wenn man sagt: Die christliche Kirche ist auf ihren Ursprung hin und darum von ihrem 
Ziel her unterwegs.16 Jedenfalls gilt das, solange sie ihre Identität als christliche Kirche nicht verloren hat, preisgibt oder 
für irgendein Linsengericht eintauscht.

12 Jes 7,7; Jer 2,2; Hes 2,4; Am 1,3 und oft. Jes 7,7; Jer 2,2; Hes 2,4; Am 1,3 und oft.

13 So bei der Wahl des Apostels Matthias als Nachfolger von Judas (Apg 1,26). So bei der Wahl des Apostels Matthias als Nachfolger von Judas (Apg 1,26).

14 1 Kor 12,28; 13,2; 14,29; Gal 2,2; Eph 4,11 und öfter. 1 Kor 12,28; 13,2; 14,29; Gal 2,2; Eph 4,11 und öfter.

15 So und ähnlich in WA 2,430,6f.; 6,560,36f.; 7,721,12f.; 12,191,16ff.; 42,334,12. So und ähnlich in WA 2,430,6f.; 6,560,36f.; 7,721,12f.; 12,191,16ff.; 42,334,12.

16 Siehe dazu W. Härle, Dogmatik, Berlin/New �ork (1995) 3. Aufl. 2007, S. 72f. Siehe dazu W. Härle, Dogmatik, Berlin/New �ork (1995) 3. Aufl. 2007, S. 72f.
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Soviel zu der Frage, was mit dem Wort Gottes gemeint ist, durch das die Kirche zu leiten ist: Es ist das in Jesus Christus 
Mensch gewordene, durch Schrift und Predigt bezeugte und verkündigte Wort Gottes, kurz: Es ist das Evangelium von 
Jesus Christus. Dass dies wesentlich mehr und etwas anderes besagt als die These, die Leitung der Kirche habe mit 
Worten und nicht mir Gewalt zu geschehen, ist offensichtlich.

2.) Wie geschieht diese Leitung der Kirche „allein durch Gottes Wort“?

Die Leitung der Kirche allein durch das Wort Gottes findet so statt, dass alle menschlichen Leitungs- und Führungsaufgaben 
ihre Orientierung, also ihren Maßstab allein an dem in Jesus Christus Mensch gewordenen, durch das Evangelium von 
Jesus Christus bezeugten Wort Gottes finden. Das bringen die Lutherischen Bekenntnisschriften durch den Kern- und 
Grundsatz zum Ausdruck: „Gottes Wort soll Artikel des Glaubens stellen und sonst niemand, auch kein Engel“.17

Daraus folgt für die Aufgabe der Kirchenleitung Dreierlei:

-	 Leitung der Kirche geschieht durch Lehre,18 und zwar nicht durch irgendeine Lehre, sondern durch die Lehre, die 
in menschlichen Worten das Evangelium von Jesus Christus, also das Wort Gottes entfaltet.

-	 Leitung der Kirche geschieht dadurch, dass alles, was dieser Lehre widerspricht als solches benannt und aus der 
kirchlichen Verkündigung und Praxis ausgeschlossen wird.

-	 Leitung der Kirche geschieht dadurch, dass alles, was diese Lehre fördert und zur Geltung bringt (also sie „treibt“), 
selbst gefördert und zur Geltung gebracht wird.

Dies alles geschieht im Vertrauen auf die Vollmacht des in Jesus Christus Mensch gewordenen Wortes Gottes, das in alle 
Wahrheit leitet (Joh 16,13) und im Vertrauen darauf, dass diese Wahrheitsvollmacht des Wortes Gottes durch das Wirken 
des Heiligen Geistes zur Glauben weckenden Wahrheitsgewissheit wird, wo und wenn Gott es will. Das heißt aber: Dem 
Wort Gottes, durch das die Kirche zu leiten ist, wird selbst Macht, und zwar Vollmacht zugetraut (Mk 1,22 par. Mt 7,29). 
Es ist nicht machtlos, sondern machtvoll und gewaltig – wie ein Hammer, der Felsen zerschmeißt (Jer 23,29) oder wie ein 
„zweischneidiges Schwert“ (Hebr 4,12), das trennt und scheidet, was geschieden gehört.

Diese Aussagen werden jedoch abstrakt und ideologisch, wenn dabei nicht bedacht und zur Sprache gebracht wird, dass 
das die Kirche leitende Wort Gottes in menschlichen Worten begegnet19 und menschlicher Auslegung20 bedarf – nicht 
etwa, um es unseren Bedürfnissen und Vorlieben anzupassen, oder um es zeitgemäß zu machen, sondern um es unter 
sich verändernden geschichtlichen und sozialen Bedingungen in seiner genuinen Bedeutung, in seinem authentischen 
Sachgehalt zu Gehör und zur Geltung zu bringen. Und diese Auslegung des Wortes Gottes ist immer wieder umstritten. 
Das ergibt sich einerseits aus der Vielstimmigkeit der Zeugen, andererseits auf Grund der Gefahr der Verfälschung der 
Überlieferung des Wortes Gottes durch menschliches Denken und menschliche Sprache. 

Kirchenleitung geschieht durch Auslegung des Wortes Gottes – grundsätzlich und konkret bezogen auf einzelne 
Entscheidungssituationen. Kirchenleitung ist darum ein Auslegungsprozess: in Predigt und Lehre, aber auch im theologischen 
Diskurs (zu dem u. a. Stellungnahmen und Gutachten von Ausschüssen, Kammern und Fakultäten gehören). Dabei handelt 
es sich um einen Auslegungsprozess, der auf Konsens zielt, aber diesen Konsens nicht automatisch erreicht. Darin wird ein 
Wesensmerkmal der Kirche erkennbar: Sie ist Auslegungsgemeinschaft des ihr anvertrauten Wortes Gottes. Von diesem 
Auslegungsprozess darf angesichts des Allgemeinen Priestertums kein Christenmensch ausgeschlossen werden. Die 
Personen, die – als leitende Geistliche oder als Synodale – hauptverantwortlich an der Aufgabe der Kirchenleitung Anteil 
haben, dürfen sich davon nicht einmal selbst dispensieren.
17 BSLK 421,23-25. BSLK 421,23-25.

18 Diese These haben vor allem E. Herms (Was heißt „Leitung in der Kirche?“, in, ders.: Erfahrbare Kirche. Beiträge zur Ekklesiologie, Tübingen 1990,  Diese These haben vor allem E. Herms (Was heißt „Leitung in der Kirche?“, in, ders.: Erfahrbare Kirche. Beiträge zur Ekklesiologie, Tübingen 1990, 
S 80-101, bes. S. 83 sowie: Die Lehre im Leben der  Kirche, a.a.O., S. 119-156) und R. Preul (Kirchentheorie, Berlin/New �ork 1997, S. 41-49 sowie: 
Die soziale Gestalt des Glaubens. Aufsätze zur Kirchentheorie, Leipzig 2008, S. 18-35) immer wieder formuliert und erläutert.

19 Siehe dazu die obigen Aussagen aus 1 Thess 2,13. Siehe dazu die obigen Aussagen aus 1 Thess 2,13.

20 Deshalb heißt auch die These von Herms und Preul zu Recht: „Kirche wird durch die Auslegung ihrer Lehre geleitet“ (siehe oben Anm. 18). Deshalb heißt auch die These von Herms und Preul zu Recht: „Kirche wird durch die Auslegung ihrer Lehre geleitet“ (siehe oben Anm. 18).
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Dass es sich dabei um eine genuin kirchenleitende Aufgabe handelt, besagt, dass zu ihrer Erfüllung theologische Kompetenz21 
erforderlich ist, wie sie durch ein theologisches Studium, durch Lektüre und durch andere Formen theologischer Bildung 
erworben wird. 

Dass an dieser kirchenleitenden Aufgabe jedoch nicht nur diejenigen Anteil haben, die durch ein akademisches Studium 
oder durch andere Bildungsmaßnahmen die erforderliche theologische Kompetenz erworben haben, sondern alle 
Christenmenschen, das haben Luther und Schleiermacher je durch eine eigene wichtige Einsicht zum Ausdruck gebracht, 
wobei ihre beiden Ansätze sich nicht widersprechen oder miteinander konkurrieren, sondern sich gegenseitig gut ergänzen.22 

Luther nimmt seinen theologischen Ausgangspunkt bei dem Johanneischen Bildwort vom guten Hirten (Joh 10,1-30), 
dessen Schafe seine Stimme kennen und ihm folgen, während sie die Stimme des Fremden nicht kennen, ihm deshalb 
nicht folgen, sondern vor ihm fliehen (V. 4f., 14f. und 27-29). Was in der Bildhälfte der Klang der Stimme ist, ist in der 
Sachhälfte der Inhalt der Worte. So, wie die Schafe an der Stimme ihren Hirten erkennen, der es gut mit ihnen meint und 
im Notfall sogar sein Leben einsetzt, um sie zu retten, so erkennt die Gemeinde Jesu Christi an den verkündigten Worten, 
ob dies die Worte Jesu Christi sind, der sein Leben für sie gelassen hat. Und wer als lebendiges Glied zu der christlichen 
Gemeinde gehört, kennt und erkennt diese Worte.

Daraus folgert Luther „(d)aß eine christliche Versammlung oder Gemeine Recht und Macht habe, alle Lehre zu urteilen und 
Lehrer zu berufen, ein- und abzusetzen“, wie er dies als Überschrift für eine Schrift aus dem Jahr 1523 formuliert,23 durch 
die er die Kompetenz zur Beurteilung und Unterscheidung von rechter und falscher Lehre letztinstanzlich der Gemeinde 
überträgt. In dieser Form sind alle Christenmenschen an der kirchenleitenden Aufgabe der rechten Auslegung des Wortes 
Gottes beteiligt – man könnte sagen: zwar nicht in produktiver, wohl aber in rezeptiver Hinsicht.

In anderer Sprache, aber sachlich durchaus vergleichbar hat Schleiermacher diese Unterscheidung und Verbindung 
herausgearbeitet, indem er zwischen den „überwiegend Mitteilenden“ und den „überwiegend Empfänglichen“ in der christlichen 
Kirche unterscheidet.24 Der besondere, über Luther hinausführende Gedanke in Schleiermachers Verhältnisbestimmung 
besteht darin, wie er das Verhältnis der „überwiegend Mitteilenden“ und der „überwiegend Empfänglichen“ zueinander 
bestimmt: nicht als Einbahnstraße der Belehrung oder Wissensvermittlung, sondern durch die „Methode des Umlaufs“,25 bei 
der den „überwiegend Empfänglichen“ die unersetzbare Aufgabe zukommt, die „überwiegend Mitteilenden“ aufzufordern 
und herauszufordern und so die Erfüllung der Aufgabe der Kirche mit voranzubringen. Die Fragen und Anfragen der 
„überwiegend Empfänglichen“ werden so als notwendiges und stimulierendes Element von Kirchenleitung zur Geltung 
und zu Ehren gebracht. Damit hat Schleiermacher eine Verhältnisbestimmung vorgelegt, die weder leugnet, dass es in der 
christlichen Kirche (hoffentlich!) Wissens- und Informationsunterschiede zwischen „überwiegend Mitteilenden“ (Theologen) 
und „überwiegend Empfänglichen“ (Nichttheologen) gibt, noch hat er diese Unterschiede im Sinne eines Zwei-Klassen-

21 Siehe dazu den wegweisenden Text: Grundlagen der theologischen Ausbildung und Fortbildung im Gespräch, hg. von W. Hassiepen und E.  Siehe dazu den wegweisenden Text: Grundlagen der theologischen Ausbildung und Fortbildung im Gespräch, hg. von W. Hassiepen und E. 
Herms, Stuttgart 1993, S. 20f.

22 Siehe dazu W. Härle, Wer hat die Kompetenz zur (richtigen) Schriftauslegung? Überlegungen im Anschluss an Luther und Schleiermacher, in:  Siehe dazu W. Härle, Wer hat die Kompetenz zur (richtigen) Schriftauslegung? Überlegungen im Anschluss an Luther und Schleiermacher, in: 
ders. Spurensuche nach Gott, Berlin/New �ork 2008, S. 164-183 sowie ders., Kirchenleitung im Anschluss an Schleiermacher, in: ZevKR 55/2010, 
S. 1-19. Dort finden sich auch recihliche weitere Literaturangaben in der ersten Fußnote.

23 WA 11,408-416. WA 11,408-416.

24 So schon in seiner Glaubenslehre (1. Aufl. 1821/22, Leitsatz zu � 151, und 2. Aufl. 1830/31, � 134) sowie in der 2. Auflage seiner für die Theorie  So schon in seiner Glaubenslehre (1. Aufl. 1821/22, Leitsatz zu � 151, und 2. Aufl. 1830/31, � 134) sowie in der 2. Auflage seiner für die Theorie 
des kirchenleitenden Handelns sehr ergiebigen Schrift: Kurze Darstellung des theologischen Studiums zum Behuf einleitender Vorlesungen (1830), 
hg. von H. Scholz, Hildesheim 4. Aufl. 1961 [künftig zitiert als KD], durchgängig. In der ersten Auflage der KD (von 1811) hatte Schleiermacher noch 
unterschieden zwischen „Klerus“ und „Laien“ (a.a.O., S. 90, 103, 107 115, 117 und 119) und damit den Anschein erweckt, es gehe um verschiedene 
kirchliche Ämter oder Positionen. Demgegenüber ist die Terminologie der Glaubenslehre und der zweiten Auflage der KD, die funktionalen Sinn hat, 
eine Verbesserung. So ergiebig Schleiermachers KD für die Entwicklung einer Theorie der Kirchenleitung ist, so darf dabei doch nicht vergessen 
werden, dass er einem anderen Ziel dient, nämlich der Entfaltung einer formalen Enzyklopädie als Orientierungsrahmen für das theologische Studium.
.
25 KD, 2. Aufl. � 268, S. 103. In seiner Praktischen Theologie, hg. von J. Frerichs, Berlin 1850, S. 49 spricht Schleiermacher hingegen von „Circulation  KD, 2. Aufl. � 268, S. 103. In seiner Praktischen Theologie, hg. von J. Frerichs, Berlin 1850, S. 49 spricht Schleiermacher hingegen von „Circulation 
der Mitteilung“, um diesen Sachverhalt auszudrücken.
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Modells zementiert.26 

Stark an diesem Modell ist, dass es die Unterschiede nicht ignoriert oder nivelliert, die durch theologische (Aus-)Bildung 
entstehen, dass er aber erstens das „fragende Nichtwissen“ als einen konstruktiven Beitrag zur Wahrnehmung der Aufgabe 
der Kirchenleitung zu würdigen versteht und zweitens das Vorhandensein solcher Vorsprünge fruchtbar macht für den 
Wissenszuwachs der anderen. Die Macht der Wissenden empfängt ihre Rechtfertigung alleine durch das, was sie anderen 
an Stärke zuteil werden lässt.

Die Auslegung des Wortes Gottes durch die Methode des Umlaufs und durch das Zusammenspiel von produktiv 
Verkündigenden und rezeptiv Beurteilenden wird dabei durch drei grundlegende reformatorische Einsichten diszipliniert:

- durch die Abwehr normativer Ansprüche externer Instanzen, sei es eines sich unfehlbar nennenden Lehramtes, 
sei es einer Verbindlichkeit beanspruchenden Tradition. All solchen Fremdbestimmungsversuchen setzt Luther 
schon 1521 den Grundsatz entgegen: Die Heilige Schrift ist „ihre eigene Auslegerin“.27

- durch die Ausrichtung der Auslegung der Schrift an der von ihr bezeugten Sache, d. h. an Jesus Christus als dem 
menschgewordenen Wort Gottes. Das ist der Sinn  der berühmten hermeneutischen Regel „Was Christum treibet“, 
die für Luther auch das Kriterium der legitimen Schriftkritik  bildet.28

- durch die Beachtung der Regeln der Auslegungskunst (Hermeneutik), zu denen Luther selbst29 grundlegende 
Beiträge geleistet hat, allerdings nicht im Sinne einer Hermeneutica sacra, die speziell und nur für die Bibel gültig 
wäre, sondern im Sinne derjenigen wissenschaftlich kommunizierten Regeln, die sich am Umgang mit den Texten 
als sachangemessen erweisen.

Freilich steht auch jede kirchenleitende Auslegung des Wortes Gottes, die diese Regeln und Kriterien beachtet, unter dem 
Risiko des Irrtums. Das darf sie nicht dazu verführen, diese Aufgabe zu unterlassen, sondern sollte sie dazu animieren, 
sie betend, behutsam und bescheiden in Angriff zu nehmen. Bei alledem sollten wir schließlich nicht vergessen, dass sich 
unsere Kirche einem Lehrbeanstandungsverfahren (dem „Fall Luther“) „verdankt“, in dem unserer Überzeugung nach 
nicht Luther zu Recht als Irrlehrer verurteilt wurde, sondern in dem sich seine damalige Kirche – zu ihrem Schaden – von 
wichtigen Elementen der Wahrheit getrennt hat.

3.) Welche Formen rechtlich geordneter kirchenleitender Maßnahmen sind damit vereinbar und welche nicht?

Die kirchenleitende Auslegung des Wortes Gottes kann im äußersten Fall zur Feststellung der Unvereinbarkeit einer 
(beharrlich öffentlich vorgetragenen) Lehre mit dem Evangeliumsverständnis mit der Lehre der Kirche führen. Und das hat 
dann in der Regel die Trennung von dem betreffenden Amtsinhaber zur Folge. 

Reformatorisches Doppelkriterium ist dabei:

a)	 Mit Irrlehren und Irrlehrern muss mit dem Wort und in der Hoffnung auf das Wirken des Geistes gerungen werden, 
man darf sie nicht mit dem „Schwert“ bekämpfen; denn dem Ringen um die Wahrheit ist weder die Androhung 

26 Schleiermacher geht auf diesem Weg konsequenterweise so weit, dass er die Aufhebung der diesbezüglichen Ungleichheit als einzigen Zweck  Schleiermacher geht auf diesem Weg konsequenterweise so weit, dass er die Aufhebung der diesbezüglichen Ungleichheit als einzigen Zweck 
bezeichnet (so besonders deutlich in seiner Praktischen Theologie [s. o. Anm. 22], S. 49), dessen Verwirklichung freilich nur eine regulative Idee dar-
stellt, da immer wieder neu überwiegend Empfängliche (z. B. Kinder und Jugendliche) nachwachsen und da auch im geistigen Leben der „überwiegend 
Mitteilenden“ mit weiteren Erkenntnisfortschritten zu rechnen ist, die aus anderen Quellen stammen.

27 LDStA 1,81,4 ; lat. „sui ipsius interpres�. Damit wird von Luther nicht behauptet, dass die Heilige Schrift, als das Ursprungszeugnis des Wortes  LDStA 1,81,4 ; lat. „sui ipsius interpres�. Damit wird von Luther nicht behauptet, dass die Heilige Schrift, als das Ursprungszeugnis des Wortes „sui ipsius interpres�. Damit wird von Luther nicht behauptet, dass die Heilige Schrift, als das Ursprungszeugnis des Wortes Damit wird von Luther nicht behauptet, dass die Heilige Schrift, als das Ursprungszeugnis des Wortes 
Gottes, an allen Stellen klar und hell sei, wohl aber, dass auch das Unklare und Dunkle aus dem Textbestand der Schrift und nicht von einer externen 
normativen Instanz her zu erhellen ist.

28 „Auch ist das der rechte Pruefestein alle Bücher zu taddeln, wenn man sihet, ob sie Christum treiben oder nicht“ (WA DB 7,384,26f.). Dasselbe  „Auch ist das der rechte Pruefestein alle Bücher zu taddeln, wenn man sihet, ob sie Christum treiben oder nicht“ (WA DB 7,384,26f.). Dasselbe 
bringt Luther zum Ausdruck in der These: „Wenn nun die Gegner die Schrift gegen Christus ins Feld führen, dann führen wir Christus gegen die Schrift 
ins Feld“ (WA 39/1,47,19f. = LDStA 2,409,12f.) (lat.: „Quod si adversarii scripturam urserint contra Christum, urgemus Christum contra scripturam“).

29 Siehe dazu vor allem Luthers Sendbrief „Vom Dolmetschen“ (WA 30/2,632-646) sowie den grundlegenden Aufsatz von K. Holl, Luthers Bedeutung  Siehe dazu vor allem Luthers Sendbrief „Vom Dolmetschen“ (WA 30/2,632-646) sowie den grundlegenden Aufsatz von K. Holl, Luthers Bedeutung 
für den Fortschritt der Auslegungskunst, in: ders., Ges. Aufs. Zur Kirchengeschichte, I. Luther, Tübingen 2. und 3. Aufl. 1923, S. 544-582.
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noch die Anwendung von Gewalt angemessen. Darum ist es gegen den Willen des Heiligen Geistes, Ketzer zu 
verbrennen.30

b)	 Irrlehrer darf und soll man, wie Luther sagt, ruhig „murren [lassen] … daheim im winckel“, aber man darf sie nicht 
auf die Kanzel („auff das holtzlin, auff den Predigtstuel, zu dem Altar“) lassen.31 Hier gilt es also, die Unterscheidung 
zwischen dem internen theologischen Diskurs und der öffentlichen Verkündigung im Namen und Auftrag der Kirche 
zu beachten. Kirchenleitung trägt Verantwortung für die öffentliche Verkündigung. Nimmt sie diese Verantwortung 
nicht wahr, macht sie sich mitschuldig, an der Irreführung der Menschen.

Dort, wo die Lehrgespräche über abweichende Verkündigung weder zu einer Einigung in der Sache noch zu einer 
Trennung aus Einsicht führen, kommt im Rahmen der kirchenleitenden Aufgabe eine Form von “Gewalt“ ins Spiel, die 
ausdrücklich bedacht und benannt werden muss. Sowohl bei den Reformatoren wie auch bei Schleiermacher taucht in 
diesem Zusammenhang meist sinngemäß der Gedanke der „Trennung“ auf.32 

Wenn ich es recht sehe, ist Trennung das äußerste gewaltförmige Mittel, das im Rahmen von Kirchenleitung (in fünf 
Formen) eingesetzt werden kann:

1.) als Aufhebung von (voller) Kirchengemeinschaft mit Kirchen, die in ihrer Verkündigung und/oder Praxis dem 
Evangelium eklatant widersprechen, indem sie z. B. Menschen auf Grund ihrer Rasse, ihres Geschlechtes oder 
ihrer sozialen Stellung aus der communio sanctorum oder vom kirchlichen Amt ausschließen; 

2.) als Ausschluss von Gottesdienstbesuchern bzw. Kirchenbesuchern, die ihre Teilnahme bewusst zur Störung 
oder Verunmöglichung des Gottesdienstes missbrauchen;

3.) als Nichtzulassung zum Abendmahl von Personen, die durch ihr öffentliches Verhalten massiv der christlichen 
Botschaft widersprechen (z. B. durch volltrunkene Teilnahme am Abendmahl oder unbußfertige Praktizierung 
öffentlicher Sünde);

4.) als Entlassung von Amtsträgern aus dem kirchlichen Dienst auf Grund schwerer Vergehen und Verfehlungen 
gegen ihre dienstlichen Pflichten oder gegen die mit ihrem Amt unweigerlich verbundenen Verhaltenserwartungen;

5.) als Aberkennung der Ordinationsrechte und ihrer Folgen auf Grund von beharrlicher, öffentlicher 
Lehre, deren Unvereinbarkeit mit der geltenden kirchlichen Lehre in einem ordnungsgemäßen Verfahren 
(Lehrbeanstandungsverfahren) festgestellt wurde.

Ist eine solche gewaltförmige Trennung durch das Kriterium von CA 28 (Kirchenleitung allein durch Gottes Wort, ohne 
menschliche Gewalt) ausgeschlossen? Machen Kirchen das – vielleicht mit etwas schlechtem Gewissen –, weil es eben 
notwendig ist, oder sind solche Trennungen mit dem Bekenntnis vereinbar oder folgen sie sogar aus ihm?

Das wäre ausgeschlossen, falls in CA 28 mit „menschlicher Gewalt“ jede Zwangsmaßnahme gegen den Willen eines 
Betroffenen gemeint wäre. Genau das meint CA 28 aber offenbar nicht, wie die Aussagen über den Ausschluss von 
Irrlehrern zeigen:

„Derhalben ist das bischoflich Ambt nach gottlichen Rechten das Evangelium predigen, Sunde vergeben, Lehr 
urteilen und die Lehre, so dem Evangelio entgegen [ist], verwerfen und die Gottlosen, dero gottlos Wesen offenbar 

30 WA 1,608,10f. (siehe DH 1483). WA 1,608,10f. (siehe DH 1483).

31 So Luthers im Anschluss an das Gleichnis vom Unkraut unter dem Weizen immer wieder eingeschärfte Unterscheidung, die er bis zum Ende seines  So Luthers im Anschluss an das Gleichnis vom Unkraut unter dem Weizen immer wieder eingeschärfte Unterscheidung, die er bis zum Ende seines 
Wirkens festgehalten hat (WA 51,183,40-184,40).

32 Bei Luther heißt es in einer für unsere Ohren schön klingenden Formulierung: „Welcher teil aber unrecht leret wider die Schrifft und Gottes wort,  Bei Luther heißt es in einer für unsere Ohren schön klingenden Formulierung: „Welcher teil aber unrecht leret wider die Schrifft und Gottes wort, 
dem teil gebe man urlaub. Aber ausrotten sol man nicht“ (WA 52,838, 24f.); in CA 28 heißt es, man solle „die Gottlosen, dero gottlos Wesen offenbar 
ist, aus christlicher Gemein ausschließen“ (BSLK 124,2f.); bei Schleiermacher heißt es, es sei zu prüfen, „ob, wenn die Seelsorge ihren Zweck nicht 
erreicht, … der Zusammenhang der unempfänglich Gewordenen mit den Leitenden als aufgehoben kann angesehen werden. Die Aufhebung dieses 
Zusammenhanges zöge auch die des Zusammenhanges mit der Gemeine als solcher nach sich“ (KD � 301, S. 115). Wie dies im Blick auf unempfäng-
lich Gewordene und uneinsichtig Bleibende zu praktizieren ist, sagt Schleiermacher leider nicht.
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ist, aus christlicher Gemein ausschließen, ohn menschlichen Gewalt, sonder allein durch Gottes Wort“.33

Das „sine vi humana, sed verbo“ bzw. „ohn menschliche(n) Gewalt, sonder allein durch Gottes Wort“ bezieht sich in CA 
28 also genau und ausdrücklich auf den Vorgang des Ausschlusses von Gottlosen und ihrer Lehre aus der christlichen 
Gemeinde, wobei offenbar nicht eine gütliche Trennung (nach dem Motto von Abraham und Lot, Gen 13,9) vorausgesetzt 
ist. Gleichwohl soll diese Trennung ohne menschliche Gewalt, allein durch Gottes Wort geschehen. Was ist damit gemeint, 
und wie soll das zugehen?

Die durch CA 28 abgelehnte Form der Kirchenleitung durch menschliche Gewalt bezieht sich 

- einerseits auf die Vermischung oder Verbindung politischer Befugnisse und Entscheidungen mit geistlichen 
Befugnissen und Entscheidungen, die unter unseren heutigen (jedenfalls unter evangelischen) Verhältnissen 
hinfällig geworden ist. 

- Sie bezieht sich andererseits auf Androhung und Ausübung von lebensbedrohender physischer Gewalt als 
Strafe für abweichende Lehre (Ketzerei/Häresie) – sei es als Folter oder als Tötung. Auch das ist (jedenfalls 
unter christlichen Verhältnissen) – Gott sei Dank – hinfällig geworden. 

- Sie bezieht sich schließlich (und vor allem) auf den Erlass kirchlicher Gesetze und Ordnungen mit dem 
Anspruch, dadurch die Gewissen zu binden, sie also für heilsnotwendig zu erklären.34 

Das alles wäre Kirchenleitung mittels menschlicher Gewalt. Und das zeigt: Unvereinbar mit dem Wesen und 
Auftrag der Kirche ist nach der lutherischen Lehre, wie sie in CA 28 enthalten ist, offenbar nicht die Androhung 
oder Anwendung von Gewalt an sich, sondern nur die Androhung oder Anwendung von menschlicher Gewalt, das 
heißt die Berufung auf Gewalt, die durch die menschliche Interessen, Wünsche oder Vorstellungen begründet 
ist und mit den dafür geeigneten Mitteln durchgesetzt werden (soll). Hier bewährt sich also erneut, dass die 
Unterscheidung zwischen dem Menschlichen und Göttlichen gegenüber der Unterscheidung zwischen Gewalt und 
Wort der übergeordnete Dual und damit die Leitunterscheidung ist. 

4.)	Was folgt aus alldem für Verständnis und Praxis von Kirchenleitung?

4.1 Der reformatorische Ausgangspunkt

Beim anfänglichen Nachdenken der Reformatoren über die Aufgabe von Kirchenleitung und ihre Kriterien steht ihnen aus 
eigener Anschauung das Bild von Fürstbischöfen vor Augen. Demgegenüber fordern sie: Geistliche und weltliche Gewalt, 
als die beiden Regierweisen (Gottes) dürfen in den Personen der Kirchenleitenden nicht vermischt oder verwechselt 
werden, und zwar weder hinsichtlich ihrer Ziele (Erlösung vs. Erhaltung) noch hinsichtlich ihrer Mittel (Wort und Geist 
vs. Recht und Gewalt)35. Diese Gefahr ist durch den Wegfall der Fürstbischöfe im evangelischen Bereich und durch das 
Ende des landesherrlichen Summepiskopats Gott sei Dank hinfällig geworden. Für die Kirchenleitung nach lutherischem 
Verständnis kann sie aber insofern immer noch orientierende Bedeutung haben, als es sich zumindest empfiehlt, 
kirchenleitende und seelsorgliche Aufgaben in personeller und/oder struktureller Hinsicht möglichst zu trennen. Dem diente 
vor genau 100 Jahren bereits die Trennung zwischen Disziplinarverfahren und Lehrbeanstandungsverfahren,36 und dem 
diente auch vor ca. 50 Jahren der Hinweis des lutherischen Theologen Hans Asmussen37, dass Lehrbeanstandung keine 

33 BSLK 123,22-124,5; lat.: „Proinde secundum evangelium seu, ut loquuntur, de iure divino haec iurisdictio competit episcopis ut episcopis, hoc est  BSLK 123,22-124,5; lat.: „Proinde secundum evangelium seu, ut loquuntur, de iure divino haec iurisdictio competit episcopis ut episcopis, hoc est 
his, quibus est commissum ministerium verbi et sacramentorum, remittere peccata, reiicere doctrinam ab evangelio dissentientem et impios, quorum 
nota est impietas, excludere a communione ecclesiae, sine vi humana, sed verbo“ (Hervorhebung von W.H.).

34 Davon handelt der ganze zweite Teil von CA 28 (BSLK 125,13-133,6). Davon handelt der ganze zweite Teil von CA 28 (BSLK 125,13-133,6).

35 Siehe BSLK 122,21-123,21 und 125,3-12. Siehe BSLK 122,21-123,21 und 125,3-12.

36 Sie erfolgte 1910 durch das „Kirchengesetz, betreffend das Verfahren bei Beanstandung der Lehre von Geistlichen“ (sog. „Irrlehregesetz“). Siehe  Sie erfolgte 1910 durch das „Kirchengesetz, betreffend das Verfahren bei Beanstandung der Lehre von Geistlichen“ (sog. „Irrlehregesetz“). Siehe 
dazu W. Härle/H. Leipold (Hg.) Lehrfreiheit und Lehrbeanstandung. Bd. 2: Kirchenrechtliche Dokumente, Gütersloh 1985, S. 98-104 und 110-117.

37 H. Asmussen, Lehrrecht oder Lehrzucht? (1954), in: W. Härle/H. Leipold (Hg.) Lehrfreiheit und Lehrbeanstandung. Bd. 1: Theologische Texte,  H. Asmussen, Lehrrecht oder Lehrzucht? (1954), in: W. Härle/H. Leipold (Hg.) Lehrfreiheit und Lehrbeanstandung. Bd. 1: Theologische Texte, 
Gütersloh 1985, S. 169-172.
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Erziehungsmaßnahme sei, sondern der Feststellung von Vereinbarkeit oder Unvereinbarkeit der Lehre diene.

4.2 Der Ansatz einer Theorie der Kirchenleitung bei Schleiermacher

Die Reformatoren entwickelten über grundsätzliche Überlegungen und Visitationsordnungen hinaus38 noch keine 
ausgeführte Lehre oder Theorie der Kirchenleitung, da sie bewusst an der Einheit der Kirche (und in Verbindung damit 
an der Hoffung auf die Reformfähigkeit und -willigkeit der römisch-katholischen Kirche) festhalten wollten. Eine solche 
Theorie hat erst F. Schleiermacher am Beginn des 19. Jahrhunderts entwickelt. Ihr sind folgende fruchtbare Einsichten und 
Differenzierungen zu entnehmen, die für die Lutherische Kirche nicht dadurch ungeeignet oder verdächtig werden, dass 
sie von einem Reformierten Theologen stammen:

a) Alle Kirchenleitung hat einer einzigen Aufgabe zu dienen, nämlich dazu, dass die Kirche ihren von Gott gegebenen 
Auftrag immer besser zu erfüllen versucht. Dieser Auftrag ist - reformatorisch gesprochen - stets die reine Verkündigung 
des Evangeliums und die evangeliumsgemäße Darreichung (und „Verwaltung“) der Sakramente (CA 739). In den Worten 
Schleiermachers heißt das: die immer reinere Darstellung des Christentums, in der Hoffnung, dass dadurch immer 
mehr Menschen vom Evangelium erreicht werden und es immer genauer erfasst und verstanden wird.40 Bezogen auf 
das Evangelium dient die Kirchenleitung dabei einer ausbreitenden und einer reinigenden Aufgabe. In diesem Sinne 
unterscheidet übrigens schon die CA deutlich zwischen Lehrurteilen, die sich aus dem Evangelium ergeben und darum 
mit bindender Wirkung zu verkündigen sind und notfalls zu Trennungen führen können, und menschlichen Satzungen, die 
einem geordneten kirchlichen Leben dienen sollen, die aber nur insoweit verbindlich sein können, wie sie die Betroffenen 
überzeugen und wie sie von diesen ohne Sünde eingehalten werden können.41 Es ist für die CA ein schwerer Verstoß 
gegen die reformatorisch verstandenen Kirchenleitungsaufgaben, wenn der Versuch unternommen wird, durch solche 
menschlichen Ordnungen (sie werden gerne „Aufsätze“ genannt) die Gewissen zu binden, d. h. deren Übertretung oder 
Missachtung für Sünde zu erklären oder gar deren Einhaltung zu einem heilsrelevanten guten Werk zu erklären.42 

b) Ausgelöst werden kirchenleitende Aktivitäten nach Schleiermachers Theorie stets durch „die Gefühle der Lust und 
Unlust“ bezogen auf einen gegenwärtig erfahrbaren Zustand der Kirche.43 Wir würden heute wohl sagen: Kirchenleitende 
Aktivitäten setzen dort ein, wo das Gefühl entsteht: Da gelingt etwas, das Förderung verdient, oder da läuft etwas verkehrt, 
das wir unterbinden müssen, oder: Das sollten wir eigentlich noch besser hinbekommen. Diese – anfangs häufig diffusen 
– Glücks- oder Missempfindungen müssen dann zunächst zur Klarheit gebracht und es muss nach Unterstützung oder 
Abhilfe gesucht werden. Diese Abhilfe kann – wenn etwas als fehlend empfunden wird – den Charakter einer Anregung 
zum Wachstum haben, oder – wenn etwas als fehlerbehaftet empfunden wird – den Charakter einer Korrektur bekommen.44 

c) Kirchenleitung ähnelt daher guter „Gartenarbeit“, die einerseits dem Wachstum dient, andererseits dem Wildwuchs 
wehrt. Beide Elemente erfordern unterschiedliche Mittel. 

- Im anregenden (wachstumsfördernden) Bereich sind rechtsförmige Mittel eher ungeeignet, kontraproduktiv und darum 
möglichst zu vermeiden oder auszuschließen. Denn hier kommt es ausschließlich auf eine gewinnende, einladende 
Darstellung von Gelungenem oder Gelingendem an. Darum muss hier alles freiwillig geschehen. 
38 Siehe dazu W. Härle/H. Leipold, Lehrfreiheit und Lehrbeanstandung, Bd. 2: Kirchenrechtliche Dokumente, Gütersloh 1985, S. 51-60. Siehe dazu W. Härle/H. Leipold, Lehrfreiheit und Lehrbeanstandung, Bd. 2: Kirchenrechtliche Dokumente, Gütersloh 1985, S. 51-60.

39 BSLK 61,5-12 BSLK 61,5-12

40 F. Schleiermacher, KD � 84, S. 36; � 263, S. 101 sowie � 313, S. 120.  F. Schleiermacher, KD � 84, S. 36; � 263, S. 101 sowie � 313, S. 120. 

41 BSLK 69,6-70,6 sowie 129,10-130,25. H. Ph. Meyer weist in dem oben (Anm. 4) genannten Aufsatz zu Recht auf die Tatsache hin, dass die CA  BSLK 69,6-70,6 sowie 129,10-130,25. H. Ph. Meyer weist in dem oben (Anm. 4) genannten Aufsatz zu Recht auf die Tatsache hin, dass die CA 
bezogen hierauf dieselben Kriterien und Vorbehalte nennt wie in CA 16 für die Respektierung polizeilicher bzw. staatlicher Anordnungen. Dass aber die 
Gehorsamsforderung gegenüber staatlichen Anordnungen schärfer formuliert wird (siehe BSLK 71,20-23) als die gegenüber kirchlichen Anordnungen 
(siehe BSLK 69,7-11). 

42 BSLK 127,16-131,14. BSLK 127,16-131,14.

43 So beschreibt Schleiermacher dies realistisch und anschaulich, KD � 257, S. 99. So beschreibt Schleiermacher dies realistisch und anschaulich, KD � 257, S. 99.

44 So KD � 259, S. 100. So KD � 259, S. 100.
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- Im reinigenden, beschränkenden Bereich hingegen sind rechtsförmige Mittel, die auch gewaltbewehrt sind, als ultima 
ratio nicht nur zulässig, sondern sogar erforderlich. Davon war bereits die Rede.

Im Vordergrund gegenwärtiger (und vermutlich auch zukünftiger) kirchenleitender Aufgaben stehen m. E. die 
wachstumsfördernden Elemente, also das Düngen, nicht das Beschneiden. Kirchenleitung muss heute und morgen vor 
allem anregen, ermutigen, Ideen vermitteln. Aber sie muss dabei auch im Blick behalten, wo (vielleicht sogar auf Grund 
ihrer eigenen Düngemaßnahmen) Unkraut zu wuchern beginnt und möglicherweise dem Kraut (oder den Blumen) den 
Lebensraum streitig macht.

5.) Und die Zukunft?

Von der Zukunft habe ich nicht viel gesagt, obwohl doch mein Thema von den theologische Herausforderungen und 
Aufgaben für kirchenleitendes Handeln der Lutherischen Kirche in Gegenwart und in Zukunft spricht. Das hat zwei Gründe, 
einen trivialen und einen mir theologisch wichtigen Grund. 

Der triviale Grund heißt: Ich weiß ebenso wenig wie Sie, welche Herausforderungen und Aufgaben sich in der Zukunft 
stellen werden. Zwar kenne auch ich die Hochrechnungen und Prognosen zur Bevölkerungs- und Kirchenentwicklung und 
auf sie sollten wir uns jetzt schon einstellen, aber das sind nicht unbedingt die Herausforderungen und Aufgaben, die sich 
der Lutherischen Kirche in Zukunft stellen werden. Dass es gut, sogar sehr gut wäre, wenn wir Mittel und Wege fänden, wie 
Gemeinde wieder wachsen (gegen den Trend und vielleicht irgendwann sogar mit dem Trend), das ist grundsätzlich richtig. 
Das kann auch grundsätzlich nie falsch sein, solange es einen kirchlichen Missions- bzw. Sendungsauftrag gibt. Aber vor 
welche Herausforderungen und Aufgaben wir als Kirche gestellt werden, das können wir erst dann erkennen, wenn die Zeit 
dafür gekommen ist. Wachheit ist m. E. in dieser Hinsicht wichtiger als Zukunftsplanung.

Der zweite, mir theologisch wichtige Grund für meine Zurückhaltung in Sachen Zukunftsherausforderungen und -aufgaben 
lautet: Wenn es richtig ist, dass wir als christliche Kirche auf unseren Ursprung hin (und so von unserem Ziel her) unterwegs 
sind und von daher unsere Orientierung empfangen, dann gilt das gestern ebenso wie heute und morgen. Dann müssen wir 
das Ziel nicht erst finden, geschweige denn erfinden, sondern es ist uns gegeben und wir müssen „nur“ versuchen, es nicht 
aus dem Blick zu verlieren. Diese Einsicht ist mir deswegen so wichtig, weil ich auch und gerade in Kirchenleitungen immer 
wieder auf ein Denken stoße, das besagt: Ja, das sagt zwar die Bibel und das sagt unser Bekenntnis, aber wie können 
wir das angemessen und zeitgemäß weiterentwickeln, so dass es uns heute Orientierung gibt. (Wer sich den Wegweiser 
auf die Kühlerhaube seine Autos montieren lässt, hat ihn zwar immer in Sichtweite, wird aber von ihm wenig Orientierung 
empfangen). Ich bin im Ernst davon überzeugt, dass es hinsichtlich des Zieles der Kirche zwar viel zu verstehen aber 
grundsätzlich nichts weiterzuentwickeln gibt. Ja, ich halte gerade die Vorstellung, wir müssten das Ziel für kirchenleitendes 
Handeln erst noch finden, entdecken, vielleicht sogar erfinden, für einen der gefährlichen kirchenleitenden Irrtümer unserer 
Zeit. 

Demgegenüber möchte ich gerne in uns das Vertrauen in das stärken, was uns vorgegeben ist. Deshalb begrüße und 
unterstütze ich es nachdrücklich, dass die Vorbereitung auf die Tätigkeit in einem kirchenleitenden Amt hier in Pullach 
auch weiterhin primär durch theologische Arbeit geschieht, und ich wäre glücklich, wenn diese Möglichkeit auch anderen, 
unierten und reformierten Kirchen deutlicher zur Verfügung gestellt und von ihnen stärker genutzt würde.

Wenn wir die Kirche wirklich allein durch das Wort zu leiten haben, und wenn dieses Wort das Wort Gottes ist, dann kann 
es ja auch gar nicht anders sein, als dass dieser Ausgangs-, Ziel- und Orientierungspunkt uns vorgegeben ist. Und dann 
lohnt es sich, diesem Wort zu vertrauen, sich ihm anzuvertrauen, sich von ihm leiten zu lassen und so Kirche zu leiten.
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Predigt des Leitenden Bischofs der VELKD
 Landesbischof Dr. Johannes Friedrich

beim Festakt zum 50jährigen Jubiläum, 
mit Einführung von Dr. Rüdiger Gebhardt 

als Studienleiter 
des Theologischen Studienseminars der VELKD in Pullach

am 17. Juli 2010

Predigttext: Apg 2, 41a.42-47

Liebe Festgemeinde,
50 Jahre, ein halbes Jahrhundert, das ist eine lange Zeit. Bei einem Ehejubiläum spricht man beim fünfzigsten von der 
„Goldenen Hochzeit“. Wenn man so lange zusammen lebt, Höhen und Tiefen gemeinsam durchstanden hat, dann ist das 
im wahrsten Sinne des Wortes „Gold wert“. Dann hat man eine gemeinsame Geschichte, die einen engstens aneinander 
bindet.
Das Theologische Studienseminar hier in Pullach feiert in diesem Jahr sein 50jähriges, sozusagen sein goldenes Jubiläum. 
Nun ja, den Betrieb in einem Studienseminar mit einer Ehe zu vergleichen, das ist wohl doch ein bisschen weit gegriffen, 
aber das Zusammenleben in einem Seminar, das gemeinsame Studieren, Forschen, Singen, Beten und Erleben, das hat 
durchaus etwas mit einer engen Beziehung zu tun. So wie auch unser ganzes christliches Leben in Gemeinschaft mit 
anderen etwas mit Beziehung zu tun hat. Leben im Glauben an Jesus Christus, so wie es bei den ersten Christen gelebt 
wurde, das war ein echtes Beziehungsleben.
Der Predigttext für den morgigen 7. Sonntag nach Trinitatis, der meiner Predigt zugrunde liegt, berichtet davon.
Ich lese aus der Apostelgeschichte im 2. Kapitel, die Verse 41-47: 
Act 2, 41a; 42-47
(41)Die nun sein Wort annahmen, ließen sich taufen.
(42)Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet.
(43)Es kam aber Furcht über alle Seelen, und es geschahen auch viele Wunder und Zeichen durch die Apostel.
(44)Alle aber, die gläubig geworden waren, waren beieinander und hatten alle Dinge gemeinsam. 
(45)Sie verkauften Güter und Habe und teilten sie aus unter alle, je nachdem es einer nötig hatte.
(46)Und sie waren täglich einmütig beieinander im Tempel und brachen das Brot hier und dort in den Häusern, hielten die 
Mahlzeiten mit Freude und lauterem Herzen.
(47)Und lobten Gott und fanden Wohlwollen beim ganzen Volk. Der Herr aber fügte täglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet 
wurden.

Liebe Schwestern und Brüder,
ja, so könnte das christliche Leben in unserer heutigen Zeit gerne aussehen. Das wäre traumhaft, wenn man solche Mel-
dungen über Kirchen und Gemeinden hören könnte.

Besonders der letzte Satz unseres Predigttextes würde mir in einer Schlagzeile sehr gut gefallen: „Der Herr aber fügte 
täglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden.“

Wie schön wäre es doch, wenn anstatt von „Missbrauch“, „Glaubwürdigkeitsverlust“ oder „Kirchenaustritten“  folgende 
Nachrichten zu lesen oder zu hören wären:

„Kircheneintritt boomt. Täglich bilden sich Schlangen an den Kircheneintrittsstellen und Pfarrämtern. Einige übernachten 
sogar vor den Büros der Kirchengemeinden, um am darauffolgenden Morgen mit Öffnung des Pfarramts als erster das 
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Gespräch mit dem Pfarrer oder der Pfarrerin zu suchen, um endlich in die Kirche eintreten zu können. Die Landeskirchen 
denken über massive Stellenaufstockungen nach, um das enorme Gemeindewachstum in den Griff zu bekommen.“ 

Solche oder ähnliche Nachrichten in den Zeitungen zu lesen, das wäre doch nicht schlecht!

Doch leider verhält es sich in der heutigen Zeit eben ein wenig anders. Der Zuspruch zur Gemeinde Jesu nimmt bei uns 
eher ab als zu.

Es gibt Menschen, - und ich fürchte, dass deren Zahl nicht allzu gering ist - die Kirche als eine Institution sehen, der es 
lediglich um den strukturellen und finanziellen Selbsterhalt geht.

Das kann und konnte jedoch niemals die Daseinsberechtigung von Kirche sein. 

Doch, liebe Gemeinde, ich fürchte, manchmal sind wir nicht ganz unbeteiligt daran, dass sich dieser Eindruck nach außen 
vermittelt.

Vielfach denken und leben wir als einzelne Christen, aber auch als Gemeinden und Kirchen in einem sehr auf uns selbst 
bezogenem Weltbild. 

Auch unser Miteinander ist nicht von täglicher Einmütigkeit geprägt, wie dies in unserem heutigen Predigttext von den 
ersten Christen berichtet wird. 

Damit folgen wir dem Trend, der in unserer Gesellschaft vorherrscht. Das „Ich“ und das „Mein“ sind meist die entscheiden-
den Worte:

Mein Haus – mein Auto – meine Fähigkeit – mein Sitzplatz in der Kirche – mein Status in der Gemeinde und so weiter.

Bei Jesus lernen wir das Wort „Unser“: Unser Vater im Himmel – unser tägliches Brot -  unsere Gemeinschaft. 

In der Apostelgeschichte begegnet uns diese Form des „Unsers“, des „Miteinanders“.

Es steht im Gegensatz zu dem, was uns heute normalerweise begegnet. Dieser Text teilt uns mit:

„Ihr Christen könnt anders leben. Ihr könnt anders leben, nicht weil ihr andere Menschen, bessere Menschen wäret, son-
dern weil Christus Einfluss genommen hat auf euer Leben und euch zu einer echten Gemeinschaft berufen hat.“

Das ist ein zentraler Schlüssel für das Verständnis dieses Textes. Der Umgang mit anderen wird gut, wenn er durch das 
Vertrauen und den Glauben an Jesus Christus geprägt ist und sich daraus speist.

Da können wir mit Schwierigkeiten und Problemen anders umgehen, da können wir mit Menschen anders umgehen.

Mit den Leuten, die uns anvertraut sind, wie dem Personal in unseren kirchlichen Einrichtungen. Wenn wir diesen Men-
schen Wertschätzung entgegenbringen, dann wird diese auch sichtbar in unserem Miteinander. Dann wird es auch nach 
außen sichtbar.

„Sie fanden Wohlwollen beim ganzen Volk“, heißt es im Predigttext.

Nun ist Wohlgefallen beim Volk, Popularität, sicherlich kein Gütesiegel.
Nicht unbedingt jeder, der beliebt ist, ist unbedingt ein Vorbild.

Aber, ich bin mir sicher, dass die ersten Christen durch ihr Verhalten andere stutzig und hellhörig gemacht haben, weil sie 
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sich wohltuend vom Trend abgehoben haben, vom Egoismus, der damals so verbreitet war, wie heute auch.

Das Verhalten der ersten Christen war authentisch und diente weniger der Imagepflege.

Wie ist das heute? Wie lauten denn heute unsere kirchlichen Fragestellungen?

Was können wir tun, damit Kirche attraktiver wird?
Wie bekommen wir mehr Mitglieder?
Wie schaffen wir es auch finanzkräftige Menschen für unsere Institution zu begeistern?

Das, liebe Brüder und Schwestern, wäre meines Erachtens ein Ansatz, der zum Scheitern verurteilt ist. Es kommt nämlich 
eben gerade nicht auf das äußere Erscheinungsbild an, sondern auf das was im Innern der Gemeinschaft passiert.

Glauben gemeinsam leben. Am Glauben gemeinsam arbeiten, ihn gemeinsam erbitten und erbeten.

Dafür braucht es Räume und Gelegenheiten.

Im Jahr 2010 habe ich als Landesbischof der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern das Jahresthema „Geistliche 
Gemeinschaften“ ausgewählt.

Einige dieser Gemeinschaften, die wir hier in Bayern haben, habe ich bereits besucht.

Bei diesen Besuchen, ganz besonders in den Tagzeitengebeten und in den Zeiten der Stille und des gemeinsamen Gebets, 
habe ich etwas von solchen Räumen erlebt, in denen man zur Ruhe kommen kann, wo es die Gelegenheit gibt, sich ganz 
auf das Gespräch mit Gott zu konzentrieren und sich mit anderen über das Wort Gottes auszutauschen ohne dauern den 
nächsten Termin, den nächsten Anruf oder die nächste Mail im Blick zu haben.

Ein Ort, der ebenfalls die Möglichkeit bietet, über Glaubensfragen intensiv nachzudenken und Gemeinschaft im Glauben 
zu haben, ist das Studienseminar hier in Pullach.

„Das Theologische Studienseminar ist ein Ort des Gespräches über Grundfragen biblischer und reformatorisch-lutheri-
scher Theologie“ heißt es in der Konzeption über die Arbeit des Studienseminars. „Wichtiger Bestandteil der Studienarbeit 
ist das Studium der Schrift in Form von geistlicher Schriftlesung, vermittelt durch methodisch vielfältige Zugänge und durch 
die Rezeption aktueller exegetischer Forschung“ so heißt es weiter.

Hier an diesem Ort wird Geistliche Gemeinschaft gelebt. 

Jeder Kurs wird mit einer gemeinsamen Abendmahlsfeier beendet. Der Segen nach jeder Tagung hat einen besonderen 
Stellenwert. Es geht also nicht nur darum auf hohem intellektuellem Niveau Theologie zu treiben, sondern auch und gerade 
darum, geistliche Gemeinschaft miteinander zu erleben. 

Für diese wichtigen Aufgaben des Studienseminars braucht es Menschen, die Verantwortung dafür übernehmen.

Heute führen wir einen neuen Studienleiter für das Seminar in Pullach ein. Eigentlich sind Sie, lieber Herr Dr. Gebhardt, ja 
schon seit über einem Vierteljahr hier in Bayern und somit gar nicht mehr ganz unbekannt hier in Pullach.

Ich denke, es war ein großer Schritt aus dem Umfeld von Kassel und der Kirche von Kurhessen-Waldeck, in der sie den 
bisher größten Teil Ihres Lebens verbracht haben, hierher an die Isar nach Oberbayern zu kommen.

Sprachlich gewiss auch eine Herausforderung.
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Aber es ist wunderbar, wenn die Beschäftigung mit dem Glauben und dem Wort Gottes manchen kulturellen und sprach-
lichen Unterschied an zweite Stelle treten lässt und vielmehr der Umgang mit theologischen Fragen die Menschen unter-
schiedlichster Herkunft und Prägung hier in Pullach zusammenführt.

Sie, lieber Herr Dr. Gebhardt, haben gelernt mit theologischen Fragestellungen umzugehen, sei es während ihres Theo-
logiestudiums in Marburg und Tübingen oder während Ihres Vikariats in Schwalmstadt, und haben sich intensiv während 
Ihrer Promotion bei Professor Härle in Heidelberg mit der Kommunikation des Glaubens beschäftigt. „Heil als Kommuni-
kationsgeschehen. Analysen zu dem in Luthers Rechtfertigungslehre implizierten Wirklichkeitsverständnis.“ So lautet der 
Titel Ihrer Promotion.

Das Heil, das uns durch Jesus Christus geschenkt ist, anderen weiterzugeben in unserem Reden und Handeln, durch 
unser Sein, durch unsere Wirklichkeit zu kommunizieren. Das ist eine wichtige Grundlage für die Funktion als Studienleiter 
hier in Pullach, für die Aufgabe andere Menschen auf dem Weg des Glaubens zu führen und anzuleiten und mit ihnen in 
den theologischen Diskurs einzutreten.

In Ihrer Zeit als Gemeindepfarrer in Bergshausen bei Kassel waren Ihre Schwerpunkte gastfreundlicher Gemeindeaufbau, 
eine kreative Gestaltung von Gottesdiensten, „Kirchendistanzierte“ besonders anzusprechen und mit dem Anspruch gegen 
den Trend zu wachsen, so dass es vielleicht doch eines Tages zu Zeitungsmeldungen kommen kann, wie ich sie zuvor 
skizziert habe.

Sie haben in Ihrem bisherigen Leben als Pfarrer schon einiges erreicht und geleistet und auch als Mitglied des Ökumene-
ausschusses weit über den Tellerrand der eigenen Konfession hinausgeblickt.

Die Ökumene hat auch für mich eine Schlüsselfunktion im Christlichen Miteinander. Daran wird sich auch nach außen 
beweisen, ob wir mit unserem christlichen Leben überzeugend sind, weil wir es schaffen, trotz aller Unterschiede als eine 
Gemeinde Jesu Christi einmütig und im Glauben vereint zu leben.

Hier in Oberbayern, wo wir Evangelische in der Diaspora leben, ist es besonders wichtig, dieses ökumenische Bestreben 
aufrecht zu erhalten. 

Ich wünsche Ihnen, lieber Herr Dr. Gebhardt, dass Sie hier in Pullach eine neue Heimat finden möchten, sowohl bzgl. der 
Umgebung und der äußeren Gegebenheiten, aber auch ganz besonders für Ihr persönliches Glaubensleben.

Für eine Familie ist es nicht immer ganz leicht in ein neues Umfeld umzuziehen, sich auf ein solches Abenteuer, weit weg 
von der angestammten Heimat zu leben, einzulassen. Und Sie, lieber Herr Dr. Gebhardt, können auch nur deshalb hier 
eine gute und Früchte tragende Arbeit leisten, weil Sie Ihre Frau Ines und Ihre drei Kinder Jonatan, Julia und Johanna 
haben, die Ihnen den Rücken stärken und die Anforderungen mittragen, die an Sie als Studienleiter herangetragen werden.
Deshalb möchte ich auch Ihnen, liebe Frau Gebhardt, und Ihren Kindern danken, dass Sie die neue Aufgabe Ihres Mannes 
mittragen und ihn unterstützen, bei den großen Herausforderungen, die auf ihn warten. Als kleinen Dank für all das möchte 
ich Ihnen diesen Blumenstrauß überreichen und Ihnen und Ihrer ganzen Familie für die Zeit hier in Bayern alles Gute und 
Gottes reichen Segen wünschen.

Liebe Gemeinde,
„der Herr fügte täglich zur Gemeinde hinzu“. Heute haben wir die fünfköpfige Familie Gebhardt zur Gemeinde hier in Pull-
ach hinzugewonnen. Aber darüber hinaus muss auch dieser Vers aus der Apostelgeschichte nicht nur eine Utopie bleiben. 

Ich bin fest davon überzeugt, dass es gelingen kann, wenn wir uns den Möglichkeiten des Heiligen Geistes nicht verschlie-
ßen. Wenn wir wie die ersten Christen vorbildlich miteinander und füreinander leben, einmütig das Mahl des Herren feiern, 
wenn wir in Gemeinschaft im Gebet und unter Gottes Wort zusammenkommen und es auch in unserem Leben verankern, 
dann werden die Menschen auf uns aufmerksam. Dann wird sich auch ein Weg nach Außen bahnen und die Menschen um 
uns herum interessiert machen und ansprechen.
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Dann sind die Kirchen wieder Orte der Orientierung, die von der Gesellschaft aufgesucht werden und nach denen gefragt 
wird. Dann sind wir wie die ersten Christen glaubwürdig, so dass andere für Jesus Christus und den Glauben an ihn be-
geistert werden. 

Gott schenke uns, er schenke Ihnen, lieber Bruder Gebhardt, er schenke diesem Studienseminar, er schenke unserer Ver-
einigten Evangelisch-Lutherischen Kirche in Deutschland und der gesamten Christenheit seinen Geist und seinen Segen 
dazu.

Amen
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Pressemitteilung

Freitag, 16. Juli 2010

„Pullach“ – ein fester Begriff für die VELKD

Festakt zum 50-jährigen Bestehen des Theologischen Studienseminars

Pullach b. München/Hannover – Die Bedeutung des Theologischen Studienseminars für die Vereinigte Evange-
lisch-Lutherische Kirche Deutschlands (VELKD) hat Bischof Gerhard Ulrich (Kiel) hervorgehoben. In einem schrift-
lich übermittelten Grußwort zum 50-jährigen Bestehen der VELKD-Einrichtung in Pullach bei München heißt es: 
„Eine auf die Heilige Schrift gegründete und sich im Horizont der Wissenschaften verantwortende evangelisch-luthe-
rische Theologie wollen wir entwickeln und weitergeben in diesem Studienseminar. Denn so eine zugleich traditions-
bewusste wie gegenwartsbezogene Theologie ist grundlegend und unverzichtbar für das Kirchesein überhaupt.“ 
Ulrich ist Vorsitzender des Beirates des Studienseminars und Stellvertreter des Leitenden Bischofs der VELKD.

Der Erzbischof des Erzbistums München-Freising, Dr. Reinhard Marx, betonte in seinem Grußwort, es sei „auch für die 
Kirchen notwendig, stärker denn je, der Fort- und Weiterbildung ihrer Mitarbeitenden im Haupt- und Ehrenamt große Auf-
merksamkeit zu widmen“. Dabei stellten der gesellschaftliche Wandel und die Erwartungen an professionelles Handeln der 
kirchlichen Vertreter und Vertreterinnen heute neue Anforderungen an solche Einrichtungen der Kirchen. Das Theologische 
Studienseminar zeige, „dass nur in einem wachen Blick auf die Entwicklungen und Gegebenheiten unserer Zeit, in der An-
strengung der profunden theologischen Reflexion und schließlich in der geistlichen Fundierung unserer Mühen die Qualität 
kirchlichen Lehrens und Handelns erreicht wird, die uns zu kritischen aber angemessenen Zeitgenossen werden lässt“.

Der Präsident der Generalsynode der VELKD, Prof. Dr. Dr. h.c. Wilfried Hartmann (Hamburg), sagte in seinem Grußwort, 
„Pullach“ sei „ein fester Begriff für die VELKD“. Schon vor 50 Jahren, lange bevor Stichworte wie Weiterbildung, Fortbil-
dung und Erwachsenenbildung zu pädagogischen Modewörtern wurden, sei das Seminar seiner Zeit voraus gewesen. 
Bereits in der Gründungsphase habe es Anregungen gegeben, die Aufgabe nicht auf die eines reinen Predigerseminars 
zu beschränken. Denn auch heute habe man noch nicht überall verinnerlicht, dass Qualifikationen, die während der Aus-
bildung erworben wurden, nicht für das ganze Berufsleben ausreichten. Gerade für die zentrale Aufgabe der Verkün-
digung komme der Fortbildung eine besondere Rolle zu. „Dass die Gründer des Theologischen Studienseminars das 
erkannt haben, kann nicht genug betont werden.“ Angesichts der neu entflammten Diskussion über die Bedeutung der 
Bekenntnisse regte Hartmann an zu überlegen, ob nicht zwei Wochen im Theologischen Studienseminar als eine ver-
pflichtende Station im Vikariat aller Gliedkirchen der VELKD festgeschrieben werden sollten. Und was spreche gegen 
eine vergleichbare Station in der Aus-, Fort- und Weiterbildung der Prädikantinnen und Prädikanten, so der Präsident der 
Generalsynode. Sinnvoll wäre es auch, die erfolgreichen Kurse für neu mit Leitungsaufgaben betraute Haupt-, Neben- 
und Ehrenamtliche durch Kurse zur Information über und zur Vorbereitung auf Leitungsaufgaben zu ergänzen, in denen 
Interessierte erfahren und erproben können, ob solch eine Aufgabe eigentlich ihren Vorstellungen entspricht, und aus 
denjenigen, die geeignet erscheinen, über die Jahre ein Reservoir möglicher Kandidatinnen und Kandidaten zu bilden. 
„Rund um die Welt gibt es Beispiele für die erfolgreiche Anwendung solcher Verfahren im Schul- und Verwaltungsbereich.“

Pastorin Regina Holst (Bargteheide), Vertreterin der Pfarrergesamtvertretung der VELKD, wies darauf hin, dass die Zu-
sammenarbeit über Landeskirchengrenzen und Landesgrenzen hinweg immer die Besonderheit des Studienhauses aus-
gemacht habe – unabhängig davon, dass sich Themen und Arbeitsschwerpunkte über die Jahre hinweg änderten und auch 
dass Kirchen-, Gemeinde- und Pfarrerbild nicht mehr jenem der 60er Jahre entspricht. „Vermutlich sagen wir Pfarrerinnen 
und Pfarrern es viel zu selten an die Adresse der VELKD, die für dieses Haus einsteht: Im Namen der Pfarrerschaft ein 
herzliches Dankeschön für diese herausragende Möglichkeit zu Studium, Vertiefung, Auffrischung und für die Begegnung. 
Ein herzliches Dankeschön für alles, was sich gut entwickelt hat. Und der große Wunsch, dass dieses Haus mit Umsicht und 
Weitsicht, Gottvertrauen und Sachverstand auch auf dem Weg in die Zukunft geleitet und weiter entwickelt wird, so dass 
das heute gefeierte ‚goldene‘ Jubiläum eine gelungene Wegmarke an einem noch langen und gesegneten Weg sein wird.“
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Der Erste Bürgermeister der Gemeinde Pullach, Jürgen Westenthanner, sagte, er sei „sehr froh darüber, dass das Theolo-
gische Studienseminar der VELKD in unserer – von weltlichen, international tätigen, großen Firmen geprägten – Gemeinde 
nun schon seit einem halben Jahrhundert ansässig ist“. Die Einrichtung sei für Pullach „eine geistige, kontemplative und 
kulturelle Bereicherung, auf die wir schon immer sehr stolz sind“. Gerade in Zeiten der Globalisierung und des immer grö-
ßer werdenden Erfolgs- und Zeitdrucks sei es „besonders wichtig, eine solche traditionelle und doch zeitgemäße, modern 
ausgerichtete Einrichtung der Bildung, des Austausches und vor allem des Innehaltens bei uns beheimatet zu wissen“.

Der langjährige Präsident des Lutherischen Kirchenamtes der VELKD, Dr. h. c. Friedrich-Otto Scharbau (Preetz), zeich-
nete ausführlich die Geschichte des Hauses nach, das am 1. November 1960 durch den damaligen Leitenden Bischof 
Hanns Lilje seiner Bestimmung übergeben worden war. Die Einrichtung diente zunächst den Gliedkirchen der VELKD als 
Predigerseminar im Rahmen der Vikarsausbildung. Nach umfangreichen Änderungen in der Ausbildung der Gliedkirchen 
konzentriert sich die Arbeit in Pullach seit Ende der 60er/Anfang der 70er Jahre auf Fort- und Weiterbildungsangebote.

Bei der Feierstunde am 16. Juli überbrachte auch der Personalchef der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern und Mit-
glied der Kirchenleitung der VELKD, Oberkirchenrat Helmut Völkel, Grüße der Landeskirche. Das Jubiläum schließt am 17. Juli 
mit einem Vortrag von Prof. em. Dr. Dr. h.c. Wilfried Härle (Heidelberg) zum Thema „Leiten durch das Wort – Theologische Her-
ausforderungen und Aufgaben für kirchenleitendes Handeln der Lutherischen Kirche in Gegenwart und in Zukunft“ und einem 
Festgottesdienst, in dem der Leitende Bischof der VELKD, Landesbischof Dr. Johannes Friedrich (München), die Predigt hält.

Samstag, 17. Juli 2010

Die ersten Christen als Vorbild nehmen

Leitender Bischof führt im Festgottesdienst zum 50-jährigen Bestehen des Theologischen Studienseminars neuen Studi-
enleiter ein

Pullach b. München/Hannover – Der Leitende Bischof der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands 
(VELKD), Landesbischof Dr. Johannes Friedrich (München), hat dazu aufgefordert, sich ein Vorbild an den ersten Chris-
ten zu nehmen. Diese hätten „durch ihr Verhalten andere hellhörig gemacht, weil sie sich wohltuend vom Trend ab-
gehoben haben, vom Egoismus, der damals so verbreitet war, wie heute auch“, sagte Friedrich in seiner Predigt im 
Festgottesdienst anlässlich des 50-jährigen Bestehens des Theologischen Studienseminars der VELKD in Pullach bei 
München. Das Verhalten der Christen damals sei authentisch gewesen und habe weniger der Imagepflege gedient. 
Es komme gerade nicht auf das äußere Erscheinungsbild der Kirche an, sondern auf das, was im Innern der Gemein-
schaft geschehe. Entscheidend sei, den Glauben gemeinsam zu leben, am Glauben gemeinsam zu arbeiten, ihn ge-
meinsam zu erbitten und zu erbeten. Dafür brauche es Räume und Gelegenheiten – wie etwa das Theologische Stu-
dienseminar. Der Leitende Bischof wörtlich: „Ich bin fest davon überzeugt, wenn wir wie die ersten Christen vorbildlich 
füreinander und miteinander leben, dann werden die Menschen auf uns aufmerksam. Dann wird sich auch ein Weg 
nach Außen bahnen und die Menschen um uns herum interessiert machen und ansprechen. Dann sind die Kirchen 
wieder Orte der Orientierung, die von der Gesellschaft aufgesucht werden und nach denen gefragt wird. Dann sind wir 
wie die ersten Christen glaubwürdig, so dass andere für Jesus Christus und den Glauben an ihn begeistert werden.“

In dem Festgottesdienst wurde Pfr. Dr. Rüdiger Gebhardt als neuer Studienleiter durch den Leitenden Bischof eingeführt. 
Der 41-jährige Theologe, der zuletzt als Pfarrer in Fuldabrück arbeitete, war zum Nachfolger von Pfr. Dr. Matthias Rein 
berufen worden, der zum 1. August 2009 die Position des Rektors des Theologischen Studienseminars übernommen hatte. 
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Vor dem Gottesdienst hielt Prof. Dr. Wilfried Härle (Heidelberg) einen Festvortrag unter dem Thema „Leiten durch das Wort 
– Theologische Herausforderungen und Aufgaben für kirchenleitendes Handeln der Lutherischen Kirche in Gegenwart und 
Zukunft“. Dabei sagte er, es sei unklar, welche Herausforderungen und Aufgaben sich in der Zukunft den Kirchen stellen 
würden. „Zwar kenne auch ich die Hochrechnungen und Prognosen zur Bevölkerungs- und Kirchenentwicklung, und auf 
sie sollten wir uns jetzt schon einstellen, aber das sind nicht unbedingt die Herausforderungen und Aufgaben, die sich der 
Lutherischen Kirche in Zukunft stellen werden. Dass es gut, sogar sehr gut wäre, wenn wir Mittel und Wege fänden, wie 
Gemeinden wieder wachsen – gegen den Trend und vielleicht irgendwann sogar mit dem Trend –, das ist grundsätzlich 
richtig. Das kann auch grundsätzlich nie falsch sein, solange es einen kirchlichen Missions- bzw. Sendungsauftrag gibt. 
Aber vor welche Herausforderungen und Aufgaben wir als Kirche gestellt werden, das können wir erst dann erkennen, 
wenn die Zeit dafür gekommen ist. Wachheit ist meines Erachtens in dieser Hinsicht wichtiger als Zukunftsplanung“, so 
Härle. Der zweite, ihm theologisch wichtige Grund für seine Zurückhaltung in Sachen Zukunftsherausforderungen und 
-aufgaben laute: „Wenn es richtig ist, dass wir als christliche Kirche auf unseren Ursprung hin – und so von unserem 
Ziel her –unterwegs sind und von daher unsere Orientierung empfangen, dann gilt das gestern ebenso wie heute und 
morgen. Dann müssen wir das Ziel nicht erst finden, geschweige denn erfinden, sondern es ist uns gegeben und wir 
müssen ;nur‘ versuchen, es nicht aus dem Blick zu verlieren. Diese Einsicht ist mir deswegen so wichtig, weil ich auch 
und gerade in Kirchenleitungen immer wieder auf ein Denken stoße, das besagt: Ja, das sagt zwar die Bibel und das 
sagt unser Bekenntnis, aber wie können wir das angemessen und zeitgemäß weiterentwickeln, so dass es uns heute 
Orientierung gibt. Ich bin im Ernst davon überzeugt, dass es hinsichtlich des Zieles der Kirche zwar viel zu verstehen aber 
grundsätzlich nichts weiterzuentwickeln gibt. Ja, ich halte gerade die Vorstellung, wir müssten das Ziel für kirchenleiten-
des Handeln erst noch finden, entdecken, vielleicht sogar erfinden, für einen der gefährlichen kirchenleitenden Irrtümer 
unserer Zeit. Demgegenüber möchte ich gerne in uns das Vertrauen in das stärken, was uns vorgegeben ist. Deshalb 
begrüße und unterstütze ich es nachdrücklich, dass die Vorbereitung auf die Tätigkeit in einem kirchenleitenden Amt hier 
in Pullach auch weiterhin primär durch theologische Arbeit geschieht, und ich wäre glücklich, wenn diese Möglichkeit 
auch anderen, unierten und reformierten Kirchen deutlicher zur Verfügung gestellt und von ihnen stärker genutzt würde.“

Hinweis: Weitere Informationen sind im Internet unter www.velkd.de/Pullach abrufbar. Die Angebote des Theologischen Studi-
enseminars wenden sich u. a. an Pfarrerinnen und Pfarrer, besonders auch an Kirchenleitende auf der mittleren Ebene, ebenso 
an Synodale in den Gliedkirchen der VELKD und darüber hinaus im weiteren Verbund der Evangelischen Kirche in Deutschland 
(EKD). Der Fokus der Studienarbeit liegt auf theologischer Reflexion aktueller und perspektivischer Fragen von Kirche und Gesell-
schaft auf der Grundlage lutherischer Theologie und leistet einen spezifischen Beitrag zur Erfüllung kirchlicher Grundaufgaben.
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Fotostrecke
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Hinweis auf Literatur zur Geschichte des Theologischen Studienseminars:

Schnell, Hugo: Ein Aktivposten des Luthertums. Fünfundzwanzig Jahre VELKD-Predigerseminar in Pullach, Lutherische 
Monatshefte 1985, 485-487.

40 Jahre Aus- und Fortbildung im Theologischen Studienseminar der VELKD in Pullach. Dokumentation des Festaktes am 
24./25.11 2000, Texte aus der VELKD 103/2001, 58 Seiten
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