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200-jähriges Gedenken der Kirchwerdung selbständiger ev.-lutherischer Kirchen und evangeli-

scher Kirchen der Union aus Sicht der Evangelischen Kirche der Union bzw. der Union evangeli-

scher Kirchen (UEK) durch den Propst der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische 

Oberlausitz (kurz EKBO), mithin als Propst einer Unionskirche, und zwar jener Unionskirche, die 

Rechtsnachfolger der Preußischen Unionskirche von 1817 ist – so interpretiere ich den Titel als 

Auftrag. 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Schwestern und Brüder, 

über die Predigt gibt es keine zwei Meinungen zwischen unseren Kirchen, hat es auch nie gege-

ben, wenn ich es richtig sehe. In der Predigt hören wir – in, mit und unter den Worten eines Men-

schen – Gottes Wort, ausgelegt, auf heute bezogen. Worte, Predigtworte, sind etwas Kostbares, 

denn sie können in ihrer eigenen Weise lange wirken und sich, auch das gibt es, erst viel später 

entfalten. Niemand weiß, niemand kann machen, dass das Wort vom Ohr zum Herz kommt, das 

ist eine der Grundeinsichten Martin Luthers gewesen: In die Ohren können wir wohl schreien, hat 

er gewohnt kräftig formuliert, am Ende ist es der Geist, der den Glauben wirkt, der das Wort im 

Herzen zu unserem werden lässt. Wann das ist? Wie das geht? Die Wege der Worte sind ver-

schlungen, aber begeisternd, auch darüber keine zwei Meinungen, vermute ich, unter uns. Liebe 

Geschwister, es hat etwas sehr Sprechendes, ja Symbolhaftes, dass es eine lange kaum beach-

tete Predigt ist, die im letzten Jahr das Grundgerüst des gemeinsamen Wortes der Selbständigen 

Evangelisch-Lutherischen Kirche (SELK) und der Union der Evangelischen Kirchen in der EKD 

gebildet hat. Denn über diese eine Predigt von Franz Reinhold Hildebrandt aus dem Jahr 1967 

gibt es auch nicht wirklich zwei Meinungen unter uns: es ist eine anrührende Predigt mit dem 

rechten Wort zur rechten Zeit – 1967, 150 Jahre Erinnerung an die preußische Union von 1817 – 

da also – wir werden das gleich noch hören, wenn wir hier den Brief an die Gemeinden aus dem 

letzten Jahr verlesen – erinnert der damalige Präsident der Kirchenkanzlei der EKU (Evangeli-

sche Kirche der Union) in der Marienkirche in Berlin in beeindruckend offener Weise an die 

Schatten, Schäden und Schuld, die eben auch zur Unionsgeschichte gehören. Es ist nicht nur 
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eine preußische Erfolgsgeschichte, es ist auch die Geschichte von innerer Not und äußerer Be-

drängnis, weil und wenn Union zu Uniformität, zu Zwang, zur Vorschrift entgleitet. Dass der König 

Friedrich Wilhlem III. das in seinem Aufruf 1817 ausdrücklich nicht gewollt hatte – ich zitiere: Aber 

so sehr ich wünschen muss, dass reformierte und lutherische Kirche in meinen Staaten diese 

meine wohlgeprüfte Überzeugung mit mir teilen möge, so weit bin ich … davon entfernt, sie auf-

zudringen und in dieser Angelegenheit zu etwas zu verfügen und bestimmen zu wollen –, das 

ändert nichts daran, dass nur 15 Jahre später genau das durch den König geschah: Verfügung, 

Zwang, und zwar ausgerechnet am zentralen Punkt evangelischen, lutherischen Selbstverste-

hens: der Feier des Gottesdienstes, die nun ganz und gar vereinheitlicht werden sollte. Die Union 

aus Sicht des Präsidenten der Kanzlei eben dieser Union zur festlichen Erinnerung 150 Jahre 

später eben nicht nur als Erfolg, sondern auch ihre Schatten und ihre Schuld zu erkennen und zu 

benennen, das ist das Berührende der Predigt von Hildebrandt 1967, das rechte Wort zur rechten 

Zeit – nur hat es kaum einer bemerkt, jedenfalls waren die Adressaten, die damals noch vielfach 

so genannten „Altlutheraner“ gar nicht zum Gottesdienst geladen, hat es auch keine Reaktionen 

auf die Predigt gegeben, nicht mal veröffentlicht worden ist sie über zwei Jahrzehnte. Erst 1989 

hat diese Predigt einer meiner Vorgänger im Propstamt, Friedrich Winter, „ausgegraben“ und ihr 

die angemessene Öffentlichkeit verschafft. 2013 schließlich wurde sie zum Ausgangspunkt einer 

wissenschaftlichen Tagung – von da hat sie ihren Platz im Gemeinsamen Wort des letzten Jah-

res erhalten. Predigt – nein, keine zwei Meinungen über ihre Bedeutung und keine zwei über 

diese Predigt. Weil sie Schuld und Vergebungsbitte, Gemeinschaft und Offenheit anspricht. Weil 

sie nach Gott auf unseren verschiedenen Wegen sucht, weil sie Gott fragt, warum unsere Wege 

so sind, wie sie sind und wie sie auch sein könnten. Was eben jede Predigt auf ihre Weise tut. 

Und: Weil sie Wahrheit und Liebe anspricht und ins Verhältnis zu setzen sucht. Das, vielleicht 

das ist das ganz Besondere und für uns Wegweisende an dieser Predigt: Die Frage nach Wahr-

heit und Liebe und ihrem Verhältnis zueinander. 

 

Liebe Geschwister, ich durfte als Mitglied im theologischen Ausschuss der UEK verfolgen, wie 

das Gemeinsame Wort zwischen SELK und UEK sich so entwickelt hat – in einer frühen Form 

hatten wir das, wie mir scheint, nicht unberechtigte Gefühl, dass man im Grunde die ganze Pre-

digt Hildebrandts von 1967 in die Erklärung aufnehmen sollte. In der Form ist so was schwierig, 

hat man deshalb gelassen. So geht es mir jetzt auch: Im Grunde würde ich Ihnen am liebsten die 

ganze Predigt vorlesen – das hat ja etwas, wenn unser Denken und Reden immer als erstes eine 

Art Predigtnachgespräch, ein Predigtweitergespräch ist. Geht natürlich heute nicht. Auch wenn 

ich jetzt also nicht ausführlich zitiere, mögen Sie es so nehmen: als Predigtweitergespräch. Wir 

haben davon viel zu wenige. 

 

Wahrheit und Liebe. In Christus ist das eins. Nur in ihm. Für uns Menschen ist es oft eine Span-

nung. 1830, 1834, die Jahre danach: das Bekenntnis zur Wahrheit nötigt die Lutheraner zu theo-
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logischem, liturgischem, grundsätzlichem Widerstand. Die Liebe zur Gemeinschaft und die 

Wahrheit, die nicht nur ja, sondern auch nein gebieten, treten in Spannung. Liebe ohne Wahrheit 

wird schnell Beliebigkeit, lasch. Wahrheit ohne Liebe wird kalter Dogmatismus, Rechthaberei. Es 

ist ziemlich genau das, was Franz Reinhold Hildebrandt in seiner Predigt ausspricht. Und es ist 

ziemlich genau das, was uns Menschen in der Frage von Gemeinschaft und Trennung im Glau-

ben bewegt. Liebe ohne Wahrheit wird unernstes Dauer-Ja ohne Kraft, ohne Grenzen. Wahrheit 

ohne Liebe wird kühler Solipsismus – das ist eine, ich sage jetzt mal groß: urprotestantische An-

fechtung, die etwas mit dem zu tun hat, womit ich eingestiegen bin. Weil wir das Wort nur bis zum 

Ohr bringen, der Geist es aber zum Herz trägt, wo sein Wort unser Wort werden soll, deswegen, 

weil das Subjekt, unvertretbar einzeln, Glauben erfährt und bewahrheitet, deswegen ist im Pro-

testantismus so schnell jeder seine eigene Kirche, jede Ortsgemeinde, jede Pfarrerin, jeder Pfar-

rer seine Wahrheit, unmittelbar, unvertretbar. Wahrheit in Christus braucht aber auch Gemein-

schaft, ist nicht ohne Liebe, das Wort deshalb nicht ohne das Zeichen, die Predigt nicht ohne das 

Sakrament des gemeinsamen Mahls. Christus ist Liebe und Wahrheit in eins, ganz und gar, und 

so feiern wir seine Gegenwart in Wort und Sakrament. 

 

Liebe und Wahrheit gehören zusammen – und bringen uns doch auch auseinander. Auf diese 

Zusammenhänge weist uns Hildebrandt in seiner Predigt 1967 hin. Und auch, wenn es Ihnen 

nicht so vorkommen mag, auch, wenn es Ihnen so scheint, als irrte ich noch ein wenig zwischen 

Unionsgedenken und unserer Geschichte hin und her – ich bin ganz nah bei heute und morgen. 

Damit das deutlich wird, erzähle ich jetzt zwei kleine Geschichten. Und dann wird auch schon 

summiert. 

 

Als ich 2015 Propst dieser unierten EKBO wurde, wurde mir meine lutherische Herkunft bewusst. 

Als Kind der Landeskirche Hannovers bin ich in einem lutherisch geprägten Pfarrhaus in einer 

Kirche aufgewachsen, die sich ihres milden Luthertums rühmt. Als ich also hierher kam, führte ich 

so hübsche Worte im Munde wie: die Union der EKBO ist ja „nur“ eine Verwaltungsunion, heiße – 

dachte ich: hier werden also lutherische und reformierte Gemeinden gemeinsam verwaltet, aber 

jede habe ihr Bekenntnis. Diesen Unsinn habe ich genau einmal bei einem Grußwort gesagt, 

dann stand Wilhelm Hüffmeier, einer der Nachfolger von Franz Reinhold Hildebrandt als Präsi-

dent der Kanzlei der EKU auf und sagte: ach, lieber Propst, Sie kommen ja aus Hannover, Sie 

werden also noch lernen, dass Verwaltungsunion ein etwas törichter Begriff ist, wenn man zu-

sammen Abendmahl feiert. Wer die Sakramente zusammen feiert und verwaltet, legt ja nicht Ak-

tendeckel zueinander, sondern das Herz des Glaubens. Eine gute Mahnpredigt für den jungen 

Propst Stäblein. Sie führt ins Zentrum: 1817 ruft der König zur Union auf und ermutigt zur von 

nun an gültigen gemeinsamen Abendmahlspraxis zwischen Reformierten und Lutheranern – oh-

ne, dass hierüber ein gemeinsames, theologisches einheitliches und verbindliches Verständnis 

gefunden ist. Ja, es bleibt – unter der Überschrift der Gemeinschaft in den theologisch entschei-
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denden Fragen, insbesondere und als allererstes in der Rechtfertigungslehre –, es bleibt darüber 

ausdrücklich offen, ob hier nun alle annehmen, dass Jesus Christus im Mahl real präsent ist oder 

es sich um eine Zeichen-, eine Erinnerungsgemeinschaft handelt. Ritusunion oder rituelle Union 

– das ist der Ausgangspunkt, aber eben auch in einer gewissen Aussparung theologischer Wahr-

heitsklärung in dieser Frage. Mit gutem Grund? Weil diese Klärung sich in jedem gemeinsamen 

Vollzug neu einstellt? Weil die Sache selbst hier womöglich dadurch zustande kommt, dass man 

sie voraussetzt, um es mit einem Wort Schleiermachers zu sagen? Weil genau hier die Integrati-

onskraft des Liebesmahls Jesu liegt? Weil die Wahrheit nur situativ, nur geschichtlich, nur indivi-

duell eingeholt werden kann – gerade am Punkt der Präsenz Christi in Brot und Wein? Deshalb 

mit gutem Grund Ritusunion vor Bekenntnisunion? Oder mit eben nicht gutem Grund, weil so – 

fast schon ritualisiert – verwischt wird, was auf keinen Fall verunklart werden darf: die reale Prä-

senz Christi in den Gaben? Gottesdienstpraxis bildet Bekenntnis ab, schafft immer neue Identität 

in diesem Bekenntnis und erneuert es so – aber wie soll das gehen, wenn das Bekenntnis und 

die Glaubensidentität in der Praxis selbst offen gehalten werden? 

 

Sie sehen, suchend, fragend versuche ich die unterschiedlichen Herangehensweisen zu formulie-

ren. Ich erlaube mir, es noch weiter zu elementarisieren und zugleich noch ein Stück mehr an 

heute heranzuholen: wird meine Kirche und meine Glaubenspraxis mehr bestimmt von der Suche 

nach Integration und Offenheit – möglicherweise an der Grenzlinie zur Beliebigkeit und also auf 

Kosten von Klarheit und Profil? Oder bestimmen zunächst Klarheit und profilierte Identität – mög-

licherweise an der Grenzlinie zur Starrheit und also auf Kosten von Offenheit und Freiheit? Es ist 

ja nicht so, dass diese Linien nicht stets zunächst auch in unseren jeweiligen Kirchen und Ge-

meinden zu finden wären, in der EKBO jedenfalls gibt es stets diesen Wechselschritt und diese 

Suche zwischen Identität, Vielfalt und Offenheit, zwischen Uniformität hier und Beliebigkeit dort – 

oft genug sind wir in schönen Auseinandersetzungen darüber, was der richtige Weg ist. Bei Euch 

ist ja alles möglich, ein schlimmerer Beliebigkeitsladen als Toyota, sagen dann die einen. Ihr seid 

zwar ganz entschieden, aber wehe es kommt einer, rufen die anderen zurück und schieben hin-

terher: wahrscheinlich ist dann ja auch bald keiner mehr da. 

 

So klingt es elementar und gegenwärtig – aber so sind es natürlich auch Klischees und gerade 

zuletzt recht stark von der Frage der Resonanz und der Größe einer Gemeinschaft bestimmt . 

Kann das eigentlich ein Argument sein? Wahrheit wird ja nicht darüber entschieden, ob sich einer 

Sache möglichst viele anschließen. Nun, schon der König war allerdings der Versuchung erlegen 

im 19. Jahrhundert, die Frage der Wahrheit zu einer Frage der Mehrheit bzw. der Einheit zu ma-

chen – und zack wurde aus Union erzwungene Uniformität. Dass über Wahrheit heute, im 21. 

Jahrhundert, noch viel mehr über die Parameter Resonanz, Wahrgenommen-Werden, Größe, 

Zahl entschieden wird, macht die Sache nicht leichter. Wie gehen wir damit um? In den Kirchen? 
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Zwischen den Kirchen? Wahrheit und Liebe und ihre Spannungsverhältnisse. Ich komme gleich 

darauf zurück. 

 

Zunächst die zweite kurze Geschichte, genauer: eine zweite Person, die mir begegnet ist im 

Kommentieren der Predigt von Franz Reinhold Hildebrand. Der erste war Wilhelm Hüffmeier. Der 

zweite ist Volker Stolle, lange Jahre Professor für Neues Testament in Oberursel, also Professor 

im Dienst der SELK. Ich sehe ihn vor mir, viele Jahre habe ich mit ihm im Vorstand eines Vereins 

für Zeugnis und Dienst unter Christen und Juden gesessen, das christlich-jüdische Verhältnis lag 

und liegt ihm und mir am Herzen, diesem freundlichen, leisen, immer präzisen Bruder, auch er 

kommentiert die Predigt von Hildenbrandt und schließt dann ganz überraschend mit dem Satz: 

„Wenigstens anmerken möchte ich zum Thema Union noch die Frage des christlich-jüdischen 

Verhältnisses. Welche Formen des gemeinsamen Zeugnisses und Dienstes ergeben sich zwi-

schen Kirche und Synagoge unter dem verbindenden Bekenntnis zu dem einen Gott Israels?“ Als 

ich das gelesen habe, habe ich für einen Moment gedacht: wie kommt er jetzt darauf? Aber dann 

wurde mir klar, wie klug sein Gedanke: das Gespräch von Christen und Juden ringt um die Frage, 

wie weit man gemeinsames Zeugnis ablegen kann, wenn einen zentrale Aussagen weiter tren-

nen. Wie viel stärker trotzdem das umfassend Verbindende – und wie sich das abbildet. Das Ge-

spräch zwischen Christen und Juden ist zugleich eine Geschichte, die vorführt, wie schwer, wie 

entsetzlich Trennungen sind, die aus allernächster Nähe geschehen – nicht aus großer Distanz, 

sondern aus der Nähe, aus tiefster Verbundenheit. Trennung ist immer eine Geschichte, die aus 

Nähe geschieht. Und umso größer der Schmerz, die Schuld, das Beschämen. Wenn das Ringen 

um Wahrheit dafür sorgt, dass Liebe und Gemeinschaft nicht bleiben können. Das ist das Große, 

was Hildebrandt vor einundfünfzig Jahren ansprechen konnte. Und es ist die bleibende Frage an 

uns, an das Verhältnis von Union und SELK: wie können wir das umfassende Gemeinsame in 

unserem Zeugnis stark machen, ohne die Differenzen zu überspielen – vor allem: ohne das Ge-

genüber zu vereinnahmen? Und, das sage ich selbstkritisch: die Gefahr von vereinnahmendem 

Erdrücken liegt natürlich vor allem bei den großen Unionskirchen. Dass wir die Wahrheit des an-

deren gar nicht richtig wahrnehmen. Dass wir meinen, drüber wegsehen zu können. Das geht ja 

schnell, dass man sagt: so, Schuld ist bekannt, nun aber mal zack: Kirchengemeinschaft. Nein, 

so soll nicht gesprochen werden. Gut, dass wir heute hier sind. In Guben, bei der traditionell star-

ken SELK-Gemeinschaft. Danke dafür, Danke ausdrücklich! 

 

Liebe Geschwister, verehrte Damen und Herren, Liebe und Wahrheit – ganz ist sie nur in Chris-

tus, wir müssen mit Spannungen leben, wir dürfen mit Vielfalt leben. Dass der andere ist, ist ein 

Reichtum – auch für mich, weil das Gespräch, der Dialog mich mündig macht – im wahrsten Sin-

ne des Wortes. Ich lerne im Gespräch meine Position zu formulieren und den anderen besser zu 

verstehen. Und dann mit ihm und auch mit mir zu ringen – wenn Liebe nicht Belanglosigkeit und 

Wahrheit nicht beliebig sein soll, gehört zum Dialog auch das Ringen. Von der Liebe umfangen. 
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Und im Dienst der Liebe Gottes. Dabei geht dann auch vieles zusammen – was, ist allerdings 

immer wieder die Frage? Ich bin neugierig zu hören, was in einem Ort wie Guben Gemeinden vor 

Ort miteinander an Gemeinsamem wie auch an Gespräch haben. (Es gibt ja manche, die sagen: 

von Union zu reden, war im Grunde ein kirchenpolitisch überambitioniertes Projekt des 19. Jahr-

hunderts, wäre doch gleich von Kirchengemeinschaft gesprochen worden, in der jede Kirche 

noch selbst bleiben darf und in keine Union gezwungen wird, die mit Zwang sich selbst widerlegt. 

Ist richtig. Aber: auch der Begriff Kirchengemeinschaft ist kein Allheilmittel. Wichtiger ist das Ge-

spräch, das Ringen um Wahrheit vor Ort und das genaue Schauen, welcher Dienst in Liebe ge-

meinsam möglich ist.) 

 

Ein gemeinsamer Dienst geht jedenfalls immer: das Predigtgespräch, das Predigtnach- und -

weitergespräch. Es ist ja der Kern, dass wir im reformatorischen Gefolge auf das Wort setzen – 

auf diese schwächste aller Kommunikationsformen. Bilder sind – auf den ersten Blick – vermeint-

lich stärker, das lernen wir Jahr um Jahr mehr. Berühren, halten, festhalten – auch das ist natür-

lich stärker als das Wort, sogar das Riechen ist unmittelbar bezwingender, dafür muss man nicht 

das Parfüm gelesen haben; zu wissen, was Liebe ist, reicht schon. Das Wort – ganz schwach, 

nur bis ins Ohr, der Geist zum Herz, das Wort – weil die größtmögliche Freiheit, der geringstmög-

liche Zwang, die scheinbar größte Schwäche, die zur Stärke wird: Meine Kraft ist im Schwachen 

mächtig, oder, wie wir neuerdings in revidierter Lutherbibel übersetzen: vollendet sich in 

Schwachheit. Braucht manchmal fünfzig Jahre, wie bei der Predigt von Hildebrandt. Aber dann, 

seht, welche Kraft dieses unser Gespräch. Seht, welche Perspektive das gemeinsame Wort. Da-

rauf hoffe ich – mit Gottes Hilfe. Danke! 


