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Drucksache 03 
REFORMATION IM GLOBALEN SÜDEN 

Von Dr. Fidon R. Mwombeki 

EINLEITUNG 

Ich möchte mich ganz herzlich bei Frau Neuwerth, der Präses der Synode für ihre freundliche 
Einladung bedanken, heute bei Ihnen zu sein dürfen. Gerne erinnere ich mich an meine letzte 
Einladung im Jahre 2008, als ich über Mission gesprochen habe. Inzwischen sind mehrere Jahre 
vergangen und ich freue mich, wieder bei Ihnen zu sein. Damals war ich Generalsekretär der 
Vereinten Evangelischen Mission, einer Gemeinschaft von Kirchen in drei Kontinenten, mit Sitz in 
Wuppertal. Inzwischen hatte ich seit 2009 die Ehre, Mitglied im Rat der EKD zu sein. Diese sechs 
Jahre bis 2015 haben mir viel Freude gebracht, und ich habe viel gelernt. Dadurch habe ich die 
Evangelische Kirche in 1Deutschland enger und tiefer kennen gelernt.   

Jetzt komme ich aus Genf zu Ihnen, vom Lutherischen Weltbund. Ich bringe Ihnen ganz herzliche 
Grüsse von unserem Generalsekretär, Pfarrer Dr. Martin Junge, und von meinen anderen Kollegen. 
Seit Januar diesen Jahres bin ich dort Direktor der Abteilung für Mission und Entwicklung, die sich 
um die Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedskirchen kümmert und diese in verschiedenen 
Kontexten in ihrer holistischen Mission begleitet. Nach unserem Verständnis umfasst holistische 
Mission sowohl Verkündigung als auch Diakonie und Advocacy.  Es ist eine sehr anspruchsvolle 
Aufgabe, und ich liebe Herausforderungen.   

 

HISTORISCHE REFORMATIONJUBILEEN IN DEUTSCHLAND 

Als ich 2009 Mitglied des Rates der EKD wurde, hatte die EKD bereits damit begonnen, sich auf das 
Reformationsjubiläum vorzubereiten, und einige Jahre der Luther-Dekade waren bereits vergangen. 
Sechs Jahre lang war ich Teil dieser Diskussionen und Planungen, und war sehr froh, einen kleinen 
Beitrag aus der Perspektive  der Länder des globalen Südens leisten zu können. Wie ich immer 
sage, ist Deutschland bekannt für sein Talent im Planen und Organisieren und dafür, dass es keine 
Überraschungen mag. Leider können andere Kulturen mit einer derart langfristigen Planung nicht 
mithalten; sie fangen also spät damit an. Für viele ist jetzt der richtige Zeitpunkt, allmählich über 
2017 nachzudenken! Werden die anderen wirklich Teil der beinahe abgeschlossenen Pläne der 
EKD sein? Vielleicht, vielleicht aber auch nicht!  

Als ich sah, dass man im Begriff ist, die Planung, einschließlich der Weltausstellung, jetzt 
abzuschließen,  wurde mir klar, dass die Reformation als historisches Ereignis tatsächlich eine 
europäische Angelegenheit ist! Und das klingt recht erschreckend. 

 

GAB ES DIE HISTORISCHE REFORMATION AUCH AUSSERHALB VON EUROPA? 

Vor zwei Jahren hat die Gesamtafrikanische Kirchenkonferenz in Kampala ihr 60-jähriges Bestehen 
gefeiert. Bei der Abschlussfeier sollte der Präsident von Uganda, Yoweri Museveni, eine Ansprache 
halten. Weil ich schon immer wenig Geduld hatte, — eine Eigenschaft, die auch dadurch verstärkt 
wurde, dass ich mich nach meinem langjährigen Aufenthalt in Deutschland ein bisschen wie ein 
Deutscher fühle —, war ich drauf und dran den Saal zu verlassen, denn der Präsident kam vier 
Stunden zu spät! Nachdem wir drei Stunden lang gesungen hatten, um die Wartezeit zu 
überbrücken, begannen sogar wir Afrikaner uns zu fragen, ob für immer im Himmel zu singen nicht 
eigentlich höllisch wäre! Aber die Rede war sehr interessant. 

Eines der Dinge, an die er uns erinnerte, war, dass das Christentum erst vor 150 Jahren nach 
Uganda gekommen ist! Vorher gab es nicht einen einzigen Christen. Innerhalb von 150 Jahren sind 
mehr als 90 % der Ugander Christen geworden. Dann, sagte er, habe Uganda schwere Zeiten 
durchgemacht. Stammesfehden. Gewalt. Überfälle. Aufstände. Das Land war berühmt-berüchtigt für 
Korruption in allen Bereichen der Gesellschaft, Kirchen nicht ausgenommen, und dafür, dass 
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Menschen mit anderer sexueller Orientierung getötet wurden. Dann sagte er, wir sollten uns daran 
erinnern, dass all diese Dinge, für die Uganda berüchtigt ist, zu 90 % von Christen begangen 
wurden. Das hat uns alle schockiert. 

Seine Rede erinnert mich an zwei Hauptpunkte, auf die ich mich heute konzentrieren will. Erstens: 
Die historische Reformation in den meisten Ländern ausserhalb Europas hat nie stattgefunden. Sie 
haben sich einfach an der Reformation später angeschlossen. Reformation hat nur eine 
theologische Relevanz. Zweitens: Reformation endet nie. 

 

HISTORISCHE REFORMATION 

Ich habe Theologie studiert und ich bin ein sehr engagierter lutherischer Theologe. Ich habe im 
Konfirmationsunterricht über Reformation unterrichtet. Aber die Geschichte der Reformation ist nur 
eines von 60 Themen im Lehrplan der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Tansania, die zurzeit mit 
ihren mehr als 5 Mio. Mitglieder eine der größten lutherischen Kirchen in der Welt ist. Wir 
versuchen, Kenntnisse über Luther und seine theologischen Akzente zu vermitteln. Aber glauben 
Sie mir, auch dort nach der Konfirmation erinnert man sich daran nur wenig. Natürlich gibt es den 
Reformationssonntag, an dem wir das Augenmerk auf die Reformation und ihre Geschichte richten. 
Aber die meisten Gottesdienste werden nicht von Pfarrern geleitet, da jeder Pfarrer für mehrere 
Gemeinden verantwortlich ist. Von den Evangelisten, die die Gottesdienste übernehmen, haben 
manche eine Ausbildung erhalten und andere gar nicht. Was sie alle auszeichnet ist ihre Liebe zum 
Herrn und sein Wort, und sie predigen überzeugt zuweilen besser als mancher Pfarrer, dessen 
Predigten gespickt sind mit sogenannter „Giraffentheologie“ (eine Giraffe frisst nur in den 
Baumwipfeln, nicht am Boden), sodass die Gemeinde sich hinterher fragt, was er eigentlich sagen 
wollte. 

Einmal habe ich in einem Workshop zum Thema „Predigen“ einen Test gemacht und die 
teilnehmenden Pfarrer gebeten, die Predigt mitzubringen, die sie am Reformationssonntag des 
Vorjahres gehalten hatten. Das war sehr interessant. Bei einigen dieser Predigten hätte man nie 
vermutet, dass sie von einem lutherischen Pfarrer stammen. Wir haben die Predigten gemeinsam 
analysiert und festgestellt, dass selbst an einem solchen Sonntag die Predigt nichts über Luther und 
nichts über das Evangelium enthielt. Kein Wunder also, wenn die Leute noch heute, selbst in 
lutherischen Kirchen, Martin Luther aus Wittenberg und Martin Luther King Junior aus den USA 
verwechseln. Unglaublich!  

Was ist also im globalen Süden passiert? Reformation hat sich nicht mit Mission beschäftigt. Sie war 
deshalb kein Thema, weil die Kirche und Mitgliedschaft in der Kirche in den Ländern der 
Reformation eine Selbstverständlichkeit waren. Warum hätte sich damals irgendjemand Gedanken 
über Mission machen sollen? Erst viel später, nach Beginn der Kolonialzeit, hat das christliche 
Europa entdeckt, dass die Kirche nicht überall eine Selbstverständlichkeit ist, dass es viele 
Menschen gibt, die noch nie von diesem Herrn Jesus Christus gehört haben. Es gab im globalen 
Süden keine Kirche, die reformiert hätte werden müssen. 

Beim Anfang der Weltmission gilt de facto im globalen Süden der Augsburger Kompromiss: „cuius 
regio, eius religio“. Das, was in den Ländern der Kolonialherren galt, wurde auf die kolonialisierten 
Länder übertragen. Wurden die Länder von „katholischen Ländern“ (Portugal, Spanien, Belgien, 
Frankreich) kolonialisiert, so wurden die Kolonien ebenfalls katholisch. Da England die einzige nicht-
katholische Kolonialmacht war, wurden seine Kolonien presbyterianisch oder anglikanisch. 
Deutschland hingegen wurde erst spät zur Kolonialmacht, hat sich dabei nicht sonderlich bewährt 
und hatte, im Vergleich zu anderen, nicht sehr lange eigene Kolonien, und so kommt es, dass es 
ausserhalb von Europa nie ein lutherisches Land gegeben hat.  

Man könnte daher sagen, dass der globale Süden die Ergebnisse der Reformation geerbt hat, und 
zwar in Form bereits festgelegter Konfessionen. Und in vielen Fällen haben sich die 
konfessionsbezogenen Identitäten mit den Machthabern geändert. So wurde beispielsweise die 
allererste Missionsstation der Rheinischen Missionsgesellschaft in Kapstadt, die im Prinzip uniert 
war, ohne Zustimmung der Kirchenmitglieder der Niederländisch-reformierten Kirche in Südafrika 
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übergeben. Ein anderes Beispiel: Mein eigener Teil der Lutherischen Kirche in Tansania wurde von 
der in Berlin gegründeten Evangelischen Missionsgesellschaft für Deutsch-Ostafrika gegründet, und 
nannte sich nur evangelisch (die preussische Form des „cuius regio, eius religio“). 20 Jahre später 
verlor Deutschland den ersten Weltkrieg und die Mission wurde den Methodisten übertragen, weil 
die Briten den Deutschen Tanganjika wegnahmen. Da die Leute die Methodisten nicht mochten, 
unterstellten uns die Briten dem anglikanischen Bischof im benachbarten Uganda. Wir waren also 
Anglikaner geworden. Dann wurde die Bethel-Mission wieder ins Land gelassen und wir wurden 
wieder evangelisch, bis Deutschland den zweiten Weltkrieg verlor. Dieses Mal übergaben uns die 
Briten jedoch an amerikanische Lutheraner, deren Werk zu klein war und zu wenige Ressourcen 
hatte. Dementsprechend übergab uns die Augustana-Mission (die von schwedischem 
Immigrationshintergrund in Amerika war) der Mission der Schwedischen Kirche. Und deshalb sind 
wir Lutheraner geworden. Wir hätten uniert, methodistisch, anglikanisch sein können. Die in der 
Nachfolgende stehenden Bischöfe waren anglikanisch – allerdings nicht wegen des schwedischen 
Einflusses, sondern weil sich die Leute an den anglikanischen Bischof erinnert haben, der immer 
aus Kampala zu uns kam und in jeder Gemeinde die Konfirmation gemacht hatte. Die Art, wie er 
gekleidet war, mit Bischofsstab und Mitra, gefiel den traditionell eingestellten Priestern. Damit waren 
wir die ersten in Tansania, die Bischöfe hatten. Auf der anderen Seite haben wir bis auf den 
heutigen Tag zwei unterschiedliche Lehren für die zehn Gebote. In unserer traditionellen Sprache 
verwenden wir die anglikanische Version und in Swahili, unserer nationalen Sprache, die lutherische 
Version. 

Das gleiche ist mir bei der Vereinten Evangelischen Mission aufgefallen. Keine der VEM-
Mitgliedskirchen in Deutschland ist lutherisch, doch die meisten der von diesen unierten deutschen 
Missionen direkt gegründeten Kirchen im globalen Süden sind heute in der Tat lutherisch. Daher 
war ich erstaunt, als man mich warnte, in Deutschland mein Beffchen bei den Lutheranern, Unierten 
und Reformierten nicht wechselhaft zu tragen! Man sagte mir, es würde die Leute (und ich denke, 
hier meinen sie die Theologen) ärgern. 

Somit hat die Reformation im globalen Süden nur eine theologische Relevanz. Diejenigen, die sich 
mit Geschichte auskennen, werden das Reformationsjubiläum in ihren Ländern aus Nostalgie groß 
feiern. Weil die historische Reformation ein Ursprung unserer Lehre und unserer Erbe ist, feiern wir 
gerne mit.   

 

DIE REFORMATION GEHT IMMER WEITER 

Ekklesia semper reformanda. Dies ist eine der größten Lehren der christlichen Theologie. 
Reformation war nicht etwas, was nur einmal passiert ist. Die Quintessenz der Reformation war und 
ist ihre Botschaft. Die Botschaft der Befreiung. Die Botschaft der Freiheit von der Unterdrückung 
durch die Sünde, durch das Kirchengesetz und durch das Gesetz, sowie die Botschaft der 
Verkündigung des Evangeliums. Die frohe Botschaft, Gott hat bereits etwas für uns getan hat, wir 
sind nicht verurteilt, sondern Sünder, denen vergeben wurde und durch die Gnade Gottes in Jesus 
Christus gerechtfertigt. Dieses Versprechen können wir uns nur durch den Glauben, nicht durch 
gute Werke zu Eigen machen. Das ist die Kernaussage der Reformation. 

Doch diese Reformation endet niemals. Überall auf der Welt müssen Kirchen sich auf die Heilige 
Schrift zurückbesinnen und Gottes frohe Botschaft der Befreiung und des Befreit-Seins zum Dienst 
an Gottes Welt hören. Es kann sich hier nicht um ein konfessionelles Erbe handeln oder darum, sich 
beim Feiern gegen andere Konfessionen abzusetzen.  

 

Wie wird das Feiern der Reformation in den Kirchen des globalen Südens meiner Meinung nach 
Sinn machen? Ich möchte besonders darauf eingehen, welche theologischen Beiträge benötigt 
werden. Ich finde es praktisch, das Thema zu verwenden, das der Lutherische Weltbund für sich 
selbst gewählt hat: „Befreit durch Gottes Gnade“. Wir sagen, dass wir als Christen, die durch Gottes 
Gnade befreit sind, frei sind. Frei unseren Nächsten zu lieben und ihm zu dienen, frei 
verantwortliche Bürger dieser Welt und gute Verwalter von Gottes Schöpfung zu sein. 



 

4 

Dann gibt es da noch drei Teilthemen unter dem Motto „Für Geld nicht zu haben“, anhand derer ich 
Ihnen meine Ansichten aus der Perspektive des globalen Südens darlegen möchte. 

 

Erlösung – für Geld nicht zu haben  

Erlösung ist Gottes freie Gabe – dies ist die zentrale Botschaft der Rechtfertigungslehre. Es handelt 
sich um eine deutliche Kritik von Auffassungen, die die Erlösung wie eine Handelsware auf dem 
„religiösen Markt“ behandelt. Dies ist für viele Kirchen des globalen Südens ein großes Thema. Die 
Reformation wandte sich im Wesentlichen gegen die Kommerzialisierung der Gerechtigkeit  Gottes 
in Form von Ablässen. Im Augenblick haben wir schwerwiegende Probleme. Es gibt mehrere 
verschiedene Arten der Kommerzialisierung der Erlösung, von denen zwei besonders schlimm sind. 
Eine besteht innerhalb der Kirchen, sogar der lutherischen und anderer protestantischer Kirchen. 
Um die Tätigkeiten der Kirche zu finanzieren, gibt es Praktiken, die fast wie Ablässe sind. Es gibt 
Leute, denen die Kirche ihre Dienste einschliesslich Taufe und Abendmahl verweigert, wenn sie der 
Gemeinde nicht regelmässig Geld spenden. Einige Pfarrer verlangen sogar Geld (für die 
Gemeinde), ehe sie Gemeindemitglieder taufen, konfirmieren oder sogar trauen. Die Logik ist immer 
die gleiche: wir brauchen Geld für Gottes Werk. Einige Bischöfe bekämpfen diese Praktiken, andere 
veranlassen sie.  

Eine andere Form der Kommerzialisierung ist der grosse Einfluss der neupfingstlichen Theologie, 
die sich – wie die erste Epoche der weltweiten Mission – überall ausbreitet. In vielen Ländern, in 
denen das Christentum wächst, tut es das hauptsächlich wegen der Pfingstbewegung. Die 
Grosskirchen übernehmen vieles aus der Pfingstbewegung, um nicht weiterhin Mitglieder zu 
verlieren, auch in ihrer Theologie. Die neupfingstliche Theologie verbreitet sich überall und wird 
populär durch geschickte Nutzung der Medien (einschliesslich Fernsehen, Radio, Internet, Videos, 
Musik usw.), die von den Grosskirchen vernachlässigt wurden. In den Predigten ist die Rede von 
einem zornigen Gott, der Gehorsam gegenüber dem Gesetz verlangt. Und weil wir Sünder sind, ist 
es besser, wenn wir zu den Kirchen der Prediger gehen und sie um Hilfe bitten und dafür bezahlen. 
Damit ist die Ankündigung „Gott kommt, das Reich Gottes ist nah“ nicht länger eine frohe Botschaft. 
Gott kommt im Wesentlichen nur, um uns zu verurteilen und zu bestrafen, weil wir Sünder sind! Das 
funktioniert. Die Leute haben Angst. Sie möchten Gottes Zorn entgehen. Also gehen sie in die 
pfingstlichen Kirchen.  

Und es gibt protestantische Pfarrer, die dieselbe Theologie verwenden, entweder als 
Überlebensstrategie oder weil sie davon überzeugt sind. Es gilt dabei, die Anwesenheit und Macht 
Gottes in der jeweiligen Kirche zu demonstrieren oder beim jeweiligen Prediger (ironischerweise 
Diener genannt), dem die Kirche gehört und der niemandem darüber Rechenschaft ablegen 
muss - ein Umstand, der zu materiellem Wohlstand führt. Protestantische Pfarrer bewundern diese 
Theologen ohne jegliche Ausbildung, die sich praktisch selbst ernennen, sich selbst ordinieren, ihre 
eigenen Konfessionen gründen und in der ganzen Stadt oder im ganzen Land anerkannt sind. 
Ausserdem werden sie schnell reich. Natürlich ist niemand gerne arm. Für viele unserer Pfarrer, die 
nur mit grosser Mühe die Schulgebühren für ihre Kinder bezahlen können, ist es eine echte 
Versuchung. Wer möchte einem Gott dienen, der einen in Armut leben lässt, in einer Situation, wo 
man auf Gnade und Ungnade Kirchenältesten ausgeliefert ist, die ihre Macht missbrauchen und 
einem manchmal kein Gehalt zahlen, weil nicht genügend Geld in der Kollekte war? Der Verkauf 
von Erlösung — einschliesslich Taufe, Konfirmation, Trauung aber auch Heilung, Austreibung von 
Dämonen und Beten für Erfolg und Beförderungen auf der Arbeit – wird eine grosse Versuchung. 
Und wenn es dazu nötig ist, den Leuten Angst zu machen und sie mit dem Kommen Gottes zu 
bedrohen, dann tut man das eben. Dies ist ein ganz, ganz grosses Problem. Und hier brauchen wir 
die Reformation. Die Botschaft der Reformation ist ausgeblendet worden. Wir müssen sie immer 
wieder neu und klar betonen und den Segen der Erlösung wiedererlangen. 
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Menschen – für Geld nicht zu haben 

Jede Person ist nach dem Bilde Gottes geschaffen und muss in ihrer Würde und Unversehrtheit 
vollständig respektiert werden. Praktiken, die zu Armut führen oder diese verschärfen, müssen von 
den Kirchen kritisch angesprochen werden. Kein Wunder, dass Armut als Problem stark betont wird. 
Eine jener Botschaften, die die Leute anziehen, ist das Versprechen, frei von Not und Elend leben 
zu können. Niemand will unter menschenunwürdigen Bedingungen leben.  

Solange es Menschen auf der Erde gibt, haben Armut und Elend sie dazu gebracht auszuwandern. 
Dies wurde mir klar, als ich – als Teilnehmer einer Delegation des Rates der EKD, die im vorigen 
Jahr nach Brasilien und Argentinien fuhr – in Sao Paolo das Migrationsmuseum besuchte. Es ist 
deutlich, dass viele Leute auswandern, weil sie nach besseren Lebensbedingungen suchen. 
Niemand, der in Frieden und unter guten Bedingungen lebt, würde auswandern wollen. Aus diesem 
Grunde wird ein deutscher Pass überall akzeptiert, weil davon ausgegangen wird, dass niemand 
den Wunsch haben würde, auszuwandern, da es sich hier gut leben lässt. Es war aber nicht immer 
so. Als ich sah, wie viele Wirtschaftsmigranten Deutschland und Europa verlassen haben, auf der 
Suche nach einem besseren Leben in Amerika, insbesondere Lateinamerika, und teilweise in Afrika, 
wie Südafrika und Namibia, da wurde mir klar, dass Migration aus wirtschaftlichen Gründen schon 
immer Teil der menschlichen Realität war. Und nirgendwo werden Einwanderer mit offenen Armen 
empfangen. Sie müssen sich ihren Zutritt zum jeweiligen Land erkämpfen. Ich frage mich, was in 
Europa passieren würde, wenn alle europäischen Auswanderer aus der ganzen Welt zur Rückkehr 
nach Europa gezwungen werden würden! Das menschliche Leben ist kostbar!   

Zurzeit erleben wir die Umwandlung von Menschenleben in Wirtschaftsgüter. Wir glauben, dass die 
Botschaft der Reformation dieses Übel angehen sollte. Ob es sich um Menschenhändler handelt, 
um diejenigen, die Arme und Unterdrückte für Geld schinden, oder um diejenigen, denen es egal ist, 
ob Flüchtlinge an ihren Grenzen sterben, wir müssen die Unantastbarkeit des Menschen nochmals 
bekräftigen. Dazu gehört, dass wir gegen alle Formen der Diskriminierung kämpfen, und dass wir 
die Kirchen dazu ermutigen, ihre prophetische Rolle zu spielen und auf örtlicher wie auch auf 
internationaler Ebene Regierungen dazu aufzufordern, Gerechtigkeit und Frieden für alle 
sicherzustellen. Wir haben die Aufgabe, in unserem Leben die Würde der Menschheit  zu bewahren. 

 

Schöpfung – für Geld nicht zu haben 

Die Natur als Gottes gute Schöpfung, die in die Obhut der Menschen gegeben wurde, muss 
vollständig respektiert und beschützt werden. Sie darf nicht ausbeuterischer menschlicher 
Herrschaft unterworfen werden und ihre Ressourcen dürfen nicht als Wirtschaftsgüter ausgebeutet 
werden. Letzteres ist zwar ein weltweites Phänomen, bringt aber für die Kirchen des globalen 
Südens besondere Komplikationen mit sich. Ich erinnere mich an die Geschichte eines Mannes aus 
Tansania, der letztes Jahr an einer Konsultation der EKHN mit dem Schwerpunkt „Klimawandel“ 
teilnahm. Bei seiner Rückkehr nach Hause brachte er die folgende Frage mit, die man ihm gestellt 
hatte: „Was tut Ihre Kirche für die Verringerung des Fleischkonsums zum Schutze des Klimas?“ 
Diese Frage schockierte ihn! Den Fleischkonsum verringern? Er sagte, dass er als relativ gut 
bezahlter Buchhalter es sich nur einmal in der Woche leisten kann, Fleisch zu essen. Die meisten 
Leute, die er kennt, essen monatelang kein Fleisch. Sie können es sich einfach nicht leisten. 
Welche Kirche kann damit beginnen, ihre Leute zu ermutigen, weniger zu essen? Natürlich sind die 
Auswirkungen des Klimawandels stark und offensichtlich. Aber was können arme Leute tun? Wenn 
sie kein Holz zum Kochen schlagen sollen, bleibt ihnen nur die Wahl, entweder ungekochte 
Nahrung zu sich zu nehmen oder gar nichts zu essen! Nicht zu kochen, um den Wald zu erhalten, 
ist keine Alternative, egal wie strenge Gesetze man erlässt und egal, wie sehr man die Einhaltung 
dieser Gesetze überwacht. Die Leute kämpfen ums Überleben. Solange sie nicht aus ihrer Armut 
herausfinden und es sich leisten können, Erdgas zu kaufen und für Strom zu bezahlen, wenn dieser 
verfügbar ist, bleibt die Debatte über die Schöpfung ein ferner Luxus. 

All diese Punkte weisen darauf hin, dass wir, auch weil die Welt vernetzt ist, bei der Verbreitung der 
Botschaft der Reformation den globalen Kontext nicht aus dem Auge verlieren dürfen. Ob es um 
Theologie oder um ihre praktischen Auswirkungen geht, niemand kann den Weg alleine gehen. In 
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vielen Ländern des globalen Südens wird es in den Gemeinden vermutlich ganz normale 
Gedenkfeiern geben, insbesondere innerhalb der lutherischen Kirchen wegen unserer weltweiten 
Anstrengungen durch den Lutherischen Weltbund. Einige werden das voraussichtlich jetzt betonen, 
da die Reformation schon nächstes Jahr im Mai in der Vollversammlung in Namibia gefeiert wird.  

Als weltweite Gemeinschaft werden wir am 31. Oktober 2016 in Lund gemeinsam mit der 
katholischen Kirche der Reformation gedenken. Wir sind dabei, das Ereignis wirklich global und 
ökumenisch zu gestalten. Wir versuchen, es zu einem echten globalen Ereignis zu machen, indem 
wir uns auf die Dinge konzentrieren, die wir gemeinsam tun können. Wir müssen nämlich zeigen, 
dass wir uns vom Konflikt zur Gemeinschaft bewegen. Es gibt viel mehr, das uns eint, als das uns 
trennt.  

Die Laien haben die meisten der Probleme gelöst, mit denen wir Theologen uns noch 
herumschlagen, wie zum Beispiel das gemeinsame Abendmahl. Die Laien sehen bereits keinen 
Sinn mehr darin, dass die Theologen sie daran hindern wollen, in verschiedenen Kirchen 
gemeinsam mit ihren Ehepartnern, Verwandten und Freunden am Abendmahl teilzunehmen. Zurück 
bleiben wir Theologen, die immer über Dinge streiten, die aus der Sicht der Reformationstheologie 
überhaupt keine Relevanz haben. In wie weit beeinflusst mein Verständnis die Wirksamkeit des 
Abendmahls? Das unterschiedliche Verständnis des Sakraments ist den meisten Leuten egal. Und 
das ist wirklich reformatorisch. Ich wünschte, die Theologen würden sich daran ein Beispiel nehmen. 

 

Zum Abschluss möchte ich den Menschen in Deutschland gratulieren, denn die ganze Welt wird 
aufgrund dessen, was in Deutschland geschehen ist, auf die eine oder andere Weise an der 
Reformation teilnehmen. Ihnen wurde daher die grosse Verantwortung  der Verwaltung der Feier 
dieses Jubiläums zuteil. Ich beglückwünsche Sie zu der Begeisterung, die ich hier angetroffen habe. 
Ich gratuliere Ihnen zu den Vorbereitungen für dieses Jubiläum. Noch viele Leute möchten gerne 
daran teilnehmen. Die meisten von ihnen werden ihre Reise erst nächstes Jahr planen. Ich hoffe, 
Sie werden Platz für diese Leute haben, auch wenn jene später planen als Sie das bereits tun. Ganz 
besonders aber bete ich dafür, dass dieses Jubiläum nicht nur ein Feiertag wie jeder andere und ein 
Ereignis wie zum Beispiel die Fussball-Weltmeisterschaft wird, sondern dass es der Kirche in 
diesem Land und auf diesem Kontinent einen nachhaltigen Energieschub gibt, dass mehr über Gott 
und unseren Herrn Jesus Christus geredet wird, dass es einen neuen Aufbruch gibt zur Suche nach 
den Wurzeln des Glaubens, der auch denjenigen Freiheit bringt, die leiden ohne es zu zeigen, auch 
hier in diesem Land und in Europa. Ich hoffe, das folgende Gebet des Heiligen Augustin, des 
Helden Martin Luthers, für viele wahr werden wird:  

„(…) denn geschaffen hast du uns im Hinblick auf dich, und unruhig ist unser Herz, bis es ruhet in 
dir.“* 

*Augustinus (354-430), Bekenntnisse (Confessiones), Erstes Buch, S. 1 

 


