
Grußwort von Weihbischof Dr. Helmut Dieser (Trier) 
bei der 67. ordentlichen Landessynode 
der Evangelischen Kirche im Rheinland  

am Sonntag, 11. Januar 2015 in Bad Neuenahr 
 
 
Hohe Synode, 
sehr geehrter Präses Bruder Rekofski, 
liebe Schwestern und Brüder im Glauben, 
 
„Aber Johannes wehrte ihm und sprach: Ich bedarf dessen, dass ich von dir getauft werde, und 
du kommst zu mir?“, so bringt der Täufer seine Überraschung zum Ausdruck, als er Jesus vor 
sich sieht, der aus Galiläa zum ihm an den Jordan gekommen ist, um sich von ihm taufen 
zu lassen. 
Heute, am 1. Sonntag nach Epiphanias, ist die Perikope von der Taufe Jesu nach Mt 3, 13-
17 Predigttext in der Evangelischen Kirche im Rheinland. Und auch wir Katholiken 
begehen an diesem Sonntag nach Epiphanie das Fest der Taufe des Herrn.  
Gemeinsam also betrachten wir heute, am Eröffnungstag Ihrer Synode, dieses Mysterium. 
Ich möchte deshalb unseren Blick noch einmal auf das Miteinander lenken, das Jesus bei 
seiner Taufe mit dem Wirken des Täufers vollzieht. Es ist ja in der ausdrücklichen 
Einschätzung Jesu geradezu unverzichtbar und entspricht einer göttlichen Fügung. Nur so 
erreicht die Gerechtigkeit, die Gott der verlorenen Welt anbietet, das volle Maß.  
 
Auch die Ökumene unserer Zeit hat damit zu tun. 
Dass ich als Gast heute zu Ihrer Synode sprechen darf, ist eine Frucht der Ökumene der 
zurückliegenden Jahrzehnte. Auch der umgekehrte Fall ist ja derzeit gegeben. Frau 
Oberkirchenrätin Barbara Rudolf nimmt als Gast an den Vollversammlungen unserer 
Trierer Bistumssynode teil. 
Darum komme ich als Trierer heute sehr gerne in Vertretung für die sechs Diözesen, die 
gemeinsame Territorien mit Ihrer Evangelischen Kirche im Rheinland aufweisen, Köln, 
Aachen, Essen, Limburg, Münster und Trier, zu Ihnen. Und ich überbringe Ihnen die 
herzlichen Grüße und die Wünsche zu einem guten Gelingen Ihrer Synode aus diesen 
sechs katholischen Bistümern, für die ich sprechen darf. 
Darüber hinaus wird auch der Referent im Arbeitsbereich Verkündigung und Ökumene 
unseres Bischöflichen Generalvikariates in Trier, Herr Matthias Neff, in den kommenden 
Tagen als Gast bei den Sitzungen Ihrer Synode anwesend sein. 
 
Was Johannes der Täufer in der Fassung des Matthäusevangeliums tastend zu Jesus sagt, 
bestimmt auch unseren ökumenischen Umgang miteinander: Du von mir, ich von dir. 
Für Johannes verschieben sich allerdings die Gewichte, er staunt, er zögert, er muss einen 
inneren Weg zurücklegen, doch schließlich vermag er anzuerkennen, dass es so ist: das 
Kommen des Größeren, Stärkeren, geschieht wechselseitig, und er, der Täufer, ist selbst 
daran beteiligt. 
Das Mysterium, in dem der Erlöser eintaucht in die Flut der Menschheitsgeschichte und 
sich waschen lässt mit allen Wassern dieser Welt, ist dialogisch: Es kommt zustande durch 
gegenseitiges Geben und Empfangen.  
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 „Lass es jetzt geschehen! Denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen“, sagt Jesus zu 
Johannes. „Da ließ er's geschehen“.   
Diese Wechselseitigkeit gehört zum Erlösungsgeschehen insgesamt.  
Jesus kommt zu Johannes und lässt die Taufe an sich geschehen. Er hört das Wort des 
Vaters über sich und empfängt sich als Sohn aus diesem Wort. Auch als Mensch ist er der 
geliebte Sohn, und als Mensch empfängt er vom Vater den Geist. So steht er im uneinge-
schränkten Wohlgefallen Gottes.  
Dieses Wohlgefallen aber will er über sich selbst hinaus ausdehnen auf uns als unsere 
Rechtfertigung, in der wir Kinder Gottes werden durch ihn.  
Unser wechselseitiger Anteil liegt dabei zuallererst im Hören und im Glauben: also im 
Annehmen, ähnlich wie bei Jesus selbst, als er aus dem Jordan steigt. 
Weil wir glauben, sind wir einbezogen in alle Gerechtigkeit, die von Jesus kommt.  
Weil wir glauben, nehmen wir am Dialog teil, der in der Liebe des dreifaltigen Gottes 
seinen Ursprung hat und zum Anruf Gottes an uns wird in Gottes Wort und im Geist der 
Liebe in unserem Innern. 
Wir glauben und wir empfangen im Glauben die Sakramente der Kindschaft, und wir leben 
und gestalten die Welt aus diesem geistlich-dialogischen Geschehen des Glaubens und 
der Gotteskindschaft. 
 
Liebe Synodale, als Glaubende und als Getaufte sind wir einbezogen in den Dialog des 
Erlösungshandelns Gottes auch in den Beratungen in unseren jeweiligen Synoden und 
eben auch in unserem ökumenischen Austausch untereinander. 
Wir vertrauen ja darauf, dass unsere Dialoge vom Heiligen Geist getragen sind, wir hoffen, 
dass er uns die Fülle des göttlichen Wortes noch tiefer aufschließt und dass er uns auch das 
wechselseitige Mysterium Christus-Kirche gemeinsam tiefer verstehen und darstellen lässt. 
Wechselseitigkeit gehört also zum Erlösungsgeschehen. 
Es gehört auch zur Ökumene. 
Und damit stellt sie auch uns auf einen inneren Weg, den wir je neu zueinander hin 
zurücklegen müssen: Du von mir, doch auch: ich von dir!  
Jede Ortskirche und jede kirchliche Gemeinschaft kann nur durch Geben und Empfangen 
in die volle Gerechtigkeit eintreten, die Jesus und Johannes bei der Taufe im Jordan 
darstellen.  
Nie nur für uns, sondern stets wechselseitig zu den anderen sind wir ganz Kirche: innerhalb 
der eigenen Konfession, aber auch darüber hinaus in die ganze Ökumene hinein. 
 
Gerne zitiere ich Frau Oberkirchenrätin Barbara Rudolf, die in einem Rückblick auf die 3. 
Vollversammlung unserer Trierer Bistumssynode in Saarbrücken Anfang Oktober über uns 
schreibt: 
„Eine katholische Kirche mit reformatorischen Fragen, die sich durch ökumenische 
Beobachter beraten lässt, die wiederum gut beraten sind, wenn sie nicht nur beobachten 
sondern ökumenisch lernen. Eine Kirche in Umbruchs- und Aufbruchsstimmung – gewollt 
und ungewollt – die ein wichtiger Gesprächspartner für die EKiR in ihrer gegenwärtigen 
Situation ist“.1 
Schöner und treffender kann man die ökumenische Wechselseitigkeit nicht beschreiben, 
die der Schreiberin aber auch mir als einem der von ihr Beschriebenen besonders 
                                                 
1 Zitiert nach einem mir vorliegenden Manuskript der Verfasserin. 
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imponiert: die ureigenen Fragen der einen sind schon längst auch die der anderen, das 
Vorankommen der einen kann auch die anderen fördern, und „gewollt und ungewollt“ 
kommen wir auch in der Ökumene nur voran, wenn wir geben und nehmen, beraten und 
lernen. 
Damit ist immer auch die Zumutung verbunden, die schon Johannes von Jesus erfährt: 
deine inneren Bilder, wie es zu sein hat, müssen beweglich werden! Auch wir dürfen uns 
nicht weiter verschanzen in die geschichtlich erstarrten Bilder, die wir voneinander haben: 
ihr Katholiken, ihr Protestanten.  
Denn auch in der Ökumene liegt die richtige Verhältnisbestimmung unserer Konfessionen 
zueinander allein in der Einschätzung und Fügung Gottes: Er geht die Wege mit uns durch 
die Geschichte, er vermag den Weg der einen für die geistliche Selbstfindung der anderen 
fruchtbar zu machen. Er allein kann aus unseren getrennten Wegen Zuwege machen zum 
Zusammenwirken im einen Erlösungshandeln Gottes an dieser Welt, so dass wir schließlich 
auch das eine Mysterium Christus-Kirche wieder gemeinsam darstellen können: ohne 
Widersprüche in unseren Konfessionen. 
Eine weitere Übung solcher geistlicher Wechselseitigkeit haben wir ja schon fest 
miteinander vereinbart, auf die wir nun auch alle gespannt sein dürfen: Wir Katholiken 
gehen mit Ihnen auf das 500jährige Reformationsgedenken im Jahre 2017 zu, das wir 
gemeinsam als Christusfest feiern wollen. Wie umgekehrt Sie an der Heilig-Rock-Wallfahrt 
2012 500 Jahre nach der ersten öffentlichen Zeigung der Tunika Christi 1512 teilge-
nommen haben. Diese und auch schon die Heilig-Rock-Wallfahrt 1996 konnten wir so als 
Christuswallfahrten gemeinsam feiern.  
 
Mit dem Gedanken der geistlichen Wechselseitigkeit bin ich schließlich nah an den Fünf 
Imperativen, mit denen das gemeinsame lutherisch-katholische Dokument zum Refor-
mationsgedenken 2017 abschließt. Es trägt den Titel: Vom Konflikt zur Gemeinschaft.2 
Diese fünf Imperative machen die Zumutungen konkret anschaulich und spürbar, denen 
wir uns je neu stellen müssen, wenn wir die Ökumene wirklich im Zusammenhang mit 
dem Erlösungshandeln Gottes an der Welt von heute sehen wollen, wie ich es mit dem 
Blick auf die Taufe Jesu durch Johannes zu umschreiben versucht habe. Ich benenne und 
kommentiere sie im Folgenden mit meinen Worten: 
- Die erste Zumutung im ersten Imperativ: nicht zuerst die Spaltung wahrnehmen und 
bestätigen, die Gründe, warum wir getrennt sind, verifizieren, obwohl uns das viel leichter 
fällt, sondern immer wechselseitig zuerst das benennen und zur Geltung bringen, was uns 
eint. 
- Die zweite, vielleicht die steilste: sich selbst ständig verändern lassen durch die 
Begegnung mit dem andern in der Ökumene und durch das Zeugnis, das die anderen 
durch ihren Glauben geben. Ich lasse mich verändern von dir, weil du glaubst, und 
umgekehrt: das ist die stärkste Wirkung geistlicher Wechselseitigkeit. 
- Die dritte Zumutung im dritten Imperativ konfrontiert uns mit dem Ziel dieser 
Wechselseitigkeit: sich dazu verpflichten, die sichtbare Einheit zu suchen, immer neu nach 
diesem Ziel streben und gemeinsam erarbeiten, was das konkret an Schritten bedeutet. Du 
empfängst von mir, ich empfange von dir, was wir an Schritten auf die Einheit hin zu tun 
haben. 
                                                 
2 Vom Konflikt zur Gemeinschaft. Gemeinsames lutherisch-katholisches Reformationsgedenken im Jahr 2017, 
Leipzig und Paderborn 22013; für das Folgende vgl. bes. 95-97. 
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Im vierten und fünften Imperativ schließlich liegen weniger Zumutungen als vielmehr 
Verheißungen, Segensankündigungen: 
- Gemeinsam die Kraft des Evangeliums Jesu Christi für unsere Zeit wiederentdecken. 
- Und: zusammen in der Verkündigung und im Dienst an der Welt Zeugnis für Gottes 
Gnade ablegen. 
 
Ich finde in diesen Imperativen wieder, was mir persönlich immer wichtiger wird: 
Unsere Ökumene braucht das gemeinsam erkannte und formulierte Ziel: die sichtbare 
Einheit der Kirche gemeinsam zu erhoffen, zu erbeten und anzustreben. 
Das aber geht nur dialogisch, und Dialog verändert die Beteiligten. 
Darin liegen aber die Zumutungen, die wir vor uns haben: Wir werden uns verändern, wir 
müssen uns verändern, um Christus treu zu bleiben, der uns aus der Wechselseitigkeit 
nicht entlässt.  
Wer getauft ist, wer am Mysterium der Erlösung der Welt und der Rechtfertigung des 
Sünders allein aus Gnade beteiligt ist, kann sich selbst nicht monologisch verstehen oder 
behaupten wollen. 
 
Doch alle diese Zumutungen und Veränderungen im Dialog sind kein Selbstzweck: Sie 
zielen mit Gottes Hilfe auf die Welt von heute. 
Die heutigen christlichen Gemeinden in unserem Land sowohl auf katholischer als auch 
auf evangelischer Seite sind derzeit weitgehend nur noch von einer Generation bewohnt 
und lebendig erhalten, der älteren.  
Was wird in zwanzig Jahren sein?  
Wer dann kirchliches Leben entfalten wird, muss heute und morgen das Zeugnis des 
Evangeliums in seinem Leben entdecken können. 
Die Hauptaufgabe unserer Zeit ist darum nicht die Verlängerung der Kirchengestalt von 
heute, sondern eine neue Evangelisierung, die mit Gottes Hilfe auch eine neue Gestalt 
kirchlichen Lebens in unserem Land wachsen lässt. 
Doch wie soll unsere Evangelisierung glaubwürdig sein, wenn sie jeweils in zwei sich noch 
immer widersprechende Kirchenverständnisse einführt? 
Ich wage zu sagen: Die in 500 Jahren gewachsenen Kirchengestalten in unserem Land 
kommen noch in unseren Tagen, spätestens in den Tagen der nach uns wirkenden 
Generation ans Ende. 
Die Glaubwürdigkeit unserer Verkündigung hängt darum nach dem Wegschmelzen der 
bisherigen konfessionellen Kirchengestalten in unserem Land künftig an der 
Glaubwürdigkeit unseres ökumenischen Dialoges, der uns verändert und der uns 
wechselseitig einbezieht in das Erlösungshandeln Gottes an uns, mit uns und durch uns. 
„Lass es jetzt geschehen! Denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Da ließ er's 
geschehen“. 
 
Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. 
 


