
Grußwort von Metropolit Augoustinos von Deutschland und Exarch 
von Zentraleuropa an die 67. ordentliche Landessynode der Evangeli-
schen Kirche im Rheinland am 11. Januar 2015 in Bad Neuenahr 
 
 
 
Sehr geehrter, lieber Herr Präses, hohe Synode, 
 
als Orthodoxe Kirche in Deutschland verfolgen wir Ihre Vorbereitungen auf 
das Reformationsgedenken 2017 mit besonderer Aufmerksamkeit und Sym-
pathie. Das soeben begonnene diesbezügliche Themenjahr der Evangeli-
schen Kirche in Deutschland trägt nun bekanntlich den schönen Titel „Re-
formation: Bild und Bibel“. Da man unsere Kirche ja etwas schablonenhaft 
auch als „Kirche des Bildes“ oder „Kirche der Bilder“ bezeichnet hat, ist un-
sere Aufmerksamkeit dementsprechend noch größer und unsere Sympathie 
noch tiefgehender. 
Es ist mir natürlich bewusst, dass diese Schablonen nur zum Teil die Reali-
tät treffen: Wir sind genau so wenig – oder genau so viel! – „Kirche des Bil-
des“, wie Sie, verehrte Kinder der Reformation, „Kirche des Wortes“ sind. Im 
Griechischen ist es einfach: wenn wir Logos, also Wort, mit großem Lamba-
da schreiben, ist es eindeutig: dann ist nicht irgendein Wort gemeint, son-
dern der Logos, Jesus Christus. 
Ähnliches gilt übrigens für das Wort EIKON. So bezeichnen wir in einem 
Weihnachtshymnus unserer Kirche Jesus Christus als APARALLAKTOS EI-
KON TOU PATROS, als unwandelbares Bild des Vaters. 
Wir sind also „Kirche des Wortes“ oder „Kirche des Bildes“, insofern wir Kir-
che Jesu Christi sind. Und weil wir Jesus Christus folgen, sind wir Kirche. 
Weil wir Leib Christi sind, sind wir Kirche. Und Kirche-Sein ist immer auch 
unterwegs sein zu Christus. Das ist unsere eigentliche, unsere wahre Beru-
fung. Und so gewinnt auch die Bezeichnung des Reformationsjubiläums als 
Christusfest ihren Sinn. 
Auf diesem Weg zu Christus begegnen wir uns, sogar dann wenn unsere 
gewählten Routen unterschiedlich sind – Hauptsache die Richtung und das 
Ziel stimmen! 
So werden wir, evangelische und orthodoxe Christen im Rheinland, uns 
auch gemeinsam in diesem Jahr der Frage nach „Bibel und Bild“ stellen. 
Neben einer geplanten Publikation zu diesem Thema wird uns auch ein Stu-
dientag Standortbestimmung und Wegweisung auf unserem gemeinsamen 
und doch unterschiedlichen Weg sein. Wir freuen uns bereits heute darauf. 
Meine Grüße zu Ihrer Synodentagung überbringe ich auch in diesem Jahr im 
Namen der orthodoxen Christinnen und Christen unseres Landes, der Pries-
ter und Diakone und meiner Mitbrüder im Bischofsdienst und wünsche Ihnen 
einen erfolgreichen Verlauf der Synode. Möge der Segen unseres Herrn Je-
sus Christus mit Ihnen allen sein. Gestatten Sie, dass ich deshalb noch ein-
mal den bereits erwähnten Weihnachtshymnus zitiere: 



„Das unwandelbare Bild des Vaters, das Abbild Seiner Ewigkeit, nimmt die 
Gestalt seiner Knechte an, geht hervor aus jungfräulicher Mutter und erleidet 
dennoch keine Veränderung. Was Er war, ist Er geblieben, der wahrhaftige 
Gott. Und was Er nicht war, hat Er angenommen, da Er Mensch ward aus 
Liebe zu den Menschen.“ 
 
In dieser Liebe grüße ich Sie alle. Vielen Dank 


