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Initiativantrag des Synodalen Dr. Zschoch (199) betr.  
Barmer Theologische Erklärung in der Reformationsdekade 
 
Beschlussvorlage des Theologischen Ausschusses (I) 
 
Die auf das Reformationsjubiläum 2017 zulaufende Reformationsdekade 
akzentuiert Themenfelder und Wirkungen der Reformation. In ihrer 
Vielgestaltigkeit weisen sie darauf hin, dass es für den Protestantismus bei 
der Erinnerung an die Reformation vorrangig um die Besinnung auf das 
geht, was evangelisches Verständnis christlicher Existenz ausmacht: die 
Botschaft von der in Jesus Christus Mensch gewordenen Lebenszusage 
Gottes, die auf die Antwort des Glaubens aus ist. 

Weil damit der innerste Kern evangelischen Christseins und seiner Identität 
angesprochen ist, erschöpft sich das Reformationsgedenken nicht in der 
Vergegenwärtigung der engeren Reformationsgeschichte und ihrer 
Leitgestalten. Es geht vielmehr zugleich um die Impulse, die die 
reformatorische Konzentration auf das Evangelium in verschiedenen 
geschichtlichen Kontexten freigesetzt hat und von denen wir uns als 
evangelische Christinnen und Christen auch in der Gegenwart 
herausgefordert sehen. 

In diesem Sinne kommt der Erinnerung an die Reichsbekenntnissynode von 
Barmen im Mai 1934 und an die von ihr verabschiedete Theologische 
Erklärung ein besonderer Rang im Rahmen des Reformationsgedenkens zu. 
Sie lässt erkennen, wie die reformatorische Konzentration auf das Christus-
Evangelium als Zuspruch und Anspruch Gottes in der geschichtlichen 
Herausforderung durch den Nationalsozialismus von neuem orientierende 
Kraft gewonnen hat und diese auch über ihre Entstehungssituation hinaus 
im Gesamtprotestantismus entfaltet hat. Im Rahmen der 
Reformationsdekade kann die Erinnerung an Barmen die Aufmerksamkeit 
schärfen für die Aktualität und die Notwendigkeit eines die Identität 
evangelischen Christseins in kirchlichen, gesellschaftlichen und politischen 
Kontexten neu zur Geltung bringenden reformatorischen Bekennens. 

Die Evangelische Kirche im Rheinland weiß sich der Barmer Theologischen 
Erklärung in besonderer Weise verbunden. Daher bittet die Landessynode 
die Kirchenleitung, die Erinnerung an Barmen als herausragendes Beispiel 
für eine in aktuellen Herausforderungen gewonnene Neuaneignung 
evangelisch-reformatorischer Identität als Beitrag der Evangelischen Kirche 
im Rheinland in die Reformationsdekade der EKD einzubringen und nach 
geeigneten Formen der Realisierung dieses Anliegens zu suchen. (Eine 
sachliche Anbindung an das Themenjahr Reformation und Politik 2014 bietet 
sich an.) 


