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Grußwort 
von Erik Mink, 
Vereinigte Protestantische Kirche von Belgien (VPKB), 

 

anlässlich der außerordentlichen Landessynode  
am Samstag, 4. September 2010, 
in der Salvatorkirche,  
Burgplatz, 47051 Duisburg 
 
 
Wir freuen uns im Namen der Vereinigten Protestantischen Kirche von Belgien (VPKB) bei 
dieser Sondersynode der Evangelischen Kirche im Rheinland anwesend sein zu dürfen. Das 
Thema für diese Sondersynode greift die Problematik auf, die schon vor 400 Jahren Ihre 
(und auch unsere) Vorväter intensiv beschäftigt hat, nämlich die Struktur und die 
Verantwortung der Ortsgemeinden. 
Die Frage der Führung der Gemeinden war damals auch eine ökumenische Sache, mit 
Sicherheit in den Kirchen der Reformation. Die Antworten waren damals durchaus 
unterschiedlich - und sind es auch noch heute. Wir erinnern kurz daran, dass in der von 
Luther geprägten Kirchenordnung nur von Predigern und Lehrer die Rede ist, weil in der 
Augsburgischen Konfession nur Bischöfe und Prediger als Leiter der Kirche genannt werden.  
 
Dahingegen hat sich Calvin bei der Abfassung seiner Kirchenordnung („Ordonnances 
Ecclésiastiques“ im Jahre 1541) weitgehend von dem leiten lassen, was der Apostel Paulus 
im Epheserbrief (Kapitel 4, Vers 11 und 12) als das Prinzip der Vielfalt der Ämter in der 
Gemeinde darstellt. Die Vorschläge von Calvin entsprechen dieser Perspektive des Neuen 
Testamentes und sehen die Berufung von Predigern, Pastoren, Ältesten und Diakonen in der 
Gemeinde vor. Es ist vielleicht interessant darauf zu weisen, dass die Ideen Calvins zu 
dieser Frage auch weitgehend in die „Confessio Belgica“ eingegangen sind. Dieses 
belgische Glaubensbekenntnis wurde von Guy de Bray, Pfarrer in der Gegend von Tournai, 
Mons und Valenciennes 1561 formuliert als Apologie zur Verteidigung der Protestanten im 
Süden, des jetzigen Belgiens. Guy de Bray hatte zuvor an der Akademie in Genf studiert. 
Dieses Glaubensbekenntnis kann man sicherlich als eine kurze Zusammenfassung der in 
Genf erteilten Lehre lesen. Die VPKB wird sich übrigens im Jahre 2011 an den 
Feierlichkeiten zum 450jährigen Jubiläum der „Confessio Belgica“ beteiligen.  
 
Die „Confessio Belgica“ formuliert in Artikel 30 wie folgt: 
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“Wir glauben, dass die wahre Kirche regiert werden soll in Übereinstimmung mit der 
geistlichen Ordnung, die unser Herr in seinem Wort gegeben hat, nämlich dass es Diener 
oder Hirten geben soll, die Gottes Wort predigen und die Sakramente verwalten, sowie 
Älteste und Diakone, die zusammen mit den Hirten einen Kirchenrat bilden und so den 
wahren Gottesdienst aufrecht erhalten. Die geistliche Ordnung sorgt auf diese Weise dafür, 
dass die rechte Lehre unterwiesen wird, dass die Übertreter in geistlicher Weise bestraft und 
diszipliniert werden, und dass den Armen und Betrübten geholfen wird und sie getröstet 
werden in dem Maße wie sie es brauchen.” 
 
In dieser Formulierung ist von einem übergeordneten Amt gar nicht die Rede. Sie wissen, 
wie es weiter geht: das zweite Prinzip lautet, dass alle Ortskirchengemeinden kollegial einen 
Verband bilden und nicht übereinander herrschen – dies ist die presbyterial-synodale 
Ordnung, wie sie auch in der Duisburger Synode im Jahre 1610 Ausdruck gefunden hat. 
 
Der historische Aspekt ist zwar interessant, aber die Frage, wie diese Prinzipien heute 
angewendet werden können und sollen, wird diese Sondersynode sicherlich beschäftigen. 
 
Aufgrund unserer Erfahrungen in Belgien möchten wir dazu drei Bemerkungen machen: ein 
Kirchenrat, bestehend aus Pfarrern, Ältesten und Diakonen hat sicherlich das Potenzial, der 
Gemeinde optimal zu dienen, sie aufzubauen und zu unterweisen. In unserer heutigen 
Gesellschaft steht aber die jeweilige Rolle dieser Ämter unter Druck: 
 
Das Amt des Pfarrers mangelt heute oft an Autorität, die es früher gegeben hat. Es stellt sich 
die Frage, ob das Pfarramt nicht  vielfältiger ausgestaltet werden muss. Sollte man nicht 
unterscheiden in Prediger (Lehrer), Seelsorger und Gemeindehelfer? Es gibt auch deutliche 
Bedürfnisse nach professionellem ‘Counseling’ bzw. Beratung in persönlichen Bereichen, die 
das Seelsorgliche übersteigen. 
 
Das Amt der Ältesten funktioniert zwar, aber es ist heutzutage sehr schwierig die kirchliche 
Ordnung für die Mitglieder effektiv anzuwenden. 
 
Die Verantwortung der Diakone hat sich wesentlich geändert: die Armenhilfe obliegt 
wesentlich den staatlichen Behörden. Die Diakone wirken eher nach außen und ergreifen 
Initiativen zur Hilfe bei gesellschaftlichen Problemen. 
 
In der VPKB wird zurzeit die Frage diskutiert, wie man die Ämter neu gestalten kann, bzw. 
muss. In der jetzigen Phase beschränkt sich die Überlegung auf das Amt von Pfarrern, 
Predigern und Theologen. 
 
Die zweite Bemerkung betrifft die Lage der Kirchen innerhalb der Gesellschaft. Ihre 
Partnerkirchen sind sich der praktischen und finanziellen Unterstützung durch die 
Evangelische Kirche im Rheinland für kleinere Kirchen in einer Minderheitsposition bewusst 
– und wir sind dankbar dafür. Die Lage dieser Kirchen, - und die VPKB gehört auch dazu -, 
ist eine ganz andere. Es ist für viele Gemeinden schwierig im gesellschaftlichen Umfeld 
überhaupt sichtbar zu sein. Wie können wir das Evangelium so gestalten, dass es für unsere 
Nachbarn auch sichtbar wird? Und was können wir tun, damit das Evangelium auch relevant 
wird und bleibt in einer Gesellschaft, die sich offenbar mehr für „Brot und Spiele“ interessiert? 
 
Drittens: die Regel ‘cuius regio, eius religio’ gehört der Vergangenheit an. Auch im Zeitalter 
der Duisburger Synode war das schon ein Problem, weil es reformierte und katholische 
Regionen im Lande gegeben hat, die sich gezwungen sahen, einen politischen Kompromiss 
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zu schließen. Heutzutage leben wir in einer pluralen Gesellschaft, wo die 
Meinungsäußerungsfreiheit und die Freiheit der Religionsausübung als das höchste Gut 
angesehen werden. Und natürlich ist diese Freiheit an sich positiv, aber es stellt die Kirche 
vor ganz neue Fragen. Die Lage der Landeskirchen, als solche anerkannt von den 
staatlichen Behörden, wird nicht immer so bleiben. Die Situation kann sich schon bald 
ändern und dies wird Konsequenzen haben für die geistliche und finanzielle Lage der 
Kirchen. In Belgien erhält die protestantische Kirche noch finanzielle Unterstützung seitens 
des Staates, aber wir teilen diese Unterstützung nicht nur mit der katholischen Kirche, 
sondern auch mit muslimischen und buddhistischen Gruppen. Wir müssen uns jetzt schon 
überlegen, wie die Kirchen auch in Zukunft organisatorisch und finanziell gestaltet werden 
können. Wird es Zeiten geben, wo es fast unmöglich wird ‘Berufspfarrer’ zu unterhalten? 
 
Wir möchten diesen Beitrag aber nicht pessimistisch abschließen. Die Kirche gehört nicht 
uns, sondern Jesus Christus. Wir beten, dass er uns Wege zeigen möge, um auch als 
Minderheitskirchen das Salz der Gesellschaft zu sein und nicht unsere ‘Salzigkeit’ zu 
verlieren. Wir hoffen und beten, dass diese Duisburger Sondersynode dazu beitragen wird. 
 
Information zur Kirche: Die Vereinigte Protestantische Kirche in Belgien entstand 1978 durch 
einen Zusammenschluss der Protestantischen Kirche, der Reformierten Kirche und den 
Niederländische Reformierten Gemeinden in Belgien. Heute ist sie die größte evangelische 
Kirche des Landes. Sie hat 45.000 Gemeindeglieder in 110 Gemeinden mit 85 Pfarrerinnen 
und Pfarrern. 

 


