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PRESSEMITTEILUNG Textservice zu Pressemitteilung Nr. 163/2014 

Düsseldorf/Remscheid, 30. Oktober2014 
jpi 

Achtung, Sperrfrist: Heute, Donnerstag, 30. Oktober 2014, 19.30 Uhr! Es gilt das gesprochene Wort. 

 

Vortrag 
Kirche und Politik – Aspekte einer Verhältnisbestimmung 
zu halten von  

Vizepräses Christoph Pistorius 

anlässlich des Jahresempfangs des Evangelischen Kirchenkreises Lennep, 
am Donnerstag, 30. Oktober 2014, 19 Uhr, im Vaßbendersaal an der  
Evangelischen Stadtkirche in Remscheid, Ambrosius-Vaßbender-Platz 1, 
42897 Remscheid 

Im Jahr 2017 feiern wir das 500-jährige Jubiläum des Thesenanschlags von Martin Luther an die Tür der 
Schlosskirche zu Wittenberg. Dieses Datum der Veröffentlichung der Thesen Luthers steht für den Beginn der 
Reformation und die sich aus ihr ergebenden und sich entwickelnden weitreichenden Veränderungsprozes-
se innerhalb der Kirche.  

Das Datum steht auch für Veränderungsprozesse und Entwicklungen, die auch in die Gesellschaft und Kultur 
hinein gewirkt haben. Es wird von Oktober 2016 bis zum 31.10.2017 zahlreiche Veranstaltungen in diesem 
Jubiläumsjahr geben. Die Evangelische Kirche in Deutschland hat weiterhin auch in den zehn Jahren vor 
diesem Jubiläumsjahr eine Reformationsdekade auf den Weg gebracht. Jedes dieser Jahre steht unter einem 
mit der Reformation verbundenem Thema. 

Das Jahr 2014 steht im Rahmen dieser Dekade zum Reformationsjubiläum unter dem Thema „Reformation 
und Politik“. Auf allen Ebenen unserer Kirche finden in diesem Jahr Veranstaltungen zum Themenkreis „Re-
formation und Politik“ statt. Und so kommt es zur Themenstellung für meinen Impuls- Vortrag heute Abend: 
„Kirche und Politik“. 

In diesem Jahr 2014 jährt sich ferner zum 80. Mal die Bekenntnissynode in Barmen-Gemarke. Die Barmer 
Theologische Erklärung, entstanden im Mai 1934, in einer Zeit, in der das Verhältnis der Kirche zur Politik 
bzw. zum Staat in besonderer Weise auf die Probe gestellt war. Insofern werde ich bei der Behandlung des 
Themas „Kirche und Politik“ an einigen Stellen auf die prägnanten Formulierungen der Barmer Theologi-
schen Erklärung zurückgreifen. Formulierungen, die übrigens sehr nachhaltig wirken und in der weltweiten 
Ökumene immer wieder bedacht und zitiert werden. Insgesamt habe ich den Vortrag in neun Abschnit-
te/Thesen gegliedert:  

1. Ein Christ ist im Abwägen seiner Position gegenüber Politik und dem Staat eigenverantwort-
lich.  

Bevor ich das Verhältnis der Institution Kirche zur Politik beschreibe, ist es mir wichtig zu sagen, dass das 
Verhältnis zu Gesellschaft und Staat nicht allein als Verhältnis der Institution Kirche zu beschreiben ist. Son-
dern jeder Mensch, der sich dem Glauben zugehörig fühlt und weiß, hat sich aus seinem Glauben heraus in 
der Gesellschaft, in der lebt, zu verhalten, auch zu positionieren. 



 
 
 
 
 
 
 
Seite 2  
Kirche ist die Versammlung der Gläubigen, manchmal ist sie nicht mehr als das schützende Dach für einzelne 
Christinnen und Christen, die sich in einer Gesellschaft und in einem Staat zu bewegen haben. Kirche ist nicht 
als Kurie zu denken, die allein die Positionierung des Glaubens zur Welt zu definieren hat. 

Es ist ein Verdienst der Reformation, die Eigenverantwortung des Menschen als Individuum auch für seinen 
Glauben und seine Religiosität in den Mittelpunkt gerückt zu haben. 

2. Der Glaube entsendet uns in den Alltag der Welt und nicht in die Innerlichkeit. 

Schon der Prophet Jeremia öffnet den Blick der Gemeinde im Exil für ihre lebensweltliche Umgebung, näm-
lich die Stadt Babylon. „Suchet der Stadt Bestes“, so empfiehlt er den Exilanten, die fern des Tempels, in einer 
religiös unbekannt geprägten Umgebung in Babylon sich befinden:  

Ich finde es auffallend, dass der Rabbi aus Nazareth sich nicht in seine theologischen Studien am Tempel in 
Jerusalem zurückzieht, sondern als Wanderprediger unterwegs ist. Er geht zu den Menschen. Gerade zu de-
nen, die nicht zum Kreis der Eingeweihten und Vertrauten gehören. Er geht zu den Fischern am See Geneza-
reth, er spricht mit den Zöllnern, er ist heilend unterwegs  in den Häusern der römischen Soldaten. 

Die Barmer Theologische Erklärung formuliert die Sendung einer Christin, eines Christen in die Welt folgen-
dermaßen: 

Der Auftrag…besteht darin, an Christi Statt und also im Dienst seines eigenen Wortes und Werkes … die Botschaft 

von der freien Gnade Gottes auszurichten an alles Volk. So formuliert die BTE in ihrer 6. These. 

Der christliche Glaube entsendet den Menschen in die Welt und nicht allein in eine religiöse Innerlichkeit. Es 
geht nicht allein darum, Gott am Sonntag im Gottesdienst zu dienen, sondern eben auch im Alltag der Welt. 

3. Ein Christ gewinnt seine Werte aus dem Studium der Heiligen Schrift.  

Vom Theologen Karl Barth stammt der Satz: „Ein Christ liest die Bibel und die Zeitung.“ 

Wir sind als Christen gesandt, uns in unserem lebensweltlichen und politischen Umfeld zu orientieren, zu 
bewegen und „dankbaren Dienst an allen Geschöpfen“  zu leisten, wie es die 2. These formuliert. 

Die Bibel ist uns dabei Leitschnur und bietet uns ethische Orientierung. Die BTE spricht vom Wort Gottes als 
der einzigen Quelle, aus der die Kirche und die Christenheit zu leben habe.  

Auch hier ist noch einmal die Eigenverantwortung des Einzelnen zu betonen. Martin Luther steht mit seiner 
Übersetzung der heiligen Schrift ins Deutsche dafür, dass der einzelne Christ die Bibel zur Hand nimmt, darin 
liest und studiert, und sich für das Leben im Alltag der Welt aus der Bibel heraus orientieren und inspirieren 
lässt.  

Die Deutungshoheit über die Heilige Schrift darf nicht allein den Theologinnen und Theologen oder einer 
Amtskirche überlassen werden. 

4. Die Leitlinien für das politische Entscheiden und Handeln sind stets neu zu verantworten und 
abzuwägen. Die Bibel ist kein Gesetzbuch, in dem wir eins zu eins für alle Zeiten jeden Fall 

eindeutig entschieden ablesen könnten. 

Helmut Schmidt hat einmal in den 80-er Jahren,  als um den NATO-Doppelbeschluss gestritten wurde, ge-
sagt: „Mit der Bergpredigt kann man keine Politik machen.“  Vermutlich hatten streitbare Christen ihn mit 
Jesu Aussagen zur Feindesliebe konfrontiert und daraus den Schluss gezogen, dass militärische Aufrüstung 
aufgrund der Aussagen Jesu in der Bergpredigt verboten sei.  

Man kann mit der Bergpredigt keine Politik machen. Einerseits hat Helmut Schmidt Recht. Eine konkrete 
Entscheidung in einem aktuellen Kontext lässt sich aus diesen Worten Jesu, die er auf einer Anhöhe über 
dem See Genezareth an das Volk gerichtet hat, nicht eins zu eins ablesen. Es bedarf immer der Einordnung 
und je und je einer neuen verantworteten Entscheidung.      

Andererseits bleibt die Idee der Feindesliebe eine unumstößliche Wahrheit oder ein fundamentaler Wert. Es 
diente dem Wohl der gesamten Menschheit, wenn wir in unseren Beziehungen die Feindschaft, den Hass 
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und den aggressiven Neid nicht kultivierte und verstärkte, sondern vielmehr unsere Feinde liebten, so wie es 
die Bergpredigt sagt. 

In den politischen Fragen, die uns beschäftigen, ist die Entscheidung an den Werten und Vorstellungen des 
jüdisch-christlichen Glaubens, so wie er uns in der Heiligen Schrift überliefert ist, zu orientieren. Aber diese 
Entscheidungen sind je und je neu zu verantworten und wir müssen uns eingestehen, dass ein ethischer 
Komparativ dabei oft nicht ohne weiteres erkennbar ist. 

Anderseits gibt es im biblischen Kontext auch konkrete Handlungsweisen, die wir längst nicht mehr zu einer 
Norm für ein christliches Handeln machen. (Das Weib schweige in der Gemeinde. Dem Dieb ist die Hand 
abzuschlagen).  

So hat es auch einen tiefen Grund in meinem Glauben, dass sich unsere Gesellschaft und unsere Kirche 
Gleichgeschlechtlich Liebenden gegenüber geöffnet hat und für ihre Gleichstellung eintritt. Ein weiteres 
Beispiel dafür, dass wir der Heiligen Schrift nicht so ohne Weiteres eine normative Ethik entnehmen können. 

Angesichts eines unter Missbrauch des Islam wütenden Terrors steht die Norm eines konsequenten Pazifis-
mus in unserer Gesellschaft beispielsweise bei den Grünen und in der Linkspartei, aber auch in der Kirche 
erneut zur Diskussion.  

5. Gib dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist. 

Die ersten Könige in Israel, Saul, David, Salomo und ihre Nachfolger, werden in den Samuel- und Königsbü-
chern gesehen als verlängerte Arme Gottes. Sie sind in ihrem politischen Handeln Werkzeuge des Regie-
rungshandelns Gottes. Weltliche Obrigkeit wird daran gemessen, ob die jeweiligen Könige gemäß dem Wil-
len Gottes ihre Regierungsarbeit bis hinein in ihre Kriegsführung verrichten. Weltliche und religiöse Obrigkeit 
sind hier als Einheit gedacht. 

Zurzeit Jesu gab es eine römische Fremdherrschaft in Israel. Eine Obrigkeit, die sich nicht auf die jüdische 
Religion bezog. Jesus wird gefragt, ob es denn der Wille Gottes sei, dass gläubige Menschen mit Münzen, auf 
denen ein Portrait des Kaisers sich eingeprägt findet – ob es erlaubt sei, dem römischen Staat Steuern zu 
zahlen. Und Jesus antwortet: Gebt dem Kaiser, was es des Kaisers ist. Und gebt Gott, was Gottes ist. 

Jesus geht davon aus, dass es einen Bereich, eine Institution gibt, die in gewisser Unabhängigkeit von jüdi-
schen Religion und dem Willen Gottes existiert. Und dieser Staat oder Obrigkeit hat ein Recht, Leistungen 
und Haltungen seiner Bürger in Anspruch zu nehmen, die vielleicht jenseits oder zumindest parallel zum 
Anspruch Gottes Ansprüche auf das Leben des Gläubigen erheben können. 

Paulus kann davon sprechen, dass eine weltliche Obrigkeit sogar von Gott eingesetzt ist, um das staatliche 
und politische Leben zu organisieren. Jedermann sei untertan der Obrigkeit, die Gewalt über ihn hat. Denn es ist 

keine Obrigkeit außer von Gott; wo aber Obrigkeit ist, die ist von Gott angeordnet. Römer 13, 1 

Das bedeutet, dass ein Christ nicht nur sein Tun und Handeln zu orientieren hat am Evangelium und den 
Geboten, sondern auch im Verhältnis zu einer staatlichen Obrigkeit. Pflichten und Schuldigkeiten sind auch 
gegenüber einer weltlichen Obrigkeit zu erfüllen. Ein Christ untersteht neben dem Gehorsam im Glauben 
auch einer weltlichen Gesetzgebung. Gebt Gott, was Gottes ist. Und gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist. 

Es war Johannes Calvin, der in der Institutio darauf eingeht, dass es zu Widersprüchen zwischen dem An-
spruch Gottes auf unser ganzes Leben und den Pflichten gegenüber einer weltlichen Obrigkeit kommen 
kann. 

Der Herr also ist der König der Könige, und wo er seinen heiligen Mund aufgetan hat, da muss er allein vor allem 

und über alle gehört werden; dann sind wir auch den Menschen unterstellt, die uns vorgesetzt sind, aber allein in 

ihm. Wenn sie etwas gegen ihn befehlen, so ist dem kein Raum zu gönnen und zählt es nicht. Und hier dürfen wir 

auch auf jene ganze Würdigkeit, die die Obrigkeit besitzt, durchaus keine Rücksicht nehmen. Institutio IV 20,32 

Calvin eröffnet hier einem Christen die Möglichkeit, vielleicht sogar die Pflicht zum Widerstand gegen die 
weltliche Obrigkeit, wenn diese Handlungen und Taten verlangt, die dem göttlichen Gebot widersprechen.  



 
 
 
 
 
 
 
Seite 4  
Calvin selbst hat in Genf eine Ordnung eingeführt, die einer Art Gottesstaat nahe kommt. Und diese verweist 
schon auf die 6. These der Barmer Theologischen Erklärung: 

6. Auf die Trennung von Kirche und Staat ist zu achten. 

Als 1933 die Nationalsozialisten in Deutschland die Macht übernahmen, ergriffen sie sogleich die Initiative, 
die damalige evangelische Kirche nach  ihren politischen Vorstellungen dem Staat gleichzuschalten. Die 
Deutschen Christen wollten und sollten die kirchliche Obrigkeit in gleichen Strukturen und Inhalten wie die 
weltliche Obrigkeit gestalten. Ein Reichsbischof wurde eingesetzt. Am vergangenen Freitag habe ich im 
Rahmen eines einwöchigen Aufenthaltes in Israel in Yad Vashem, dem Holocaust-Erinnerungszentrum in 
Jerusalem, neben all den vielen bedrückenden Eindrücken zwei Stellen besonders schmerzlich erlebt: das 
Bild des Reichsbischofs und damit das Verwobensein evangelischer Kirche in die Verbrechen des Nationalso-
zialismus und die Gedenkstätte für die 1,5 Millionen ermordeten Kinder, deren Namen, Alter und Herkunfts-
ort in einem dunklen Raum mit einer Lichtinstallation vorgelesen werden. 

Gegen eine Gleichschaltung von Politik und Kirche wandte sich die Bekenntnissynode von Barmen. 

Durchaus im Sinne von Johannes Calvin betonte sie, dass ein Christenmensch im Zweifelsfall Gott mehr ge-
horchen müsse als dem Menschen: In der 2. These relativiert sie die Gehorsamspflicht eines Christen gegen-
über anderen Mächten oder innerweltlichen Ansprüchen: 

Wie Jesus Christus Gottes Zuspruch der Vergebung aller unserer Sünden ist, so und mit gleichem Ernst ist er auch 

Gott kräftiger Anspruch auf unser ganzes Leben; durch ihn widerfährt uns frohe Befreiung aus den gottlosen Bin-

dungen dieser Welt zu freiem, dankbaren Dienst an seinen Geschöpfen. 

Wir verwerfen die falsche Lehre, als gebe es Bereiche unseres Lebens, in denen wir nicht Jesus Christus, sondern 

anderen Herren zu eigen wären, Bereiche, in denen wir nicht der Rechtfertigung und Heiligung durch ihn bedürf-

ten. 

Die Rolle und Aufgabe des Staates beschreibt die BTE in der fünften These: 

Fürchtet Gott, ehret den König! (1. Petrus 2,17) 

Die Schrift sagt uns, dass der Staat nach göttlicher Anordnung die Aufgabe hat, in der noch nicht erlösten Welt, in 

der auch die Kirche steht, nach dem Maß menschlicher Einsicht und menschlichem Vermögen unter Androhung 

und Ausübung von Gewalt für Recht und Frieden zu sorgen.  

Die Barmer Theologische Erklärung hält daran fest, dass die Kirche und der Staat im Interesse aller zu trennen 
seien. Dem Staat kommt die Rolle zu, für Recht und Frieden zu sorgen – im Zweifelsfall sogar unter der An-
wendung von Gewalt. Und die fünfte These der BTE  setzt auch der Gehorsamsverpflichtung, die der Staat 
seinen Bürgern abverlangen kann, Grenzen:  

Wir verwerfen die falsche Lehre, als solle und könne der Staat über seinen besonderen Auftrag hinaus die 

einzige und totale Ordnung menschlichen Lebens werden und also auch die Bestimmung der Kirche erfül-

len. 

Im Laufe der (Kirchen-)Geschichte gab es nicht nur Beispiele dafür, dass die weltliche Obrigkeit die Kirche in 
ihre eigene Herrschaft einverleiben wollte, sondern es gab auch Zeiten, in denen die Bischöfe und Kirchen 
beanspruchten, die weltliche Obrigkeit zu sein. Die Art und Weise, wie Johannes Calvin in Genf versuchte, 
auch die weltliche Herrschaft in der Stadt auszuüben, könnte man auch als eine Überschreitung  der tren-
nenden Grenze von Kirche und Staat verstehen und ansehen. 

Dass es eine Trennung von Staat und Kirche in jedem Fall geben muss, macht noch einmal die jüngste deut-
sche Geschichte deutlich, an die wir uns anlässlich des 25. Jahrestags des Falls der Mauer erinnern:  

Die evangelische Kirche in der ehemaligen DDR hat es immer wieder geschafft, Räume zu öffnen, dass Men-
schen sich dem Einfluss und der Überwachung durch die staatliche Obrigkeit entziehen konnten. Kirche hat – 
beispielsweise bei den Montagsgebeten in der Leipziger Nikolaikirche – zumindest in begrenztem Rahmen 
Zeit und Raum gegeben, um ein kritisches Gegenüber zu einem nach Totalität strebenden Staat sein zu kön-
nen. 
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7. Der jüdisch-christliche Glaube gibt unserem heutigen Staat ein Fundament für die Inhalte und 
die Geisteshaltung der Gesellschaft. 

Die inhaltliche Ausrichtung und Orientierung unseres Staates und des Grundgesetzes haben ihre Wurzeln in 
Grundwerten und Grundaussagen des jüdisch-christlichen Glaubens.  

Dass der Mensch, und zwar jeder Mensch, Geschöpf und Bild Gottes ist, ist ein religiöser Satz und kein säkula-
rer Satz. Wenn es in unserem Grundgesetz dann heißt „Die Würde des Menschen ist unantastbar“, dann sind 
die Wurzeln, die dieser Grundartikel hat, eindeutig im jüdisch-christlichen Glauben von der Gottes-
Ebenbildlichkeit des Menschen zu sehen. 

Dass in unserem Land die soziale Gerechtigkeit stets anzustreben ist, dass Arme und Kranke ein Recht darauf 
haben, dass ihnen geholfen wird, und dass es eine Pflicht gibt, Menschen in den Notsituationen zu helfen – 
wäre das ohne das jüdisch-christliche Gebot der Nächstenliebe zu verstehen? 

Viele Ideen und Gedanken, die unsere Gesellschaftlich sozial, politisch oder kulturell prägen, haben ihr geis-
tig-inhaltliches Fundament im jüdisch-christlichen Glauben. 

Die Herausforderung unserer Tage besteht darin, dass diese geistig-religiösen Wurzeln, die unsere Verfas-
sung und unsere Vorstellungen von einem gelingenden Zusammenleben prägen, immer weniger bekannt 
sind 

Wir dürfen dankbar sein, dass es immer noch Menschen in der Politik gibt, die eine kirchliche und religiöse 
Sozialisation erlebt haben und die ein Gespür dafür haben, welch hohes Gut an geistlichen Wurzeln hier 
zugrunde liegt. 

8. Welche Rolle kommt der Kirche und den Christen in unserem Staat heute zu? Kirche mahnt, 
kritisiert, berät und unterstützt den Staat. 

Die BTE sagt: Die Kirche erkennt in Dank und Ehrfurcht gegen Gott die Wohltat dieser seiner Anord-
nung (nämlich die des Staates) an. Sie erinnert an Gottes Reich, an Gottes Gebot und Gerechtigkeit und 
damit in die Verantwortung der Regierenden und Regierten. Sie vertraut und gehorcht dabei der Kraft 

des Wortes, durch das Gott alle Dinge trägt. 

Die Kirche erinnert an Gottes Gebot und Gerechtigkeit. Sie nimmt die Regierenden und die Regierten in die 
Verantwortung. 

Ich denke, dass wir als evangelische Kirche in diesem Sinne mit den Regierenden unserer Tage unterwegs 
sind. 

Als Kirchenleitung  der EKiR sind wir mit allen „unseren“ Landesregierungen, mit Abgeordneten in den Par-
lamenten, mit den Parteien und weiteren gesellschaftlichen Gruppen im regelmäßigen Gespräch. 

Und ähnlich geschieht es auch auf Kirchenkreisebene mit den Land- und Stadträten, den Behörden und Or-
ganen. 

- Wir tragen z.B. dazu bei, wenn es um eine Neuorientierung der Familie geht. 
- Wir beraten und bringen uns in die ethischen Diskussionen ein, wenn es um den Lebensbeginn und 

das Lebensende geht.  
- Wir erinnern die politisch Verantwortlichen an unsere Gesetze und verordneten Maßnahmen, wenn 

es um die Aufnahme von Flüchtlingen geht und engagieren mit auf allen Ebenen mit eigenen An-
geboten. 

- Wir helfen in der Durchführung von Kirchenasylen dabei, die Grundrechte in unserer Verfassung zu 
schützen, indem wir Zeitfenster eröffnen, notwendige Prüfungen von Asylanträgen durchführen zu 
können. 

Nicht zuletzt sind wir in den Gemeinden, aber vor allem auch mit allen diakonischen Arbeitszweigen in gro-
ßem Umfang daran beteiligt, dass unsere Gesellschaft ihrer sozialen Verantwortung nachkommen kann. 
Gerade in diesem Bereich arbeiten wir zugleich Hand in Hand als auch in konstruktiv kritischer Distanz mit 
dem Staat an den sozialen Herausforderungen. 
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Aber in beiderseitigem Interesse gilt es eben immer darauf zu achten, dass die Trennung von Staat und Kir-
che zu bewahren ist. 

9. Herausforderungen. 

Ich möchte Ihnen noch ganz kurz zwei Herausforderungen skizzieren, vor denen wir  nach meiner Einschät-
zung stehen. 

- In vielen Untersuchungen wird uns gesagt, dass die beiden großen Kirchen von einem Bedeutungs-
verlust in unserer Gesellschaft betroffen sind. Die Rede ist von einer „Relevanzkrise“. Binnenkirchlich 
sprechen wir von schwindendem Glaubenswissen und von einem Verlust von Sprachfähigkeit in Be-
zug auf den Glauben bei unseren Kirchenmitgliedern. Möglicherweise ist dies auch ein besonderes 
Problem gerade in den jüngeren Generationen.  Dem Bedeutungsverlust des christlichen Glaubens 
und einem möglicherweise daraus resultierenden Rückgang der Prägekraft der Kirche in den Staat 
und in die Gesellschaft hinein müssen wir entgegentreten. 
Nach unserer Auffassung sollten auch der Staat und die Politikerinnen und Politiker um ihres eige-
nen Tuns willen die Kirchen dabei unterstützen und fördern, in die Gesellschaft hinein zu wirken. 

- Sicher gilt es zu beachten, dass gegenüber der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts der Anteil der 
evangelischen und katholischen Bevölkerung kleiner geworden ist. Viele Menschen gehören zu un-
serem Land, die sich nicht mehr religiös verorten. 2008 lebten zwischen 3,8 bis 4,3 Millionen Musli-
me als Bürger und Bürgerinnen in unserem Land.  
Unser Wertesystem ist jüdisch-christlich verwurzelt. Zugleich brauchen wir eine Offenheit, Toleranz 
und Akzeptanz für Menschen ohne oder mit anderer  Religionszugehörigkeit. 

Noch einmal Karl Barth: Christen lesen die Bibel und die Zeitung. Wir schulden der Gesellschaft Angebote zur 
Orientierung und zur Deutung, wissend darum, dass politische Willensbildungsprozesse auch abseits der 
Kirche, ja manchmal auch gegen die Kirche verlaufen.  

Unsere Aufgabe als Christinnen und Christen ist es, Gottes Wort in Zuspruch und Anspruch in diese Welt zu 
sagen. „Kirche und Politik“ das ist nicht nur beschränkt auf ein Themenjahr, sondern bleibt Auftrag von Kir-
che auch über das Reformationsjubiläum hinaus. 

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. 

 

Amen. 

  ooooOoooo 


