
 

Sehr geehrter Herr Präses, sehr geehrte Mitglieder der Kirchenleitung, 
hohe Synode, liebe Schwestern und Brüder, ich bringe Ihnen herzliche 
Grüße von der Landessynode der Evangelischen Kirche der Pfalz und 
von allen benachbarten Landeskirchen. 

Lassen sich mich mein Grußwort mit einem Gebet für eine Synode 
beginnen: 

"Wir erheben unsere Herzen zu dir, Allmächtiger, dem Gotte des Rats 
und der Stärke! Deinem allsehenden Auge kann nichts entgehen; du 
gabst, o Allgütiger, einem jeden unter uns die Freiheit des Willens, o 
lenke zu dem was nützlich und gut ist. Mit Wohlgefallen blicke bei 
unseren Beratschlagungen auf uns alle herab. Gieß aus über uns deinen 
heiligen Geist, den Geist der Weisheit und der Erkenntnis. Erfülle 
unsere Herzen mit innigem Verlangen zur Wahrheit und zum Frieden. 
Lass uns reden und tun was die gefällig ist und unseren Brüdern, deinen 
Kindern frommt. 

Lass die Überzeugung uns bleiben, dass wir unsere Stundenweise 
genützt, und gewirkt haben, was künftig Segen bringen wird. Lass, wenn 
die Garben zum großen Erntetag sich golden, auch die Frucht dieser 
Aussaat nicht fehlen. Verleihe einem Jeden zum treuen Fleiß Gedeihen 
und jedem treuen Arbeiter, nach wohl vollbrachtem Tagewerke eine 
heitere Abendstunde. Gib, o Allgütiger, dass noch nach Jahrhunderten, 
wenn unsers Grabe Stätte niemand mehr kennt, unsere Nachkommen dir 
mit voller Seele für die Erfüllung aller dieser meiner herzlichen 
Wünsche danken. Möge dann unser noch übriges Leben auf Erden 
schnell dahinrauschen. Wir haben für die Ewigkeit gelebt. 0 Herr hilf; o 
Herr lass alles wohl gelingen." 

Sie werden an der Sprache gemerkt haben, dass dies kein modernes 
Gebet ist, dass für Ihre Synode geschrieben wurde. Dieses Gebet wurde 
auf der zweiten Sitzung der protestantischen Generalsynode im 
bayrischen Rheinkreis am 3.August 1818 gesprochen.  

Von dem Fest zum Gedenken an 300 Jahre Reformation im Jahr 1817 
ging ein Impuls aus, der in der Pfalz an verschiedenen Orten dazu 
führte, dass sich Lutheraner und Reformierte selbständig zu einer 
Gemeinde zusammenschlossen. 

Dies wurde auch ihrer Majestät dem bayrischen König berichtet, der 
dies, wie es in einer Order berichtet wurde, "mit besonderem 



 

Wohlgefallen aufnahm". 

Ihre Majestät ordnete an, dass in allen Gemeinden des Rheinkreises eine 
Umfrage veranstaltet werde, ob die protestantischen Bürger beider 
Konfessionen eine kirchliche Vereinigung wünschen. Nachdem diese 
Umfrage mit sehr großer Mehrheit erbrachte, dass eine Vereinigung 
gewünscht wurde, fand ab dem 2.August 1818 eine 

Generalsynode statt, die zur Union der beiden Konfessionen führte. Dies 
war die Geburtsstunde der Evangelischen Kirche der Pfalz. Das 
Jubiläum werden wir in diesem Jahr mit zahlreichen Veranstaltungen 
feiern. Ich weiß, wir Pfälzer hinken insoweit Ihrer Kirche gegenüber 
etwas her, dafür haben wir aber nach dem 500jährigen 
Reformationsjubiläum noch ein Jubeljahr, das wir nicht zeitgleich feiern 
müssen. 

In der Pfalz schauen wir manchmal etwas neidvoll auf Ihre Kirche, in 
der kraftvoll viele Zukunftsfragen angegangen werden. Ich denke an die 
von bereits Ihnen beschlossene Trauung gleichgeschlechtlicher Paare, an 
der wir immer noch arbeiten. Zwar ist bei uns eine Segnung, im 
Unterschied zur Trauung "Trauhandlung" genannt, möglich, völlig 
gleichgestellt ist sie jedoch noch nicht. 

Vieles von dem was Sie angehen werden und bereits eingeleitet, kann 
uns in der Pfalz als Vorbild dienen. Interessant finde ich den Entwurf 
eines neuen Gemeindezugehörigkeitsgesetzes. Bei uns ist zwar eine 
Kirchengemeindeordnung auf dem Weg, aber die dort enthaltenen 
Regelungen entsprechen in etwa den Regelungen Ihres alten Gesetzes. 

Sehr interessant finde ich die Arbeit der Arbeitsgruppe "Leichtes 
Gepäck" und an das geplante Verbandsgesetz. Wenn ich an die 
Urformel der Reformation "Ecclesia semper reformanda" denke und mir 
Ihre Tagesordnung anschaue, komme ich zu dem Schluss, dass Sie auf 
einem guten Weg sind. 

Ich wünsche Ihnen auf Ihrem "Reformationsweg" weiterhin gutes 
Vorankommen unter Gottes Segen, dass Sie, wie es in unserer 
Vereinigungsurkunde heißt, immerfort auf der Bahn wohlgeprüfter 
Wahrheit und echt religiöser Aufklärung, mit ungestörter 
Glaubensfreiheit mutig voranschreiten" können. 


