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Sehr verehrte Frau Präses, 

Hohe Synode, 

Im Evangelium des Matthäus heißt es im Kapitel 18, Verse 19 und 20: 

„Wahrlich ich sage euch auch: Wenn zwei unter euch eins werden, worum sie bitten 

wollen, so soll es ihnen widerfahren von meinem Vater im Himmel. Denn wo zwei 

oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen.“ 

Für die Evangelische Kirche am La Plata ist es eine große Freude, dass wir an einem 

so wichtigen Ereignis wie dieser Synode in brüderlicher und geistlicher Gemeinschaft 

teilnehmen können.  

Als gemeinsame Erben der Reformation teilen wir mit Ihnen den Schatz des Wortes 

Gottes aus der Perspektive des in der Menschheit Fleisch gewordenen Christus, wie es 

uns in der Erzählung im Evangelium des Matthäus, Kapitel 25, nahegebracht wird. 

Mit Ihnen gemeinsam verstehen wir den Gottesdienst als Mitte der Kirche, in dem 

Gott gefeiert wird mit Liedern und Gebeten und wo wir aus dem Wort Gottes das 

Urteil über unser Leben als Christen empfangen, jeder Einzelne für sich und die 

Kirche insgesamt. Erneuerung der Kirche hat darum nicht nur mit der Art zu feiern 

oder mit liturgischen Formen zu tun, sondern vor allem mit unserer Bereitschaft, uns 

unter das Gericht des Wortes Gottes zu stellen. 

Gemeinsam leben wir in der Konsumgesellschaft, in der der Wert einer Sache an 

Zahlen gemessen wird, die höchsten Verkaufszahlen stehen angeblich für höchste 

Qualität und größten Wert des Produktes. Glücklicherweise spricht Jesus von zwei 

oder drei und nicht von zwanzig oder dreihundert.  

Gemeinsam ist uns auch, dass wir in beiden Kirchen die Gnade in den Mittelpunkt 

stellen. Sie macht es möglich, jeden Tag wieder unter der Leitung des Heiligen 

Geistes neu anzufangen unabhängig von Zahlen und unsern guten Vorsätzen. 

Ich nehme die Gelegenheit gerne wahr, der Evangelischen Kirche von Westfalen 

herzlich zu der Wahl der Frau Präses in den Rat der EKD und zur stellvertretenden 

Vorsitzendes des Rates zu gratulieren. Wir beten zu Gott, dass er ihr Kraft und 

Weisheit für das neue Amt gebe. 

Wie Jesus sagt, es ist unbedingt notwendig für Christen, sich zu treffen und sich zu 

versammeln. Deshalb ist es mir eine große Freude, die Kirchenleitung noch einmal 

einzuladen, unsere Kirche im März kommenden Jahres zu besuchen.  

Wir sind gewiss, dass der bevorstehende Besuch der Kirchenleitung Gelegenheit 

geben wird, die bestehenden Beziehungen zu vertiefen und neue zu knüpfen, die dann 

lebendiges Zeugnis unserer Gemeinschaft in Jesus Christus sein werden, der beiden 

Kirchen Leben gibt und erhält. Ich freue mich auf Ihren Besuch! 

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. 


