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Geleitwort

Da wird einer Bischof, Landesbischof gar, kommt aus einer anderen Landeskir-

che in die braunschweigische und nimmt sein Amt wahr als Seelsorger der 

Pfarrer – und dann bald auch der ersten Pfarrerinnen – und öffentlicher Predi-

ger. Er kommt nicht, weil er das so will, sondern weil er sich durch das Wort 

der Synode berufen weiß. So war das 1965 als Dr. Gerhard Heintze, der Hildes-

heimer Landessuperintendent nach Wolfenbüttel kam. Anders als in der Bibel 

– ich denke an Jona, an Amos, an die Berufungsgeschichten im Neuen Testa-

ment – wird in der Kirche leider nicht mehr so deutlich von Berufung geredet, 

da hat man es lieber mit Beruf, dabei gehört beides zusammen.

Martin Luther gebraucht den Begriff Beruf im Sinne von göttlicher Berufung 

und christlicher Bestimmung. Für ihn gilt, dass nicht nur die Kleriker von Gott 

zu ihrem Tun berufen sind, sondern dass auch der den Stall reinigende Knecht 

diese Tätigkeit im Auftrag Gottes tut und – das ist der Sinn solcher Ausführun-

gen – als Knecht ein Zeuge Jesus Christi sein kann.

Damit hat Luther aber auch den Beruf des Pfarrers wie alle anderen definiert. 

Er führt aus: „Darum soll ein Priesterstand in der Christenheit nicht anders 

sein als ein Amtmann: Derweil er im Amt ist, geht er vor; wo er aber abgesetzt 

ist, ist er ein Bauer oder Bürger wie die Anderen …so folgt aus diesem, dass 

Laien, Priester, Bischöfe und – wie sie sagen – Geistliche und Weltliche, im 

Grunde  wahrlich keinen anderen Unterschied haben, als des Amtes oder des 

Werkes halber und nicht des Standes halber, – denn sie sind alle geistlichen 

Standes, – aber nicht gleichen (und) einerlei Werkes…“ (So in: An den christli-

chen Adel deutscher Nation 1520).

Das heißt also, die Tätigkeit in einem „weltlichen“ Beruf wird als geistliches 

Wirken verstanden, denn ein jeder ist als Christ an den Ort, an dem er wirkt, 

immer ein Zeuge Jesu Christi. Der einzige Unterschied zwischen „weltlichem“ 

und „geistlichem“ Wirken liegt im Amt, das Menschen auszuüben haben.

Dr. Gerhard Heintze war berufen, Landesbischof unserer Landeskirche zu 

sein. Und er hat dieses Amt, diesen Beruf mit theologischem Tiefgang und 

politischem Weitblick, mit ökumenischer Offenheit und sozialer Verantwor-

tung geführt. Er hat u.a. durch Predigt, durch Lehre und durch Briefe seine 

Leitungsverantwortung wahrgenommen. So war er erkennbar als Landesbi-

schof, als Seelsorger und als Ökumeniker. Er hat in seiner Berufung aber zu-

gleich die anderen Berufenen, die ihm besonders anvertraut waren, begleitet: 

die Pfarrer. Durch Besuche, Gespräche und Briefe hat er das getan. Die Rund-
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briefe an die Pfarrerschaft sind nun in Auswahl wieder zugänglich. Sie erlau-

ben uns einen Blick in die Fragen, die Christen und Christinnen in jenen Jah-

ren zu klären und in denen sie sich als Berufene zu bewähren hatten. Dass 

dies nicht ohne Gottes Zuspruch und Geleit geschehen kann, wusste Gerhard 

Heintze sehr gut. Seine Briefe lassen auch dies spüren.

Ich danke von Herzen Pfarrer i.R. Dietrich Kuessner, dem unermüdlichen  

Kirchengeschichtler unserer Landeskirche, für die großartige Arbeit der Veröf-

fentlichung, Kommentierung und Erschließung der Briefe in Auswahl.

 

Wolfenbüttel, im September 2013

 

Prof. Dr. theol. Friedrich Weber, Landesbischof
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Vorwort

Der Anlass für dieses Buch war der 100. Geburtstag von Landesbischof Heint-

ze im November 2012.  Heintze war sechs Jahre zuvor im Dezember 2006 in 

Stuttgart verstorben. Landesbischof Dr. Friedrich Weber hatte zu einem Dank- 

und Gedenkgottesdienst in den Braunschweiger Dom eingeladen, anschlie-

ßend saßen Zeitzeugen und Freunde der Braunschweiger Kirchengeschichte 

mit Familienangehörigen im Predigerseminar zusammen, und wir tauschten 

uns aus. Ursprünglich sollte zu diesem Termin ein Buch mit sämtlichen Rund-

briefen Heintzes an die Pfarrerschaft erscheinen, die Pfarrer Güntzel Schmidt 

(Riddagshausen) digitalisiert hatte. Das Projekt hatte sich nicht verwirklichen 

lassen. Aber eine repräsentative Auswahl der rund 50 Briefe ist als zweiter Teil 

dieses Buches mit den nötigsten Anmerkungen wiedergegeben. Dieser Brief-

teil ist als eigenständiger Einstieg in die Abhandlung gedacht, der einen Ge-

samteindruck der Rundbriefe vermitteln will. Die gewählten Überschriften 

sollen der schnelleren Information dienen und stammen nicht vom Bischof.

Was ursprünglich als einleitende knappe Beschreibung der Braunschweiger 

Landskirche in den 70er Jahren gedacht war, hat sich im Laufe der Arbeit zu 

einem selbständigen ersten Teil  ausgeweitet.

Man kann fragen, ob dieses Buch wirklich nötig ist. Es gibt ein kleinere Fest-

schrift zum 60. Geburtstag Heintzes, eine umfassendere mit dem Titel „Gib 

ewigliche Freiheit“ zum 75. Geburtstag, den Heintze im Haus der Kirchlichen 

Dienste in Braunschweig verlebte, und eine weitere Festschrift „Gott dem 

Herrn Dank sagen“ zum 90. Geburtstag. Das ist für eine kleine Landeskirche 

wie die Braunschweigische ein Zeichen sehr hoher Wertschätzung. Die Beiträ-

ge der beiden Festschriften berichteten weniger von der Wirksamkeit des Bi-

schofs, sondern sollten ihn an den Arbeiten und Vorhaben der Verfasserinnen 

und Verfasser in der Landeskirche und weit darüber hinaus teilnehmen las-

sen. Dieses Buch dagegen beschreibt Leben und Tätigkeit von Gerhard Heint-

ze, allerdings weniger biografisch, sondern nach thematischen Schwerpunk-

ten seiner Arbeit als Bischof. Die Rundbriefe hingegen sind chronologisch 

geordnet.

In der Gesamtkirchengeschichte „Von der Taufe der Sachsen zur Kirche in 

Niedersachsen“ ist die Tätigkeit Heintzes in die Chronologie des 20. Jahrhun-

derts eingebettet. 
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Ein Ergebnis dieser Veröffentlichung ist, dass der breite Bestand an Heintze-

Archivalien im Landeskirchlichen Archiv Wolfenbüttel nun erstmals bearbei-

tet wird. Während meiner Arbeit verstarb die zweite Frau von Bischof Heintze, 

Frau Renate Heintze, und hinterließ weitere Unterlagen, zum Beispiel „Unvoll-

ständige Erinnerungen“ des Bischofs, die in zwei Fassungen, handschriftlich 

und maschinengetippt, vorliegen und zu mir gelangt sind. Sie enthalten keine 

Geheimnisse über landeskirchliche Vorgänge. Sie sind auf Wunsch einer En-

keltochter aufgezeichnet, deren Interesse nicht auf kirchenpolitische Innerei-

en der Landeskirche gerichtet war. Aber sie waren eine wichtige Quelle für die 

Jugend- und Schulzeit des Bischofs in seiner Familie. In diesen Unterlagen be-

fanden sich auch Briefe und Aufsätze, die den Bestand des Archivs ergänzen. 

Vor allem befindet sich aus dem Nachlass von Renate Heintze im Archiv eine 

vollständige Sammlung der chronologisch geordneten handschriftlichen  Pre-

digten von Gerhard Heintze, die ich nur noch stichprobenartig benutzt habe. 

Sie harren einer weiteren Auswertung. 

Das Buch schließt inhaltlich an die beiden Arbeiten der damaligen Histori-

schen Kommission der Landeskirche unter Prof. Klaus Erich Pollmann an „Der 

schwierige Weg in die Nachkriegszeit“ 1995 und „Kirche in den fünfziger Jah-

ren. Die Braunschweigische Ev.-luth. Landeskirche“ 1997 an. Nach Erscheinen 

dieser beiden Bänden fand im Haus Hessenkopf eine Tagung zum Thema „Die 

Landeskirche in den sechziger Jahren“ statt. Die Vorträge befinden sich auf 

Tonband noch im Landeskirchlichen Archiv.

Da Gerhard Heintze bereits im April 1965 gewählt und im Oktober 1965 in sein 

Amt eingeführt worden ist, beginnen die siebziger Jahre bereits Mitte der sech-

ziger Jahre. Insofern kann man von einem direkten zeitlichen Anschluss an die 

beiden bereits erschienenen Bände sprechen. Damit ist die Geschichte der 

Landeskirche bis dicht an die Gegenwart auch im Detail erforscht.

Die Abhandlung erscheint als Nr. 14 der Veröffentlichungen des Freundeskrei-

ses für Braunschweiger  Kirchen- und Sozialgeschichte, der vor dreißig Jahren 

gegründet wurde. In dieser Reihe sind die Lebenserinnerungen von Landesbi-

schof Alexander Bernewitz (Nr. 4 1985) und in demselben Buch die von Ober-

kirchenrat Dr. Lambrecht, sowie von Ottmar Palmer (Nr. 11 2005) erschienen. 

Die unvollständigen Lebenserinnerungen von Bischof Heintze waren nicht für 

einen Druck bestimmt, aber die ausführliche biografische Auswertung in der 
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vorliegenden Abhandlung setzt bewusst die Reihe der bereits erschienenen 

Lebenserinnerungen fort.

Wer die Perspektive wechseln möchte und die 70er Jahre aus der Sicht der 

Propstei Helmstedt oder einer ländlichen Kirchengemeinden nachlesen will, 

mag zu der Beschreibung „Gemeinsam-zärtlich-radikal – Ein Dorfpfarrer an 

der Grenze des Braunschweiger Landes erinnert sich“ aus dem Jahre 2001 

und dem dazugehörigen Bild und Dokumentarband 2003 (Nr. 7+9) greifen.  

Beide Bände sind im Archiv erhältlich.

Im vergangenen Jahr ist vom landeskirchlichen Archiv Hannover der Text-

band über die Hannoversche Landeskirche in den siebziger Jahren erschie-

nen. Das fordert zu einem Vergleich heraus. Der von Grosse, Otte und Perels 

herausgegebene Band enthält zahlreiche Beiträge von verschiedenen Perso-

nen mit unterschiedlicher kirchenpolitischer Position. Das ergibt ein Kaleidos-

kop, das von Brüchen nicht frei ist. Andrerseits erzeugt er eine Lebendigkeit, 

die bei einem einzigen Verfasser bei der Dauer der Lektüre vermisst werden 

könnte. Immerhin ist nun ein Vergleich etwa der Behandlung der Vertriebe-

nendenkschrift und der Ostverträge oder des Umgangs mit dem Antirassis-

musproblem möglich. 

Das Buch ist ein Gedenkbuch und Werkbuch. Als Gedenkbuch soll es das 

spirituelle und kulturelle Gedächtnis der Landeskirche auffrischen, als Werk-

buch lädt es zu Fortsetzung und kritischer Weiterarbeit von einem anderen 

theologischen Standort ein.

Ich habe zu danken für die geduldige Materialbeschaffung durch Frau Gabriele 

Canstein in der Predigerseminarbibliothek, die großzügige, monatelange Be-

reitstellung von 18 behäbigen Textbänden des SONNTAG, später der Evangeli-

schen Zeitung in der Stadtbibliothek Braunschweig, für die findige Suche nach 

Unterlagen im landeskirchlichen Archiv und der wiederholten Bereitstellung 

aus den ca 100 Aktenbänden durch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.  

Außerdem für die technische Hilfe am Computer durch Dipl. Ing. Reemt  

Heijen, schließlich für die vorzügliche verlegerische Betreuung durch den  

Verlag Uwe Krebs, die er bereits bei dem Buch „Ansichten einer versunkenen 

Stadt – Braunschweiger Stadtkirchen im Nationalsozialismus“ 2012 erwiesen 

hat.
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Während der Abfassung der Texte habe ich hilfreiche Hinweise und aufmun-

ternde wie kritische Antworten von Zeitzeugen und Kollegen erhalten, alpha-

betisch geordnet von Kurt Dockhorn, Herbert Erchinger, Wolfgang Jünke, 

Klaus Jürgens, Hans-Jürgen Kalberlah, Christel und Arnold Kiel, Manfred Lau-

be, Dieter Rammler, Wilfried Steen.

Die Korrekturabzüge wurden durchgelesen von Elisabeth Reiß, Arnold Kiel, 

Otto Pfingsten, Klaus Pieper und Wilfried Steen, wofür ich sehr dankbar bin.

Die Kurzberichte von Zeitzeugen im dritten Teil sollen das Bild von Bischof 

Heintze ergänzen und die Beschreibung seiner kirchenpolitischen Absichten 

vervollständigen und weiterführen. 

Die Arbeit ist Landesbischof Dr. Friedrich Weber gewidmet als Dank für seine 

kontinuierliche, förderliche, nicht unangefochtene Begleitung meiner kirchen-

geschichtlichen Arbeit seit Beginn seiner Dienstzeit in unserer Landeskirche.

 Dietrich Kuessner Oktober 2013



Der erste Teil

I Biografische Daten 
zum Lebenslauf von  
Bischof Heintze
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Kapitel 1 Elternhaus, Studium,  
Soldat, Pfarrer und Studienleiter. 
Theologische Grundlinien

Als Gerhard Heintze am 8. April 1965 zum Landesbischof der Braunschweigi-

schen Landeskirche gewählt wurde, war er 53 Jahre alt. Er stammte aus einem 

Pastorenhaushalt. Sein Vater Karl Heintze (1878-1960) war Pfarrer in Wehre bei 

Goslar gewesen, wo Gerhard Heintze als zweiter Sohn von insgesamt vier Ge-

schwistern am 14. November 1912 geboren worden war. 1917 hatte der Vater in 

die Arbeitergemeinde im Industriedorf Hemelingen bei Bremen gewechselt.1 

„Zu Hause lebten wir sehr einfach. Das Gehalt meines Vaters war nicht hoch, 

und Mutter hatte keinerlei eigene Einnahmen.2 Am Ende des 1. Weltkrieges 

und in den Jahren danach, in denen bis Ende 1923 die Inflation geradezu ga-

loppierend anstieg, haben wir manchmal richtig gehungert.“3 Die vier Heintze-

kinder Hans 4, Gerhard, Irmela 5 und Wolfgang 6 wurden 1923 für sechs Wochen 

nach Holland verschickt, um dort durchgefüttert zu werden. „Auch nach dem 

Ende der Inflation blieb der Lebensstandard unserer Familie bescheiden. Ge-

meinsame Reisen waren eine Seltenheit, und es musste vorher lange darauf 

gespart werden. So waren wir in den Sommerferien 1926 für drei Wochen mit 

der ganzen Familie auf Norderney und genossen das sehr.“ 7 „In der Regel ver-

brachten wir Schulferien zu Hause, badeten im Sommer viel in der Weser und 

ich machte mit dem Fahrrad häufiger größere Ausflüge in die weitere Umge-

bung, z.B. nach Verden und Rotenburg. Nicht allzu häufig besuchten wir nach 

der Konfirmation auch Konzerte und Theateraufführungen in Bremen, natür-

lich auf den billigsten Plätzen, aber immer mit großer Begeisterung. Ein jährli-

cher Höhepunkt war für mich seit 1925 der Besuch der Matthäuspassion von 

J. S. Bach an jedem Karfreitagnachmittag, Einmal durfte ich im Knabenchor 

auch mitsingen.“ 8 Seinen Konfirmationsspruch, unter dem sein Vater ihn am 

3.4.1927 einsegnete, hat er nicht vergessen: Phil. 3,12: „ Nicht, dass ich’s schon 

ergriffen hätte oder vollkommen wäre. Ich jage ihm aber nach, ob ich’s wohl 

ergreifen könnte, weil ich von Christus Jesus ergriffen bin“. Das Bibelwort be-

gegnete ihm elf Jahre später erneut.

Am althumanistischen Gymnasium in Bremen machte Gerhard Heintze 1931 

Abitur, ohne in den Fächern besondere Schwerpunkte zu entwickeln. 1931-

1933 studierte er in Tübingen bei den Professoren Hans Rückert (Kirchenge-

schichte), Karl Fezer (Praktische Theologie) und dem damals 30jährigen Karl 
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Heinrich Rengstorf (Neues Testament), wurde Mitglied der Hochschulgruppe 

der Bekennenden Kirche und schloss Freundschaft mit Albrecht Stumpf, dem 

Assistenten des Professors für Neues Testament Gerhard Kittel. „Einer Studen-

tenverbindung trat ich in Tübingen nicht bei, obwohl ich von verschiedenen 

Verbindungen eingeladen wurde. Vielleicht geschah das aus einem heimli-

chen Protest gegen meinen Vater, der als Student dem Wingolf angehört hatte 

und gern davon erzählte, aber vor allem wohl wegen meiner Neigung zum In-

dividualismus, der mir das betonte Kameradschaftsleben in den Verbindun-

gen nicht als attraktiv erschienen ließ. Aber gern machte ich in meiner Studen-

tenzeit besonders von Tübingen aus, mit einzelnen Freunden und Bekannten 

längere Radtouren, etwa in den Schwarzwald oder an den Bodensee, oder 

auch ins Elsass und gelegentlich auch in die Schweiz.“ 9 

Die letzten Semester 1933-1935 studierte Heintze, wie die meisten angehenden 

Pfarrer der Hannoverschen Landeskirche, in Göttingen, wohnte wie die Han-

noveraner im „Stillen Ochsen“, dem „Theologischen Stift“ und hörte bei Prof. 

Johannes Hempel Altes Testament, Johannes Meyer und Hermann Dörries 

Kirchengeschichte und Emanuel Hirsch Dogmatik. Er beendete das Studium 

1935 mit dem ersten theologischen Examen. 

Über den Deutschen Akademischen Austauschdienst und durch Vermittlung 

seines Freundes Albrecht Stumpf erhielt Heintze ein Auslandsstipendium und 

besuchte 1935/36 ein methodistisches College in Manchester, beherrschte seit-

her die englische Sprache und erhielt erste Anstöße für die ökumenische Ar-

beit der Kirche. „Mit Schrecken denke ich an den ersten Abend im College in 

Manchester zurück. Ich wurde vom Rektor des College offiziell willkommen 

geheißen, natürlich auf englisch. Ich verstand so gut wie nichts, musste aber 

gleich für die Begrüßung danken, und zwar gleichfalls auf englisch, was natür-

lich ein großes und wohl kaum verständliches Gestottere wurde. Aber weil 

vom ersten Tag meiner Anwesenheit im College niemand mit mir deutsch 

sprach, auch nicht die Professoren, von denen einige deutsch konnten, kam 

ich schnell ins Verstehen und Sprechen der englischen Sprache hinein und 

konnte nach sechs Wochen sogar zum ersten Mal eine Predigt auf englisch 

halten.“10 

Von seiner folgenden Zeit im Predigerseminar Loccum 1936-1938 sagte Heint-

ze, „die Zeit im Predigerseminar war für mich fruchtbarer als das ganze Theo-

logiestudium.“ Nach dem zweiten theologischen Examen im September 1938, 

das Heintze mit „sehr gut“ abschloss, wurde er am 15. Oktober 1938 in Lüne-

burg von Landessuperintendenten Feltrup ordiniert und erhielt als Ordinati-

onsspruch seinen Konfirmationsspruch aus dem Philipperbrief. 
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Heintze hat seinen Konfirmations- und Ordinationsspruch sehr ernst genom-

men. „Er hat mich mein ganzes Leben begleitet und mir geholfen, mich bis 

zum Alter als unfertig und weiteren Lernens bedürftig zu verstehen“, erinnerte 

sich Heintze.11 

Heintze hat über dieses Bibelwort auch wiederholt öffentlich nachgedacht. Als 

die Generalsynode der VELKD 1967 in Goslar tagte, hat Heintze 55jährig als 

Braunschweiger Landesbischof in einem persönlich gehaltenen Abendvortrag 

sein Verständnis dieses Bibelwortes ausgebreitet. Die VELKD Tagung hatte als 

Leitthema „Bekenntnis und Schriftauslegung in der Gemeinde“. Nicht nur in 

der eigenen Landeskirche herrschte nervöse Unruhe über das kritische Ver-

ständnis der Heiligen Schrift. Es hätte nahe gelegen, über das Thema „Die Be-

deutung des kritisch-wissenschaftlichen Umgangs mit der Bibel für das Bibel-

verständnis der Gemeinde“, zu reden, wie Heintze eingangs zugab, wichtiger 

war ihm an diesem Abend und vor diesem Forum die Auslegung seines Kon-

firmationsspruches unter der Überschrift: „Was heißt: Ich glaube an Jesus 

Christus?“ Das Pauluswort aus dem Philipperbrief habe für ihn in seiner Ent-

wicklung große Bedeutung gehabt und bisher behalten. „Ich habe bis heute 

manches Mal Gelegenheit gehabt, mich an dieses Wort zu erinnern, darüber 

nachzudenken und mich angesichts auf mich zukommender Fragen und not-

wendiger Entscheidungen von daher zu orientieren.“12 Heintze sprach von 

drei Grunderfahrungen des Glaubens als des „von Christus Jesus Ergriffen-

seins“: erstens „das Gehaltenwerden angesichts der Bedrohung durch ein 

übermächtiges Schicksal und durch die Macht des Todes“, zweitens die Erfah-

rung der Vergebung von denen, „deren Lebensweg vor allem durch das eigene 

Schuldiggewordensein geprägt ist, die mit der vielfältigen Schuld ihres Lebens 

nicht fertig werden“, und drittens „ganz und vorbehaltlos für den Dienst eben 

dieses Herrn beschlagnahmt zu werden.“ Dieser drastischen Auslegung folg-

ten indes keine Beispiele zur Veranschaulichung aus dem Leben Heintzes. Da 

wurde er zurückhaltend und eher schweigsam.

Als er 1978 zum Leitenden Bischof der VELKD gewählt worden war, berief sich 

Heintze auf seinen Konfirmationsspruch als einer, der „es“ nicht ergriffen hät-

te, also Anfänger im Glauben und Verstehen sei.13 Als er 1981 den drei Kandi-

daten gegenüberstand, von denen einer sein Nachfolger werden sollte, erin-

nerte er die Synodalgemeinde in der Eröffnungsandacht wiederum an Phil. 

3,12.14 Auch über die Todesanzeige seines Ordinators Landessuperintendent 

Johannes Feltrup war dieses Bibelwort gesetzt worden.15 

Nach seiner Ordination 1938 wurde Heintze Hilfsprediger in der Johanniskir-

che in Stuttgart und in Besigheim. Die im Lutherischen Rat vereinten Kirchen 
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hatten nämlich einen Austausch ihrer Nachwuchskräfte vereinbart. Heintze 

wäre damals ganz gerne in Süddeutschland geblieben. Er kehrte jedoch zu-

rück und versorgte in den ersten beiden Kriegsjahren von der Pfarrstelle in 

Gifhorn aus zehn umliegende Dörfer mit dem Fahrrad und vertrat die von dort 

eingezogenen Pfarrer und den Superintendenten. Für ein Jahr versah er die 

Stelle und Aufgabe eines Studieninspektors in Loccum (das es in der späteren 

Form damals noch nicht gab) und wurde im August 1941 als Soldat eingezo-

gen. 

Am 6. Oktober dieses Jahr heirateten Gerhard Heintze und Ilse Hoppe und 

wurden in der Celler Stadtkirche vom Stadtsuperintendenten Hans Hoppe ge-

traut. Sie hatte das Berliner Burckhardthaus zur Ausbildung als Gemeindehel-

ferin absolviert. Die Mitwirkung in der Gemeinde war ihr und ihren Geschwis-

tern von Haus aus selbstverständlich. Der ältere Bruder Heinrich wurde später 

als Lüneburger Landgerichtspräsident lange Zeit einflussreiches Mitglied der 

Hannoverschen Landessynode, ihre Schwester Friedeburg verlobte sich mit 

dem jüngsten Heintze Bruder Wolfgang, der jedoch im Oktober 1944 in Memel 

als Soldat fiel. Später heiratete sie den Pfarrer Gerhard Badenhop, und die 

andere Schwester Elisabeth heiratete den späteren Theologieprofessor Wolf 

Dieter Marsch, ein weit verzweigtes kirchliches Engagement. 1942 wurde dem 

jungen Ehepaar Gerhard und Ilse Heintze die Tochter Anna-Maria geboren. 

Die Pfarrfrau Heintze hatte inzwischen das Pfarrhaus in Twielenfleth-Hollern 

bezogen, wo Gerhard Heintze 1943 auf einem Heimaturlaub in die Pfarrstelle 

eingeführt worden war, ohne selber die Pfarrstelle dauerhaft versorgen zu kön-

nen. Diese Aufgabe griff die junge 25jährige Pfarrfrau Ilse Heintze energisch an. 

Als Mitglied der Geheimen Feldpolizei wurde Heintze in Frankreich („hier hat-

ten wir bequeme Unterkünfte und eine sehr ruhige Zeit“), in Russland („mir 

selber blieben auch dort ausgesprochen kritische Situationen im wesentlichen 

erspart“), zum Schluss in Ungarn und Österreich eingesetzt. „Ich brauchte kei-

nen einzigen scharfen Schuss abzugeben“, kalauerte er später über diese Zeit, 

allerdings auch: „beim Rückzug nach Ostpreußen einmal aufs Haar in russi-

sche Gefangenschaft geraten.“16 

Weder der Abstand vom Ausland, noch die Stille des Kloster Loccums, noch 

die Schrecken des Krieges bewirkten beim Studenten und Soldaten Heintze 

ein näheres Nachdenken über den Nationalsozialismus. Bei der März“wahl“ 

1936 schrieb er auf den „Wahl“zettel „Hitler: Ja, Rosenberg nein“.17 Das ent-

sprach der vom Hannoverschen Landesbischof August Marahrens in seinen 

Rundbriefen veröffentlichten Auffassung. „Wie verderblich der Nationalsozia-

lismus von Anfang an war, habe ich in vollem Umfang erst nach dem Kriege 
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erkannt“, erzählte der Großvater Heintze seinem Enkelkind.18 Das ist ein inter-

essantes Detail eines, der schon in der Schule 1930 von seinem Lehrer vor 

dem Nationalsozialismus gewarnt worden war. Die politische Sogwirkung des 

„Führers“ hatte auch Mitglieder der Bekennenden Kirche erfasst. Und auch 

dieses Detail gehört in diesen Zusammenhang: Einmal begegnete der Student 

Heintze Adolf Hitler ganz nah. „Damals“ – bei einer Wahlkundgebung in Reut-

lingen – „ging er auf dem Weg zum Rednerpult direkt an mir vorüber. Die an-

wesende große Menge, zum guten Teil Studenten, schrieen in frenetischer Be-

geisterung immer wieder ‚Heil Hitler‘ und ‚Sieg Heil‘, was mir aber schon 

damals als unverständlich und abstoßend vorkam.“19 Es gibt auch gegenteilige 

Geschichten, wonach ein Hitlerablehner vom Paulus zum Saulus wurde, als 

Hitler an ihm vorbeikam und ihn fixierte.

Mit der Kapitulation im Mai 1945 geriet Heintze in amerikanische Gefangen-

schaft, wurde früh entlassen und radelte von Nürnberg durch ein sonniges, 

besetztes Deutschland in seine norddeutsche Gemeinde Twielenfleth-Hollern 

zurück. Hier wurde im August die zweite Tochter Irmela geboren. Seit Sommer 

1945 konnte er mit seiner pastoralen Arbeit dauerhaft beginnen. Das ging nur 

ein dreiviertel Jahr gut.

Denn der Ortspfarrer Heintze wurde wegen seiner Mitgliedschaft bei der Feld-

gendarmerie überraschend in seiner Gemeinde im März 1946 von der engli-

schen Besatzungsmacht verhaftet: ein Schrecken für die Gemeindeglieder und 

die Familie, deren Zukunft plötzlich verstellt schien. Heintze erinnert sich so: 

„Einen Schrecken erlebten wir freilich, als ich im März 1946 von den Englän-

dern wegen meiner früheren Zugehörigkeit zu einer Einheit der Geheimen 

Feldpolizei plötzlich verhaftet und zuerst in das Gefängnis in Stade und da-

nach in ein Konzentrationslager in der Zevener Gegend gebracht wurde. Ob-

wohl ich selber mir keine Kriegsverbrechen vorzuwerfen brauchte, empfand 

ich nach allem, was auch mir inzwischen über die vielfältige deutsche Schuld 

am und im 2. Weltkrieg bekannt und bewusst geworden war, meine Verhaftung 

nicht als ein großes Unglück und Unrecht, sondern als vom Standpunkt der 

Kriegsfeinde Deutschlands als begreiflich … Wir mussten im Lager hart arbei-

ten, und die Verpflegung war oft sehr dürftig. Aber unter den Mitgefangenen 

konnte ich zugleich als Pfarrer wirken. Und nach 10 Wochen wurde ich schon 

wieder entlassen, ohne dass es zu einer gerichtlichen Verhandlung gekommen 

war.“20 Dieser spätere Bericht unterschlägt die quälende Ungewissheit für die 

Familie und die Gemeinde. Heintze wirbt für ein Verständnis der unverhofften 

Maßnahme und vermeidet jeden Opfergedanken.
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Die vierköpfige Pfarrersfamilie blieb nicht in Twielenfleth-Hollern, sondern 

zog noch im selben Jahr nach Hermannsburg,. Der Direktor der Hermannsbur-

ger Mission hatte Heintze aufgefordert, die Stelle eines Missionsinspektors 

und theologischen Lehrers am Missionsseminar zu übernehmen. Heintze reiz-

te insbesondere der theologische Unterricht an beiden Seminaren. Die Familie 

lebte sich rasch in das Gemeinschaftsleben mit gemeinsamem Mittagstisch, 

Musizieren, Lehren und Lernen ein. Im strengen Winter wurde das dritte Kind, 

der Sohn Michael geboren. Aber Heintze lernte in Hermannsburg auch die 

Schattenseite der damaligen Mission kennen. Zur Mission gehörte für ihn ohne 

Zweifel auch das gründliche Bemühen dazu, Nichtchristen und nichtchristli-

che Religionen wirklich zu verstehen und die vielen Fehler, die die Kirche in 

der Missionsarbeit begangen habe „und leider immer noch“ begehe, offen zu 

erkennen und zuzugeben.21

Das Landeskirchenamt wurde auf Heintze aufmerksam, berief ihn in die theo-

logische Prüfungskommission und 1949 in die Leitung des Predigerseminars 

auf der damals ziemlich einsamen südhannoverschen Erichsburg. Das war 

nach nur dreijähriger Zeit ein unerwarteter Orts- und Tätigkeitswechsel. Die 

Erichsburg bestand aus einem Schlossgebäude und einem Gestüt mit wenigen 

Nebengebäude für die Bediensteten. Der Ort selber, der Bahnhof, Kirche und 

die einklassige Volksschule waren zwei Kilometer entfernt, wenig Gelegenheit 

für die Kandidaten zum „Ausbrechen“. Für die Verlobten unter den Kandida-

ten gab es einmal im Jahr einen Wochenendurlaub. Zölibat auf evangelisch.

Die Tätigkeit des Studiendirektors bestand in der Leitung des täglichen zwei-

stündigen Seminars, in dem die Kandidaten Referate hielten, und in der Be-

sprechung von Predigten und Konfirmandenstundenentwürfen der Kandida-

ten, die vom Studiendirektor einer „Generalkritik“ unterzogen wurden. Heintze 

war erst 37 Jahre alt und musste sich anfangs durchsetzen. „Zu Beginn meiner 

Tätigkeit als Studiendirektor waren auch diese Kandidaten größtenteils im 

Krieg Soldaten gewesen, einige waren sogar wesentlich älter als ich. So war es 

nicht ganz einfach für mich, mich in die neue Aufgabe einzuleben, zumal eini-

ge Kandidaten theologisch besonders bewandert waren und sich mir gegen-

über auch überlegen fühlten. Ich arbeitete mich trotzdem ganz gut ein.“22 

Die Familie war auf fünf Kinder angewachsen: Anna-Maria (geb.1942), Irmela 

(geb. 1945), Michael (geb. 1947), Dorothea (geb. 1949) und Andreas (geb. 1952). 

Ausflüge in den Solling mit Familie und Kandidaten, das regelmäßige Musizie-

ren in einem Streichquartett, wobei die Ehefrau Bratsche und der Ehemann 

Cello spielten, ein freundschaftlicher Kontakt zu den Nachbarpfarrern hinter-

ließen in der Erinnerung idyllische Eindrücke. 
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Theologische Grundlinien

Ungern verließen Heintzes schon nach vier Jahren die Erichsburg, weil auf 

Betreiben von Stadtsuperintendent Kurt Degener das Predigerseminar 1953 in 

die immer noch stark zerstörte Stadt Hildesheim verlegt wurde, wo ein neues 

Gebäude neben der im Wiederaufbau befindlichen Michaeliskirche errichtet 

worden war, für die Vikare ein Umzug in das städtische Angebot, für Familie 

Heintze ein große Umstellung von der Idylle in die Trümmer einer furchtbar 

zerstörten Innenstadt. An den Aufgaben des Studiendirektors änderte sich in 

der Stadt nichts, Heintze vermisste das regelmäßige Predigen, denn in der Mi-

chaelisgemeinde predigten der Stadtsuperintendent Degener und der befreun-

dete Pfarrer Dieter Andersen, der spätere Lüneburger Landessuperintendent, 

und zwar anziehend. 

Die junge Theologengeneration war fasziniert von einer heftigen Diskussion 

um die historische Kritik an den neutestamentlichen Schriften. Dazu waren 

zwei Theologien des Neuen Testamentes mit völlig gegensätzlichen Positionen 

erschienen, die eine von Rudolf Bultmann, Professor in Marburg, die andere 

vom Erlanger Professor Ethelberg Stauffer. Bultmann hatte 1941 vor einem 

Pfarrkonvent einen Vortrag zur mythologischen Form der Texte des Neuen 

Testamentes gehalten und veröffentlicht. Er wurde nach dem Krieg noch ein-

mal aufgelegt und löste auch in den Kirchengemeinden Interesse aus. Dazu 

hielt Studienleiter Heintze in Hildesheim ein Referat „Die Frage der Entmytho-

logisierung des Neuen Testamentes.“ Das Manuskript Heintzes zu diesem The-

ma ist auf den 30.12.1953 datiert. Es ist mit allerlei handschriftlichen Bemerkun-

gen versehen, ein möglicher Grund, dass es sich nicht in dem Vorträgebestand 

befindet, den das Bischofsreferat später an das Archiv abgegeben hat.23 Es ist 

unklar, vor wem der Leiter des Predigerseminars, das gerade nach Hildesheim 

umgezogen war, diesen Abendvortrag gehalten hat. Es sei ein „heißes Eisen“, 

aber die Gemeindemitglieder seien durch das, was sie von Bultmanns Pro-

gramm gehört haben, erschreckt und beunruhigt. Andere wiederum seien 

neugierig und versprächen sich vielleicht sogar eine wirkliche Erneuerung der 

Predigt der Kirche. Heintze ging also von der Situation des Predigthörers aus. 

Er gliederte das Anliegen Bultmanns in folgende Gesichtspunkte: (1) Das drei-

stöckige Weltbild der Bibel und die Vorstellung eines unmittelbaren, überna-

türlichen Eingreifens Gottes in das Leben der Menschen und besonders des 

Weges Jesu von seiner Geburt bis zu seiner Auferstehung sei mythisch. (2) 

Dieses mythische Weltbild entspreche nicht dem gegenwärtigen Stand der 
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Wissenschaft. Das Weltbild der Menschen habe sich völlig geändert. (3) Beim 

Predigen und Verstehen der biblischen Texte müssten diese mythischen Be-

schreibungen erklärt, aber keinesfalls beseitigt werden. „Der mythische Stoff 

soll nicht eliminiert, sondern interpretiert werden.“ 

Heintze, der seine Zuhörer möglichst vollständig informieren wollte, beschrieb 

dann die zwei Seinsweisen des Menschen, des natürlichen, selbstherrlichen, 

der nach Erfolg und Sicherheit strebe, aber von Angst vor seiner Vergänglich-

keit und Sterblichkeit befangen sei und den anderen, neuen Menschen, der 

vom Christusgeschehen ergriffen sei. Es sind die zwei Seinsweisen, des sündi-

gen und des gerechtfertigten Menschen. In diesem Abschnitt behandelte 

Heintze auch die die Gemeindemitglieder vor allem interessierende histori-

sche Frage. Die in den Evangelien geschilderten Texte über das Leben Jesu 

wollten nach Bultmann keine historischen Tatsachen berichten, sondern seien 

Glaubenszeugnisse, die ihrerseits Glauben wecken wollten. Die Verkündigung 

dieser Glaubenszeugnisse nannte Bultmann Kerygma. „Die Auferstehung Jesu 

ist kein beglaubigendes Mirakel, durch das dem Glauben an Christus seine Si-

cherheit gegeben und ihm der Entscheidungscharakter erspart würde“, zitiert 

Heintze Bultmann. Ostern sei für Bultmann unwesentlich als einmaliges histo-

risches Ereignis in der Vergangenheit, aber entscheidend in seiner Bedeutung 

als Heil für den modernen Menschen. 

In einem zweiten Teil untersuchte Heintze kritisch dieses Entmythologisie-

rungsprogramm Bultmanns und kam dessen Ansichten zunächst weit entge-

gen. Das Anliegen Bultmanns müsste auch die jedes evangelischen Predigers 

sein. „Die biblische Botschaft soll nicht unverstandener, toter Überlieferungs-

stoff aus einer fernen, vergangenen Zeit bleiben, sondern als aktueller An-

spruch den Hörer von heute erreichen.“24 Heintze unterstützte Bultmanns An-

sichten mit Lutherzitaten, u.a. mit folgendem: „Es ist nicht genug, dass du 

glaubest, die Historien sei wahr, wie sie lautet. Denn das hilft nichts … sondern 

das ist der rechte gnadenreiche Glaub, den Gottes Wort und Werk fordert, dass 

du festiglich glaubest, Christus sei dir geboren und seine Geburt dein sei, dir 

zu gut geschehen.“ Heintze hat vor allem den predigenden Pfarrer und die 

hörende Gemeinde vor Augen, wenn er sagt: „Wir haben allen Anlass, den ra-

dikalen Ruf Bultmanns zu wirklich aktuellem Predigen zu hören, denn die Ver-

suchung ist für uns Prediger immer wieder sehr groß, in altgewohnten allge-

meinen historischen oder dogmatischen Formulierungen stecken zu bleiben 

und uns zu wenig darum zu bemühen, das Evangelium wirklich dem Hörer 

von heute in der Sprache von heute zu sagen. Bultmann hat schon Recht mit 

seiner Befürchtung, dass es durchaus möglich ist, in der Form ganz orthodox, 



25Kapitel 1 – Elternhaus, Studium, Soldat, Pfarrer und Studienleiter...

ganz überlieferungsgetreu zu reden, einfach die biblischen Aussagen in der 

Sprache vergangener Zeiten zu wiederholen, ohne dass es zu einer echten, 

unser heutiges Leben gestaltenden und umprägenden Aneignung kommt, we-

der beim Prediger selbst, noch bei der Gemeinde.“ Es wäre uns selbst und 

unserer Kirche sehr zum Schaden, wenn wir uns an dieser Stelle dem radika-

len Aufruf Bultmanns, der hier einfach mit Luther übereinstimmt, voreilig ent-

ziehen wollten.“25 Heintze machte einen weiteren Schritt auf Bultmann zu, in-

dem er den biblischen Texten den Charakter des Kerygmas zusprach und 

nicht eines historischen Tatsachenberichtes. Man könne nicht vom Stand-

punkt eines neutralen Beobachters aus zunächst die Göttlichkeit Jesu histo-

risch nachweisen und sich dann nachträglich auf Grund des Ergebnisses zum 

Glauben entschließen. „Es gibt keinen andern Weg zu Jesus als durch das 

Zeugnis der Apostel und Evangelisten hindurch, das selber nicht neutrale his-

torische Berichterstattung, sondern Glaubenszeugnis ist.“ 

Heintze vermisste im Entmythologisierungsprogramm Bultmanns die absolute 

Vorrangstellung der Gottesoffenbarung und der Christusherrschaft vor deren 

Bedeutsamkeit für den modernen Menschen. „Dass Christus der Herr ist, der 

sich zwar ganz und gar mir zuwendet, aber gerade in dieser Zuwendung doch 

mir gegenüber bleibt, verschieden von mir selber, das wird bei Bultmann nicht 

klar. Bei ihm besteht die Tendenz, dass Christus einfach im neuen Selbstver-

ständnis des Glaubenden aufgeht.“26 Es werde bei Bultmann nicht beachtet, 

dass in der Schrift die theologischen und christologischen Aussagen immer 

den unbedingt sachlichen Vorrang vor den anthropologischen Aussagen be-

halten, auch wenn sie von diesen nicht getrennt werden könnten. Man dürfe 

diese Rangordnung um keinen Preis umkehren. Da Heintze diesen Verdacht 

bei Bultmanns Theologie nicht los wurde, kam er zu dem scharfen Urteil, dass 

Bultmanns Darstellung „eine Verzerrung“ der biblischen Botschaft sei und 

den Grundaussagen der Bibel widerspreche. Bultmann übertreibe auch mit 

seiner Kritik an den neutestamentlichen Texten, die er viel zu sehr in Abhän-

gigkeit von der gedanklichen Umwelt des Neuen Testamentes sehe und ziehe 

zu wenig „die Möglichkeit der Eigenständigkeit des Zeugnisses der Apostel 

und Evangelisten in Betracht.“27 Zum Schluss aber wünschte Heintze eine Fort-

setzung der weiteren Beschäftigung mit Bultmanns Theologie und ermunterte 

seine Hörer: „Wir brauchen bei dem allen keine Angst zu haben, dass die Kir-

che an dieser Auseinandersetzung sterben und das Evangelium zu Grunde 

gehen könnte. Gottlob bleibt es bei der Verheißung „Das Wort unsres Gottes 

bleibt in Ewigkeit“. Es bleibt immer größer als unsere theologische Erkenntnis 

und setzt sich selber immer wieder durch sowohl gegenüber aller vermeintli-
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chen guten wie auch gegenüber der schlechten Theologie. Das gilt für Bult-

mann, aber nicht weniger für unsere eigenen theologischen Versuche. Beide 

mögen sich als untauglich erweisen, veralten und vergessen werden, und wir 

bleiben hoffentlich nüchtern und sachlich genug auch für uns selbst nichts 

anderes zu erwarten als: das Wort Gottes bleibt in Ewigkeit.

Die Hörer dieses Abends konnten in Hildesheim durchaus zufrieden nach 

Hause gehen. Die Kritischen wurden ermuntert, sich mit Bultmann zu beschäf-

tigen und ihren Glauben nicht mehr durch historische Fakten absichern zu 

müssen. Die Kirche verlangte also nicht diesen „Glauben“ an derlei Histori-

sches. Die Frommen hingegen blieben in ihrer Gewissheit getröstet, dass an 

der Wirklichkeit Gottes nicht herumentmythologisiert werde, sondern diese 

wie auch die Christusherrschaft die unangefochtene und indiskutable Voraus-

setzung ihres Glaubens bleibe. 

Heintze hatte sich mit dieser Position 1953 weit vorausgewagt, denn die Nor-

maltheologie in der Pfarrerschaft in Westdeutschland und auch in der Hanno-

verschen wie auch der Braunschweigischen Landeskirche war beherrscht von 

der Theologie der „Heilstatsachen“, und zwar in Form der weitgehenden His-

torisierung der neutestamentlichen Aussagen. Diese Behauptung wurden 

durch den Erlanger Professor Ethelbert Stauffer durch die von ihm entwickelte 

„Realtheologie“ aufgestellt. 1952 war der von Hans Werner Bartsch herausge-

gebene zweite Band „Kerygma und Mythos“ erschienen, in dem unterschied-

liche Diskussionsbeiträge von Universitätsprofessoren veröffentlicht worden 

waren, darunter auch der Aufsatz Stauffers „Entmythologisierung oder Real-

theologie?“28 Stauffer berief sich auf archäologische Funde der letzten 50 Jah-

re, die seiner Ansicht nach eine völlig neue Sicht eröffneten. Die Ergebnisse 

der Formgeschichte der letzten 50 Jahre seien überholt, der historische Quel-

lenwert und Tatsachengehalt der Evangelien sei wesentlich höher als Bult-

mann es wahr haben wolle. „Wie, wenn z.B. die Wundertätigkeit Jesu und das 

leere Grab am Ostermorgen zu dem nudum factum des Heilsgeschehens 

gehörten?“29 Die deutschen Pfarrervereine hatten Stauffer zu einem Grund-

satzreferat bei ihrem ersten Zusammentreffen nach dem Kriege in Neustadt 

eingeladen, und seine Thesen lösten bei der großen Mehrzahl Begeisterung 

aus. Inmitten der gespensterhaften Kirchenruinenlandschaft in ganz Deutsch-

land (und auch in Hildesheim und Braunschweig), die der totale Krieg hinter-

lassen hatte, war die versprochene historische Sicherheit wenigstens der bib-

lischen „Tatsachen“ ein großer Trost. Andere, liberal geschulte Pfarrer 

empfanden derlei Theologie als platt, aber eingängig. Die enorme Wirkung der 

von Stauffer eloquent vorgetragenen „Realtheologie“ auf die westdeutsche 
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Pfarrerschaft und ihre Predigthörer ist noch nicht beschrieben. Die Zuflucht 

zu den historisch angeblich gesicherten Heilstatsachen wurde zur Normal-

theologie des ebenfalls in Frage gestellten, aber wieder aufgerichteten Pro-

gramms der Volkskirche. 

Die Generalsynode der Vereinigten Ev.-luth. Kirche hatte zu ihrer Tagung im 

April 1952 in Flensburg unter den drei Referenten zum Thema der Entmytho-

logisierung den exponierten Bultmanngegner Prof. Walter Künneth aus Erlan-

gen eingeladen, der sich deutlich gegen das Bultmann Programm aussprach. 

Die Kirche stünde in einer Entscheidung. „Die Substanzverdünnung, ja Subs-

tanzzerstörung der christlichen Kirche durch Bultmanns Ideologie ist nicht zu 

bestreiten“,30 die anderen (Prof. Wendland, Kiel und Prof. Georg Merz) waren 

auch ablehnend, nur gemäßigter. Immerhin sprach die Generalsynode kein 

Verdammungsurteil über Bultmann aus, sondern bat die Bischofskonferenz, 

„die entscheidenden Fragen einer Klärung zuzuführen“ und Bischöfe und Leh-

rer der Kirche dazu zu helfen, dass in Predigt und Unterweisung das Wort 

Gottes recht ausgelegt und den Menschen unserer Tage nahegebracht werde. 

Sie sah allerdings auch besorgt die Gefahr, „dass die Heilstatsachen Gottes in 

Lehre und Verkündigung zurückgedrängt, verflüchtigt und zuletzt preisgege-

ben werden.“31 Die Diskussion, ob überhaupt und wenn ja, wie weit eine Pre-

digt die Ergebnisse der historischen Forschung widerspiegeln und eine Pre-

digtgemeinde damit „befasst“ und darin „eingeweiht“ werden dürfte, hielt 

noch lange an.

Noch 1965 tobte auf der Synode der EKD in Frankfurt ein unversöhnliches 

Gegeneinander. „Kann man alles glauben, was die Bibel sagt?“ fasste der Kom-

mentator der WELT seinen Eindruck von der Diskussion zusammen. Sein Ar-

tikel mit dem Untertitel „Ungewissheit“ wurde auch im Braunschweiger SONN-

TAG abgedruckt.32 Für den Kommentator reduzierte sich das theologische 

Programm Bultmanns auf eine einzige Frage: „Ist „es“ nun passiert oder nicht? 

Ist er aus dem Grab gekommen oder nicht? Ist er über den See gegangen oder 

nicht? Ist er in Bethlehem geboren oder nicht?“ Wer in der Antwort Zweifel 

zuließ und intellektuelle Redlichkeit einforderte, musste sich vor dem Vorwurf 

eines Unruhestifters von Ungewissheit rechtfertigen.

Der Umzug nach Hildesheim brachte Heintze in die Nähe eines anderen Prob-

lems, das ihn sein Leben lang nicht mehr losließ. Hildesheim war eine angese-

hene historische katholische Bischofsstadt. Aber die Stadtbevölkerung war zu 

Zweidrittel evangelisch, ein Drittel katholisch.33 Seit 1934 residierte dort in ei-

nem Bischofspalais der katholische Bischof Machens.34 Das Verhältnis beider 
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Kirchen zueinander war traditionell abgrenzend und auf die Pflege der je eige-

nen Herde bedacht. Da war es etwas Besonderes, dass der Studienleiter Ger-

hard Heintze 1955 über „Die Gegenwart Christi im Gottesdienst nach Auffas-

sung der römisch-katholischen liturgischen Bewegung“ referierte.35 Heintze 

hatte sich mit der Literatur der liturgischen Bewegung der Gegenwart beschäf-

tigt und insbesondere mit den Anschauungen des Benediktiners Ildafons Her-

wegen, dem langjährigen Abt von Maria Laach (gest.1946) und dem Benedikti-

ner Odo Casel, Spiritual in Herstelle bei Höxter (gest. 1948). Heintze suchte das 

ihm eigentlich fremde Gelände danach zu erkunden, wo ein Brückenschlag 

möglich sei und wo er noch undenkbar erschien. Heintze stellte zu Beginn des 

Referates heraus, dass die Agendenreform der lutherischen Kirchen von 1950 

„eine beträchtliche Annäherung der zukünftigen Form des lutherischen Got-

tesdienstes an die römisch-katholische Messordnung“ bedeute, da beide auf 

den frühmittelalterlichen Typ der Messliturgie zurückgingen. Heintze fragte 

nach der theologischen Bedeutung dieser Annäherung und „wieweit kann 

man auch von einer Annäherung im grundsätzlichen Verständnis des Gottes-

dienstes und darüber hinaus der Offenbarung überhaupt sprechen?“ Heintze 

gab einen kurzen Überblick über die Entwicklung der katholischen liturgi-

schen Bewegung auf deutschem Boden anhand von Theodor Boglers Sammel-

bericht „Liturgische Erneuerung in aller Welt“ Maria Laach 1950. Er stellte in 

einem zweiten Teil die Lehre von der Gegenwart Christi im Gottesdienst der 

katholischen liturgischen Bewegung, besonders bei Odo Casel dar, beschrieb 

in einem dritten Teil das Verhältnis der „Mysterientheologie Odo Casels zur 

traditionellen katholischen Lehre 36 und schloss mit dem Versuch einer Stel-

lungnahme vom ev.-luth. Standpunkt aus.37 

Heintze sah mehrere Anknüpfungspunkte für einen fruchtbaren Dialog. Da 

Odo Casel die subjektivistischen Elemente im Gottesdienst zurückdrängen 

wollte und stattdessen das aktive Handeln Christi gerade im Abendmahl be-

tonte, müsse man auf evangelischer Seite wohl selbstkritisch überlegen, ob die 

übliche Darstellung der katholischen Messe als verderbliche menschliche Op-

ferleistung so pauschal aufrecht erhalten werden könne. Für Casel stand die 

Frage der Transsubstantiation keineswegs im Vordergrund. Damit verliere kon-

troverstheologisch ein wichtiges Thema seine entscheidende Bedeutung. Es 

gebe, stellte Heintze fest, „ohne Zweifel Parallelen in den Bestrebungen der 

katholischen und evangelischen liturgischen Bewegung“, „echte“ fügte  

Heintze handschriftlich hinzu. 

Er formulierte auch deutlich die Unterschiede zu Casels Mysterientheologie, 
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die er in der Wiederholbarkeit der Opferhandlung sah, die dem „ein für alle 

mal (ephhapax)“ von Römerbrief Kapitel sechs widerstrebe, sowie im man-

gelnden Verkündigungscharakter des Sakraments. Heintze: „Im Sakrament er-

eignet sich nichts anderes, als was sich durch die Verkündigung des Evangeli-

ums ereignet“. Das Einswerden mit Christus, das Mitsterben und Mitauferstehen 

vollziehe sich nach Luther im Glaubensgehorsam gegenüber dem verkünde-

ten Wort, aber nicht im miterlebenden Aufgehen im Kultusmysterium. Schließ-

lich sei die Identifizierung der Kirche mit dem Leib Christi für den evangeli-

schen Glauben bedenklich. Trotz der Gegensätze warnte Heintze am Schluss 

vor einer „Kontroverstheologie um jeden Preis“ und wünschte, dass eine Füh-

lungnahme aufrechterhalten bleibe und das theologische Gespräch weiterge-

führt werde.

Tatsächlich sollten sich erste persönliche Kontakte nach dem katholischen  

Bischofswechsel anbahnen.

Während seiner Zeit als Studienleiter schrieb Heintze eine Doktorarbeit über 

die Predigten Luthers. Er promovierte bei Prof. Ernst Wolf, Göttingen. Unter 

dem Titel „Luthers Predigt von Gesetz und Evangelium“ erschien sie 1958 im 

Kaiserverlag. Das Thema erschien unverfänglich, denn unter dem Denksche-

ma „Gesetz und Evangelium“ beschrieb die traditionelle lutherische Theolo-

gie die Sündenerkenntnis des Gläubigen und seine Verworfenheit anhand der 

Zehn Gebote, sowie das darauf folgende Gnadenangebot des Evangeliums, das 

den Sünder errettete und ihm Heil und Seligkeit vermittelte. Karl Barth hatte 

mit der 1935 erschienenen Schrift „Evangelium und Gesetz“ dieses Verhältnis 

umgedreht und beschrieben, wie der Sündenerkenntnis immer Heil und Gna-

de vorausgehen. Erst in der Erkenntnis seines Heils erkenne der Mensch die 

Möglichkeit und Tiefe seiner Sünde. Gesetz und Evangelium seien nicht zwei 

gegensätzliche Wörter Gottes, sondern es gebe nur ein Wort Gottes, verkörpert 

in Jesus Christus. Barths Vortrag war die theologische Ausführung der ersten 

Barmer These „Jesus Christus, wie er uns in der Heiligen Schrift bezeugt wird, 

ist das eine Wort Gottes..“ Das in der Heiligen Schrift herausragende erste Ge-

bot „Ich bin der Herr, dein Gott“, verstand Barth demnach als Verheißung und 

Evangelium. Heintze schilderte im ersten Kapitel seiner Arbeit die ablehnen-

den Positionen (Elert, Sommerlath, Asmussen, Echternach, Thielecke) und 

die zustimmenden (Wolf, Diem). In seiner Arbeit wies Heintze nach, dass 

schon Martin Luther in seinen Predigten dem Evangelium den Vorrang vor 

dem Gesetz gab und im ersten Gebot das Gnadenangebot Gottes sah. „Ich bin 

dein Gott“ war für Luther der stärkste Trotz in der Anfechtung. Heintze sah in 
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Luthers Predigten Gesetz und Evangelium nicht in einem Nacheinander, son-

dern in einem wechselseitigen Ineinander. Heintze tendierte also mit gewissen 

Abgrenzungen zur Barthschen Position. Johann P. Boendermaker, emeritierter 

Professor in Hilversum, schilderte in der zweiten Festschrift für Heintze 2002 

seine Begeisterung für Heintzes Position. „Ich selbst war und bin immer am 

meisten betroffen von dem meisterhaften Kapitel in Heintzes Buch über Lu-

thers Predigt des ersten Gebotes“ 38 und Andreas Wöhle schrieb in seinem 

dortigen Beitrag „Dilectio legis“ von der Lektüre des Heintze Buches: „Hier 

begegnete ich dem Braunschweiger Altbischof als einem von Luther inspirier-

ten und andere inspirierenden Kenner Luthers, der sich gerade nicht auf die 

seinerzeit gebräuchliche Schiene der theologischen Nachkriegsliteratur be-

gab, auf der ‚Gesetz und Evangelium‘ zum zentralen auch innerevangelisch- 

konfessionellen Unterscheidungskriterium erklärt (und reduziert) worden 

war.“39 Mit Recht verwies Wöhle auf die Bedeutung von Heintzes Schrift für 

das Zustandekommen der Leuenberger Konkordie.

Auf Grund seiner Doktorarbeit erhielt Heintze Angebote für eine Professur in 

Praktischer Theologie von den Universitäten Bonn, Münster, Göttingen, Erlan-

gen und Heidelberg, die er aber allesamt ablehnte, „was ich bis heute nicht 

bedauert habe“, erzählte er lakonisch. Er strebte in die Gemeinde.

Anmerkungen zu Kapitel 1

1 Den Vater Karl Heintze (1878-1960) schilderte Gerhard Heintze so: „Mein Vater war 
 liberaler und kritischer als mein Großvater. So bejahte er z.B. auch die Abschaffung der 
 Monarchie in der Revolution am Ende des 1. Weltkrieges 1918 und den neuen demokra-
 tischen Weimarer Staat. Mein Vater hatte ein umfangreiches historisches Wissen. Er war 
 aber nicht sehr kommunikationsfähig und tat sich in Diskussionen schwer. Er litt wohl 
 auch darunter, dass er in seinen Gemeinden nicht so selbstverständlich wie sein Vater 
 als Prediger und Seelsorger angenommen wurde... In der Erinnerung an meinen Vater  
 denke ich besonders an seine große Musikalität. Er war ein ausgezeichneter Geigen-
 spieler. Wir Kinder freuten uns immer, wenn wir abends schon im Bett lagen und 
 hörten, wie Vater, von Mutter auf dem Klavier begleitet, Geige spielte, vor allem Bach 
 und Beethoven.“ Unvollständige Lebenserinnerungen S. 2 R.
2 Die Mutter Cölestine Heintze, geb. Schwerdtmann (1881-1962) entstammte ebenfalls 
 einer Pfarrfamilie. „Meine Mutter war noch klüger als mein Vater, literarisch sehr 
 interessiert, energisch und auch kontaktfähiger als mein Vater. Vor ihrer Ehe war sie 
 eine gute Lehrerin und hätte wohl gern ihren Beruf weiter ausgeübt.“ Unvollständige 
 Lebenserinnerungen 3 R.
3 Unvollständige Lebenserinnerungen 7.
4 Hans Heintze, geb. 1911 war der spätere langjährige Professor und Kantor am Bremer 



31Kapitel 1 – Elternhaus, Studium, Soldat, Pfarrer und Studienleiter...

 Dom mit dessen berühmtem Domchor.
5 Irmela Heintze, geb. 1915 heiratete den Lüneburger Studienrat Winter.
6 Wolfgang Heintze, geb. 1918 sollte wie sein Bruder Kirchenmusiker werden, fiel jedoch 
 an der Ostfront 1944.
7 Unvollständige Lebenserinnerungen S. 8.
8 ebd. 8.
9 ebd. 9 Rückseite (R).
10 ebd. 12.
11 ebd. 9.
12 Lutherische Generalsynode 1967 Goslar Darstellungen und Dokumente zur Geschichte 
 der Lutherischen Kirchen, Hamburg 1974 1 – 16.
13 Rundbrief 3.11.1978 ; LAW LBf 16. 
14 KURIER Juni 1981 37 f.
15 SONNTAG 17.6. 1973.
16 Unvollständige Lebenserinnerungen 20 Rückseite.
17 ebd. 14.
18 ebd. 14 Rückseite.
19 ebd. 13 Rückseite.
20 ebd. 22 f.
21 ebd. 25.
22 ebd. 27.
23 Das Manuskript befindet sich beim Verfasser.
24 ebd. 7.
25 ebd. 8.
26 ebd. 10.
27 ebd. 12.
28 H.W. Bartsch (Hg) Kerygma und Mythos Hamburg 1952 13 – 29.
29 ebd. 22.
30 Lutherische Generalsynode 1952 in Flensburg Darstellung und Dokumente, Hamburg 
 1975 151.
31 ebd. 500.
32 SONNTAG 18.4.1965 S. 10 „Nach der Synode der EKD“.
33 1933: 62,1 % evangelisch; 34,2 % katholisch / 1958: 60,4 % evangelisch; 32,2 % katholisch 
 nach Statistisches Jahrbuch für die Hauptstadt des Regierungsbezirkes Hildesheim
 1958 / 59 S. 20.
34 Josef Godehard Machens (1886-1956), seit 1934 Bischof der Diözese Hildesheim.
35 Aktenband „Heintze Aufsätze“ beim Verfasser.
36 ebd. 13-21.
37 ebd. 21-26.
38 Festschrift 2002, Johann P. Boendermaker, Luther über das primum praeceptum  
 219-221.
39 Festschrift 2002, Andreas H. Wöhle, Dilectio legis Bemerkungen zu Luthers Gesetzes-
 verständnis 27-30. 
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Kapitel 2 Stadtsuperintendent und 
Landessuperintendent in Hildesheim

Nach vier Jahren musste die Familie Heintze innerhalb der Stadt Hildesheim 

umziehen. Routinegemäß war die auf sieben Jahre begrenzte Predigersemin-

artätigkeit beendet, und Gerhard Heintze wurde 1957 45jährig als Nachfolger 

von Kurt Degener zum Stadtsuperintendent von Hildesheim ernannt. 

Gemeindepfarrer und Stadtsuperintendent

Das Superintendentenamt war mit dem 3. Pfarramt an St. Andreas verbunden, 

die völlig zerstört war, zu der jedoch 4.500 Gemeindemitglieder gehörten. 

Heintze erhielt nun erstmals nach 1946 wieder einen Gemeindebezirk zuge-

wiesen, hatte Hausbesuche zu machen und regelmäßigen Predigtdienst in ei-

ner eigenen Gemeinde zu versehen. Gottesdienste wurden in der wiederaufge-

bauten Jakobikirche gehalten, die durch Kantor Brunnert kirchenmusikalisch 

besonders reichhaltig ausgestaltet wurden. „Predigtmäßig war ich in Hildes-

heim sicher nur durchschnittlich und längst nicht so volkstümlich wie seiner-

zeit mein Vorgänger Degener oder Dieter Andersen, der damals 2. Pfarrer an 

St. Michael war. Allerdings habe ich mein Leben lang gern gepredigt und mich 

dabei auch um ein genaues Textverständnis und um klare verständliche Aus-

sagen bemüht“, erinnert sich Heintze Jahrzehnte später1 Und der von Heintze 

zitierte Dieter Andersen erinnert sich so: „Zwar haben mich persönlich Heint-

zes Predigten nicht immer ‚von Stuhl gerissen‘, aber eins war mir bei ihm als 

Theologen immer klar: Es ging ihm um die Sache, wie predigen wir Gesetz und 

Evangelium heute und dabei waren ihm irgendwelche Gags, geistige Akrobatik 

oder Anpassung an den jeweiligen Zeitgeist abhold.“2

Nach vier Jahren berichtete Heintze über seine Predigttätigkeit. Er werde viel-

fältig aus den Gemeinden zum Gottesdienst gebeten, nicht etwa nur zu festli-

chen Anlässen. „Predigtfreie Sonntage gibt es nur selten in meinem Terminka-

lender.“ Er wolle durch seinen Predigtdienst Anteil behalten an den Nöten und 

Verlegenheiten im kirchlichen Alltag. „Ich weiß mich den Brüdern und Schwes-

tern verbunden, die unter der Anfechtung leiden, ob nicht dieser Auftrag – je-

denfalls wie er im herkömmlichen Gottesdienst wahrgenommen wird – heute 

praktisch unmöglich geworden ist, nicht nur wegen des geringen und vielleicht 

noch abnehmenden Erfolges und der vielen praktischen Gestaltungsfragen, 
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die mit der Gottesdienstordnung verbunden sind, sondern vor allem ange-

sichts der immer neu zu machenden Erfahrung, wie unser Bemühen, die uns 

anvertraute Botschaft als Zuspruch und Anspruch des lebendigen Wortes Got-

tes weiter zu bezeugen, auch bei denen, die uns zuhören, nicht ankommt. Erst 

recht kann heute keiner predigen, ohne ständig neu darauf zu stoßen, wie sehr 

wir selber auch als Prediger armselige Anfänger im Glauben und Verstehen 

bleiben und nur Stückwerk zustande bringen.“ 

Einem Wiederaufbau seiner Andreaskirche stand Heintze zunächst sehr skep-

tisch gegenüber. Wie die zerstörte Hamburger Nikolaikirche und die Frauen-

kirche in Dresden mochte sie in dem zerstörten Zustand ein Mahnmal gegen 

Krieg und Gewalt sein. „Mit dem Wiederaufbau von St. Andreas war ich per-

sönlich zunächst nicht einverstanden. Ich dachte, dass in kriegszerstörten 

Städten wenigstens eine größere Kirche als Ruine zur bleibenden Erinnerung 

an die Schrecken und das Unrecht des Krieges stehen bleiben sollte. Gemein-

demäßig war damals auch kein Bedarf für eine Wiederherstellung der Andre-

askirche neben der Jakobikirche gegeben, die mit 700 Sitzplätzen für normale 

Gottesdienste der Gesamtgemeinde voll ausreichte.“3 Aber Heintze konnte 

sich nicht durchsetzen, und St. Andreas, das Wahrzeichen für das protestanti-

sche Hildesheim, wurde 1965 wieder eingeweiht.

Zur Superintendentur gehörten vor allem die traditionellen vier Stadtgemein-

den: St. Andreas, St. Jakobi, die Lambertikirche und die berühmte Michaelis-

kirche, die als erste in viel Eigenarbeit von Trümmern geräumt und 1950 wie-

der in Gebrauch genommen worden war, danach 1952 die Lambertikirche. Die 

evangelische Bevölkerung in der Stadt war von 62.262 Gemeindemitgliedern 

im Jahr 1946 auf 88.311 (1957) Gemeindemitglieder angewachsen. In den Stadt-

randgebieten war die St. Timotheuskirche (1953) und die Martin Lutherge-

meinde mit drei Pfarrbezirken (1954) entstanden. Trotzdem waren die Pfarrbe-

zirke in der Innenstadt viel zu groß. Zur Superintendentur gehörten außerdem 

sechs Dörfer wie Dickholzen, Gr. Eschede, Himmelsthür und andere. Heintze 

besuchte sehr rasch alle Pfarrämter und legte auf persönlichen Kontakt gro-

ßen Wert. „Auf diese Weise kam ich auch mit den Pfarrern, von denen ich 

wusste, dass sie zunächst gegen meine Ernennung zum Superintendenten ge-

wesen waren, relativ gut aus.“4 

Anders als sein Vorgänger Kurt Degener, der die Abgrenzung zum katholi-

schen Bischofssitz gepflegt hatte, wünschte Heintze ein normales nachbar-

schaftliches Verhältnis zur katholischen Kirche. Da kam ihm zustatten, dass 

Heinrich Maria Janssen 1957 zum Bischof von Hildesheim geweiht worden 

war.5
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Schon 14 Tage nach seiner Einführung besuchte Janssen den Hildesheimer 

Superintendenten Gerhard Heintze. Dieser erinnert sich so: „Ganz erfreulich 

gestaltete sich auch von Anfang an das Verhältnis zur katholischen Kirche. 

Während mein Vorgänger Degener den Gegensatz zur katholischen Kirche 

stark betonte, entwickelte sich zwischen mir und dem ungefähr gleichzeitig mit 

meiner Einführung als Hildesheimer Superintendenten als katholischer Bi-

schof nach Hildesheim gekommenen Bischof Heinrich Maria Janssen ein Ver-

hältnis offener Brüderlichkeit, das schließlich zu einer echten Freundschaft 

wurde. Es begann damit, dass Bischof Janssen mir als neuem evangelischen 

Superintendenten schon 14 Tage nach seiner eigenen Bischofseinführung ei-

nen offiziellen Besuch in meiner Wohnung am Andreasplatz machte. Meine 

Frau Ilse und meine Töchter Anna Maria und Irmela probten heimlich wäh-

rend seines Besuches bei mir seinen Bischofshut auf, den er in der Garderobe 

abgelegt hatte.“ 6 

Stadtsuperintendent Degener und Bischof Machens hatten noch die vorkonzi-

liaren Abgrenzungskriege geprobt. Die Begegnung zwischen Janssen und 

Heintze war nicht nur ein altersmäßiger Generationswechsel, sondern verriet 

die Absicht eines neuartigen Nebeneinanders. Das war im Jahre 1957 unüb-

lich, erstaunlich und bleibt bemerkenswert. 

Einmischung in die Politik

Stadtsuperintendent Heintze stürze sich kopfüber in die Politik, mochten die 

Hildesheimer Gemeindemitglieder denken, als sie eine Stellungnahme ihres 

leitenden Geistlichen in der ersten Nummer der Mitteilungen der Hildeshei-

mer Volkshochschule lasen. Die Volkshochschule unter der Leitung von Karl 

Heinz Schloesser war der Motor für das „geistig-kulturelle Hildesheim“, über-

parteilich, überkonfessionell, und vor allem streitfähig. Hauptthema in Politik 

und Gesellschaft war 1958 die Frage der Atombewaffnung der Bundeswehr. 

Gewerkschaften und SPD hatten monatelang eine Kampagne gegen eine Be-

schlussfassung durch den Bundestag unter dem Motto „Kampf dem Atomtod“ 

betrieben. Die Synode der EKD hatte Ende April auf ihrer Tagung in Ost- und 

Westberlin keine einheitliche Stellungnahme zur Atombewaffnung abgeben 

können. Die einen (Prof. Künneth) hielten die Bewaffnung im Kampf gegen 

den Kommunismus für einen Akt der Nächstenliebe, die anderen (Martin 

Niemöller und Prof. Heinrich Vogel) schlicht für Sünde und mit dem Glauben 

unvereinbar.7 Ein tiefer Graben durchzog die evangelische Kirche. Heintze hat-

te wie alle Pfarrer der Landeskirche einen ausführlichen Brief von Bischof Lil-
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je zu diesem Thema erhalten. „Die Frage der atomaren Aufrüstung der Bun-

deswehr wie nach den atomaren Waffen überhaupt quält und beunruhigt 

unsere Gemeinden sehr“, schrieb Lilje 8 und setzte sich im Folgenden mit den 

verschiedenen Positionen auseinander und beendete den ausführlichen Brief 

mit einer Bemerkung, die die Rechten in der Kirche allzu gerne hörten: „Noch 

bedrückender ist, wie viel echtes Pathos es in der Erörterung dieser Frage gibt, 

während gleichzeitig die Predigt der Kirche so oft müde und kraftlos ist. Sind 

die großen Themen unseres Glaubens, die Auferstehung Christi von den To-

ten, die Vergebung der Sünden, die Erneuerung zu freudigem Gehorsam gerin-

gerer Intensität der Verkündigung wert? Kann eine Kirche überhaupt in Ord-

nung sein, die an einem Punkt wie der Atomrüstung mit ihrer Verkündigung in 

hellen Flammen lodert, während sie an den entscheidenden Stellen ihrer Ver-

kündigung nur in schwacher Flamme brennt?“9 Das war eine unverhohlene 

Aufforderung an die Hannoveraner Pfarrer, sich mehr um die Verkündigung 

der traditionellen Themen zu kümmern als sich in die Politik einzumischen. 

Heintze war vom Leiter der Hildesheimer Volkshochschule wie auch Vertre-

tern der Parteien und Gewerkschaften zu einer Stellungnahme aufgefordert, 

und er hätte mit dem Hinweis auf die großen biblischen Themen ablehnen 

können. Stattdessen äußerte er sich und zwar ausführlicher als die Parteileute 

und verknüpfte das aktuelle Thema mit der verbindlichen Weisung des Evan-

geliums, für den Frieden einzutreten. Er forderte zur Sachlichkeit auf. Vergrö-

berungen in der Auseinandersetzung von Seiten der Gegner („Kampf dem 

Atomtod“) wie der Befürworter (die Verzichtler seien Kommunismusfreunde 

und Schwärmer) sollten vermieden werden. Heintze bezog auch unmissver-

ständlich eine politische Position: „Viele Christen sind der Überzeugung, dass 

ihnen um des unkontrollierten Massenvernichtungscharakters der Atomwaf-

fen willen jedes Mitmachen beim Einsatz dieser Waffen auch im reinsten Ver-

teidigungsfall und auch schon bei ihrer Erprobung, gewissensmäßig untersagt 

ist. Ich persönlich teile diese Einstellung und sehe auch in dem Atomrüstungs-

beschluss des Bundestages keine Erleichterung, sondern eine Erschwerung 

der deutschen wie der gesamten politischen Situation.“10 Der Stadtsuperinten-

dent setzte sich mit dieser Stellungnahme dem Vorwurf einer Politisierung der 

Kirche aus und in einer der nächsten Nummern der Volkshochschule eben 

mit diesem Vorwurf ausführlich auseinander.11 Sein katholischer Kollege, 

Stadtdechant Dr. Wilhelm Arend, verfasste dazu einen Parallelartikel aus ka-

tholischer Sicht.
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Rückblick des Stadtsuperintendenten

Es war eine gewisse Überraschung, dass die Hannoversche Kirchenleitung 

schon nach vier Amtsjahren als Superintendent in der Stadt Hildesheim Ger-

hard Heintze 1961 zum Landessuperintendenten des Sprengels Hildesheim 

berief. Heintze zog öffentlich eine „Kleine Zwischenbilanz“12, problematisierte 

den Wiederaufbau der Kirchen nach dem Kriege, und fragte nach der entspre-

chenden inneren Erneuerung der Gemeinden und vor allem der Predigt. Aber 

er erinnerte auch an zukunftsträchtige Projekte wie die ökumenischen Auf-

baulager der Jugend im Sommer 1960 und 1961 und die hohe Qualität der Kir-

chenmusik. Unter dem damaligen politischen Modewort „Koexistenz“ würdig-

te Heintze den offenen und brüderlichen Umgang mit der katholischen Kirche, 

wandte jedoch kritisch ein, es genüge nicht, wenn Kirchen, die Jesus Christus 

als den einen Herrn und Heiland bekennen, nur schiedlich-friedlich nebenei-

nander herlebten und einander in ihrer jeweiligen Besonderheit respektierten. 

Das Ziel könne nicht die Wahrung einer Sonderexistenz um jeden Preis sein, 

sondern allein die Wiedergewinnung der Einheit der Gemeinde unter Christus 

als dem einen Haupt. Am Schluss seiner Zwischenbilanz kam Heintze doch 

noch auf die politische Koexistenz zu sprechen. Der Begriff war eine Kampfpa-

role mit Forderung einer Koexistenz beider deutscher Staaten gewesen, die 

jedoch eine Anerkennung der „Ostzone“ als Staat voraussetzte, was von den 

Bonner Regierungsparteien strikt abgelehnt wurde. Heintze machte diesen Be-

griff hoffähig, wandte ihn jedoch um: „Erst recht beherzigen wir zu wenig, dass 

wir auch denen, die selber der kommunistischen Ideologie verfallen sind, 

mehr schulden als nur das klare Nein zu ihrem falschen Weg, nämlich den 

überzeugenden Nachweis einer besseren Gerechtigkeit, einen stärkeren Glau-

ben, eine Liebe, die sich von Hass und Furcht nicht überwinden lässt. Solange 

wir dem unheimlichen System drüben nichts anderes entgegensetzen als un-

seren höheren Lebensstandard, nehmen wir unsere Zuflucht nicht zu dem le-

bendigen Gott, sondern zu einem trügerischen Götzen.“

Einführung als Landessuperintendent 1961

Am 4.8.1961 wurde Gerhard Heintze als Nachfolger des ersten langjährigen 

Landessuperintendenten Rudolf Detering in der Michaeliskirche von Landes-

bischof Lilje in sein neues kirchenleitendes Amt eingeführt. Es war ein rau-

schendes Fest für das protestantische Hildesheim.13 Im Saal des Predigersemi-
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nars gratulierten Vertreter der Kommunalbehörde und der Landesregierung, 

der Schulen, der Wirtschaft und für die Bundeswehr Brigadegeneral v. Tem-

pelhoff. Ministerialdirigent Dr. Flindt verriet die zerschlagene Hoffnung des 

Kultusministers, dass Heintze die ihm angetragene Professur in Göttingen an-

nehmen würde. Generalvikar Prälat Dr. Sendker überbrachte die Grüße des 

Bischofs Heinrich Maria Janssen und der Oberbürgermeister stellte fest, dass 

im Konzert der geistigen Kräfte in Hildesheim die beiden Kirchen einen stärke-

ren Kontrabass bildeten, als es sonst im Lande üblich sei. Heintze verriet in 

seinem Dankeswort, dass er als Junge eigentlich Eisenbahner hatte werden 

wollen und dankte Bischof Lilje für diese neue Aufgabe, obwohl er „nicht im-

mer die landesübliche Normallinie“ vertreten habe. 

Am Nachmittag trat der Generalkonvent des Sprengels Hildesheim zusammen. 

Zum Sprengel Hildesheim gehörten 11 Superintendenturen (Alfeld, Bockenem, 

Bodenwerder, Clausthal, Coppenbrügge, Elze, Gr. Solschen, Stadt Hildesheim, 

Hoheneggelsen, Peine und Sarstedt) mit 200 Pfarrern und 380.000 Gemeinde-

mitgliedern.14 Der Sprengel Hildesheim grenzte im Osten an die Propsteien 

Vechelde, Lebenstedt und Bad Gandersheim der Braunschweigischen Landes-

kirche. Zu ihm gehörte auch ein Gebiet in der DDR, um deren Gemeindemit-

glieder sich der Vorgänger besonders gekümmert hatte. Auch das Ehepaar 

Heintze pflegte die Verbindung zu den Gemeinden in der DDR. Diese war 

durch seine damalige Sekretärin zu den Gemeinden in Leipzig bereits zustan-

de gebracht. Das Ehepaar Heintze nutzte die Leipziger Messe zu Besuchen in 

der Stadt und zur Begegnung mit den dortigen Pfarrerehepaaren.

Die Ausübung eines Amtes als Landessuperintendent in einem Sprengel, in 

dem der Inhaber zuvor Superintendent war, ist erfahrungsgemäß eine heikle 

Personalie. Es war nicht einfach, plötzlich Vorgesetzter zu sein, wo man zuvor 

als Superintendent noch Gleicher unter Gleichen gewesen war. 

Die elf Superintendenten des Sprengels Hildesheim tagten monatlich. Als Ent-

lastung für das Bischofsamt gedacht gehörte zum Amt des Landesuperinten-

denten die Ordination der Pfarrer, die das zweite Examen bestanden hatten 

und ihre erste Stelle im Sprengel Hildesheim antraten, sowie die Durchsicht 

der Visitationsberichte der Superintendenten. Heintze hatte nun Anteil an der 

Kirchenleitung, er gehörte zum monatlich tagenden Bischofsrat, dem Bischof 

Lilje vorstand und konnte wie alle anderen Landessuperintendenten einmal 

im Monat an den Kollegiumssitzungen des Landeskirchenamtes teilnehmen. 

Im Kreis der Landessuperintendenten gehörte er zu den jüngeren.15 

Ohne Stimmrecht, aber mit Rederecht, gehörte Heintze auch zur Landessyno-
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de. Für die Familie bedeutete die neue Tätigkeit den zweiten Umzug innerhalb 

der Stadt.

Ein Wort zum Gefühl des Überfordertseins in der Pfarrerschaft

In seiner Zeit als Landessuperintendent begegnete Heintze bei seinen Superin-

tendenten in vielfacher Form dem „Klagelied über das Überfordertsein“.16 In 

dem Aufsatz mit dem entwaffnenden Titel „Sind wir überfordert?“ zählte Heint-

ze unter anderen folgende Gründe für dieses nicht nur damals in der Pfar-

rerschaft verbreitete Gefühl auf: die zu großen Gemeinden, zu wenig Zeit für 

persönliche Seelsorge, die wachsende Anzahl von Amtshandlungen, „die stän-

dige Hetze, in der wir leben“, wenig Wahrnehmung einer politischen Verant-

wortung. „Nehmen wir den Wandel des wissenschaftlichen Weltbildes und die 

von daher an die Gestalt der Verkündigung der Kirche gestellten Fragen genü-

gend ernst, oder bleiben wir in voreiligen verhängnisvollen Simplifizierungen 

stecken?“17 Es wird geklagt über die wachsende Fülle von Verwaltungs-, Bau 

und anderen Aufgaben sowie die Repräsentationsverpflichtungen.

Das Gefühl des Überfordertseins vertiefe sich, wenn sich ein Pfarrer an den 

zwei Kriterien aus der Augsburger Bekenntnisschrift, dem „pure docere“ (rein 

lehren) und dem „recte administrare sacramentum“ (rechte Verwaltung der 

Sakramente) orientiere. Das Predigen (pure docere) sei wesentlich schwieri-

ger geworden, weil die neutestamentliche Forschung den Prediger vor zahllo-

se historisch-kritische Probleme stelle, die man nicht einfach überspringen 

dürfe „und mit denen wir es uns in der Predigt oft genug viel zu leicht 

machen“.18 Auch bei der Verwaltung der Sakramente sei es mit einem tech-

nisch einwandfreien Vollzug einer dogmatisch und liturgisch untadeligen agen-

darischen Ordnung keineswegs getan. Überfordert könne sich die Kirche auch 

bei der Erfüllung des Missionsbefehls fühlen. „Heute beginnen wir zu Recht 

darüber zu erschrecken, wie oft die christliche Mission in naiver Weise zeitbe-

dingte abendländische Lebens- und Ausdrucksformen in die Missionsgebiete 

übertragen hat, ohne die besondere Struktur des Denkens und der Lebensfor-

men fremdstämmiger Völker ausreichend zu erkennen.“19

Diesem Gefühl des Überfordertseins auf vielen Ebenen stellte Heintze die 

dankbare Freude über den Dienst gegenüber, wie sie das Neue Testament be-

schreibe. Das Neue Testament betrachte die Kirche nicht als Institution, „die 

von uns gesichert, ausgefüllt und zum Funktionieren gebracht werden müsse“20. 

Der Jüngerbegriff betone die Abhängigkeit von Christus, als dem Herrn der 

Kirche. Alle anderen „Abhängigkeiten“ seien demgegenüber sekundär. „Allein 
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von der Zugehörigkeit der Gemeinde zu ihrem Herrn her und ihrer ständigen 

Abhängigkeit von ihm bleibt die Möglichkeit bestehen, dass es trotz der Er-

kenntnis des Versagens und Überfordertwerdens zu der Freude am Dienst des 

Herrn kommen kann, die das Neue Testament auf Schritt und Tritt bezeugt.“21 

Heintze nennt in einem dritten Teil eine Reihe von praktischen Folgerungen. 

Als erste die „Befreiung von der törichten Anmaßung, als seien wir kraft unse-

res Amtes und als institutionalisierte Kirche für alles und jedes zuständig und 

kompetent.“22 Es ist also der Stückwerkcharakter auf allen Gebieten z.B. des 

Predigens. „Wo ehrlich und offen der Stückwerkcharakter unseres Predigens 

zugegeben wird, besteht am ehesten die Möglichkeit, dass die Predigt frischer 

und zugleich sachlicher, gehaltvoller und erbauender wird.“23 

Es gebe auch eine Befreiung zu völlig neuen, bisher nicht gekannten Aufgaben. 

Jesus Christus sei Herr über alle Lebensbereiche, aus denen sich der Kirche 

neue Aufgaben stellen könnten. Heintze nennt als seinerzeit aktuelles Beispiel 

die gründliche Beschäftigung mit der marxistischen Ideologie. „Gerade an die-

sem Punkt sind wir im Westen den Mitchristen in kommunistisch regierten 

Ländern bisher noch viel schuldig geblieben.“ 24 Auch die Frage nach dem 

christlichen Recht des Atomwaffengebrauchs sei eine dringliche geistliche Fra-

ge. Im Bereich der Kirche seien die vielen, in den Kirchengemeinden vorhan-

denen geistlichen Gaben zu entdecken. „Vor allem stehen wir noch immer 

ganz am Anfang in der Heranziehung der sog. ‚Laien‘ zu wirklich selbständiger 

geistlicher und auch theologischer Mitverantwortung.“25 Es müsse zudem in 

der Kirche überprüft werden, was wirklich vordringlich ist, nämlich „ob nicht 

viel zu viel Zeit, Kraft und auch Geld für Aufgaben der Repräsentation, des 

Prestige und der Selbstsicherung verwendet wird“26 und anderes liegen bleibe. 

Dafür könne jedoch kein wirkliches Überfordertsein geltend gemacht werden, 

sondern vielmehr sei unsere Trägheit und Bequemlichkeit die eigentliche Ur-

sache, die nicht toleriert werden dürfe. So wendete Heintze schließlich die 

Frage nach dem Überfordertsein in der Kirche um in die Parole „weniger, aber 

gründlicher“. Das wäre gewiss besser als vieles planlos und in ständiger Hetze 

anzufangen, um es bald danach ebenso planlos wieder fallen zu lassen.27 

Am Schluss erinnerte Heintze an das Gebundensein des Jüngers und dessen 

Bitte um Vergebung im Vaterunser „Die Bitte um Vergebung, die die eigene 

Vergebungsbereitschaft einschließt, bleibt die Grundordnung des Lebens der 

Gemeinde und aller ihrer Dienste. Mit ihr wird aber auch der einzige Weg ge-

öffnet, der durch die ständige Erfahrung des Versagens und Nichtfertigwer-

dens mit den gestellten Aufgaben hindurch zu neuer Freude im Dienst des 

Herrn führt.“ 28
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Heintze erinnerte mit diesem Aufsatz die Pfarrerschaft an ihre gebotene Nach-

folgeschaft, an ihre im Glauben begründete Bindung an den Herrn der Kirche, 

die sie von kirchlicher Ordnung, Amt und Hierarchie als gesetzlichen Zwängen 

entbinde. Heintze öffnete einen spirituellen Raum, in dem der Geist Gottes, 

„der nicht institutionalisierbar sei, wehe und vom bürokratischem Druck be-

freit, in erheblichem Maße zu Kritik befähigt, zu neuen Aufgaben ermuntert 

und Freude am Dienst zurückgibt.“ Heintze argumentierte nicht pastoralpsy-

chologisch, sondern biblisch. 

Der grundlegende Aufsatz „Das Amt der Pastorin“ 1962

Heintze profilierte sich in der Hannoverschen Landeskirche zielstrebig als Kir-

chenreformer, und zwar in der Frage der Zulassung von Frauen zum Geistli-

chen Amt. Dazu veröffentlichte er in der Zeitschrift „Evangelische Theologie“ 

einen grundlegenden Aufsatz „Das Amt der Pastorin“.29 Die Argumente für 

eine grundsätzliche Bestreitung der Frauenordination hatte Peter Brunner 

1959 in seinem Aufsatz „Das Hirtenamt und die Frau“ geliefert .30 Der Aufsatz 

von Heintze konnte als Gegenstück zu Peter Brunners Aufsatz gelesen werden. 

Heintze referierte eingangs die Situation in den Landeskirchen und in der Öku-

mene. Vor allem unierte Landeskirchen hatten das Thema bereits aufgegriffen, 

so Hessen Nassau, Kurhessen-Waldeck, Baden, aber auch die lutherische Lan-

deskirche Lübeck. Sie ermöglichten das Recht der freien Wortverkündigung 

und Sakramentsverwaltung sowie eine feste Anstellung mit vorangehender Or-

dination. Auch in der Ökumene setzte sich die Frauenordination immer mehr 

durch, so bei den Methodisten, Baptisten und Kongregationalisten, in der lu-

therischen Kirche in den Niederlanden, in der dänischen und schwedischen 

Staatskirche. In der schwedischen Kirche hatte allerdings Bischof Bo Giertz 

die Bewegung „Kyrklig Samlung“ organisiert, die eine Zusammenarbeit mit or-

dinierten Frauen strikt ablehnte, jedoch innerhalb der schwedischen Staatskir-

che verblieb. Die bayrische Landeskirche und die Hamburgische waren,  

bischofsbedingt, stramme Gegner einer Frauenordination. Schaumburg Lippe 

auch.

Heintze behandelte in einem zweiten Teil alle von den Gegnern einer Frau-

enordination bisher vorgebrachten exegetischen und systematischen Argu-

mente, wies sie nach sorgfältiger Abwägung zurück und plädierte für die An-

nahme eines Gesetzes, das Frauen den uneingeschränkten Zugang zum 

geistlichen Amt ermöglichte. Es stünden unterschiedliche Schriftverständnis-

se gegeneinander, eine Gewissensentscheidung könnten beide Seiten geltend 
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machen. In der späteren Auseinandersetzung betonte Heintze die in den Kir-

chengemeinden vorhandenen Gnadengaben (charismata), von denen die 

Frauen keinesfalls ausgeschlossen werden dürften.

Schließlich behandelte Heintze die Frage der kirchlichen Einheit, die durch 

die Annahme des Gesetzes in Hannover gefährdet erschien. „Die Gefahr dürfte 

größer sein, dass wir in dieser Sache heute durch ängstliches Zögern Gottes 

Werk und seinen Auftrag an uns hindern, als dass wir durch Voreiligkeit und 

liebloses Drängen anderen ein unnötiges Ärgernis geben.“31 

Der Aufsatz Heintzes platzte mitten in die Debatte der Hannoverschen Landes-

synode, die seit 1961 über einen Gesetzesentwurf die Zulassung der Frau zum 

geistlichen Amt betreffend diskutierte, aber eine Beschlussfassung zunächst 

ausgesetzt und die VELKD und die EKD um ein Votum gebeten hatte. Beide 

rieten zum damaligen Zeitpunkt von einer Annahme des Gesetzes ab. Ein Zeit-

genosse erinnert sich an Heintze so: „Als junger Landessuperintendent hielt er 

vor der hannoverschen Synode eine flammende Rede für die Pastorinnen. Da 

wurde ihm aber bedeutet, dass das mit der Frauenordination so überhaupt 

nicht ginge und dass man das vor allem aber auch nicht im Alleingang tun 

dürfte. Das sei gegen die feine hannoversche Art.“32 Doris Riemann verweist 

auf den Redebeitrag Heintzes am 13.11.1962, mit dem „der gordische Knoten 

zwischen den sich gegenseitig ausschließenden Auffassungen gelöst“ wurde, 

nämlich keiner Gemeinde die Anstellung einer Pastorin aufzunötigen.33 1963 

beschloss die Hannoversche Landessynode doch die Zustimmung zur Zulas-

sung von Frauen zum geistlichen Amt, zu dem der Aufsatz Heintzes von 1962 

kräftig beigetragen hatte.

Diese Entwicklung in der Hannoverschen Landeskirche löste in der Braun-

schweiger Nachbarkirche noch vor Verabschiedung des Pastorinnengesetzes 

durch die Hannoversche Landessynode heftige Reaktionen aus. Unter dem 

Datum des 10. Mai 1963 versandte ein Arbeitskreis lutherischer Pastoren eine 

sechs Punkte Erklärung zur Frage der Zulassung von Frauen zum Geistlichen 

Amt. Sie war von Pfarrern aus der Bayrischen, Hamburgischen, Schleswig-

Holsteinischen, Hannoverschen und auch Braunschweigischen Landeskirche 

unterzeichnet. Aus der Braunschweiger Landeskirche hatten die Pfarrer Jür-

gen Diestelmann, Alexander Knackstedt, Johann Heinrich Lerche, Hellmuth 

Lieberg, Ulrich Rüß und Heinrich Ulbrich unterzeichnet. Die Frauenordination 

„ermangele des Auftrages durch den HERRN der Kirche“, Amtshandlungen 

von Pastorinnen seien unrechtmäßig, die bisher dazu ergangenen Gesetze 

dürften nicht toleriert werden. Unterschriften mit Anschrift wurden erbeten. 
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Mit Erfolg. 160 Unterschriften waren binnen kurzer Zeit zusammen. Landesbi-

schof Lilje gestand in einer Antwort diesem Kreis jede Form der Kritik und der 

gegenteiligen Entscheidung zu, er bestritt aber entschieden ihre Beweisfüh-

rung aus der Bibel. „Wer diese Verwendung Heiliger Schrift für möglich hält, 

hat den Boden reformatorischer Schriftauslegung verlassen.“ Auch Landessu-

perintendent Heintze nahm Stellung, ausführlicher als ursprünglich geplant. 

Er hielt diesen Schritt des lutherischen Bruderkreises für „bedenklich und 

unheilvoll“. Vor allem bedauerte Heintze den Vorwurf des lutherischen Bru-

derkreises, dass die Befürworter Schrift und Bekenntnis preisgegeben hätten, 

was diese ihren Gegnern durchaus nicht vorwerfen würden. Ein bloßes Zitie-

ren einzelner Bibelstellen reiche indes nicht aus. Heintze schloss mit „Ihr Ih-

nen brüderlich verbundener Heintze.“ Helmut Thielecke goss Hohn und Spott 

über die Erklärung aus. „Leichtfertig, doktrinär, lieblos – ein pseudolutheri-

sches Pamphlet.“ Das Pamphlet sei vor allem deshalb so peinlich, weil der 

Leichtsinn des Daherredens verbunden sei mit einer aufreizend doktrinären 

Selbstsicherheit. Thielecke schnaubte. Es habe Zeiten gegeben, wo man sich 

voneinander schied, wenn man in der Lehre des anderen eine unerträgliche 

Verkennung der Gestalt des Herrn und des Werkes seiner Erlösung ausge-

drückt fand. „Heute aber werden Meinungen, Zeit-Deutungen oder Zeit-Igno-

rierungen, werden also ethische Positionen unter der Hand dogmatisiert, wird 

das Relative zur Absolutheit erhoben – und diese theologische Perversion 

vollzieht sich ohne Differenzierung, überhaupt ohne geistige Unkosten.“ Einer 

der Unterzeichner trete eine regelmäßige Prozession mit einer geweihten Hos-

tie an – das war ein Seitenhieb auf den Unterzeichner Lieberg.34 

Die Braunschweiger Unterzeichner provozierten eine Distanzierung von  

15 Pfarrern der Braunschweiger Landeskirche, die sich „ als Glieder der jünge-

ren Generation mit allem Nachdruck gegen solch unbrüderliches und unwis-

senschaftliches Vorgehen wandten und die Erklärung Thieleckes und die Brie-

fe von Lilje, Heintze und auch vom Lübecker Bischof Meyer an Gleichgesinnte 

verschickten.35 

Kirchenreformerische Vorsätze

Für die Veröffentlichung seiner kirchenreformerischen Absichten nutzte Heint-

ze den Kirchentag als Plattform. Auf dem Dortmunder Kirchentag 1963 unter 

dem Motto „Mit Konflikten leben“ beantworteten der Göttinger Privatdozent 

Rudolf von Thadden und Landesuperintendent Heintze die Frage „Ist unsere 

Kirche reformbedürftig?“ mit kräftigen, fordernden Referaten und einer ziem-
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lich schonungsloser Bestandskritik. Man könne verstehen, so Heintze, dass 

vielen Zeitgenossen die Kirche wie ein zu groß gewordener Organisationsap-

parat vorkomme, der mühsam aufrecht erhalten werde, obwohl er sich im 

Grunde schön längst überlebt habe. Es dürfe nicht zur Entmündigung der Ge-

meinden und der einzelnen Gemeindemitglieder kommen. „Sonst wachsen 

sich die Schattenseiten jedes Verwaltungszentralismus unaufhaltsam verhäng-

nisvoll aus: die Behörde wird anonym und versteckt sich hinter ihrer Anony-

mität, die Vorgänge werden schematisch entschieden, ohne dass die individu-

ellen Gegebenheiten genügend berücksichtigt werden.“36 Das unaufgebbare 

Mitspracherecht der Gemeinden in allen sie betreffenden Bau-Grundstücks- 

und Verwaltungsfragen müsse von der zentralen Stellen peinlich geachtet wer-

den. Heintze forderte vor allem eine offene und gründliche Auseinanderset-

zung im Blick auf die großen Spannungen, die die Kirche durchzögen, wie die 

Pastorinnenfrage und die Ergebnisse der Bibelkritik. Die beiden Referenten v. 

Thadden und Heintze verfassten zur Weiterarbeit zehn Thesen, die auch in 

der Braunschweiger Landeskirche verbreitet wurden.37 Das waren für einen 

kirchenleitenden Landessuperintendenten, zumal aus der eher traditionell be-

dächtigen Hannoverschen Landeskirche, ungewohnte Töne, die aufhorchen 

ließen.

Auf dem Kölner Kirchentag 1965 unter dem Motto „In der Freiheit bestehen“ 

wurde in der Arbeitsgruppe II das Thema „Kirchenreform“ in 20 Diskussions-

gruppen weiter behandelt. Dorothee Sölle hatte das Thema mit der These „Kir-

che außerhalb der Kirche“ weiter zugespitzt. Heintze leitete die folgende Podi-

umsdiskussion und stimmte Frau Sölle darin zu: Christus wirke auf alle Fälle 

auch über den Bereich der Kirche hinaus, und der Ruf Christi könne auch die 

Menschen außerhalb der organisierten Kirche treffen.38 

Das Erbe Dietrich Bonhoeffers

In diesen ersten der 60er Jahre beschäftigte sich Heintze mit dem Werk Diet-

rich Bonhoeffers, den er in der Folgezeit im Braunschweiger Bischofsamt im-

mer und immer wieder zitieren wird. Es prägte sein Kirchenverständnis. Seit 

1950 waren Bonhoeffers Briefe aus dem Gefängnis unter dem Titel „Widerstand 

und Ergebung“ von seinem Freund Eberhard Bethge im Siebensternverlag in 

einer preiswerten Ausgabe veröffentlicht und populär geworden. Seit 1955 wa-

ren die ersten drei Vortragsbände „Die mündige Welt“ erschienen. Das Buch 

Bonhoeffers „Nachfolge“ war schon seit 1937 greifbar. Heintze beschäftigte 

sich in einem Vortrag, der in einer Beilage der Volkshochschulreihe „Einsich-
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ten und Ansichten“ Oktober 1962 unter dem Titel „Zum Vermächtnis Dietrich 

Bonhoeffers“ erschien, vor allem mit der Predigt Bonhoeffers. Die Gesellschaft 

des westdeutschen Teilstaates entwickelte sich für Heintze zu mehr und mehr 

Kirchendistanz und Religionslosigkeit. Diese verband sich mit dem Erleben 

von Wohlstand, Glück und einer Verantwortlichkeit vor sich selbst, nicht vor 

einer höheren Instanz. Die Welt war „mündig“ geworden, hatte Bonhoeffer 

geschrieben. Christus, so glaubte Bonhoeffer unbeirrt, sei auch Herr dieser 

religionslosen Welt. Wie könne dieser Welt das Evangelium gesagt werden? 

Bonhoeffer dachte nach über eine nichtreligiöse Interpretation der biblischen 

Grundwahrheiten. Diese Interpretation sei nicht nur eine Frage der Sprache, 

sondern auch der konkreten Nachfolge, vor allem in der Solidarität mit dem 

Rechtlosen und Unterdrückten. Bei der Frage nach einer neuen Verkündigung 

in der modernen nichtreligiösen Welt gehe es nicht um ein Methodenproblem, 

sondern „ganz schlicht um die Verwirklichung eines Christenlebens, in wel-

cher Wort und Tat zusammengehören.“ „Bonhoeffer ruft uns auf, gerade aus 

der Bindung an Christus als unserm Herrn heraus neue Wege zu echter Ge-

meinschaft mit der uns umgebenden Welt, auch mit dem nichtreligiösen Men-

schen unserer Tage, zu suchen. Es wäre verhängnisvoll, wenn wir diesen Ruf 

überhören wollten,“ beschloss Heintze sein Referat. Es waren nicht die frühen 

systematischen Arbeiten Bonhoeffers, sondern die späten Fragestellungen 

und vor allem das persönliche Beispiel, das Heintze an Bonhoeffer zeitlebens 

interessierte und als Vorbild diente. 

Amt und Ordination

Zu den Reformvorschlägen, die aus Heintzes kirchenleitender Amtspraxis 

stammten, gehörte die Forderung einer „Entmythologisierung“ des Amtes. 

Heintze beschrieb sein Amtsverständnis in einem Aufsatz in der Zeitschrift 

Evangelische Theologie39 unter dem Titel „Allgemeines Priestertum und be-

sonderes Amt“. Heintze beobachtete nach 1945 zwei gegenläufige Bewegungen 

in der lutherischen Kirche: bei den Kirchentagen wurde das Allgemeine Pries-

tertum proklamiert und praktiziert, in der Schultheologie hingegen das kirchli-

che Amt verstärkt betont. Zum lutherischen Amtsbegriff waren drei Arbeiten 

erschienen: von Wilhelm Brunotte, „Das geistliche Amt bei Luther“ Berlin 

1959, von Joachim Heubach „Die Ordination zum Amt der Kirche“ Berlin 1956 

und vom Braunschweiger Brüdernpfarrer Hellmut Lieberg „Amt und Ordinati-

on bei Luther und Melanchthon“ Göttingen 1963. Heintze referierte in dem 

Aufsatz „Allgemeines Priestertum und besonderes Amt“ die unterschiedlichen 
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Amtsbegriffe und legte sein eigenes Amtsverständnis dar. Heintze beabsich-

tigte eine „Entmythologisierung des Pfarramtes und der Ordination“40 Er wollte 

eine Überhöhung und zugleich eine Art geistlicher Überfrachtung des Amtes 

abwehren. Seine Grundidee lautete, das Amt sei nicht „eine in sich beruhende 

Institution sondern primär Funktion,“41 Funktion im Sinne von Ableitung, Tä-

tigkeit, Betätigung. Das Amt bestehe in der Bestätigung, das von Gott aufgetra-

gene Wort Gottes auszurichten und das Evangelium zu verkündigen. Es sei 

verhängnisvoll, dass in der heutigen Diskussion häufig unbesehen und unre-

flektiert das geschichtlich ausgeprägte Gemeindepfarramt mit dem „Amt der 

Kirche“ gleichgesetzt wird.42

Mit dieser neuen Definition zeigte sich Heintze an allen Aussagen über das 

Amt als Institution desinteressiert, z.B. ob das kirchliche Amt göttlichen Ur-

sprungs sei und auf göttlichem Recht beruhe (iure divino). 

Das Amt als Institut wird in der klassischen Theologie durch die Ordination 

verliehen. Heintze stufte die Bedeutung der Ordination deutlich herunter. Sie 

habe keinen sakramentalen Charakter, sondern sei nur ein „Bestellungsritus“. 

Ganz anders sah Lieberg in der Ordination die Verleihung einer besonderen 

„Amtsgnade“, die dem Ordinierten die göttliche Gabe verleiht, Sünden zu ver-

geben, Brot und Wein in Leib und Blut Christi zu wandeln und dem Gläubigen 

die Seligkeit zuzusprechen.

Diese Verleihung der Amtsgnade geschieht nach Lieberg durch die Handaufle-

gung des Bischofs.

Heintze äußerte sich sehr reserviert über die liturgische Gebärde der Hand-

auflegung.

Diese spirituelle Amtsgnade verblieb nach Lieberg lebenslang beim Ordinier-

ten, für Heintze dagegen endete sie mit dem Ende des Auftrags zur Verkündi-

gung. Das Amt als Dienst sei zeitlich begrenzt. (Nach Luther) 

Mit dem Amt als Institution war nach Lieberg eine bestimmte Verheißung ver-

bunden, nämlich dass die durch den Amtsinhaber ausgesprochene Zusage 

von Vergebung, Heil und Seligkeit auch tatsächlich wirksam werde. Dagegen 

betont Heintze, die Verheißung gelte nicht der Person des Ordinierten, son-

dern dem Wort, das dieser verkündigt. 

Heubach und auch Lieberg seien in Gefahr, aus dem Sendungsauftrag und der 

Verheißung, um die es bei der Ordination geht, einen Amtsautomatismus zu 

machen, der mit Luthers Theologie des Wortes nicht zu vereinbaren sei.43 

Wichtiger als die Handauflegung sei bei der Ordination die betende Mitwir-

kung der Gemeinde. Denn die Funktionen des Allgemeinen Priestertums seien 

qualitativ von denen des besonderen Amtes nicht unterschieden. Heintze un-
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terschied also das Amt als Verkündigungsauftrag, der sich in verschiedene 

gleichberechtigte Dienste entfaltet. Das Pfarramt bedürfe gleichberechtigter 

und nicht etwa nur zuarbeitender Dienste. „Gott benutzt wohl Menschen, um 

sein Wort in der Welt auszurichten. Aber es bleibt s e i n Wort. Dass es durch 

den von Menschen zu leistenden Dienst der Auslegung und Verkündigung hin-

durch lebendig und kräftig wirkt und Gemeinde sammelt und baut, wird durch 

keine Amtsinstitution und keine Ordination sozusagen automatisch garantiert.“44 

Da die Abendmahlsausteilung eine Art der Wortverkündigung ist, hielt es 

Heintze nicht für statthaft, den Vikaren zwar die Erlaubnis zur Predigt zu ertei-

len, aber die Leitung der Abendmahlsausteilung zu verweigern. Dies sei mit 

einem evangelischen Verständnis nicht zu vereinigen. 

Im Oktober 1964 fand auf Einladung des Göttinger Repetenten Günter Arnold, 

später in St. Markus in Lebenstedt, auf dem Tagungsgelände des Hessenkopf 

ein Streitgespräch zwischen dem Landessuperintendenten Heintze und dem 

Brüdernpfarrer Dr. theol. Hellmuth Lieberg vor den Braunschweiger Theolo-

giestudenten über das unterschiedliche Amtsverständnis statt, das „eine unge-

mein faire und saubere leidenschaftliche Diskussion auslöste.“45 Heintze 

grenzte sich von Liebergs statischem Amtsbegriff und dem sakramentalen Or-

dinationsverständnis ab. „Dass das verkündete Wort wirklich Gottes Wort 

wird, ist nicht durch das Amt noch durch die geschehene Ordination gesi-

chert, sondern liegt allein in Gottes Verheißung. Darum unterscheidet sich die 

Verkündigung eines Bischofs nicht von der einer Kindergärtnerin, es besteht 

kein qualitativer Unterschied.“46 Das war die erste Begegnung Heintzes mit ei-

nem ordinierten Mitglied der Braunschweiger Pfarrerschaft, und die anwesen-

den Theologiestudenten sowie Heintze selber konnten nicht ahnen, dass die-

ser sie einmal ordinieren würde.

Wiedervereinigung der Kirchen

Nicht nur das katholische Hildesheim war um 1964 erfüllt von den Nachrich-

ten über das Konzil in Rom, das auch nach dem Tod von Papst Johannes XXIII 

1963 von seinem Nachfolger fortgesetzt worden war. Als der Papst Anfang 1959 

die Einberufung eines Ökumenischen Konzils angekündigt hatte, war die Frage 

einer Teilnahme von Vertretern auch der evangelischen Kirche für kurze Zeit 

offen. In der ersten Jahreshälfte 1959 war die Bezeichnung „Ökumenisches 

Konzil“ üblich. „Stimmen zum Ökumenischen Konzil“ veröffentlichte das Pfar-

rerblatt.47 Bald hatte sich herausgestellt, dass es sich um eine innerkatholische 
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Veranstaltung handeln würde, aber die Einrichtung eines förmlichen Sekreta-

riats für die Einheit der Christen änderte umfassend das bisherige Verhältnis 

des Vatikans zu den nichtkatholischen Kirchen. Der damals 32jährige Hans 

Küng hatte 1960 das Buch „Konzil und Wiedervereinigung“ verfasst, das 1962 

bereits in fünfter Auflage erschienen war. Darin erwähnte Küng eine „stufen-

weise Wiedervereinigung“ mit Orthodoxen, Anglikanern und Evangelischen. 48 

Es lag nahe, dass der rege Leiter der Hildesheimer Volkshochschule diesen 

Gedanken aufnahm und den Landessuperintendenten Heintze zu einem Refe-

rat mit dem Thema „Wege zur Wiedervereinigung der getrennten Kirchen“ bat, 

das Heintze am 5. November 1964 in der Volkshochschule hielt.49 „Man könnte 

sogar fragen, wie weit es möglich wäre, die ganze Kirchengeschichte als Ge-

schichte von Wiedervereinigungsbemühungen darzustellen“, begann Heintze 

und stellte einleitend die Bemühungen von Nicäa (325), von Augsburg (1530), 

von Calixt (um 1600), von Amsterdam (1948) als Versuche dar, die getrennten 

Kirchen zusammenzuführen, um für die Gegenwart festzustellen: „Das Klima 

zwischen den getrennten Kirchen, auch zwischen der römisch-katholischen 

und der nicht-römischen Ökumene, hat sich unverkennbar gebessert.“ Ziel-

strebig kam Heintze auf den biblischen Befund zu sprechen und zu dem über-

raschenden Ergebnis: „Im Neuen Testament wird die Einheit der Kirche nicht 

als Zukunftsprogramm hingestellt. Sie erscheint nicht erst als Hoffnung für fer-

ne und eventuell bessere Zeiten. Sie ist vielmehr grundsätzlich in Christus als 

dem einen Herrn seiner Kirche schon vorgegeben. … Bei allen Appellen, die 

sich auf die Einheit der Kirchen beziehen, geht es nicht darzutun, die Einheit 

erst zu schaffen, sondern die in Christus grundsätzlich schon vorgegebene Ein-

heit zu erkennen und zu bewahren.“50 Das war eine interessante Einsicht, auf 

die Heintze während seiner ganzen Dienstzeit immer mal wieder zu sprechen 

kam, die er leider nie systematisch thematisiert hat. Diese Einheit habe sich im 

Neuen Testament nicht uniform, sondern „in einer Vielzahl selbständiger Orts-

gemeinden“ realisiert. Die Kirche sei von Anfang an „nach ihrer Berufung öku-

menische Kirche“ gewesen. Damit deutete Heintze an, dass Wiedervereinigung 

nicht als Einheitszentrale, sondern eher als spannungsgeladenes Gegenüber 

von Kirchen verstanden werden sollte. Es gehe um eine „qualifizierte Einheit“. 

Die größte Schwierigkeit eines Zusammenkommens sah Heintze darin, dass 

der Mensch – und eben auch die Menschen in der Kirche – im Widerspruch 

zu Gott lebt, der Trotz, Verzagtheit fortgesetzt sich selber sucht, um das eigene 

Ich kreist und auch, wo er etwas von seiner eigentlichen Berufung weiß, im-

mer wieder in die Irre geht.51 Das Neue Testament idealisiere nicht die Ge-

meinde, sondern alle seien auf die Anfänge ihres Glaubens geworfen. Heintze 
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zitierte seinen Konfirmationsspruch aus Phil.3 „Nicht, dass ich’s schon ergrif-

fen habe...“ Es ist das darin angedeutete gegensätzliche Kirchenverständnis, 

das eine Annäherung schwierig macht.

Dem Gedanken einer Wiedervereinigung stand Heintze ausgesprochen reser-

viert gegenüber, aber er nannte fünf kleine Schritte „in Richtung einer besse-

ren Gemeinsamkeit“: erstens die Erkenntnis eigener Schuld und eigenen Ver-

sagens und die Revision eingewurzelter Vorurteile und Verzeichnungen. So sei 

z.B. die Darstellung der Geschichte der Reformation in der Gegenwart unvor-

eingenommener als zu Jahrhundertanfang. Dieses Nachdenken sei fruchtba-

rer als die Empörung und Entrüstung über die Schuld des anderen, aber auch 

schwieriger. Denn die Selbstrechtfertigung liege nicht nur dem einzelnen, son-

dern auch den Kirchen im Blute. Zweitens ein besseres Kennenlernen vor al-

lem in der Breite und in den Gemeinden. Ökumene fange zu Hause an. Drit-

tens sollte beim Kennenlernen die Feststellung des Gemeinsamen wichtiger 

sein als die der Differenzen. Viertens sollten strittige Gegensätze offen ange-

sprochen werden. Heintze nannte das Verhältnis von Kirche und Reich Gottes, 

von Hierarchie und allgemeinem Priestertum, von Wort und Sakrament und 

die Mittlerrolle Marias. Bei der Bemühung um „organisatorische Kircheneini-

gung“ sollte man vorsichtig sein. Besser seien gemeinsame Gebetsgottesdiens-

te. Das war für das Jahr 1964 und vor Ende der Konzilsverhandlungen eine 

nüchterne, aber praktikable Bestandsaufnahme, die auch fünfzig Jahre später 

noch gültig ist.

Abschied aus Hildesheim

Das „geistige Hildesheim“ bereitete dem scheidenden Landesuperintenden-

ten am 17. August 1965 einen reichhaltigen Abschiedsabend. Der Leiter der 

Volkshochschule, an deren Veranstaltungen sich Heintze hörend, diskutierend 

oder referierend beteiligt hatte, hatte zu einem Abend mit Prominenten wie 

Bischof Lilje, dem Generalvikar, dem Regierungspräsidenten, Oberbürger-

meister und Bürgermeister, insgesamt 400 Gäste eingeladen, an dem der Dok-

torvater Prof. Ernst Wolf über „Christus und wir Christen“ einen Festvortrag 

hielt.. Zuvor gab der Direktor der Volkshochschule einen Rückblick auf die 

Tätigkeit Heintzes. Er würdigte Heintzes in allem Streit unermüdlich zur Sach-

lichkeit und zu abwägendem Urteil mahnendes Verhalten, sein „aktives Dabei-

sein“, wenn wir in der Volkshochschule mit Bergengruen oder Gollwitzer, 

Theodor Litt oder Hanns Lilje, Heinrich Maria Janssen, Heinrich Fries oder 

Gerhard Szczesny die verschiedensten Fragen dieser Zeit, des Glaubens und 
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Unglaubens, der ideologischen und sozialen Spannungen, der Kritik, des Ge-

trenntseins der Christen und des Verhaltens der Kirchen zueinander, zur Welt 

und zu ihrem Herrn erörtert haben.“ „Sie haben sich immer mit allem, was Sie 

als Theologe, als Geistlicher, als Christ zu vertreten hatten, diesem ‚geistigen 

Hildesheim‘ gestellt und Sie taten es nicht in einer Weise bloßer oder gar ag-

gressiver Behauptung, vielmehr in der Weise des Zur-Frage-stellens. Es ist ge-

wiss kein Zufall, dass hinter fast allen Themen, die Sie im Rahmen der Volks-

hochschule in Vorträgen und Aufsätzen erörtert haben, ein Fragezeichen steht. 

Auf diese Weise haben Sie sowohl innerhalb als auch außerhalb ihrer Gemein-

de Christen und Nicht-Christen, Resignierte wie allzu Sichere, Anders- oder 

nicht-mehr Denkende hineingenommen oder zurückgeholt ins Fragen – ins 

Fragen nach dem Angemessenen und Gerechten in Gesellschaft und Politik, 

nach den getrennten Brüdern und nach denen von ‚ganz draußen‘, nach der 

verfassten Kirche, nach Form und Gehalt heutiger Verkündigung, nach den 

Christen und dem Christus.“52 Heintze und seine Familie konnten sich rundum 

verstanden fühlen. Der Abschied wurde ihnen nicht leicht gemacht.
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Kapitel 3 Bischofswahl und Einführung im 
Frühjahr und Herbst 1965

Der grundlegende Personenwechsel / der Bischofskandidat OLKR Max Wede-

meyer / die Entscheidung für Landessuperintendenten Heintze als einzigen 

Kandidaten / die Ansprache Heintzes nach der Wahl / die Predigt nach der 

Einführung im Braunschweiger Dom / der Landesbischof vor dem Braun-

schweiger Pfarrerverein November 1965 

Die Wahl Gerhard Heintzes zum Landesbischof im April 1965 war der Schluss-

punkt eines grundlegenden Personalwechsels in der Braunschweiger Landes-

kirche.

Der grundlegende Personenwechsel in den  
Leitungsebenen der Landeskirche

Im Mai 1963 war der Personalreferent und Stellvertreter des Landesbischofs 

OLKR Wilhelm Röpke 70jährig in Pension gegangen. Er war 1934 Oberkirchen-

rat geworden und repräsentierte die Epoche der kirchlichen Mitte im Dritten 

Reich und der Rechristianisierung in der Nachkriegszeit.1 Der ihm auf diesem 

Posten nachfolgende OLKR Max Wedemeyer blieb in der vorgezeichneten Tra-

dition. Der leitende Jurist Dr. Reinhold Breust hatte im Herbst 1963 70jährig 

sein 40jähriges Dienstjubiläum als Oberlandeskirchenrat gefeiert. Er hatte gro-

ße Mühe gehabt, 1946 wegen ununterbrochener Zugehörigkeit zur NSDAP und 

zu den DC (Deutsche Christen) erneut in die Organisationsstrukturen der lan-

deskirchlichen Ämter eingefügt zu werden.2 Für ihn war OLKR Jürgen Kaulitz 

ins Rechtsreferat eingerückt, der eine Tochter von OLKR Röpke geheiratet hat-

te, und dessen Erbe hütete. Überraschend war am 2.Weihnachstag 1962 mit 61 

Jahren der Finanzreferent OLKR Dr. Walter Lerche verstorben.3 Für ihn wurde 

Dr. Konrad Bluhm zum Oberlandeskirchenrat gewählt. Ins Landeskirchenamt 

war als neuer Oberlandeskirchenrat der bisherige Direktor des Predigersemi-

nars Rudolf Brinckmeier eingezogen, ein ausgewiesener Mann der Bekennen-

den Kirche.4 Für ihn hatte Heinz Kammerer, ebenfalls von Anfang an Mitglied 

des Braunschweiger Pfarrernotbundes, das Direktorat des Predigerseminars 

übernommen. Am 5. Mai 1965 übergab der 70jährige Otto Jürgens, der 40 Jahre 

lang Pfarrer an der Braunschweiger Johanniskirche und seit 1946 Propst der 
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Stadt Braunschweig gewesen war, sein Amt an den 55jährigen Pommern Sieg-

fried Stange.5 Zwei Wochen vorher hatten Bischof Erdmann und Propst Jür-

gens noch die Braunschweiger Andreaskirche wieder eingeweiht, ein letzter 

Akt aus der Phase des Versuchs der repräsentativen Rechristianisierung der 

40iger und 50iger Jahre ohne ein überzeugendes Programm für die künftige 

Benutzung der fünf großen Kirchen auf derart engem Raum, ein drückendes 

Problem bis heute. An der Kirchentür habe die pluralistische Gesellschaft ihre 

Grenze, hatte Propst Jürgens in der Festpredigt programmatisch erklärt.6 20 

Jahre lang waren die 11.000 Gemeindemitglieder der Andreasgemeinde von 

einem einzigen Pfarrer, dem Flüchtlingspfarrer Gotthardt Gläser, versorgt wor-

den. Die Gottesdienste hatten im Dom stattgefunden. Den Bericht über die 

Einweihung der Andreaskirche im SONNTAG schrieb der 29jährige Pfarrer 

Henje Becker, seit einem Jahr an der Andreaskirche, auch ein Generations-

wechsel und mehr. Als Becker Weihnachten 1964 im Dom gepredigt hatte, er-

eiferten sich einige Gottesdienstbesucher öffentlich, dass nicht „Stille Nacht“ 

gesungen worden wäre. 

Siegfried Stange war nur einer von den sieben zwischen 1961 und 1965 neu 

berufenen Pröpsten. Hans Harborth war 1961 Propst von Salzgitter-Lebenstedt 

geworden und konfrontierte seine Propstei durch die dortigen Hochschulwo-

chen mit der modernen Theologie. Bischof Erdmann hatte dagegen während 

seiner letzten Predigt vor der Braunschweiger Pfarrerschaft im Januar 1965 die 

vielen Neuerungen in der Theologie, besonders durch Rudolf Bultmann, be-

klagt. 1963 war der 55jährige Karl Adolf v. Schwartz Propst von Goslar gewor-

den, der wohl 1945 Bischofskandidat der BK geworden wäre, wenn er nicht in 

sowjetische Kriegsgefangenschaft geraten wäre. Er war erst am 30. September 

1953 entlassen worden und sah zu seiner Verwunderung eben dieselben Leute 

in der Kirchenleitung, die seinerzeit seinen Vater, den Domprediger Karl v. 

Schwartz 1942 zwangspensioniert hatten. Karl Adolf v. Schwartz gehörte in der 

Braunschweiger Bekennenden Kirche 1933-1938 zu den entschiedenen Be-

kämpfern eines Kurses der „Kirchlichen Mitte“, zu denen auch OLKR Wilhelm 

Röpke gehörte. 1963 war Gerhard Frühling, ein bekennender Antisemit, Propst 

von Seesen geworden, und Wilhelm Hobom, ein Deutscher Christ noch 1938, 

Propst von Helmstedt. 1965 hatte Gotthold Lutschewitz die Nachfolge von Ru-

dolf Peineke in Vorsfelde angetreten, der mit 54 Jahren nach nur dreijähriger 

Amtszeit verstorben war, und Friedrich Seefeldt war Propst der Propstei Lehre 

geworden, deren Gemeinden später auf die Propsteien Braunschweig und Kö-

nigslutter aufgeteilt wurden. Dieser Personalwechsel im Propstamt bedeutete 

keinen Richtungswechsel, aber die alten Nachkriegsseilschaften hatten ausge-
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dient, und es mussten sich unter ihnen, wenn überhaupt, neue kirchenpoliti-

sche Gruppen bilden.

„Wir haben, wie auf der Tagesordnung vermerkt ist, die Kundgebung des Herrn 

Landesbischofs in den Ruhestand zu gehen, entgegenzunehmen“, erklärte der 

Präsident der Landessynode, der konservative Landwirt Otto Buhbe, in der  

2. Sitzung der neuen Landessynode am 9. November 1964 geschwollen.7 Es 

charakterisierte die von Wertschätzung und Untertänigkeit gemischte Haltung 

des Präsidenten zu Landesbischof Erdmann, der die Anrede „Hochwürden“ in 

den kirchlichen Sprachgebrauch im Braunschweigischen eingeführt hatte.  

Bischof Erdmann erläuterte den Synodalen seinen Brief vom 1. Juli 1964 an die 

Kirchenregierung, dass er, obwohl auf Lebenszeit gewählt, doch schon mit 69 

Jahren zum 1. August 1965 in den Ruhestand gehen wolle. Vom „Rücktritt“ war 

in der Tagespresse zu lesen, was der Bischof zurückwies. Der Synodalpräsi-

dent äußerte seine Überraschung. Man habe mit einer Neuwahl erst innerhalb 

der nächsten sechs Jahre gerechnet. 

Der Bischofskandidat OLKR Max Wedemeyer

Seit Sommer 1964 waren also in der Landeskirche Überlegungen über einen 

künftigen Landesbischof angestellt worden, und diese liefen wie von selbst auf 

den stellvertretenden Landesbischof Max Wedemeyer zu. Es war nur wichtig, 

dass dieser Kandidat nicht frühzeitig benannt und verbrannt würde, daher die 

Bemerkung von einer „Überraschung“. Max Wedemeyer hatte alle in der Lan-

deskirche üblichen kirchenpolitischen Voraussetzungen, um gewählt zu wer-

den. Er war 53 Jahre jung, gebürtiger Braunschweiger. In der Michaeliskirche 

war er getraut worden. Er war Landpfarrer in Süpplingen und Emmerstedt ge-

wesen, dann an der Stadtkirche Jakobi in seiner Heimatstadt.

Als Propst der Propstei Helmstedt hatte er kirchenleitende Erfahrungen ge-

sammelt. Als Pressesprecher der Landeskirche hatte er das Informationsblatt 

„Die Aussprache“ herausgegeben. Wedemeyer war durch seine schriftstelleri-

sche Tätigkeit populär geworden. Seine Soldatenzeit und Fronterlebnisse hatte 

er in dem viel gelesenen Roman „In der Welt habt ihr Angst“ verarbeitet. Seit 

1946 war er Mitglied der Landessynode und von ihr 1957 als Nachfolger des 

plötzlich verstorbenen Hans Eduard Seebaß zum Oberlandeskirchenrat im Ge-

meindereferat gewählt worden. Als dann Wilhelm Röpke in den Ruhestand 

ging, war er dessen Nachfolger im Personalreferat und Stellvertreter des Lan-

desbischofs geworden. Mit diesem Werdegang lief die Entwicklung wie von 
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selbst auf Max Wedemeyer als Bischofsnachfolger zu. Diese einleuchtenden 

Voraussetzungen, die für ihn sprachen, sprachen zugleich gegen ihn bei de-

nen, die einen Wechsel in der Landeskirche wünschten. Wedemeyer war der 

Kandidat ungebrochener Kontinuität, aber viele Synodale wünschten den 

Wechsel.

Die 1964 neu gewählte Landessynode bestand zu mehr als der Hälfte aus neu-

en Synodalen. Das war ein weiterer entscheidender Personalwechsel. Unter 

ihnen waren Pfarrer Bruno Haferburg, überzeugter BK Mann, sowie der 35jäh-

rige Pfarrer Hans Martin Brackhahn und Pfarrer Joachim Klieme, die eine re-

formfreudige, dialogische Kirche erstrebten. Bei der unterschwellig diskutier-

ten Bischofsnachfolgefrage spielte die Zusammensetzung des Ältesten- und 

Nominierungsausschusses eine entscheidende Rolle. In ihn wurden in der 

konstituierenden Sitzung am 4. Mai 1964 en bloc u.a. die Pröpste v. Schwartz, 

Harborth, Cieslar und Stange, außerdem Dr. Fricke, v. Carlowitz und Dr. Alb-

recht gewählt. Als in der nächsten Sitzung am 9. November 1964 die Mitglieder 

der Kirchenregierung gewählt wurden, erhielt von 44 Stimmen v. Schwartz nur 

34 und Stange 36 Stimmen. Damit waren zwar beide gewählt, aber es war eine 

Reserve deutlich zu spüren. Die nicht-theologischen Mitglieder erhielten klar 

mehr Stimmen.8 

Die bevorstehende Bischofswahl löste in dieser Sitzung am 9. November 1964 

noch einige Turbulenz aus, denn der neue Synodale Karl Bruno Haferburg aus 

Neu-Büddenstedt wollte die Rechte der Basis stärken und schlug vor, dass 

neun Synodale ebenfalls das Recht haben sollten, einen Bischofskandidaten 

vorzuschlagen.9 Der Antrag Haferburgs wurde von den Synodalen v. Carlowitz, 

v. Schwartz, Stange und Dr. Gremmels sofort unterstützt. Der Synodalpräsiden-

ten Buhbe, der zum inneren Entscheidungskreis der Landeskirche gehörte, 

erklärte sich entschieden gegen den Antrag: „Ich halte die Einfügung des An-

trags Haferburg für absolut gefährlich für die ganze Bischofswahl“. Aber die 

Synodalen wollten sich das Recht sichern, noch einen weiteren, und zwar aus-

wärtigen Kandidaten vorzuschlagen, wenn nun doch Max Wedemeyer als ein-

ziger Kandidat präsentiert werden sollte, was auf der Hand lag. Die Landessy-

node nahm den Antrag Haferburgs an, aber die neue Kirchenregierung legte 

überraschend Einspruch gegen die Entscheidung ein. Die Landessynode tagte 

vier Wochen später erneut am 7. und 8. Dezember, und Bischof Erdmann gab 

einen auf der Tagesordnung gar nicht vorgesehenen Bericht zur Lage der Lan-

deskirche ab.10 Möglicherweise war dieser als krönender Abschluss erst in der 

Frühjahrssitzung 1965 vorgesehen gewesen, nun sollte schon im Mai 1965 die 
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Bischofswahl stattfinden. Zur Aussprache meldete sich nur ein Synodaler und 

beklagte die Dürftigkeit der Gottesdienste. Danach gab es eine turbulente De-

batte um das Wahlgesetz, wobei sich OLKR Wedemeyer deutlich gegen den 

Vorschlag Haferburgs aussprach. Aber die Landessynode beschloss mit der 

überwältigenden Mehrheit von 39:3 Stimmen, den Antrag Haferburgs in das 

Gesetz aufzunehmen. Damit war Wedemeyer nicht mehr der einzig mögliche 

Kandidat, wie es jene, die seine Wahl betrieben, vorgesehen hatten. Es tat sich 

ein Konflikt auf, der erst mit dem Rücktritt des 58jährigen OLKR Wedemeyer 

im Jahre 1969 sein Ende nahm. 

Die Alternative zu Wedemeyer war ein Kandidat von auswärts. Dazu besuch-

ten das Mitglied des Nominierungsausschusses und der Kirchenregierung 

Propst v. Schwartz sowie Propst Harborth den Landessuperintendenten von 

Hildesheim Dr. Gerhard Heintze und trugen ihm die Kandidatur an. 

Heintze war für sie der gegebene Kandidat. Er war lange Jahre Direktor des 

Predigerseminars gewesen und hatte als Superintendent und Landessuperin-

tendent gründliche kirchenleitende Erfahrungen, sogar mit den bischöflichen 

Funktonen der Visitation. Sie berichteten von der Struktur des Wolfenbütteler 

Bischofsamtes, das durch den Vorsitz im Kollegium mit Verwaltungsaufgaben 

belastet war, was den Kandidaten nicht sonderlich entzückte. Als die Braun-

schweiger Abgesandten Heintze unvorsichtiger Weise fragten, wie er denn po-

litisch und kirchenpolitisch stünde, hätte der Kandidat die Antwort verweigern 

und erwidern können, das würden sie noch merken, aber er entgegnete mit 

entwaffnender Offenheit „eher links“. Daran erinnerte Propst Harborth seinen 

Bischof, als sich dieser sieben Jahre später massiv und öffentlich für die An-

nahme der umstrittenen Ostverträge durch den Bundestag 1972 einsetzte.11

Heintze erbat sich eine vierwöchige Bedenkzeit, beriet sich mit seinem Lan-

desbischof Dr. Hanns Lilje, der ihm dringend zuriet, das Braunschweiger An-

gebot anzunehmen12 und sagte dann zu. Auf Bitten von Propst v. Schwartz trat 

die Kirchenregierung zu einer kurzfristig einberufenen Sitzung mit dem Nomi-

nierungssausschuss am 5. Januar 1965 zusammen und v. Schwartz nannte den 

Name Heintzes als einzigen Kandidaten. Man habe die Sitzung so kurzfristig 

einberufen, „damit die begreifliche Unruhe, die der bevorstehende Wechsel 

im Amt des Landesbischofs nun einmal mit sich bringe, möglichst schnell be-

endet werde.“ 13 

Tatsächlich wollten die Bischofsmacher möglichst rasch den Namen Wede-

meyer aus der Diskussion schaffen. In der Kirchenregierungssitzung vom  

22. Januar 1965 verbreitete sich Erdmann ausführlich über sein Bischofskreuz, 

das nur aus vergoldetem Messing bestünde, und die Kette, die sein persönli-
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cher Besitz wäre.14 Die Kirchenregierung beschloss, dass er dieses Kreuz sei-

nem Nachfolger übergeben sollte und ihm, dem scheidenden Landesbischof, 

ein massiv goldenes als Abschiedsgeschenk überreicht werden sollte. 

Die Entscheidung für Landessuperintendenten Heintze  
als einzigen Kandidaten

Am 15. Februar 1965 entschied der Ältesten- und Nominierungsausschuss auf 

seiner letzten Sitzung in dieser Sache, dass er der Synode Heintze als einzigen 

Kandidaten vorschlagen werde. Andere Kandidaten waren auch nicht ernst-

lich vorgeschlagen worden. Am 19. Februar „empfing“ der Herr Landesbischof 

das Ehepaar Heintze. Der Kandidat überraschte den amtierenden Bischof mit 

der Nachricht, dass die Bischofswohnung zu laut für wissenschaftliche Arbeit 

wäre. Er bäte um eine Dienstwohnung in einem ruhiger gelegenen Gebäude. 

Sie sollte „möglichst auch wirtschaftlicher eingerichtet sein“, das war die Be-

obachtung der mitgereisten, praktischen Ehefrau.15 

Erdmann berichtete der Kirchenregierung darüber am 1. März; eine Einfüh-

rung könne auf Wunsch von Heintzes erst ab 1. Oktober stattfinden, der 

Wunsch Heintzes auf Vertraulichkeit bis zu seiner Wahl sei nicht durchsetzbar, 

die Presse sollte mit einer Sperrfrist am 15. März 1965 informiert werden.16 

Die Synodalen erhielten Mitte März die Nachricht von Heintzes Kandidatur, 

aber keine Gelegenheit, ihn persönlich kennen zu lernen. Pfarrer Hans Martin 

Brackhahn fuhr mit anderen Synodalen nach Hildesheim und besuchte einen 

Abendgottesdienst, den Heintze in der Michaeliskirche hielt. „Sehr genau erin-

nere ich mich noch an die erste Begegnung mit Ihnen. Wir waren mit einigen 

Synodalen nach Hildesheim gefahren, um in einem Abendgottesdienst in der 

Michaeliskirche den Bischofskandidaten Dr. Heintze kennen zu lernen. Eine 

Abendandacht kann wenig darüber aussagen, wie ein Bischof sein Amt führen 

wird. Vom ersten Augenblick an aber hatte ich den Eindruck, dies wird kein 

Bischof, der durch seine Würde unnahbar ist. Mit ihm kann man reden, auch 

wenn es einmal Schwierigkeiten gibt. Er wird nicht über den Gemeinden 

schweben, sondern mit ihnen leben.“17 Um ein Gespräch baten Pfr. Dr. Hein-

rich Ulbrich, Bettingerode, Pfr. Erich Warmers und einige andere. Die theologi-

sche Position des Landessuperintendenten war Warmers gut vertraut. Heintze 

erinnerte sich an den Besuch so: „Einige wenige erschienen vor der Wahl bei 

mir in Hildesheim und bekundeten, dass sie mit der Beschränkung auf einen 

Kandidaten von außerhalb nicht einverstanden seien. Vor allem hätten sie Be-

denken gegen mich wegen meiner positiven Einstellung zur Frauenordination. 
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Ich sagte ihnen, dass ich mich für den Fall meiner Wahl in Braunschweig auch 

für die Freigabe der Frauenordination einsetzen würde und riet ihnen, sie soll-

ten versuchen, in der Landessynode für sich eine Mehrheit zu gewinnen.“18 Im 

übrigen würde er auch gerne Landessuperintendent in Hildesheim bleiben. 

Dort wie auch anderswo gab es Leute, die erstaunt waren, dass Heintze über-

haupt das Bischofsamt angetragen wurde. „Er galt als der schlichte Landpas-

tor“, erinnerte sich sein jüngerer Freund Dieter Andersen.19 

Am Wahltag, dem 8. April 1965, war Heintze in Hildesheim geblieben. Er wurde 

im ersten Wahlgang mit der großen Mehrheit von 41: 4 Stimmen gewählt.20 Die-

se Höhe des Ergebnisses war eine Überraschung, Offenbar hatte der Nominie-

rungsausschuss eine synodengerechte Personalentscheidung getroffen. Nun 

schickte der Präsident einen Wagen nach Hildesheim, und die Synodalen be-

kamen Heintze zur Mittagsstunde zum ersten Mal zu sehen. Das Pressebild 

zeigt den gewählten Landesuperintendenten im Lutherrock mit dem Amts-

kreuz, der mit ernsten Mienen von Bischof Erdmann im Lutherrock mit dem 

Amtskreuz und dem Präsidenten der Landessynode Buhbe begrüßt wurde. 21 

Die hatten sich die Wahl ganz anders vorgestellt. Präses Scharf und Bischof 

Lilje hingegen schickten Glückwunschtelegramme.

Die Ansprache Heintzes nach seiner Wahl zum Landesbischof

Der gewählte Kandidat erbat sich ein Wort an die Synodalen, das später an die 

Pfarrer verschickt wurde. Es ist im Folgenden vollständig abgedruckt, weil sich 

ein solches Wort im Kontext noch besser erschließt als im Anhang.

Herr Präsident, Hochwürdige Synode!

Es seien mir in diesem Augenblick noch ein paar kurze Worte gestattet.

Ich möchte Allen herzlichen Dank für das große Vertrauen aussprechen, das 

Sie mir mit der Wahl und mit diesem Wahlergebnis bewiesen haben. Dieses 

Vertrauen empfinde ich nicht nur als eine große Ehre für mich. Es beschämt 

mich auch zugleich. Denn ich bin ja den meisten von Ihnen bislang ein Unbe-

kannter, und ich bin mir bewusst, dass sich erst in meiner zukünftigen Arbeit 

erweisen muss, ob der Vertrauensvorschuss, den Sie mir heute gewähren, be-

rechtigt ist oder nicht.

Es liegt mir in dieser Stunde sehr daran, auch allen denen ausdrücklich zu 
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danken, die mir ihre Stimme nicht gegeben haben und die lieber einen ande-

ren als Nachfolger von Herrn Landesbischof D. Erdmann gesehen hätten. Ich 

möchte in meinen Dank auch alle die einschließen, denen ihr „Ja“ zu meiner 

Person aus diesem oder jenem Grunde schwer gefallen ist. Ich habe durchaus 

Verständnis dafür, wenn unter Ihnen oder in der Braunschweigischen Landes-

kirche doch auch mancherlei Menschen sind, die kritische Fragen an mich 

stellen möchten, Fragen, die etwa meine theologische Position betreffen, oder 

die befürchten, dass ich als einer, der nun sozusagen von außen her in ihre 

Kirche hineinkommt, vielleicht doch zu wenig Voraussetzungen mitbringen 

könnte, um den gerade hier bestehenden Aufgaben und Notwendigkeiten ge-

recht zu werden. Ich halte viel von dem Recht freier Meinungsäußerung und 

auch von dem Recht einer begründeten sachlichen Opposition in unserer Kir-

che, und ich weiß, dass einmütige Entscheidungen nicht einfach identisch 

sind mit der Entscheidung des Heiligen Geistes.

Sie wählen in mir ja keinen unfehlbaren Papst, sondern einen irrtumsfähigen 

Menschen, dem seine Grenzen gesetzt sind, dem auch Versuchungen und An-

fechtungen, die zum Fall führen können, in dem neuen Amt gewiss nicht er-

spart werden bleiben. Ich kann deshalb gewiss das neue Amt nur dann recht 

führen, wenn ich annehmen darf, dass Sie mir zur Seite stehen werden, Sie 

Alle mit Ihrem brüderlichen Rat und Ihrer brüderlichen Hilfe, in die ich die 

Bereitschaft zur sachlichen Kritik mit einschließe. Und ich wünsche mir sel-

ber, dass ich solcher sachlichen Kritik immer zugänglich bleiben möchte und 

umgekehrt, dass ich dort, wo ich meine, eine Sache vertreten zu müssen, das 

immer klar, offen und sachlich tun kann, ohne die Gewissen anderer zu verlet-

zen oder zu überfahren. Vor allem wünsche ich mir, dass wir dort, wo es ein-

mal zu Meinungsverschiedenheiten und Spannungen zwischen uns kommen 

sollte, miteinander beherzigen können, was Martin Luther einmal so ausge-

sprochen hat: In der Kirche gilt nichts was ich sage oder was du sagst, sondern 

entscheidend ist, was der HERR sagt. Es wird darauf ankommen, dass wir ler-

nen, immer neu miteinander danach zu fragen, was dieses „Was sagt der 

HERR“ heute für uns und unsere Kirche bedeutet.

Es wäre sicher verfrüht, wenn ich zu diesem Zeitpunkt schon so etwas wie 

eine umfassende „Regierungserklärung“ versuchen wollte. Ich werde ja mit 

vielem, was mir in Ihrer Kirche – ich hoffe, bald sagen zu lernen: in unserer 

Kirche – noch fremd ist, erst vertraut werden müssen. Ich werde viel zu lernen 

haben und darauf freue ich mich.
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Sie wissen allerdings, dass mir der Abschied aus meinem bisherigen Wirkungs-

bereich nicht leicht fällt und ich denke in dieser Stunde sehr dankbar an alle 

diejenigen, mit denen ich bis jetzt zusammen arbeiten durfte und die mir auf 

meinem bisherigen Weg, gerade auch in den Entscheidungen, um die es in den 

letzten Wochen für mich ging, treu und fürbittend zur Seite gestanden haben. 

Ich habe aber die zuversichtliche Hoffnung, dass ich in Ihrer, in unserer Kir-

che viel Bereitschaft erwarten darf, an dem einen großen Auftrag mitzuhelfen, 

den der HERR seiner Kirche gegeben hat und an den die Jahreslosung uns alle 

miteinander in diesen Jahre immer wieder erinnert. Ich danke allen denen 

deshalb, die bislang in Ihrer, unserer Kirche schon in diesem Dienst gestanden 

haben und noch stehen, ganz besonders auch dem Hochverehrten Herrn Lan-

desbischof D. Erdmann. Und es ist mir geradezu ein Trost und eine Beruhi-

gung, dass er mit den heutigen Tage das Steuer noch nicht aus der Hand zu 

geben braucht, sondern dass noch einige Monate bis zur Amtsübergabe verge-

hen werden. Es liegt mir sehr daran, in dieser Stunde auch die Gemeinden 

jenseits der Grenze in meine Gedanken einzuschließen, die zur Braunschwei-

ger Landeskirche gehören. Ich meine, dass eine Kirche in solcher Grenzlage, 

wie es die Braunschweigische Landeskirche ist, hier vielleicht vor anderen 

Kirchen in Deutschland die Aufgabe hat, immer wieder darüber nachzuden-

ken, welche Aufgabe mit der Not dieser Grenze gerade uns als Christen gesetzt 

ist und beharrlich und geduldig immer wieder nach Wegen Ausschau zu hal-

ten, die zueinander führen statt bestehende Spannungen zu zementieren.

Woran mir im Blick auf mein künftiges Arbeiten hier auf unserem gemeinsa-

men Weg vor allem gelegen ist, das ist in einem Gebetsvers, der mir seit jeher 

sehr lieb gewesen ist, sehr knapp zusammengefasst. Es ist der letzte Vers aus 

dem Lied Ludwig Helmbolds, der nicht allzu weit von hier sein Amt geführt 

hat, nämlich in Mühlhausen in Thüringen -

 „Nun lasst uns Gott dem Herrn

 Dank sagen und ihn ehren.“

Der Vers beginnt mit der Bitte:

 „Erhalt uns in der Wahrheit.“

Ich glaube, dass diese Bitte uns allen in unserer Zeit besonders not tut. Wir 

durchleben schwere Spannungen in der Theologie der Gegenwart und auch in 

den Fragen, wie das kirchliche Leben gestaltet werden soll. Ich bin der Über-
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zeugung, dass wir den uns gestellten Fragen und Problemen nicht ausweichen 

können, und dass es mit einem bloßen Rezitieren früher gegebener Antworten 

nicht getan ist. Aber es kommt darauf an, dass wir in den sicher oft notvollen 

und bedrängenden Auseinandersetzungen bei dem bleiben und neu zu dem 

hinfinden, der selber die Wahrheit ist.

In dem Gebetsvers Helmbolds ist weiter von dem Geschenk der Freiheit die 

Rede. Ich bin der Meinung, dass das Bestehen in der durch Christus uns ge-

schenkten Freiheit gerade von unserem lutherischen Erbe her uns heute be-

sonders aufgetragen ist und dass wir alle gerade an dieser Lektion noch sehr 

viel zu lernen haben. Es ist nicht leicht, in der Freiheit des Evangeliums zu le-

ben, und wir werden oft in Verlegenheit geraten, was es heißt, nun Ordnung 

und Freiheit, ökumenische Weite und Bekenntnistreue, berechtigte Rücksicht 

auf das Erbe der Väter und Beherzigung des reformatorischen Grundsatzes 

ecclesia semper est reformanda miteinander zu vereinigen. Die Lösung dieser 

Frage wird uns nicht einfach wie ein leichtes Patent in den Schoß fallen, aber 

ich bin der Überzeugung, dass wir dort, wo wir von dem Geschenk der Frei-

heit ausgehen, die wir in Christus haben, auf dem rechten Wege sind, der dann 

immer wieder auch in neue Freiheit führt.

Die Freiheit, zu der wir berufen sind, führt nicht in die Willkür, sondern weckt 

und stärkt die Bereitschaft zu dem einen Dienst, der uns alle angeht. Ludwig 

Helmbold redet in diesem Vers deshalb davon, dass es sich darum handelt, 

vor allem anderen den Namen des HERRN zu preisen. Ich meine, wir haben 

wahrscheinlich doch alle in unserer Kirche, einerlei, wo wir unseren Dienst 

tun und wo wir leben, die berechtigte Sorge, dass dieser eigentliche Auftrag 

viel zu schwach und für Christen und Nichtchristen viel zu wenig befreiend 

und überzeugend unter uns geschieht. Es kann und darf auch gar nicht anders 

sein, als dass uns diese innerste Not unserer Kirche, die Schwäche und man-

gelnde Überzeugungskraft in dem uns anvertrauten Zeugnis in Wort und Tat 

vor allen anderen Fragen organisatorischer Art zu schaffen macht. Dietrich 

Bonhoeffer, dessen Todestag sich ja morgen zum 20. Mal jährt, hat in seiner 

Gefangenschaft leidenschaftlich über die Frage nachgedacht: Wie kann Chris-

tus gerade auch der Herr der Religionslosen in unserer Zeit werden. Ich mei-

ne, es wäre gut, wenn wir von dieser Frage heute nicht weniger leidenschaft-

lich bewegt würden. Wie bezeugen wir das soli deo gloria, Christus als unseren 

Erlöser und als unseren Herrn in einer Welt, die sich so gewandelt hat und sich 

noch weiter wandelt, so, dass diese Welt merken kann, dass Jesus Christus 
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nicht nur gestern, sondern auch heute und in alle Ewigkeit der HERR ist. Und 

wir können immer nur beschämt fragen: warum versagen wir an diesem Haupt-

auftrag, der uns und unserer Kirche gegeben ist, fortgesetzt? Weil aber der 

HERR, der die Wahrheit ist, lebt, und weil er uns den Anteil an seiner Freiheit 

verheißt, und weil er unbegreiflicherweise nicht nur Engel, sondern uns arme, 

schwache und irrende Menschen in seinem Dienst haben will, darum dürfen 

wir mit Zuversicht darum bitten:

 „Gib ewigliche Freiheit, zu preisen deinen Namen.“

Es ist mein herzlicher Wunsch, dass wir in dieser Bitte über alle möglichen 

Spannungen und Besorgnisse hinweg uns immer wieder zusammenfinden.

Wenn ich jetzt einen Vorschlag machen darf, dann möchte ich darum bitten, 

dass wir uns erheben und miteinander diesen Gebetsvers singen.

 „Erhalt uns in der Wahrheit,

 gib ewigliche Freiheit

 zu preisen deinen Namen

 durch Jesum Christum. Amen.“

Heintze kam zu Beginn seiner Ansprache sofort auf diejenigen zu sprechen, 

die mit seiner Theologie und kirchenpolitischen Linie Schwierigkeiten hatten, 

auch auf die Tatsache, dass er „von außen“ komme. Heintze pochte nicht auf 

die Größe seiner Landessuperintendentur und auf seine kirchenleitende Kom-

petenz mit dem von ihm bereits ausgeübten bischöflichen Recht zur Ordinati-

on. Stattdessen schuf er Raum für Kritik und Opposition. „Ich halte viel von 

dem Recht freier Meinungsäußerung und auch von dem Recht einer begrün-

deten sachlichen Opposition in unserer Kirche, und ich weiß, dass einmütige 

Entscheidungen nicht einfach identisch sind mit der Entscheidung des Heili-

gen Geistes.“

Heintze pochte auch nicht auf die Autorität des ihm nunmehr verliehenen 

Amtes und forderte Gehorsam ein, sondern er empfinde sich als Christ unter 

Christen. „Sie wählen in mir ja keinen unfehlbaren Papst, sondern einen irr-

tumsfähigen Menschen, dem seine Grenzen gesetzt sind, dem auch Versu-

chungen und Anfechtungen, die zum Fall führen können, in dem neuen Amt 

gewiss nicht erspart werden bleiben.“ Er beschloss seine Rede mit einer klei-

nen Liedinterpretation. Er legte den letzten Vers des Liedes „Nun lasst uns Gott 
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dem Herren, Dank sagen und ihn ehren“ aus und begründet die Notwendigkeit 

der Bitte „Erhalt uns in der Wahrheit“ mit gegenwärtigen Spannungen in der 

Theologie. „Wir durchleben schwere Spannungen in der Theologie der Gegen-

wart und auch in den Fragen, wie das kirchliche Leben gestaltet werden soll. 

Ich bin der Überzeugung, dass wir den uns gestellten Fragen und Problemen 

nicht ausweichen können, und dass es mit einem bloßen Rezitieren früher 

gegebener Antworten nicht getan ist.“ Mit der Rezitation von Bekenntnisschrif-

ten und Bibelversen hatte er bereits den Brüdernpfarrer Lieberg und die Geg-

ner der Frauenordination erlebt. Der gewählte Kandidat versteckte sich nicht, 

und das wird die große Synodenmehrheit erfreut haben.

Die eben durchmeditierte Liedstrophe nun auch noch gemeinsam mit den  

Synodalen zu singen, gestattet nicht nur einen Blick in die musikliebenden 

Frömmigkeit des Kandidaten, sondern war ein Zeichen für die von ihm erbete-

ne, im Choral praktizierte Einigkeit im Geiste.

Am Vormittag des 9. Oktober 1965 war die Einführung im Braunschweiger 

Dom.22 Der stellvertretende Landesbischof, Oberlandeskirchenrat Max Wede-

meyer, hatte einen langen, demonstrativen Zug der ca. 300 Pfarrer, Bischöfe 

und Kirchenpräsidenten vom Katharinengemeindesaal durch die Innenstadt 

in den Dom zum Einführungsgottesdienst organisiert. Die Beachtung der 

Braunschweiger Bevölkerung an diesem Mittwoch Vormittag war gering. Aber 

endlich stand einmal die kleine Landeskirche im Blickpunkt der ganzen evan-

gelischen Kirche in Deutschland.23 Das Foto mit den zum Dom schreitenden 

Bischöfen unterschrieb die Braunschweiger Zeitung: „Dr. Gerhard Heintze 

geht der Ruf voraus, ein Mann zu sein, der nach neuen Wegen sucht, um der 

Kirche noch mehr Gehör zu verschaffen.“ Er werde „ein weites Feld zu frucht-

barer Arbeit vorfinden.“24 Die Einführung nahm der leitende Bischof der 

VELKD, Hanns Lilje, vor. Als der Ratsvorsitzende der EKD, der Berliner Bi-

schof Kurt Scharf, segnend die Hände auf den Kopf des neuen Bischofs Heint-

ze legte, spürte der junge Wilfried Steen, der sich in seiner Jugend der Brü-

dernkirche angeschlossen hatte und neben Lieberg saß, wie es diesen 

körperlich durchfuhr, als ob der Segen aus den Händen des unierten Berliner 

Bischofs sich in einen Fluch verwandelte. Eine sehr große Mehrheit der Pfar-

rerschaft begrüßte die Wahl und setzte erhebliche Hoffnungen auf den neuen 

Bischof. 
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Die Predigt Heintzes nach der Einführung  
im Braunschweiger Dom

Heintze predigte über den Lehrtext des Tages: „Gott hat das Gedeihen 

gegeben“(1. Kor. 3,6), passend für eine Rückschau und Vorschau, wie er einlei-

tend meinte, denn es gehe allein um Gottes Sache und nicht um eine kirchli-

che Selbstdarstellung. Aber das Zutrauen zu Gottes lebendigem, gegenwärti-

gen Wirken sei heutzutage verlorengegangen. Dazu zitierte Heintze Bert Brecht 

„Lobet von Herzen das schlechte Gedächtnis des Himmels und dass er nicht 

weiß euren Nam noch Gesicht. Niemand weiß, dass ihr noch da seid“, und 

schloss die Frage Bonhoeffers an, wie Christus der Herr dieser religionslos 

gewordenen Welt werde könne. Das müsse jeden Pastor und Bischof umtrei-

ben. Da mögen manche aufgehorcht haben. Brecht und Bonhoeffer waren bis-

her in diesem Zusammenhang im Dom nicht zitiert worden. Das waren neue 

Töne in einer Mittelklassekirche.

Mit einem „Dennoch“ leitete Heintze zu einem Grundgedanken seiner Theolo-

gie über. „Dennoch gilt als Erstes: Wir können und brauchen Gott nicht erst 

durch unser Bemühen zum Leben erwecken. Vor all unserm Tun ist er selbst 

am Werk und hört nicht auf, sich selbst als den Lebendigen zu bezeugen und 

seine Sache voranzutreiben.“ Das war nun der krasse Gegensatz zu Brecht: 

Gott war immer schon da und bleibt und handelt und machte die Gemeinde in 

Korinth zu Gottes Ackerfeld und die dortige Gemeinde zu Gottes Mitarbeiter. 

Nicht nur in Korinth. Damit waren dem Prediger eine Reihe von Stichworten 

für weitere Assoziationen gegeben. Das Ackerfeld sei mehr als die organisierte 

Kirche, denn Kirche gebe es außerhalb der Kirche, Heintze kam auf den Köl-

ner Kirchentag zu sprechen, in Korinth sei die Gemeinde in Gefahr gewesen 

„zu viel Aufhebens von ihren repräsentativen Amtsträgern zu machen und 

über der Diskussion ihrer größeren oder geringeren Tüchtigkeit den Herrn 

und seine Sache zu vergessen“, ein Schuft, wer eine Anspielung auf die bi-

schofsgefüllte Domgemeinde heraushörte, von Korinth war doch die Rede! 

Die Dennoch-Behauptung veranlasste den Prediger zu durchgängig kritischen 

Bemerkungen an den kirchlichen Verhältnissen.

„Mag es heute noch so viel ungerechte und leichtfertige Kirchenkritik geben: 

es ist nun einmal so, dass wir als Kirche dem, was wir eigentlich sein sollten 

und unser Herr von uns erwartet, immer wieder höchst betrüblich und ärger-

lich selbst im Wege stehen, oft viel mehr, als uns bewusst ist. Und das ist alle-

mal gefährlicher als alle Anfeindungen, die die Kirche von außerhalb erfährt.“ 
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Dazu auch selbstkritisch: „Wer ein Bischofsamt übertragen bekommt, ist damit 

nicht automatisch davor geschützt, in der Gefangenschaft seines eigenen Ich 

zu bleiben, sich als anfällig zu erweisen für Empfindlichkeit oder Eitelkeit und 

sich mehr durch Menschenfurcht oder Menschenlob bestimmen zu lassen, als 

es dem mit dem Amt verbundenen Auftrag gut tun kann. Darum brauche ich 

heute und in Zukunft viele Menschen, die mich in den Gefahren und Versu-

chungen dieses Amtes nicht allein lassen, sondern mitdenken, mitraten, auch 

offene brüderliche Kritik üben und vor allem Fürbitte tun.“ Das ließ die weit 

über 250 Pfarrer der Landeskirche im Dom aufhorchen. „Brüderliche Kritik am 

Bischof? Mitraten? Mitdenken? Ist er denn nicht unser Führer, unser Hirte und 

sind wir etwas anderes als die Schafe seiner Herde? So ungefähr war es doch 

gewesen. „Gehe nie zu deinem Fürst, wenn du nicht gerufen wirst“, war auch 

in der Kirche ein geflügeltes Wort. Und ab heute: brüderliche Kritik?

Man konnte gespannt sein. Zum Schluss eine Reihe von frommen Absichtser-

klärungen: er wolle sein Amt als Besuchsdienst verstehen, er dürfe nicht dem 

ständigen Gehetztsein verfallen, es sollte vorrangig Zeit bleiben für das jeweils 

nötige und wichtige Gespräch. 

Das war keine eins, zwei, drei gegliederte Predigt, die man behältlich zu Hause 

repetieren konnte, es war auch keine Homilie in dem Sinne, dass der Prediger 

meditativ den Text umkreist, sondern Heintze griff stichwortartig jene Bilder 

und Verse auf, an die er seine ihm aktuell wichtigen Bemerkungen anknüpfte. 

Dabei ging er von dem Grundsatz seiner Theologie aus: Gott ist schon immer 

im Dasein und am Werke, bevor wir da und am Machen sind.

Das klang wie eine etwas zu schlichte Kindergottesdienstweisheit. Aber sie 

war gut biblisch in dem bekannten Psalmwort präsent „flöge ich gen Himmel, 

siehe so bist du da, bettete ich mich bei den Toten, siehe, so bist du auch da.“ 

(Psalm 139,8) Paul Gerhardt besang diese Frömmigkeit so: „Eh ich durch deine 

Hand gemacht, da hast du schon an mich gedacht, wie du mein wolltest wer-

den.“ 

Heintze kam auf dieses theologische Allgemeingut durch den Konfirmations-

spruch Phil 3,12, in dem es heißt, dass Paulus resp. Gerhard Heintze von Chris-

tus bereits ergriffen ist. Gottes jeweils vorausgehendes Handeln prägte gerade-

zu biografisch das persönliche Frömmigkeitsprofil von Gerhard Heintze. Es 

löste unterschiedliche Wirkungen aus, von denen noch zu lesen ist.

Am Nachmittag trafen hohe Gäste aus Politik und Kirche, Eminenzen und Vik-

toria Luise mit der gesamten Pfarrerschaft in der gerade neu erbauten Stadt-

halle ein, vor allem, um den alten Bischof Martin Erdmann gebührend zu ver-
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abschieden und dann auch den neuen zu begrüßen. Es war eine, auch 

kirchenmusikalisch ziemlich anspruchslose Veranstaltung. Wedemeyer er-

laubte sich noch einen rhetorischen Schlenker, wonach die Anrede „Hochwür-

den“ im Braunschweigischen nicht üblich sei, was sich Lilje, auf den die Be-

merkung gemünzt war, nicht entgehen ließ und in seiner Rede für die 

„geschmackvollen“ Ausführungen des stellvertretenden Bischofs dankte.25 

In einem ersten Pfarrerrundbrief vom 25. Oktober 1965 erklärte sich Bischof 

Heintze zurückhaltend zum großen klerikalen Demonstrationszug und dass 

für die Teilnahme am Gottesdienst im Dom hätten Karten ausgegeben werden 

müssen. „Seien Sie überzeugt, dass ich selber zu denen gehöre, die sehr wenig 

von den Möglichkeiten öffentlicher kirchlicher Demonstrationen in unserer 

Zeit halten. Aber so habe ich den Zug auch gar nicht aufgefasst. Wenn so viele 

Amtsbrüder im Talar teilnehmen, bedarf es nun einmal einer Ordnung, und 

die Aufstellung kann dann nicht unmittelbar vor dem Einzugsort erfolgen, son-

dern ein etwas längerer Anmarschweg ist dann für eine übersichtliche Ord-

nung das Einfachste.“ 26

Bischof Heintze vor dem Pfarrerverein November 1965

Man war allseits gespannt, wie sich der neue, landesfremde Bischof in Kirche 

und Landschaft einfügen würde. Als Bischof Weber sich zu Beginn seiner Tä-

tigkeit beim hiesigen Pfarrerverein vorstellen wollte, wurde ihm bedeutet, das 

sei zwecklos, einen solchen Pfarrerverein gebe es nicht im Braunschweigi-

schen. Das war vor 45 Jahren noch anders. Der Pfarrerverein hatte Bischof 

Heintze zu einem Vortrag bei der Jahreshauptversammlung am 3. November 

1965 über ein offenbar selbstgewähltes Thema eingeladen. Der Saal der Gast-

stätte „Grüner Jäger“ in Riddagshausen konnte die Menge der angereisten 

Pfarrer nicht fassen. Heintze hatte als Thema „Christus als Ursprung und Maß-

stab der Mitmenschlichkeit“ gewählt.27 Das Wort „Mitmenschlichkeit“ war ein 

Reizwort der damaligen theologischen Diskussion. Es begegnete bei der Frage, 

ob Theologie in Anthropologie und Ethik aufgelöst werde, wenn bei der wis-

senschaftlichen Beschäftigung mit der Bibel ausschließlich historisch-kritische 

Methoden angewendet würden und wenn ein Gottesbegriff „außerhalb von 

uns und Welt“ (extra nos) bestritten werde. Wie würde sich der neue Bischof 

entscheiden? Das stachelte die Neugierde der Pfarrerschaft an. Mitmensch-

lichkeit war für Heintze kein Privileg der Kirche. Im Gegenteil: die Geschichte 

vom barmherzigen Samariter mit der Gestalt des Leviten zeige warnend, wie 

der am Überfallenen vorübergehende Kirchenmann (Levit) es an der fälligen 
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Mitmenschlichkeit habe fehlen lassen. Der mangelnden Mitmenschlichkeit in 

der Kirche stellte Heintze „die geübte Mitmenschlichkeit von Vertretern eines 

nichtchristlichen Kommunismus, Humanismus und Marxismus“ gegenüber. 

Diese Beobachtung mache das Thema dringend und fügte an: „Wir haben also 

wirklich keinen Grund, uns über die Mitmenschlichkeit, die es bei Heiden und 

Atheisten gibt, anmaßend zu überheben.“ Diese Würdigung des Kommunis-

mus konnte in einer Landeskirche mit einer sehr langen „Zonengrenze“ zur 

DDR schon als gelinde Provokation verstanden werden. Das passte jedenfalls 

nicht in das Bild des gesellschaftlich geforderten Antikommunismus. Gegen-

über dieser „heidnischen Mitmenschlichkeit“ habe die Kirche „allen Grund 

nach Christus als dem Ursprung der Mitmenschlichkeit zu fragen.“ Es gebe im 

Neuen Testament kein Wort für „Mitmenschlichkeit“, aber „das ganze Leben 

Jesu, das uns im Kerygma des Neuen Testamentes begegnet, habe dieses eine 

Thema: „Jesus ist der, der für andere da ist“. Heintze nannte als Gewährsmann 

Dietrich Bonhoeffer. Bonhoeffer hatte Heintze bei seiner Dankesrede vor den 

Synodalen am 8. April erwähnt, Bonhoeffer hatte er in seiner Predigt im Dom 

nach seiner Einführung zitiert und jetzt wieder: Bonhoeffer. Die Besonderheit 

der Mitmenschlichkeit Jesu werde beim Abendmahl anschaulich. Das letzte 

Abendmahl werde zum „Mahl der Versager“, „die Türen werden weit aufge-

macht, die Liebe Jesu zum Menschen kennt keinerlei Grenzen“. Von hier aus 

wäre jeder Humanismus nach seinem Grund zu befragen. „Kann er von glei-

cher Unbedingtheit sein, wenn er Jesus nicht kennt?“

Christus setze aber auch den Maßstab für die Mitmenschlichkeit, nämlich die 

Nachfolge. Wie die Nachfolge praktisch aussehe, müsse jeweils neu aus der 

Situation herausgearbeitet werden und könne nicht gesetzlich aus der Bibel 

entnommen werden. Als Beispiel nannte Heintze die Gleichberechtigung von 

Schwarz und Weiß und „die Schande der Apartheid in Südafrika“ als mangeln-

de Nachfolge. „Die Nachfolge setzt immer neu den Herrn voraus.“ So schloss 

Heintze nach dem Bericht im SONNTAG: „Jesus Christus will uns zum Wagnis 

immer neuer Mitmenschlichkeit in immer wieder unbekanntes Land und im-

mer wieder offene Zukunft führen.“

Mit dem Vortrag hatte der Bischof viele Positionslichter gesetzt. Mit dem hinge-

worfenen Wort vom „Kerygma“ deutete er seine distanzierte Nähe zur Bult-

mannschen Theologie an, dass Röm. 13 für das Verhalten der Christen in der 

Demokratie nicht gelte, machte ihn establishmentkritisch, dass aus dem „Ge-

bot der Stunde“, wie es die Deutschen Christen formuliert hatten, keine Ethik 

zu entwerfen sei, signalisierte, das er im Kirchenkampf auf der „richtigen“  

Seite gestanden hatte. 
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Es ergab sich prompt eine muntere, längere Diskussion. Die Schüler von Prof. 

Herbert Braun, der Gott als „Chiffre der Mitmenschlichkeit“ bezeichnet hatte, 

verteidigten ihren Meister, der doch das „extra nos“ kenne, jedoch nicht „über 

uns“ sondern im Gegenüber des Wortes. Lange wurde über die Ausführungen 

des Bischofs zum Abendmahl diskutiert. Sollte der Kreis der Teilnehmer auf 

die Gläubigen begrenzt oder offen für die Welt sein?

Bischof Heintze konnte einen durchaus sympathischen Eindruck von der 

Braunschweiger Pfarrerschaft mitnehmen.
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Kapitel 4 Umzug, Nachbarn, Ilse Heintze

Der Umzug von Hildesheim nach Wolfenbüttel war mehr als ein Standortwech-

sel, es war ein Milieuwechsel: von der katholisch geprägten, geistig sehr be-

weglichen alten Bischofsstadt in eine kleinbürgerliche Stadtgesellschaft, deren 

geistiges Gesicht von den Schulabgängern des städtischen Gymnasiums, der 

Großen Schule, und von dem Chorgeist der Schülerkorporation Kollegium 

Germanicum geprägt war, ein männerdominiertes Beziehungsgeflecht, das 

sich gegenseitig förderte und gegen Eindringlinge abschottete. Ein vergleichba-

res geistiges Angebot wie es das „geistige Hildesheim“ bot, war in Wolfenbüttel 

nicht zu finden. Die Familie Heintze wohnte nicht mehr wie sein Vorgänger 

Bischof Erdmann gegenüber den Gebäuden des Landeskirchenamtes am Neu-

en Weg, sondern weit ab, eher am Stadtrand gelegen, in der Salzdahlumer 

Straße, von wo aus Punkt sieben Uhr am Morgen, sodass man die Uhr danach 

stellen konnte, der Bischof in den Neuen Weg einbog und das Landeskirchen-

amt zu Fuß erreichte. An der Salzdahlumer Straße richtete sich die Familie 

nicht wie in einer bischöflichen Residenz ein, sondern wie in einem traditio-

nellen Pfarrhaus, wie sie es aus den Familien Hoppe in Celle und Heintze in 

Lüneburg kannten.

Die älteste Tochter war bereits mit Wolfgang Helbig, dem späteren Vorsteher 

des Henriettenstiftes, Hannover, verheiratet, und die zweite Tochter zur Aus-

bildung aus dem Haus. Michael, Dorothea und Andreas gingen in Wolfenbüttel 

noch in die Schule. Auf der gegenüberliegenden Seite der Straße hatte die 

achtköpfige Familie des Landeskirchenmusikdirektors Karl Heinrich Büchsel 

Quartier bezogen, und daraus ergab sich eine herzliche, hilfsbereite Nachbar-

schaft. Vor allem wurde viel musiziert, wie in vielen Pfarrhäusern der damali-

gen, eher fernsehfremden Zeit. Heintzes hingegen hatten bereits eins, und mu-

siziert wurde nach den Abendnachrichten. Ilse Heintze spielte Bratsche, 

Gerhard Heintze Cello, Frau Büchsel 1. Violine, Frau Hiltrud Kühner 2. Violine, 

etwa alle vierzehn Tage. Musiziert wurden Stücke von Haydn, Mozart und 

Schubert. Neben diesem Quartett bestand noch ein Trio mit Karl Heinrich 

Büchsel Klavier, Andreas Heintze Flöte und Gerhard Heintze Cello, das sich im 

Haus Heintze traf. Bei Prof. Roelke bildete sich ein weiteres Quartett. Die freie 

Zeit am Abend war mit Musik ausgefüllt. Gelegentlich wurde auch eine Fla-

sche Wein aufgemacht, und Teilnehmer der Abendrunde schildern Gerhard 

Heintze als einen humorvollen Zeitgenossen. Das Haus an der Salzdahlumer-

straße war ein offenes Pfarrhaus. Auswärtige Gäste sammelten sich um den 
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Familientisch und blieben über Nacht. Wo sich persönliche Bekanntschaften 

bildeten wie zu Gertrud Kalberlah, besuchte man sich in den Häusern hin und 

her. Auch Mitarbeiterinnen des Landeskirchenamtes sahen das Haus von in-

nen. 

Die Familienbildungsstätte

Eine anhaltende Folge des Umzugs der Familie Heintze von Hildesheim nach 

Wolfenbüttel sind die noch heute bestehenden Familienbildungsstätten in 

Salzgitter und Wolfenbüttel. Ihre Anfänge sind gut dokumentiert in der Fest-

schrift zum zehnjährigen Bestehen in Salzgitter und in der vorzüglich geführ-

ten Chronik von Wolfenbüttel.

Schon in Hildesheim gehörte Frau Ilse Heintze zu den Mitbegründerinnen ei-

ner Ev. Mütterschule. Dort erhielt sie Besuch von einer Gruppe aus Salzgitter, 

die eine ähnliche Einrichtung in Salzgitter gründen wollte.1 1966 wurde unter 

energischer Ermunterung von Frau Heintze im Gemeindezentrum der Paulus-

kirchengemeinde Salzgitter-Lebenstedt eine Ev. Familienbildungsstätte gegrün-

det, die sich in der ersten Zeit „Evangelische Mütter- und Elternschule“ nann-

te. Harald Goeze, Pfarrer an der Johanniskirche, berichtet von der tatkräftigen 

Unterstützung von Frau Heintze, auf keinen Fall die angefangene Arbeit versi-

ckern zu lassen. „Die handfesten Erfahrungen, die sich bei Frau Heintze mit 

diesem Plan verbanden, überzeugten unseren damaligen Propst Harborth.“2 

Die ev. Mütterschule entwickelte sich sehr rasch. Bald entstand ein eigenes, 

schlichtes Haus.3 Wesentliche Angebote waren neben Fachvorträgen prakti-

sche Übungen zur Pflege und Erziehung des Säuglings, Gymnastik für werden-

de Mütter, Rückbildungsgymnastik und vor allem Gesprächsmöglichkeiten für 

Mütter und Väter. Pfarrer Goeze bot seelsorgerliche Begleitung an. Die Teilneh-

merzahl stieg in den kommenden Jahren von 631 Personen 1967 auf 3.085 Per-

sonen 1975. Das Kursangebot stieg im gleichen Zeitraum von 62 auf 255 Ange-

bote. Die Arbeit wurde 1975 von drei hauptamtlichen und 40 Honorar- 

lehrkräften geleistet. Hannelore Dax, die Leiterin der Bildungsstätte 1976, 

formulierte die Aufgabe folgendermaßen: „es könne nicht das Ziel der Famili-

enbildung sein, die Entwicklung zurückdrehen zu wollen oder alte, überfällig 

gewordene Muster krampfhaft festzuhalten, vielmehr gehe es darum, dem vor-

findlichen gesellschaftlichen Entwicklungsstand angemessene Verhaltensre-

geln zu finden, die dem einzelnen Menschen ein realitätsgerechtes und gutes 

Dasein ermöglichen.“4 Das evangelische Profil bestand demnach nicht in ei-

nem aufgesetzten, konfessionalistischen Getue, sondern in der sachgerechten 
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Hinwendung zu den Kindern und Müttern. Jahrzehnte später wurde dieser Stil 

als „Selbstsäkularisierung der Kirche“ diffamiert.

Als 1967 die Kirchengemeinde St. Thomas in Wolfenbüttel, zu der die Familie 

Heintze gehörte, ein Gemeindezentrum errichtete, begann Frau Heintze, zeit-

weise zusammen mit ihrer Tochter, dort Säuglingspflegekurse anzubieten, die 

einen großen Zulauf erhielten.5 Es sammelte sich ein Kreis jüngerer engagier-

ter Frauen, die abseits der organisierten Genehmigungstour, das Projekt in Ei-

geninitiative vorwärtstrieben. Frau Helga Stammberger bot Offene Abende für 

die Mütter an, die sich erstaunlicherweise auch nach der Geburt zu gegensei-

tigem Austausch einfanden und die sich zu einem Spiel- und Literaturkreis er-

weiterten. Den etwas skeptisch dreinschauenden Pastoren verstand Ilse Heint-

ze die Notwendigkeit solcher Arbeit in so gewinnender Art vorzustellen, dass 

sie jedenfalls einwilligten, wenn sie auch etwas über die „evangelischen Wi-

ckelkurse“ lächelten, berichtete die erste Leiterin Deutschmann. Bald war in 

der Stobenstraße ein eigenes Gelände in Aussicht. „Schon im November 1973 

rannte ich mit Frau Heintze durch Geschäfte, studierte Kataloge, bis Möbel, 

Büroeinrichtung, Spielzeug, Gardinen und was man so brauchte, bestellt war. 

Sie war unermüdlich und wusste wirklich, was nötig war.“

Das mühsam besorgte und eingerichtete Quartier in der Stobenstraße brannte 

bereits wenige Monate nach dem Einzug ab, und das Haus musste abgerissen 

werden. Fromme Kleinbürger sahen darin einen Fingerzeig Gottes und rieten 

zum Abbruch des ganzen Unternehmens. Der Wolfenbüttler Propst Karl-Heinz 

Oelker fragte bei einem Besuch die Leiterin Frau Deutschmann, „was denn 

eigentlich Sinn und Ziel der Arbeit sei.“ Auf diese skeptische Frage erwiderte 

die Leiterin, die Kirche biete nach der Taufe zwar einen Kindergottesdienst an, 

aber sie sage den Eltern nicht, was heute christliche Erziehung und christli-

ches Familienleben bedeute. „Ich möchte diese mit meinen Mitarbeiterinnen 

erarbeiten und an die Eltern weitergeben.“ Die Frage des Propstes reflektierte 

das Unverständnis der Männerkirche und ihr antiquiertes, auf Küche, Bett und 

Kinderzimmer reduziertes Frauenbild.

Erneut zog die Familienbildungsstätte vorübergehend in Gemeinderäume der 

Thomasgemeinde und konnte dann für die nächsten Jahre ein neues Quartier 

im Haus am Neuen Weg Nr. 6, gegenüber von den Gebäuden des Landeskir-

chenamtes beziehen. 1974 machte sich die Familienbildungsstätte, die bisher 

eine Zweigstelle von Salzgitter gewesen war, mit einem eigenem Vorstand auch 

organisatorisch selbständig. Dieses basisbezogene Projekt erreichte Men-

schen, die sich von der Volkskirche bereits verabschiedet hatten. „Unsere Teil-
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nehmer gehören zum größten Teil den von der Unpersönlichkeit der Volkskir-

che abgestoßenen Menschen an,“ berichtete die damalige Vorsitzende Frau 

Deutschmann. 

1976 hatte die Familienbildungsstätte neben der hauptamtlichen Leiterin und 

der Bürokraft 22 ehrenamtliche Mitarbeiterinnen.

Der Pfarrfrauendienst

Ein anderer Arbeitszweig innerhalb der Landeskirche war ihre Beteiligung am 

Pfarrfrauendienst, an den Treffen der Pfarrfrauen der aktiven Pfarrerschaft 

und besonders der Pfarrwitwen. Diese Arbeit hatte schon bald nach dem Krie-

ge durch Frau v. Hoerschelmann und Frau Haedke begonnen und war dann 

von der Frauenhilfe übernommen worden. Zum Leiterinnenkreis gehörten 

Frau Ilse Damrow, deren Mann 1955 im Alter von 52 Jahren im Dienst verstor-

ben war und das Ehepaar Deppe, dann Frau Ilse Stange. Die Pfarrfrauen trafen 

sich zum Austausch, zu Bibelarbeit und Vorträgen auswärtiger Referenten im 

Haus Daheim in Bad Harzburg. Ilse Heintze stieß zu diesem Leiterinnenkreis 

seit ihrem Umzug nach Wolfenbüttel hinzu und übernahm nach der Erkran-

kung von Frau Damrow zusammen mit Elisabeth Oelker und Renate Apitz die 

Leitung des Pfarrfrauendienstes.6 Sie erweiterte die Arbeit und lud zu Freizei-

ten für Pfarrfrauen mit Kindern auf die Erichsburg oder ins Haus der Helfen-

den Hände in Beienrode ein. Seit 1972 gab es in der Landeskirche eine ordent-

liche Pfarrfrauenvertretung, und Ilse Heintze war die Braunschweigische 

Delegierte auf EKD Ebene. 

Pfarrfrauendienst verstand Ilse Heintze vor allem praktisch und persönlich. 

Als die Vertretung im Bischofsbüro, Frau Barbara Göwecke, einmal die  

erkrankte Bischofssekretärin, Frau Lange, besuchte, sah sie Ilse Heintze auf 

Knien den Fußboden schrubben. Solche Bilder prägen manchmal mehr als 

ein lange Predigt über die Nächstenliebe. 

1975 erkrankte Frau Ilse Heintze und musste sich einer Krebsoperation unter-

ziehen, am 14. Oktober 1977 verstarb sie nach einer Phase der Erholung über-

raschend im Alter von 60 Jahren zu Hause in der Salzdahlumer Straße, nach-

dem die Ärzte im Henriettenstift den Krebs für unheilbar erklärt und sie zum 

Sterben nach Hause entlassen hatten. Sie wurde am 19. Oktober auf dem  

Wolfenbüttler Friedhof begraben. Über die Trauerannonce setzte die Familie 

„in tiefer Trauer und dankbar für ein reich erfülltes Leben“ das Wort aus dem 

Johannesevangelium. „Den Frieden gebe ich euch. Meinen Frieden lasse ich 

euch. Nicht gebe ich euch, wie die Welt gibt. Euer Herz erschrecke nicht und 
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fürchte sich nicht.“ 7 „Mit großer Erschütterung und Trauer hat am  

19. Oktober eine überaus zahlreiche Gemeinde von Frau Ilse Heintze, der Frau 

unseres Landesbischofs, Abschied genommen,“ schrieb ihr früherer Gemein-

depfarrer Hans Martin Brackhahn in einem Nachruf im KURIER.8

Renate Apitz schrieb von ihrer neunjährigen Tätigkeit im Pfarrfrauendienst: 

„Viele Impulse, Fürsorge und Mitdenken, entschiedenes Handeln, warmes Mit-

fühlen und Brückenschlag untereinander ging von ihr aus. Mit ganzem Herzen 

und ganzer Kraft trägt sie die Arbeit bis in ihre letzten Tage hinein.“9 

Zur Erinnerung an ihr segensreiches Wirken wurde im Februar 1979 ein Wand-

behang mit dem Thema „Die Freude des Vaters über die Rückkehr des verlo-

renen Sohnes“, der in den Neuerkeroder Anstalten hergestellt und von den 

Pfarrfrauen gestiftet worden war, in den Räumen der Familienbildungsstätte 

aufgehängt. 10

Erinnerung von Ute Jürgens

Bei einem Zusammentreffen anlässlich des 100. Geburtstages von Bischof 

Heintze im November 2012 erinnerte Frau Ute Jürgens an Frau Ilse Heintze: 

„Wenn man an unseren Altbischof Dr. G. Heintze erinnert, sollte man seine 

erste Frau Ilse nicht vergessen. Sie hat ihn in den meisten Jahren seiner ver-

schiedenen Ämter im wahrsten Sinne des Wortes mit Rat und Tat zur Seite 

gestanden. Ich habe sie nur als Frau des Bischofs gekannt, aber da war sie 

diejenige, die sich für die Pfarrfrauen der Landeskirche einsetzte, wozu ein 

Bischof natürlich keine Zeit hat. Nach außen hin wirkte sie vielleicht etwas 

herb und bestimmend, aber sie hatte doch ein goldenes Herz. Wir  nannten sie 

deshalb „unsere liebe Frau“, und da eine der Pfarrfrauen sie besonders liebte 

und sehr mit ihr verbunden war, so war diese „unserer lieben Frauen liebstes 

Kind“.

Sehr gern erinnere ich mich an die Pfarrfrauentagungen im Januar im „Haus 

Daheim“ in Harzburg, in denen Frau Heintze es wunderbar verstand, die ver-

schiedenen Typen der Pfarrfrauen zu einer guten Gemeinschaft zu einen, so 

dass wir sehr vertraut miteinander wurden. Auch wählte sie interessante Refe-

renten aus, dadurch waren diese Tage sehr bereichernd für uns. Aber sie hatte 

auch ein Gespür für die seelischen Verfassungen der Einzelnen. So erinnere 

ich mich: Als ein neu in die Landeskirche gekommenes Pfarrerpaar, dessen 

Ehe problematisch war, widmete Frau Heintze jede freie Minute der so traurig 

nach Harzburg gekommenen Frau, so dass diese schon bald gelöst die  

Tagung mit verfolgte. 
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Noch ein Beispiel: Heintzes waren noch nicht sehr lange in der Landeskirche, 

als er in einer Dorfkirche bei einem jungen Pfarrer den Gottesdienst hielt. Im 

Anschluss saß der Bischof mit Pfarrer und Kirchenvorstand zusammen, wäh-

rend Frau Heintze sich mit der jungen Frau, die mit dem 4. Kind schwanger 

war, unterhielt und sich das kleine Pfarrhaus zeigen ließ. Dabei stellte sich 

heraus, dass für das 4. Kind kein richtiger Platz war und es im Elternschlafzim-

mer untergebracht werden sollte. Es war allerdings noch ein kleiner Raum 

vorhanden, der aber als Aktenzimmer zum Amtsbereich gehörte. Allerdings 

standen nur 2 Schränke dort. Kaum war der Kirchenvorstand fort, schon war 

Frau Heintze an der Seite ihres Mannes und erklärte ihm, dass es unmöglich 

sei, das Baby ins Elternschlafzimmer zu legen, wenn ein halbleerer Raum als 

Dienstzimmer vorhanden sei. Und wirklich, Herr Landesbischof ordnete an, 

dass die Schränke in den Gemeindesaal kamen und das Zimmer zur Wohnung 

des Pfarrhauses geschlagen wurde. 

Ihre spätere Krankheit hat sie mit all ihrer Kraft getragen und auch da noch 

versucht, so weit es ihre Kräfte ermöglichten, eine einfühlsame Frau zu sein, 

die ihrem viel beschäftigtem Mann zur Seite stand. 

Dies sind nur einige Beispiele, aber ich denke, sie sagen doch genug vom We-

sen Frau Ilse Heintzes aus, und so sollte man sie bei der Erinnerung an ihren 

Mann nicht ganz vergessen.“

 

Anmerkungen zu Kapitel 4

1 Ev. Familienbildungsstätte Salzgitter 1966-1976, hrsg ev.-luth Propstei Salzgitter- 
 Lebenstedt mit Berichten von Hans Martin Brackhahn, Harald Goeze, Annemarie  
 Görlich, Ingeborg Schulze/Hanna Kruschel / Marie-Luise Weber.
2 Anm 1 S. 5.
3 SONNTAG 27.9.1970 Mütterschule findet Anklang.
4 Anm 1 S. 13.
5 siehe Chronik der Familienbildungsstätte Wolfenbüttel 1. Band dort.
6 EZ 6.7.1975 „Um Leistung und Konkurrenz“ Pfarrfrauentag im Mutterhaus Salem- 
 Lichtenrade im Juni 1975. Ein Bericht von Ilse Heintze und Elisabeth Oelker. Es  
 referierten u.a. Christa Meves und Herr Möllenberg. 
7 BZ 17.10.1977.
8 KURIER November 1977 3/77 13 – 16 Hans Martin Brackhahn, Frau Ilse Heintze gest.  
 und Evangelische Familienbildungsstätte Salzgitter.
9 Renate Apitz, 40 Jahre Pfarrfrauenarbeit in der Ev.-luth. Landeskirche in Braunschweig,  
 Braunschweig 1987 S. 13. Dieser Chronik sind alle Angaben über den Pfarrfrauendienst  
 entnommen.
10 EZ 4.3.1979 „Erinnerung an Frau Ilse Heintze“ Frau Apitz erinnerte bei diesem Anlass  
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 erneut an das Wirken von Frau Heintze: „Die Pfarrfrauen unserer Landeskirche haben  
 mit Frau Ilse Heintze sehr viel verloren, viele Impulse, viel Fürsorge und Mitdenken,  
 viel entschiedenes Handeln und warmes Mitfühlen und Brückenbau untereinander.  
 Frau Heintze hat die Arbeit im Pfarrfrauendienst mit ganzem Herzen und ganzer Kraft  
 bis in ihre letzten Tage hinein gefördert und getragen.“



II Der Innenraum der 
Landeskirche
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Kapitel 5 Die lesende Gemeinde. Der 
Grundsatzstreit: Wie ist die Bibel zu  
lesen und zu verstehen? 1

Die kritische Theologie dringt in die Gemeinden / Die Gegenbewegung / Die 

Braunschweiger Thesen zu Bibel und Bekenntnis März 1966 / Innerkirchliche 

Reaktionen auf die Braunschweiger Thesen / Die öffentliche Diskussion / Die 

theologisch bewegte Landeskirche / Dem Bruch entgegen / Heintzes Vortrag 

über „Gottes Wort in Menschenmund“ / Das Kranzbacher Bischofsgespräch / 

Die Landessynode Mai 1967 / Vortrag Heintzes „Was heißt: ich glaube an Jesus 

Christus?“ / Die Artikelserie von Eberhard Fincke „Jesus ist anders.“ 

Wie die Bibel zu lesen und zu verstehen sei, war in der Braunschweigischen 

Landeskirche seit langem geklärt: die einen so, die andern anders. Der eine 

wörtlich, der andere mehr liberal; aus der Bibel könne man alles herauslesen, 

meinte der Volksmund. Man lebte und predigte Unterschiedliches, aber ne-

beneinander her, ohne sich zu verketzern. Man hatte eine Bibel im Haus, aber 

im Konfirmandenunterricht zum letzten Mal benutzt, wenn überhaupt. Passen-

de Bibelsprüche hatte man auswendig gelernt und brauchte nicht nachzu-

schlagen. „Der Herr ist mein Hirte“, zum Beispiel. Dieser gemütliche und un-

angefochtene volkskirchliche Zustand änderte sich in den 60er Jahren.

Die kritische Theologie dringt in die Gemeinden

Das Für und Wider um das Verständnis der Aussagen der Bibel war in den 

50er Jahren durch die Theologie Rudolf Bultmanns erneut entbrannt. Auf dem 

ersten Pfarrertag nach dem Kriege in Neustadt a. d. Haardt in der Pfalz hatte 

der Erlanger Professor Ethelbert Stauffer ein fulminantes Referat über die „Re-

altheologie“ gehalten.2 Auf Grund von neuen archäologischen Funden und 

numismatischen Analysen hielt er sämtliche Evangelienberichte für historisch 

gefestigt und wissenschaftlich belegbar. Rudolf Bultmann, der zu einem Ge-

genreferat eingeladen war, hatte abgesagt. Inmitten der Kirchenruinenland-

schaft, der überbelegten Pfarrhäuser, der kriegsgefangenen, noch nicht heim-

gekehrten Pfarrer, der allgemeinen Sinnkrise versprach die Botschaft von einer 

wissenschaftlich gesicherten und seriös vertretbaren historischen Theologie 

einen festen Boden und vermittelte „eine Freiheit und Freudigkeit, die bibli-
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schen Tatsachen biblisch zu verkündigen“ (Stauffer).3 So war die Auseinander-

setzung zwischen der Theologie Rudolf Bultmanns und Ethelbert Stauffers in 

ihrer schroffen Gegensätzlichkeit weit in die Pfarrerschaft getragen und war 

keine Angelegenheit der Universitäten geblieben, sondern hatte die Kirchen-

gemeinden erreicht. 

350 niedersächsische Lehrer hatten bei einer religionspädagogischen Tagung 

den Wunsch nach einer Generalaussprache geäußert. Am 12. Oktober 1964 

disputierten auf Einladung des Ortspfarrers Peter Hartig in seiner Kirchenge-

meinde Sittensen die Theologieprofessoren Walter Künneth, Erlangen und 

Emil Fuchs, Marburg an zwei Rednerpulten im Altarraum vor 1.500 Zuhörern 

kontrovers über das Verständnis der Auferstehung Christi. Bischof Lilje lehnte 

es am Schluss der Diskussion ab zu erklären, wer von beiden als Lehrer der 

Kirche zu gelten habe. Die Tagung war auch von mehreren Braunschweiger 

Pfarrern und Bischof Erdmann besucht worden. Einer der Braunschweiger Zu-

hörer stand bei der Diskussion auf und schleuderte ein „Anathema“ in die 

Runde. Er meinte, was da der Prof. Fuchs vorgetragen habe, sei „verdammt“. 

Das war der Braunschweiger Brüdernpfarrer Hellmut Lieberg, der für diesen 

kernigen Zwischenruf ein hohes Lob des Altpräses der ev.-luth. Freikirche er-

hielt.4 Sein Braunschweiger Bischof Erdmann bekannte auf der Tagung der 

Landessynode im Dezember 1964 freimütig, dass er „theologisch exegetisch“ 

nicht auf dem Laufenden geblieben sei, und dass die Position von Prof. Fuchs 

in Sittensen ihm unklar geblieben sei. „Letzten Endes hat sich bei Prof. Fuchs 

die Auferstehung in lauter zwischenmenschliche Beziehungen aufgelöst, „aber 

die Frage sei nun einmal da und man sollte sie in der Landeskirche und in den 

Gemeinden nicht ausklammern.“ 5 

In der Landeskirche war die kritische Theologie längst zur Sprache gekom-

men. Der Leiter des Katechetischen Amtes, Heinrich Brinkmann, hatte in den 

50er Jahren religionspädagogische Tagungen angeboten, die von zahlreichen 

Lehrern besucht wurden. Leiter dieser Tagungen war der Mittelschullehrer Dr. 

Bender. Schon bei der Frage der Wandlungen des naturwissenschaftlichen 

Weltbildes und der Schöpfungsgeschichte, die im Oktober 1959 behandelt wur-

de, prallten die Gegensätze, die von der historischen Bibelkritik aufgeworfen 

waren, aufeinander.6 1960 referierte Prof. Willi Marxsen über „Das Neue Testa-

ment und das Wort Gottes“. Der Nachfolger Brinkmanns, Pfarrer Hartmut Pa-

del, hatte für 1961 das Thema „Fragen um den historischen Jesus“ gewählt. Im 

Oktober 1962 lautete das Thema „Wunder – historisch oder Legende?“ Refe-

renten bei den Tagungen waren u.a. Götz Harbsmeier, Klaus Wegenast, Hans 

Joachim Kraus. Sie alle hatten sich mit der Theologie Rudolf Bultmanns ausein- 



80 Teil 1 – Der Innenraum der Landeskirche

andergesetzt und waren von der Notwendigkeit der historisch-kritischen  

Bibelexegese überzeugt.7 Ein anderer Schwerpunkt der theologischen Ausein-

andersetzung mit der „modernen Theologie“ in der Braunschweiger Landes-

kirche war die Propstei Lebenstedt. Dort veranstaltete Propst Harborth ab 1963 

Hochschulwochen, die sich ab 1971 „Evangelisches Forum“ nannten. Vor bis 

zu 400 Zuhörern wurden in der Aula des Gymnasiums, später der Realschule, 

in Zusammenarbeit mit den Universitäten Göttingen und Mainz auf anspruchs-

vollem Niveau die aktuellen Themen der Theologie vorgetragen.8 Es kamen 

bedeutende Hochschullehrer nach Lebenstedt und sprachen über „Weltbild 

und Schöpfung“, „Gemeinde in der industriellen Gesellschaft“. In der dritten 

Hochschulwoche unter dem Thema „Fremde Bibel als verständliches Wort“ 

referierten im März 1965 Prof. Metzger „Theologie heute – gefährlich für den 

Glauben?“, Herbert Braun „Verkündigung heute – fern vom Leben?“, Prof. Otto 

„Unterricht heute – wider die Vernunft?“ Da wurden die aktuellsten Fragen 

pointiert vorgetragen. Herbert Braun beschloss seinen Vortrag mit folgenden 

Sätzen: „Einen Gott im Jenseits, einen Gott für sich, einen Gott als Person gibt 

es nicht mehr. Von Gott kann man nur reden, wenn man vom Menschen 

redet.“9 Richard Grunow berichtete seitenweise im SONNTAG über die Hoch-

schulwochen. Es ist ein Verdienst von Propst Harborth, dass er unter dem 

Dach seiner Propstei der kritischen Theologie breiten Raum verschaffte und 

die Kirchengemeinden für sie öffnete. OLKR Brinckmeier hielt den Abschluss-

gottesdienst in der Martin Lutherkirche und bekundete damit das Interesse 

der Kirchenleitung an der Fortführung derartiger Hochschulwochen. 

Die Gegenbewegung

Die Frage um das Bibelverständnis wurde zum kirchenpolitischen Problem. 

Am 12. Januar 1966 hatte sich bundesweit die „Bekenntnisbewegung Kein an-

deres Evangelium“ gebildet, die am 6. März 1966 24.000 Gemeindemitglieder 

zu einer Kundgebung im Sinne ihrer traditionellen Theologie in der Dortmun-

der Westfalenhalle mobilisiert hatte. 

Die Braunschweiger Thesen zu Bibel und Bekenntnis März 1966

Fünf Tage später – Heintze war noch kein halbes Jahr im Amt – erhielten die 

Braunschweiger Pfarrer unter dem Datum vom 11. März 1966 ein Heft mit dem 

Titel „Thesen zu Lehre und Auftrag der Kirche“. Es war herausgegeben von 

der „Kirchlichen Sammlung Aktionsgemeinschaft für Bibel und Bekenntnis in 
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Braunschweig“ und enthielt 18 Thesen, an denen seit 1965 eine Pfarrergruppe 

gearbeitet hatte.10 Die Endfassung war vorwiegend vom Pfarrer der Brüdernge-

meinde, Braunschweig, Dr. Hellmut Lieberg formuliert. Lieberg pflegte in der 

Braunschweiger Brüderngemeinde eine strenge, hochkirchliche Gottesdienst-

form mit Messgewändern, Weihrauch, Kniegebet, Bekreuzigen, Anbetung der 

Elemente im Abendmahl verbunden mit einer katholisierenden Theologie 

und lehnte jede Verbindung zur EKD und den Kirchen der Altpreußischen 

Union schroff ab, was jedoch von Bischof Erdmann geduldet war. 

Die Thesen gliederten sich in einen Behauptungsteil und einen Verwerfungs-

teil. Der Behauptungsteil bestand aus doktrinären Glaubensaussagen über die 

Geburt, Messianität, Tod und Auferstehung Jesu und dogmatische Aussagen 

über das Apostolat, den Kanon, die historisch-kritische Methode, das Verhält-

nis von Schrift und Bekenntnis und den Dienst an der Welt. Dieser Behaup-

tungsteil der Thesen war in einer schulmäßigen, volkskirchlich geläufigen 

Sprache abgefasst. Sie waren so allgemein abgefasst, dass sie bei raschem Le-

sen mehrheitsfähig erschienen. Die Kontroverse über die Thesen wurde durch 

die Verwerfungen ausgelöst, die im christologischen Teil besonders ausführ-

lich formuliert waren. Es müsse verworfen werden, wenn die Jungfrauenge-

burt „als Tatsache der Geschichte geleugnet“ werde, „alles Übernatürliche 

und Übervernünftige an der Person und Geschichte Jesu von Nazareth als le-

gendäre Übermalung hingestellt“ werde, „das Faktum der wirklichen Auferste-

hung als für den christlichen Glauben irrelevant bezeichnet“, der „Bericht von 

der Himmelfahrt Christi zur Legende gestempelt“ werde. Die Thesen trugen 

keinen Gedanken vor, der nicht in den vergangenen 200 Jahren von der Bibel-

wissenschaft ausführlich dargelegt worden war und Befürworter und Widersa-

cher gefunden hatte. 

Textbeispiel These 7

„Das Evangelium bezeugt den gekreuzigten Jesus von Nazareth als den wahr-

haft auferstandenen und erhöhten Herrn, der sich gesetzt hat zur Rechten des 

Vaters. Es bezeugt die Tatsache der wirklichen Auferstehung des Herrn, auch 

das leere Grab, und vor allem die neue pneumatische Leiblichkeit, in der er 

seinen Jüngern erschienen ist. (1. Kor. 15,1 ff; die Osterberichte der Evangeli-

en). Es bezeugt ferner seine wirkliche Auffahrt in den Himmel, den Ort Gottes, 

der nicht mit den Kategorien dieser Welt zu fassen ist (Mark. 16,19; Luk.24,51; 

Apg. 1,9; Eph. 4,10) und damit seine allmächtige gegenwärtige Herrschaft über 

alle Welt (Eph.1,21).
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Es muss daher verworfen werden,

wenn die Auferstehung Jesu Christi als wirkliches personal-leibliches Gesche-

hen und die Tatsache des leeren Grabes geleugnet werden,

wenn bestritten wird, dass der Leib Jesu die Verwesung nicht gesehen hat,

wenn die Auferstehung Jesu Christi nur als die Bedeutsamkeit seines Kreuzes-

todes oder als Ausdruck des Osterglaubens der Gemeinde interpretiert, nicht 

aber als die dem Osterglauben der Gemeinde vorgegebene Tat Gottes aner-

kannt und bezeugt wird,

wenn das Faktum der wirklichen Auferstehung des Herrn Jesus Christus als 

für den christlichen Glauben irrelevant bezeichnet oder nur als Name für die 

Fortsetzung der Verkündigung Jesu verstanden wird,

wenn die persönliche Identität des historischen, gekreuzigten Jesus von Naza-

reth mit dem auferstandenen und erhöhten Herrn Jesus Christus geleugnet 

wird,

wenn der Bericht von der Himmelfahrt Christi zur Legende gestempelt und als 

mythologischer Ausdruck für das Bekenntnis zu Christus als dem Herrn be-

zeichnet wird.“

Zum engen Kreis der Befürworter der Thesen gehörten Pfarrer Dr. Heinrich 

Ulbrich, Bettingerode, der auch als Mitverfasser genannt wurde, der Leiter des 

Amts für Volksmission und Sozialarbeit Erich Warmers, Propst Walter Blümel, 

Königslutter, Pfarrer Rudolf Kleinert, Helmstedt und Pfarrer Joachim Walter, 

Harlingerode. Sie wurden von 40 weiteren Pfarrern unterstützt.

Die Thesen wirkten für die wenigen kritischen Theologen in der Landeskirche 

abgestanden und uninteressant. Der Durchschnitt der Braunschweiger Pfar-

rerschaft aber vertrat jene gemäßigt liberale Auffassung, wonach der Fromme 

zwar den Text der Bibel nicht in allen Passagen wortwörtlich zu verstehen 

habe, aber sein Glaube gründete sich auf die in der Schrift berichteten „Heils-

tatsachen“. Das war ein verschwommener Begriff, weil er die historische Frage 

unbeantwortet ließ. Dass Jesus über den See Genezareth gegangen sei, konnte 

umgedeutet werden, dass er aus dem Grab zurückgekommen und auferstan-

den sei, galt als „Heilstatsache“, teils Tatsache, teils mehr zum Glauben. Wenn 

dies Sonntag für Sonntag mit der Autorität des Amtes im Talar gepredigt wur-

de, mochte die Gemeinde das auch glauben. Erkenntnisse der kritischen Theo-

logie in die Predigt einfließen zu lassen, galt als „Verwirrung“ der Gemeinde 

und war auch nicht üblich. 

Die Verfasser der Thesen vereinigte in unterschiedlicher Dosierung die Angst 

vor Verunreinigung der reinen lutherischen Lehre. Und diese Angst verbreite-
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te eine sonderbare Mischung von Intoleranz, liturgischem Pathos und pastora-

ler Feierlichkeit. 

Der Versand der Thesen an die Pfarrerschaft bedeutete nicht nur die Verlaut-

barung einer bestimmten Theologie, die bisher nur wenig über den Kreis der 

Brüderngemeinde hinaus bekannt geworden war, sondern sie hatte ein  

kirchenpolitisches Ziel, das unausgesprochen blieb und über das unterschied-

liche Vermutungen angestellt wurden. Wollte die Brüderngemeinde ihren  

Wirkungskreis über die Stadt Braunschweig erweitern? Wollte sie den kirchen-

politisch und auch theologisch spürbaren Wechsel von Bischof Erdmann zu 

Bischof Heintze wieder rückgängig machen? Wollte sie eigene Bekenntnisge-

meinden gründen? Die Thesen riefen nicht nur zum theologischen Nachden-

ken auf, sondern zu einer „Sammlung“, der der Leser beitreten konnte. Das 

hatte einen deutlichen kirchenpolitischen Aspekt über den theologischen hin-

aus.

Das Ziel indes blieb unklar und die Thesen von der Lokalpresse unbeachtet, 

weil sie eine innerkirchliche Erscheinung waren. Das Pathos, die Landeskir-

che vor dem Abfall vom rechten Glauben zu retten, blieb den Thesenvertre-

tern vorbehalten.

Bemerkenswerter als die Thesen war die Reaktion des Landesbischofs. Ein 

Taktiker auf dem Bischofsstuhl hätte zunächst die Reaktion auf die Thesen in 

der Pfarrerschaft und vor allem in der Öffentlichkeit abgewartet. Stattdessen 

antwortete Heintze auf die Thesen postwendend nach acht Tagen in einem 

vier Seiten langen Brief an die Pfarrerschaft.11 „Hoffentlich haben Sie schon 

Zeit gefunden, sich gründlich mit den Thesen und den jeweils hinzugefügten 

Verwerfungen zu befassen und zu prüfen, ob Sie der kirchlichen Sammlung 

beitreten wollen.“ Diese Aufforderung kam überraschend. War sie ironisch ge-

meint? Möglicherweise hatte der Bischof die theologisch leicht schläfrige Pfar-

rerschaft erst aufgeweckt und auf das beiseite gelegte Heftchen mit den Thesen 

aufmerksam gemacht. Erhoffte sich der Bischof eine angeregte Diskussion in 

der Pfarrerschaft? Jedenfalls griff der Bischof den Ernst der hinter den Thesen 

stehenden Anliegen seelsorgerlich auf und kam den Verfassern in zwei Punk-

ten entgegen. Wo die Methode der kritischen existentialen Interpretation und 

ihre Erkenntnisse verabsolutiert würden, führten sie zur Auflösung der Theo-

logie in eine isolierte Anthropologie. Er könne den Brüdern der kirchlichen 

Sammlung auch darin zustimmen, dass sich der Glaube an Jesus Christus 

nicht mit Entscheidungslosigkeit vertrage. Daher hatte Heintze – für manche 

überraschend – auch Verständnis für die Formulierung von Verwerfungen und 
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erinnerte seinerseits an die Barmer Erklärung von 1934. Es sei nicht auszu-

schließen, „dass Ähnliches auch von uns wieder einmal verlangt werden 

könnte.“ Hielt sich der Bischof eine Hintertür offen, seinerseits mit einem „Wir 

verwerfen“ zu antworten? Etwa mit der bischöflichen Autorität, wie es Bischof 

Lilje in Sittensen gerade vermieden hatte? 

Der Bischof begründete dann, warum er den Thesen nicht beitreten könnte. 

Eine positive Lösung des Hauptproblems, wie sich Menschenwort und Gottes-

wort in der Schrift zueinander verhielten, sei in den Thesen nicht gelungen. 

Die Thesen erweckten den Eindruck, aus den biblischen Berichten einen ein-

heitlich biografischen Aufriss auch außerhalb des Kerygmas als historisch 

nachweisen zu können. „Sie gefährden damit eine der wesentlichsten und 

fruchtbarsten Erkenntnisse der letzten Jahrzehnte.“ Die Bibel wolle gar nicht 

Historie nacherzählen. Es käme darauf an, Bibelkritik und Gemeindefrömmig-

keit fruchtbar miteinander zu verbinden. „Rechte Schriftforschung zerstört 

nicht die Gemeinde, wohl aber könne sie dazu beitragen, dass unsere christli-

che Selbstsicherheit zerstört wird.“ Der Bischof setzte sich nicht mit den ein-

zelnen Thesen auseinander, sondern beschäftigte sich mit ihren Voraussetzun-

gen. Seine Sorge galt abschließend der möglicherweise kirchenspaltenden 

Wirkung in der Pfarrerschaft. Er bat Befürworter wie Bestreiter die berechtig-

ten Sorgen der jeweils anderen Gruppe ernst zu nehmen und füreinander of-

fen zu bleiben. „Brechen Sie das Band der Gemeinschaft nicht vorzeitig ab.“ 

Heintze unterzeichnete seinen Bischofsbrief mit seinem Namen ohne Titel, da-

mit sich jeder frei fühlen konnte.

Die Reaktion des Bischofs war typisch für sein Vorgehen im Konfliktfall. Heint-

ze sah seine Rolle nicht als neutralen Schiedsrichter, der sich über die sich 

streitenden Parteien erhob, das Ende des Konfliktes abwartete und sich dann 

entweder auf die Seite des „Siegers“ stellte oder durch einen faulen Kompro-

miss in der Sache mit einer allen Gruppen gerecht werdenden Allerweltsfor-

mel „einerseits-andrerseits“ den Streit zu neutralisieren versuchte. Heintze 

bezog Stellung und begab sich damit in den Streit; er trat der Sammlung nicht 

bei. Aber er hatte die ganze Landeskirche im Blick und ermahnte zur Bruder-

schaft trotz der Gegensätze. Darin bestand die vorwiegend seelsorgerliche  

Dimension seines Rundbriefes.

Ohne dass sich Heintze wohl darüber klar war und dies seine Absicht war, 

hatte sein Brief auch eine bestimmte kirchenpolitische Dimension. Heintze er-

widerte rasch und gab damit der Mehrheit der Pfarrerschaft, noch bevor sich 

eigentliche Fronten bilden konnten, ein deutliches Zeichen, unter welchem 

Wind er das Kirchenschiff steuern wollte. Indem er sich quer zu den Thesen 
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stellte, wich er der von den Verfassern unausgesprochen provozierten Macht-

frage nicht aus und veranlasste die Pfarrerschaft, sich eine Antwort auf die 

Thesen gründlich und vor allem einen Beitritt zur kirchlichen Sammlung ge-

nau zu überlegen. 

Wer nun der kirchlichen Sammlung beitrat, konnte theologisch den Bischof 

gegen sich wissen. Das mochte schwache Gemüter abgeschreckt haben.  

Heintze jedoch war der Bischof für Befürworter und Gegner der Thesen.

Innerkirchliche Reaktionen auf die Braunschweiger Thesen

Der Bischof erhielt sehr bald unterschiedliche Reaktionen. Pastor Eberhard 

Fincke, Kreiensen, riet dem Bischof von einem „allzu breiten Eingehen“ auf 

die Thesen ab. Das lenke nur von wichtigeren Aufgaben ab. Fincke verwies auf 

die Haltung des Lutherischen Bruderrates, der „denke längst an Spaltung“.12 

Pfarrer Eberhard Grefe solidarisierte sich bündig mit der Haltung des Bi-

schofs.13 Propst Lutschewitz nannte die Verwerfungen „voreilig“ und dankte 

dem Bischof ausdrücklich, „dass Sie so mutig und frei Ihre Meinung dazu ge-

sagt haben und bin froh, dass Sie es so gesagt haben“.14 Pfarrer Hartmut Padel 

verwies auf die Sprache der Thesen, die Verfasser betrieben eine Spaltung, 

das liege auf der Hand.15

Auch die Verfasser selber meldeten sich zu Wort. Der Brief versuche, „in fairer 

und verständnisvoller Weise beiden Seiten gerecht zu werden“ und gebe Be-

fürwortern und Gegnern der Braunschweiger Thesen „viel zu denken“. Die 

Kirchliche Sammlung denke „nicht im entferntesten daran, die Kirche zu spal-

ten“. Sie wollte vielmehr eine „integrierende Kraft“ sein und: „Wir maßen uns 

nicht an, unfehlbar zu sein“. Sie erwarteten vom Landesbischof, er möge 

„gründliche Gespräche in Gang bringen, bei denen Befürworter und Gegner 

sich miteinander aussprechen“.16 

Der übertriebene Ton der Absichtserklärung war etwas verdächtig, aber mit 

diesen Reaktionen konnte der Bischof rundum zufrieden sein. „...habe ich 

mancherlei Äußerungen überwiegend zustimmender Art bekommen“, schrieb 

Heintze im nächsten, bald danach erscheinenden Rundbrief. „Ich danke Ihnen 

herzlich dafür. Ich hoffe sehr, dass das Gespräch über diese Dinge im Gange 

bleibt und offen und sachlich geführt wird.“17 Offenbar hoffte der Bischof auf 

eine Belebung des theologischen Gespräches innerhalb der Pfarrerschaft. 
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Die öffentliche Diskussion

Beide Rundbriefe waren nicht für die Öffentlichkeit bestimmt. Diese (Öffent-

lichkeit) war innerkirchlichen Gesprächen eher abträglich. So bekamen die 

Thesen eine neue Dimension, als die Braunschweiger Zeitung am 19. April 

1966, zwei Tage nach dem üblichen Konfirmationstermin, eine Notiz veröffent-

lichte, nach der 100 Braunschweiger Pfarrer der Kirchlichen Sammlung beige-

treten seien. Die Notiz musste aus dem Kreis der Befürworter der Thesen 

stammen. Die Zahl „hundert“ ist nie belegt worden. Typisch für die damalige 

Gemütslage waren die ausgestreuten Gerüchte, dass auch OLKR Max Wede-

meyer zu den Unterzeichnern gehören und Altbischof Erdmann mit dem In-

halt sympathisieren solle. Mit dieser Nachricht konnte das innerkirchlich ge-

dachte, mehr theologische Gespräch beendet sein. Die kirchenpolitische 

Spitze richtete sich nun gegen den Landesbischof.

Die Zeitungsnachricht löste eine Leserbriefwelle aus, die bis zum 24. Maí an-

dauerte und gelegentlich eine fünfspaltige dreiviertel Seite der Braunschwei-

ger Zeitung füllte. Sie wurde eröffnet mit einem sich eindeutig distanzierenden 

Leserbrief von Johann Heinrich Wicke, stadtbekannter Pfarrer an der Magni-

kirche, zeitweilig SPD Ratsherr, Mitglied der Bekennenden Kirche und später 

Anhänger des politischen Weges von Gustav Heinemann. „So sieht also das 

Sendungsbewusstsein der Frommen heute aus. Man stellt sich auf den Stand-

punkt der Kirchenväter des 2. und 3. Jahrhunderts und verurteilt Christen, die 

die Aussagen des Evangeliums im eigenen Glaubenszeugnis, das heißt in den 

Begriffen unserer Zeit, zur Sprache zu bringen versuchen.“18. Die Vorstands-

mitglieder der Kirchlichen Sammlung stellten nunmehr in der kirchlichen, 

halbkirchlichen und unkirchlichen Öffentlichkeit der Zeitungsleserschaft den 

Inhalt der Thesen vor und erhielten Unterstützung durch ihre Gemeindemit-

glieder. „Ja zu den Bekenntnischristen!“ lautete die plakative Überschrift und 

verriet wenig eigenes, auch nur um ein Jota abweichendes Nachdenken. Aber 

auch die andere Seite meldete sich: „Nun lässt sich diese Blamage nicht mehr 

totschweigen. Die Thesen sind ein so erschütterndes Dokument geistiger Enge, 

Rückschrittlichkeit und eine im Grunde unchristliche Haltung, dass man es 

kaum glauben mag, dass mehr als ein Drittel der Geistlichen unserer Landes-

kirche sich dazu bekennen.“19 Zwischen dem 19. April und dem 24. Mai druck-

te die Braunschweiger Zeitung an 17 Tagen insgesamt 37 Leserbriefe unter-

schiedlicher Länge zu diesem Thema ab. Es wurde kein einziger Kirchenaustritt 

angedroht und keine Werbung für die Kirchliche Sammlung getätigt. Von Kir-
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chenspaltung, wie sie noch der Bischof befürchtet hatte, war überhaupt keine 

Rede. Ein Mittelschullehrer fand das Interesse am Leserforum „über Erwarten 

groß, erfrischend und erstaunlich“.20 Die Landeskirche machte auf die einen 

einen bedrückenden, auf andere einen interessanten Eindruck. Die stadtbe-

kannte Redakteurin Gerda Wiele-Mende überschrieb ihre traditionelle Be-

trachtung zu den hohen Kirchenfesten, im Mai zu Pfingsten, mit „Viele Spra-

chen – eine Botschaft“. Das große Leserinteresse zeige, dass die Menschen 

nicht so gleichgültig und gedankenlos seien wie es manchmal erscheine. Wenn 

jeder in seiner Sprache von Gottes Taten höre und ihn auf seine Weise anrufe, 

dann wehe der Heilige Geist unter den Menschen.21 Damit waren die Leser-

briefspalten zu diesem Thema geschlossen.

Die weitere Diskussion

Die Braunschweiger Thesen wurden über den Bereich der Landeskirche hin-

aus publik. Noch im April 1966 erhielten sämtliche Pfarrer der Hannoverschen 

Landeskirche die Thesen mit einem befürwortenden Begleitbrief, der von ca. 

40 Pfarrern unterzeichnet war, darunter auch von Pfarrer Peter Hartig aus Sit-

tensen. Nun wurde auch der Rundbrief des Bischofs im Landeskirchenamt 

angefordert und beide Schreiben als Dokumentation im Maiheft und Juniheft 

der Lutherischen Monatshefte abgedruckt.22 In der Hannoverschen Landeskir-

che eskalierte der Streit. Die Bekenntnisbewegung weigerte sich, am nächsten 

Kirchentag in Hannover 1967 teilzunehmen. Das veranlasste Landesbischof  

Lilje zu einem längeren Brief an die Hannoversche Pfarrerschaft.23 

In der Rheinischen Landeskirche konstituierte sich ein Arbeitskreis „Kein an-

deres Evangelium“, der einen Aufruf an die Pfarrer, Ältesten und Gemeinde-

mitglieder verschickte, der von 86 Pfarrern unterschrieben war und sich in-

haltlich kaum von den Braunschweiger Thesen unterschied.24 Auch dieser 

Aufruf bestand aus einer Reihe von Verwerfungen. Folgende massiv vorgetra-

genen Irrlehren seien zu verwerfen: „Der im Neuen Testament bezeugte Jesus 

Christus sei nicht der aus der Jungfrau Maria geborene wahre Gott und Mensch. 

Die Auferstehung Christ sei nicht wirklich geschehen. Sein Grab sei nicht leer 

gewesen“.25 30 Theologieprofessoren der Universitäten Bochum und Münster 

und von der kirchlichen Hochschule in Bethel distanzierten sich und sahen 

„die eigentliche Gefahr in der Entmündigung der Gemeinden.“ „Sie geschieht, 

wo man es unterlässt, die Ereignisse der theologischen Forschung verantwort-

lich weiterzugeben, oder sogar meint, die Gemeinden gegen neue Erkenntnis-

se abschirmen zu müssen.“26
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Das war eine Beobachtung, die insbesondere für die Braunschweiger Landes-

kirche wichtig war. Denn die Thesen bestätigten alte vulgäre Vorurteile beson-

ders bei den Tausenden von Freidenkern, die es in der Landeskirche und be-

sonders in der Stadt Braunschweig gab, und auch bei denen, die sich längst 

innerlich von der Landeskirche gelöst hatten, weil sie die Kirche für rückstän-

dig, unmodern und hinsichtlich ihres Schriftverständnisses für unbeweglich 

und unreformierbar hielten.

Auf dem Boden der Landeskirche trafen sich in Goslar vom 25.-29. April die 

Freunde und Mitglieder der Sydower Bruderschaft, die sich unumwunden für 

die Erforschung und Erkenntnisse der sog. „modernen Theologie“ und der 

historisch kritischen Bibelwissenschaft erklärten. Unter dem Stichwort „Mut 

zum Gespräch“ veröffentlichte der SONNTAG die Bitten der Bruderschaft. Die 

notwendige Aufgabe einer rechten Übersetzung des Evangeliums könne ohne 

das Gespräch der Theologen untereinander und mit den Nichttheologen nicht 

gelöst werden. „Wer dieses Gespräch verweigert und die Wahrheit der Bibel 

im ausschließlichen Festhalten des buchstäblich aufgefassten Schriftwortes 

meint wahren zu können, muss sich über die gefährlichen Konsequenzen sol-

cher Frontbildung im klaren sein.“ Dem Sog der Frontbildung solle widerstan-

den werden. Die Kirchenleitungen werden gebeten, die Freiheit der theologi-

schen Forschung zu wahren und dem Druck einer unevangelischen 

Lehrgesetzlichkeit nicht nachzugeben.27

Am 16. Mai 1966 standen die Braunschweiger Thesen auf der Tagesordnung 

des Pröpstekonventes. Propst Blümel, einer der Unterzeichner der Thesen, 

sollte über „die Geschichte der Entstehung der Thesen und ihre eigentlichen 

Beweggründe“ referieren. Dazu lud der Bischof auch Pfarrer Rudolf Kleinert, 

Helmstedt und Pfarrer Joachim Walter, Harlingerode, zwei weitere Unterzeich-

ner, zum Pröpstekonvent ein. Alle drei versicherten, dass an die Bildung von 

Bekenntnisgemeinden nicht gedacht sei.28 Mit diesem Stand der Dinge konnte 

der Bischof hoch zufrieden sein.

Die theologisch bewegte Landeskirche

Die Landeskirche wirkte theologisch bewegt: in der Lebenstedter Amtskonfe-

renz diskutierten Pfarrer Hans Adolf Oelker und der Mitverfasser Heinrich Ul-

brich über die Thesen, und Propst Harborth schickte das Referat Oelkers, ein 

gelehrtes Expose, an alle Pfarrer. Es hatte den Titel „Glaube gesichert – nicht 
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gewagt“.29 Pfarrer Eberhard Fincke verfasste eine Gedankenskizze zu den Ver-

werfungen. Das Volksmissionarische Amt unter der Leitung des Mitunterzeich-

ners Pfr. Erich Warmers veranstaltete vom 12.-14. Juni eine Wochenendtagung 

im Waldkater unter der Leitung von Frau Vikarin Gertrud Böttger. 80 Teilneh-

mer diskutierten über die Thesen. „Bei der Podiumsdiskussion wurde deut-

lich, dass tatsächlich tiefe Gegensätze in der Lehre innerhalb der evangeli-

schen Kirche vorhanden sind.“30 Im SONNTAG veröffentlichte der Leiter des 

Katechetischen Amtes, Pfarrer Hartmut Padel, einen längeren Artikel unter der 

Überschrift „Glaube an Tatsachen oder Glaube an Gott“. „Es ist geradezu ein 

Trauerspiel. Die Thesen möchten so gern der Zerstörung des Glaubens weh-

ren. Sie möchten, dass der Glaube weiterhin in Jesus Christus gegründet sei. 

Leider erreichen sie genau das Gegenteil. Das Reden von den Tatsachen führt 

zu einer vordergründigen Tatsachen – und Faktengläubigkeit. Es verführt dazu, 

sich in ganz falscher Weise mit der Tatsächlichkeit der Tatsache zu befassen, 

statt nach der heutigen Gültigkeit und Bedeutung der damaligen Ereignisse zu 

fragen.“31 Pfarrer Dr. Reinhard Staats veröffentlichte eine Entgegnung unter der 

Überschrift „Echte Fragen und falsche Antworten.“32 Er warf den Verfassern 

vor, theologisch nicht auf dem Laufenden zu sein, weil sich die theologische 

Wissenschaft seit Bultmann weiterentwickelt habe. Interessant war sein Ein-

wand, dass der in den Thesen immer wieder verwendete Faktenbegriff aus der 

Aufklärung stamme. Das Evangelium werde der apostolischen Kirche unterge-

ordnet. Heintze schrieb an Staats, er halte seine Stellungnahme für „ganz be-

sonders sachgemäß und fruchtbar“.33 Der Lokalredakteur Richard Grunow 

wollte beide Seiten im SONNTAG miteinander ins Gespräch bringen. Der Reli-

gionslehrer Wolfgang Bukowski richtete an Pfr. Erich Warmers einige Fragen 

zur moderne Theologie, die für den Religionsunterricht an der gymnasialen 

Oberstufe grundlegend waren, etwa Fragen zur Schöpfung und zur Person und 

Bedeutung Jesu. Aber man redete aneinander vorbei. Warmers verspottete 

schließlich Bukowski mit folgendem Glaubensbekenntnis: „Auf Grund Ihrer 

bisherigen Ausführungen ließe sich ein „vernünftiges“ Glaubensbekenntnis 

formulieren: „Ich glaube an die Vernunft, die mir das Evangelium einleuch-

tend macht und an den Menschen Jesus, soweit er mein Leben betrifft. Ich 

benutze gern die Bibel, die älteste theologische Literatursammlung, um über 

Jesus und sein Wort nachzudenken“.34 Warmers kanzelte in hochmütiger Wei-

se seinen Gesprächspartner ab. Er empfand dessen Anfragen als Angriffe auf 

die Substanz der Kirche. Einen Ausgleich der Meinungen versuchte Propst 

Daniel, der von den zwei Seiten der Wirklichkeit Gottes sprach, die nicht nach-

weisbar seien. Die Wirklichkeit Gottes sei jedoch bezeugt und wirksam.35
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Auch vier Theologiestudenten aus Göttingen nahmen Stellung. „Der Stil nicht 

weniger als die überall lautstark zugeschlagenen Türen macht uns junge Theo-

logen aus der Braunschweiger Landeskirche eine Antwort schwer, wie auch 

die Sorge verstärkt wird, ob denn in dieser Atmosphäre mit den zukünftigen 

Amtsbrüdern eine freie, offene Diskussion, auf die wir sehr gehofft haben und 

noch hoffen, später möglich sein wird.“36 Die historisch-kritische Methode, die 

die Thesen befürwortete, sei allerdings „nichts anderes als das Feigenblatt, das 

die Blöße postulierter Verbalinspiration schamhaft dem Blick historisch-kriti-

scher Nachforschung entziehen solle“. „Die Gemeinden, seit Jahrhunderten in 

notorischer Unwissenheit gehalten, haben ein Recht darauf, anstelle der sich 

wiederholend überschlagenden Diskreditierung der modernen Theologie 

sachgemäße Information über Weg und Arbeit der theologisch wissenschaftli-

chen Disziplinen zu erhalten.“ 37

Im Oktober 1966 veranstaltete Propst Stange eine Theologische Woche in der 

Stadt Braunschweig, in der Prof. Willi Marxsen, Münster vor 300 Zuhörern 

über „Jesus oder das Neue Testament“ referierte („die Bibel ist dass älteste 

Predigtbuch der Kirche“), seine Assistent Dr. Suhl über „Ostern – Ereignis 

oder Überlieferung“ („es zeuge von Angst, wenn einer historische Deckung für 

sein Bekenntnis suche“) und Prof. Bastian, Bonn, die Frage „Was sind Heilstat-

sachen?“ beantwortete. („Dem Heiligen Geist genügt kein gutes Gedächtnis für 

Bekenntnisformulierungen, sondern er will das Wagnis neuer. Nur gegenwärti-

ge Sprache vergegenwärtige Jesus“). Die Theologische Woche habe gezeigt, 

resumierte Propst Stange, „dass wissenschaftliche Arbeit den Glauben nicht 

zerstört, sondern uns aufstöbert aus unserm Kirchenschlaf und falsche Vor-

stellungen abbaut.“ 38

Im selben Monat diskutierte der Männerkreis der Stiftskirchengemeinde Kö-

nigslutter über die Braunschweiger Thesen. Dazu waren 100 Gemeindemitglie-

der aus Bad Gandersheim mit Propst Bosse gekommen. Sie hörten ein Referat 

vom Mitverfasser Pfarrer Ulbrich und diskutierten. „Die Diskussion, die nicht 

immer sehr sachlich geführt wurde, steckte des öfteren in einer Sackgasse und 

zeitigte schließlich auch kein befriedigendes Ergebnis.“39 Bei einer Kirchlichen 

Woche in Helmstedt in November referierte der Bischof selber zu „Die Bibel 

im Kreuzfeuer der Kritik.“40

Dem Bruch entgegen

Die Kirchliche Sammlung veröffentlichte im Juni 1967 eine verspätete Antwort 

auf den Rundbrief vom März 1966 unter dem Titel „Zur Geltung von Bibel und 
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Bekenntnis heute. Stellungnahme der Kirchlichen Sammlung“ und sandte sie 

allen Pfarrern der Landeskirche zu.41 Innerhalb der Kirchlichen Sammlung war 

es zur Diskussion über die Form der Veröffentlichung gekommen, auch darü-

ber ob Lieberg allein die Veröffentlichung verantworten solle oder die Kirchli-

che Sammlung. Pfarrer Walter wollte sich nicht als „Vasall von Brüdern“ in der 

Landeskirche abstempeln lassen, teilte er dem Bischofsbüro mit. Er sei kein 

„Vorspann von Brüdern“. Man könne mit Dr. Lieberg kaum reden, der lasse 

sich gar nichts sagen.42

Die Stellungnahme stammte aus der Feder von Hellmuth Lieberg und verriet 

keinerlei Bewegung in der theologischen Positionierung. Stattdessen wurde an 

den Zitaten aus dem Rundbrief die eigene Position wiederholt. „Die Incarnati-

on wird nicht als wirkliche Incarnation gesehen“, schrieb Lieberg gegen den 

von Heintze empfohlenen Prof. Marxsen, der „die Herabkunft des Gottessoh-

nes“ aus den griechischen Mysterienkulten ableitete. „Wo die wahre Gottheit 

Christi, seine satisfactio vicaria, die Sühnschaft seines Opfers, seine wahre Auf-

erstehung von den Toten geleugnet wird, ist kein Evangelium mehr und schreit 

die Not der Kirche zum Himmel.“43 Nicht könne es Aufgabe der Kirche sein, 

die Bibel „als geschichtliches Zeugnis von dem in Christus erschienen Heil vor 

den Augen der Gemeinde zersetzen und ihr fundamentalsten Aussagen vor 

der Gemeinde auflösen und bestreiten zu lassen. Dies aber geschieht heute 

durch die Vertreter der in den Braunschweiger Thesen bekämpften 

Theologen.“44

Dieser Vorwurf gegen die anders als in Brüdern predigende Pfarrerschaft ging 

weit über die Positionen der Thesen vom Vorjahr hinaus. Heintze strich sich 

diesen Textabschnitt im ihm zu geschickten Exemplar an. Lieberg verband 

diese Ausarbeitung in einem Vorwort mit dem Vorwurf mangelnder Gespräch-

bereitschaft zu einem verbindlichen Lehrgespräch. Es sei klar, schrieb Lie-

berg, welche Seite Gespräche offensichtlich nicht wolle. Ein entsprechendes 

Ansinnen hatte schon Bischof Lilje nach dem Streitgespräch in Sittensen abge-

lehnt. Die Aufforderung zu einem Lehrgespräch war insofern tückisch, als der 

Landesbischof als Entscheidungsinstanz von der Brüderngemeinde nicht an-

erkannt werden konnte, es sei denn, das sog. Lehrgespräch sollte die Entblö-

ßung des Unglaubens von Bischof und Landeskirche offenbaren. Die Aufforde-

rung zum Lehrgespräch war eine kirchenpolitische Falle, in die Bischof Heintze 

nicht hineinging. Der Bischof verwies in einem Rundbrief an die Pfarrerschaft 

auf zahlreiche theologische Gespräche, die inzwischen innerhalb der Braun-

schweiger Pfarrerschaft stattgefunden hatten und die nach Heintzes Meinung 

durchaus weitergehen könnten. Er forderte Lieberg auf, sich an den Gesprä-
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chen innerhalb der Landeskirche zu beteiligen.45 Der Bischof legte diesem 

Rundbrief vom 12. August 1967 einen Auszug aus dem Referat von Peter  

Krusche vor der Landessynode bei, die sich mit dem Thema „Bibel und Ge-

meinde“ beschäftigt hatte.46

Das Echo aus der angeschriebenen Pfarrerschaft war gering. Propst Daniel 

empfand den Brief Liebergs als „ungehörig“,47 und der emeritus H. Klapproth 

schrieb, der Brief Liebergs sei „durchaus geeignet, die latenten Spannungen in 

der Landeskirche zu verschärfen. Die Brüder der Kirchlichen Sammlung woll-

ten gar keine Aussprache, sondern seien gekommen „um die Kapitulation zu 

fordern“.48 

Das öffentliche Interesse an den Thesen versiegte völlig, der Bischof erhielt 

jedoch gelegentlich verständnisvolle Briefe, so von dem Oberstudiendirektor 

des Wolfenbüttler Gymnasium Dr. Kelsch. Es handle sich, so schrieb dieser, 

bei den Thesen um eine „künstlich erzeugte Unruhe und Heftigkeit“; ihm sei 

dieser „Sturm im Wasserglas unverständlich, da diese Thesen in der akademi-

schen Theologie seit Jahren diskutiert würden. Er sei sich bei der Lektüre „oft 

als Verworfener“ vorgekommen. „Die Reaktion bei gleichgültigen Kollegen 

meiner Schule war die gleiche. Die Wirkung auf die Kollegen, die der Kirche 

kritisch und ablehnend gegenüberstehen, möchte ich nicht schildern.“49

Die Auswirkungen des Streites um die Braunschweiger Thesen auf die Ge-

meinden ist schwierig abzuschätzen. Im Grunde änderte sich nur wenig an der 

durch eine Jahrhunderte alte Predigttradition festgezurrte Einstellung der bi-

bellesenden Gemeinde nach dem Motto eines Buchbestsellers: „Die Bibel hat 

doch recht.“ 50 Bedauerlich war, dass durch den von den Thesen verursachten 

öffentlichen Lärm eine Weiterarbeit an der kritischen Theologie, wie sie von 

den Lebenstedter Hochschulwochen begonnen worden war, eher blockiert 

worden war.

Vortrag Heintzes „Gottes Wort in Menschenmund“

Auf den 23. Oktober 1966 ist ein Vortrag Heintzes datiert, in dem er Gemeinde-

mitgliedern sein Bibelverständnis darstellt.51 Er hatte den Titel: „Gottes Wort in 

Menschenmund.“ Es war ein grundlegender Einwand Heintzes gegen die 

Braunschweiger Thesen, dass sie die Frage und das Verhältnis von Gotteswort 

und Menschenwort nicht gelöst hätten. Wie würde der Bischof selber dieses 

Verhältnis nun beschreiben?
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Es war ein schlichter Vortrag, mit dem der Bischof die Gemeindemitglieder für 

die historische kritische Forschung erwärmen wollte. Ihr habe die Kirche viel 

zu verdanken. Zunächst aber habe der „Alarm um die Bibel“, so ein gern zi-

tierter Titel einer evangelikalen Broschüre, den Vorteil, dass die Menschen 

sich überhaupt wieder mit der Bibel beschäftigen, denn selbst die einfache 

Bibelkenntnis sei bis in den Gemeindekern hinein „dürftig“, die Ausstrahlungs-

kraft der Predigt gering, häufig werde die Predigt „als nun einmal zum liturgi-

schen Ablauf hinzugehörendes, unvermeidliches, rhetorisches Programm auf-

genommen“. Die Unruhe über die moderne Bibelkritik könne die Gemeinden 

aus selbstsicherer und selbstzufriedener Lethargie aufrütteln. 

Voraussetzung für Heintze war, dass Gott da ist und redet und diese Rede in 

der Bibel enthalten sei; jedoch in „irdisch-geschichtlicher Gestalt“, nicht direkt 

und unvermittelt. Die Botschaft von Gottes Offenbarung erscheine in der Bibel 

nicht in Form eines „ein für alle Mal festgelegten Standardvokabulars“, son-

dern in verwirrender Fülle vieler, sich sogar widersprechender Stimmen. Die 

historische Kritik mache Schriftaussagen konkreter und anschaulicher, insbe-

sondere die formgeschichtliche Methode, die Schöpfungsgeschichte ist z.B. 

der Form nach ein Schöpfungslied und die allgemein bekannte 

Weihnachts„geschichte“ ein Weihnachlied zwischen den beiden anderen gro-

ßen Lobgesängen der Maria und des Zacharias ist. Einen „unschätzbaren Ge-

winn“ nannte Heintze die Ergebnisse der Erforschung der jüdischen, hellenis-

tischen und vorderorientalischen Umwelt. Ihre Ergebnisse seien offen und 

veränderbar, weil hypothetisch. Fazit: Hinter die 200jährige Forschungsge-

schichte dürfe man nicht zurück. Sie sei kein Grund zu Angst, sondern zu 

Dankbarkeit. Glauben erwecken könnte allerdings weder die historische Kritik 

noch die orthodoxe Verbalinspiration, sondern allein der Geist Gottes. Heintze 

zitierte dazu die Lutherische Erklärung, wonach der Mensch nicht aus eigener 

Vernunft noch Kraft an Jesus glauben kann, es sei denn der Geist Gottes habe 

ihn „mit seinen Gaben erleuchtet“. Durchgehend warnte Heintze in diesem 

Vortrag, aus der biblischen Botschaft historische Ereignisse herauszufiltern. Er 

hielt aber diese Position nicht fest, sondern sprach von einer „historischen 

Erinnerung“, die der Botschaft zugrunde liegen könnte, sie sei nicht „ohne re-

alen Hintergrund“. Heintze wollte sich gegen den Vorwurf schützen, als sei die 

Jesusgeschichte aus dem Osterglauben der Gemeinde gestaltet. Das war ein 

beliebtes Argument der historischen Theologen, die zwischen Predigt und 

Phantasieprodukten nicht unterscheiden konnten. Wenig später jedoch fand 

Heintze zu seiner alten Position zurück. Die Frage, ob wir hinter der biblischen 

Verkündigung den eigentlichen historischen Sachverhalt rekonstruieren kön-
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nen, werde „im ganzen ohne Antwort bleiben“. Ganz am Ende kam Heintze 

wieder, wie immer, wenn ihm etwas sehr wichtig war, auf seinen Konfirmati-

onsspruch zu sprechen. Wir blieben bei aller auch kritischen Bibelbetrach-

tung Anfänger im Verstehen.

Die Zuhörer erlebten ihren Bischof an diesem Abend als Verfechter der histo-

risch – kritischen Erforschung der Bibel, aber nicht übertrieben, in Grenzen, 

wirklichen Glauben könne nur der Heilige Geist wecken, und vor allem rück-

sichtsvoll gegenüber denen, die die Bibel anders auslegten. Auch deren Fleiß 

und Glauben müsse anerkannt werden.

Wenn die Braunschweiger Zuhörer eine Art Abrechnung mit den Verfechtern 

der Braunschweiger Thesen erwartet hatten, sahen sich diese am Ende  

enttäuscht. Der Bischof konnte nicht polemisch oder gar demagogisch wer-

den. Er konnte aber auch nicht um der Klarheit willen die Gedanken zuspit-

zen. So kam der Bischof zeitweise vor wie einer, der aus lauter Rücksicht eine 

treffende Diagnose und die daraus folgende Therapie bei den Verfechtern der 

Braunschweiger Thesen vermied. Die Thesen wurden an diesem Abend über-

haupt nicht erwähnt. 

Das Kranzbacher Bischofsgespräch

Die lutherischen Bischöfe Westdeutschlands fanden die geistliche Lage in der 

evangelischen Kirche – ich vermute zu Unrecht – als so dramatisch, dass sie 

sich im Januar 1967 zu einer Klausur auf das oberbayrische Schloss Kranz-

bach am Fuße der Zugspitze zurückzogen und die Lage berieten. Sie hatten 

unter sich Bibelarbeiten und systematische Vorträge aufgeteilt, um die Lage 

für sich zu klären und zu überlegen, wie man mit einer gemeinsamen Auffas-

sung an die kirchliche Öffentlichkeit treten könne.52 Dietzfelbinger exegisierte 

die Ostergeschichte nach Markus 16, Heintze die Ostergeschichte nach Luk. 24, 

Hübner nach 1. Kor. 15 und Stählin meditierte über die kosmische Christologie 

im Kolosserbrief. Dazu hörten sie drei Grundsatzreferate: von Lilje über die 

Theologie der existentialen Interpretation mit Blick auf die Rechtfertigungsleh-

re, von Wölber über den Säkularismus und vom Lübecker Bischof Meyer über 

die theologische Relevanz der historisch- kritischen Methode. Der Bericht 

schloss mit einer Zusammenfassung der Diskussion von Oberkirchenrat 

Schnell. Die Bischöfe konnten sich nicht damit begnügen, die biblischen Texte 

insgesamt als Predigten zu verstehen, durch die Generationen zum lebendigen 

Glauben an Gott gekommen waren, sondern sie kreisten wie die Kardinäle um 

die heiße Pastete – so hatte Dieter Andersen in einem anderen Zusammen-
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hang gesagt – um die Frage: was war hinter dem Kerygma, hinter dem Zeugnis, 

hinter der Predigt. Es müsse doch „etwas“ gewesen sein. Es langte ihnen nicht, 

dass die erste Gemeinde aus der Trauerstarre über den Tod Jesu allmählich zu 

dem Glauben fand: Jesus ist bei Gott, er ist lebendig. Sie wollten um alles in der 

Welt eine Außerordentlichkeit, historischer oder spiritueller Art, aus den Os-

terpredigten herauslesen und versäumten es sträflich, einen vergleichenden 

Zusammenhang mit den weiteren Auferstehungsgeschichten aus dem Alten 

und Neuen Testament herzustellen. Daher beförderten sie die groteske Inter-

pretation, dass Lazarus, das Töchterlein des Jairus und der Jüngling zu Nain 

nach ihrer Auferweckung durch Jesus erneut gestorben seien, der Trost des 

Evangeliums also in einem doppelten Tod bestand. Die Obszönität dieser 

Glaubensauffassung war weit verbreitet. So schrieb der Braunschweiger Bi-

schof Erdmann in seiner Osterbetrachtung im Jahre 1965 im SONNTAG: „Am 

Ostermorgen ist in Jerusalem ein toter Mann wieder lebendig geworden, aber 

nicht, um wie Lazarus und andere bald wieder zu sterben, sondern um für 

immer lebendig zu bleiben. Das ist aber was Ungeheures. Davon weiß die 

Weltgeschichte sonst nicht.“53 

In einer für uns heute kaum vorstellbaren Weise beschäftigte sich auch die 

nichttheologische Öffentlichkeit mit dem Leben Jesu und dem Verständnis sei-

nes Todes und dem Auferstehungsglauben. In zahlreichen Auflagen war im 

Fischer Taschenbuch das Buch des amerikanischen Historikers Joel Carmi-

chael „Leben und Tod des Jesus von Nazareth“ erschienen, das sich textkri-

tisch mit dem Prozess Jesu und den Auferstehungsberichten befasste. Carmi-

chael kam zu der Erkenntnis, dass die Evangelienberichte aus der Optik eines 

Auferstehungsglaubens geschrieben seien. Das war für den kritischen Theolo-

gen keine neue Erkenntnis, aber Rudolf Augstein spitzte im SPIEGEL in einer 

Besprechung des Buches diese Erkenntnis auf folgende Frage zu: „Da hat der 

Historiker ein Verdienst, dessen Bohren zur Beantwortung der Frage zwingt: 

Glaubst du, dass der gekreuzigte Jesus auferweckt worden ist? Glaubst du ei-

nen Glauben, der ohne den Glauben an die Auferstehung nicht, der ohne Auf-

erstehung leer wäre?“54 Kein Kirchenmann war so tapfer, um zu bezeugen; Ja, 

wir glauben einen Glauben; sondern Prof. Künneth war so leichtsinnig und 

spießte diese Frage Augsteins vor 20.000 Gläubigen in der Dortmunder West-

falenhalle auf und erklärte: „Gibt es noch eine christliche Verkündigung, wenn 

diese Wirklichkeit des auferstandenen Christus ausgeklammert wird? Wenn 

die Realität der Auferstehung Jesu als tatsächliches geschehenes Ereignis in 

Zweifel gezogen wird?“55 Die Bischöfe in Kranzbach überließen die Beantwor-

tung dieser Frage den Universitätstheologen und beschränkten sich auf ein 
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Wort an die Gemeindemitglieder. Darin hieß es: „Die gegenwärtigen Auseinan-

dersetzungen um die Bibel sind uns ein Zeichen dafür, dass die Kirche lebt.“ 

Das biblische Zeugnis sei mit allen wissenschaftlichen Hilfsmitteln sorgfältig 

zu hören und zu prüfen. Um der Wahrheit willen bedürfe die Auslegung der 

Bibel der historischen-wissenschaftlichen Forschung. „Wir warnen vor fal-

schem, vorschnellen Richten übereinander und bitten zugleich mit Ernst, die 

Wahrheit des Evangeliums nicht zu verfälschen.“ 56 Bischof Heintze legte die-

ser Erklärung den Braunschweiger Pfarrern in seinem Rundbrief bei und refe-

rierte über das Kranzbacher Gespräch vor der Landessynode. Diese Erklärung 

stärkte die Position des Bischofs und isolierte die „Hundertschaft“ um  

Lieberg.

Die Landesssynode Mai 1967

Einen erneuten Anlauf zum vertieften Verständnis der Bibel unternahm die 

Landessynode auf ihrer Sitzung vom 8.-10. Mai 1967 auf dem Hessenkopf bei 

Goslar. Es war bedauerlich, dass die Synode mit nur 37 Abgeordneten ausge-

sprochen schlecht besucht war. Nach dem Lagebericht des Bischofs am ersten 

Tag und ausgiebiger Aussprache beschäftigten sich die Synodalen am zweiten 

Tag mit dem Hauptthema „Bibel und Gemeinde“. Darüber referierte Prof. Pe-

ter Krusche aus Neuendettelsau. Richard Grunow verfasste dazu eine geraffte 

Zusammenfassung im SONNTAG.57 Die Bibel und das Wort Gottes seien nicht 

identisch, sondern die Bibel entfalte ihre glaubenserweckende Kraft, werde 

also erst zu Gottes Wort durch die Predigt. Schon bei Luther und den Reforma-

toren sei ein kritischer Umgang mit der Bibel zu beobachten. Die biblischen 

Texte könnten nur als Zeugnis und Predigt in geschichtlicher Stunde verstan-

den werden. Sie seien keine Fakten-Reportage. „Wir haben die Überlieferung 

nur als Glaubenszeugnis und nicht auf Tonband“.

In Menschenmund sei das Wort Gottes jedoch veränderlich und vielfältig. Jede 

dogmatische Endgültigkeit hingegen mache aus der Wahrheit Gottes eine Ideo-

logie und bedeute den Tod der Gemeinde. In einem zweiten, praktischen Teil 

empfahl Krusche Predigtvor- und nachgespräche sowie Bibelseminare an Tex-

ten der Bibel, denn das Gespräch um die Bibel sei in der Kirche bisher ver-

säumt worden. Die Synodalen diskutierten in drei Arbeitsgruppen „Notwen-

digkeit und Grenzen wissenschaftlicher Arbeit an der Bibel (AG 1 Brackhahn), 

„Kontinuität im Glauben und Bekennen der Kirche“ (AG 2 Daniel), „Der Um-

gang mit der Bibel in der Gemeinde“ (AG 3 Padel). Die Gruppen bestätigten im 

Wesentlichen die Positionen Krusches. Die 3. Gruppe warf die Frage auf, ob 



97Kapitel 5 – Die lesende Gemeinde...

nicht auch eine unkritische, naive Frömmigkeit in der Kirche Geltung haben 

könnte. Damit war die allsonntägliche Situation im Gottesdienst angesprochen, 

wo kritische Geister und traditionelle, naive Frömmigkeit nebeneinander sa-

ßen. Krusche warb für ein kritisches Verständnis unter den Gemeindemitglie-

dern und für Seminare und Weiterbildung. Das war angesichts bisher fehlen-

der Einübung in einen kritischen Glauben insbesondere in der Predigtpraxis 

zwar notwendig, aber von einer versöhnten Vielfalt verschiedener Glaubens-

formen und Frömmigkeitsprofilen zu sprechen, dafür war die Lage durch die 

Braunschweiger Thesen offenbar zu angespannt. Bischof Heintze verschickte 

das zusammenfassende Schlusswort Krusches an die Pfarrerschaft.58

Heintzes Vortrag „Was heißt: ich glaube an Jesus Christus?“

Im selben Monat Mai tagte die Generalsynode der VELKD in Goslar zu dem 

gleichen Thema „Bekenntnis und Schriftauslegung in der Gemeinde“. Am 

Abend des ersten Tages hielt der gastgebende Landesbischof einen abendfül-

lenden Vortrag über das Thema „Was heißt: Ich glaube an Jesus Christus?“59 

Das war auf den ersten Blick etwas überraschend, denn Heintze referierte 

nicht einen Beitrag zum Tagungsthema, was jedoch im Zusammenhang seiner 

zahlreichen Äußerungen verständlich war. In seiner Antwort auf die Braun-

schweiger Thesen vom 18. März 1966, dem Informationsbrief über das Kranz-

bacher Gespräch und dessen fünf Thesen und mit dem Vortrag von Peter  

Krusche war dieses Thema für ihn und gegenüber der Landeskirche erschöpft. 

Er erlaubte, was für ihn ganz ungewöhnlich war, einen Blick auf seinen persön-

lichen Glauben. Er ging von seinem Konfirmationsspruch Phil. 3 aus („Nicht 

dass ich’s ergriffen habe oder vollkommen sei, ich jage ihm aber nach, dass 

ich’s ergreifen möchte, wie ich von Jesus Christus ergriffen bin.“). Es gebe eine 

Voraussetzung des Glaubens, nämlich dass er von Christus ergriffen worden 

sei, bevor er selber ihn ergreifen und verstehen könnte. Dieses persönliche 

Ergriffensein von Jesus Christus veranschauliche sich bei ihm in einem dreifa-

che Halt: der Halt im Sturz, in der Schuld und in der Berufung. Das Gedicht 

Bonhoeffers „Von guten Mächten“ sei ein Zeugnis eines derartigen Gehalten-

werdens angesichts der drohenden Hinrichtung. Dass Jesus mit seinen Jün-

gern, die ihn alle bald darauf verlassen werden, das Abendmahl feiert, sei ein 

Ausdruck seines Haltens gegenüber den versagenden Jüngern. Schließlich sei 

die Existenz der Kirche „mit ihren Ämtern, Rängen und Ordnungen“, der es 

„vor allem anderen um Selbstbehauptung und um das Wahren von Rechten 

und Privilegien zu tun sei“, selber ein Ausdruck des Gehaltenwerdens durch 
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Christus. „Wäre nicht das persönliche Ergriffensein von Jesus Christus immer 

wieder geschehen, es wäre bestimmt, was an christlicher Tradition vorhanden 

sei, wie ein Kartenhaus zusammengebrochen. „Die Sache mit Gott“ hätte längst 

keinen Menschen mehr in ihren Bann oder auch nur in den Widerspruch ge-

gen sie geführt.“60 In einem zweiten Teil ging Heintze von dem Anfängersein im 

Glauben aus, das für das gegenwärtige theologische Gespräch eine besondere 

Bedeutung habe. Vom Anfang des Glaubens her gedacht, sei die Entmytholo-

gisierung „vielleicht eher zu wenig weit als zu radikal“ betrieben worden.“ Die 

Arbeit an der Bedeutung des Rechtfertigungsglaubens in der modernen Welt 

sei bei der Weltbundtagung in Helsinki in den Anfängen stecken geblieben. 

Jede Glaubensaussage sei im Grunde unangemessen. Der wirklich lebendige 

Glaube zeige sich niemals im Umfassen eines möglichst großen Quantums ein-

zelner Glaubenssätze und dogmatischer Bestimmungen, sondern er bleibe auf 

dem Wege vom konkreten Ergriffensein durch Christus zum Auch-gerne-ergrei-

fen-wollen in konkreten Akten des Denkens wie der praktischen Entscheidung 

und könne dabei doch niemals vergessen, dass er eben wirklich erst auf dem 

Wege und noch nicht am Ziel ist.

Heintze markierte mit diesem Referat noch einmal sein persönliches Frömmig-

keitsprofil: ein ständig lernender Jünger in der Schule und Nachfolge Jesu. Das 

war ein Ausdruck besonderer Bescheidenheit und zugleich gegenüber seinen 

Widersachern von vorneherein eine Position der Defensive, die ihn angriffsun-

fähig machte. Das konnte auf die Dauer auch unbeweglich machen. Wer sich 

in der Nachfolge sieht, muss sich auch nach vorne bewegen und kann nicht 

ständig behaupten, noch in den Startlöchern, in den Anfängen des Glaubens, 

zu verharren.

Das Referat wurde in den Lutherischen Monatsheften veröffentlicht und Heint-

ze schickte es bald an alle Pfarrer der Landeskirche.61

Die Artikelserie Eberhard Finckes „Jesus ist anders“ 1971 

Ein weiterer Streit um das Bibelverständnis mit einem noch breiteren Echo 

entlud sich an einer Artikelserie von Pfarrer Eberhard Fincke unter der Über-

schrift „Jesus ist anders“, die der SONNTAG als Glosse an vier Wochenenden 

im März 1971 veröffentlicht hatte. Wenige Jahre vorher war von einem engli-

schen Theologen eine Streitschrift unter dem Titel „Gott ist anders“ erschie-

nen und hatte Aufsehen erregt.62 Der Verfasser John A. Robinson hatte sich 

auch mit der dogmatischen Zweinaturenlehrer Jesu beschäftigt und von ei-

nem „Spießrutenlaufen“ derer gesprochen, die dieses Dogma in Frage stell-
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ten.63 Fincke, 36 Jahre alt, war seit fünf Jahren Stadtjugendpfarrer in der Stadt 

Braunschweig und hatte die Jugendarbeit belebt. Er stammte aus Schöningen, 

wo er früh in der Jugendarbeit seiner Heimatstadt tätig gewesen war. Der Vater 

war dort Richter am lokalen Amtsgericht und Vorsitzender des Kirchenvor-

standes der St. Vincenzgemeinde. Aus diesem traditionellen und provinziellen 

Milieu hatte sich Fincke gelöst und am Beispiel der Gestalt Jesu einen Aus-

bruch aus der dogmatischen Normaltheologie unternommen. In seinen vier 

Glossen beschrieb er ausschließlich die menschliche Seite von Jesus und 

schilderte, wie die Kirche im Laufe ihrer Geschichte die Gestalt Jesu immer 

mehr vergöttlicht und zugleich entmenschlicht habe. „Er (Jesus) ist kein 

Mensch von Fleisch und Blut geblieben, der ähnliche Schwierigkeiten hatte 

wie ich und dessen Glaube mich deshalb ermutigen kann.“ Fincke beabsichtig-

te, die klassische sog. Zweinaturenlehre, nach der Jesus eine göttliche und 

eine menschliche „Natur“ gehabt habe, ins Moderne zu übersetzen und ver-

legte sich zunächst auf eine Beschreibung der „menschlichen Natur“. „Hat er 

(Jesus) jemals schallend gelacht? Hat er sich jemals in den Finger geschnitten? 

War er einmal so richtig wütend? Hat er in fröhlicher Runde kräftig mitgetrun-

ken? Das Letzte hat man ihm seinerzeit jedenfalls vorgeworfen.“64 Fincke inte-

ressierte sich weniger für dogmengeschichtlichen Fragen, sondern er wollte 

die Gestalt Jesu der gärigen Braunschweiger Stadtjugend nahe bringen. Hatte 

Jesus Sex? „Undenkbar, dass Jesus ein sexueller, normal empfindender Mann 

oder verheiratet gewesen sei“, und: „Der Jesus, der da als reine, gewaltlose 

Idealgestalt herhalten muss, um eine kleingläubige Angst um das Bestehende 

zu rechtfertigen, ist nicht der, von dem der christliche Glaube lebt. Jesus hat 

dauernd die bestehenden Zustände angegriffen.“ 65 Fincke verband die Be-

schreibung Jesu mit seinerzeit aktuellen Themen z.B. mit der damals viel dis-

kutieren Frage, ob die Kirche die Befreiungsbewegungen in Afrika unterstüt-

zen dürfe. Er legte den Finger auf die vom Staat und Militär ausgehende Gewalt. 

Die evangelische und katholische Kirche hatten eine gemeinsame Denkschrift 

„Das Gesetz des Staates und die sittliche Ordnung“ veröffentlicht und eine 

nach Finckes Meinung rückständige Sexualmoral vertreten. Er griff die sonder-

bare Bemerkung des EKD Ratsvorsitzenden Dietzfelbinger auf, der sich 1971 

wie in einem Kirchenkampf zur Nazizeit vorkam.66 Die Glossen waren ein flot-

ter Versuch, Jesus der städtischen Jugend nahe zu bringen. Und die war be-

geistert wie die 130 Schülerinnen und Schüler der Hoffmann v. Fallersleben 

Schule 67 und die 40 Mitglieder der Jugendgruppe aus Kaierde: „endlich neue 

Akzente für die Kirche der Zukunft“.68

Das war nicht die einzige Reaktion. Als die Braunschweiger Stadtsynode am 
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23. März tagte, beantragte der Rühmer Pfarrer Martin Pahl, dem Stadtjugend-

pfarramt die finanziellen Mittel zu streichen, denn was er da gelesen habe sei 

„betörendes Gift“, „soziales Schmieröl“, „ein Krebsschaden, gegen den sich 

die heilige Kirche bis auf den heutigen Tag und bis ans Ende aller Zeiten ge-

wehrt habe.“69 Brüdernpfarrer Hellmuth Lieberg sekundierte, das Landeskir-

chenamt möge die theologischen Voraussetzungen der Fincke Glossen prüfen, 

sie entsprächen nicht dem Evangelium. Pfarrer Rolf Lepsien von der Matthäus-

kirche: „Meine Jugend würde ich dem Stadtjugendpfarramt nicht anvertrau-

en.“ Lediglich der junge Pfarrer von der Andreaskirche Henje Becker vertei-

digte Fincke und verhinderte mit Hinweis auf die Geschäftsordnung, dass über 

den Antrag abgestimmt wurde. Die Braunschweiger Zeitung berichtete von 

den Verhandlungen in der Stadtsynode unter der Überschrift „Blinder Eifer 

schadet nur“ und fügte dem Bericht einen eigenen Kommentar von Manfred 

Reichel hinzu, der sich auf die Seite Finckes stellte.70 Dieser Bericht löste eine 

Serie von Leserbriefen aus, die mehrere Wochen die Spalten der Zeitung füll-

ten. Es waren überwiegend Leser und Leserinnen, die sich gegen jede Ein-

schränkung der bisherigen Stadtjugendarbeit aussprachen. „Mit Verbitterung 

und Empörung muss ich die Art der Angriffe gegen Fincke zur Kenntnis neh-

men“, schrieb Wolfgang Bukowski,71 Fincke habe sich „oft ohne die dringend 

notwendige Unterstützung der Gemeindepastoren“ in verantwortlicher Weise 

um die kirchliche Jugend bemüht.“ Eine Pfarrergruppe (Blöhbaum, Dockhorn, 

Falkenroth, Mortzfeld, Padel, Römer, Wicke) begrüßte „jeden Versuch, die 

Nachricht von Jesus Christus der alten Formeln, die für den normalen Zeitge-

nossen unverständlich sind, zu entkleiden.“ Es gehe darum, ob sich die Kirche 

sakral einigelt oder sich endlich bequemt, sich von dem „anderen Jesus“ den 

ihr zukommenden Platz an der Seite der Entrechteten anweisen zu lassen“ 72 

„Ich sehe einen klaren Abfall der Landeskirche von der Bibel“, entgegnete 

eine Leserin.73 

Nachdem sich die Braunschweiger Zeitung für die Veröffentlichung eines brei-

ten Leserechos entschlossen hatte, öffnete auch die Redaktion des SONNTAG 

das Blatt für ein unübliches ausgedehntes Leserecho von insgesamt ca. 18 Le-

serbriefen in den folgenden Monaten April und Mai. Aus der Gruppe der 

Sammlungsbewegung „Bibel und Bekenntnis“ kamen heftige Reaktionen: „Per-

fekte Demontage“ (Pastor Rudolf Kleinert)74 und „Wider das unbiblische Jesus- 

Bild“ (Kirchenvorsteher Wermke, St. Martini); J. H. Wicke sah dagegen die 

Landeskirche bereits „unter dem Totalitätsanspruch der mittelalterlichen 

Kirche“.75 

Inzwischen hatten nämlich die Pröpste beim Landesbischof interveniert und 
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ein Machtwort verlangt. Einer der Pröpste, der Goslarer, Karl Adolf v. Schwartz, 

hatte seinen Kirchenvorstand einberufen, der dazu aufforderte, für den SONN-

TAG nichts mehr zu tun. Der Lokalredakteur Hans Otto hingegen kritisierte die 

Verhandlungen während der Stadtsynode im März als „Excess der Unfreiheit 

und Unbrüderlichkeit“.76 

Ob die Situation der Jugendarbeit in der Landeskirche wirklich so dramatisch 

war, wie es die Leserbriefe signalisierten, ist an Hand der Quellenlage schwer 

einzuschätzen. Offenbar sah eine kleinere Pfarrergruppe in den Äußerungen 

Finckes einen Dammbruch, dem sofort disziplinär begegnet werden müsste. 

Die Jugendgruppe an der Helmstedter Stephanikirche wurde vorsichtshalber 

vom Kirchenvorstand unter der Leitung von Pfarrer Kleinert aufgelöst. 

Die drängenden Bestrebungen, Jesus anders zu sehen, mündeten folgerichtig 

in den Wunsch der jüngeren Generation nach einem „anderen Gottesdienst“. 

Die Hoffnungen auf eine Reform des Gottesdienstes durch den Rückgriff auf 

die Liturgie der Reformationszeit, wie sie von OLKR Christhard Mahrenholz in 

den 50er und 60er Jahren betrieben worden war, hatten sich offensichtlich 

nicht erfüllt. „Kirche voll besetzt“, lautete der Bericht in der BZ über einen 

Jugendgottesdienst in Wedtlenstedt, in dem statt der Einmannpredigt mit dia-

logischen Formen und meditativen Phasen experimentiert wurde.77 Auch in 

der Wichernkirche am Stadtrand Braunschweigs fanden von der Jugend aus-

gewählte und durchgearbeitete Themen in Gottesdiensten außerhalb der Vor-

mittagszeit ein ungewöhnliches Echo. Man wolle „die Dinge des christlichen 

Glaubens in nicht religiöser Sprache“ vermitteln.78 Zum Gottesdienstthema 

„Umweltverschmutzung“ lautete die Forderung: „Die Zukunft ist nicht einfach 

die Verlängerung der Gegenwart.“ 79 Ein anderer befasste sich mit dem Thema 

der Kommunikation und den zwischenmenschlichen Beziehungen. Es gelte 

die Ehe aus dem „Ghetto der Zweisamkeit“ herauszuführen. Ihr „Hauptprob-

lem sei die Abkapselung von der Gesellschaft. Es sei die Aufgabe der Kirche, 

möglichst viel Kommunikationsformen zu schaffen.80 Damit war die monoga-

me, unscheidbare Ehe als alleinige sittlich gerechtfertigte Form der Kommuni-

kation zwischen Jugendlichen, sowie Männern und Frauen in Frage gestellt 

und das vor dem Altar. Befand sich die Landeskirche in einer „revolutionären“ 

Situation? 

„Christliche Botschaft revolutionär“, lautete eine Überschrift im SONNTAG am 

8. Mai 1971. Der Artikel beschrieb einen Fernsehfilm, in dem ein junger evan-

gelischer Pfarrer Schwierigkeiten in seiner Gemeinde bekommt, weil er einen 

Gottesdienst in Form des „Politischen Nachtgebetes“ abhalten wollte. Die zum 
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Schlagwort verkommene Redeweise von einer „Theologie der Revolution“ war 

seit Mitte der 60er Jahre in vielen Aufsätzen und Monografien gründlich be-

handelt worden. Schon 1968 hatte der bekannte Professor für Systematische 

Theologie in Tübingen Jürgen Moltmann in den Evangelischen Kommentaren 

einige Thesen zu „Gott in der Revolution“ veröffentlicht.81 Unter der zweiten 

These, durch die neue revolutionäre Situation sei das Christentum in eine fun-

damentale Identitätskrise geraten, hatte Moltmann folgende Erläuterung ge-

schrieben:

„Es ist die Hoffnung engagierter Christen, dass die Kirche anders sein kann. Sie 

entdecken eine tiefe Diskrepanz zwischen der bisherigen verwirklichten Form 

des Christentums und seinen nicht realisierten Möglichkeiten. Sie leiden da-

ran, dass Glauben an Gott mit Angst vor der Zukunft verbunden wird. Sie lei-

den an dem repressiven Charakter kirchlicher Moral. Sie leiden an den autori-

tären Herrschaftsstrukturen in der Kirche und an klerikaler Manipulation. Sie 

leiden an der Allianz der großen Kirchen mit den bestehenden schlechten 

Machtverhältnissen. Sie suchen nach einem freien Glauben, der mit Hoffnung 

auf die Zukunft verbunden ist. Sie verlangen nach Eigenverantwortung des 

Menschen im Bereich der persönlichen Moral. Nachdem die Kirche so lange 

einseitig den himmlischen Christus in Wort, Sakrament und Hierarchie präsen-

tiert hat, suchen sie die Gemeinschaft mit dem gekreuzigten Menschensohn, 

der in den Hungernden, Nackten, Gefangenen und Rechtlosen auf die Taten 

der Gerechten wartet.“ 82

Unschwer ist die Nähe Finckes zu den Ausführungen Moltmanns festzustellen. 

Da hatte sich ein Anknüpfungspunkt für ein Gespräch innerhalb der Pfar-

rerschaft angeboten. Also: nicht nur Jesus war anders, sondern weiterführend: 

die Kirche könnte anders werden.

Aber es sollte ganz anders kommen. Die Diskussion um Jesus hatte in Teilen 

der Landeskirche eine derartige Unsicherheit ausgelöst, dass der Ausschuss 

für Öffentlichkeitsarbeit der Braunschweiger Stadtsynode zu einer Podiums-

diskussion Ende April ins Auditorium Maximum der Technischen Universität 

eingeladen hatte. Das Podium war mit einer für landeskirchliche Verhältnisse 

weit überdurchschnittlichen Prominenz besetzt. Die Diskussion leitete der 

Schriftleiter des Liljeschen SONNTAGSBLATTES Heinz Zahrnt, auch bekannt 

durch seine überfüllt besuchten Vorträge bei den Kirchentagen und durch viel 

gelesene theologische Bücher, als Fachmann für Fragen der neutestamentli-

chen Wissenschaft der Hamburger Professor Ulrich Wilckens, für Fragen der 

Pädagogik Prof. Hartmann, und als fragender Zeitgenosse – Eugen Kogon. Der 

Audi Max platzte aus allen Nähten. Die Brauschweiger Zeitung zählte über 
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1.200 Zuhörer 83, für ein kirchliches Ereignis in der Stadt Braunschweig ein sen-

sationelles, außergewöhnliches Interesse, an das man anknüpfen konnte. Fin-

cke war nicht aufs Podium gebeten worden, weil man von seiner Teilnahme 

eine Störung des erwünschten ruhigen Ablaufes des Podiumsgespräches be-

fürchtete. Aber auch der Landesbischof war vom Podium verbannt. Die Veran-

stalter erhofften sich von der Überregionalität eine entsprechende Objektivi-

tät. So plätscherte tatsächlich die Diskussion zwischen den Fachleuten dahin. 

Professor Hartmann meinte, wir könnten heute die gleichen Wunder tun wie 

damals Jesus, in der Wertschätzung der kritischen neutestamentlichen For-

schung waren sich alle einig. Kogon empfand die von Jesus proklamierte Fein-

desliebe als das Außerordentliche, aber bekannte auch freimütig: „Ich kann 

mit dem Opfertod Jesu nichts anfangen.“ Die Diskussion wurde erst munter, 

als sie in das Publikum freigegeben wurde, und als erster Pfarrer Lieberg, weit-

hin erkennbar am Lutherrock und Priesterkragen, aufstand und seinen länge-

ren Beitrag pathetisch beschloss, das Tischtuch zwischen den Podiumsteil-

nehmern und ihm sei zerschnitten, weil jene die traditionelle Zwei- 

naturenlehre aufgegeben hätten. Tatsächlich hatte Zahrnt die Diskussion mit 

der Bemerkung eröffnet, die „Chiffre Jesus wahrer Gott und wahrer Mensch“ 

könnten die Menschen heute nicht mehr verstehen. Schon die Bezeichnung 

„Chiffre“ für ein altkirchliches Dogma, das Jahrhunderte lang Bestandteil des 

sonntäglichen Bekenntnisses war, musste auf Lieberg und die Freunde der 

Kirchlichen Sammlung wie aus dem Vokabular des Antichristen wirken.

Ja – und was Fincke zu dem allen meinte? Er saß im Publikum und zeigte sich 

enttäuscht. Er hätte erwartet, dass wenigstens Kogon die politischen Konse-

quenzen aus dem Evangelium aufgezeigt hätte. „Die Frage blieb unbeantwor-

tet“, überschrieb Hans Otto seinen ganzseitigen Bericht im SONNTAG, und  

zitierte als Resume den Stoßseufzer Zahrnts „Aberglaube von rechts – Unver-

nunft von links“.84

Im Rahmen dieser Abhandlung soll nun vor allem die Haltung von Bischof 

Heintze geschildert werden. Der SONNTAG veröffentlichte am 30. Mai 1971 so-

zusagen als Abschluss der Leserbriefflut eine Betrachtung des Bischofs unter 

der Überschrift „Was mir an der Diskussion über: Jesus war anders, zu denken 

gibt“. Die Überschrift machte deutlich, dass Heintze dem Drängen der Pröpste 

nach disziplinären Maßnahmen widerstanden hatte. Die Überschrift las sich 

wie eine Begründung: weil aus den Glossen von Fincke und der Diskussion 

allerlei zu lernen wäre. Der Bischof begrüßte zunächst das außerordentliche 

Echo und unterstützte damit die Schriftleitung, die sich zur ausgedehnten Ver-
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öffentlichung entschlossen hatte und sich damit den Vorwurf einhandeln 

konnte, dem Unglauben Vorschub zu leisten, denn von den 18 Beiträgen befür-

wortete der überwiegende Teil die Position Finckes.

Finckes Aussagen seien zweitens zwar mit dem Grundbekenntnis der Christen-

heit nicht vereinbar, aber die Kritik daran sei oft „unter dem Strich“ gewesen. 

Es habe auf beiden Seiten „zu viel Empfindlichkeiten“ geherrscht. Heintze frag-

te drittens: ist der Mensch Jesus wirklich getroffen, namentlich der Gekreuzig-

te? Die Beschreibung Jesu sei zu sehr dem heutigen Verständnis vom Men-

schen angepasst worden. Heintze übersah, dass Fincke als Stadtjugendpfarrer 

vor allem die Braunschweiger Jugend vor Augen hatte. Der Ansatz Finckes sei 

viertens auch mit Aussagen der Ökumene schlecht vereinbar. Heintze erinner-

te an eine Stellungnahme der Konferenz Europäischer Kirchen, der er ange-

hörte, die auf den inneren Zusammenhang von der Berufung zum Diener Got-

tes und zum Diener der Menschen hingewiesen hatte. Das war das schwächste 

Argument des Bischofs, denn die einspaltigen glossenförmigen Anrisse Fin-

ckes hatten gerade darin ihre Stärke, dass sie sich auf einen einzigen Gedan-

ken konzentrierten und nicht abgewogen zahlreiche andere Gesichtspunkte 

berücksichtigten. Sie hatten den jugendlichen Leser vor Augen und nicht den 

auch lesenden Bischof. Mit der fünften und letzten Bemerkung wollte der Bi-

schof Fincke entgegenkommen: das Thema, das Anderssein von Jesus, sei „in-

tensiven weiteren Nachdenkens wert“. Heintze nannte nun seinerseits zahlrei-

che Stellen aus den Evangelien, in denen Jesus tatsächlich als der überraschend 

ganz andere dargestellt worden sei.

Wen hatte der Bischof mit diesen Beobachtungen im Blick? Einerseits gab er 

dem Urteil einiger Pröpste recht, wonach Fincke die Grundaussagen der Chris-

tenheit verlassen habe. Das musste selbst Brüdernpfarrer Lieberg zufrieden 

und ruhig stellen. Andrerseits stellte er sich an die Seite Finckes, der ein wich-

tiges Thema aufgegriffen habe. Diese Position nötigte einigen Wenigen Respekt 

ab, weil der Bischof non vi sed verbo reagiert habe. Bei Vielen blieb der Ein-

druck eines Vermittlers, wo nichts zu vermitteln war. Zwischen Unvernunft 

und Aberglaube – so Zahrnt – war ein Brückenschlag von beiden Seiten uner-

wünscht und ohne erkennbare Voraussetzung. 

Vor allem hatte der Bischof nicht mehr weiterführende Schritte im Kopf. Wa-

ren Finckes Glossen nicht ein Beispiel für die nicht-religiöse Interpretation für 

eine säkularisierte Jugend? War jetzt nicht ein Seminar über Bonhoeffer oder 

über „Honest to God“ von Robinson fällig?

Der Stadtjugendpfleger und mit ihm andere Mitarbeiter der damaligen Jugend-
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arbeit sahen auf die Dauer in der Landeskirche keine Chance mehr, erfolg-

reich in ihrem Sinne zu arbeiten. Der Landesjugendpfarrer Günter Berndt ging 

nach Berlin, der Stadtjugendpfarrer Fincke übernahm die Leitung des Braun-

schweiger Jugend- und Freizeitzentrums im Bürgerpark.

Wie ist die Bibel heute zu lesen und zu verstehen? In den letzten zehn Jahren 

gibt es ein deutliches Bedürfnis von Gemeindemitgliedern nach Grundkennt-

nissen zum Verstehen der biblische Texte. Ein stures „So steht’s geschrieben, 

so müssen wir es glauben“ ist nicht kirchliches Allgemeingut.

Fast in allen Propsteien werden von einzelnen engagierten Gemeinden Grund-

kurse mit längeren Lern- und Informationseinheiten angeboten und angenom-

men, das diesbezügliche Vormittagsangebot in der Akademie über die Evange-

lien, Paulus und den Römerbrief ist gut besucht. In den Lektoren- und 

Prädikantenkursen werden Themen der biblischen Einleitungswissenschaft 

behandelt. In den sonntäglichen Predigten werden allerdings religions- und 

formgeschichtliche, überhaupt bibelkritische Fragen ausgeblendet, zumal sie 

in den vorgefertigten Predigten des Internet unbeachtet bleiben. Die Bultmann-

debatte der 50er, 60er und 70er Jahre ist abgeklungen. Es gibt keine Theologie 

mehr, mit der und der gegenüber sich ein Pfarrer, eine Pfarrerin emanzipieren 

könnte. Das ist auch ein Ausdruck der zunehmend säkularisierten Gesell-

schaft, der es gleichgültig ist, was und wie man in der Kirche glaubt. Die gegen-

wärtige Frömmigkeit sehnt sich nach Engelbegleitung und Taize Wohligkeit. 

Wo indes der kritische Eros eingeschlafen ist, lauert die Gefahr, dass die Lan-

deskirche in einen farblosen, dumpfen Feld-Wald-Wiesen Glauben versinkt, 

der in mulmigen Zeiten für eine aggressive evangelikale Schlagseite anfällig 

wird. 
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Kapitel 6 Ein Charisma in der Gemeinde: 
eine Landeskirche mit Pastorinnen1

Die Vorbereitung des Pastorinnengesetzes im Gemeinde- und Rechtsausschuss 

/ Die abbröckelnde Oppositionsgruppe um Pastor Lieberg / Die Einbringung 

des Gesetzes in die Landessynode / Leserbriefe / Der sechste Rundbrief / Die 

Gegenposition von OLKR Max Wedemeyer / Die Begründung des Pastorinnen-

gesetzes im siebenten Rundbrief / Das Umfeld der Debatte über die Gesetzes-

vorlage in der Landessynode / Die Debatte in der Landessynode / Die Ankün-

digung des Rücktritts von Max Wedemeyer / Die Ordinationspredigt des 

Bischofs: „Seine Treue gelten lassen“. 

Predigt, Konfirmandenunterricht, Beerdigungen waren „Männersache“. Da-

rüber war sich das Gros der Braunschweiger Pfarrerschaft einig. Das war im-

mer so und daran musste sich nichts ändern, wenn kein besonderer Anlass 

dazu vorlag. Diese Meinung war weniger theologisch begründet, sondern ent-

sprach einer emotionalen Stimmungslage. Es gab ja auch keinen Befehl Jesu: 

Gehet hin und machet zu Pastorinnen alle Frauen. Im übrigen war die alte 

Kirchenleitung derselben Ansicht.

Der neue Landesbischof Gerhard Heintze dagegen war ein erklärter Befürwor-

ter der Frauenordination. Er hatte entscheidend bei ihrer Durchsetzung in der 

hannoverschen Landeskirche mitgewirkt und sie in seinem Aufsatz aus dem 

Jahre 1962 vorbereitet. So war es schon vor seiner Wahl zum Bischof im April 

1965 verabredet, dass Heintze die Frauenordination auch in der Braunschwei-

gischen Landeskirche befördern, vielleicht sogar einleiten würde. Aber Heint-

ze ließ sich Zeit und wartete ab, bis die Synode tätig wurde. Treibende Kraft in 

der Synode war Propst Bosse, der Vorsitzende des Gemeindesausschusses. 

„Wir wollen nun die Pastorinfrage in unserer Landeskirche anfassen“, schrieb 

er im Mai 1966 an Bischof Heintze und den Synodenpräsidenten Buhbe.2 Im 

Juni 1966 beauftragte die Landessynode den Gemeindeausschuss, das Pfarr-

vikarinnengesetz zu überarbeiten. Das war nur ein geschönter Titel für die 

Vorlage nicht eines verbesserten Pfarrvikarinnengesetzes, sondern eines Pas-

torinnengesetzes. Es war die feste Absicht des Vorsitzenden des Gemeinde- 

ausschusses Propst Wilhelm Bosse, der Landessynode eine Gesetzesvorlage 

für ein Pastorinnengesetz vorzulegen.

Das war inhaltlich nicht Neues. Einige Landeskirchen waren bereits vorange-
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gangen: die von Lübeck Oldenburg, Hannover, Mecklenburg, Sachsen und vor 

allem die Landeskirchen, die der altpreußischen Union angehörten, also die 

rheinische, westfälische und brandenburgische Landeskirche. In der Braun-

schweigischen Landeskirche hatten sich Befürworter und Gegner eines Pasto-

rinnengesetzes bereits 1963 zu erkennen gegeben und der damalige Landes-

superintendent Heintze hatte sich deutlich geäußert.

Die Vorbereitung des Pastorinnengesetzes  
im Gemeinde- und Rechtsausschuss

Als Vorbild für eine gesetzliche Regelung diente zunächst das Gesetz der Ol-

denburgischen Landeskirche. Predigerseminardirektor Ernst Heinrich Kam-

merer hielt vor dem gemeinsam tagenden Gemeinde- und Rechtsausschuss 

am 8. September 1966 einen grundlegenden, zurückhaltend befürwortenden 

Vortrag und stellte in einem mehrstündigen Vortrag alle dogmengeschichtli-

chen, systematischen und biblischen Argumenten vor und beschäftigte sich 

auch mit den praktischen Vorstellungen einer Pastorin im Pfarrhaus. Zum 

Schluss warb er für einen verständnisvollen Umgang mit den Gegnern eines 

solchen Gesetzes.3 Den Aufsatz Heintzes aus der evangelischen Theologie von 

1962 machte sich Kammerer nicht zu eigen. Als bekannter Gegner einer Frau-

enordination wurde Pfarrer Erich Warmers zu einem Gegenreferat in den Aus-

schuss eingeladen. Aber Warmers erklärte zur Überraschung der Ausschuss-

mitglieder in der Sitzung am 9. November 1966, für ihn habe sich das bisherige 

Amtsverständnis geändert. Er betrachte es nicht mehr wie bisher institutionell 

sondern funktionell.4 Das entsprach dem von Heintze entwickelten Amtsver-

ständnis. Außerdem habe er gründliche Aussprachen mit seiner Mitarbeiterin, 

der Pfarrvikarin Gertrud Böttger, gehabt. Er habe keine Bedenken mehr gegen 

die Ordination einer Frau. „Er habe nicht das erfüllt, war wir von ihm erwartet 

haben“, hieß es ernüchtert in der Vorstandssitzung der Kirchlichen Samm-

lung.5 Damit hatte sich Warmers auch aus dem Kreis der Liebergsympathisan-

ten verabschiedet. Als neuer Gegner einer Frauenordination wurde Pfarrer Dr. 

Heinrich Ulbrich, Bettingerode, in den Gemeinde- und Rechtsausschuss einge-

laden, der nun gleichfalls in einem gründlichen Referat in der Sitzung am  

31. Januar 1967 alle bekannten Gegenargumente vorbrachte, z.B. Jesus habe 

zwar Jünger und Schülerinnen gehabt, aber keine Jüngerinnen, beim letzten 

Mahl habe keine Frau teilgenommen, der Taufbefehl gelte nicht den Frauen, 

das Petrusamt ergehe nicht an eine Frau, die Schöpfungsstruktur bestimme 

den Mann als das Haupt der Frau. Besonders originell war die Schlussfolge-
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rung. „Aus dem Gesagten sei zu folgern, dass das Kirchenamt der Frau nur 

dann zugesprochen werden könnte, wenn es überhaupt keine Männer mehr 

gebe. Dieser Zustand dürfte allerdings kaum eintreten.“6 Das Entscheidende 

an dem Referat Ulbrichs waren nicht die Argumente, sondern die angedrohten 

Folgen im Falle einer Verabschiedung eines Pastorinnengesetzes. „Ein Kir-

chengesetz, das rechtlich gesehen nichtig ist und inhaltlich gesehen ein auf 

Mehrheitsbeschluss begründeter Willkürakt, würde die Autorität der kirchen-

leitenden Organe selber in Frage stellen, was sich ständig konkret auswirken 

wird – zunächst in dem Augenblick, in dem ein solches Gesetz von einer An-

zahl von Pfarrern und Gemeindegliedern offen zurückgewiesen wird, womit 

auf jeden Fall zu rechnen ist.“ Das war für einen Braunschweiger Pfarrer, der 

seit 1962 seine erste Pfarrstelle in Bettingerode angetreten hatte, ein Ansinnen 

und eine Sprache jenseits der üblichen traditionellen Einordnung in den ge-

setzlich vorgeschriebenen Rahmen seines Amtes. 

Möglicherweise verpufften diese Argumente jedoch, denn nach ihm referierte 

die zu dieser Sitzung ebenfalls eingeladene Pfarrvikarin Grosch über die  

bereits gemachten Erfahrungen mit einem entsprechenden Gesetz in den an-

deren Landeskirchen. Es gebe immerhin 571 Frauen, die das 2. theologische 

Examen absolviert hätten und davon seien 205 in einem Gemeindepfarramt 

tätig. Zum Referat von Ulbrich befragt erklärte sie lediglich, unter diesen Vor-

aussetzungen sollte die Kirche das Theologiestudium für Frauen verbieten.

Am 23. Februar 1967 erläuterte Bischof Heintze den Ausschussmitgliedern die 

Hannoversche Fassung des Pastorinnengesetzes, die einige rigorose Einschrän-

kungen enthielt, und der vereinte Ausschuss beschloss mit der großen Mehr-

heit von 10: 1 Stimmen und einer Enthaltung die Einführung eines Pastorinnen-

gesetzes in der Landeskirche. Heintze sprach abschließend von den geistlichen 

Gaben, die einer Frau gegeben sei; eine Wahrheit würde schließlich nicht da-

durch zur Irrlehre, wenn eine Frau sie ausspreche.7 Das war wieder so eine 

trockene Bemerkung, die manchen mehr überzeugte, als exegetische Feinhei-

ten. OLKR Max Wedemeyer bekräftigte, er werde einem Gesetz nicht entgegen-

stehen, vielmehr „der künftigen Pastorin helfen und sie brüderlich lieben, 

auch wenn er ihr Amt nicht anerkennen könne“.

Über den Fortgang der Arbeit im Gemeindeausschuss war der Vorstand der 

Kirchliche Sammlung gut informiert, denn OLKR Wedemeyer nahm zu glei-

cher Zeit als Gast auch an den Vorstandssitzungen der Kirchlichen Sammlung 

teil. Dort wurde im Februar ein grundsätzliches Votum verfasst mit der Bitte, 

das Pastorinnengesetz nicht zu verabschieden und die Minderheit in der Pfar-

rerschaft durch einen Synodenbeschluss nicht zu majorisieren. Es bestünde 
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keine Notwendigkeit für ein Gesetz, da es in der Kirche Aufgaben gebe, die von 

Männern nicht erledigt werden könnten.8

Die abbröckelnde Oppositionsgruppe um Pastor Lieberg

Aber der Eindruck einer wuchtigen „Sammlungsbewegung“ täuschte. Der 

Schriftführer der Kirchlichen Sammlung, Pfarrer Walter, Harlingerode, fasste in 

einem Brief an Lieberg die Situation folgendermaßen zusammen: „Von Ge-

schlossenheit der Sammlungsbewegung ist keine Spur mehr vorhanden.“9 Im 

Gegenteil: die Goslarer Sympathisanten bestürmten den Vorstand der Kirchli-

chen Sammlung, auf keinen Fall die Arbeit am Pastorinnengesetz inhaltlich mit 

den Braunschweiger Thesen zu verbinden. Für Lieberg hingegen ergab sich 

als einfache Konsequenz der Braunschweiger Thesen die konsequente Ableh-

nung eines Pastorinnengesetzes.10 

Im Frühjahr hatte der Gemeindeausschuss die Synodalsitzung über „Bibel 

und Gemeinde“ im Mai vorzubereiten. Inzwischen arbeitete OLKR Kaulitz ei-

nen Entwurf für ein Pastorinnengesetz aus, der in einem kleinen Ausschuss, 

dem die beiden Ausschussvorsitzenden Fricke und Bosse und OLKR Brinck-

meier und OLKR Kaulitz angehörten, vorlagereif bearbeitet wurde. 

In diesem Sommer 1967 versandte der Vorstand der Kirchlichen Sammlung 

die im vorigen Kapitel bereits beschriebene Antwort auf den Rundbrief des 

Bischofs vom März des vergangenen Jahres, die Lieberg vorbereitet hatte, 

aber man war sich über die Form der Veröffentlichung nicht schlüssig gewe-

sen. Lieberg spürte, dass die Mehrheit des vergangenen Frühjahres erheblich 

abbröckelte. Schließlich erhielten alle Pfarrer der Landeskirche doch die Aus-

arbeitung Liebergs, die jedoch keinen neuen Gedanken enthielt, sondern do-

kumentierte, dass die Braunschweiger Thesen unveränderlichen bekenntnis-

artigen Charakter haben sollten. Sie wurden lediglich inhaltlich mit weiteren 

Bibelstellen und systematischen Gedanken verfestigt. Die Resonanz aus der 

Pfarrerschaft war für die Kirchliche Sammlung nicht ermutigend. Der Brief hat-

te die unausgesprochene Absicht, die Weiterarbeit am Pastorinnengesetz zu 

stören. Jedoch ohne Erfolg.
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Die Einbringung des Gesetzes in die Landessynode

Der von dem kleinen Ausschuss ausgearbeitete Entwurf wurde von den bei-

den Ausschüssen in gemeinsamer Sitzung am 6. November 1967 angenommen 

und in der Dezembersitzung der Landessynode am 4. Dezember 1967 im  

Gemeindesaal der Marienkirche in Wolfenbüttel vorgelegt. In diesem Monat 

bröckelte die Gruppe der Kirchlichen Sammlung weiter. Der Schriftführer Pfar-

rer Walter, schrieb an Büscher, der inzwischen Vorsitzender der Kirchlichen 

Sammlung geworden war, er habe nach einem langen Gespräch mit Prof. Rat-

schow mit Erschütterung erkannt, dass allein das funktionale Amtsverständnis 

als Kriterium für die Frage der Ordination der Frau in Frage komme. Er gebe 

daher seinen Vorstandssitz ab.11

 Mit der Einbringung des Gesetzestextes war das Gesetzgebungsverfahren ein-

geleitet und damit wurde nun auch die Öffentlichkeit mit dem Gesetzestext 

bekannt gemacht. Aber es war die Frage, ob die Pfarrerschaft noch speziell mit 

diesem Thema befasst werden sollte. Propst Frühling hatte während der Syn-

odaltagung Anfang Dezember beantragt, allen Pfarrämtern je ein Exemplar des 

Vortrages von Kammerer und von Ulbrich zur Urteilsbildung zuzuschicken.12 

Sollte mit diesem Antrag das möglicherweise vorhandene Informationsbedürf-

nis der Pfarrerschaft gestillt werden? Einen wesentlichen Einfluss auf die Ge-

setzesgebung konnte eine solche aufwändige Aktion nicht mehr haben. Früh-

ling gehörte zu den Befürwortern der Thesen und Gegnern eines 

Pastorinnengesetzes. Er hatte auch im April 1965 gegen die Wahl von Heintze 

zum Bischof gestimmt. Einige Pfarrer seiner Propstei hatten ihm erklärt, dass 

sie mit einer Pastorin nicht zusammenarbeiten würden. Die Absicht des An-

trags ging offenbar über eine objektive Information der Pfarrerschaft hinaus. 

Erfahrene Kommunalpolitiker wie Stadtdirektor Gremmels spürten die zwei-

deutige Absicht und wandten sich strikt gegen diesen Antrag. 13 Er sah die Rol-

le der Synode beeinträchtigt und im übrigen müssten die Vorträge dann alle 

Kirchenvorstände erhalten, denn diese Frage ginge nicht nur die Herren Pfar-

rer etwas an. Frühlings Antrag erhielt nur acht Stimmen und fiel mit großer 

Mehrheit durch.14 Das war ungewollt bereits eine Probeabstimmung über das 

Gesetz selber. 

Angesichts dieser deutlichen Absichtserklärung der Landessynode war es ein 

Akt zwischen Trotz und Subversion, dass der stellvertretende Synodalvorsit-

zende Alfred Cieslar nun doch, jetzt aber in seiner Funktion als Vorsitzender 

des Landespredigervereins allen Pfarrern die Gesetzesvorlage, das Referat 
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von Kammerer und von Ulbrich zusandte.15 Das war für die Pfarrer in der  

Advents- und Weihnachtszeit sehr viel zusätzlicher, kirchenjahresfremder  

Lesestoff.

Leserbriefe

Auf die Vorabmeldung von der Einbringung eines Pastorinnengesetzes am 

2./3. Dezember 1967 in der Braunschweiger Zeitung unter der Überschrift 

„Bald Pastorinnen in Braunschweig“ meldeten sich zunächst zwei ablehnende 

Pfarrer. Soweit sei es noch nicht. „Unsere Kirchenleitung und Synodale sollten 

sich nicht dazu hergeben, ein Gesetz zu verabschieden, mit dem nicht nur ein 

nicht unwesentlicher Teil der Pfarrerschaft, sondern unserer Gemeinden 

schlechthin überfahren und unter Vergewaltigung der Gewissen zum Ungehor-

sam gegen Gottes Wort gezwungen werden.“16 Zwei Tage später sekundierte 

Pfarrer Robert Theilemann von der Petrikirche zustimmend.17 „Es sei die Situ-

ation zu beachten“, so der Mittelschullehrer H. Bender.18 Studienrat Wolfgang 

Bukowski erblickte „Eine Brüskierung der Frau“: „Warum sollte die Predigt, 

das Singen der Liturgie oder etwa das Austeilen des Abendmahlsbrotes ein 

männliches Privileg sein? Es läßt sich beim besten Willen kein sachlicher 

Grund dafür finden. Sollten die Studenten etwa Recht habe: Unter den Talaren 

– Muff von 1000 Jahren?19 Alfred Ludwig befand unter der Überschrift „Nicht 

mehr haltbar“: „Die Frau gehört hier nicht auf ein Nebengleis, sondern mit auf 

das Hauptgleis als gleichberechtigte Schwester,“20 und Enno Großmann meinte 

im Hinblick auf das wörtliche Verständnis: „Brechen nicht alle Pfarrer die An-

weisungen Jesu an seine Jünger, wenn sie mit gutem Gehalt und Pensionsrecht 

in ihrem Pfarrhaus wohnen?“21 

Eine Ausnahme bildete ein katholischer Theologe aus Wolfsburg, der im Pas-

torinnengesetz keinen Verstoß gegen die Bibel sah: „Wir meinen, dass Gott 

nicht alle seine biblischen Befehle für alle Zeiten gegeben hat, sondern man-

che Anweisungen nur für die Adressaten des Buches gelten.22 Reinhard  

Scheibe gehörte zu den wenigen Gemeindemitgliedern, der den Gegnern  

eines Pastorinnengesetzes recht gab. „Den Gemeinden ist gleichgültig, wie ihre 

Theologen in hebräisch oder griechisch abgeschnitten haben, ob sie gerade 

mit knapper Not diese alten Sprachen im Examen schafften. Viel wichtiger 

sind ‚ganze Kerle‘, die glauben, was die Bibel sagt, die das Charisma, also die 

innere Berufung zum Theologen mitbringen“.23 

Es war Adventszeit und die allgemeine Stimmung auf Besinnung gestellt und 

nicht auf Streit. Insgesamt war das Interesse an einer Erörterung der Pastorin-
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nenfrage in der Öffentlichkeit gering. Aber immerhin äußerten sich mit den 

Leserzuschriften die Gemeindemitglieder zur Frage der Frauenordination. Es 

war bisher vorwiegend in Pastorengremien und Gruppen diskutiert worden. 

Diese Erweiterung des Diskussionskreises erwies sich als förderlich, denn die 

bevorstehende Synodalsitzung war ja überwiegend aus Laien zusammenge-

setzt.

Der sechste Rundbrief

Zum Jahresende schrieb der Bischof seinen 6. Rundbrief in diesem Jahr an die 

Pfarrer. 24 Das war eine beträchtliche Anzahl. Der Bischof bedauerte eingangs, 

dass dieser Brief die Pfarrer wohl nicht rechtzeitig erreichen werde. „Seit Wo-

chen wollte ich Ihnen gern einmal wieder schreiben. Aber es fehlte einfach die 

nötige Muße dazu. Und selbst dieser, Ihnen eigentlich rechtzeitig zu Weihnach-

ten zugedachte Gruß, wird Sie vermutlich erst unmittelbar vor dem Fest errei-

chen und erst danach von Ihnen gelesen werden. Sie sollen dann aber wenigs-

tens in der nachweihnachtlichen Zeit, die hoffentlich für Sie eine ruhige und 

besinnliche Zeit wird, wissen, daß ich Ihrer aller in diesen Tagen besonders 

herzlich und fürbittend gedenke.“ Das war keine übliche Phrase des pastorale 

Alltags, sondern Heintze hängte einen sehr persönlichen Dank an. „Umgekehrt 

möchte ich all denen danken, die den Dienst der Fürbitte und des An-mich-

denkens beständig tun. Ich weiß, daß ich ihn gerade in dieser Zeit in meinem 

Amt sehr nötig habe.“ Der Bischof fühlte sich in seinem Amt bedrängt und bat 

um die Fürbitte seiner Pfarrerschaft, und zwar in der für ihn ungewöhnlichen 

„ich-Form“, des „An-mich-denkens“. Er habe ihn „in dieser Zeit sehr nötig“, 

das klang nach einem Hilferuf. Sein Stellvertreter Max Wedemeyer hatte der 

Kirchenregierung mitgeteilt, dass er das Pastorinnengesetz nicht mittragen 

könne. Seine künftige Rolle innerhalb des Landeskirchenamtes war ungeklärt. 

Die Unbelehrbarkeit der Gegner eines Pastorinnengesetzes und die Sturheit, 

die zahlreichen Zugeständnisse, die der Gemeindeausschuss ihnen gebaut 

hatte, als Brücke zu einem wachsenden Einverständnis nicht einzusehen, das 

ungenierte und öffentliche Gezerre in den Leserbriefen machten zu schaffen. 

Wie auch sonst schrieb Heintze, was ihm am Predigttext zu Weihnachten wich-

tig war. 1967 war die Epistel Titus 3,4-8 „dran“. Ihn bewege besonders der Hin-

weis auf die Güte und Menschenliebe Gottes (Luther: „Die Freundlichkeit und 

Leutseligkeit Gottes“) in der Erscheinung Jesu Christi. „Möchte es uns gelin-

gen, sowohl in der noch immer einigermaßen „volkskirchlichen“ Situation am 

Heiligen Abend wie auch sonst in unserem Reden und Handeln wirklich über-
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zeugende Botschafter dieser unbegreiflichen „Mitmenschlichkeit“ Gottes zu 

werden! Es scheint mir gerade in diesem Jahr, in dem es auch für uns selber 

soviel Spannungen und gegenseitiges Nichtverstehen gegeben hat, doppelt 

wichtig zu sein, daß diese frohe Botschaft und nicht das Richten und Verkla-

gen, aber auch nicht eine auf der Ebene des Gesetzes bleibende Mitmensch-

lichkeitsforderung den Grundton dessen bildet, was wir als Diener Jesu Chris-

ti zu bezeugen haben.“ Wieder sprach Heintze die Spannungen und das 

Nichtverstehen in der Braunschweigischen Landeskirche an. Wie schwer ihm 

diese Last war, machte der Bischof zusätzlich an einem Klepperzitat deutlich. 

Er hatte für alle, die diese Weihnachtszeit nicht so fröhlich wie sonst verbrin-

gen mochten, Auszüge aus dem Tagebuch Jochen Kleppers, dessen 25. Todes-

tag sich jährte, um das jeweilige Weihnachtsfest 1934 und folgende Jahre zu-

sammengestellt. Die Eintragung für Kleppers letztes Weihnachtsfest 1941 

lautete: „Vermag der Stern auch noch in unseren Herzen aufzugehen? Ist es 

nicht so, daß unsere Sterne untergehen, wir aber wissen, daß der Morgenstern 

aufgeht über unseren Untergang hinweg? … Es ist wie zu der Zeit der Christge-

burt: man kann vor auswegloser innerer und äußerer Not nur noch des Wun-

ders harren (1941).“ Der Bischof ließ tiefer als sonst in seine persönliche inne-

re Verfassung hineinsehen. 

Der eigentliche Anlass dieses Weihnachtsbriefes war jedoch seine dringliche 

Bitte, die Gemeinschaft innerhalb der Pfarrerschaft nicht aufzugeben. Die Pfar-

rerschaft hatte die beiden gegensätzlichen Referate durch den Pfarrerverein 

zugeschickt bekommen. Heintze beruhigte sich nicht mit der zu erwartenden 

sicheren Mehrheit in der Landessynode, sondern in seinem Blickfeld waren 

die mit Getöse dissentierenden Brüder. „Eines der Hauptprobleme, das bei 

den kommenden Beratungen auf uns wartet, wird die Frage sein, wie in rechter 

Weise den Gewissensbedenken der grundsätzlich gegen die Verabschiedung 

des Gesetzes eingestellten Minderheit – sie findet sich vor allem außerhalb der 

Synode, – begegnet werden kann. Ich habe die Hoffnung, daß es möglich sein 

wird, so darauf Rücksicht zu nehmen, daß niemand in dieser Sache zu einem 

aktiven Handeln gegen sein Gewissen genötigt werden wird. Der Wortlaut der 

Vorlage sieht seinerseits schon einen weitgehenden Schutz in dieser Richtung 

vor. Vor allem hoffe ich, dass es noch gelingen kann, diejenigen, die meinen, 

ein dissensus in der Frage der Frauenordination müsse kirchentrennende Be-

deutung haben, zu überzeugen, daß diese Konsequenz auch von ihrem eige-

nen Standpunkt aus nicht gezogen werden muß. Allerdings habe ich die große 

Bitte an diejenigen, die für ihr Nein zum Pastorinnengesetz Gewissensbeden-

ken geltend machen, damit zu rechnen, daß auch die Verfechter des Gesetzes 
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– es wird ja vermutlich die Mehrheit der Synode sein – sich hier nicht von 

subjektiver Willkür leiten lassen, sondern sich durch ihr gleichfalls an die 

Schrift gebundenes Gewissen zu ihrer Entscheidung ermächtigt sieht. Gewis-

senserkenntnis steht hier gegen Gewissenserkenntnis, und es wird darauf an-

kommen, daß jede Seite nicht nur die eigene Überzeugung vertritt, sondern 

sorgsam mit den Gewissensargumenten der anderen Seite umgeht.“ 

Die Gegenposition von OLKR Max Wedemeyer

Den Tiefpunkt der Auseinandersetzung erreichte die Pfarrerschaft mit dem 

Brief, den sie vom stellvertretenden Bischof OLKR Max Wedemeyer erhielt, 

den er, wie er zweimal bedeutungsvoll hervorhob, am 30. Jahrestag seiner 

Ordination geschrieben hatte, am 6. Januar 1968.25 Wedemeyer teilte ihnen auf 

10 Seiten mit, was er eingangs bündig so zusammenfasste: „Meines Erachtens 

widerspricht die Ordination von Frauen zum Hirtenamt der Kirche dem Zeug-

nis der Heiligen Schrift und verletzt Lehre und Bekenntnis der ev.-luth. Kir-

che.“ Das hatte Lieberg bereits geschrieben, das hatte Büscher geschrieben, 

das hatte Robert Theilemann geschrieben, das hatte ausführlichst Ulbrich zu 

Papier gebracht. Nun also auch der stellvertretende Bischof. Wedemeyer setz-

te sich mit keinem Argument Heintzes auseinander, also mit seinem Aufsatz 

aus dem Jahre 1962, empfahl dagegen ältere Lektüre wie Peter Brunner und 

zitierte ausgiebig den bayrischen Bischof Dietzfelbinger. Er gab nicht zu erken-

nen, dass er den letzten Brief seines Bischofs gelesen hatte, den vom Ende 

Dezember. Er hatte nur sich selber und seine Position im Blick, die er mit Ei-

genlob bedachte. Er habe sich sonst „zweifellos“ in Zurückhaltung und zwar 

„mit Sorgfalt“ geübt und er lasse sich beim persönlichen und dienstlichen Um-

gang mit den Pfarrvikarinnen von niemandem „an Ritterlichkeit, Liebenswür-

digkeit und Hilfsbereitschaft“ übertreffen. Das der Synode vorliegende Gesetz 

fand Wedemeyer bündig „genau so schlecht, wie sämtliche noch so verschie-

dene Pastorinnengesetze in den anderen Landeskirchen“. Die von den Befür-

wortern genannte Begründung überzog Wedemeyer mit einem Nazivergleich. 

Er folge dem oft zitierten „gesunden Volksempfinden“, „das bei diesem Gesetz 

sicherlich eine nicht geringe Rolle spielt“.

Auch den in solcher Situation oft zu beobachtenden Wechsel der Täter- mit 

der Opferrolle vollzog Wedemeyer. Er mahnte die Beachtung einen in der Dis-

kussion bisher noch gar nicht genannten Schriftgrund an, nämlich „die oft zi-

tierte, aber kaum praktizierte Rücksicht auf die ‚Schwachen‘, die den Apostel 

Paulus in so bewegender Weise in seinen Entscheidungen bestimme“. Nun 
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machte sich Wedemeyer zum Anwalt dieser „Schwachen“, obwohl der Ge-

meindeausschuss gerade in Rücksicht auf diese Schwachen zahlreiche, ein-

schränkende Bestimmungen aufgenommen hatte. Die Bemerkung „kaum prak-

tiziert“ übersah gezielt diese Bemühung, an die der Landesbischof in seinem 

kurz zuvor veröffentlichten Dezemberbrief erinnert hatte.

Worauf zielte nun der Brief Wedemeyers? Er erklärte, dass er das vorgesehene 

Gesetz nicht praktizieren könne. Die naheliegendste Möglichkeit war in die-

sem Fall eine geänderte Geschäftsverteilung im Landeskirchenamt. Daran lag 

Wedemeyer jedoch nichts. Wollte sich Wedemeyer als Oberlandeskirchenrat 

von der Pfarrerschaft verabschieden? Dann hätte ihm ein Pfarramt in der Lan-

deskirche immer offen gestanden. Die Idee, sich schlicht in die predigende 

Gemeinschaft der Brüder einzureihen, war ihm nicht gekommen. Die eigentli-

che Absicht verbarg sich in einem post scriptum hinter den Wünschen für das 

neue Jahr und nach den amtsbrüderlichen Grüßen.

Wedemeyer bat die Empfänger, ihm brieflich oder auch telephonisch mitzutei-

len, ob „Sie meine oben dargelegte Besorgnis teilen. Er würde keinesfalls von 

den Namen Gebrauch machen, sich aber über eine Nachricht „sehr freuen“. 

Ganz nebenbei hatte Wedemeyer den Pfarrern in seinem Brief schon vorher 

geschrieben, dass auch Altbischof Erdmann seine „Haltung in der anstehen-

den Frage uneingeschränkt billigt“. Da lag also eine erste und zwar hochreprä-

sentative Zustimmung vor, die Wedemeyer nicht anonym behandelte. Der 

Brief und die angehängte Sammelaktion von Sympathisanten war ein letzter 

persönlicher Versuch Wedemeyers, nun über ein Plebiszit das Gesetz zu ver-

hindern und die Lage des Bischofs ungemütlich zu machen. Wedemeyer hatte 

die Tatsache, dass er im November 1964 nicht Bischofskandidat geworden war, 

nach wie vor als tiefe Kränkung empfunden und nicht verwinden können.26

Spielte Wedemeyer mit einer Spaltung in der Pfarrerschaft, die er mit einer 

Spaltung innerhalb der Kirchenbehörde vollenden würde? Dafür spricht jene 

unglaubwürdige Textpassage, in der Wedemeyer „völlige Übereinstimmung“ 

mit dem Landesbischof feststellte, „dass durch die Annahme des Gesetzes bei 

uns die Kirche nicht noch tiefer gespalten werde“. „Noch tiefer“ bedeutete, 

dass Wedemeyer sie bereits tief genug gespalten sah, obwohl sich die Kirchli-

che Sammlung gerade wegen der Pastorinnenfrage gespalten hatte. 

Eine vergleichbare Situation hatte es in der Landeskirche in den letzten Jahr-

hunderten nicht gegeben. Begreiflicherweise warteten vor allem die Gegner 

des Pastorinnengesetzes auf eine Reaktion des Landesbischof. Würde er dem 

aufgebauten erheblichen Druck standhalten? Es hätte nahe gelegen, dass 

Heintze mit der sicheren Mehrheit der Synode im Rücken, mit der Zustim-
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mung der Mehrheit der Pröpste und mit fest an seiner Seite stehenden Mitar-

beitern wie OLKR Rudolf Brinckmeier und Predigerseminardirektor Heinz 

Kammerer die Abstimmung in der Synode und die folgenden Schritte der Geg-

ner des Gesetzes abwartet, die sich dann auf einem kirchenrechtlich unsiche-

ren Boden befinden würden. Aber Heintze wartete nicht die Wirkung der 

strukturellen Gewalt eines Synodalbeschlusses ab, sondern praktizierte wie-

derum seine Devise „Kirchenleitung durch das Wort“. 

Die Begründung des Pastorinnengesetzes im siebenten Rundbrief

In dem Umschlag mit dem persönlichen Brief von Wedemeyer fanden die 

Empfänger außerdem einen Brief des Landesbischofs vor.27 Nur drei Tage spä-

ter, am 9. Januar, hatte der Bischof den mit 17 Seiten längsten Pfarrrundbrief in 

seiner Amtszeit geschrieben und nannte noch einmal die immer wieder aufge-

zählten Gründe für die Annahme des Gesetzes. Er beleuchtete wieder einmal 

alle in Frage kommenden biblischen Stellen und dogmatischen Grundsätze 

und setzte sich geduldig und ohne Schärfe mit den Argumenten der Gegner 

auseinander. Der Gedankengang des Bischofs hatte den Vorzug, dass er sich 

einleuchtend vermitteln ließ: 1) es stünden in dieser Frage Gewissensentschei-

dung gegen Gewissensentscheidung und Schriftverständnis gegen Schriftver-

ständnis. Das Argumentieren mit der Bibel war also keineswegs, wie gerne 

behauptet wurde, ein Privileg der Bestreiter des Pastorinnengesetzes. Heintze 

machte durch seine kundige Art des Umgangs mit der Bibel deutlich, dass er 

sein Verständnis fest in der Schrift verankert sah. 2) Es seien unübersehbare 

Gaben, Charismen in der heutigen Kirche vorhanden, darunter die Begabung 

der Frau zum geistlichen Amt. Diese gute Gabe Gottes dürfe die Kirche von 

sich aus nicht zurückweisen ohne schuldig zu werden. „Es geht um Charismen 

und nicht um Rechtsansprüche.“ 3) Die Hauptfrage sei, wie gehen wir in der 

Kirche bei grundlegenden Unterschieden miteinander um? „Ich kann die Geg-

ner des Gesetzes nur wieder und wieder herzlich bitten, sich nicht durch eine 

ungerechtfertigte Aufkündigung geistlicher Gemeinschaft zu versündigen.“ 

Heintze setzte sich auch mit dem Argument auseinander, mit Rücksicht auf 

„die Schwachen“ zur Zeit auf eine gesetzliche Regelung zu verzichten. Heintze 

hätte auf seine Nichtzuständigkeit verweisen können, denn die zuständigen 

Gremien der Synode arbeiteten bereits seit Monaten an dem Gesetz und ein 

plötzliches negatives Votum hätte die zur Gesetzgebung seit 1965 entschlosse-

ne Synode kaum umgestimmt. Aber Heintze nahm auch dieses Argument auf 

und bat die Befürworter des Gesetzes abzuwägen, „wo in dieser Lage die grö-
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ßere Gefahr liegt: im Ärgernis, das im Fall einer Verabschiedung des Gesetzes 

seinen Gegnern gegeben wird – oder im Unterlassen einer neuen Ordnung 

und damit der Abweisung vorhandener, bzw zu erwartender Eignungen?“ 

Der Bischof zeigte aber auch einen Ausweg aus der scheinbar ausweglosen 

Konfrontation. Er zitierte ausführlich jene Stelle aus dem Römerbrief (Röm. 14, 

4-8), in dem Paulus vor einer ähnlichen Situation gestanden habe, und dabei 

auf den gemeinsamen Herrn von Befürwortern und Gegnern verwiesen habe. 

Der eine halte an heidnischen kultischen Gebräuchen fest, der andere sei 

strikt dagegen. Dazu Paulus: „Ein jeglicher sei in seiner Meinung gewiß. Unser 

keiner lebt sich selber und keiner stirbt sich selber.“ Und so begann dieser zi-

tierte Bibelabschnitt: „Wer bist du, dass du einen fremden Knecht richtest?“ 

Ob Max Wedemeyer den Rundbrief bis dahin gelesen hatte und diese Frage 

auch an sich gerichtet empfand? „Wenn es nicht gelingt, in der anstehenden 

Frage zu gemeinsamen Urteilen zu kommen, scheint mir der von Paulus Röm. 

14, 1-10 gewiesene Weg der einzig mögliche und gangbare zu sein.“ Damit hatte 

der Landesbischof schon über die vertrackte Situation geistlich weiter gedacht 

und ein Nebeneinander in versöhnter Verschiedenheit gezeigt.

Neben diesen klaren Aussagen waren es persönliche Bemerkungen am Ran-

de, die die Lektüre dieses Rundbriefes noch heute so erfrischend und gewin-

nend machen. Heintze war allergisch gegen unterschwellige patriachalische 

Vorurteile. „Es geht nicht um männliche oder weibliche Vorrechte, sondern 

um dass Vorhandensein oder Nichtvorhandensein von „Charismen“, d.h. zu 

befähigender Gnadengaben Gottes. Weder ist der Mann kraft seiner natürli-

chen Männlichkeit noch die Frau kraft ihrer natürlichen Fraulichkeit geeignet, 

Diener des Evangeliums von Jesus Christus zu sein. Die Antwort auf die Frage 

„wer ist dazu tüchtig?“ (2. Kor. 2,16) kann im Blick auf die natürlichen Fähigkei-

ten von Mann und Frau nur lauten: niemand“. Auf das von deutlicher Angst 

besetzte Argument, dass nun wohl die Frau in der Kirche „herrschen“ werde, 

erwiderte Heintze trocken, wie es denn mit dem Herrschen der Männer in der 

Kirche bestellt sei und was dazu in der Bibel stünde. „Es wird auch sonst im 

NT auf alle Weise deutlich gemacht, dass es sich beim „Hirtenamt“ auf keinen 

Fall um das Herrschenwollen handeln darf. Auch der Mann, der in diesem 

Dienst steht, kann ihn auf keinen Fall recht ausrichten, wenn er nicht selber 

zugleich beständig „Hörender“ und „Empfangender“ bleibt. Und die Möglich-

keit des Amtsmissbrauchs im Sinne des eigenmächtigen Versuchs, sich selber 

durchzusetzen und selber herrschen zu wollen, ist auch keinesfalls auf die 

Frauen beschränkt, sondern männliche Amtsträger sind – wie vielfältige Erfah-

rung lehrt – nicht weniger anfällig wie sie.“ Auch das Argument, unter den 
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Jüngern sei keine Frau zu finden, wandte Heintze listig um. „Z.B. dürfen ja 

auch aus der Tatsache, dass der erste Jüngerkreis nur aus Juden bestand und 

offenbar keine Priester und Schriftgelehrten zu ihm gehörten, keine voreiligen 

Schlüsse gezogen werden.“ 

Die Stärke dieses pastoralen Briefes lag darin, dass er keinen überreden woll-

te, dass er die Gegensätze benannte und die geistliche Begründung einer ge-

genteiligen Beurteilung nicht bestritt. Heintze nannte eingangs und am Ende 

seines Briefes selber das Motiv: er wolle von seiner „Haltung Rechenschaft 

ablegen“. Hatte er das nötig? Heintze meinte dies nicht im Sinne von Selbst-

rechtfertigen, was er immer wieder kritisiert hatte, sondern die Pfarrerschaft 

sollte wissen, was der Bischof dachte, wenn sie für ihn tatsächlich Fürbitte tun 

sollten. Er unterzeichnete ohne Bischofstitel, mit „mit herzlicher Verbunden-

heit Ihr Heintze.“ 

Das Umfeld der Debatte über die  
Gesetzesvorlage in der Landessynode

Die Mitglieder der Landessynode trafen sich am 23. Januar morgens in der 

Katharinenkirche in Braunschweig zur Andacht und im Gemeindesaal zur Be-

ratung. Es herrschte eine gewisse gereizte Stimmung, denn die Öffentlichkeit 

diskutierte heftig über die Störung des Weihnachtsgottesdienstes in der Berli-

ner Kaiser Wilhelm Gedächtniskirche durch Berliner Studenten, über eine 

Stellungnahme von zwei Braunschweiger Pfarrern, die die Störung als er-

wünscht bezeichnet hatten und über einen Aufruf einiger Braunschweiger 

Pfarrer über die militärische Rolle der USA im Vietnamkrieg. Die Reizfigur der 

Berliner Gottesdienststörung, Rudi Dutschke, hatte auf Einladung des Braun-

schweiger Asta am 15.1.1968 im überfüllten Audimax vor 1.200 Studenten ge-

sprochen. „Der Audimax glich einem Hexenkessel“, hieß es in der Regional-

presse.28 Kirchenpräsident Martin Niemöller hatte im November in der Uni 

über seine Reise nach Vietnam berichtet. Das Stadtjugendpfarramt hatte den 

überzeugten tschechoslowakischen Marxisten Vitezslav Gardavsky, Professor 

an der Militärakademie in Brünn, in den Katharinengemeindesaal am 10. Janu-

ar zu einen Vortrag über das Verhältnis von Marxismus und Religion eingela-

den. Gardavsky, der an einem Abend auch bei Familie Heintze zu Gast war,29 

hatte an der Prager Universität dazu Vorträge gehalten und diese in der Ab-

handlung „Gott ist nicht ganz tot“ veröffentlicht. Der Saal war voll.30 „Es ist zu 

hoffen, dass durch weitere solcher Veranstaltungen dazu beigetragen wird, 

dass das unter uns herrschende Vorurteil gegenüber dem Marxismus dem 
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richtigen Zuhören weichen kann.“ 31 Alle drei Veranstaltungen hatten in der 

letzten drei Monaten stattgefunden. Viel Unruhe lag in der Luft. 

Alles, was sich an Frust und Wut über die Kirche angesammelt hatte, richtete 

sich auf diese Reizwörter „Gottesdienststörung, Vietnam, Dutschke.32 Der Syn-

odale Pfarrer Bruno Haferburg hatte einen Antrag eingereicht, sich von den 

Vorgängen zu distanzieren. Das aber sollte erst am zweiten Sitzungstag verhan-

delt werden. 

Die Debatte in der Landessynode

Vor Beginn der Debatte am ersten Sitzungstag ergriff der Bischof das Wort mit 

der Absicht, die auseinanderdriftenden Gruppen zusammenzuführen. Beide, 

Befürworter wie Gegner einer Frauenordination, seien sich einig in der Grund-

auffassung „Ihr sollt meine Zeugen sein“, und einig auch im Dank gegenüber 

den in der Kirche seit Jahrzehnten arbeitenden Frauen. Beide Gruppen berie-

fen sich außerdem auf ihr Gewissen. Es stünde indes Gewissen gegen Gewis-

sen, und im übrigen gebe es noch andere wenigstens ebenso wichtige Themen 

für eine Synode und die Kirche.33

Der Vorsitzende des Gemeindeausschusses Bosse gab einen historischen 

Überblick, angefangen vom 1. theologischen Staatsexamen der Theologin  

Elisabeth Overbeck 1917 bis zur Einführung der Frauenordination in den Lan-

deskirchen Lübeck, Schleswig Holstein, Hannover, Oldenburg, Thüringen, 

Mecklenburg, Sachsen, von der Arbeit im Gemeindeausschuss vom Juni 1966 

an und ging dann noch einmal die viel behandelten Bibelstellen durch und 

erklärte zum vielberufenen, „das Weib schweige in der Gemeinde“ 1. Kor. 

14,37, dieses Gebot gelte den Zungenrednern. Es sei im übrigen „ein schlim-

mes Ding, mit der Schöpfungsordnung zu argumentieren“, nämlich dass der 

Mann „das Haupt der Frau sei“. Jeder Herrschaftsanspruch sei unhaltbar, es 

gelte vielmehr das Gnadenangebot Jesu.

Der Vorsitzende des Rechtsausschuss Senatspräsident a.D. Gustav Fricke lehn-

te die gesellschaftliche Gleichberechtigung der Frau als Motiv ab, beschäftigte 

sich mit den Argumenten der Bestreiter eines Pastorinnengesetzes, und ging 

die praktische Seite des Pastorinnengesetzes durch. Wenn eine Pastorin heira-

te, müsse sie die Gemeinde verlassen, allerdings ohne die Rechte der Ordina-

tion zu verlieren; keiner Gemeinde werde außerdem die Anstellung einer Pas-

torin aufgezwungen, auch keinem Pfarrer zugemutet, mit einer Pastorin in 

einem gemeinsamen Pfarramt zusammenzuarbeiten. Das waren Zugeständnis-

se, die vom landeskirchlichen Theologinnenkonvent akzeptiert worden waren, 
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um nicht die Einführung der Ordination zu gefährden. In der Diskussion mel-

deten sich acht Synodale, sieben davon befürwortend, drei Laien, als erste 

eine der beiden Frauen in der Landessynode Frau Cunze, die auch Mitglied 

des federführenden Gemeindeausschusses war, der mit größter Gewissenhaf-

tigkeit und Behutsamkeit gearbeitet habe.34 Von Propst Blümel, als dem Vorsit-

zenden der Kirchlichen Sammlung kam die oftmals einzige Gegenstimme, oft 

auch in den späteren Einzelabstimmungen. Es fand also keine Debatte und 

keine Redeschlacht mehr statt, aber die Anzahl der in der Landeskirche be-

findlichen Gegenstimmen wurde auf Anfrage von Warmers vom Bischof und 

OLKR Wedemeyer genannt. Heintze hatte die Pröpste nach der Meinung in 

ihren Propsteien gefragt und eine „repräsentative Minderheit“ gegen ein Pasto-

rinnengesetz festgestellt.35 108 Pfarrer hätten auf seinen Brief zustimmend re-

agiert, berichtete Wedemeyer und verband sie mit der mokanten Feststellung, 

er möchte nicht „den schönen Konformismus dieser Versammlung stören“, 

aber die Mehrheit der Zustimmung sei „doch nicht so überwältigend, wie sie 

sich bei der Synode nachher deutlich machen werde.36 Es erboste den Stadtdi-

rektor Gremmels, dass nur die Pfarrer befragt worden seien, die Kirchenvor-

stände seien zu 99 % für ein Pastorinnengesetz. Pfarrer Brackhahn berichtete, 

dass sich in der Propsteisynode Wolfenbüttel nicht eine einzige Gegenstimme 

gegen ein Gesetz erhoben habe.37 

Wedemeyer äußerte sich nicht zu dem Ergebnis einer Befragung, die Pfarrer 

Knut Langhorst initiiert hatte. Langhorst war davon befremdet, dass Wedemey-

er versuche, die Entscheidung über das Pastorinnengesetz mit der eigenen 

Person und dem eigenen Amt zu verschmelzen und hatte einige Pfarrer aufge-

fordert, an Wedemeyer auch ablehnende Stellungnahmen zu schicken.38 Darü-

ber schwieg sich OLKR Wedemeyer aus und Warmers fragte nicht danach.

Bei den Abstimmungen über die einzelnen Paragrafen wurden noch andere 

Ergebnisse genannt; in der Propstei Seesen seien 11 für, zwei gegen ein Gesetz, 

drei hatten sich enthalten, in der Propstei Gandersheim waren 12 für ein Gesetz, 

drei gegen,39 in der Propstei Königslutter stünde das Verhältnis halb dafür, halb 

dagegen. Es ging um die Frage, was mit den Pfarrern passieren solle, die in 

Zukunft der Amtskonferenz fernbleiben würden. Heintze konterte dieses Mal 

trocken ironisch. „Ich persönlich begreife nicht, was eigentlich die Amtsbrü-

der, die Gewissensbedenken an diesem Punkt haben, nun hindern sollte, etwa 

in einem Pfarrkonvent neben einer Pastorin zu sitzen.“ Er könne sich durch-

aus vorstellen, dass diese Brüder auch sonst einmal neben einer Frau sitzen 

würden. Es könnte auch sein, dass sie anderswo einer Pastorin begegneten.40 

In der Hannoverschen Landeskirche hätten auch anfangs 40 Pfarrer erklärt, sie 
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würden den Pfarrkonvent mit einer Pastorin nicht besuchen, diese Gruppe sei 

nach drei Jahren völlig zusammengeschmolzen. Kaulitz nahm den ironischen 

Tenor auf, es handle sich nicht um „ein Notstandsgesetz“, derlei Fragen wür-

den nicht durch Ausführungsbestimmungen sondern durch die künftige seel-

sorgerliche Praxis entschieden. Mit 38 Stimmen gegen drei Stimmen bei einer 

Enthaltung wurde das Gesetz angenommen. Das war weit mehr als für eine 

verfassungändernde Mehrheit (von 32 Stimmen) erforderlich gewesen wäre. 

Vorher war eine zweite Lesung mit 20 gegen 18 Stimmen abgelehnt worden. 

Der Bischof ergriff nach der Abstimmung das Wort, dankte für die große Mehr-

heit, für die Arbeit in den Ausschüssen und benannte noch einmal, dass für 

ihn die entscheidende Frage gewesen sei, nämlich „wie wir mit den Gaben und 

Eignungen umgehen, die Gott der Herr der Kirche schenken kann“ (S. 79) „Das 

ist der wesentliche Grund für mich, der Umgang mit den Gaben, der Umgang 

mit dem, was die Bibel Charisma nennt, und nicht die Frage des Rechtes.“ 41

Die Ankündigung des Rücktritts von Max Wedemeyer

Nach der Abstimmung stellte OLKR Wedemeyer seinen Posten als Personalre-

ferent zur Verfügung. 

Er habe nach seinem Schreiben vom 6. Januar 1968 mit einem Disziplinarver-

fahren oder gar mit einem Lehrzuchtverfahren einer „ihrer sich selbst siche-

ren Kirchenleitung“ gerechnet.42 Er sei nun von einer „maßgeblichen Stelle der 

Landeskirche mit äußerstem Nachdruck gebeten, ja gedrängt worden“, nicht 

später aus Krankheitsgründen, sondern noch in dieser Sitzung sein Amt zur 

Verfügung zu stellen. „Ich möge dieses Opfer um des Friedens willen für unse-

re Landeskirche bringen.“

Zwar würde damit „eine Stimme zum Schweigen gebracht, die für eine Anzahl 

von Pfarrern ein geistliches Bindeglied zu dieser Kirchenleitung bedeute“. 

Aber das sei nun bedeutungslos. „Ich habe dieses Amt sehr geliebt.“ Es folgte 

eine Portion Eigenlob: „Ich habe mich bemüht, es allzeit ungeachtet der eige-

nen theologischen Position, so brüderlich, so hilfreich, so objektiv und so un-

auffällig zu führen, wie es mir geschenkt worden war.“ 43

Der Bischof wies in seiner Antwort die gezielt verkennende Behauptung Wede-

meyers einer „sich selbst sicheren Kirchenleitung“ nicht zurück; gerade davor 

hatte Heintze immer wieder bis zur Selbstbezichtigung gewarnt. Er stellte auch 

nicht die dreiste Behauptung richtig, dass nicht Wedemeyer, sondern er selbst 

das geistliche Bindeglied für die ganze Pfarrerschaft und gerade für die anders-

denkenden Brüder sei. Und vollends unglaubwürdig war die Behauptung, 
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dass er erst später sein Amt zur Verfügung gestellt hätte. Das Plenum der Syn-

ode war für ihn der ideale Ort für einen opferreichen Abgang. Bischof Heintze 

jedoch bat seinen Stellvertreter, den Entschluss zu überlegen. Aber dabei blieb 

es diesmal nicht. Die Pröpste Harborth und Bosse distanzierten sich in bei-

spielloser Weise von ihrem Personalreferenten. Harborth bat die Synode, über 

die Erklärung nicht zu diskutieren. Die Erklärung sei nicht überraschend ge-

kommen. „Wir haben damit gerechnet und damit habe sie inhaltlich auch 

nichts Neues gesagt.“ 44 Propst Bosse dagegen distanzierte sich regelrecht von 

der Erklärung Wedemeyers. Er bedaure sie, sie habe ihn bitter gemacht. „Wenn 

wir so miteinander umgehen und uns die Zerstörung der Landeskirche vorge-

worfen wird, dann muss ich sagen, dass der Punkt erreicht ist, dass die Synode 

gar nicht anders kann, als sich von diesen Ausdrücken und Erklärungen nicht 

mehr beeindrucken zu lassen. Es geht nicht an, dass wir so miteinander ver-

kehren und ich bitte Sie zu respektieren, dass wir uns die Freiheit genommen 

haben und uns nicht beeindrucken ließen.45 

Nicht die Debatte, nicht das eindrucksvolle Abstimmungsergebnis hatte die 

Landeskirche auf die Probe gestellt, sondern die Mischung aus triefender Weh-

leidigkeit, grotesken Anschuldigungen, von Uneinsichtigkeit und vor allem der 

Unfähigkeit, die Gewissensentscheidung Andersdenkender unter dem Evange-

lium in einer gemeinsamen Kirche zu respektieren, wie sie der leitende Ober-

landeskirchenrat Wedemeyer zeigte, war die eigentliche schmerzliche Ver-

wundung in der Braunschweigischen Landeskirche. 

Die Braunschweiger Zeitung wertete das Ergebnis als Ausdruck einer „Mündi-

gen Gemeinde.“46 „Es geht um den Abschied von patriachalischen obrigkeits-

staatlichen Organisationsformen des Luthertums, um das Zugeständnis der 

Mündigkeit an alle, auch die weiblichen Kirchenglieder und um die Anerken-

nung der demokratischen Willensbildung in der Kirche.“ Die Demokratisie-

rung sei nicht nur vordergründig „ein zu begrüßender gesellschaftlich-politi-

scher Prozess, sondern eine Rückbesinnung auf die „lebendige Kirche“ als 

Gemeinde im weitesten Sinn.“ Es war nötig, dass die Pfarrerschaft in diesem 

Kommentar auch einmal eine Stimme aus dem kirchlich nicht gebundenen, 

öffentlichen Raum vernehmen konnte. Die Braunschweiger Presse berichtete, 

man habe „sehr fundiert und sehr sachbezogen, gelegentlich aber auch sehr 

subjektiv und mit Emphase diskutiert“.47 So rückte die Synode den Eindruck 

einer intoleranten, ins Bekenntnis verbiesterten Kirche zurecht, den ein Teil 

der Leserbriefe hervorgerufen hatte. 
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Pfarrer Hellmuth Lieberg bewertete die Synodalentscheidung dagegen als 

„Endpunkt der Geschichte der Braunschweigischen Landeskirche als einer 

lutherischen Kirche“. Die Kirche, die Schrift und Bekenntnis nur als Fossilie 

behandle, befinde sich „in einer permanenten Lüge“, größte Hochachtung da-

gegen für OLKR Wedemeyer.48 „Wahrscheinlich ist es vor allem die traurige 

kirchliche Lage, die mich innerlich so müde macht und das Scheitern aller 

Anstrengungen, die allgemeine kirchliche Entwicklung in eine andere Rich-

tung zu lenken. Mit der Einführung der Frauenordination ist der Schlusspunkt 

gesetzt für unser hier 20 Jahre währendes Kämpfen um ein Zurückfinden der 

Kirche zum Grunde ihres Bekenntnisses und der Heiligen Schrift. Wir sind nur 

noch ganz wenige, und „Brüdern“ ist wie eine von allen Seiten eingeschlosse-

ne Festung, die so wahrscheinlich nur noch eine begrenzte Zeit gehalten wer-

den kann.“49 

Im landeskirchlichen Amtsblatt wurde alsbald das Kirchengesetz Nr. 6883 über 

die Rechtsstellung der Pastorin (Pastorinnengesetz)“ veröffentlicht.50

Die Ordinationspredigt des Bischofs: Seine Treue gelten lassen

Am Donnerstag dem 4. April 1968 wurden sechs Theologinnen von Bischof 

Heintze in der Katharinenkirche in einem Abendgottesdienst ordiniert.51 

Es war kein großartiger Festgottesdienst, es gab keine pompöse festliche  

Kirchenmusik. Es war an einem Werktag, am Nachmittag. „Dies ist keine  

Siegesfeier der in dieser Frage siegreichen Mehrheit“, sagte der Bischof ein-

gangs seiner Predigt, sondern wie bei jeder Ordination komme es darauf an, 

den Blick auf Auftrag und Verheißung Christi zu lenken, um dessentwillen  

allein das Wagnis einer Ordination unternommen werden kann.“

Aber es war nach den langwierigen, teils tiefschürfenden, teils peinlichen 

theologischen, vor allem aber lauten Auseinandersetzungen und Kabbeleien 

für den Prediger Heintze eine besondere Stunde, der in der Katharinenkirche 

versammelten Gemeinde von dem Verkündigungsauftrag zu predigen, zu dem 

die sechs Theologinnen nun berufen wurden und den Heintze selber seit sei-

ner Ordination im Jahre 1938 ausgeübt hatte. Es floss in diese Predigt ein, wie 

der Prediger selber seinen Auftrag verstand. Deswegen soll in einem Gedenk-

buch an Gerhard Heintze diese Predigt so weit wiedergegeben werden, wie es 

möglich ist. Im SONNTAG veröffentlichte der kongeniale Redakteur Richard 

Grunow einen ausführlichen Bericht von diesem bedeutungsvollen Gottes-

dienst.52 
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Die Ordination fand in einem Passionsgottesdienst statt. „Das erinnert uns da-

ran, dass wir dem Herrn gehören und dienen, der sich für uns und alle Welt 

zum Diener gemacht und den Weg ans Kreuz gegangen ist. Wir leben miteinan-

der von dem, was Gott in Christus dem Gekreuzigten für uns getan hat, von 

dem Frieden und von der Versöhnung, die nicht wir bewirken können, son-

dern die uns in ihm geschenkt sind. Nicht wir finden von uns aus den Weg zu 

ihm oder wären in der Lage, ihn anderen zu zeigen, sondern er hat in seiner 

unbegreiflichen Liebe und Barmherzigkeit den Weg zu uns in unsere Verloren-

heit und Gottesferne gefunden. Er hat unsere Lasten und unsere Schuld zu 

seiner eigenen Sache gemacht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es jemand 

in dem Dienst, zu dem die Ordination Ermächtigung und Auftrag gibt, auch nur 

einen Tag aushalten könnte, wenn er sich nicht gerade auch im Blick auf sein 

eigenes Versagen und Ungenügen in seinem Dienst von dem gekreuzigten und 

auferstanden Herrn zusagen lassen dürfte: Dir sind deine Sünden vergeben.

Aber der Herr will Menschen, wie wir es sind, als Mithelfer in seinem Dienst 

haben. Er vertraut sich selbst und seine Sache uns an trotz des großen Risikos, 

das für ihn damit verbunden ist. Auch wo wir es am besten meinen, hindern 

wir ja oft eher andere daran, den Weg zu Christus und zur Freude und Zuver-

sicht des Glaubens zu finden als dass wir ihnen dazu helfen. Trotzdem will 

Christus uns in seinem Werk nicht als passive Teilhaber, sondern mit unserer 

persönlichen Mitverantwortung dabei haben. Das gehört mit zu dem unbe-

greiflichen Wunder der Barmherzigkeit und Geduld, wie er mit uns umgeht 

und wie es auf allen Seiten der Bibel beschrieben wird.“

Im weiteren Verlauf seiner Ansprache ging der Bischof auf die Passionszeit ein. 

„Es waren untaugliche Jünger um den Herrn. Sie verlassen ihn, verleugnen 

ihn und verraten ihn, und er feiert trotzdem sein Abendmahl mit ihnen. Er 

geht seinen Weg ans Kreuz weiter, auch für die, die nicht mehr mit ihm gehen 

wollen – für sie und nicht gegen sie. Und man kann gerade von der Passions-

geschichte her nicht sagen, dass sich Männer in seiner Nachfolge als würdiger 

und geeigneter, als von Natur mit besseren Führungseigenschaften ausgestat-

tet erwiesen hätten, als die Frauen.“

Es könne kein Zweifel daran sein, dass das neutestamentliche Gesamtbild von 

dem, was Frauen in der Nachfolge Christi an Diensten und Verantwortungen 

übernehmen können, viel reichhaltiger sei, als es von den wenigen Bibelstel-

len her erschiene, die als Argumente von den Gegnern des Pastorinnengeset-

zes ins Feld geführt würden. Die Mithilfe bei der Verkündigung und Ausbrei-
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tung des Evangeliums wäre in reichem Maße in der Urchristenheit von den 

Frauen getragen worden. „Vor allem kann Gott in seiner Gemeinde immer wie-

der auch neue Gaben und Möglichkeiten des Dienstes erwecken. Er ist es ja, 

der seine Gemeinde im Wandel der Zeiten ihre Geschichte durchlaufen lässt. 

Und was im Laufe dieser Geschichte an Formen des Dienstes möglich und 

notwendig ist, das ist nicht einfach alles schon im Bericht von der ersten Gene-

ration von Christen abzulesen, sondern das muss jeweils neu gefunden wer-

den. So sollte es für uns heute einfach ein Grund zur Freude sein, wenn es 

heute – im Grunde ja schon seit Jahrzehnten – Frauen gibt, die unter Beweis 

stellen, dass sie den gleichen theologischen Ausbildungsgang wie ihre männli-

chen Partner durchlaufen können und nach menschlichem Urteil auch in der 

Lage sind, an der selbständigen Verantwortung des Pfarramtes teilzunehmen. 

In andere Kirchen haben sich ja viele Frauen darin schon bewährt.

Was andere von uns halten, im Guten wie im Bösen, darf nicht letzter Maßstab 

werden, auch nicht, was wir von ihnen oder von uns selber halten. Sie sind 

nicht unsere Richter, und wir nicht die ihren. Wir stehen miteinander unter 

dem Urteil ein und desselben Herrn, der uns zu seinem Eigentum gemacht 

und in seinen Dienst genommen hat. Er wartet darauf, dass wir in seinem 

Dienst, im Gebrauch der Gaben, die er gegeben hat, treu erfunden werden. 

Treu sein heißt nicht vollkommen werden. Es heißt auch nicht, dass wir alle 

Möglichkeiten und Aufgaben des Dienstes ausschöpfen und erfüllen könnten. 

Wir werden immer wieder unsere Grenzen und unser Versagen zu spüren be-

kommen. Und er, der Herr selber, bleibt mit seinen Gaben immer größer, wun-

derbarer und auch geheimnisvoller, als wir es erfassen und anderen weiterge-

ben können. Aber er wartet darauf, dass wir seine Treue gelten lassen, uns von 

ihr her orientieren, uns zu ihm halten und zu ihm zurückkehren, gerade auch, 

wo wir schwach und schuldig werden. Und darum wartet er zugleich darauf, 

dass wir es lernen, vorbehaltlos für alle Menschen da zu sein, denen wir in 

dem von ihm uns aufgetragenen Dienst begegnen.“

In der Nachfeier dankte Frau Pastorin Gassmann, aber der schwere Weg sei 

noch nicht zu Ende, da es noch immer viele Gegner der ordinierten Frau in 

der Landeskirche gebe. Es war, so Richard Grunow, eine große Stunde inner-

halb der Geschichte der Landeskirche. Die Predigt des Bischofs war eine Ordi-

nationsansprache. Sie hatte nicht die ebenfalls zu diesem Anlass versammelte 

Gemeinde im Blick, nur die sechs Frauen, die ordiniert wurden. Heintze be-

gann wie schon bei seiner ersten Predigt im Dom von der Grundvoraussetzung 

seines theologischen Denkens, nämlich dass Gott Frieden und Versöhnung 
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geschaffen habe. Davon leben „wir miteinander“. Die ganze Ansprache durch-

zog unausgesprochen dieses „miteinander“. „Miteinander“ war die Verloren-

heit und Gottesferne, in der Gott seine Kirche, seinen Bischof und die Theolo-

ginnen auf dem Weg zu ihnen vorfand. „Miteinander“ war das Versagen und 

Ungenügen im Dienst und der Zuspruch der täglichen Sündenvergebung. Er 

könne sich nicht vorstellen, dass ein Pfarrer auch nur einen Tag in seinem 

Dienst aushalten könne ohne diesen Zuspruch. Der Bischof forderte nicht ein 

Sündenbekenntnis, sondern machte das Versagen im Dienst tragbar von der 

Versöhnung und Vergebung, die von Gott ausgeht. Miteinander war auch die 

Teilhabe an der vollen persönlichen Mitverantwortung am Werk Christus. 

Bloß keine passiven Teilhaber im Weinberg. Damit umschrieb Heintze, dass es 

vom Evangelium her keine Abstriche an Auftrag und Dienst gebe. „Miteinan-

der“ war auch die Unabhängigkeit vom Urteil anderer. Was andere von uns 

halten, im Guten und im Bösen, dürfe nicht letzter Maßstab sein. „Von uns“ 

sagte der Bischof, und die Gemeinde verstand, dass die Frauen und er bösar-

tigen Urteilen ausgesetzt gewesen war. Wir stehen miteinander unter dem Ur-

teil ein und desselben Herrn. Miteinander! Heintze machte den Frauen den 

Dienst leicht, als er davon sprach, sie brauchten nicht vollkommen zu sein und 

auch nicht alle Gaben und Möglichkeiten ausschöpfen, aber „treu erfunden“. 

Treue verstand Heintze ebenfalls nicht als drückenden, preußischen Appell 

(„Üb immer Treu und Redlichkeit“), sondern als Anrede, die Treue Gottes 

gelten zu lassen. Diese unverbrauchte Redewendung ermöglicht wieder einen 

Blick in die persönliche Frömmigkeit des Bischofs. Das mochte ihn schon am 

Anfang des Tages mit der Liedzeile, dass Gottes Treue all Morgen frisch und 

neu sei, selber ermutigt und schon zu Tagesbeginn erleichtert haben. Gottes 

Treue gelten lassen, war ein Zuspruch weit über diesen Tag hinaus. Das Lob 

auf den Herrn, der mit seinen Gaben immer größer, wunderbarer und geheim-

nisvoller sei, stand am Ende der Ansprache. 

Von diesen sechs Theologinnen ging nur eine, Pastorin Gertrud Böttger, in ein 

Gemeindepfarramt.

Sie war vom Kirchenvorstand der St. Lorenzgemeinde in Schöningen nach ei-

ner Gemeindebefragung einstimmig gewählt worden und wurde im März 1970 

als erste Gemeindepfarrerin von OLKR Brinckmeier eingeführt. Trotzdem war 

ihr Stand nicht einfach, weil der zuständige Propst Wilhelm Hobom, Helm-

stedt, die Frauenordination strikt abgelehnt hatte.53 Außerdem weigerte sich 

der Vorsitzende der Kirchlichen Sammlung, Wolfgang Büscher, Pfarrer in der 

Helmstedter Marienberg Gemeinde, an der Amtskonferenz teilzunehmen und 
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äußerte sich später ständig abfällig über die anwesende Pastorin. („Wenn es 

keine Frauen auf der Kanzel gebe, hätten heute alle Pfarrer eine Anstellung“). 

An einen Gewissensschutz für die angegriffenen Pastorinnen dachte keiner. 

30 Jahre später gab es in der Landeskirche 73 ordinierte Pfarrerinnen, davon 

55 in einem Dienstverhältnis, 29 Theologiestudentinnen und 12 Vikarinnen. 

1995 wählte die Propsteisynode Gandersheim Elfriede Knotte als erste Pröps-

tin in der Landeskirche, 1999 wurde Bernhild Merz Pröpstin der Propstei 

Schöppenstedt, 2001 Pia Dittmann Saxel Pröpstin der Propstei Vechelde und 

am 1. April 1999 trat Brigitte Müller ihr Amt als Oberlandeskirchenrätin an. 

Diese historisch gesehen rasche Entwicklung gab den Befürwortern der Frau-

enordination von 1968 recht und befreite die Landeskirche von einem späte-

ren, quälenden Prozess. Diese Entwicklung entzog sich damals allerdings voll-

ständig der Vorstellungskraft der Braunschweiger Pfarrerschaft von 1968. In 

der Gruppe der Kirchlichen Sammlung beharrten einige auch weiterhin auf 

der theologisch begründeten Ablehnung der Zulassung von Frauen zum Geist-

lichen Amt.
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9 LAW PA Harlingerode 31 Walter an Lieberg am 20.2.1967
10 LAW PA Harlingerode 31 Blümel an Walter am 22.2.1967, Warmers werde in Goslar von  
 mehreren Seiten bedrängt, die Frage der Frauenordination an unserer Arbeit auszu- 
 schalten“.
11 LAW PA Harlingerode Schreiben P. Walter an P. Büscher am 5.12.1967
12 LAW Syn 217 Verhandlungen der Landessynode 4. und 5. Dezember 1967 
13 ebd. 48 Gremmels Ablehnung des Vorschlag von Propst Frühling 
14 ebd. 50
15 LAW LBf 415 Anschreiben des Pfarrervereins „Sehr geehrter Herr Amtsbruder“  
 Braunschweig im Advent 1967
16 BZ 6.12.1967, Pfarrer Bernhard Hierse von der Johanniskirche „Tiefer Riss in der  
 Landeskirche“.
17 BZ 8.12.1967 „Eine Frage des Gehorsams“, auch noch Wolfgang Büscher „Was Jesus 
 sagt, muss seine Gültigkeit behalten“ BZ 18.12.1967
18 BZ 14.12.1967 Bender „Die Situation beachten“
19 BZ 14.12.1967 Wolfgang Bukowski „Eine Brüskierung der Frau“
20 BZ 16.12.1967 Alfred Ludewig „Nicht mehr haltbar“
21 BZ 22.12.; „Ein gesetzliches Denken“
22 BZ 14.12. 1967 Jeno Pollner „Kein Verstoß gegen die Bibel“ 
23 „Personalnot in der Kirche“ 13.12.1967
24 LAW LBf 12 Rundbrief Dezember 1967
25 LAW LBf 8 Schreiben Wedemeyers vom 6.1.1968
26 Heintze schreibt in seinen Unvollständigen Lebenserinnerungen 39: „Später merkte  
 ich, dass wahrscheinlich der damalige Personalreferent im braunschweigischen  
 Landeskirchenamt, OLKR Wedemeyer, gern selber Landesbischof geworden wäre.  
 Ursprünglich ziemlich liberal gab er sich während seiner weiteren Amtszeit im  
 Landeskirchenamt betont konservativ und nahm auch grundsätzlich gegen die  
 Freigabe der Frauenordination Stellung. Aber ich muss zugeben, dass er sich mir  
 gegenüber als Personalreferent der Landeskirche immer betont fair verhalten hat.“
27 LAW LBf 8 Pfarrerrundbrief vom 9.1.1968
28 Braunschweiger Presse 18. 1. 1968 „Der Audimax glich einem Hexenkessel“.
29 LAW acc9/82 LBf 87 Schreiben Heintze an den Journalisten Kindermann 12.2.1968.  
 Heintze berichtet darin von einer weiteren Veranstaltung mit Gardavsky in Wolfenbüttel  
 über „Die Wandlungen des Begriffs von Christentum und Atheismus im Marxismus“.
30 BP 12.1.1968 „Christen und Marxisten sind Suchende“. Das Vortragsthema lautete:  
 „Wandlungen des Begriffs von Christentum und Atheismus in der Welt des Marxismus“
31 SONNTAG 28.1.1968 8 „Ändern sich die Christen oder die Marxisten?“ Das Landes- 
 jugendpfarramt hatte zuvor eine Studienfahrt nach Prag unternommen, und Eberhard  
 Fincke hatte unter der Überschrift „Wir sind Anfänger“ einen Reisebericht im SONN- 
 TAG 21.1.1968 veröffentlicht und von der Begegnung mit Christen in der Tschechoslo- 
 wakei u.a. geschrieben: „Die eigene Ohnmacht verschafft ihnen jene Lebendigkeit, die  
 uns an ihnen so beeindruckt hat“.
32 Zur Frage des Pastorinnengesetzes waren zwischen dem 3. und 16. 1.1968 in der  
 Braunschweiger Zeitung ca. 50 Leserbriefe veröffentlicht worden.
33 LAW Syn 218 Verhandlungen der Landessynode 23.1.1968 
34 ebd. 27
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35 ebd. 39; LAW LBf 415 Heintze am 29.12.1967 an die Pröpste mit der Bitte, Zustimmung  
 und Ablehnung im Pfarrkonvent und in den Kirchenvorständen zu erkunden und  
 umgehend zu berichten. Das Ergebnis der Antworten der Pröpste war folgendes: Bad  
 Harzburg (16.1.68): 11 Ja; 2 Nein; 4 für Aufschub: Blankenburg (8.1.68): In der Pfarrer- 
 schaft werde keiner prinzipielle Opposition leisten. Bei Kirchenvorständen und der  
 Propsteisynode herrsche „ein gewisses Unbehagen“. Braunschweig (2.1.1968) Propst  
 Stange nennt keine Zahl, Lieberg, Hierse und Theilemann seien prinzipiell gegen ein  
 Gesetz. „Man versteht in der Stadtbevölkerung nicht, dass die Kirche nichts Wichtigeres  
 zu tun hat.“ Goslar (4.1.1968): 10 Ja; 5 Nein, 1 Enthaltung. Königslutter (10.1.1968): 5 Ja,.  
 5 Nein, 1 mit Vorbehalt. Lehre (10.1.1968) „Über die Hälfe dagegen.“ Salzgitter Bad  
 (17.1.1968): 2 Ja; 8 Nein. Salzgitter-Lebenstedt (30.12.1967): von 28 Amtsbrüdern 15  
 vorbehaltlos Ja, 9 mit Vorbehalten, 3 gleichgültig. Harborth: „Ich selbst werde dem  
 Gesetz trotz mancher Vorbehalte und mit Unbehagen zustimmen. Ich wünsche unserer  
 Landeskirche und uns allen, dass Gott grösseres Unheil abwenden möchte.“ Schöp- 
 penstedt (18.1.1968): „Keine grundsätzliche Opposition aber Vorbehalte; für einen  
 späteren Zeitpunkt“. Seesen (18.1.1968) 12 Ja, 3 Nein, 1 unentschieden. Vorsfelde  
 (12.1.1968) 16 Ja, 5 Nein, Vorschlag: vertagen. Vechelde (5.1.1968): nicht festzustellen.  
 Wolfenbüttel (2.1.1968): keine Opposition.
36 ebd. 40
37 ebd. 44 
38 Langhorst am 19.1.1968 an 50 Pfarrer der Landeskirche beim Vf.
39 Anm 31 64
40 ebd. 64
41 ebd. 80
42 ebd. 70
43 ebd
44 ebd. 81
45 ebd. 82
46 BZ 24.1.1968 „Mündige Gemeinde“
47 BP 24.1.1968 „Gehört die Frau auf die Kanzel?“
48 Brüderngemeindebrief 4.2.1968 beim Vf
49 Gotthard Hoerschelmann: Lebensbild von Pastor Dr. Hellmut Lieberg in: 
 De Fundamentis Ecclesiae Braunschweig 1973 37
 Einige Gegner einer Frauenordination verließen die Landeskirche u.a. der Schriftführer  
 der Kirchlichen Sammlung Joachim Walter, Harlingerode ging nach Bonn, das Vor- 
 standsmitglied Dr. Ulbrich nach Stadthagen, Pfr. Rüß nach Hamburg Das Ehepaar  
 Lieberg verunglückte im Februar 1972 auf einer Autofahrt, an deren Folgen beide bald  
 darauf verstarben, Anna Lieberg am 3.2.1972 im Alter von 42 Jahren und Hellmut  
 Lieberg am 5.2.1972 im Alter von 46 Jahren. Die Inschrift der Grabplatte beginnt in  
 lateinischer Sprache: „Hier erwarten die Auferstehung der Toten und das Leben der  
 zukünftigen Welt..“ 
50 Landeskirchliches Amtsblatt 4. März 1968, 23 – 25. 
51 Es waren Mechthild Brauer, Gertrud Böttger, Doris Gassmann, Annemarie Marx,  
 Gudrun Hahn, Ingeborg-Charlotte Neubeck.
52 SONNTAG 21.4.1968 8 „Sechs Pastorinnen ordiniert“
53 Gertrud Böttger „und es hat sich doch gelohnt“ in: Mit Phantasie und Tatkraft 116 – 120
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Kapitel 7 Streitbare Kirche: 
Demokratisierung und Politisierung 
in der Landeskirche

Demokratie in der Kirche? Die Gründung einer linken Opposition / Protest- 

und Provokationskultur / Richard Grunow / Die Wählerinitiativen für einen 

Regierungswechsel / Vortrag Heintzes: Autorität und Demokratie / Das Forum 

der Kirche 1970 / Kirchenvorstandswahlen / Die Braunschweiger Gespräche 

zur Sozial- und Gesellschaftspolitik / Parteinahme für die Opfer der Unrecht-

systeme / Die Braunschweiger Studentengemeinde (ESG) / Parteieintritte von 

Pfarrern / Die Frage des Terrorismus im Jahr 1977 / Prof. Brückner in Braun-

schweig / Predigt Heintzes zur Eröffnung der Generalsynode der VELKD in 

Gandersheim.

An der bekannten Parole aus der Weimarer Zeit „Die Kirche ist neutral und 

wählt deutsch-national“ hatte sich auch nach 1945 zunächst nur wenig geän-

dert. Die Zuneigung zu den christlichen Parteien CDU und CSU lag nach 1945 

auf der bekannten Linie aus der Weimarer Zeit. Die von der Pfarrerschaft ge-

forderte parteipolitische Neutralität diente tatsächlich der Stabilisierung der 

konservativen Kräfte in der Bundesrepublik. Das änderte sich 1969.

1969 war das „Jahr des Machtwechsels“. Im Frühjahr war Gustav Heinemann 

(SPD) gegen den früheren Außenminister Gerhard Schröder (CDU) im dritten 

Wahlgang zum Bundespräsidenten gewählt worden, und nach der Bundestags-

wahl im September wurde die Regierung der Großen Koalition unter Georg 

Kiesinger (CDU) von einer sozial-liberalen Koalition unter Willy Brandt (SPD) 

abgelöst. Es macht das Wort aus der Regierungserklärung „Mehr Demokratie 

wagen“ die Runde. Dieses Motto Brandts habe sich „besonders in Niedersach-

sen niedergeschlagen“, resumiert Daniela Münkel in der Landesgeschichte.1 

Das Motto warf ein bezeichnendes Licht auf die Nachkriegszeit und die zu-

rückliegende Adenauerära, die nach der Naziherrschaft nicht den erhofften 

Beginn eines allseitigen demokratischen Frühlings gezeitigt hatte, sondern 

eine beschämende politische Strafjustiz und Gesinnungsschnüffelei2, in die 

Bildungskatastrophe (Georg Picht) und in die Studentenunruhen von 1967/68 

einmündete. Die Brandt/Scheel Regierung wurde stimmungsmäßig von einem 

Großteil der Bevölkerung nicht als ein üblicher Regierungswechsel, sondern 

als eine Art Systemwechsel empfunden. 
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Demokratie in der Kirche?

Ein Systemwechsel zu mehr Demokratie sollte nicht nur in Staat und Gesell-

schaft erfolgen, sondern war auch in den Kirchen im Gespräch. „Demokratie 

in der Kirche – was ist das?“ fragte die Schriftleitung der Evangelischen Kom-

mentare verschiedene Persönlichkeiten, und der Richter am Bundesgerichts-

hof und spätere Kirchentagspräsident Helmut Simon hatte geantwortet: „Wenn 

Demokratie bevorzugt lebendige Teilnahme und mitverantwortliche Teilhabe 

jedes einzelnen meint, dann kann man das auch für die christliche Gemeinde 

nur wünschen.“ Es bestehe ein Zusammenhang zwischen der reformatori-

schen Anschauung vom „Priestertum aller Glaubenden“, die den Christen ver-

pflichte, an dem Verkündigungs- und Sendungsauftrag seiner Kirche teilzuneh-

men, und demokratischen Vorstellungen. Aber Existenz und Auftrag der Kirche 

beruhe nicht auf dem Willen der Mehrheit seiner Mitglieder, sondern „auf der 

geglaubten Autorität des vorgegebenen göttlichen Willens.“ Diese bilde die 

Grenze zu einer Demokratie in der Kirche.3 Der Württemberger Klaus Rother, 

seit zwanzig Jahren an der kirchlichen Jugendarbeit beteiligt, definierte Demo-

kratie in der Kirche als „Öffnung“. „Demokratisierung der Kirche bedeutet 

nichts anderes als die „Öffnung der Kirche“ auf ihre ursprünglich gewollte Ge-

stalt und Aufgabe hin. Öffnung der überkommenen Institution in Richtung auf 

eine sachgerechte Mitsprachemöglichkeit aller Mitglieder einschließlich der 

„Randsiedler“ bis in das „Innerste“ unserer Landeskirchen. Abbau der Herr-

schaft des kirchlichen „Apparates“ zugunsten einer stark betonten Leitungs-

verantwortlichkeit der Landessynoden. „Öffnung“ jedes einzelnen Amtsträ-

gers in Richtung des Gebotes, den andern in seinem theologischen Denken 

ernst zu nehmen und die Bereitschaft zum „Dienen“ im Amt und für den ande-

ren neu zu beleben. Demokratisierung in der Kirche sei Änderung nicht nur 

der Gestalt, sondern vor allem der inneren Einstellung“.4 Damit waren wichti-

ge Stichworte zum Demokratieverständnis in der Kirche genannt: Teilhabe 

und Teilnahme, Abbau von institutioneller Herrschaft, Öffnung und Bewusst-

seinswandel. 

Unter den sieben Befragten befand sich auch Bischof Heintze. Er stellte ein-

gangs klar, dass keiner Verfassungsform ein Selbstzweck oder Eigenwert zu-

komme, führte indes die „Wiederentdeckung der Freiheit eines Christenmen-

schen“ als „wesentliche Mitursache der Entwicklung der modernen 

Demokratie“ dar. Er bedauerte das autoritäre Gehabe von Leitungsverantwort-

lichen wie das bereitwillige Sichabfinden des Gros der Gemeindemitglieder 
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mit der eigenen kirchlichen Unmündigkeit. Diese sei wesentlich bedenklicher 

als die andere Möglichkeit, dass das Streben nach demokratischer Mitverant-

wortung in Willkür und Eigenmächtigkeit ausarte.5 Heintze benannte die Mit-

verantwortung der Laien, die Verbesserung der kirchlichen Wahlen und die 

zeitliche Befristung der kirchlichen Ämter als Formen der Demokratisierung. 

Heintze hatte seine Bemühung um eine Verfassungsreform in seiner Landes-

kirche als ein Versuch von Demokratisierung in der Landeskirche verstanden, 

ohne diesen Reizbegriff zu nennen. Aber er machte das Gelingen einer Demo-

kratisierung in der Kirche von der „größeren Bereitschaft zum persönlichen 

und verantwortlichen Engagement im Dienste Jesu Christi“ abhängig. Diese 

vermisste er, nicht nur im Braunschweigischen. 

Die Gründung einer linken Opposition

Eine Demokratie funktioniert nur durch Zulassung einer Art von Opposition. 

Als im Laufe des Jahres 1968 der Wunsch und Ruf nach einer Demokratisie-

rung auch in der Kirche immer kräftiger wurde, fand er seinen Ausdruck in der 

Entstehung von Oppositionsgruppen. So hatten sich in verschiedenen Landes-

kirchen unterschiedlich starke oppositionelle Reformgruppen gebildet: u.a. in 

Westberlin der „Konvent Westberliner Vikare“, in Württemberg die „Kritische 

Kirche“, in Köln die ökumenische Gruppe „Politisches Nachgebet“ um Pfr. 

Klaus Schmidt, in Bayern die 600 Mitglieder starke Gruppe „Evangelische Er-

neuerung“, in Hessen der theologische Arbeitskreis Frankfurt, im Westfalen 

Amos – Kritische Blätter.6 Auch in der Oldenburgischen und Hannoverschen 

Landeskirche7 entstanden solche Gruppen. In der Braunschweiger Landeskir-

che war der Jubiläumsmonat September 1968 Anlass zur Bildung einer  

kirchenkritischen Gruppe, des „Arbeitskreises Kirche und Gesellschaft“ 

(AKG). Das Besondere dieser Braunschweiger AKG Gruppe war ihre ausgewie-

sene wissenschaftliche Herkunft. Als Sprecher der Gruppe fungierte der 37jäh-

rige Rektor der Pädagogischen Hochschule in Braunschweig, Reinhard Dross, 

seit 1966 Professor für Evangelische Theologie und Religionspädagogik, und 

zuständig für die Ausbildung von Religionslehrerinnen und Religionslehrern 

für die Grund- und Hauptschule. Er war Schüler der kritischen Theologie.8 

Andere Gründungsmitglieder des AKG waren Dr. Ruprecht Bartels von der 

Biologischen Bundesanstalt und Dr. Klaus Müller.

Die Landeskirche feierte 1968 den 400. Jahrestag der Einführung der Reforma-

tion durch Herzog Julius im Jahre 1568. Bischof Heintze hatte bei der Eröff-
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nung des Jubiläumsmonats im Städtischen Museum in Braunschweig, wo Pfar-

rer Dr. Martin Wandersleb eine umfassende Ausstellung organisiert hatte, 

erklärt, es sei „kritische Besinnung geboten.“9 Diese Rolle übernahm u.a. der 

AKG. Dazu bot sich der Landeskirchentag an, der unter dem Motto „Gottes 

Volk unter den Völkern“ am 21. September 1968 in Braunschweig stattfand. 

Zwei Tage vorher erschien ein Zeitungsbericht „Aktionskreis verlangt außer-

synodale Kontrolle und Kindergärten statt Kirchtürme. In Braunschweig regte 

sich Opposition gegen kirchliche Verwaltung.“10 In einem Pressegespräch arti-

kulierten die AKG – Gründer als vordringliche Themen eine soziale Verteilung 

der Kirchensteuer, eine Änderung des Konfirmandenunterrichtes („statt Pauk-

schule Lebenshilfe“), eine neue Sprache im Gottesdienst, eine Änderung des 

Wahlverfahrens sowie eine Modernisierung der diakonischen Arbeit. Man 

wolle sich beim Landeskirchentag bemerkbar machen. Die Zahl der den AKG 

unterstützenden Geistlichen sei bereits zweistellig. Zur Eröffnung des Landes-

kirchentages hielt Landessuperintendent Dieter Andersen, Lüneburg, ein alter 

Freund Heintzes aus Hildesheimer Zeit, in der Stadthalle ein fulminantes kir-

chenreformerisches Referat.11 Dort diskutierten am Nachmittag sechs Arbeits-

gruppen aktuelle Themen. An die Teilnehmer wurde ein Arbeitspapier des 

„Arbeitskreises Kirche und Gesellschaft“ mit flotten Rückfragen zu den The-

men verteilt. Thema: „Wie kann man heute beten? Rückfrage des AKG: Muss 

man heute beten? Haben alle Menschen, die Jesus annahm, regelmäßig gebe-

tet? Hat Jesus ihnen das zur Auflage gemacht? Ohne Gebet kein Christ, wer 

darf das beurteilen?“ Das war ganz schön provokativ. Oder: „Frage: Was muss 

in unseren Gottesdiensten anders werden? Rückfrage: Was ist unser Gottes-

dienst? Nach Paulus müsste er sein: Das gesamte Leben, in dem ein Mensch 

prüft und tut, was Gottes Wille ist. Leistet das der herkömmliche Gottes-

dienst?“12 

Am Abend des 21. September trafen 4.000 Gemeindemitglieder auf dem Burg-

platz zu einer Abschlusskundgebung zusammen. Auffällig waren einige Trans-

parente mit deftigen Parolen: „Wer hat uns verraten? Kirchenbürokraten“; 

„Nach oben beten – nach unten treten“, „Sich erneuern – durch Kirchensteu-

ern?“, „Keine Experimente!“.13 Bischof Heintze ging in seiner Schlussanspra-

che auf dem Burgplatz auf die plakatierten Parolen ein. „Manches sei durch-

aus richtig, meinte der Bischof, und wollte den Parolen wohlwollend die 

Schärfe nehmen.14

Verheißungsvoll fasste der AKG in einigen Gemeinden Fuß. Das Gründungs-

mitglied Bartels war Kirchenvorsteher in der Braunschweiger Magnigemeinde, 

wo Pfarrer Johann Heinrich Wicke, immer noch aufgeschlossen für Auf- und 
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Zusammenbrüche in der Kirche, amtierte. In der Propsteisynode Wolfenbüttel 

referierten als Mitglieder des AKG Anfang Dezember 1968 Frau Margrit Dross 

und Pfarrer Rudolf Quitte über die Forderungen des AKG und fanden bei den 

Propsteisynodalen nach dem Eindruck des Zeitungsberichterstatters Zustim-

mung.15 Man könne nicht umhin, erklärte Propst Karl Heinz Oelker eingangs, 

sich einer radikal selbstkritischen Bestandsaufnahme zu unterziehen, wenn 

man eine für die Welt in jeder Hinsicht offene Kirche schaffen wolle.16 „Soll ein 

Bischof gewählt werden?“ lautete die Überschrift des Zeitungsberichtes und 

griff damit ein Thema auf, das schon im Verfassungsausschuss heftig diskutiert 

worden war. Dass Soziologen und Psychologen in einem Pfarramt mitarbeiten 

sollten, gehörte ebenfalls zu den Anregungen des AKG. 

Richard Grunow

Im Herbst dieses Jahres 1968 kam der Redakteur des SONNTAG, Richard Gru-

now, nach seinem 60. Geburtstag bei einem Hotelbrand in Zürich ums Leben.17 

Grunow war seit 1957 in der landeskirchlichen Pressearbeit, die der Inneren 

Mission unterstand, beschäftigt. Er war gebürtiger Berliner, hatte Theologie 

studiert, das Vikariat bei Dietrich Bonhoeffer absolviert und das 2. theologi-

sche Examen bei der Bekennenden Kirche abgelegt. Er fühlte sich dem theolo-

gischen Standort sowie dem kirchenreformerischen und kirchenpolitischen 

Kurs von Bischof Heintze eng verbunden. Er hatte auch Germanistik studiert, 

übertrug Psalmen und hatte eine Auswahl von Bonhoeffers Schriften heraus-

gegeben und eingeleitet, die 1964 im Kaiser Verlag in München erschienen 

war. Grunow war seinerzeit mit dem Bonhoeffer Biografen Eberhard Bethge im 

Bruderhaus in Finkenwalde zusammen. 1966 hat er einen Barth-Brevier publi-

ziert, der für jeden Tag eine Lesung anbot. Von welchem Braunschweiger Pfar-

rer ließ sich Vergleichbares sagen? In der Bekennenden Kirche zu Hause, war 

er in der Braunschweiger Landeskirche bei Reinhard Herdieckerhoff, der 

ebenfalls der Bekennenden Kirche angehört hatte, gut aufgehoben, denn er 

war verheirateter Schwuler, hatte deswegen zwei Jahre im Gefängnis gesessen, 

war nach dem Krieg wegen praktizierter Homosexualität auch aus der würt-

tembergischen Landeskirche entlassen worden und nach einem dreijährigen 

Lektorat beim Kreuzverlag von der Inneren Mission der Braunschweiger Lan-

deskirche angestellt worden. Trotzdem hatte er sich in der juristischen Ausei-

nandersetzung von Pfarrer Georg Althaus und der Führung der Landeskirche 

wegen deren Verstrickung in den Nationalsozialismus kirchenpolitisch etwas 

hinausgewagt und eine vorsichtige Parteinahme für Pfarrer Althaus ver-



139Kapitel 7 – Streitbare Kirche: Demokratisierung und Politisierung...

öffentlicht,18 was zu zwei distanzierenden Leserbriefen von den in Pension be-

findlichen Oberlandeskirchenräten Dr. Breust und Röpke im SONNTAG führte, 

was außergewöhnlich war.19 Seit dem Dienstantritt von Bischof Heintze fühlte 

er sich auch theologisch in der Landeskirche beheimatet.

„Auch Sie wird die Nachricht von dem plötzlichen Tod des Schriftleiters unse-

res Kirchenblattes „Der Sonntag“, Richard Grunow, bewegt und erschüttert 

haben,“ schrieb Bischof Heintze in seinem Rundbrief vom 18. Oktober 1968. 

„Er wurde ein Opfer des schweren Hotelbrandes in Zürich in der Nacht zum  

9. Oktober. Als einer, der selber vielfältig angefochten und versucht war, hat er 

mit seinem weitgespannten schriftstellerischen Bemühen vielleicht am aller-

meisten denen etwas sagen und sein können, die mit Dietrich Bonhoeffer – er 

war Grunows Freund und Lehrer – von sich selber wissen, wie sehr sie bestän-

dig auf die allerersten Anfänge des Glaubens und Verstehens zurückgeworfen 

sind. Bei der Trauerfeier für Richard Grunow am 14. Oktober in Braunschweig 

las Propst Stange eine in Grunows Nachlass gefundene Psalmenmeditation 

über den 51. Psalm vor. Sie wird auch, wie auch das schon 1960 im Schriften-

missionsverlag Gladbeck erschienene Bändchen „Gott will uns beten helfen. 

Vom Sinn der Psalmen in der Bibel“, denen, die Richard Grunow gekannt ha-

ben und mit ihm verbunden waren, ein wertvolles Vermächtnis sein.“20 Einige 

Psalmenübertragungen sind in den Offleber und Reinsdorfer Kirchengemein-

den noch heute in Gebrauch. Im Nachruf des Deutschen Pfarrerblattes heißt 

es: …er war einer der vielseitig Gescheitesten, die ich kannte, literarisch, musi-

kalisch hochgebildet wie hochmodern, in Fachreferaten und Diskussionen 

von großartigem, geistigen Zuschnitt.“21

Mit dem Nachfolger Hans Otto fand der SONNTAG einen Redakteur, der mit 

einem anderen theologischen und literarischen Hintergrund die kirchenpoliti-

schen Linie des Bischofs weiterhin kräftig unterstützte.

Protest- und Provokationskultur

Eine die einen unterhaltende, andere ärgernde Note der Demokratie von da-

mals war die Protest- und Provokationskultur. Happening hieß das Modewort: 

Provokation mit Spaßfaktor. Zum 16. Dezember 1969 wurde der Wiener Akti-

onskünstler Otto Mühl vom AStA in die Braunschweiger Hochschule für Bil-

dende Künste zum Thema „O Tannenbaum“ eingeladen.22 Die Aula war mit 

500 Studentinnen und Studenten überfüllt. Mühl war für extravagante, ordinä-

re Provokationen bekannt geworden. In Braunschweig entkleidete er sich, ließ 

ein Schwein auf offener Bühne schlachten, breitete die Eingeweide über eine 
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vor ihm liegende nackte Frau aus, pinkelte darauf und spielte zur Aktion volks-

tümliche Weihnachtslieder ab. Vorher hatte er ein Gedicht gegen den Vietnam-

krieg verlesen. 

Aber die Sache kam nicht so toll an, Mühl brach das Happening nach 30 Minu-

ten ab und bekam in der anschließenden Diskussion allerlei Kritik zu hören. 

Braunschweig hatte sich von kritischer Seite gezeigt und konnte sich darauf 

etwas einbilden. Dagegen wurde unter der Führung des Briefmarkenhändlers 

Borek unter dem Motto „Nie wieder Verletzung der menschlichen Würde“ der 

Volkszorn des anständigen, ordentlichen, sauberen Braunschweig durch eine 

Anzeige in der Braunschweiger Zeitung entfacht. „Wir haben uns unsere einfa-

che, natürliche und anständige Denkungsart bewahrt und besitzen immer 

noch den Mut, diese Vorfälle als abgrundtiefe Sauerei zu bezeichnen.“ Richard 

Borek beschwor die „auf bitterkalten Baustellen, am Fließband, im Büro, in 

der Landwirtschaft oder auf eisigen Straßen“ hart arbeitende Bevölkerung 

 und forderte, solche Aktionen „ein für alle Mal zu unterbinden“, härteste Be-

strafung und zu einer Unterschriftenaktion: „Niemand schließe sich aus! Wer 

nicht protestiert, duldet die Zustände!“ Es gelang Borek, eine bemerkenswerte 

Massenhysterie zu erzeugen, denn über 20.000 Braunschweiger beteiligten 

sich an der Aktion. Eine Flut von Leserbriefen und anonymen Drohungen er-

reichte die Öffentlichkeit: „Muehl in einen Käfig auf dem Hagenmarkt aufstel-

len, wo auch jeder seine Bedürfnisse über ihn ausrichten kann“; „der perver-

se Schweinestall muss mit eisernem Besen gekehrt werden“; „es wird Zeit, 

dass ein Krieg kommt, damit die Sauschweine in der shfbk an die Front müss-

ten und dort gemassakert würden“, ein KZ wäre für Mühl noch zu schade. Die 

Doppelmoral dieses sauberen, gescheitelten Braunschweig dokumentierten 

Studenten und Dozenten der Hochschule für Bildende Künste durch eine Wie-

dergabe von laufender Kinoreklame wie „Gräfin Porno von Ekstasien“, „Un-

verhüllte Tatsachen“ im Hansa Kino, „Als im P..(uff) das Licht ausging. Erleb-

nisse eines jungen Menschen in einem offenen Haus“ im Lido, im Palast „die 

Jungfrau von 18 Karat“ und anderes mehr, was keine Proteste hervorrief.

Das überregionale Feuilleton amüsierte sich über diese spießbürgerliche Re-

aktion. Petra Kipphardt schrieb in der ZEIT über die Braunschweiger Reaktio-

nen: „Rektor Voigt wurde zu Kultusminister Langeheine gebeten, den er sei-

nerseits um Urlaub vom Amt bat, bis die Untersuchungen abgeschlossen sind; 

der Braunschweiger Tierschutzverein erstattete Anzeige wegen Tierquälerei; 

der Schlachthofdirektor erstattete Anzeige, weil kein aus den Randgebieten 

eingeführtes Schwein in Braunschweig geschlachtet werden darf; die CDU-

Ratsfraktion forderte, die Berechtigung des Zuschusses der Stadt an die Hoch-
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schule zu überprüfen; die Kriminalpolizei ermittelt gegen Muehl und an der 

Aktion beteiligte Personen wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses; 15 Privat-

personen erstatteten Anzeige gegen den AStA wegen Erregung öffentlichen 

Ärgernisses und erhoben Dienstaufsichtsbeschwerde gegen Rektor Voigt beim 

Kultusminister; die „Aktion Menschenwürde“ wurde von Richard Borek, ei-

nem für sein Interesse am Schutz der engeren Heimat und seine Briefmarken 

bekannten Mann, in Windeseile organisiert; Borek und zwanzig Getreue plat-

zierten in der Braunschweiger Zeitung für 7200 Mark eine ganzseitige Anzeige, 

in der sie den „Braunschweigern in Stadt und Land“ in Balkenüberschrift mit-

teilten: „Nie wieder Verletzung der Menschenwürde! Das lassen wir uns nicht 

bieten!“23 Der SPIEGEL schrieb amüsiert unter der Überschrift „Tritte für 

Wichtel“.24 So hatte Richard Borek und sein Braunschweiger Anhang die Lö-

wenstadt dem Gelächter des Feuilleton ausgesetzt und aus deren Sicht dem 

Ruf der Stadt geschadet. Die Studenten hatten das sichere Gespür, dass es 

grotesk war, Weihnachten wie eh und je mit „Stille Nacht“, „O wie lacht“ und 

„Süßer die Glocken nie klingen“ zu begehen, während in Vietnam von einer 

christlichen Nation Frauen und Kinder als Partisanen erschossen wurden.

Die Stadtpfarrerschaft reagierte unterschiedlich. Propst Stange und Propst  

Trojok protestierten beim Kultusminister, der Stadtadjunkt Armin Kraft hatte 

die Borekanzeige mit unterzeichnet, J.H. Wicke dagegen spießt die Verlogen-

heit der bürgerlichen Moral auf, für die das Fest nichts weiter bedeute als Frau-

en und Fressen, die Muehl in allerdings unästhetischer und unzweckmäßiger 

Weise ans Licht gebracht habe. In einer Sammelanzeige, die von Lehrern, Pro-

fessoren, Pfarrern, Musikern unterzeichnet war, wurde gegen die Boreksche 

Anzeige auf die alltägliche Verletzung der Menschenwürde durch Unterdrü-

ckung und Misshandlung von Kindern und Fürsorgerzöglingen, durch die Ver-

hältnisse in Gefängnissen, durch die Kriegsfolgen in Vietnam und durch die 

Zwänge des Konsums hingewiesen und hinzu gefügt: „Den Verfassern scheint 

es nicht bewusst zu sein, dass sie damit auf die Propaganda des Nationalsozi-

alismus einschwenken“.25 Ein Mitglied der Magnigemeinde schickte die Sam-

melanzeige empört an den Bischof und schrieb dazu: „Unser letzter Anstoß, 

der uns zum Austritt veranlasste, ist das Muehl-Happening und die darauf fol-

genden Leserzuschriften in der Braunschweiger Zeitung. Der von 20 Bürgern 

am 23.12.1969 erlassene Aufruf entsprach einer gesunden Geisteshaltung und 

soll dem Zerfall entgegentreten. Nur in einer solchen Haltung ist m.E. die 

christliche Kirche existent und spiegelt sich in ihrer Lehre wider... Es ist m.E. 

an der Zeit, dass maßgebliche Männer, die Stellungen wie Sie bekleiden, wie-

der lernen, Rückgrat zu besitzen und bei der Auslese und Einstellung von 
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Nachwuchs im kirchlichen Dienst ihren Gemeindemitgliedern Männer vorset-

zen, die würdig sind, diesen Dienst auszuüben und nicht dem Zerfall oder 

falsch verstandener Freiheit das Wort reden“.26

Nach dem Mühl-Happening im Advent 1968 predigte der Bischof traditionell 

im Braunschweiger Dom zu Weihnachten. Die Stimmung in der Braunschwei-

ger Stadtgesellschaft ließ nur die Alternative „Für oder gegen Borek“, und da-

mit für oder gegen Mühl zu. Heintze entzog sich dieser kleinlichen Alternative 

und hielt sich an den Bibeltext. Auf seine Predigt angeschrieben, antwortete er. 

„Allerdings lag und liegt mir sehr daran, dass über der Empörung über die 

„Mühlaktion“ die Trauer über das, was fortgesetzt in den Kriegs- und Hunger-

gebieten der Erde an Scheußlichkeit geschieht, nicht vergessen wird.“27 Heint-

ze verglich mit dem Begriff „Scheußlichkeit“ die Mühlaktion direkt mit den 

Vorkommnissen in der Welt. So hatte es Mühl auch gemeint. In einem Leser-

brief, der Silvester erschien, zeigte sich Heintze entsetzt und bekümmert und 

zwar besonders darüber, dass das Anliegen der Aktion, nämlich auf die Schä-

den unseres Wohlstandsweihnachten und auf die entsetzlichen Leiden und 

Grausamkeiten, wie sie sich heute in Vietnam und Biafra und anderen Elends-

gebieten der Erde heute Tag für Tag ereignen, aufmerksam zu machen, in Miss-

kredit gebracht sei.

Provokationen gab es auch in anderen Kunsteinrichtungen, z.B. am Braun-

schweiger Staatstheater.

Dort inszenierte Claus Peymann Shakespeares Richard III als eine „Travestie“, 

„eine blutige komische Satire auf die Macht und die Mächtigen.“ „Die Beine 

graziös übereinander geschlagen lehnt die Majestät an der Wand oder hockt 

im Schneidersitz, wie ein Schuljunge, auf der Erde. Von Haupt- und Staats- 

aktion keine Spur. Lausbub spielt Politik und richtet damit weltweites Unheil 

an. Ein Enfant terrible von einem König, der sich heulend oder lachend in Sä-

gespänen wälzt, ein zerlumpter Playboy mit Beatlefrisur, den das Machtgefühl 

halb wahnsinnig macht oder Lords, die im Blute wie monströse Mülltonnen in 

den Kampf ziehen.“28

Provokationen schwappten auch in die Kirche über. Am Volkstrauertag 1968 

ließen der Theologiestudent Dieter Düllmann aus Gr. Dahlum und einige  

Genossen während des Gottesdienstes von der Empore der Wolfenbüttler 

Trinitatiskirche Flugblätter auf die Gemeinde fliegen, und protestierten gegen 

die kriegsverherrlichenden Sprüche des Dichters Ferdinand v. Freiligrath, die 

auf den riesigen Gedenktafeln für die gefallenen Soldaten des 1. Weltkrieges an 
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beiden Stirnwänden der Seitenschiffe angebracht waren. Düllmann wollte die 

Kanzel besteigen, wurde aber mit den anderen von anwesenden ehemaligen 

Soldaten unsanft aus dem Gotteshaus befördert. Vor der Kirche begannen sie 

eine Diskussion über „alle Soldaten sind Mörder“. Am Sonnabend vor Toten-

sonntag ließ sich Düllmann in die Marienkirche einschließen und bemalte die 

dortigen Kriegergedenktafeln mit Sprüchen wie „Dulde nicht den Wahn in dei-

ner Mitte“, „Liebe den Angehörigen eines anderen Volkes, er steht dir gleich“, 

„Verherrliche nicht das Verbrechen als Heldentat“. „Mein Haus soll ein Bet-

haus sein für alle Völker. Ihr aber habt daraus eine Ruhmeshalle eurer Verbre-

chen für alle Völker gemacht“. „Rüste nicht zum atomaren Weltkrieg gegen das 

eigene Volk.“ In eine Tafel schlug er eine Axt, um das Bibelwirt Mt. 3,10 zu 

veranschaulichen: „Die Axt ist schon an die Wurzel gelegt.“29 Die Erregung des 

Wolfenbüttler Bürgertum war heftig.30 Bischof Heintze bedauerte zwar in einer 

Erklärung die Aktion und sah in ihnen ein Zeichen betrüblicher Verwirrung 

und Verblendung. Er fügte dann aber hinzu: „Es wäre zu wünschen, dass die 

berechtigte Empörung über D’s Protestaktion nicht verhindert, vor allem über 

die ungeheuerliche Schicksals- und Schuldzusammenhänge der Weltkriege 

und ihre immer noch nachwirkenden Folgen zu erschrecken“, sich vor Kriegs-

verherrlichung zu hüten und es gelte nicht zu vergessen,“ wie unvergleichlich 

schrecklicher das ist, was heute noch an Unmenschlichkeit in kriegerischen 

Konflikten und sonstigen brutalen Machtaktionen fortgesetzt neu geschieht.“31 

Heintze verurteilte das Vorgehen, wertete es aber als Anstoß zu vertieftem 

Nachdenken der empörten Wolfenbüttler Bevölkerung auf.

In der Wolfenbüttler Thomaskirche inszenierten Kunststudenten 1969 eine An-

tiweihnachtsausstellung unter dem Motto „Weihnachts anderes Gesicht“ und 

platzierten eine blutbeschmierte Puppe mit gespaltenem Schädel in die Tauf-

schale und einen verunstalteten menschlichen Torso vor den Altar, dazu Näp-

fe mit stinkendem Blut und Musik in ohrenbetäubender Lautstärke. „Was un-

ternehmen Sie gegen die verantwortlichen Pastoren der St. Thomas Gemeinde?“ 

empörte sich der Direktor des Hecknerverlages bei Heintze. Er solle dafür sor-

gen, dass Pastoren es in Zukunft unterlassen, politische und sonstige Ideologie 

im Zusammenhang mit ihrem Amt zu propagieren. „Die Pastoren, die das tun 

wollen, müssen aus ihrem kirchlichen Amt entfernt werden.“32 Notfalls müss-

ten die Kirchengemeindeglieder selber handeln. Heintze wiegelte in seiner 

Antwort ab. Es handle sich in keiner Weise um kirchenamtliche Verlautbarun-

gen. Das gelte selbstverständlich auch, wo sich Pfarrer für eine andere politi-

sche Richtung aussprechen, der Sie möglicherweise dann eher zustimmen 
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können.“ Es hätten sich in den letzten zwei Jahren nicht wenige repräsentative 

Persönlichkeiten der evangelischen Kirche für die CDU eingesetzt. „In der Wei-

se, wie politische Verantwortung in der Kirche wahrzunehmen ist, befinden 

wir uns sozusagen noch im Neuland. Bislang war die Gefahr einer falschen 

Neutralität und eines Rückzuges auf den Bereich bloßer Innerlichkeit die be-

sondere Versuchung. Wir werden nicht wieder hinter die Erkenntnis zurückge-

hen dürfen dass in der christlichen Verantwortung auch der Bereich des  

öffentlichen Lebens einzubinden ist.“33

Die Wählerinitiativen für einen Regierungswechsel

Die Absicht, einen Regierungswechsel im September 1969 herbeizuführen, 

war auch in Kirchenkreisen groß. In allen Landeskirchen ergingen Aufrufe an 

die Gemeinden, Rundschreiben und Handreichungen der Bischöfe an ihre 

Pfarrer.34 Diese Absicht war auch in der Braunschweiger Landeskirche spür-

bar, und auch Bischof Heintze schrieb einen sieben Seiten langen Rundbrief.35 

Er macht die Pfarrerschaft auf die Empfindlichkeit aufmerksam, mit der die 

Öffentlichkeit den Stellungnahmen von Pfarrern begegnete. Aber man werde 

nicht nur durch vordergründige Parteinahme, sondern auch durch Gleichgül-

tigkeit und mangelnde Bereitschaft zur Mitverantwortung in den anstehenden 

gesellschaftlichen und politischen Entscheidungen schuldig. Heintze verwies 

auf ein abwägendes Wort des Hannoverschen Bischofsrates und zitierte: nie-

mand könne die Kirche für ein politisches Programm in Anspruch nehmen 

und andrerseits müssten die Glieder der Kirche Entscheidungen treffen und 

ein „entschlossenes Nein“ sprechen, wo Verachtung, Hass und Gewalt zwi-

schen den Völkern gefördert werde. Heintze fügte hinzu, die politische Verant-

wortung kirchlicher Amtsträger sollte sich insbesondere den Fragen der Ent-

wicklungshilfe und von Frieden und Gerechtigkeit zuwenden. Gerade bei 

letzterem Thema dürften Christen nicht außer acht lassen, „welche verhäng-

nisvolle Rolle eine aus der Vergangenheit nachwirkende, unbewältigte Schuld 

spielt.“ Wo Versöhnungsbereitschaft herrsche, dürfe Unrecht indes nicht ein-

fach für Recht erklärt werden. Wenig später aber warnte er vor einem einseitig 

verengten Nationalismus, wie er leider auch in unseren Gemeinden nicht sel-

ten anzutreffen sei. „Ich halte diesen Nationalismus heute aufs ganze gesehen 

in unserem Volk für eine ernstere Versuchung als sie bislang die Parolen eines 

umstürzlerischen oder anarchistischen Linksradikalismus darstellen. Jeden-

falls habe ich den Eindruck, dass in unserem Volk und auch in unseren Ge-

meinden über den ganzen Fragenbereich von Frieden und Gerechtigkeit viel 
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zu wenig gründlich nachgedacht wird und traditionelle und allzu oft emotional 

bestimmte Denkschemata eine verhängnisvolle Rolle spielen.“ 

Die Hildesheimer Allgemeine Zeitung vom 10.9.69 spießte diesen letzten Ab-

schnitt des Rundbriefes unter der Überschrift „Bischof Heintze warnt“ auf. 

„Gott sei Dank, wir alten Deutschen und alte Soldaten nehmen Ihre blödsinni-

ge Schreiberei durchaus nicht ernst,“ erwiderte darauf schriftlich ein erboster 

Handwerker aus Sarstedt und gab dem Bischof mit seiner Warnung recht.36 Die 

Warnung vor einem Erstarken eines radikalen Nationalismus war ein Wink, die 

ebenfalls für den Bundestag kandidierende NPD nicht zu wählen.37 Sie erhielt 

mit 1,422 Millionen Stimmen 4,3 % Stimmen und verfehlte den Einzug in den 

Bundestag.

Es war etwas Neues und Zeittypisches, dass sich auch in der Braunschweiger 

Landeskirche eine sog. Wählerinitiative bildete, die ein Flugblatt zum Wechsel 

der bisherigen Bonner Regierung und unverhohlen für die Wahl einer SPD / 

FDP Regierung aufrief. Die Annonce war von 55 Männer und Frauen unter-

zeichnet, die in Braunschweiger Kirchengemeinden tätig waren, Schüler, Stun-

denten, Lehrer, Landeskirchenmusikdirektor Büchsel, Prof. Herbert Reich, fünf 

Vikare und 16 Pfarrer. Im Flugblatt hieß es: in der politischen Entwicklung der 

Bundesrepublik habe sich die Teilung verschärft, sei der Neofaschismus ge-

wachsen, seien die notwendige Reformen ausgeblieben, Bildung und Forschung 

haben keine ausreichende Unterstützung erfahren, der Rüstungsaufwand sei 

übertrieben und der christliche Name oft zu politischem Nutzen missbraucht 

worden. Notwendig seien hingegen Wege zur Aussöhnung mit dem Osten, die 

Auseinandersetzung mit der Vergangenheit; Gespräche mit Minderheiten, mehr 

Bildungschancen für alle Bürger, große Anstrengungen für Friedensforschung 

und Entwicklungshilfe sowie die Befreiung des öffentlichen Lebens vom Kon-

fessionalismus und eine Neuordnung des Verhältnisses zwischen Staat und Kir-

chen.38 Dieses Flugblatt erschien auch noch zwei Tage vor der Bundestagswahl 

als Zeitungsannonce in der Braunschweiger Zeitung.

Schon am 10. September reagierte der Goslarer Otto Fricke in einem Schreiben 

an Bischof Heintze empört über das Flugblatt.39 Man müsse für die weitere Zu-

kunft die Konsequenzen aus diesem Verhalten eines immerhin beachtlichen 

Teiles der Pfarrer unserer Landeskirche ziehen. Otto Fricke war Gründungsmit-

glied der niedersächsischen CDU, als Goslarer Unternehmer seinerzeit Präsi-

dent der Industrie- und Handelskammer Braunschweig. Was mochten in dieser 

Position mögliche Konsequenzen für die Landeskirche bedeuten? Nach der 

Bonner SPD-FDP Regierungsbildung schrieb Fricke erneut an den Bischof und 

machte das „Pastorenflugblatt“ für den Regierungswechsel mitverantwortlich.
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Im SONNTAG hatte sich Klaus Hartz ausgewogen für beide Möglichkeiten  

einer Regierungsbildung ausgesprochen.40 Auch dieser Leitartikel empörte  

Fricke, dem offensichtlich in der Landeskirche ausschließlich eine Partei- 

nahme für die CDU erlaubt und denkbar erschien.41 Ganz unverhohlen wurde 

im niedersächsischen CDU Landesverband die evangelische Landeskirche für 

ihre Parteipolitik in Anspruch genommen.

Heintze spielte in seiner Antwort die Anzahl der Unterzeichner herunter, es 

gebe ja viel mehr Pfarrer, die nicht unterschrieben hätten, im übrigen müsse 

man in der Kirche „noch viel mehr lernen, in sachlicher, freier Meinungsäuße-

rung, die Kritik und Gegenkritik ermöglicht, miteinander zu leben“. Es bleibe 

sein gutes Recht, den von diesen Pfarrern vertretenen Thesen und Anfragen 

bessere Gegenargumente gegenüberzustellen. Heintze distanzierte sich also 

nicht inhaltlich von dem Flugblatt, was Fricke erwartet hatte, sondern forderte 

zu Gegenargumenten auf. Ihn kümmerte es offensichtlich nicht, gegen welche 

gesellschaftliche Mauer er damit anrannte. Eingangs gestand er überdies eine 

gewisse Mitarbeit an dem Flugblatt ein, denn er habe mäßigend auf die Verfas-

ser eingewirkt und das Flugblatt entschärft. Tatsächlich enthielt der ursprüng-

liche Entwurf scharfe Angriffe gegen die CDU/CSU. Fricke hätte wohl erwartet, 

dass Heintze als Bischof das Flugblatt sofort verboten hätte. Fricke musste den 

Eindruck haben, dass der Landesbischof inhaltlich mit dem Flugblatt sympa-

thisierte. Auch der Wolfenbüttler Likörfabrikant Mast beschwerte sich telepho-

nisch im Landeskirchenamt, dem der Bischof seine Antwort an Fricke als Erwi-

derung schickte. Beide kannten sich aus dem Lionsclub.42 Nicht auf alle Briefe 

reagierte der Landesbischof. Als in der BILD Zeitung am 17.9.1969 eine Annon-

ce mit einem Bild von Ulrike Block v. Schwartz, der Frau des Pfarrers Hartwig 

Block in Alvesse, erschien mit dem Spruch, nur die SPD sei wählbar, erreichte 

den Bischof ein Protestbrief eines Handwerkers aus Sarstedt, „Wäre ich Ein-

wohner von Alvesse, Sie wollen versichert sein, die Frau hätte keine ruhige 

Minute mehr. Wehe, wenn sie sich auf der Straße zeigte. Sie müsste den Ort 

verlassen.“43 

Vortrag Heintzes Autorität und Demokratie

Brachte die Kirche bei der Klärung des Verhältnisses von Kirche und Demo-

kratie eine strukturelle Nähe zu dieser für die westdeutsche Bevölkerung neue 

Gesellschaftsform mit? Bischof Scharf hatte im Rundfunk forsch behauptet, De-

mokratie gebe es in der Kirche schon längst vor der Demokratie. Zu einem 

Gedankenaustausch trafen sich in diesem Jahr 1969 die Mitglieder der nieder-
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sächsische Landesregierung und die Kirchenleitenden in Niedersachsen über 

das Thema „Autorität und Demokratie“. Bischof Heintze hatte das Korreferat 

übernommen.44 Heintze ging von dem Spannungsverhältnis zwischen autori-

tär ausgeübter Herrschaft und beanspruchter Freiheit aus, stellte indes die 

unbedingte Autorität Gottes allen weiteren Überlegungen voran. Gott nehme 

nach dem biblischen Zeugnis allerdings seine Autorität ganz anders wahr, als 

üblicherweise jene in der Welt. Seine Herrschaft vollziehe sich im Dienen, „in 

der bedingungslosen Selbsthingabe für das Heil der Welt“. Demgegenüber sei 

alle andere Autorität im kirchlichen oder staatlichen Bereich vorläufiger Art. 

Heintze nannte als Beispiel die Rundfunkrede Bonhoeffers 1933 von der be-

grenzten Autorität eines Führers. Wenn also kein irdisches Herrschaftssystem 

ideal sei und jede Autorität in ein unmenschliches Herrschaftssystem ausar-

ten könne, übrigens auch im Namen der Demokratie vermerkte Heintze hand-

schriftlich am Rande, so sei doch „in der Kirche seit jeher grundsätzlich eine 

größere Offenheit für demokratische als für absolutistische Prinzipien zu fin-

den“, und zwar auf Grund der biblisch bezeugten Berufung des Menschen zu 

Freiheit und zur mündigen Verantwortung wie der Gleichheit aller Menschen 

vor Gott. Heintze stellte sich dann die Frage, in welcher Weise die Kirchen zu 

einem besseren Funktionieren von Demokratie und zur Stützung echter demo-

kratischer Autorität beitragen könnten. Diese Frage ergab sich nicht aus einem 

systematischen Aufbau seines Themas, sondern aus der Situation, dass Heint-

ze den Vortrag vor den politischen Spitzen des Landes Niedersachsen hielt. 

Die Kirchen sollten dabei helfen, demokratisches Bewusstsein in der Bevölke-

rung zu stärken und zwar bei der Frage von Kriegsverhütung, Friedensförde-

rung und einer besseren sozialen Gerechtigkeit in der Welt. Außerdem sollte 

sie zur Versachlichung in der politischen Auseinandersetzung beitragen. Hier-

bei warb Heintze für ein besseres Verständnis der Gründe der unruhigen stu-

dentischen Bewegung. Die Kirche sollte schließlich eintreten für die zu Un-

recht Verdächtigten und denen mit Verständnis begegnen, die die schwere 

Last der Führungsverantwortung und die oft genug damit verbundene Ratlo-

sigkeit und Gewissenskonflikte zu tragen haben, aber auch gegenüber denen, 

denen Verteufelung und Empörung der Bevölkerung entgegenschlügen. „Die 

Reaggressivität, die durch Protestaktionen ausgelöst wird, ist mitunter in ihren 

Äußerungsformen schlimmer als die ursprüngliche Protestaktion selber.“ Das 

hatte er in Wolfenbüttel nach der Protestaktion von Düllmann erlebt. Die 

Gleichbeachtung gegensätzlicher protestierenden Gesellschaftsgruppen war 

für Heintze bezeichnend. In einem weiteren Gedankengang beschäftigte sich 

Heintze mit der Demokratisierung in der Kirche und nannte als Beispiele die 
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Entwicklung einer mündigen Gemeinde, Strukturreformen auf der mittleren 

Ebene und die Begrenzung der Autorität kirchenleitender Ämter, z.B. ihrer 

zeitlichen Begrenzung.

Es war kein systematisch aufgebauter Vortrag, sondern Heintze spann vor sei-

nen Hörern einen Gesprächsfaden, verweilte bei seinen Lieblingsthemen län-

ger, konstruierte häufig auch einen gedanklichen Gegensatz, der „auf jeden 

Fall“ zu bedenken sei, und nahm auf diese Weise mögliche Einwände bereits 

auf, um dann den Gesprächsfaden wieder aufzunehmen. Im Gedächtnis blieb 

dann eine für seine bischöfliche Position unübliche Parteinahme. Heintze gab 

sich als Unterstützer einer pluralistischen demokratischen Gesellschaft und 

als Förderer von mehr Demokratie ín der Kirche zu erkennen. 

Das Forum der Kirche 1970

Als Erziehung zu einer mündigen, aufgeschlossenen Gemeinde verstand sich 

ein „Forum der Kirche“, das vom Amt für Volksmission und Männerarbeit am 

Männersonntag dem am 28. Oktober 1970 in der Braunschweiger Technischen 

Universität organisiert worden war. Der Besuch und das Interesse der Kirchen-

gemeinden blieb unter den Erwartungen. Der Sonntagvormittag war mit  

eigenen Veranstaltungen besetzt, und die Männerarbeit litt anders als die der 

Frauenhilfe unter fehlendem Zulauf. Der Tag begann mit einer Bibelarbeit um 

9.30 Uhr. Danach verteilten sich die Teilnehmer auf sechs Arbeitsgruppen:  

AG 1: Kraft des Evangeliums für den heutigen Menschen (Walter Gehring);  

AG 2: Gesandt mit dem Evangelium (Eberhard v. Bülow); AG 3: Ökumenische 

Verpflichtung (Werner Reich); AG 4: Bildung in der Krise (Hartmut Padel);  

AG 5: Soziale Gerechtigkeit in der Bundesrepublik; AG 6: Politischer Friede 

und wirtschaftliche Macht. (Reinhard Dross).

Die Arbeitsgruppen waren unterschiedlich stark besucht, es wurde diskutiert 

und am frühen Nachmittag wurden Wünsche und Resolutionen an die  

Kirchenleitung verabschiedet. Dabei hatten sich offenbar zahlreiche Besucher 

in der Mittagspause bereits endgültig von der Veranstaltung verabschiedet. 

Die Veranstaltung wurde mit einer Schlussdiskussion beendet, bei der die be-

kannten theologischen Gegensätze wieder hart aufeinander prallten.45 

Bischof Heintze legte der Landessynode am 11. Dezember 1972 eine ausführli-

che Antwort vor, soweit die Resolutionen an die Kirchenleitung gerichtet wa-

ren. Heintze begrüßte in seiner Antwort die Veranstaltung und wünschte eine 

Fortsetzung. Er unterstützte einige Einschätzungen, z.B. die Verbesserung der 

Versorgung des Religionsunterrichtes und anderweitige vorgebrachte Reform-
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vorschläge, er warb für anhaltende Gesprächbereitschaft mit jeweils anderen 

politischen und theologischen Positionen „bis zum Äußersten“ und lehnte ei-

nen Abbruch von Gesprächen auch bei scheinbar unüberbrückbaren Gegen-

sätzen ab, er verwies auf die Zuständigkeiten der übergeordneten Institutio-

nen der EKD, was leicht als Ablenkung missverstanden werden konnte. Aus 

der AG 6 kam der skandalträchtige Vorschlag, dem Antirassismusfonds  

80.000 DM aus landeskirchlichen Haushaltsmitteln zur Verfügung zu stellen. 

Die meisten Resolutionen wurden an die Ausschüsse in der Landessynode 

überwiesen, wo sie bearbeitet werden sollte, was auch geschah.46 

Aber die Themenbearbeitung drang wenig nach außen und diente vor allem 

zur Selbstvergewisserung.

Es gab keine Wiederholung eines Forums. Die Themen des Forums, von den 

übergemeindlichen Ämtern entworfen, blieben übergemeindlich. Sie setzten 

eine Pfarrerschaft voraus, die auch über die Fragen ihrer eigenen Ortsgemein-

de hinaus in größeren Zusammenhängen dachte, soweit ihre Reflexion Rück-

schlüsse auf ihre Gemeindearbeit erlaubte. Das war für einen großen Teil der 

Pfarrerschaft offensichtlich nicht erkennbar. So ging der reformerische Impuls 

für mehr Mündigkeit der Gemeindemitglieder, der vom Forum erwartet wor-

den war, doch ins Leere.

Kirchenvorstandswahlen

Zur Demokratisierung gehörte vordringlich die Einführung von Wahlen zum 

Kirchenvorstand. Bisher bestand die Möglichkeit, einen Wahlvorgang zu um-

gehen, wenn nur so viele Kandidaten aufgestellt wurden, wie jeweils für die 

Zusammensetzung eines Kirchenvorstandes notwendig waren. Von dieser Re-

gelung wurde bisher weit überwiegend Gebrauch gemacht und eine Kirchen-

vorstandswahl überflüssig. Nur in einigen wenigen Kirchengemeinden fand 

1966 ein Wahlvorgang statt.47 Das sollte sich in Zukunft nach der Ansicht des 

Bischofs ändern.48 Nach dem neuen Wahlrecht vom Oktober 1971 musste eine 

Wahl in jeder Kirchengemeinde stattfinden und mehr Kandidaten aufgestellt 

werden als zu wählen waren.49 In einer Wahlzeit von wenigstens sechs Stun-

den konnten die wahlberechtigten Gemeindemitglieder ab 18 Jahren ihre Stim-

me abgeben. Auch Briefwahl war erstmals möglich. Die erste Wahl dieser Art 

fand am 12. März 1972 statt.50 Ein Vorbereitungskreis, bestehend aus dem  

Öffentlichkeitsausschuss der Landessynode unter Pfarrer Henje Becker und 

dem neuen Leiter des Amtes für Volksmission Pfarrer Wolfgang Meißner, der 

seine Erfahrungen aus der Hannoverschen Landeskirche einbrachte, hatte 
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monatelang die Wahl vorbereitet, Plakate wurden gedruckt, „Mitdenken – mit-

handeln – mitwählen“ lautete das Motto, über 400.000 Wahlbenachrichtigungs-

karten wurden verschickt, Quiz, Schaukastenwerbung und Kandidatenbefra-

gung angeregt, Plakate an den Litfaßsäulen erinnerten an die Wahl („Wir rufen 

zur Kirchenwahl“), die Pfarrämter erhielten einen Terminkalender mit den fäl-

ligen Daten, die Kirchenregierung bewilligte 175.000 DM,51 und das Ergebnis 

übertraf die Erwartungen: 105.331 Kirchenmitglieder hatten sich an der Wahl 

beteiligt. Das waren 23,2 % der Wahlberechtigten.52 Die Wahlbeteiligung war in 

den ländlichen Propsteien Bad Gandersheim (43,15 %), Schöppenstedt  

(42,85 %), Königslutter (33,63 %), Vechelde (27,61 %) und Vorsfelde (27,54 %) 

überdurchschnittlich hoch, am niedrigsten in den Propsteien Goslar (16,21 %) 

und Braunschweig (16,75 %) 53. Die Differenz war nicht ausschließlich im Stadt-

Land-Gefälle begründet, denn die Propstei Helmstedt, auch eher ländlich 

strukturiert, erreichte nur eine Wahlbeteiligung von 17,07 %. Die Pfarrer der 

Gruppe Kirchliche Sammlung waren an einer hohen Wahlbeteiligung wenig 

interessiert. Die Brüdernkirche in Braunschweig verzeichnete 8,7 % Wahlbe-

teiligung, St. Christophorus, Helmstedt, wo der Vorsitzende der Kirchlichen 

Sammlung, Pfarrer Büscher, amtierte, 8,7 %, St. Stephani Helmstedt (Pastor 

Kleinert) 9,6 %; das Desinteresse des Helmstedter Propstes Wilhelm Hobom 

spiegelte sich in weit unterdurchschnittlicher Wahlbeteiligung der Helmsted-

ter Kirchengemeinden: St. Marienberg (Propst Hobom) 5,0 %, St. Walpurgis  

8,0 %, St, Michaelis 6,1 %. Das galt auch für Propst Frühling in Seesen 7,2 %. 

Umso erfreulicher war es, wenn von 3.998 Wahlberechtigten in Bad Ganders-

heim 1.116 Gemeindemitglieder zur Wahl gingen und innerhalb dieser Propstei 

13 Gemeinden eine Wahlbeteiligung von über 60 % erzielten. 

Das Ergebnis ermutigte die Wahlwilligen zu einer Weiterarbeit.

Der Landesbischof dankte in einem Rundbrief vom 21.3.1972 den Vorberei-

tungskreisen in den Gemeinden und erklärte sich bereit, alt gedienten aus-

scheidenden und auch den nicht gewählten Kirchenmitgliedern einen persön-

lichen Dankbrief zu schreiben.54 Obwohl dem Dank die erste Stelle gebühre, 

begann der Bischof mit einer Warnung vor einer Überschätzung des Wahler-

gebnisses, als ob die Volkskirche fest in der Landeskirche verankert sei, zumal 

auch bei den Wählerinnen und Wählern „vermutlich die Zahl derer nicht ge-

ring ist, die von starken Vorbehalten und Ressentiments der Kirche gegenüber 

erfüllt bleiben“.55 So dämpfte der Bischof den Geist und die Geister, anstatt 

vorbehaltlos nun zu einer vorwärtsweisenden Auswertung des Wahlergebnis-

ses zu ermutigen, z.B. Hausbesuche bei den zahlreichen Wählerinnen und 

Wählern mit einem Dank für ihr Mitmachen und Auswertung nach Alter und 
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Geschlecht vor Ort zu weiterer Anknüpfung. Bei der nächsten Kirchenvor-

standswahl am 5. März 1978 lautete das Motto „Bring deine Freunde mit“ mit 

dem verblüffenden Ergebnis, dass die Wahlbeteiligung auf 27,9 % stieg. Die 

Wahlvorbereitung und die Auswahl von Kandidaten hatten sich in den meis-

ten Kirchengemeinden als sportlicher Wettbewerb entwickelt.56 Obwohl die 

Zahl der Wahlberechtigten von 463.309 auf 439.660 um 23.649 Kirchenmitglie-

der gesunken war, gingen 17.643 mehr Mitglieder zur Wahl, insgesamt: 122.974. 

Das war ein stolzer Erfolg der Bemühungen um ein gutes Wahlergebnis, es 

warf auch ein neues Licht auf die Bindung der Kirchenmitglieder an ihre Kir-

chengemeinden in einer ansonsten als unkirchlich angesehenen Region. Ein 

Grund lag in den bereits vor sechs Jahren gesammelten Erfahrung derselben 

Vorbereitungsgruppe und in ihrem Ehrgeiz, das gute Ergebnis von 1972 noch 

zu verbessern. Die Verbesserungen verteilten sich auf alle Propsteien gleich-

mäßig. Auch jene, die bereits 1972 ein sehr gutes Ergebnis erzielt hatten, ver-

besserten sich: Propstei Bad Harzburg von 43,15 % auf 47,63 %; Propstei Schöp-

penstedt von 42,85 % auf 46,46 %. Auch ein Personalwechsel wirkte belebend: 

In Goslar hatte der Propst gewechselt, und Propst Hans Jürgen Kalberlah ver-

besserte das Ergebnis von 1972 (16,21 %) auf 28,03 %. In der Propstei Vechelde 

amtierte seit 1972 Propst Eckhard Schliepack. Die Gemeinden seiner Propstei 

verbesserten das seinerzeit bereits überdurchschnittliche Ergebnis von 27,61 

% um 12 % auf 39,14 % Wahlbeteiligung, in seiner eigenen Gemeinde Vechelde 

von 12,1 % auf 30,1 % Wahlbeteiligung. Auch die Emeritierung von Propst Ho-

bom wirkte sich günstig auf das Wahlergebnis der Propstei Helmstedt aus. Ob-

wohl die Zahl der Wahlberechtigten in der Propstei um 3.100 sank, gingen 1.671 

Gemeindemitglieder mehr zur Wahl. Die Wahlbeteiligung stieg von 17,07 % auf 

23,71 %, blieb mit dieser Steigerung jedoch unter dem landeskirchlichen Durch-

schnitt, denn die Gemeinden der kirchlichen Sammlung verharrten in ihrer 

Wahlabstinenz (St. Christophorus 7,6 %, St. Walpurgis 8,2 %). 

Die Wahlergebnisse von 1972 und 1978 gaben der Rolle des Kirchenvorstandes 

nunmehr als mitentscheidendes Gremium in einer Kirchengemeinden neben 

und zusammen mit der Pfarrerin / dem Pfarrer ein neues Gewicht. Dies verän-

derte nicht unwesentlich das Profil einer Kirchengemeinde, das verstärkt 

durch den „Laien“ repräsentiert wurde. Dabei blieb die Mitwirkung des Pfar-

rers / der Pastorin zur Einbindung des Kirchenvorstandes in die Entscheidun-

gen wesentlich. Die Wahlergebnisse dokumentierten auch eine gewisse  

Öffnung der Kirchengemeinden in ansonsten kirchengleichgültige Schichten. 

Das war auch ein Ergebnis der dauernden Warnung des Landesbischofs, die 

Kirchengemeinden mögen sich nicht abkapseln und vor allem auf Selbstbe-
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hauptung bedacht sein. Die Kirchengemeinden versäumten es allerdings, 

durch eine nachhakende Ansprache die kirchendistanzierten Wählerinnen 

und Wähler an die Arbeit der Kirchengemeinde näher heranzuführen oder  

mit ihnen einen neuen Ort distanzierter Kirchenmitgliedschaft zu finden. Die 

Kirche befand sich innerkirchlich gesehen in einer Art Demokratisierungs-

phase. Die erhebliche Zahl von mehr als 70 % Nichtwählern verbietet es aller-

dings, von einer durch Mehrheit legitimierten Organisationsform zu sprechen. 

Die über Zweidrittel Desinteressierten signalisierten die hohen Grenzen eines 

volkskirchlichen Verständnisses der Landeskirche.

Die Braunschweiger Gespräche zur Sozial- und 
Gesellschaftspolitik

Forumscharakter hatten auch die „Braunschweiger Gespräche zur Sozial- und 

Gesellschaftspolitik“, die seit 1971 jährlich von Pfarrer Helmut Stammberger 

im kleinen Saal der Braunschweiger Stadthalle organisiert wurden und die auf 

ein beträchtliches Echo stießen. Stammberger war als zweiter Pfarrer in das 

Amt für Volksmission und Sozialarbeit eingetreten, das Pfarrer Erich Warmers 

seit 1957 leitete und prägte. Dessen Absicht war es, Kirche und Evangelium an 

die entkirchlichten Schichten der mittelständischen und arbeitenden Bevölke-

rung heranzutragen. 1967 sollte die Arbeit durch ein weiteres Pfarramt erwei-

tert werden. Darum hatte sich Helmut Stammberger (Jahrgang 1933) bewor-

ben. Beim Einführungsgespräch mit Bischof Heintze verspürte Stammberger 

dessen großes Interesse an einer Intensivierung der Industrie- und Sozialar-

beit. Stammberger übernahm den Bereich Industrie- und Sozialarbeit jedoch 

unter Leitung von Pfarrer Warmers. Aber anders als Warmers und dessen 

Nachfolger Wolfgang Meißner suchte Stammberger unter ausdrücklichem Ver-

zicht jeder volksmissionarischen Absicht den Kontakt zur Welt der Arbeit und 

den Gewerkschaften.57 Er veranstaltete ohne ausdrücklichen Rückbezug auf 

Bibel und Bekenntnis und ohne kirchliche Zielrichtung Gespräche zur aktuel-

len Sozialpolitik. Dazu lud Stammberger im Frühjahr und im Spätherbst be-

kannte und prominente Repräsentanten unterschiedlicher Gruppen, Fachleu-

te von auswärts, vom Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln, Arbeitgeber 

und Arbeitnehmer, Staatssekretäre und Fachleute zu einer mehrstündigen Dis-

kussionsrunde in die Braunschweiger Stadthalle ein. Themen waren u.a. die 

Tarifautonomie (1974), als der bezahlte Bildungsurlaub eingeführt worden war, 

die Frage: „Bildungsurlaub – für wen?“, „Ist der freie Markt ein „Moralzehrer“? 

(1974) mit Staatssekretär Joachim Röhler, Hannover58 „Regionale Wirtschafts-
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förderung“ (1975), die steigenden Kosten für das Gesundheitswesen u.a. mit 

Minister Schnipkoweit (1976) 59, unter dem Motto: „Noch immer im Abseits?“ 

die Frage: Was wird mit den ausländischen Arbeitern und ihren Familien?“ 60; 

angesichts von einer Million Arbeitsloser die Arbeitslosigkeit unter dem The-

ma „Arbeitsplätze oder Umverteilung?“ (1977)61, die Frage der Staats- und Par-

teienverdrossenheit mit dem MdB Rudi Hauck62, und „Wem hilft unsere 

Entwicklungspolitik?“ 63 (1978), „Export durch die Aufträge?“64 Im März 1979 

eröffnete Bischof Heintze nach acht Jahren die nunmehr 50. Diskussionsrun-

de. „Arbeitsplätze hier erhalten durch neue Betriebe im Ausland?“ lautete das 

Jubiläumsthema.65 Beim Thema „Streik und Aussperrung – als gleichrangige 

Mittel beim Tarifkampf?“ (1981) diskutierten am 14. Februar der Geschäftsfüh-

rer des Arbeitgeberverbandes Braunschweig und ein Mitglied vom Hauptvor-

stand der IG Metall, Frankfurt.66 Mit Frau Lieselotte Funcke, der Beauftragten 

für Ausländerfragen wurden Fragen der Integration von Ausländern diskutiert 

(1982)67. Die Gesprächsrunden waren in der Regel sehr gut besucht. Das Inter-

esse der Kirchenbehörde und der Pfarrerschaft an dieser Arbeit und den The-

menstellungen blieb gering, es fand sich auch kein selbständig weiterarbeiten-

der Trägerkreis.

Als die Frage des Umweltschutzes in Gestalt eines Endlagers für atomaren Müll 

in Schacht Konrad bei Salzgitter und eines Endlagers in der Asse bei Wittmar 

auch für die Landeskirche akut wurde, wurde zwar ein Umweltbeauftragter 

ernannt, aber das interessegeleitete Zusammenwirken von Atomwirtschaft, 

Landes- und Bundesregierung zielte auf Desinformation und Täuschung der 

Bevölkerung. Die Landeskirche hätte hierbei eine drängende Rolle auf Beseiti-

gung des Informationsstaus und auf eine gründliche Aufklärung über die Ver-

wicklung von Wirtschaft und Landesregierung einnehmen können, was jedoch 

unterblieb. Es war wiederum die Initiative einzelner Pfarrer und Gemeinden, 

die den Skandal offen legten, so auch Pfarrer Helmut Stammberger, der die 

Frage nach einer geordneten Lagerung der 124.000 Fässern mit angeblich ge-

ring verstrahltem Atommüll und weiteren 1.300 Fässern mit mittelstark ver-

strahltem Müll stellte.68 Das Bergamt in Clausthal Zellerfeld hatte die Standort-

sicherheit der Asse schon 1965 angezweifelt. Im Frühjahr 1979 begannen die 

ersten Probebohrungen in Gorleben, was 30-40 Mitglieder eines Arbeitskreises 

gegen Atomenergie veranlasste, für drei Tage den Braunschweiger Dom für 

Gorlebenandachten zu besetzen, was Domprediger Armin Kraft duldete.69 Be-

zeichnend war die in dem Bericht wiedergegebene Antwort des Hannover-

schen Landesbischofs Lohse „Von der Kirche ist kein eindeutiges ‚Ja‘ oder 

‚Nein‘ zu erwarten“.70
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Als Stammberger aus gesundheitlichen Gründen in das Pfarramt Hahndorf 

wechselte, fand diese Art von Forumsgesprächen keine Fortsetzung mehr.

Parteinahme für die Opfer der Unrechtsysteme

„Brüderlichkeit“ war neben Freiheit und Gleichheit eine Grundidee der Demo-

kratie. Parteinahme für Opfer von Gewalt ist eine im Gleichnis vom barmherzi-

gen Samariter für die Nachfolge Jesu vorgezeichnete Selbstverständlichkeit. Es 

begegneten sich demokratische Ideen und biblische Einsichten. Die fehlende 

Parteinahme der Vätergeneration für die Opfer des Nationalsozialismus, für 

seinerzeit aus der deutschen Bevölkerung ausgegrenzte und „ausgemerzte“ 

Gruppen wie Kommunisten, Sozialdemokraten, Demokraten, Juden, Behin-

derte, Zigeuner, Kriegsdienstverweigerer, Abweichler aller Art hatte ungelöste 

Fragen und Kränkungen bei den nächsten Generationen der Söhne und Enkel 

hinterlassen. Ein Teil wollte es anders machen und ergriff Partei für die Opfer 

in ihrer Gegenwart: das war für ihn z.B. die Bevölkerung von Indochina, die 

sich 1954 von der französischen Kolonialmacht befreit hatte, der freie Wahlen 

verweigert wurden, weil eine Mehrheit für den Kommunisten Ho Chi Minh zu 

erwarten war und deren Land am 17. Breitengrad geteilt wurde. Die amerikani-

sche Regierung besetzte Südvietnam militärisch, weitete die Kriegshandlun-

gen auch auf Nordvietnam aus und setzte Napalm- und Chemiewaffen ein, die 

den Erdboden auf Jahrzehnte verseuchte. Martin Luther King und die ameri-

kanischen Christen protestierten heftig gegen die Militärpolitik ihrer Regierung 

und verurteilten sie aus politischen und geistlichen Gründen.

Parteinahme für die Bevölkerung Vietnams

Der Vietnamkrieg löste in der deutschen evangelischen Kirche eine heftige 

Kontroverse über die Zulässigkeit einer politischen Stellungnahme aus. Regie-

rungsamtlich war verlautet worden, dass in Vietnam die Freiheit der Bundes-

republik, überhaupt der „freiheitliche Westen“ verteidigt werde. Der Protest 

ging bundesweit von den evangelischen und katholischen Studentengemein-

den aus. Dieser Protest veranlasste 13 Braunschweiger Pfarrer im November 

1967 zu einer öffentlichen Aufforderung an die Kirchenvorstände und Pfarrer 

der Landeskirche, sich mit dem Protest der Studentengemeinden und der 

amerikanischer Christen gegen den Vietnamkrieg zu solidarisieren. Wir sind, 

hieß es, „über die schweigende und ohnmächtige Duldung des grauenhaftes 

Krieges durch die Kirchengemeinden auch in unserer Landeskirche sehr 
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erschrocken.“ 71 Es war das erste Mal, dass sich ein größerer Pfarrerkreis in 

einer politischen Lage an die Kirchenvorstände wandte. Die Zustimmung 

wuchs. Als wenige Monate später der gleiche Unterzeichnerkreis die Kirchen-

vorstände aufforderte, aus den kirchlichen Haushalten Geldmittel als Spende 

für das Kriegselend in Vietnam an das Diakonische Werk zu überweisen und 

öffentlich Stellung zu nehmen, wurde der Aufruf von 66 kirchlichen Mitarbei-

terinnen und Mitarbeitern unterzeichnet.72 

Bischof Heintze ging vor der Landessynode, die im Dezember 1967 den Haus-

halt verabschiedete und in der das Pastorinnengesetz eingebracht wurde, in 

einer persönlichen Erklärung ausführlich auf die Pfarrerinitiative ein. Er fühlte 

sich den Unterzeichnern nahe, wenn er sagte, er teile die tiefe Beunruhigung 

über die Opfer des Krieges. Der „christliche Name werde in Vietnam geschän-

det.“

Er drängte auf genaue Informationen, die jedoch gerade im Kriegsfall immer 

parteiisch ausfielen und von der Bundesregierung nur interessengeleitet ge-

leistet wurde, sowie auf die Pflicht der Gemeinden, für Versöhnung und Frie-

den einzutreten.73 „Was der Bischof sagte, war etwas unbefriedigend“, befand 

der Redakteur der Braunschweiger Presse. Er habe es vermieden, Stellung zu 

beziehen und dadurch die eine oder andere Seite zu schockieren.. Den Grund 

für die Studentenunruhen habe er, wie Bischof Lilje, in der Saturiertheit der 

etablierten Gesellschaft und der Sterilität der Politik der Bundesregierung“ ge-

sehen.74

Der Braunschweiger Studentengemeinde war die Antwort zu mager, sie ver-

misste eine unzweideutige Verurteilung der amerikanischen Militärpolitik im 

Sinne Martin Luther Kings und verwies auf die Waffenlieferungen westdeut-

scher Firmen an die portugiesische Regierung.75 Wegen der mit dieser Aktion 

verbundenen Kritik an der amerikanischen Regierung und der mit ihr verbün-

deten bundesdeutschen Regierungspolitik, gerieten die Kritiker in den Ver-

dacht der demokratiefeindlichen Begünstigung von Kommunismus und Ge-

walt. 

Die Vietnamfrage blieb aktuell, bis die Vietnamesen die USA Truppen besiegt 

und 1975 die Hauptstadt Südvietnams, Saigon, eingenommen hatten. Es war 

aus der Sicht der Studentengemeinden ein Kampf um die Selbstbestimmung 

der vietnamesischen Bevölkerung, ihrer Demokratisierung und ein Akt der 

Solidarität mit der vom Krieg schwer verwundeten Bevölkerung.

b) Das Antirassismusprogramm des Ökumenischen Rates

Eine ähnliche Fragestellung ergab sich gegenüber der Bevölkerung Südafrikas. 
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Dort behauptete mit einem System der totalen Rassentrennung eine machtbe-

wusste, wirtschaftsstarke, weiße Minderheit mit massiver europäischer Unter-

stützung ihre Herrschaft über die übergroße Mehrheit der farbigen süd- 

afrikanischen Bevölkerung. 

Heintze hatte bei seiner Südafrikareise im Dezember 1966 die Gewaltstruktu-

ren der Apartheidspolitik, die Abartigkeiten und Scheußlichkeiten der Apart-

heid und der alltäglichen Zertrennung der Bevölkerung nach rassistischen 

Gesichtspunkten persönlich kennen gelernt. Missionsgesellschaften und wei-

ße Kirchen standen größtenteils unübersehbar an der Seite der ungeheuren 

terrorähnlichen Staatsgewalt des weißen Rassismus.

Bei der Weltkirchenkonferenz in Uppsala 1968, die Heintze als EKD Delegierter 

besucht hatte, begegnete ihm im aufsehenerregenden Referat des bekannten 

amerikanischen, in Frankreich lebenden, farbigen Schriftstellers James Bald-

win der Begriff des „Weißen Rassismus“. Baldwin, Pastorensohn, war Schwar-

zer und beschrieb ungeschminkt die Behandlung der farbigen Bevölkerung in 

den USA durch die christliche, weiße Regierung als Verbrechen. „Das 

Schlimmste, was in der heutigen Welt und im christlichen Bewusstsein gesche-

hen ist, scheint mir zu sein, dass die Christen ihre Verbrechen schon so lange 

rein theoretisch betrachten, obwohl sie tatsächlich täglich mit ihnen leben und 

sie täglich vor Augen haben, dass sie den Kontakt zu sich selber verloren 

haben.“76 Wenn man an den Friedensfürsten glaube, müsse man zunächst ein-

mal aufhören, im Namen des Friedensfürsten Verbrechen zu begehen. Bis heu-

te müsse die christliche Kirche so tun, als ob die schwarzen Bergwerkarbeiter 

in Südafrika höchst erfreut darüber seien, dass sie in den Bergwerken arbeiten 

und die Diamanten und den Reichtum herausholen dürfen, all den Reichtum, 

der Afrika gehört. „Dies nennt man nicht Moral, dies nennt man nicht Glauben, 

dies hat mit Christus nichts zu tun. Dies hat mit Macht zu tun. Und ein Teil des 

Dilemmas der christlichen Kirchen ist tatsächlich, dass sie für die Macht op-

tiert hat, und ihre eigenen Grundprinzipien verleugnet hat“.77 „Weißer Rassis-

mus oder Weltgemeinschaft?“ war das Referat überschrieben. 

In der Evangelischen Akademie von Arnoldshain hatte der vielköpfige Exeku-

tivausschuss der Ökumenischen Rates im September 1970 den Beschluss ge-

fasst, 19 Befreiungsorganisationen in Afrika und Lateinamerika mit der symbo-

lischen Summe von 200.000 $ aus einem gebildeten Hilfsfond zu unterstützen. 

Er würde für humanitäre Zwecke, medizinische Versorgung, juristische Hilfe 

für Angehörige von Gefangenen verwendet, versicherten die Befreiungsorgani-

sationen. Gegen diesen Beschluss hagelte es aus den westdeutschen lutheri-

schen Kirchen heftige offizielle Proteste. Der EKD Ratsvorsitzende Dietzfelbin-
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ger argwöhnte, dass die Gelder auch für militärische Zwecke ausgegeben 

würden, der Rat der EKD forderte sogar eine Kontrolle bei der Verausgabung. 

Die Kirchenleitung der VELKD empfand die Lage in der Dritten Welt plötzlich 

als „sehr kompliziert“, politische Gruppen sollten nicht mit kirchlichen Gel-

dern unterstützt werden. Kirchenleitung und Generalsynode forderten nähere 

Informationen. Es sei die elementare Grundfrage „Kreuz oder Schwert“ aufge-

worfen. Die lutherische Bischofskonferenz unter Vorsitz des Hamburger Bi-

schofs Hans Otto Wölber sprach von einer drohenden Spaltung der Kirchen 

und forderte die Rücknahme des Beschlusses.78 Das Thema besetzte die regio-

nale Kirchenpresse.

Die Anfragen des Rates der EKD wurden ausführlich vom Generalsekretariat 

des Ökumenischen Rates beantwortet, stießen aber bei der von den Bischöfen 

Dietzfelbinger und Wölber vertretenen, offiziösen Haltung der Evangelischen 

Gesamtvertretung auf massives Misstrauen. Beide manövrierten die Evangeli-

sche Kirche in eine internationale Isolierung, aber sie fühlten sich stark, weil 

von den deutschen Kirchen große Teile des Finanzhaushaltes des Ökumeni-

schen Rates bestritten wurde. Diesen Zusammenhang hatte die Leiterin der 

Akademie in Ostberlin, Elisabeth Adler, bereits in Uppsala zur Sprache ge-

bracht.79 

Die Auseinandersetzung spitzte sich zu, als die Synode der Landeskirche von 

Hessen-Nassau am 24.10.1970 beschloss, aus Haushaltsmitteln 100.000 DM dem 

Antirassismussonderfonds in Genf zur Verfügung zu stellen. Auch an die 

Braunschweiger Landeskirche war von dem Forum der Kirche der Antrag ge-

stellt worden, 80.000 DM an den Genfer Sonderfonds zu überweisen.

In ungewohnter Blitzartigkeit reagierten die Kirchenjuristen der EKD. Nur vier 

Tage nach dem Beschluss der hessischen Landessynode hatten sich am 28.10. 

1970 in Hannover die leitenden Kirchenjuristen getroffen und eine Entschlie-

ßung formuliert, die Bischof Heintze allen Pfarrämtern zuschickte.80 Darin hieß 

es im ersten Abschnitt, dass alle Erscheinungsweisen rassischer Voreingenom-

menheit und Überheblichkeit dem Willen Gottes zuwider seien, und die Juris-

ten bereit seien, das bestehende Unrecht und die Gefährdung des Friedens 

den Gemeinden zum Bewusstsein zu bringen. Jedoch sei die Bereitstellung 

von Finanzmitteln auch an Organisationen, die Gewaltmittel nicht ausschlös-

sen, unvertretbar und nicht erlaubt. Aber „wer sein eigenes Geld für revolutio-

näre Gewaltanwendung ausgeben will, wird dies vor seinem Gewissen verant-

worten.“ Diese Entschließung war eine offene Drohung an die Finanzreferenten 

und Synoden, aus den landeskirchlichen Haushalten Mittel zu bewilligen.81 
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Der Pröpstekonvent und das Landeskirchenamt hielten die Entschließung für 

„besonders gut und wohlabgewogen“. 

Die Unglaubwürdigkeit der leitenden Juristen wie der Kirchenleitungen der 

EKD wie der VELKD bestand darin, dass sie seit der Wehrdebatte in den 50er 

Jahren für die Bundesrepublik eine „streitbare Demokratie“ nachdrücklich be-

fürwortet hatten, und seither die Aufrüstungsindustrie, die Bewaffnung der 

Bundeswehr und die Stationierung von Atomwaffen im Bundesgebiet zum 

Schutze der Demokratie und freiheitlichen Ordnung hingenommen hatten. Die 

Parole „Keine Geld für Gewalt“ erweckte den Eindruck eines Pazifismus, den 

sie bisher für ihr eigenes Land strikt abgelehnt hatten.

Der Generalsekretär Blake merkte ironisch an, dass eine derartige pazifisten-

freundliche Einstellung der EKD z.B. gegenüber Martin Niemöller nicht be-

kannt sei. Niemöller hielt die Haltung der EKD bündig für „Heuchelei“. 

Heintze informierte die Pfarrerschaft über seine Haltung in einem ausführli-

chen Rundbrief vom 12. November 1970 82 und reagierte auf einen Beschluss 

des Forums der Kirche, dass auch die Landeskirche aus ihrem landeskirchli-

chen Haushalt, Gelder für den Antirassismusfonds bereitstellen sollte. Das An-

tirassismusprogramm gebe auch in der Landeskirche, so schrieb der Bischof, 

„besonderen Anlass zu heftigen Auseinandersetzungen und neuen Polarisie-

rungen“. Heintze verwies auf die kritischen Stimmen aus dem evangelischen, 

und besonders dem lutherischen Lager, die er als bekannt voraussetzte, und 

riet davon ab, jetzt neue eigene Stellungnahmen abzugeben, zumal die eigent-

lichen Gespräche mit dem Ökumenischen Rat (ÖKR) auf EKD Ebene geführt 

würden. Im übrigen halte er auch persönlich den Beschluss der ÖKR für miss-

verständlich. Aber nachdrücklich sei darauf hinzuweisen, „dass das Exekutiv-

komitee des ÖRK ausdrücklich versichert hat, die bewilligten Mittel seien aus-

schließlich für humanitäre Zwecke bestimmt, und von allen beteiligten 

Empfängern sei auch eine Verwendung in diesem Sinn zugesichert.“ Die Kir-

chenjuristen hatten gerade dies bezweifelt. Ausführlich zitierte Heintze im Fol-

genden die befürwortende Stellungnahme des Generalsekretärs des Ökumeni-

schen Rates C. Blake. Blake hatte am 6.11.1970 an den Rat der EKD geschrieben 

und mit Nachdruck erklärt, dass der Ökumenischen Rat den Weg der Versöh-

nung und der Gewaltlosigkeit gehen wolle. Er fügte dann aber an: „Vergessen 

wir aber nicht, dass die Wirkungslosigkeit unserer Appelle, den Wandel auf 

gewaltlosem Wege zu suchen, viel zu der herrschenden Bitternis unter den 

schwarzen Christen im südlichen Afrika beigetragen hat. Appelle unserer wei-

ßen Mitgliedskirchen zu gewaltloser Aktion werden nur dann verstanden, 

wenn dieselben Mitgliedskirchen gleichzeitig wirksam zur Bekämpfung des 
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Rassismus beitragen“. Schon dieses längere Zitat aus der Erwiderung der Ge-

neralsekretärs signalisierte, dass sich Heintze von den offiziösen Generallinie 

der EKD und VELKD distanzierte.

 Heintze bestand zwar darauf, dass der eigentliche Versöhnungsbeitrag der 

Kirche nicht verdunkelt werden dürfe, aber wer sich über einen möglichen 

Gewaltmissbrauch durch revolutionäre Gewalten empöre, sollte erst recht da-

rüber erschrecken, wie es wieder und wieder zum Gewaltmissbrauch auch 

durch „legitime“ Machthaber gekommen sei und noch komme, ohne dass die 

Kirchen alles ihnen Mögliche getan hätten, um solchen Machtmissbrauch auf-

zudecken und energisch und intensiv genug für Benachteiligte und Unter-

drückte einzutreten. Dazu könnten evangelische Christen viel von dem brasili-

anischen Erzbischof Dom Helder Camara und seinem ganz und gar gewaltlosen 

Einsatz zugunsten der sozial Benachteiligten seines Landes lernen. Heintze 

zitierte aus der Ansprache Camaras in Bonn bei einer Veranstaltung des deut-

schen Forums für Entwicklungshilfe am 23.10. d.J.: „Wann werden den Völkern 

die Augen dafür aufgehen, dass die ursprüngliche Gewalt, die Ursache aller 

Gewalten, in der allgegenwärtigen sozialen Ungerechtigkeit besteht? Diese, wie 

ich sie nennen möchte, Gewalt Nr. 1 gebiert immer wieder die Gewalt Nr. 2: die 

Antwort der Unterdrückten oder der Jugend im Namen der Stimmlosen. In 

dem Maße, in dem die Unterdrückten auf die Straße gehen, glauben sich die 

Regierungen im Recht, ja sogar verpflichtet, mit der Gewalt Nr. 3 einzugreifen. 

Und so verfällt die Welt der gefährlichen Eskalation der Gewalt, die sich vor 

unser aller Augen vollzieht. Es gibt immer deutlichere Anzeichen, dass die 

Welt rechten oder linken Gewaltregimen verfällt, dass solche Gewaltregime im-

mer gewalttätiger werden und auf Grund ihrer ihnen innewohnenden, unheil-

vollen Logik ihre Zuflucht gar zu niederträchtigen Folterungen oder Konzent-

rationslagern nehmen. Das Deutschland der großen Philosophen und großen 

Musiker – nicht umsonst sind wir hier im Geiste Beethovens versammelt – be-

weist uns durch bedrückende Erfahrung, dass auch hochkultivierte Länder 

schmerzliche Zeiten erleben müssen, die sie lieber für immer vergäßen“. Die-

se Redeweise von der ersten Gewalt hat Bischof Heintze in den folgenden Jah-

ren häufig wiederholt und daran erinnert, dass die revolutionäre Gewalt eine 

Reaktion auf eine staatliche terrorähnliche Gewalt war. Das hob ihn von den 

Stellungnahmen der anderen lutherischen Kirchen auffällig hervor: „Wir wer-

den danach gefragt, ob unsere Sorgen wegen des fortgesetzten Missbrauchs 

der Primärgewalt wirklich ebenso stark ist wie die Beunruhigung wegen der 

„Gewalt Nr. 2“. Die berechtigten kritischen Anfragen an dem Beschluss des 

ÖRK dürfen jedenfalls nicht zur billigen Entschuldigung dafür werden, wie un-
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zureichend bislang auch die Kirchen und auch wir selber ganz persönlich zur 

Bekämpfung von Rassismus und sonstiger gesellschaftlicher Diskriminierung 

beigetragen haben.“ 

Während der Landessynode im Mai 1971 wurde ein Ausschuss für öffentliche 

Verantwortung beschlossen. Er wurde von Pfarrer Adolf Nebel geleitet. Der 

Landesbischof berichtete aus eigener Anschauung über das Christian Institute 

in Johannesburg. Der Verwaltungsdirektor des Instituts Dr. D. Bruijn besuchte 

die Landeskirche, und der Ausschuss empfahl der Kirchenregierung und der 

Synode die finanzielle Unterstützung dieses Instituts statt eines Beitrags zum 

Sonderfonds des ÖRK.83 

Präses Beckmann hatte vorgeschlagen, private Spendenkonten einzurichten, 

auch die Juristen hatten die Möglichkeit zu privaten Spenden offen gelassen. 

Pfarrer Peter Bäss aus Zorge schrieb am 18.12.1970 einige Pfarrern an, infor-

mierte sie über seine Haltung zur Frelimo-Bewegung in Mozambique in ihrem 

Befreiungskampf gegen die portugiesische Regierung und richtete einen Spen-

denfonds ein.84 Auch das Diakonische Werk hatte ein Sonderkonto eingerich-

tet, auf das als erster Bischof Heintze eine Summe einzahlte. Der Brief von Bäß 

trieb Pfarrer Büscher als Sprecher der Kirchlichen Sammlung auf die Barrika-

den. „Keinen Pfennig für Mörder und Feinde des christlichen Glaubens“, krit-

zelte er empört auf den Rand des Rundbriefes von Bäß und schickte ihn an 

das Landeskirchenamt.85 Das war die deftige Sprache, die die Pfarrerschaft 

schon aus anderen Auseinandersetzungen kannte. Sein Gegenentwurf strotzte 

von Vorwürfen u.a.. die Frelimo hätten 450 Verbrechen gegen die Menschlich-

keit begangen, Mord, Folter, Raub, Brandstiftung. die wiederum eine Erwide-

rung von Pfarrer Bernhard Suin de Boutemard provozierte. Die Masse der 

Pfarrerschaft war gegenüber dieser Kontroverse völlig teilnahmslos. Sie hatten 

in ihren Dörfern andere Probleme.

Das Gewalt-Thema

Die rechte Presse in der Bundesrepublik hatte ein Interesse, die evangelische 

Kirche der Komplizenschaft mit „Terroristen“ in afrikanischen Ländern zu ver-

dächtigen, und so blieb das Thema der finanziellen und ideellen Unterstüt-

zung von Befreiungsbewegungen in Afrika unter dem verfehlten Thema „Un-

terstützung von Gewalt ja oder nein“ mal mehr mal weniger öffentlich präsent. 

Als der Zentralausschuss des Ökumenischen Rates 1974 in West-Berlin tagte 

und eine Weiterführung des Sonderfonds beschloss, verschloss sich der Rat 
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der EKD erneut der Bitte des Ökumenischen Rates. Eine von Helmut Gollwit-

zer, Walter Kreck und Martin Stöhr in Gang gesetzte Initiative fand breite Unter-

stützung des linken Protestantismus in Westdeutschland, Heintze jedoch nann-

te OKR Dr. Karl Herbert ausführlich die Gründe, warum er sich zu einer 

Unterschrift nicht entschließen konnte.86 Heintze reagierte bei dem Gewaltthe-

ma empfindlich, warf sich indessen vor, schuldig zu werden und holte sich Rat 

bei Dietrich Bonhoeffer, der auch vom Schuldigwerden in politischen Ent-

scheidungen gesprochen hatte. 

Das Gewaltthema blieb aktuell, denn das gesellschaftliche Umfeld hatte sich in 

Herbst 1974 verändert. Ulrike Meinhoff, Mitglied der Baader Meinhoff Gruppe, 

war in Berlin inhaftiert worden. Bischof Scharf hatte sie am 23.10.1974 im Ge-

fängnis besucht, sie verbat sich jeden weiteren Besuch, und Bischof Scharf 

wurde wegen des Besuches von der in Berlin besonders extremistischen Lo-

kalpresse des Springerkonzerns wüst beschimpft und verleumdet. Nun mach-

te die Parole die Runde „Pfarrer, die dem Terror dienen“. Das verhaftete Mit-

glied der Baader Meinhoff Gruppe Holger Meins war an den Folgen eines 

Hungerstreiks am 9. November 1974 in der Haft verstorben. Als Rache wurde 

der Berliner Kammerpräsident Drenkmann am nächsten Tag in seinem Haus 

von Mitgliedern der Bewegung 2. Juni ermordet. Auf dem Flugblatt jener Bewe-

gung war als Begründung das sinngemäße Bibelzitat aus dem Galaterbrief 

„Wer Gewalt sät, wird Gewalt ernten“ gesetzt. Beim Staatstrauerakt versammel-

ten sich 20.000 Berliner vor dem Schöneberger Rathaus. Diese Steigerung von 

Gewalt und Terror traf in eine zerstrittene Westberliner Kirche, in der sich 

verschiedene rechte Gruppen „Evangelische Sammlung in Berlin“, „Evangeli-

sche Notgemeinschaft Deutschland“, „Berliner Protestanten“ gebildet hatten 

und schon seit dem Frühjahr 1974 den Eindruck einer Kirchenspaltung mit 

dem Anspruch einer „Notkirchenleitung“ und „Notsynode“ erweckt hatten.87 

Am 21. November 1974 hatte der Berliner Generalsuperintendent Helbig ausge-

rechnet der BILD Zeitung ein Interview gegeben und darin behauptet, dass 

radikale Ideologie Eingang in die Kirche gefunden habe, die die Kirche geistig 

und organisatorisch spalte und die Kirche nicht gewillt sei, den christlichen 

Glauben in der Öffentlichkeit zu bekennen.88 

Aber mit Bischof Scharf solidarisierten sich öffentlich mehrere Bischöfe und 

zahlreiche kritische Protestanten. Auch Bischof Heintze unterzeichnete die So-

lidaritätserklärung.89
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Die Braunschweiger Studentengemeinde (ESG)

Die ESG galt in den 50er Jahren als ein Elitevortrupp der evangelischen Kirche. 

Studentenpfarrer Günter Scholz, seit 1957 dort tätig, beschrieb die Arbeit fol-

gendermaßen: „Die Freimütigkeit, mit der ohne dogmatische Vorgaben und 

ohne kirchenamtliche Kontrolle geredet und nach Antworten gesucht werden 

konnte, hat der Akzeptanz der gemeindlichen Veranstaltungen gedient und mit 

der Zeit einen Vertrauensvorschuss für alle geplanten Gemeinde- bzw Bi-

belabende, Wochenendfreizeiten und Hochschulvorträge gebracht, so dass 

über geringe Besucherzahlen nicht geklagt zu werden brauchte“. Die ESG defi-

nierte sich als Gemeinde mit den damaligen klassischen Kommunikations- 

formen. Aber es machte sich auch Kritik bemerkbar: „Gelegentlich bemängel-

ten die einen, dass ihnen die ESG immer weniger vom Zentrum des Evangeliums 

bestimmt zu sein schien. Andere meinten, mit Andachten und Diskussionen 

über biblische Texte allein sei die Mehrheit nicht mehr anzusprechen.“90

Unter diese Spannung von „zu fromm – zu politisch“ zerbröselte die ESG, und 

als Friedrich Grotjahn seinen Dienst 1968 antrat, verzichtete der Landesbischof 

auf einen Einführungsgottesdienst, weil die Gottesdienstvorlagen aus der ESG 

ihm nicht ausreichend erschienen.91 Grotjahn wurde 1974 Generalsekretär der 

ESG in Stuttgart. Die ESG schien bundesweit in einer Phase der Neubestim-

mung als „Politische Gemeinde“. Sie wurde als Teil der sozialkritischen und 

„antiimperialistischen“ Studentenbewegung verstanden und geriet in Konflikt 

mit ihren Kirchenleitungen. In Hamburg entzog Bischof Wölber der dortigen 

ESG die Räume und zog die Studentenpfarrer zurück. 

In der Braunschweiger Landeskirche war zu jener Zeit eine auffällige Beruhi-

gung eingetreten. Als neuer Pfarrer der Evangelischem Studentengemeinde 

war der 34jährige Hamburger Pfarrer Jens Ball in der Katharinenkirche am 14. 

November 1974 von Bischof Heintze eingeführt worden. Das war ein Fortschritt 

in den gegenseitig abgekühlten Beziehungen. Es assistierten OLKR Wanders-

leb und Stadtjugendpfarrer Steen. Heintze betonte in seiner Predigt, dass diese 

Einführung kein Akt der „Unterwerfung unter eine kirchenregimentliche Lei-

tung“ sei, was die zahlreich erschienenen Studenten argwohnen mochten, es 

sei auch kein Kompromiss, sondern die ESG möge sich als „Gemeinde“ verste-

hen, sich im Dienst Jesu Christi keiner Ideologie verschreiben, aber Unabhän-

gigkeit und parteiische Gerechtigkeit wahren und im Dienst der Versöhnung 

das Freund/Feind / Frontdenken überwinden. „In erster Linie Gemeinde“ hat-

te Hans Otto seinen Bericht überschrieben.92 Heintze blieb an diesem Einfüh-
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rungstag auch noch unter den Studenten beim nachträglichen Treffen, es war 

sein Geburtstag. Diese überaus erfreuliche Situation fand ihr rasches Ende. 

Weil zu erwarten war, dass die Berliner Verhältnisse ihre Schatten auch über 

die Braunschweiger Region werfen würden, hatte Bischof Heintze eine seel-

sorgerliche Ansprache für Beginn der Synodaltagung am 6. Dezember 1974 

entworfen. Er hatte den Tagestext Jes. 42,1-4 gewählt, das vom Gottesknecht 

redet, der das Recht zu die Heiden bringen wird. Als Christen sollten wir derer 

gedenken, die die Rechtsordnung wahren und gegen Untergrabung und  

Erschütterung durch Terror und Gewalt schützen. Dann aber beschrieb der 

Bischof den Gottesknecht als Anwalt derer, die in Not und Elend geraten und 

rechtlos geworden seien sowie als Anwalt derer, die von schwerer Schuld be-

laden seien und anmaßend und rücksichtslos ihre Macht missbrauchten. Wer 

zu diesem Gottesknecht stehen wolle, dürfe keine eigenmächtigen Grenzen für 

den Auftrag ziehen, das universale Erbarmen Gottes allen Sündern ohne Aus-

nahme zu verkündigen. Wer jetzt noch nicht herausgehört hat, dass sich Bi-

schof Heintze vor Bischof Scharf gestellt hatte, dem wurde es nunmehr deut-

lich: „Wem es um das in Jesus Christus offenbarte Recht Gottes zu tun ist, der 

wird immer wieder in seelsorgerlicher Verantwortung sich auch um diejeni-

gen bemühen, um die alle Mühe vergeblich zu sein scheint. Dazu gehören die 

Suchtgefährdeten ebenso wie diejenigen, die sich in radikale Ideologien ver-

irrt haben“.93 Heintze befand sich in guter Gesellschaft. An diesem 6. Dezem-

ber fand in der Berliner Hochschule für Musik eine Vertrauenskundgebung für 

Bischof Scharf statt, an der auch der Altbundespräsident Gustav Heinemann 

das Wort ergriff. 94 

Auf den Tischen fanden die Synodalen die Erklärung des Rates der EKD vom 

28.11.1974, die sich leider nicht ohne wenn und aber vor die vielfach verleum-

dete und beschuldigte Pfarrerschaft stellte, sondern bedauerte, „dass in der 

Verkündigung der Kirche da und dort die Ablehnung von Gewalt gegen Sachen 

und Personen in letzter Zeit nicht immer hinreichend deutlich gemacht wor-

den ist.“ Allerdings müsse sich die Kirche mit ihrer Seelsorge auch an die 

Rechtsbrecher wenden. Sie stellt sich schützend vor ihre Mitarbeiter, die in 

diesem schweren Dienst Missdeutungen ausgesetzt sind.“ Der Rat wagte es 

nicht, den Namen von Bischof Scharf zu nennen.95 Der Landesbischof hätte es 

bei dieser Erklärung belassen können, aber er fügte vor der Synode eine per-

sönliche Erklärung noch hinzu. Er nannte den Namen von Bischof Scharf, dem 

er in der Verleumdungskampagne seine persönlichen brüderliche Verbunden-

heit versichert habe. Im übrigen seien nicht bloß die Terrorakte, sondern auch 

die Reaktion auf die jüngsten Gewalt- und Terrorakte besorgniserregend. Auch 
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davon war in der Ratserklärung nicht die Rede.96 „Auf der Gewalt ruht kein 

Segen“, überschrieb Hans Otto die Erklärung im SONNTAG.97 

Propst Warmers war zwar am ersten Synodentag verhindert, ließ aber von 

Propst Blümel bei den jährlichen Haushaltsberatungen in der Landessynode 

den Antrag stellen, der Studentengemeinde einen Teil der finanziellen Mittel 

zu sperren und begründete dieses rigorose Vorgehen mit einigen Programmen 

und Flugblättern, die jedoch alle aus der Zeit stammten, in der Jens Ball noch 

nicht Studentenpfarrer gewesen war. Es war ein zeittypisches Störmanöver 

von der kirchlichen, bekenntnisbestimmten Rechten. Auf der Flamme der Ber-

liner Unzuträglichkeiten schienen einige kirchenpolitische Korrekturen in der 

Landeskirche möglich. Einige Synodale rieten dringend von dem Antrag ab, 

man möge dem Studentenpfarrer erst einmal Zeit zum Einleben lassen, (so die 

Synodalen Block und Brackhahn,) auch Bischof Heintze votierte in der Debat-

te zweimal gegen den Antrag, aber der Antrag Warmers fand eine Mehrheit98.

Waren die Grenzen der Demokratie bereits erreicht? Stand die Republik auf 

dem Spiel? Heintze fand in der Braunschweiger Pfarrerschaft hier und da Ver-

ständnis. Als auf dem Kreisparteitag der CDU in Jerxheim der Bundestagsab-

geordnete Dr. Köhler die Haltung von Bischof Scharf im Zusammenhang mit 

der Baader-Meinhof Gruppe verurteilte, erklärten acht Pfarrer der Propstei 

Helmstedt in einem Leserbrief: „Wir halten den Besuch von Bischof Scharf in 

Berlin bei Ulrike Meinhoff für eine seelsorgerliche Selbstverständlichkeit. Wir 

hätten uns auch von einem Vertreter dieser Partei Verständnis für die Aufgabe 

der Kirche gewünscht, den Gestrauchelten in unserer Gesellschaft entgegen-

zukommen, zumal das „Christliche“ ja Bestandteil der CDU Programmatik sein 

soll.“99

Es war aber nicht nur das politische Profil der Braunschweiger Studentenge-

meinde, das einem Teil der Synode und der Kirchenleitung fremd war, son-

dern auch ihr Lebensstil, insbesondere ihre Umgangsformen untereinander 

und ihre freizügiger Umgang mit ihrer Sexualität. Die Zeit der Reservierung 

von Sexualität für die Ehe wurde als zwanghaft empfunden und der Mehrver-

kehr als natürlich und lustbestimmt. Die Ehe war ein planbares Projekt auf 

Zeit. Das war ein Widerspruch zu einem Jahrhunderte lang gepflegten Bild von 

Ehe als einer unauflösbaren Gottesordnung. In das Gestrüpp dieser Neuein-

stellungen geriet auch das Studentenpfarrehepaar, es trennte sich, was nach 

damaliger kirchlicher Lebensordnung die Trennung von der Gemeinde bedeu-

tete. Aber auch in der Pfarrerschaft galt eine Scheidung zu Gunsten einer neu-

en Verbindung nicht mehr unvollziehbar. Die Scheidungsrate lag in der Braun-
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schweiger Pfarrerschaft in den 90er Jahren noch über dem EKD Durchschnitt. 

Auch in der Kirchenleitung gab es ein neues Nachdenken in der Frage, ob ein 

einmal geschiedener Pfarrer erneut kirchlich getraut werden könnte. Bischof 

Heintze nahm eine solche Trauung in der Kirchengemeinde des Hoiersdorfer 

Ortspastors vor, der dann auch in der Gemeinde bleiben konnte. Auch in der 

Kirchenleitung begann am alltäglichen Beispiel ein Lernprozess, der jedoch 

einen breiten Spielraum von rigorosen bis liberalen Möglichkeiten offen ließ. 

Parteieintritte von Pfarrern

Anders als in der Vergangenheit löste die Politisierungsphase keine Begeiste-

rung für einen Parteibeitritt von Pfarrern aus. Dass evangelische Pfarrer Mit-

glied einer demokratischen Partei waren und dort auch parteipolitische Ver-

antwortung übernahmen, war in der Weimarer Republik ausgesprochen 

häufig. Nach 1919 waren ca. 50 Braunschweiger Pfarrer Mitglied der DVP ge-

worden.100 Nach 1933 erhielt die NSDAP trotz ihres untragbaren Parteipro-

gramms Zulauf von ca. 70 Pfarren der Landeskirche.101 Diese Bewegung wie-

derholte sich nicht nach dem 2. Weltkrieg. Allerdings bot die CDU ein 

Sammelbecken für Pfarrer mit politischer Verantwortung, und es galt in der 

politischen niedersächsischen Landschaft als natürlich, dass Oberkirchenrat 

Cillien Fraktionsführer der CDU im niedersächsischen Landtag war. Seit 1947 

lebte die Familie Robert Schulze in Bad Harzburg, wo Schulze, im Krieg Mari-

nepfarrer in Norwegen und auf Kreta, Pfarrer an der Martin-Luther Kirche wur-

de. Schulze wurde zunächst als Parteiloser, dann als Mitglied der CDU jahr-

zehntelang Mitglied des Harzburger Stadtrates und des Kreistages. Für den 

BHE war der Flüchtlingspfarrer Erwin Glow, Leinde, in Lebenstedt tätig. Jo-

hann Heinrich Wicke, Pfarrer an der Braunschweiger Magnikirche, gehörte zu 

den Anhängern von Gustav Heinemann, als dieser noch Begründer der Ge-

samtdeutschen Volkspartei war. Wicke trat der SPD bei und war Mitglied des 

Braunschweiger Stadtrates. Aber es blieben Ausnahmen. Auch in der Zeit 

nach 1968.

1968 fragte die SPD von Ahlshausen ihren Ortspfarrer Rudolf Quitte, ob er für 

den Gemeinderat kandidieren würde. Quitte sagte zu und trat der SPD bei. Als 

er später das Pfarramt in der Strafanstalt Wolfenbüttel übernahm, wurde er ab 

1972 Mitglied des Wolfenbüttler Kreistages und stellvertretender Landrat bis 

2001. 1968 drückte J.H. Wicke dem Stadtjugendpfarrer Eberhard Fincke ein Ein-

trittsformular der SPD erfolgreich in die Hand. Als beide einmal in der Partei-

zentrale von Otto Bennemann und Hermann Oetting auf den Abgrenzungsbe-
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schluss der SPD zur KPD hingewiesen und zur Einhaltung ermahnt wurden, 

erklärte Wicke munter, er arbeite auch mit Kommunisten gerne zusammen. 

Pfarrer Eckehart Beichler kam aus der Arbeiterjugend, trat mit 20 Jahren 1961 

der SPD bei und übernahm in seiner Pfarrstelle Emmerstedt nicht Parteiämter, 

aber für Jahrzehnte Kommunalaufgaben im Emmerstedter Gemeinderat und 

ab 1972 im Helmstedter Kreistag. Pfarrer Hartmut Barsnick in Hondelage trat 

Anfang der 70er Jahre mit einigen Bekannten in den SPD Ortsverein ein, um, 

wie er meinte, den Staub und Filz bei den Genossen vor Ort zu entfernen. Als 

er nach einigen Jahren seine Pfarrgemeinde verließ, kam die SPD nicht wieder 

auf ihn zurück.

Während seines Vikariats bei Pastor Schinke trat Peter Schellberg 1977 in die 

SPD ein. Er verbarg seine Parteimitgliedschaft auch nicht auf den Dörfern 

Scheppau und Glentorf, die er seelsorgerlich verwaltete. Mit Frau Veronika 

Geyer saß er im Sozialausschuss der Stadt Königslutter. 

 Schulpfarrer Kurt Dockhorn im Salzgitter-Lebenstedt kandidierte, angeregt 

durch die Schüler seiner Schule, 1981 für die Grüne Liste Umweltschutz im 

Stadtrat Salzgitter und bildete zusammen mit einem Gewerkschaftler die erste 

grüne Ratsfraktion. Seit 1987 war er Landesvorstandssprecher der Grünen. Ak-

tiv in der CDU war der Pfarrer der Wolfenbüttler Johanniskirche Ernst August 

Schütze. Er war in den 60er Jahren sogar dortiger Bürgermeister. Das Gros der 

Braunschweiger Pfarrerschaft stand aber einem Parteieintritt nach den ge-

mischten Erfahrungen in der Vergangenheit reserviert gegenüber. Die seltene 

Parteizugehörigkeit hatte für die Tätigkeit in der Landeskirche keine Bedeu-

tung, aber der Monopolanspruch der CDU auf die Vertretung christlicher Wer-

te in der Öffentlichkeit war zerbrochen. 

Die Frage des Terrorismus wurde im Jahr 1977 wieder akut

Die Stabilität der Demokratie wurde 1977 erneut geprobt und die Frage nach 

der Rechtmäßigkeit von Gewalt auch in der Kirche aufgeworfen. Seit April 1977 

rasten durch die Bundesrepublik die Gewalt- und Mordtaten der RAF. Am 7. 

April 1977 war der Generalbundesanwalt Siegfried Buback, am 30. Juli 1977 der 

Vorstandssprecher der Dresdner Bank Jürgen Ponto ermordet und am 5. Sep-

tember 1977 der Vorstandsvorsitzende der deutschen Industrie Hanns Martin 

Schleyer entführt und seine Begleiter und der Fahrer ermordet worden. Am 

20. September schrieb Heintze dazu an die Pfarrerschaft: „Mord bleibt Mord, 

einerlei, ob die Betroffenen hohe gesellschaftliche Positionen einnehmen oder 

sonst unbekannte Mitglieder der Gesellschaft sind. Ganz gewiss können sich 
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die Entführer auch nicht darauf berufen, durch derartige Akte Freiheit, Gleich-

heit und Brüderlichkeit zu fördern, wie sie es vielleicht behaupten. Sie wecken 

im Gegenteil in der Gesellschaft nur Angst und blinden Hass.“102 Aber Heintze 

beließ es nicht bei dieser Klarstellung, sondern er fügte hinzu, dass eine ent-

schlossene Distanzierung nicht genüge, es gelte zu bedenken, wie es über-

haupt zu dieser Entwicklung gekommen sei. Doppelt wichtig sei sachliche In-

formation und sorgfältige Differenzierung bei der Abgabe von Urteilen. „Erst 

recht macht mich besorgt, dass über der notwendigen Abwehr terroristischer 

Gewalttaten im eigenen Land übersehen wird, wie viel Unrechtstaten fortge-

setzt auch in andern Teilen der Welt geschehen, und wie oft die im Besitz von 

Macht und wirtschaftlichem Einfluss Befindlichen ihre Macht missbrauchen, 

um den eigenen Profit zu sichern und Unrechtsverhältnisse zu stabilisieren.“ 

Das war ein wesentliches Motiv der RAF Attentäter. Die EZ hatte auf Seite eins 

in roten Buchstaben „Mord ist Mord“ zitiert und darüber unterstrichen gesetzt: 

„Bischof Heintze: Distanzierung von Terror nicht ausreichend. Es müssten 

Menschen gefunden werden, die das Unrecht deutlich verurteilen und doch 

„bis zum Letzten sich um die Unrechtstäter bemühen und das Gespräch mit 

ihnen suchen.“103 

Prof. Brückner in Braunschweig

In dieser abstoßende Atmosphäre der politischen Verdächtigungen besonders 

gegenüber Linksintellektuellen104 lud die Braunschweiger ESG, die Ev. Erwach-

senenbildung und der Hochschulbund für Demokratischen Sozialismus Prof. 

Peter Brückner nach Braunschweig zu einer Diskussionsveranstaltung ein. Pe-

ter Brückner, der in Hannover einen Lehrstuhl für Psychologie innehatte, war 

wegen seines Engagement für linke Studentengruppen und für angebliche 

Sympathisanten der Bubackmörder vom Dienst suspendiert wurde. 1976 hatte 

er das Buch „Ulrike Meinhof und die deutschen Verhältnisse“ veröffentlicht, 

das jedoch von der konservativen Presse wie von der RAF abgelehnt wurde. 

Die Veranstaltung fand im Freizeit- und Bildungszentrum im Braunschweiger 

Bürgerpark mit dem Thema „Gewalt – Widerstandsrecht – demokratische Ver-

änderung“ statt. Das Echo war zur Verwunderung des Landeskirchenamtes 

überwältigend: 800 Zuhörerinnen und Zuhörer, meist Jugendliche und Studen-

ten, drängten sich in dem Großen Saal und hörten ein leidenschaftliches Refe-

rat von Theo Hengesbach über Gewaltlosigkeit. Die Absicht der Veranstaltung 

war, so Erchinger, junge Menschen von dem Sympathisieren mit dem Terror 

abzubringen. Pfarrer Klaus Geyer sprach kritisch über ein vorwiegend staats-
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bejahendes und staatsnahes Wort des Rates der EKD zum Terrorismus.105 Nur 

ein starker Staat könne ein liberaler Staat sein, hieß es darin. Das Gegenteil, 

das nur ein liberaler Staat ein starker Staat sein können, erschien Vielen zutref-

fender. Brückner selber bekannte sich zum Grundgesetz der BRD. Es gab eine 

offene, gegensätzliche Diskussion, denn die K-Gruppen an der Uni meldeten 

sich lautstark: eine gelungene, lebhafte, lebendige Veranstaltung, durchaus 

auch eine Werbung dafür, was von der Kirche aus in dieser aufgeheizten Ge-

sellschaft möglich war. Typisch allerdings war ein Bericht von Hans Otto in der 

Evangelischen Zeitung, der das Ergebnis der Veranstaltung in der irreführen-

den Überschrift zusammenfasste: „Vertagte Weltrevolution,“ und folgenderma-

ßen einleitete: „Selten hat man ein so furchterregendes Aufgebot an Haarmäh-

nen, martialischen Bärten, wild entblößten Oberkörpern und zu alles 

entschlossenen Gesichtern gesehen, wie am Donnerstag in der Vorwoche im 

Freizeit- und Bildungszentrum der Stadt Braunschweig im Bürgerpark.“106 Man 

stelle sich vor, ein Neujahrsempfang der Landeskirche würde mit der Schilde-

rung der Garderobe der Gäste beginnen. Ottos Bericht war eine zeittypische, 

diffamierende, verzerrte Darstellung der Veranstaltung, sodass sogar der Be-

gleitende Ausschuss der Studentengemeinde sich vom Bericht distanzierte 

und die EZ drei korrigierende Leserbriefe abdruckte.107 Später distanzierte sich 

die Kirchenleitung von der Tatsache, dass eine kirchliche Institution einen aus 

politischen Gründen suspendierten Professor zu sich einlade.

Predigt Heintzes zur Eröffnung der Generalsynode der VELKD

Am 19. Oktober 1977 wurde auch Schleyer ermordet. Am Eröffnungstag der 

Generalsynode der VELKD in Gandersheim, dem 25. Oktober, fand unter uner-

hörten Sicherheitsvorkehrungen vor und in der St. Eberhardskirche Kirche in 

Stuttgart der Staatstrauerakt für Schleyer statt. Am dritten Sitzungstag wurde 

die Führungsgruppe der RAF Andreas Baader, Jan Karl Raspe und Gudrun 

Ensslin in Stuttgart beerdigt.108 Die Generalsynode feierte an diesem 25. Okto-

ber zur Eröffnung der Synode einen Abendmahlsgottesdienst in der Stiftskir-

che von Bad Gandersheim, in dem Heintze als Hausherr eine aufrüttelnde 

Predigt hielt.109 Es war für ihn eine schwere Lebenssituation. Vor einer Woche 

war seine im 60. Lebensjahr überraschend an Krebs verstorbene Frau Ilse in 

Wolfenbüttel begraben worden. In dieser Trauerwoche konzipierte er eine  

situationsbezogene Predigt über einen Text aus der fortlaufenden Bibellese 

Hesekiel 11, 14-20. Der Text berichtet von der unterschiedlichen Situation des 

Volkes Israel, dem nach Babylon deportierten Teil Israels, das sich in einer 
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heidnischen Umwelt in einer völligen Minderheitssituation befand und dem in 

Jerusalem am unzerstörten Tempel zurückgebliebenen Volk Gottes. „Gerade 

unter den Frommen in Jerusalem breitete sich ein neues Selbstgefühl aus: Auf 

uns kommt es in Zukunft allein an, wir haben ja noch die Möglichkeit, die Ord-

nungen der Väter, die guten Traditionen fortzusetzen. Dagegen schien von den 

andern, den Vertriebenen, nichts mehr zu erwarten zu sein.“110 Heintze aktua-

lisierte umgehend den Text auf den Streit in den Landeskirchen: „Auf der ei-

nen Seite diejenigen, die überzeugt sind: Uns ist heute die Reinheit der Lehre 

aufgetragen, wir können geordnete Formen des Gottesdienstes vertreten, und 

wir stehen dafür ein, und wir äußern gleich die Sorge, dass viele andere, die 

sich auch auf Gott und seinen Willen berufen, sich allzu sehr an eine heid-

nisch gewordene, säkularisierte Umwelt anpassen. Auf der anderen Seite wird 

betont: Wir leben nun einmal in einer säkularisierten Umwelt, und wir sind ein 

Teil von ihr. Wir sind auf Gedeih und Verderb mit ihr verbunden. Wir dürfen 

uns auf keinen Fall von ihr isolieren. Wir brauchen heute vielmehr ein weltof-

fenes, weltzugewandtes Christentum. Und es gibt die Vorwürfe: Der eine sagt 

vom anderen, Du bist zu konservativ und der andere zu einem, Du bist zu 

progressiv. Gefahren gibt es ohne Zweifel in beiden Richtungen.“111 

Heintze beschäftigte sich zunächst mit dem in Jerusalem verbliebenen Volk 

Gottes, denn der Prophet wendet sich im Auftrag Gottes vor allen Dingern ge-

gen die Selbstgerechtigkeit und gegen Anmaßung eines Volkes, das sich noch 

als intaktes Gottesvolk versteht.112 Welcher Braunschweiger dächte nicht an 

den zurückliegenden Konflikt mit der „Kirchlichen Sammlung“ oder EKD-weit 

mit der Gruppe „Kein anderes Evangelium“. Heintze verlängerte den Text un-

vermittelt in die Situation der Nachfolge Jesu und fragte eindringlich, ob „wir“ 

in der Nachfolge Jesu dem Unrecht und der Gewalt absagend etwa auch die 

Unrechtstäter aufgeben. Heintze beließ es nicht beim generellen Verurteilen, 

sondern fragte: „Sind wir vielleicht auch darin schuldig geworden, dass wir 

den vielen gegenüber abgestumpft sind, die in Wahnsinnsvorstellungen gera-

ten sind, dass wir nicht bereit waren, Zweifel beizulegen, dass wir nicht genü-

gend Versuche unternommen haben, sie doch noch irgendwie zu erreichen. 

Jesu Antwort dem Unrechtstäter gegenüber ist an diesem Punkte sehr deut-

lich.“ Heintze fragte, ob „wir“ nicht nur Fürbitte für die Opfer des Terrorismus 

und die Politiker, sondern „haben wir auch das andere beherzigt? Haben wir 

davon gehört, dass Christenmenschen etwa in ihrem Gebet auch an Angehöri-

ge von Entführern und Terroristen gedacht haben?“113 Heintze hatte sich von 

der öffentlichen Terrorismushysterie deutlich distanziert und brachte die seel-

sorgerliche Dimension ein. Im zweiten Teil der Predigt wandte sich Heintze 
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der Minderheit des Volkes in Babylon zu, der die Verheißung von Vers 17 galt: 

„Ich will euch zusammenbringen aus den Völkern und will euch sammeln aus 

den Ländern, in die ihr zerstreut seid“. „Ein ausgesprochen ökumenisches 

Wort“, – so Heintze -. Darum sei es so wichtig für eine Generalsynode einer 

bestimmten Konfessionsfamilie, dass sie ihre Zusammenkunft in ökumeni-

scher Offenheit und nicht in enger konfessioneller Abgeschlossenheit führe.114 

Der Bischof beklagte, es sei schlimm, „dass wir auch als Christen so viel mehr 

über die Schuld der anderen zu sagen wissen als über unser eigenes Unrecht-

tun.“115 Am Schluss bezog sich Heintze auf das Ende des Predigttextes, „Ich will 

ihnen ein anderes Herz und einen neuen Geist geben“. „Er sieht uns, wie wir 

sind, und dennoch verheißt er uns diese grundlegende Erneuerung, die wir 

nicht zustande bringen, die Erneuerung unseres Herzens, unseres Geistes, die 

in Christus Wirklichkeit geworden sei.“

Es war nicht nur die RAF, die gewalttätig durch die Bundesrepublik raste. Am 

25. Juli 1978 erschütterte eine Explosion die Gefängnismauern in Celle. Dort 

hätten Terroristen, so hieß es offiziell, ein Loch hineingesprengt, um sympathi-

sierende Gefangene herauszuholen. Sechs Wochen vorher hatten in Nieder-

sachsen Landtagswahlen stattgefunden. Ernst Albrecht regierte erneut im Lan-

de. Einige Jahre später übernahm er die Verantwortung für den Celler Terrorakt. 

Die Attentäter stammten vom Niedersächsischen Verfassungsschutz.116 Beson-

dere Gebete für diese Täter schienen unangebracht, denn das Gebet „für alle, 

die uns regieren“ gehörte zum allsonntäglichen Ritual.
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Kapitel 8 Kirche im Dienst der  
Versöhnung mit dem Osten

Die Ostdenkschrift und die Reaktionen in der westdeutschen Gesellschaft / 

Der Inhalt der Denkschrift / Der Rundbrief vom 25.10.65 / Die Behandlung der 

Denkschrift vor der Landessynode / Heintzes Agitation für die Ostverträge 

1972 als Teil seiner Versöhnungsarbeit / Vorbereitung einer zustimmenden Er-

klärung / Reaktionen des Landeskirchenamtes / Erklärung der 25 zu den Ost-

verträgen / Das Presseecho / Die Ablehnung von Bischof Wölber / Das Echo 

der Parteien in Niedersachsen / Der Briefwechsel Heintzes mit Richard  

v. Weizsäcker / Der Rundbrief vom 5.4.1972 / Die scharfe Erwiderung Heintzes 

an Bischof Wölber / Reaktionen aus der Braunschweiger Landeskirche / Das 

überwältigend zustimmende Echo aus den Landeskirchen und die Isolierung 

Wölbers und des Rates / Versöhnungsarbeit durch Jugendarbeit.

Mir sind die persönlichen Gründe für den enormen Einsatz Heintzes für die 

Versöhnungsarbeit mit dem Osten nicht deutlich. Er hatte von Haus keine Be-

ziehungen zu Landschaft und den Menschen der früheren deutschen Ostpro-

vinzen. Erstmals begegnete er während des Krieges dem Osten, als er an der 

Ostfront stationiert war. In Memel wäre er beinahe in sowjetische Kriegsgefan-

genschaft geraten.1 

Was hatte er von dem Vernichtungskrieg gegen den „Untermenschen“ dort 

selber erlebt und was von den Judenausrottungen in den baltischen Ländern? 

Waren Erlebnisse aus jener Zeit zu verarbeiten, die ihn so nachdrücklich und 

wiederholt von der deutschen Schuld sprechen ließen? Er hat sich dazu nicht 

geäußert und gehört wie fast alle zu der schweigsamen aktiven Kriegsgenera-

tion.

In drei Phasen seiner Biografie wird die Versöhnungsarbeit besonders be-

zeichnend: beim Eintreten für die Ostdenkschrift 1965, bei seiner Mitarbeit in 

der Konferenz Europäischer Kirchen und beim Zustandekommen der Erklä-

rung der 25 für die Ratifizierung der Ostverträge 1972. Im Ruhestand setzte er 

diese Absicht bei der jahrelangen Teilnahme am Pastoralkolleg in Warschau 

und anderswo fort. 
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Die Ostdenkschrift und die Reaktionen in  
der westdeutschen Gesellschaft

Am 19. Oktober 1965 veröffentlichte der Rat der EKD die sog. Ostdenkschrift, 

die von der Kammer für öffentliche Verantwortung unter dem Vorsitz von Prof. 

Dr. Ludwig Raiser ausgearbeitet worden war.2

Keine Äußerung der evangelischen Kirche hat in der Nachkriegszeit ein derar-

tiges massives Echo gefunden wie die sog. Ostdenkschrift, die eigentlich eine 

Vertriebenendenkschrift war. Am Montag dem 18. Oktober 1965 meldete die 

Braunschweiger Zeitung „Proteste der Vertriebenen gegen Kirchen-Denk-

schrift. EKD plädiert für Lebensrecht des polnischen Volkes“. Die Denkschrift 

sei ein „eklatantes Beispiel für den Dilletantismus, mit dem in manchen Krei-

sen der Bundesrepublik Politik betrieben wird,“ protestierte der Vertrieben-

verband. Sie bedeute einen Missbrauch kirchlicher Autorität. Die Redaktion 

stellte die Reaktion der Vertriebenenverbände vor die Nachricht von der 

Denkschrift. Der Braunschweiger Leser sollte die Nachricht durch die Brille 

der Vertriebenverbände lesen. Es häuften sich in der Braunschweiger Zeitung 

noch in derselben Woche die ablehnenden Stellungnahmen von verschiede-

nen parteipolitischen Seiten. Der Vorsitzende des CDU/CSU Landesverbandes 

Oder-Neiße Josef Stingl kritisierte die Denkschrift.3 Wenzel Jaksch, Mitglied 

der SPD, stellte als Präsident des Bundes der Vertriebenen (BdV) fest, die 

Denkschrift arbeite dem Kommunismus in die Hände und verachte die Gefüh-

le der Vertriebenen.4 Der schleswig-holsteinische Bischof Reinhard Wester sei 

von seinem Amt als Beauftragter der EKD für Flüchtlingsfragen aus Protest 

zurückgetreten.5 

Noch bis Ende Oktober erreichten den Berliner Bischof als Ratsvorsitzenden 

und das Amt der Kirchenkanzlei in Hannover ca. 110 ablehnende Zuschriften, 

mal handschriftlich im Ärger rasch hingeworfen, mal ausführlich mit Schreib-

maschine auf mehreren Seiten, auf Postkarten mit Aufschriften wie „Dreigeteilt 

niemals“, „Oder Neiße Grenze niemals“, „Verzicht auf deutsches Land ist 

Landesverrat“.6 Es sind emotionale Reaktionen auf die ersten Zeitungs- oder 

Rundfunkmeldungen, fast alle ohne Kenntnis des Wortlautes der Denkschrift. 

Sie sind ausnahmslos Ausdruck einer namenlosen Enttäuschung. Jahrzehnte-

lang hatten die Vertreter aller Parteien den Vertriebenen eine Rückkehr in die 

angestammte Heimat versprochen. „Ich bin Heimatvertriebener aus Schlesi-

en,“ schrieb ein Architekt, „und warte seit 20 Jahren auf die Rückkehr in die 

Heimat, die uns Herr Dr. Adenauer schon vor vielen Jahren versprochen hat,“7 
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und ein anderer Schlesier: „Zwanzig Jahre lang werden wir schon vom Staat, 

von der Regierung und vom Bundestag zu Geduld und Ausharren und Vertrau-

en ermahnt, und es wird uns klar gemacht, dass die Schicksalsfrage unserer 

Heimat von dem Friedenstag (muß heißen Friedenvertrag D.K.) mit Deutsch-

land abhängt. Das hängt uns schon zum Halse heraus, denn wir wollen Taten 

sehen und in die Heimat zurückgeführt werden. Dabei zu helfen wäre m.E. 

Aufgabe der ev. Kirche, denn Schlesien war doch zu 2/3 evangelisch.“8 

Längst war den Regierungsparteien klar, dass eine Wiederherstellung des 

Deutschen Reiches in den Grenzen von 1937 illusorisch und bei den West-

mächten undurchsetzbar war. In internen Gesprächen hatte Adenauer bei der 

englischen Regierung zugesagt, dass für seine Regierung die Frage der Oder-

Neiße Grenze endgültig geregelt sei. Aber er war zu feige, diese bittere politi-

sche Einsicht seinen CDU Wählern und der westdeutschen Bevölkerung zuzu-

muten. So luden nun die Vertriebenen ihre maßlose Enttäuschung bei der 

evangelischen Kirche ab: „Der Inhalt und Sinn der Denkschrift setzt ja der 

Gemeinheit die Krone auf. Der Sinn der Schmutz-Denkschrift ist ja eine ganz 

schwere und ungehörige Beleidigung der Toten beider Weltkriege und der Ver-

triebenen nach beiden Weltkriegen.“9 „Sie gießen Wasser auf die Mühlen des 

Panslawismus und fallen allen Vertriebenen in den Rücken“.10 

Ein Berliner: „Betr.: Ihren Hochverrat der Oder-Neiße Grenze. Ich kehre einer 

solchen landes- und volksverräterischen Kirche den Rücken“,11 „eine Propa-

gandaschrift für Sowjetpolen.“12 

„Als evangelischer Christ und Patronatsherr meiner heimatlichen Kirche, aus 

altem Hugenottengeschlecht stammend, sehe ich mich veranlasst, zur Denk-

schrift Stellung zu nehmen. Wir verzichten auf keinen einzigen Quadratmeter 

und fordern den Rücktritt des Rates“.13 

„...Mit welchem Recht und unter welcher Voraussetzung fallen Sie den Heimat-

vertriebenen mit vergifteten Pfeilen in den Rücken, wenn wir geraden und 

aufrechten Menschen mit allen unsern Fasern des Lebens und mit unbeugsa-

men, festen Charakter für unsere Heimat kämpfen, für die Heimat unserer Vä-

ter und Mütter, Großeltern und alle, die dort vorher waren.“14 „Würde das 

evangelische vertriebene deutsche Volk eine derartige Verzichterklärung ab-

geben, dann sei ihr der Fluch Gottes, das Strafgericht des Obersten Richters, 

der Fluch und der Haß all der vertriebenen Toten, die vom polnischen Volk 

erschlagen, erschossen, an den Fluchtwegen erfroren, verhungert, auf See er-

trunken und letztlich der Toten, die seit Jahrhunderten deutsche Heimaterde 

bedeckt, gewiss und gerecht.“15.Ein Dozent aus Witten: „Aus Hass gegen Hitler 

verraten sie Deutschland.“16 Bischof Lilje wurde von der Allgemeinen Zeitung 
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mit dem Urteil zitiert: „Welch ein Phänomen pathologischen Hasses!“ 

Die Zuschriften, die sich im Laufe der Monate in der EKD Kanzlei bis auf 500 

Stück steigerten, legten die gefährliche rechtsradikale Stimmungslage wie eine 

breite Schlammschicht offen, die die Vertriebenenpolitik der CDU/CSU in der 

Nachkriegsgesellschaft der Bundesrepublik erzeugt hatte. Sie reichte von den 

Vertriebenenverbänden bis weit in die Reihen der CDU. Dabei war offensicht-

lich nicht allen Beteiligten klar, dass ein Deutschland in den Grenzen von 1937 

das Deutschland Hitlers war. Es gab abgestufte Vorstellungen einer neuen 

Grenzziehung: „Natürlich bin ich nicht so unrealistisch, dass die Grenze von 

1937 wieder hergestellt werden könnte“, meinte ein pommerscher Großgrund-

besitzer, „aber wäre nicht bei entsprechender Gegenleistung vielleicht doch 

eine für uns günstigere Grenzziehung denkbar?“17

Es gab auch rührende Beispiele von Heimatverbundenheit. „Einmal wird un-

ser Herrgott“, schrieb ein in der fremden Heimat Schleswig Holsteins alt ge-

wordenes Ehepaar, „auch die Zuchtrute aus der Hand legen die Gnadensonne 

wird wieder scheinen, und Er wird uns wieder heimführen in unsre Heimat. 

Das erflehen wir täglich von Ihm. Eine Verzichterklärung aber wäre Heuchelei. 

Unserm Herrgott stehen tausend Wege offen, es muss ja nicht gerade Krieg 

sein. Mein Vater, der ein Gegner der damaligen Regierung war, wurde von den 

Russen bestialisch abgeschlachtet, meine Mutter kam beim Transport ums Le-

ben, bei der Austreibung waren die Wegränder mit Leichen gepflastert und all 

diese Greueltaten geschahen nach dem Waffenstillstand.“18

Die Reaktion eines Großteils der westdeutschen Gesellschaft spülte einen  

radikal-nationalistischen Bodensatz an die Oberfläche, der in seiner Dichte un-

erwartet war. 

Im Archiv der Propstei Helmstedt wurden Ausbrüche, die sich in Zeitungen 

austobten, gesammelt.

Das Helmstedter Kreisblatt veröffentlichte einen Bericht mit folgenden wüsten 

Drohungen, die bei Präses Wilm und den Bischöfen Scharf und Lilje eintrafen: 

„Du Lump, Du wirst wie ein Sieb durchlöchert werden. Die Pistole ist schon 

geladen. Wir bringen Dich um“. „Wahrscheinlich waren Sie bei Ihrer Stellung-

nahme wieder einmal betrunken. Man muss als evangelischer Christ befürch-

ten, dass Sie Gesindel von Landesverrätern unsere Kirche zugrunde richten. 

Sie gehören an den Galgen statt auf die Kanzel.“ „Nummerieren Sie Ihre Kno-

chen, damit der behandelnde Arzt weiß, wohin sie gehören. Sie sind das Bun-

desekel Nummer eins.“ „Setzen Sie noch einmal solche politischen Empfehlun-

gen in westliche Zeitungen, dann knallt es, aber an Ihren Haustüren.“19 „Eines 

Tages werdet ihr von den Leuten, denen ihr im Namen des Christentums ein 
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Drittel deutschen Landes zusprecht, aufgehängt und erschossen werden“. 

Es war ungewöhnlich und auffällig, dass die ev. Kirche diese teils anonymen 

Schmutzbriefe der Öffentlichkeit übergab. Der Bundesverband der Vertriebe-

ne distanzierte sich umgehend vom Inhalt dieser Drohbriefe, kritisierte jedoch 

scharf deren Veröffentlichung und fügte hinzu: „Die Adressaten solcher Dro-

hungen machen sich mitschuldig an Hetze und Brunnenvergiftung, wenn sie 

anonyme Zuschriften dieser Art der Öffentlichkeit anstatt der Staatsanwalt-

schaft übergeben“20 

Die heftigen Reaktionen der Vertriebenenverbände in Niedersachsen waren 

begreiflich. Ihr politischer Einfluss als „Bund der Heimatvertriebenen und Ent-

rechteten“ (BHE) war im niedersächsischen Landtag von 15 % der Stimmen 

und 21 Sitzen im Jahr 1951 auf 8,3 % mit 13 Sitzen 1959 zurückgegangen. Die 

Bestreitung eines Rechtes auf Heimat und die Behauptung eines Lebensrech-

tes des polnischen Volkes in den früheren deutschen Ostprovinzen nahmen 

ihnen ein wesentliches Argument für ihre parteipolitische Agitation und Zu-

kunft.

Für den aufmerksamen zeitgenössischen Beobachter war die Denkschrift kei-

ne Überraschung. Schon im Februar 1962 hatten in einem Tübinger Memoran-

dum acht prominente Wissenschaftler erklärt: „Wir sagen nichts Neues, wenn 

wir die Ansicht aussprechen, dass … das nationale Anliegen der Wiederverei-

nigung in Freiheit heute nicht durchgesetzt werden kann und dass wir den 

Souveränitätsanspruch auf die Gebiet jenseits der Oder-Neiße Gebiet werden 

verloren geben müssen.“21 

Dieses Memorandum war der Anlass, eine weiterführende Denkschrift in Auf-

trag zu geben. Zunächst hatte sich der Rat der EKD gesträubt, dann hatte der 

Ostkirchenausschuss erfolgreich die Arbeit zeitweise verhindern können, 

schließlich hatte Präses Scharf von sich aus die bereits gebildete Kommission 

zur Aufnahme der Arbeit ermutigt.

Der Kammer gehörten u.a. Politiker von CDU, SPD und FDP an, sowie der Kir-

chentagspräsident v. Thadden, später v. Weizsäcker, Dekan Putz, Erlangen, 

Prof. Goldschmidt, Berlin und andere. In mehrfachen Sitzungen waren auch 

Vertreter der Vertriebenenverbände ausführlich zu Worte gekommen sowie 

die unterschiedlichen Ansichten in der evangelischen Kirche, die durch den 

eher rechten Lübecker Kreis und den mehr linken Bielefelder Arbeitskreis re-

präsentiert waren. Die Lübecker wünschten mit Berufung auf ein Recht auf 
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Heimat die Aufrechterhaltung des stagnierenden politischen status quo, die 

Bielefelder dagegen die Anerkennung der Oder-Neiße „Linie“ als endgültige 

Grenze zwischen der DDR und Polen als Beitrag zur Versöhnung.22 

„Wir stechen mit dieser Denkschrift eine Euterbeule auf, die unsere Innen- 

und Außenpolitik vergiftet“, hatte der Vorsitzende Raiser dem geschäftsfüh-

renden Oberkirchenrat in der Kirchenkanzlei Erwin Wilckens aus Amerika 

geschrieben, als dieser ihn wegen der Endredaktion kontaktiert und ihn auf 

mögliche unerfreuliche Reaktionen der bundesdeutschen Gesellschaft hinge-

wiesen hatte.23 

Als Ratsvorsitzender schrieb Präses Scharf ein Vorwort und nannte als Motiv 

die wachsende Sorge der Kirche, dass „die Wunden des Zweiten Weltkrieges 

ím Verhältnis des deutschen Volkes zu seinen östlichen Nachbarn 20 Jahre 

nach seinem Ende noch kaum angefangen haben zu verheilen.“ Auch in der 

Kirche würde oft mit Erbitterung über das Vertreibungsproblem gestritten. Die 

Denkschrift solle ein Beitrag zur Versachlichung der Diskussion sein. Die Lö-

sung dieser Probleme stehe „in engem Zusammenhang mit der Aufgabe, die 

notvolle Spaltung Deutschlands zu überwinden.“24 Tatsächlich ist die Über-

windung der Spaltung 1989 ohne diese Denkschrift nicht vorstellbar, auch 

wenn dies längst vergessen ist.

Der Inhalt der Denkschrift

Eine verstümmelte Lektüre reduzierte die Denkschrift auf die Annahme, dass 

die ehemaligen Flüchtlinge und Vertriebenen nicht wieder in ihre angestamm-

te Heimat zurückkehren würden. Die Denkschrift war umfassender und ein-

fühlsamer. Daher wird ihr Inhalt im Folgenden kurz wiedergegeben.

Der Inhalt der Denkschrift ist kurz folgender: Eingangs stellte die Kammer das 

Ausmaß des zerrütteten und friedensgefährdend gespannten Verhältnisses 

zum Osten fest. Das Kriegsende und die folgenden Jahre hatten für Deutsch-

land und seine östlichen Nachbarn einen ungeheuren regionalen und kulturel-

len Verlust bedeutet. Ein Viertel des Deutschen Reiches war unter polnischer 

Verwaltung, „ein Verlust großer kultureller Kraftfelder, von denen eine starke 

Wirkung auf das deutsche und europäische Geistesleben einschließlich seiner 

religiösen und kirchlichen Elemente ausgegangen ist“. (S. 7) Aber auch die 

östlichen Nachbarn hätten den Kriegsausgang als menschliche und nationale 

Katastrophe erfahren, das polnische Volk ebenfalls durch enorme Gebietsver-
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luste. „Dabei hatte das deutsche Volk schwere politische und moralische 

Schuld gegenüber seinen Nachbarn auf sich geladen“, nämlich in Folge der 

„Verirrung, in die sich das deutsche Volk vom Nationalsozialismus hat führen 

lassen.“ (S. 7) 20 Jahre nach Kriegsende sei immer noch keine völkerrechtli-

che Dauerregelung getroffen worden. „Solange dieser Zustand einer noch aus-

stehenden Versöhnung besteht, bildet er einen Herd der Unruhe“, alle Bemü-

hungen um eine tragfähige Friedensordnung blieben erfolglos. Es sei die 

Aufgabe, „gegenwärtige reale menschliche, ethische, rechtliche und politische 

Probleme zu bewältigen, die durch den Zweiten Weltkrieg und seinen Ausgang 

in unserm Volk und in seinem Verhältnis zu den östlichen Nachbarn geschaf-

fen wurden.“ (S. 9) 

In einem zweiten Kapitel „Die Vertriebenen in Gesellschaft und Kirche“ ka-

men die Verfasser durch eine einfühlsame Beschreibung den Vertriebenen 

weit entgegen. „In Millionen von Einzelschicksalen wiederholte sich mit dem 

Verlust der Heimat der Verlust beinahe jeglichen äußeren Besitzes und in den 

meisten Fällen auch der Verlust von nahen Angehörigen. Millionenfach wie-

derholte sich mit den Strapazen der Vertreibung und mit dem Kampf um die 

nackte Selbsterhaltung eine totale Lebenskrise, die auch die seelische, geistige 

und geistliche Substanz erfasste.“ (S. 7) „Die Vertreibung der deutschen Bevöl-

kerung aus den Gebieten jenseits der Oder-Neiße-Linie und aus anderen Nach-

barländern hat die notwendige sittliche und rechtliche Bewältigung bisher 

nicht erfahren.“ (S. 8) Man müsse damit rechnen, „dass viele Vertriebene bis 

an ihr Lebensende von der Grunderfahrung der Vertreibung bestimmt bleiben 

und sich als Heimatlose fühlen werden“. (S. 10) „Auf keinen Fall können die 

Vertriebenen in besonderer Weise für ihr Schicksal verantwortlich gemacht 

werden.“ (S. 15). „Vollends kann keine Rede davon sein, dass sich im Rechts-

sinn eine Schuld der vertriebenen Bevölkerung konstruieren lasse, die das 

gerade ihr auferlegte schwere Schicksal rechtfertige“ (S. 28) 

Im dritten Kapitel „Zur gegenwärtigen Lage in den Gebieten jenseits der Oder-

Neiße-Linie“ wurde an Hand von Tabellen der Gebietsverlust Polens im Osten 

und Südosten und der Zugewinn im Westen als notwendiger Ausgleich darge-

stellt. Der Gewinn der neuen Westgebiete sei nach Erklärungen des polnischen 

Staates und der polnischen katholischen Kirche nicht nur lebensnotwendig, 

sondern auch endgültig. (S. 19) Von den 7,8 Millionen Menschen, die in dem 

polnisch verwalteten Gebiet lebten, seien 36 % dort geborene und aufgewach-

sene Kinder und Jugendliche, 21,9 % Umsiedler aus den polnischen Ostgebie-

ten, die ihrerseits für sich ein polnisches Heimatrecht beanspruchen könnten. 

(S. 23)
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Auch die völkerrechtlichen Fragen (4. Kapitel) wurden von unterschiedlichen 

Seiten dargestellt. Durch die deutsche Kapitulation sei nach überwiegender 

Meinung westlicher Völkerrechtler „die Staatlichkeit des Deutschen Reiches 

und die an sie gebundene Gebietshoheit nicht vernichtet worden“ (S. 26) Völ-

kerrechtswidrig sei auch die Massendeportation der deutschen Bevölkerungs-

teile nach 1945 gewesen. Andererseits gebe es eine „deutsche Friedenssiche-

rungspflicht“ gegenüber dem polnischen Staat (S. 28) besonders auch im 

Hinblick auf den deutsch-sowjetischen Vertrag vom 23. August 1939, der die 

neue Teilung Polens beschlossen hatte. Darum müsse eine deutsche Regie-

rung heute zögern, einen Rechtsanspruch auf die Rückgabe von deutschen 

Gebieten zu erheben.

Im Kapitel „Theologische und ethische Erwägungen“ beleuchteten die Verfas-

ser den Begriff des Rechts auf Heimat und stellten die unterschiedlichen und 

inhaltlich gegensätzlichen Thesen des Bielefelder und Lübecker Arbeitskrei-

ses dar. (S. 35-37). Es könne durchaus vom Unrecht auf beiden Seiten gespro-

chen werden, jedoch nur so, dass die Frage der deutschen Schuld deutlich 

benannt werde. Dabei warnten die Verfasser: „Eine Politik aus einseitigen 

Schuldkomplexen oder aus einseitiger Schuldzumessung würde keine haltba-

re Ordnung für morgen schaffen, sondern den Keim zu neuen Konflikten le-

gen“. (S. 40)

Im Schlusskapitel legen die Verfasser klar, dass sie keine politischen Ratschlä-

ge erteilen wollen, aber die politische Führung doch auffordern, zu überprü-

fen, wann ihre begründete abwartende Haltung in der Ostpolitik zu ändern 

wäre. (S. 42)25

Die Lektüre dieser Denkschrift ist auch heute noch ein Genuss, was an dem 

gründlichen, abwägenden und einfühlsamen Stil des Kommissionsvorsitzen-

den Prof. Ludwig Raiser liegt. Sie war damals und ist auch heute keine leichte 

Kost und gewinnt durch wiederholte Lektüre.

Der Adressat der Denkschrift war wie schon das Tübinger Memorandum die 

Bundesregierung. Die war jedoch mit sich selber beschäftigt, denn am 19. Sep-

tember 1965 war Bundestagswahl gewesen, und eine Regierung musste gebil-

det werden. 26 
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Der Rundbrief des Bischofs

Die Pfarrer der Landeskirche hatten die 44 Seiten lange Denkschrift von der 

Kirchenkanzlei der EKD zur Kenntnisnahme zugeschickt bekommen und 

konnten sich von der grotesken Verzerrung der Absicht und des Inhalts der 

Denkschrift in der veröffentlichten Meinung selber überzeugen. Für die meis-

ten war die Frage der Oder-Neiße-Grenze eine politische Angelegenheit und 

gehörte nicht in den Bereich von Verkündigung und Seelsorge. Auch die ca. 60 

sog. „Ostpfarrer“, die nach 1945 in der Braunschweiger Landeskirche ein neu-

es Arbeitsfeld gefunden hatten, hatten sich mit Flucht und Vertreibung abge-

funden und waren kaum gewillt, in ihre alte Heimat zurückzukehren und dort 

einen Gemeindeneubau zu beginnen.

Es bestand also für den Landesbischof kein unmittelbarer Anlass, auf die 

Denkschrift zu reagieren. Er riskierte durch eine Stellungnahme, zur Zielschei-

be der Vertriebenenverbände zu werden. Eine die Reaktionen abwartende 

Haltung, wäre „klug“ gewesen. Eben diese Art von „Klugheit“ widersprach 

Heintzes Auffassung vom gesellschaftspolitischen Auftrag der Kirche. Er fühlte 

in dieser Situation die Verpflichtung eines „politischen Diakonates“, also eines 

Dienstes an der Gesellschaft, und zu einem Akt der Solidarität mit der angegrif-

fenen Kirche und mit dem EKD-Ratsvorsitzenden Kurt Scharf gedrängt.

In seinem ersten Rundbrief vom 25.10.1965 stellte sich der Bischof nur sechs 

Tage nach Erscheinen der Denkschrift unumwunden hinter ihren Inhalt und 

drängte auf eine gründliche Lektüre. „Wahrscheinlich werden auch Sie selber 

mehrfach auf die Denkschrift angeredet sein oder noch auf sie angeredet wer-

den. Ich würde meinen, dass sich ein Gespräch nur lohnt, wenn Sie selber die 

Denkschrift vollständig haben lesen können, – und darum möchte ich Sie drin-

gend bitten – und wenn auch Ihr Gesprächspartner sie wirklich kennt.“27 Die 

Aufforderung des Bischofs wird für viele „einheimische“ Pfarrer der Anlass 

gewesen sein, die Denkschrift überhaupt erst aus der Ablage wieder vorzuho-

len. Die Empörung beruhe auf „flagranter Unkenntnis“. Im Übrigen sei die 

Denkschrift keine päpstliche Enzyklika, sondern „ein Hilfsangebot für die eige-

ne, selbständige und sachliche Urteilsbildung“. 

Der Bischof schlug vor, in den Gemeinden Gesprächskreise zu bilden. Damit 

wollte er vermeiden, dass sich das Gespräch nur auf die von den Vertriebenen 

hervorgekehrten Schwerpunkte konzentrierte und zu einem Austausch von 

Schlagwörtern wurde.
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Martin Grubert hat in der Heintze Festschrift 2002 gründlich über den Stand 

der Diskussion in unserer Landeskirche auf den verschiedenen Ebenen, in 

den Gemeinden und in der Synode gearbeitet.28 Die Diskussion in der media-

len Braunschweiger Öffentlichkeit war gering. Die Zentralausgabe der Braun-

schweiger Zeitung veröffentlichte in der Wochenendausgabe 27./28 November 

1965 eine sachgemäße vierspaltige Inhaltsangabe der Denkschrift unter der 

Überschrift „Der Versuch zu einem neuen Dialog mit dem Osten“. Leserbriefe 

gab es in dieser Ausgabe überhaupt keine. 

In der Landeskirche gab es zwei Protestschwerpunkte, die sich im jeweiligen 

Lokalteil niederschlugen: einer um Helmstedt, Schöningen, der andere in Salz-

gitter. In beiden Kreisen hatten große Flüchtlingslager bestanden, die erst lang-

sam abgebaut worden waren, Hier waren auch die Vertriebenenverbände be-

sonders zahl- und wortreich vertreten. Und um Helmstedt war ein 

unterschwelliges tief eingewachsenes nationalistisches Milieu unverkenn-

bar.29 

Der Helmstedter Kreisverband des BdV fragte in einem Offenen Brief Propst 

Wilhelm Hobom, ob er und die Pfarrer sich „hinter die Denkschrift stellten“, 

„dass der Raub unserer Heimat ein Gottesurteil“ oder „Gottesstrafe“ sein soll,“ 

und „ob Sie und Ihre Herren Pastoren wie wir der Auffassung sind, dass der 

deutsche Rechtsanspruch auf seine fremder Verwaltung unterstellten Gebiete 

nicht aufgegeben werden kann und es Sache sowohl des Staates als auch je-

den Bürgers insbesondere des dem Christentum verhafteten sein müsse, stets 

und überall für die Rückgewinnung der deutschen Ostgebiete mutig und ent-

schlossen einzutreten“. Die „Rückgewinnung der deutschen Ostgebiete“ als 

unverhüllt formuliertes Ziel der Vertriebenenverbände zeigt anschaulich die 

Stimmungslage, keineswegs nur im Landkreis Helmstedt, auf die die Denk-

schrift traf. Eine Bemerkung von „Gottesurteil“ und „Gottesstrafe“ war den  

Verfassern fremd und war ein von dem Vertriebenenverband aufgestellter  

Popanz. 

Die Pröpste von Königslutter Walter Blümel, von Helmstedt Wilhelm Hobom 

und von Vorsfelde Gotthold Lutschewitz bedauerten in einem gemeinsamen 

Leserbrief ihrerseits das Schreiben des BdV Kreisverbandes, zitierten aus der 

Denkschrift, dass diese keine politischen Ratschläge erteilen wolle und dass 

das Anliegen der Heimatvertriebenen sie „ständig bewege“. Im Übrigen sei der 

Brief des BdV Kreisverbandsvorsitzenden Bürgermeisters Grau ohne genaue 

Kenntnis des Wortlautes der Denkschrift geschrieben.30 Das spannungsför-

dernde, versöhnungsfeindliche Ziel einer Rückgewinnung der deutschen Ost-

gebiete hätte eine scharfe Entgegnung verdient, aber die Pröpste versteckten 
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sich hinter der Bemerkung, dass sie selber die Denkschrift erst vor einigen 

Tagen erhalten hätten. Immerhin entstand in der Öffentlichkeit der Eindruck, 

dass zwischen den Vertriebenenverbänden und den evangelischen Pröpsten 

in der Beurteilung der Ostpolitik ein Unterschied bestünde. Propst Hobom 

berief daher eine außerordentliche Propsteisynode zum 24.11.1965 in den  

Gemeindesaal St. Marienberg ein. Aus diesem Anlass richtete die Pommer-

sche Landsmannschaft am 12.11.1965 einen Brief an die Helmstedter Pfarrer 

und Kirchenvorstände und an die Propsteisynodalen. Die Vertreibung sei 

„nach Auffassung der Vertriebenen eher ein Werk des Teufels als ein Gericht 

Gottes“. Das „Denken vom andern her“ habe seine Grenze dort, „wo die uns 

immer noch feindliche Welt in Ost und West unser Volk in der Frage der Wie-

dervereinigung in den Grenzen von 1937 so hart bedrängt“. Die EKD vertrete 

„einseitig polnisch-kommunistische Interessen“. Die Landsmannschaft forder-

te die Revision des Versailler Vertrages und erinnerte an die „vor Hitler erfolg-

te Zerstückelung unseres Ostlandes und Entdeutschung Posens und Westpreu-

ßens nach dem Versailler Vertrag von 1919“. Statt Denkschriften „erwarten wir 

von unsern Pfarrern, dass sie Bittgottesdienste für den deutschen Osten hal-

ten“. In diesem Brief waren die Kriegsziele der Deutsch – Nationalen der Wei-

marer Zeit formuliert, die Hitler uneingeschränkt aufgenommen hatte und die 

zu den Verbrechen am polnischen Volk geführt hatten. Die unverhüllte revan-

chistische Politik sollte liturgisch durch Gottesdienste „vor Gott gebracht“ wer-

den. Diese pronazistische, versöhnungsfeindliche Bewusstseinslage wird in 

den großen Werken über die Adenauerzeit nicht ausreichend beschrieben. 

Denn sie ist die Folge der doppelzüngigen Politik von Kanzler Adenauer.

Auf jener Propsteisynode prallten die Gegensätze unvereinbar aufeinander, 

als der Helmstedter Pfarrer Helmut Scheide den Verfassern und Befürwortern 

der Denkschrift „Landesverrat“ vorwarf und sich die Ansichten der Pommer-

schen Landsmannschaft zu eigen machte.31 Die seinerzeit vertriebenen „Ost-

pfarrer“ in der Propstei hingegen begrüßten in einem Leserbrief die Denk-

schrift „als ein Wort, das in seelsorgerlichen Verantwortung die Probleme der 

Vertreibung aus der Heimat sachlich und nüchtern darstellt. Da wir als heimat-

vertriebene Pfarrer diese Probleme durch die Flüchtlingsseelsorge besser ken-

nen als andere Glieder unseres Volkes, fühlen wir uns verpflichtet, unsere Ge-

meinden mit dem Inhalt der Denkschrift in ehrlicher und wahrhaftiger 

Diskussion vertraut zu machen. Ihre auf Frieden und Versöhnung ausgerichte-

te Tendenz entspricht dem uns im Ordinationsgelübde anbefohlenen 

Verkündigungscharakter.“32 Solche Diskussionsabende wurden vom „Ostpfar-

rer“ Dr. Walter Menzel, der aus Breslau stammte, im Schöninger Arbeiterwerk 
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veranstaltet, die auf ein sehr großes Echo stießen, aber in Folge der großen 

Beteiligung eine detaillierte Beschäftigung mit dem Inhalt der Denkschrift ver-

eitelte. Aber immerhin kamen die Gegensätze nun zur Sprache.

So auch in den zahlreichen Leserbriefen in den Helmstedter Regionalausga-

ben. Dabei profilierte sich die Helmstedter Rundschau im Gegensatz zur 

Braunschweiger Zeitung durch eine denkschriftenfreundliche Tendenz ihres 

Schriftleiters Klaus Stephan. In einem Brief an die Leser seiner Zeitung nannte 

er die Denkschrift „notwendig.“ „Der Mut ihrer Initiatoren ist bewundernswert. 

Die Schrift fordert die Anerkennung erlittenen Unrechts auf beiden Seiten.“ 

Man werde ihr nur gerecht, wenn man begreift, dass sie die beiden Gruppen 

miteinander versöhnen, dass sie aus politischer Feindschaft zur Partnerschaft 

führen wolle.33 

In der Propstei Lebenstedt trafen sich sechs Vertreter der Vertriebenenverbän-

de und sechs Pfarrer zu einem Gespräch unter der Leitung von Propst Harb-

orth und vereinbarten übereinstimmend, dass die Kirche in politischen Fra-

gen mitreden dürfe und das Wort der Versöhnung die Mitte der Denkschrift 

sei. Über andere Unstimmigkeiten wolle man im Januar weiterreden.34 Als sich 

im Januar die Propsteisynode traf, war von der Denkschrift nicht mehr die 

Rede. Damit war zum Inhalt der Denkschrift nichts gesagt, sondern der Streit 

sollte entschärft werden. 

Die Behandlung der Denkschrift vor der Landessynode

Landesbischof Heintze äußerte sich vor den Landesynodalen am 6. Dezem-

ber. Ein gesonderter Redebeitrag Heintzes war während der Synode eigentlich 

nicht vorgesehen., denn es war die klassische Haushaltssynode. Heintze setz-

te einen „Lagebericht“ als ersten Verhandlungspunkt auf die Tagesordnung, 

aber er gab keinen Überblick über die in der Landeskirche abgelaufene Dis-

kussion über die Denkschrift der letzten sechs Wochen, sondern stellte noch 

einmal seine persönliche Position klar.35 Er bedauerte, dass es seit dem Er-

scheinen der Denkschrift zu einer Versachlichung der Diskussion nicht ge-

kommen sei. Die Denkschrift wolle kein abschließendes Urteil in dieser politi-

schen Frage fällen, sondern ein Gespräch eröffnen. Die Not der Vertriebenen 

werde in der Denkschrift sehr wohl ernst genommen. Heintze rückte damit die 

groben Entstellungen der Vertriebenenverbände zurecht. Aber Heintze stellte 

nun auch unbequeme Gegenfragen: Was sollte denn im Falle einer Rückkehr 

der Deutschen mit den dort seit 1946 ansässigen Polen geschehen, insbeson-

dere mit jenen, die in der Zwischenzeit dort geboren worden seien? 2,8 Millio-
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nen Polen seien dort inzwischen aufgewachsen. Das von den Vertriebenen 

immer wieder vorgebrachte „Recht auf Heimat“ gelte wohl auch für jene Po-

len. Und wie hätten die Deutschen ab 1939 das Recht der Polen auf ihre Heimat 

geachtet? Es gehe daher kein Weg an dem Bekenntnis einer deutschen Schuld 

vorbei. Es sei daher sinnlos, Schuld gegen Schuld „aufzurechnen, sondern 

den Christern sei es aufgegeben, „in aller Weise für die Versöhnung einzutre-

ten“. 

Das eigentliche Anliegen der Denkschrift sei aber „die Einschärfung des Auf-

trages, in aller Weise für Versöhnung einzutreten, auch wo die Versöhnung 

durch wechselseitige Schuld fast unmöglich geworden ist.“ Der Auftrag der 

Versöhnung erfordere mehr, als unablässig nur auf das eigene verletzte Recht 

zu starren. „Wer selber aus der Versöhnung lebt, die Gott uns als von Ihm ab-

gefallene und immer neu an ihm und aneinander schuldig werdende Men-

schen in Christus verkündigen lässt, der kann und darf nicht abwarten, bis der 

Andere, der auch seinen erheblichen Anteil Schuld trägt, von sich aus versöh-

nungsbereit erscheint. Wer selber weiß, dass er aus der Versöhnung lebt, der 

bleibt gehalten, wo und wie er nur kann, selber als Erster klare, deutliche 

Schritte zur Versöhnung zu tun, ohne Rücksicht darauf, wie das Schuldkonto 

im einzelnen auseinander zu dividieren ist.“ 36 Abschließend wünschte Heint-

ze einen vielseitigen Gebrauch der Denkschrift als „ein am Evangelium von 

Jesus Christus orientiertes Hilfsangebot zu eigenem selbständigem und damit 

durchaus auch kritischen Nachdenken über eine der schwersten Lebensfra-

gen, die unserm ganzen Volk und keineswegs nur den Heimatvertriebenen 

heute zur Bewältigung aufgegeben ist.“

Die Synodalen wussten, wie der Bischof dachte. Er stellte sich hinter Absicht 

und Inhalt der Denkschrift, er wies die grobe unsachliche Kritik der Vertriebe-

nenverbände zurück, und er rückte das evangelische Anliegen der Denkschrift 

in die Mitte, nämlich durch das Eingeständnis von deutscher Schuld und durch 

eine ernsthafte Versöhnungsbereitschaft zur Entkrampfung des Verhältnisses 

zwischen dem polnischen und dem deutschen Volk beizutragen.

Das Echo der Synodalen auf diese kirchenpolitisch bedeutsame Rede des Bi-

schofs nur wenige Wochen nach seiner Einführung im Dom war typisch braun-

schweigisch: es gab keine Debatte. 

In der bayrischen Landesssynode hingegen war die Diskussion zwischen Be-

fürwortern und Gegnern der Denkschrift heftig. Dort hatte das Kommissions-

mitglied Dekan Eduard Putz aus der Kommissionsarbeit und der Mitarbeit der 

Vertriebenen berichtet.37 Auch die Eutiner Synode hatte debattiert.38 In der 

Hannoverschen Landessynode Anfang November hatte sich Bischof Lilje in 
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seinem Bischofsbericht über die Denkschrift geäußert, was eine lebhafte Aus-

sprache unter den Synodalen ausgelöst hatte. Die Hannoversche Allgemeine 

Zeitung titelte am 5. November: „Synode bejaht EKD Denkschrift“39

Die Braunschweiger Synodalen hingegen rührten sich nicht und schwiegen. 

Am Ende der Tagung könne eine von einem Ausschuss vorbereitete Ausspra-

che stattfinden. Als es so weit war, fragte der Vizepräsident der Synode, Propst 

Cieslar, etwas hilflos, wann denn in der Synode über die Ausführungen des 

Bischofs gesprochen werden solle. OLKR Brinckmeier, der dem Bischof den 

Rücken freihalten wollte und eine zu deutliche kirchenpolitische Positionie-

rung des Bischofs für „untunlich“ hielt, antwortete sybillinisch. „Das müssen 

wir offen lassen.“40 

Die Initiative des Bischofs wäre im Sande verlaufen, wenn nicht der Braun-

schweigische Schriftleiter des SONNTAG, Richard Grunow, den gesamten Re-

debeitrag des Bischofs in voller Länge abgedruckt hätte und dabei folgende 

verständnisvolle Überschriften gewählt hätte:„ Die Denkschrift will ein Ge-

spräch in Gang setzen. Die Denkschrift nimmt die Not der Vertriebene ernst. 

Die Kirche hat auch zum Unrecht der anderen nicht geschwiegen. Die Denk-

schrift stellt die heutige Lage der Ostgebiete in Rechnung. Es gibt keinen Weg 

an der deutschen Schuld vorbei. Das Ziel heißt Versöhnung“.41 

Die befürchteten Kirchenaustritte und eine Abwendung von der Ortsgemeinde 

lässt sich nicht feststellen. Bei den Kirchenvorstandswahlen im März 1966 wa-

ren knapp ein Drittel der gewählten Kirchenvorsteher ehemalige Flüchtlinge. 

Ihr Engagement in den Kirchengemeinden blieb ungebrochen und war hier 

und da auch ein Ausdruck jener Sehnsucht, dass Gott nach der harten Strafzeit 

der Vertreibung wieder Gnade und Barmherzigkeit werde walten lassen. Man 

bleibe, so schrieben die Kreisverbände von Salzgitter an Konrad Raiser, „in 

der Hoffnung auf Gnade hellwach bis die Gunst der politischen Stunde allem 

Volk Gerechtigkeit widerfahren lässt.“42 Durfte man für die Rückkehr in die 

Heimat beten?

Wenn auch die Diskussion um die Ostdenkschrift in den nächsten Jahren ver-

ebbte, so blieben „Heimat“, „Flucht“, „Unrecht“ aller Eingliederung zum Trotz 

verletzliche Wunden im Bewusstsein von Hunderttausenden und die an die 

Oberfläche der Gesellschaft heraufgespülten Schlammschicht legte sich wie-

der auf den Grund bis zur nächsten Empörung. 
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Heintzes Agitation für die Ostverträge 1972  
als Teil seiner Versöhnungsarbeit

Die Probleme, die 1965 bei der Ostdenkschrift entstanden waren, kamen 1972 

bei der Frage einer Ratifizierung der Ostverträge verschärft wieder hoch. Die 

sozial-liberale Regierung hatte dem Bundestag ein deutsch-sowjetisches Ver-

tragwerk und ein deutsch-polnisches Vertragswerk vorgelegt. Sie sollten die 

insbesondere von den Westmächten erstrebte und auch von der deutschen 

Wirtschaft erhoffte Entspannung mit den östlichen Nachbarn bringen, die in 

der Ostdenkschrift anvisiert worden war. Eine Beschlussfassung im Bundestag 

war jedoch fraglich geworden, weil sich die Mehrheitsverhältnisse durch eini-

ge Überläufer von der SPD/FDP Regierungskoalition zur CDU/CSU Fraktion 

verändert hatten. Es stand pari pari zwischen den Fraktionen. Damit war die 

Beschlussfassung gefährdet. Das Vertragswerk sicherte dem polnischen Staat 

die endgültige Anerkennung der Westgrenze zu. Wie würde sich die evangeli-

sche Kirche verhalten? 43

Der Rat der EKD hatte am 17. März 1972 einer Erklärung zugestimmt, die nichts-

sagend alle Optionen im Bundestag offen ließ, sich für Zustimmung aber auch 

für Ablehnung entscheiden zu können, und diese Position betont an den An-

fang der Erklärung gerückt hatte.44 Aber noch während der Ratssitzung kursier-

te das Gerücht, dass noch eine weitere Erklärung in Vorbereitung sei. Die  

Kirchenleitung der VELKD unter dem Vorsitz von Bischof Wölber begrüßte in 

einer Stellungnahme die unentschlossene Ratserklärung und interpretierte sie 

abwartend im Sinne der CDU/CSU Fraktion.45 

Vorbereitung einer zustimmenden Erklärung

Nun rührte sich die bisher schweigende, den Ostverträgen zustimmende Grup-

pe innerhalb der evangelischen Kirche. Der Bonner Entwicklungsminister Er-

hard Eppler hatte ein Papier entworfen, das im Ministerium mit dem Bundes-

verfassungsrichter Helmut Simon, dem Chefredakteur der Zentralredaktion 

des epd Hans Wolfgang Heßler und dem NDR Redakteur Manfred Linz disku-

tiert und verändert wurde.46 Die Erklärung verwies auf den von der Ostdenk-

schrift geschaffenen Spielraum, den die Politiker nun genutzt hätten. „Sie ha-

ben versucht, das christliche Friedens- und Versöhnungsangebot in politische 

Praxis umzusetzen“. „In dieser Stunde sind wir nicht gefragt, ob sich idealere 

Lösungen denken ließen“, sondern ob man die jetzt gegebene Chance nutzen 
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oder verpassen wolle. Für diese Erklärung mussten nun Unterschriften gesam-

melt werden. Dazu wurde eine Liste von 30 möglichen Sympathisanten zusam-

mengestellt, die von Gerhard Heintze, Helmut Hild und Karl Immer angeschrie-

ben werden sollten. Diese drei veränderten den Text erneut nicht unerheblich47 

und teilten sich die 30 Namen der Adressenliste zum Anschreiben auf. Heintze 

fügte von sich aus noch die Namen von Oberkonsistorialrat Alfred Burgsmül-

ler, Heinrich Vogel, Heinz Zahrnt, Oberkirchenrat Herbert und Klaus Scholder 

hinzu, von denen tatsächlich auch alle mit unterzeichneten. 

Heinz Zahrnt hatte im SONNTAGSBLATT schon vom 12. Februar 1972 einen 

Artikel unter der Überschrift „Verzicht aus Glauben“ veröffentlicht. Der Grund-

schade aller Politik in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg bestehe nicht 

im Verlust der nationalen Einheit sondern darin, dass das deutsche Volk seine 

Schuld am Kriege niemals wirklich anerkannt und auch seine Niederlage nie-

mals wirklich angenommen habe, dass das Verschuldete und Erlittene darum 

von ihm nicht innerlich verarbeitet und politisch produktiv umgesetzt worden 

sei. Zahrnt beschloss den Artikel mit folgendem Fazit: „Nachdem wir für den 

Krieg so viele und große Opfer gebracht haben, warum wollen wir dann für 

den Frieden nicht einmal so wenige kleine Opfer bringen.“ Diese Analyse ent-

sprach den Vorstellungen Heintzes. Zahrnt kam also als Unterstützer in Frage 

und unterschrieb auch die Erklärung der dann 25. 

Heintze wollte unbedingt vermeiden, dass die Erklärung im Gegensatz zum 

Ratsbeschluss der EKD verstanden würde und fragte bei den Ratsmitgliedern 

Raiser und Wilm an. „Meine Sorge ist, dass sich der Rat der EKD von einer 

solchen Erklärung distanzieren würde.“ 48 Ludwig Raiser antwortete umgehend 

unter dem 21. März. Zwar wäre die Erklärung des Rates „positiver, als ich zu 

hoffen gewagt hatte, aber natürlich für den mit den Umständen nicht vertrau-

ten Leser windelweich“. Gerade nach der Ratserklärung fühle er sich frei und 

„umso nötiger ist es, dass wir als einzelne Christen sprechen“. Raiser gefiel die 

Erklärung. Sie wäre „kurz und klar und enthält das, was wir als evangelische 

Christen zur Sache sagen sollten,“ sie sollte möglichst bald herauskommen.49 

Der Brief wird die Befürchtung Heintzes, dem Rat mit der Erklärung in den 

Rücken zu fallen, erheblich gemildert haben. 

Diese Befürchtung nahm ihm auch der Brief eines anderen Ratsmitgliedes, der 

einen Tag später geschrieben wurde. Ernst Wilm, der emeritierte westfälische 

Präses und Weggefährte aus der KEK, hielt eine Erklärung für „dringend not-

wendig.“ Es ginge „um die ganz entscheidende und brennende Frage, welchen 

politischen Weg unser Volk geführt wird und es ist für mich keine Frage, dass 

der Weg, den die CDU/CSU jetzt geht, in eine neue Katastrophe führt.“ Für 
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Wilm hätte die Erklärung noch „kräftiger, härter, deutlicher sein“ können.50 Im 

Brief an Dietzfelbinger vom 6. April ging Wilm noch weiter. Die Erklärung wäre 

noch „verhältnismäßig milde und behutsam ausgefallen. Ich hätte ganz andere 

Pfeiler gegen die Nein-Sager im Köcher“.51 Für Heintze hingegen war die Zu-

stimmung Wilms, gerade weil er Ratsmitglied und bei der Abfassung der Erklä-

rung mit dabei war, wichtig. Es entkräftete den Eindruck einer Aktion im  

Rücken und gegen den Rat der EKD.

Heintze lag insbesondere an einer Unterschrift seines Hannoveraner Kollegen 

Eduard Lohse und schrieb ihm am 21. März in den Urlaub. Ihm sei wichtig, 

dass er und Lohse nicht verschieden reagierten. Lohse signalisierte umgehend 

seine Zustimmung, wenn die Immerschen Zusätze eingearbeitet würden. „Falls 

der Rat der EkiD sie sich zu eigen machen würde, schiene mir das am besten. 

Da das aber möglicherweise nicht erreichbar ist, sollte dann der Kreis der 

Genannten in eigner Verantwortung sprechen,“ schrieb Lohse. 52 

Es waren insgesamt 25 Unterschriften zusammengekommen,53 eine eindrucks-

volle Liste anerkannter Protestanten. Vor allem aber: es waren 5 Ratsmitglie-

der darunter, die das Wort des Rates vom 17. März unterzeichnet hatten: Beck-

mann, Raiser, Scharf, Viering, Wilm. Eberhard Stammler gehörte sogar dem 

Evangelischen Arbeitskreis der CDU an, was den Eindruck parteipolitischer 

Einseitigkeit widerlegen mochte. Mit Absicht waren nicht jene Theologen ange-

schrieben worden – und deren Namen wir heute unter dieser Erklärung erwar-

ten würden –, die sich offen zur Sozialdemokratie oder noch weiter links von 

ihr einordneten, wie z.B. Helmut Gollwitzer. 54 Die Namen solcher Theologen 

waren unter der Erklärung für die Ostverträge unerwünscht. Die „Erklärung 

der 25“ verstand sich als Dokument der kirchlichen Mitte.

Reaktionen des Landeskirchenamtes

Wie aber würde das Kollegium im Wolfenbüttler Landeskirchenamt reagieren? 

Am 29. März ließ Bischof Heintze den Text im Kollegium des Landeskirchen-

amtes ohne die bisher eingegangenen Unterschriften kursieren und schrieb 

handschriftlich dazu: „Ich habe mich entschlossen, die beiliegende, in den 

nächsten Tagen erscheinende Erklärung zur Frage der Ostverträge zusammen 

mit einem großen Kreis parteipolitisch nicht gebundener „prominenter“ Theo-

logen und Nichttheologen aus dem Bereich der EKD persönlich mit zu unter-

zeichnen. Über das Risiko eines solchen Schrittes, der keine Gegenaktion ge-

gen das Ratswort sein soll, sondern den Gebrauch von der in ihm gegebenen 

Freiheit macht, bin ich mir im klaren. Ich habe meine Unterschrift vor allem im 
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Blick auf maßgebliche Äußerungen aus den Kirchen der DDR aus jüngster Zeit 

gegeben und füge insbesondere das diesbezügliche Interview mit Bischof 

Schönherr bei“. Schönherr war mit Bischof Bräcklein Mitte März zu einem 

Besuch beim Ökumenischen Rat in Genf gewesen und war vom epd auch be-

züglich einer Stellungnahme zur Beschlussfassung über die Ostverträge ge-

fragt worden. Schönherr hatte erwidert, eine Ratifizierung böte „eine völlig 

neue Phase des politischen Zusammenlebens in friedlicher Nachbarschaft“…

Die Aussicht auf Entspannung, auf Wettbewerb in friedlicher Koexistenz kann 

nur Vorteile haben im Vergleich zu einem feindseligen Gegeneinander.“ 55 Der 

Bischof wollte vermeiden, dass die Kollegiumsmitglieder durch eine Zeitungs-

meldung vom Inhalt und der Unterschrift des Bischofs überrascht würden. Er 

hatte die Kollegiumsmitglieder nicht dazu aufgefordert, selber zu überlegen, 

ob sie durch ihre Unterschrift die Erklärung mittragen wollten. 

Die Rückmeldungen erlauben einen sehr kleinen, aber treffenden Einblick in 

das Miteinander des Kollegiums. Noch am selben Tag notierte nämlich OLKR 

Kaulitz auf dem Umlauf handschriftlich: „Ich bedaure die Aktion beim gegen-

wärtigen Verfahrensstand wegen der Gefahr der Missverständnisse.“ Kaulitz 

stand als konservativer Jurist und früherer persönlicher Referent des nieder-

sächsischen DP Ministers Langeheine eher der CDU nahe. Kaulitz hätte auch 

ohne Bemerkung den Empfang bestätigen können, aber er wollte nun Flagge 

zeigen, und das wird Heintze lieb gewesen sein. „Bedauern“ klang schon hart 

nach „missbilligen“. Kaulitz stand aber repräsentativ für das tiefkonservative 

Wolfenbüttler Bürgertum. Am selben Tag erreichte die Erklärung OLKR Kam-

merer, der ohne Kommentar nur abzeichnete. Das konnte auch wie eine Zu-

stimmung zur Bemerkung von OLKR Kaulitz verstanden werden. Am nächsten 

Tag lag die Erklärung auf dem Schreibtisch von Brinckmeier. OLKR Brinckmei-

er, Personalreferent und Stellvertreter des Bischofs, schrieb unter die Bemer-

kung von Kaulitz: „Ich meine, dass die Öffentlichkeit die persönliche Freiheit 

kirchlicher Prominenz, in politischen Fragen individuelle Stellung zu bezie-

hen, respektieren wird.“56 Brinckmeier markierte bewusst einen Gegensatz zu 

der ablehnenden Bemerkung von Kaulitz. Damit verhinderte er den Eindruck 

einer Isolierung des Bischofs, die durch eine unkommentierte Abzeichnung 

hätte entstehen können. Wandersleb erhielt den Umlauf erst nach Ostern am 

7.4. und Dr. Bluhm am 10.4., die schlicht abzeichneten. Sie übten sich in Neut-

ralität.57
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Das Presseecho

Wie geplant erschien der Text der „Erklärung der 25“ in Ausgaben sämtlicher 

Tageszeitungen der Republik von Gründonnerstag dem 30. März, sodass er 

über die Osterfeiertage seine Wirkung entfalten konnte. Die Tageszeitungen 

verstanden die Unterschriften richtig und unterstrichen den nichtamtlichen 

Charakter. „Evangelische Theologen sprechen sich für Ratifizierung aus“ 

(WELT und FAZ), die Rheinische Post sprach von „Kirchenvertretern“, die 

Frankfurter Rundschau von „Evangelischen Theologen“, die Stuttgarter Zei-

tung „Prominente evangelische Theologen warnen von Ablehnung der Ostver-

träge“. Größere Tageszeitungen widmeten der Nachricht einen ausgiebigen 

Kommentar. „Manche waren schon lange irritiert“ überschrieb Volkmar Hoff-

mann seinen Kommentar in der Frankfurter Rundschau vom 30.3.72, nämlich 

darüber, „dass aus diesem Bereich kein mahnend-bejahendes Wort zu den 

Ostverträgen kam. Sie verstehen auch nicht, wieso sich beim evangelischen 

Teil der CDU/CSU-Opposition im Bundestag offensichtlich keine Gewissens-

zweifel gegen das Nein der Barzel/Strauss – Schröder/Weizsäcker – Gruppe 

rühren.“

Der Kommentator der Süddeutschen Zeitung vom 30.3.72 stellte die „Erklä-

rung der 25“ richtig als Folge der „wachsweichen“ Erklärung“ des „ratlosen 

Rates“ dar. Die Zeit der unisono vorgetragenen Verlautbarungen der Kirchen 

wäre vorbei. Das mochte für manche irritierend sein, wäre aber „nicht von 

vorneherein von Übel, wenn sie dazu verhilft, jene auf amtskirchliche Autori-

tät fixierte Haltung des Kirchenvolkes abzubauen, die alles Heil konsumfertig 

von oben erwartet.... Wenn die Kirchen jetzt ihren Mut verlieren, dann werden 

sie zwar weniger Provokationen auslösen und erleiden, aber an Bedeutung 

eher verlieren als gewinnen“. In diesen Sätzen fühlt sich Heintze durch und 

durch verstanden und strich sie zustimmend am Rand doppelt an. Ihr Verfas-

ser war das frühere Mitglied des Rates der EKD Robert Leicht.58

Die landeskircheneigene Kirchenpresse Der SONNTAG, der die Ratserklärung 

am 2. April knapp auf der zweiten Seite abgedruckt hatte, machte mit der „Er-

klärung der 25“ am 9. April auf Seite eins groß auf: „Bischöfe und Professoren 

für Ostverträge.“ Dazu schrieb der Schriftleiter H.R. Rapp, der schon eine Wo-

che vorher verraten hatte: „Ich bin auch für die Ostverträge“, einen verständ-

nisvollen Kommentar. Jeder spreche nur für sich oder für seinen Kreis. Auch 

der Rat der EKD spreche keineswegs für die ganze Kirche, sondern nur für 

sich. Der Anfang der Ratserklärung, dass es nicht Aufgabe der Kirche wäre, 
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Stellung zu nehmen, sei ihm unverständlich. „Es fällt mir schon lange auf, dass 

in offiziellen kirchlichen Erklärungen der eigentliche Streitpunkt gerne in der 

Schwebe gelassen wird.“ Bei der „Erklärung der 25“ wisse jeder, dass dies 

nicht „die Kirche“ sei. Es gebe in der Kirche auch Christen, die anders däch-

ten. „Von der Qual befreit, für alle sprechen zu müssen, können hier 25 Persön-

lichkeiten von Rang und Namen klar ihre Meinung sagen. Wer sie nicht für 

richtig hält, kann eine andere Erklärung abfassen und mit seinem Namen dafür 

gerade stehen“.59

Die Ablehnung von Bischof Wölber

Unter der Meldung im SONNTAG war eingerückt: „Wölber protestiert.“ Anstatt 

diese Erklärung als eine Ergänzung oder auch Gegenmeinung zum Rat der 

EKD zu respektieren, mokierte sich Bischof Wölber in einem Schreiben an 

Heintze, Immer und Hild, dass auch er den Text der Erklärung zugeschickt 

bekommen habe.60 Etwa auch zum Unterzeichnen? Wölber kannte also den 

Text und konnte postwendend die „Erklärung der 25“ mit einer saftigen Stel-

lungnahme „kontern“, ohne sich mit dem Lutherischen Kirchenamt in Hanno-

ver abzustimmen, wie dieses öffentlich anmerkte.61 Die „Erklärung der 25“ sei 

zwar als private Meinung zu respektieren, „aber selbstverständlich nicht kirch-

lich maßgeblich.“ Die Unterzeichner hätten „kein Monopol für Versöhnung“, 

höhnte Wölber. Hatten diese so einen Unsinn behauptet? Wölber betätigte sich 

spiegelträchtig als Aufklärer des „Hintergrundes“, nämlich dass Hild, Heintze 

und Immer „für Unterschriften geworben“ hätten. Das wäre „peinlich“. Gezielt 

setzte Wölber an den Schluss: „Ein solcher gemeinsamer politischer Schritt 

kirchlicher Repräsentanten auf dieser Ebene ist zweifellos der Versuch, das 

eindeutige Votum des Rates der EKD zu unterlaufen. Er ist ein Schlag für die 

Gemeinschaft von Kirchen in der EKD“.62 Wölber hatte diesen Schnellschuss 

bereits am 20.3. zu Papier gebracht und konnte nicht wissen, wer diese Erklä-

rung mit unterzeichnen würde. Gegenüber dem Präses der EKD Synode Prof. 

Raiser waren die verärgerten Behauptungen Wölbers lachhaft. Wölber galt in-

nerhalb der Konferenz der Kirchenleitungen seit je als Mann der flotten und 

auch daneben treffenden Zunge und festigte diesen Ruf mit dieser die Polari-

sierung in die Kirche hineintragenden Antwort. 

Vielleicht war es diese Reaktion Wölbers, die Hanns Lilje, den Vorgänger Wöl-

bers im Amt des Leitenden Bischofs der VELKD, einen Tag später zu einem 

Interview in der Hannoverschen Presse veranlasste. Eine Ratifizierung wäre 

„in der Tat ein Dienst am Frieden“, eine wirkliche Alternative zu den Verträgen 
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wäre nicht gegeben, es entstünden sonst „ernstere Folgen, als den meisten 

bewusst sein wird,“ erklärte er dem Reporter. Er wiederholt diese Antwort im 

Deutschen Allgemeinen Sonntagsblatt vom 9.4.: „Wir haben keine Möglichkeit, 

weitere Alternativen zu erörtern. Die grundsätzliche Frage können wir gar 

nicht anders entscheiden, als dass wir diese Verträge bejahen und weiter ver-

folgen“. „Dann bin ich für die Ostverträge“, setzte das Sonntagsblatt über die-

ses Interview als Überschrift. Das bedeutete nun wirklich eine Abkehr von der 

EKD Raterklärung. Lilje war sogar Mitformulierer des Textentwurfes der Rats-

erklärung. Lilje möge als Abt im Kloster Loccum lieber die Horen lesen, als 

sich politisch zu äußern, erboste sich ein Leserbriefschreiber in der WELT,63 

und Wölbers Antwort ließ im selben Blatt nicht auf sich warten. In der Aus-

gabe vom 12. April erklärte er: „Die Volkskirche kann sich diese Kontroversen 

auf die Dauer nicht leisten“. 

Wie Lilje äußerte sich auch Präses Scharf noch am Karsamstag, dem 1. April, 

und erklärte freimütig, warum es im Rat zu keiner eindeutigeren Stellungnah-

me gekommen wäre. Es gäbe im Rat der EKD eingeschriebene SPD und CDU 

Mitglieder, sogar des Bundesvorstandes, und tatsächlich stammte der Entwurf 

für die Erklärung des Rates unter anderen vom Ratsmitglied Richard v. Weiz-

säcker.64 

Auch die Braunschweiger Zeitung hatte die Meldung von der „Erklärung der 

25“ am Gründonnerstag gebracht und zitierte die von Karl Immer eingefügte 

Textpassage in der Überschrift „Ablehnung würde große Enttäuschung her-

vorrufen – Prominente evangelische Theologen und Laien sprechen sich für 

Ratifizierung der Ostverträge aus.“65 Im Text reportierte die Braunschweiger 

Zeitung auch die andere eingefügte Passage: „Wir befürchten, dass bei einer 

Ablehnung der Verträge sich auf lange Zeit hinaus keine günstigere Situation 

für erfolgreichere Verhandlungen ergeben wird.“ Genau das Gegenteil aber 

war die Position der CDU Bundestagsfraktion. Sie forderte neue Verhandlun-

gen und hoffte auf eine „günstigere Situation“.

Das Echo der Parteien in Niedersachsen

Das Echo aus dem Kreis der regionalen CDU war prompt. „Die CDU Nieder-

sachsen verurteilt Aufruf zu Ostverträgen“. Ihr Vorsitzender Hasselmann 

nannte ihn einen „bedauerlichen Missbrauch bischöflicher Autorität“. „Die 

unglückselige Wirkung der politischen Äußerung der Bischöfe“ nehme keiner-

lei Rücksicht auf die unterschiedlichen Meinungen der ihnen anvertrauten 

Kirchenmitglieder.66 Das war eine groteske Vorstellung, dass Bischöfe und 
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Pfarrer erst reden und gar predigen dürften, wenn eine einheitliche Meinung 

der Kirchenmitglieder hergestellt worden sei. An jedem Sonntag versammelte 

sich unter der Kanzel eines Pfarrers eine Vielzahl von unterschiedlichsten re-

ligiösen Meinungen, die keinesfalls auf einen einheitlichen Nenner zu bringen 

waren. „…hat der Gemeinschaft der Kirche keinen Dienst erwiesen, zutiefst 

enttäuschend“, so Bundestagsabgeordneter Hans Edgar Jahn. Heintze erwi-

dert Jahn, dass einige Mitunterzeichner „seit langem aktive Mitglieder im Ev. 

Arbeitskreis der CDU sind“.67 Der Fraktionsvorsitzende der CDU Fraktion im 

Rat der Stadt Braunschweig, Joachim Clemens, schrieb, es gebe „genügend 

Probleme auf sozialem und caritativen Gebiete“ für die Kirche, der Bischof 

habe die „äußerste Neutralität eklatant verletzt“. Im übrigen sei es eine un-

überbietbare Naivität anzunehmen, dass die Kommunisten zu Gegenleistun-

gen bereit wären. Sie hätten ja dem Bundestag entgegen kommen können, in-

dem „die DDR vor der Ratifizierung den Schießbefehl an der Mauer aufhebt 

oder menschliche Erleichterungen als Dauereinrichtung schaffen würde“.68 

Die Helmstedter CDU hatte unter ihren Funktionären 22 Unterschriften gesam-

melt, Heintze möge seine Zustimmung vor der Landessynode wieder zurück-

nehmen.69 

„Auch Schweigen sei eine Stellungnahme“ verteidigte sich Bischof Lohse ge-

gen die Angriffe aus der CDU, die nämlich die Dinge so laufen lasse wie sie 

gehen.70 Als Bischof Lohse zu einem offiziellen Besuch in den Kirchenkreis 

Burgdorf kam, blieben sämtliche Vertreter der CDU dem Empfang für die Ver-

treter des öffentlichen Lebens ostentativ fern. 

Der niedersächsische Ministerpräsident Kubel (SPD) hingegen hatte die Erklä-

rung prompt öffentlich begrüßt, darauf wollte sich Hasselmann offenbar Heint-

ze vorknöpfen. Wilfried Hasselmann berichtete von dem Gespräch, Heintze 

habe ihm angeblich versichert, in Zukunft „etwas diskreter“ zu agieren.71 Aber 

das war apologetisches Politikgetöse. 

Der Briefwechsel Heintzes mit Richard v. Weizsäcker

Heintze hatte außer der Kampagne für die Erklärung auch sonst für eine Zu-

stimmung im Bundestag geworben und am 21. März 1972 an den stellvertreten-

den CDU Fraktionsvorsitzenden Richard v. Weizsäcker geschrieben. Heintze 

nahm die Tatsache, dass v. Weizsäcker als Mitglied des Rates der EKD bei 

Heintzes Vortrag am 17. März noch nicht zur Sitzung erschienen war, zum An-

lass, ihm die großen Erwartungen der DDR Kirchenleitungen zu schildern, die 

„die Verabschiedung der Verträge nur dringend wünschen könnten.“ Eine Ab-
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lehnung würde „mit ziemlicher Sicherheit eine neue ‚Eiszeit’ im Verhältnis der 

beiden deutschen Staaten“ herbeiführen.72 Heintze bekannte sich in diesem 

Brief offen zu den Befürwortern und bedauerte die Koalition zwischen der 

CDU und rechtsradikalen Kräften. „Dazu ist die Bundesgenossenschaft, die die 

CDU in dieser Frage mit der katastrophalen Rechthaberei der Heimatver- 

triebenverbände und neuerdings sogar der NPD eingegangen ist, äußerst be-

denklich. – Natürlich achte ich Ihre Gewissensentscheidung. Aber verstehen 

tue ich Sie nicht. Ihre jetzige Entscheidung scheint mir auch so wenig zu Ihrer 

früheren Mitarbeit im Deutschen Evangelischen Kirchentag zu passen. Ent-

schuldigen Sie bitte, dass ich so offen schrieb... Ich meine es Ihnen und ande-

ren jedenfalls schuldig zu sein, klar und offen meine großen Besorgnisse über 

die Haltung Ihrer Partei in dieser Frage auszusprechen.“73 Heintze traf mit die-

ser Feststellung eine Argumentationslage, die damals häufig in evangelischen 

Kreisen ausgesprochen wurde. So schrieb Volkmar Hoffmann in seinem Kom-

mentar der Frankfurter Rundschau am 30.3: „Tatsächlich ist es unbegreiflich, 

daß zumindest Männer wie der CDU-Abgeordnete und frühere Kirchentags-

präsident Richard v. Weizsäcker, ein Bruder des Philosophen, oder der hessi-

sche CDU Abgeordnete Berthold Martin undifferenziert und stur bei einem 

Nein zu den Verträgen bleiben.“ Beide hätten nämlich 1965 jener Kammer für 

öffentliche Verantwortung der EKD angehört, die die Ostdenkschrift verfasst 

hatte. 

V. Weizsäcker antwortete zunächst nicht, veröffentlichte aber in der Frankfur-

ter Allgemeinen Zeitung vom 18. April 1972 eine Absage an die Position der 

Unterzeichner unter der Überschrift „Entspannung ist keine moralische Reife-

prüfung“. Der feste Versöhnungswille der Unterzeichner konnte als „morali-

sche Reifeprüfung“ interpretiert werden. v. Weizsäcker sah jedoch die Sowjet-

union auf dem Wege zu ihrem „europäischen Fernziel... hier allein die 

beherrschende Supermacht zu sein“. V. Weizsäcker antwortete dem Bischof 

erst einen Tag nach der Abstimmung, ging aber mit keinem Wort auf irgendein 

Argument oder irgendeine Sorge, besonders die Vorstellungen bei den DDR 

Kirchenleitungen ein.74

Der Rundbrief des Bischofs vom 5. April 1972

Heintze sah sich noch in der Osterwoche zu einem Bischofsbrief genötigt, ob-

wohl der letzte gerade erst 14 Tage zurücklag.75 Das Echo auf die Erklärung 

wäre „recht gegensätzlich“, schrieb der Bischof am 5. April einleitend und 

stellte dann „mit allem Nachdruck“ fest, die Erklärung wäre keine kirchenamt-
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liche Verlautbarung und dahinter stünde auch keine bischöfliche Autorität. Sie 

werde nicht in Anspruch genommen und könne daher auch nicht missbraucht 

werden. „Ich bin ohnehin der Überzeugung, dass mit einem Pochen auf amts-

kirchliche Autorität heute wenig auszurichten ist und dass auch sonst, was 

Vertreter der Kirche sagen – einerlei welchen Rang und Namen sie haben – für 

eine kritische Überprüfung durch jedermann offen sein muss.“ „Wohl aber 

haben die Unterzeichner sich zum Sprecher von Besorgnissen und Befürch-

tungen gemacht, die heute viele Menschen in unseren Kirchen und weit darü-

ber hinaus im Blick auf die Ratifizierung der Ostverträge bewegen.“ Ohne die 

Erklärung der 25 könnte der Eindruck entstehen, als seien die Denkanstöße 

und Impulse der Ostdenkschrift von 1965 vergessen oder preisgegeben. „Das 

trifft aber für viele Kirchenmitglieder ohne Zweifel nicht zu. Ich meine auch, 

dass diese Stimmen das gleiche Recht auf öffentliches Gehör haben wie die 

derjenigen, die ihr „Nein“ mit christlichem Vorzeichen begründen“. Damit 

sprach Heintze den Auslöser der Erklärung an: die plakative Alleinvertretung 

des sog. „Christlichen“ in den „Christlichen“ Parteien. Es gälte, trotz verschie-

dener politischer Ansichten die Gemeinschaft untereinander zu bewahren. 

Einen ganzen Absatz widmete Heintze indes der Stimmung und dem  

Meinungsbild in der DDR, und er wiederholte dieses Argument immer wieder, 

und es wurde von Befürwortern der Ostverträge auch übernommen. Insbe-

sondere hätten ihn Äußerungen aus der DDR und der Ökumene bewegt. Heint-

ze zitierte ausgiebig aus dem Interview des epd mit Bischof Schönherr. Im 

Falle der Nichtratifizierung würden viele Möglichkeiten zu persönlichen Kon-

takten und zum Dialog mit den Menschen in der DDR und insbesondere in 

Polen gefährdet. „Christen in der DDR besorgt“, zitierte der SONNTAG Bischof 

Schönherr. Die Menschen in der DDR würden durch die Ostverträge unmittel-

bar berührt, sie seien „ein längst fälliger Beitrag zur Entspannung in 

Europa.“ 76 

Im letzten Absatz stellte der Bischof noch einmal unmissverständlich klar, dass 

er natürlich auch gegenteilige Entscheidungen respektiere. „Ich erwarte kei-

neswegs Ihrer aller Zustimmung. Ich respektiere, wie gesagt, jeden, der sich 

gewissensmäßig anders entscheidet. Aber ich wäre Ihnen dankbar, wenn sie 

mir und den andern Unterzeichnern abnehmen würden, dass auch wir mei-

nen, nicht leichtfertig gehandelt zu haben. Und sicher stimmen Sie zu, dass es 

sich um keine Bagatellfrage, sondern um eine wirkliche Schicksalsfrage han-

delt, in der Meinungsbildung ohnehin weit über den Bereich des Parlaments 

hinaus, das die eigentliche Entscheidung zu treffen hat, in breitem Umfang in 

Gang gekommen ist. Die Unterzeichner der Erklärung wissen sehr wohl, dass 
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jede derartige Erklärung missverstanden werden kann, aber durch Schweigen 

in der gegenwärtigen Situation wäre nach unserer Überzeugung die Gefahr, 

schuldig zu werden, noch größer gewesen.“ Heintze legte den kompletten Text 

der Erklärung mit den Namen sämtlicher Unterzeichnern bei, der bis dahin 

den PfarrerInnen noch nicht bekannt war.

Der Bischof verlor sich nicht in eine ausgedehnte Erörterung, wie sich seine 

persönliche Entscheidung zu seinem kirchlichen Dienst verhalte und ob er 

durch seine Unterzeichnung noch überzeugend „für alle Mitglieder seiner Lan-

deskirche“ präsent sein könne sondern stellte sein Bürgerrecht souverän ne-

ben sein Dienstrecht und erkannte keinen Widerspruch. Ihm erschien seine 

Unterschrift als ein Akt von Befreiung von einer geheuchelten Neutralität, die 

in Wahrheit doch eine politische Stellungnahme darstellte.

Heintze hätte auch mit der alten lutherischen Unterscheidung der beiden Re-

gimente argumentieren können, deren korrekte Anwendung er durch die Er-

klärung souverän handhabte. Diese Unterscheidung fiel Ernst Christian Ler-

che, einem Beobachter bei der Landessynodaltagung im März, auf, und schrieb 

es dem Landesbischof: „Auf der letzten Sitzung der Landessynode gingen Sie 

in Ihrem Bericht zur Lage auch auf politische Fragen ein. Als Sie vom Vertrau-

en zwischen den Völkern sprachen, brachen sie ab. Logischerweise hätte nun 

eine positive Wertung der Ostverträge folgen müssen, aber als Bischof in kir-

chenamtlicher Funktion vor der Landeskirche konnten sie nicht mehr sagen. 

Ich habe mich aber sehr gefreut, dass Sie danach, allerdings nicht in amtlicher 

Eigenschaft, in der Öffentlichkeit Stellung für die Ostverträge genommen 

haben.“77

Die Braunschweiger Zeitung veröffentlichte an diesem Tag ein Interview mit 

Bischof Heintze, das noch vor der Veröffentlichung des 30. Bischofsbriefes 

stattgefunden hatte, unter der Überschrift „Unterschrift entsprach dem Recht 

auf Meinungsfreiheit“.78 Darin kündigte Heintze eine persönliche Antwort auf 

Wölbers Verriß an und verriet nebenbei, dass der Ratsvorsitzende Dietzfel-

binger von der Erklärung Bescheid gewusst habe. Es wurde Zeit, dass der  

engere Kreis einmal Bilanz zog und ein einvernehmliches weiteres Vorgehen 

absprach. Am Freitag, dem 7. April trafen sich die Ehepaare Heintze und Lohse 

in Hannover, am Sonnabend stieß Hild dazu, und es gab einen fruchtbaren 

Gedankenaustausch. Heintze brachte seinen 30. Bischofsbrief mit und bei die-

sem Treffen wurde auch vereinbart, dass und wie Heintze als der Ältere auf 

die grobe Entgegnung Wölbers reagieren sollte.
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Die scharfe Erwiderung Heintzes an Bischof Wölber

Heintze erwiderte Bischof Wölber am 10. April mit einer bei ihm sonst kaum 

zu beobachtenden Schärfe.79 Wölbers Hinweis, dass die Unterzeichner „kein 

Monopol für Versöhnung haben“, sei „überflüssig“ gewesen. Wer von uns hät-

te das jemals behauptet?“ Im Brief vom 23. März, den Wölber zur Information 

zugeschickt bekommen hatte, hatte es geheißen, dass der Rat der EKD nicht 

mehr hatte sagen können. Es wurde um Prüfung gebeten, ob nicht einzelne 

Christen darüber hinausgehen könnten und sollten. „Es wäre brüderlicher von 

Ihnen gewesen, wenn Sie das in Ihrer eigenen Erklärung berücksichtigt hät-

ten.“ Heintze erinnerte dann Wölber daran, dass dieser selber bei seinen Be-

richten als Leitender Bischof vor der Generalsynode keineswegs davor zu-

rückscheue, eine persönliche Meinung zu vertreten, die nicht einfach 

selbstverständlich „die Meinung der Kirche“ darstelle. Heintze beendet diesen 

Gedankengang nicht ohne Schärfe: „Ich hätte mich allerdings gefreut, wenn Sie 

die Befürchtungen, die wir im Namen vieler Mitglieder unserer Kirchen ausge-

sprochen haben, etwas ernster genommen hätten, statt sie von vornherein als 

„selbstverständlich nicht kirchlich maßgeblich“ abzuqualifizieren. Wir sollten 

uns doch angewöhnen, auch Anliegen, die nicht „kirchenamtlich“ vorgebracht 

werden, zu beachten und sachlich darauf einzugehen, selbst wenn es sich nur 

um das Votum Einzelner handelte.“ Heintze gab am Ende dieses dreiseitigen 

Schreibens zu erkennen, wie angewidert er von dem rechten Rand der bundes-

republikanischen Gesellschaft war. „Mit Schrecken ist mir an einer großen An-

zahl der Reaktionen von Gegnern der Unterzeichnung der Ostverträge bewusst 

geworden, in welchem Masse in unserem Volk erneut der Geist nationalisti-

scher Engstirnigkeit um sich greift und die eigentlichen Grundfragen, um die 

es seinerzeit in der Ostdenkschrift ging, und die damals weithin in der EKD 

Zustimmung fanden, völlig aus dem Bewußtsein zu schwinden drohen. Gera-

de an der Art und Weise der Gegenreaktion bin ich der Überzeugung, dass ein 

solches Wort, wie wir es in persönlicher Verantwortung versucht haben, am 

Platz war. Viele haben uns das auch gedankt.“ „Ich möchte mich mit Ihnen auf 

keine öffentliche Auseinandersetzung einlassen. Wir werden ja wahrschein-

lich Gelegenheit haben, in der Bischofskonferenz am 26. April die Frage weiter 

mündlich zu erörtern.“ 80

Diese Antwort von Bischof Heintze zeigt eine bestechende gedankliche Klar-

heit, ein Maß an persönlichem Überzeugtsein von der Richtigkeit seines Han-

delns ohne eine Spur von Überheblichkeit, aber von einer deutlichen, ja 
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scharfen Zurückweisung, wo er – hier zu Recht – Arroganz und Anmaßung 

empfand. Heintze führte diese Diktion auf der Ebene von dienstlich Gleichge-

stellten. In seinen Antworten an seine Kritiker in seinem pastoralen Verantwor-

tungsbereich blieb Gerhard Heintze von einer bewundernswerten Langmut. 

„Du musst Dich auch mal wehren“, riet ihm nach manchen öffentlichen Angrif-

fen seine Frau Ilse.

Reaktionen aus der Braunschweiger Landeskirche

In der eigenen Landeskirche erreichten Bischof Heintze allerhand Beschwer-

debriefe „ich protestiere entschieden“, so Richard Borek 81, „erweisen unserer 

Kirche einen Bärendienst“ (Erich Brandes) 82, „bringen Sie viele, sehr viele 

Glaubensbrüder in seelische Konflikte“ (Sparkassendirektor i.R. Bock) 83, ein 

Staatsanwalt: „werde austreten“ 84, „eindeutig für die Anerkennung von Unfrei-

heit, Gewalt und Menschenverachtung ausgesprochen. Ich trete aus,“ so ein 

Garten- und Landschaftsarchitekt, 85 „dem Gebot der Brüderlichkeit und Liebe 

zuwider gehandelt“ (Friedrich Linke),86 „werde meinen Austritt und den mei-

ner Frau aus der ev.-luth. Landeskirche vor dem Amtsgericht erklären“,87 „habe 

den Eindruck, dass man nur noch außerhalb der verfassten und verwalteten 

Kirche protestantischer Christ sein könne (Richter Manfred Elshoff, Helmstedt, 

Landessynodaler) 88, „einen Teil der durch meinen Kirchenaustritt gesparten 

Steuern werde ich in Zukunft zweckgebunden einsetzen,“89 „Als verantwor-

tungsbewußter ev. Schlesier, der seit über 25 Jahren im Raum Ihrer Landeskir-

che lebt und auch hier viele Jahre als Kirchenvorsteher Verantwortung getra-

gen hat, bin ich nicht gewillt, meine Rechte aufzugeben. Deshalb führe ich den 

Kampf gegen diese Verträge“. Der Schreiber forderte Heintze auf zurückzutre-

ten. „Bei Ihrem Engagement werden Sie gewiß bald einen einträglichen Posten 

finden, ohne der Kirche zu schaden.“ 90 „Die Zustimmung der ev. Kirche zu 

den ungerechten Ostverträgen gibt mir Veranlassung, der Kirche endgültig den 

Rücken zu kehren. Was die SS damals nicht geschafft hat – mich aus der Kirche 

zu kriegen – hat die Kirche selbst geschafft.“ 91 Einiges war auch nur auf NPD-

nahe Flugblätter gekritzelt: „Verzicht ist Verrat“, „Dokument der Schande“, 

„Ihr seid charakterlose Verräter“ gehörte zu den Standardformulierungen. „Sie 

Predigen Demokratie und Fördern Deutschlands Preisgabe.“ „Breslau, Königs-

berg, Stettin, Deutsche Städte wie Berlin“. Diese Auswahl kulminierte in der 

Schmutzkampagne der Neuen Braunschweiger, die in einer Auflage von 135.000 

Stück im E. Jungfer Verlag erschien und folgende Überschriften produzierte: 

„Kirchenaustritte im Hintergrund; Eine Schwächung der Position der evangeli-
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schen Kirche und weitere Kirchenaustritte erscheinen unausweichlich“.92 

„Hier Christentum – dort Marxismus – Geistlicher gegen Teufelskreis Kommu-

nismus“. „Der Kommunismus und alles, was mit ihm zu tun hat, ist vom 

Teufel“.93 „Bischöfe als Kirchenspalter“: „Sie (Lohse und Heintze) sollten sich 

umgehend zurückziehen und am besten gleich Parteifunktionäre werden“.94 

Sie bezeichnete die Hannoversche und Braunschweigische Landeskirche pau-

schal als „mit dem Talar getarnte Super-Marxisten“, die die „kirchensteuerzah-

lende Bevölkerung fortwährend politischen Pöbeleien und Beleidigungen 

aussetzten“,95 und fragte noch im Juli auf Seite eins: „Pfarrer als Genosse Kom-

munist? – Mut vor Bischofs-Thron Mangelware.“ 96 Dass sich die Kirchliche 

Sammlung nicht zu schade war, dort ihre Stellungnahmen zu veröffentlichen, 

gehört zu den düsteren Seiten der Landeskirchengeschichte.

Der hasserfüllte Antikommunismus, die Dreistigkeit der Sprache, der Mangel 

an Gedankenführung und die Kurzschlüssigkeit der Konsequenz gehören zum 

beschämenden Teil der Braunschweiger Stadtgeschichte, der weit in die bür-

gerlichen Kreise mit glanzvollen Namen und Titeln reichte. Nicht selten war 

die Stellungnahme des Bischofs nur der Auslöser, den aufgestauten Ärger über 

die Kirche loszuwerden: „Betrachte ich mir das Seminar Ihres Amtsbruders 

Stammberger, in dem er Extremisten und Atheisten eine Plattform gibt, ihre 

Thesen gutgläubigen und treuen Anhängern der Kirche vorzutragen, so bin 

ich der Meinung, dass dies ein selbstzerstörerisches Unterfangen ist.“97

Heintze beantwortete jeden Brief, der einen Absender hatte, persönlich und 

ließ sich auch durch keine Unverschämtheit provozieren. In der Öffentlichkeit 

sei der Eindruck entstanden, dass das Nein zu den Verträgen die einzig mögli-

che christliche sei, ausgedrückt durch das „C“ im Anspruch der CDU. Dieser 

falsche Eindruck sollte zurecht gerückt werden. Heintze bestand in seinen Ant-

worten auf die Möglichkeit eines Meinungsstreites in der Kirche. Der Brief-

schreiber habe mit seiner Meinungsäußerung sich selbst bereits in den fälligen 

Meinungsstreit begeben. Eine sog. Amtsautorität habe in dem Streit keine Be-

deutung, wie ihm die Form vieler Briefe zeige. „Im übrigen zeigen die vielen 

heftigen Reaktionen, die ich auf diesen Schritt erhalte, wie gering heute die 

Gefahr ist, dass Äußerungen von Bischöfen in der Öffentlichkeit als von Kir-

chemitgliedern ungeprüft zu übernehmen und als autoritäre Weisungen ver-

standen werden.“ 98 Manchen schickte Heintze seinen inzwischen erschiene-

nen Rundbrief mit. Es gehe den Unterzeichnern um nichts anderes als darum, 

wie die dunkle Hinterlassenschaft der Kriegs- und Nachkriegszeit endlich be-

seitigt werden könne. Denen, die mit dem Kirchenaustritt drohten, erwiderte 

er: „Sie sind doch auch vorher nicht um meiner Person willen Kirchenmitglied 
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gewesen!“ 99 Damit entblößte Heintze die Tatsache, dass der Kirchenaustritt 

des Empfängers noch ganz andere Gründe hatte. Auf den Vorwurf, der Bischof 

habe keine politischen Ratschläge zu geben“, erwiderte der Bischof hilflos, er 

sei völlig missverstanden worden. Heintze begegnete in den Briefen einem 

massierten autoritären, führerhaften Amtsverständnis, das gerade in christli-

che konservativen Kreisen intensiv gepflegt wurde. Das machte ihn einsilbig. 

Es gab aber auch zustimmende Briefe von Kirchenvorständen Pfarrern und 

Gemeindemitgliedern. Hartmut Albath dankte dem Bischof, er teile die Erklä-

rung inhaltlich und „begrüße auch, dass Sie mit Ihrer Unterschrift an die Öf-

fentlichkeit getreten sind.“100 Aus Hondelage traf ein von den Pfarrern Hartmut 

Barsnick, Jürgen Brinkmann, Propsteijugendwart Walter Bradt und zwei ande-

ren kirchlichen Mitarbeitern unterzeichnetes Telegramm ein: „Sehr geehrter 

Herr Landesbischof. Ihr Votum zu den Ostverträgen wird von uns voll unter-

stützt. Wir sind uns bewusst, dass Sie dadurch erheblichen Angriffen ausge-

setzt sind. Gerade deshalb möchten wir Ihnen mitteilen, dass es Glieder unse-

rer Landeskirche gibt, die sich mit diesem Schritt politischer Diakonie 

identifizieren.“101 Fritz Seifert schrieb für die Ev. Arbeitnehmerschaft: „Ich 

weiß von vielen Kollegen in den Betrieben, dass sie Ihre mutige Haltung 

begrüßen“.102 Hilfsprediger Hellmut Winkel aus Sauingen: „…für mutigen Ein-

satz tiefen Dank aussprechen“. Pfarrer Taeger von St. Georg, Braunschweig 

hatte den Bischofsbrief im Kirchenvorstand besprochen und ließ den Bischof 

das Ergebnis wissen. „Er (der Kirchenvorstand) begrüßt, dass der Landesbi-

schof seine persönliche Haltung zu politischen Tagesfragen äußert, die uns 

alle betreffen. Wir – der Kirchenvorstand – sind der Ansicht, dass ein Christ die 

Pflicht hat, in solchen Fragen sich eine Meinung zu bilden, und Stellung zu 

beziehen.“103 31 Mitglieder der übergemeindlichen Werke dankten dem Bi-

schof. Er habe „ein gutes Beispiel verantwortlichen Handelns gegeben, wie es 

u.E. dem Auftrag der Kirche entspricht“.104 Während die Pfarrer Alexander 

Knackstedt, Joachim Klieme und Robert Mehlhose zustimmten, lehnten Georg 

Althaus und Curt Albrecht Geisler ab. Überraschend war die Zustimmung des 

pensionierten OLKR Dr. Reinhold Breust. Es wäre „eine grosse Freude, Ihre 

Unterschrift unter der Erklärung zu sehen“.105 In einer ganzseitigen Annonce in 

der Braunschweiger Zeitung vom 26. April für die Ratifizierung, die von den 

Gewerkschaften dominiert war, beteiligten sich auch die Pfarrer Helmut Bert-

ram, Wilhelm Blöhbaum, Hans Martin Brackhahn, Rainer Kopisch, Helmut 

Padel, Klaus Pieper, Rudolf Quitte, Bodo Sander, Christfried Seefeldt und Hel-

mut Stammberger. In einer weiteren DGB/FDP Anzeige zwei Tage später unter-

zeichneten die Pfarrer Hartmut Albath, Friedrich Grotjahn, Hasso v. Mortzfeldt, 
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Martin Quandt und Hans Joachim Schwartz mit Berufsbezeichnung. Einen  

Offenen Brief an die Bundestagsabgeordneten unterzeichneten eine Reihe von 

Pädagogen und Theologen aus dem Helmstedter Landkreis, in dem es hieß: 

„Jetzt kann die Bundesrepublik einen Schritt zur Verständigung tun, indem sie 

die Unantastbarkeit der bestehenden Grenzen in Europa vertraglich garan-

tiert… Wir hoffen, dass durch die Ratifizierung das verständliche Misstrauen 

auf beiden Seiten langsam gemildert wird und das Vertrauen zueinander 

wächst.“ Den Brief unterzeichneten Pastorin Böttger und die Pfarrer Albath, 

Beichler, Kuessner, v. Monkiewtsch, Kirchenmusikdirektor Büchsel und Kir-

chenvorstandsmitglieder aus Helmstedt und Offleben. Es wogte zwischen Zu-

stimmung und Ablehnung hin und her.

Zu einer kontroversen Debatte kam es im Pröpstekonvent am 9. Mai 1972. Der 

Gandersheimer Propst Knüppel dankte dem Bischof unmittelbar nach dem 

Pröpstekonvent noch einmal schriftlich „für das deutliche Wort“. Er hatte dem 

Bischof sein Wort zum Sonntag in der Gandersheimer Ausgabe der BZ vom 

15./16. April zugeschickt, in dem Knüppel sehr ausführlich aus dem Bischofs-

brief zitierte und sich ausdrücklich hinter den Bischof stellte. „Ich halte diesen 

Schritt unseres Landesbischofs zugunsten der Ratifizierung der Ostverträge in 

der gegebenen Situation für richtig“ und am Ende: „Jeder möge sich sein eige-

nes Urteil bilden, aber niemandem das Recht zur Meinungsäußerung abspre-

chen, auch wenn es sich um Leute in öffentlichen Ämtern handelt.“ 106 Der dem 

Bischof theologisch nahestehende Lebenstedter Propst und Synodale Hans 

Harborth, einer der ersten von Heintze brüderlich visitierten Pröpste, hatte 

schon vorher sehr deutlich seine ablehnende Haltung mitgeteilt. Amt und Per-

son wären nicht so zu trennen, wie Heintze vermutete. Die Erklärung wäre 

eine politische Aktion, die über den Rahmen einer persönlichen Erklärung 

weit hinausgehe. Harborth erinnerte Heintze bei dieser Gelegenheit an eine 

Szene bei ihrem ersten Zusammentreffen vor seiner Bischofswahl: „Mit sol-

chen Aktionen mussten wir rechnen, da Sie uns beim ersten Gespräch in ihrer 

Hildesheimer Dienstwohnung über eine Kandidatur für das Bischofsamt ganz 

offen gesagt haben, Sie seinen „mehr links“ angesiedelt.“107 Fairerweise hätte 

Harborth ihm bei dieser Gelegenheit sagen können, dass er während seiner 

Goslarer Zeit als Parteiloser bei der CDU im Rat der Stadt gesessen hatte.

Der Bischof konnte sich trotz der unterschiedlichen Meinungen in seiner Posi-

tion auch in seiner Landeskirche verstanden und anerkannt sehen. 

Eine besonders ausführliche, zwei Seiten lange Ausarbeitung schickte der 1897 

geborene Pfarrer Walter Staats an Heintze. Er verglich die Bedeutung der Rati-

fizierung mit der Friedensresolution des Reichstages vom Juni 1917, die er be-
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reits als 20 Jähriger miterlebt hatte, und mit dem Ermächtigungsgesetz vom 

März 1933. Die Ratifizierung bedeutete eine nochmalige Teilung. Staats zeigte 

sich äußerst reserviert gegenüber allen Hoffnungen auf Erleichterung im Ver-

hältnis zum Ostblock, hielt eher einen Einmarsch der Truppen des Warschau-

er Paktes wie seinerzeit in Budapest und Prag für denkbar und befürchtete für 

diesen Fall eine Bombardierung Westdeutschlands durch amerikanische Bom-

ber. Er hielt den Befürwortern der Ostverträge zugute, dass sie noch schlim-

mere Zustände wohl verhindern wollten und empfahl den Regierungsparteien 

die Zustimmung und der CDU/CSU Stimmenenthaltung. Eine Entscheidung 

würde erst mit den nächsten Wahltermin fallen.108 Es ist bezeichnend für diese 

Generation, die noch gerade aus dem 19. Jahrhundert stammte, dass ihr mehr 

als der jüngeren bewusst war, dass eine Jahrhunderte lange Geschichte des 

„deutschen Ostens“ mit der Ratifizierung tatsächlich vorbei war. So richtig das 

überzeugende Argument Willy Brandts war, man gebe nichts auf, was nicht 

durch Hitler schon ab 1945 verspielt worden wäre, so spürbar war nur der äl-

teren Generation der gravierende historische Einschnitt.

Das Echo aus den anderen Landeskirchen

Die 25 Protestanten hatten ihre Absicht, mit der Erklärung die schweigende 

Mehrheit zum Sprechen zu bringen, überwältigend erreicht. Bereits am 30. 

April 1972 berichtete der SONNTAG von einer „Welle von Stellungnahmen“. In 

der nordelbischen Kirche unterzeichneten 400 Persönlichkeiten des kirchli-

chen Lebens darunter der Lübecker Bischof Heinrich Meyer, Oberkirchenrat 

Horst Göldner, vier schleswig – holsteinische Pröpste, Hauptpastor Reblin, die 

Direktoren der Ev. Akademien. Sie ließen verlauten: „Ein abstraktes und allge-

meines Reden über Versöhnung halten wir für gefährlich. Versöhnung ist in 

dieser Situation nur in konkreten politischen Akten vollziehbar…“. Über 100 

Unterzeichner aus der Hamburgischen Landeskirche wiesen die Position ihres 

Bischofs Wölber zurück. Mehrere hundert Theologieprofessoren, Pfarrer, 

Theologiestudenten, kirchliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der westfäli-

schen Kirche äußerten sich wohltuend deutlich: „Wenn irgendwo, so hat die 

Kirche hier ein eindeutiges Wort zu sagen. Sie kann sich nicht mit der Sache 

einer Partei identifizieren, aber sie muss sich mit der Sache des Friedens iden-

tifizieren, wo immer diese betrieben wird. Sie darf nicht schweigen, wenn die 

politische Bemühung um Versöhnung planmäßig diffamiert und dagegen Kräf-

te des nationalen Egoismus beschworen werden. Wir erklären weiter, dass wir 

es nur als Verschleierung der Situation ansehen können, wenn Erklärungen 
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wie die der fünfundzwanzig leitenden Theologen und Laien als private Stel-

lungnahmen bagatellisiert, ja sogar als der Sache der Kirche abträglich gerügt 

werden. Das Gegenteil ist richtig.“ Durch die Erklärung der 25 sei „die Glaub-

würdigkeit des kirchlichen Zeugnisses für Frieden und Versöhnung wieder 

hergestellt.“109

300 Mitglieder der Oldenburgischen Landeskirche widersprachen ihrem  

Bischof Harms, der in einem Rundbrief vom 5. April die Erklärung nicht gebil-

ligt hatte. Die Ratifizierung wäre „außerordentlich wichtig, damit der so hoff-

nungsvoll begonnene Prozess der Versöhnung mit den Völkern und Staaten 

im Osten nicht unterbrochen und damit möglicherweise in Frage gestellt wird.“ 

Harms hatte Heintze seinen Rundbrief zur Kenntnisnahme zugeschickt und 

dazu geschrieben: „Du kannst ganz sicher sein, dass unsere brüderliche Ge-

meinschaft durch die verschiedene Beurteilung in dieser Frage nicht leidet. 

Ich hoffe, bei der neusten Bischofskonferenz in Hannover dabei zu sein und 

freue mich schon auf das Feuerwerk, das dabei zu erwarten ist.“ 110 Diese  

Zeilen sind ein schöner, aber seltener Beleg dafür, dass die „Erklärung der 25“ 

nicht nur überreizte Reaktionen wie bei Wölber, Wenzel und Dietzfelbinger 

auslöste, sondern die Grundlage der „brüderlichen Gemeinschaft“ diese Diffe-

renz aushielt, wie es im alltäglichen Miteinander der Kirchengemeinde auch 

ganz selbstverständlich war und durchlebt wurde.

Die „Interessenvertretung für den kirchlichen Dienst in Hessen-Nassau“ rief in 

einem Schreiben im April 1972 alle Mitarbeiter und Kirchenvorstände auf, sich 

ausdrücklich mit Kirchenpräsidenten Hild zu solidarisieren. Eine Ablehnung 

der Verträge gefährde die ökumenische Einheit mit den Bruderkirchen in Ost 

und West. 78 Frankfurter Pfarrer, Pfarramtskandidaten und Theologiestuden-

ten hielten es für bedenklich, die Ostverträge für parteipolitische Interessen zu 

instrumentalisieren.

In West-Berlin unterzeichneten mehr als 300 Pfarrer und kirchliche Mitarbeiter 

eine Erklärung für die Ratifizierung, weil nur auf diesem Wege eine Verbesse-

rung für Berlin zu erreichen wäre. Bischof Dietzfelbinger musste zur Kenntnis 

nehmen, dass der Arbeitskreis für Evangelische Erneuerung in der bayrischen 

Landeskirche unter Leitung des Kulmbacher Dekans Hermann v. Loewenich 

die Erklärung der 25 ausdrücklich begrüßte und eine Unterschriftenaktion in 

Bayern mit ausdrücklicher Zurückweisung des Wölberschen Protestes starte-

te. Die „Erklärung der 25“ finde in Bayern breite Zustimmung. Die Ev. Akade-

mikerschaft verabschiedete mit 69 gegen 13 Stimmen ihre Zustimmung zu den 

Verträgen.

Der polnische ökumenische Rat begrüßte die „Erklärung der 25“.111 Sein  
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Pressesprecher bemerkte anlässlich eines Besuches einer Delegation des pol-

nischen ökumenischen Rates in Frankfurt, bei einer Reihe von Kirchenvertre-

tern sei seit dem Stuttgarter Schuldbekenntnis ein Meinungsumschwung 

eingetreten. Die „Erklärung der 25“ hätte in der polnischen Bevölkerung ein 

positives Echo ausgelöst.

In der Bundestagsdebatte am 10. Mai 1972112 verlas Kanzler Brandt aus einem 

Brief von Generalsuperintendent Günter Jacob, Cottbus. Darin hieß es, die 

Mehrheit der Bürger in der DDR hoffte dringend auf die Zustimmung des Bun-

destages. Willy Brandt war so zartfühlend, jenen Briefabschnitt nicht zu verle-

sen, der die CDU Fraktion betraf. Er lautete: „Mir fehlt jedes Verständnis für die 

gefährliche Obstruktionspolitik der CDU. Über viele Jahre hindurch hat die 

CDU geglaubt, uns Bürger in der DDR mit irrealen „Durchhalteparolen“ und 

hohlen Deklamationen hinhalten zu können. Jetzt, wo durch Ihre Ostpolitik 

und durch die Überwindung des „kalten Krieges“ sich endlich Möglichkeiten 

auch für gar nicht zu überschätzende menschliche Erleichterungen abzeich-

nen, versucht eben diese CDU, die neuen und verheißungsvollen Ansätze wie-

derum mit den sattsam bekannten Phrasen einer längst bankrotten „Politik der 

Stärke“ zu blockieren“.113 In der Sitzung am 17. Mai 1972 enthielten sich 238 

Abgeordnete der CDU/CSU Fraktion bei der Abstimmung über den deutsch-

sowjetischen Vertrag der Stimme und 231 bei der Abstimmung über den sog. 

Warschauer Vertrag. Die CDU Fraktion habe ihr Gewissen auf Enthaltung ge-

stellt, spottete Willy Brandt. Die Haltung der CDU/CSU Fraktion war einerseits 

keine Unentschiedenheit, weil sie auf diese Weise die Verträge „passieren“ 

ließ, andrerseits war es in einer solchen historischen Abstimmung doch eine 

kümmerlich neutrale Haltung, die der Erklärung des Rates durchaus entsprach 

und im nachhinein dem Ratsbeschluss der EKD vom 17. März eine christlich-

demokratische Einfärbung bescherte. Die vorgezogene Bundestagswahl im 

November 1972 stand tatsächlich ganz im Zeichen der Zustimmung oder Ab-

lehnung der Ostverträge, die Regierungskoalition von SPD/FDP wurde bei ei-

ner Wahlbeteiligung von 91,1% mit insgesamt 54,6 % der Stimmen glatt bestätigt.

Die Stellungnahme zu den Ostverträgen hatte die Gegensätze in der Landeskir-

che offen gelegt. 

Versöhnungsarbeit durch Jugendarbeit

Die Bemühung um ein besseres Verhältnis zum Osten war damit keineswegs 

beendet. In einigen Jugendgruppen der Landeskirche begann abseits vom 

Tourismus über die Aktion Sühnezeichen vertrauensbildende und aufkläreri-
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sche praktische Arbeit oft in den Gedenkstätten der ehemaligen Konzentrati-

onslagern. Der Sozialpädagoge Ulrich Cohrs im Stadtjugendpfarramt begann in 

Zusammenarbeit mit der Aktion Sühnerzeichen seit 1978, Jugendliche für eine 

praktische Tätigkeit in einer polnischen Gedenkstätte zu interessieren und 

fuhr acht Jahre lang mit einer Gruppe von 16-25 Jahre alten Jugendlichen in 

die Gedenkstätte des Konzentrationslagers Stutthof bei Danzig, Der Aufenthalt 

war mit einer gründlichen Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus 

und den Verhältnissen in den KZ verbunden. Daran schloss sich eine Fahrt 

durch Polen mit Begegnungen mit polnischen Jugendlichen und Informatio-

nen über die aktuelle Lage in Polen an. Schon vorher und unabhängig von der 

Jugendarbeit in der Propstei Braunschweig hatte der Propsteijugendwart und 

spätere Pfarrdiakon Günter Bassen der Propstei Vechelde ein ausgedehntes 

Auslandsangebot für Jugendliche erarbeitet, das wiederholt nach Israel in ein 

Kibbuz mit Arbeit an behinderten Kindern führte, aber auch nach Frankreich 

und nach Polen. Dort arbeiteten die Jugendlichen in der Gedenkstätte des KZ 

Majdanek und lernten in einer zweiten Woche die gegenwärtigen Fragen der 

polnischen Gesellschaft kennen. Diese Arbeit in Vechelde wurde von Propst 

Schliephack tatkräftig unterstützt. Aus dieser Arbeit entwickelte sich für die 

Jugendlichen eine neues Verhältnis zur Kirche. Diese Arbeit wurde in der 

Propstei Vechelde von Pfarrer Harald Welge fortgesetzt.
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 Nachbarn interessiert. Hier auch die Notiz über ein Gespräch Hasselmann/Heintze.  
 „Hasselmann teilte mit, bei einem Gespräch mit Landesbischof Heintze sei man  
 übereingekommen, mit öffentlichen kirchlichen Erklärungen zur Politik in Zukunft  
 „diskreter“ umzugehen“.
72 ebd. Heintze zitierte ausführlich aus dem Interview des epd mit Bischof Albrecht  
 Schönherr, dem Vorsitzenden des Bundes der Ev. Kirchen in der DDR im epd 12/72  
 vom 20.3.1972.
73 ebd. Heintze an Richard v. Weizsäcker 21.3.1972.
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74 ebd. Weizsäcker an Heintze 18.5.1972.
75 LAW LBf 14.
76 SONNTAG 26.3.1972, 1 „Christen in der DDR besorgt. Bischof Schönherr: Ostverträge,  
 eine europäische Lebensfrage.“ 
77 LAW acc 22/82 Ostverträge Ernst Christian Lerche an Heintze 4.5.72.
78 BZ 5.4.1972 „Unterschrift entsprach dem Recht auf Meinungsfreiheit. Landesbischof  
 Heintze wehrt sich gegen Vorwürfe“; SONNTAG 16.4.1972, Lohse: Auch Schweigen ist  
 eine Stellungnahme.“
79 SONNTAG 16.4.1972 „Heintze weist Vorwürfe Wölbers zurück“.
80 LAW acc 22/82 Ostverträge Heintze an Wölber 10.4.1972; 
81 ebd. Borek an Heintze 2.4.1972.
82 ebd. Brandes an Heintze 11.4.1972.
83 ebd. W. Bock an Heintze 17.4.1972.
84 ebd. Ulrich G. 2.4.1972.
85 ebd. Rolf E. am 1.4.1972.
86 ebd. Linke an Heintze 17.4.1972.
87 ebd. Herr K. aus Lebenstedt an Heintze 15.4.1972.
88 ebd. Manfred Elshoff an Heintze 1.4.1972.
89 ebd. Adolf H. an Heintze 30.3.1972.
90 LAW acc 22/82 Ostverträge Schreiben aus Lehre vom 16.5.1972.
91 ebd. R. Schütz, Marienthal an Heintze 19.4.1972.
92 Neue Braunschweiger 27.4.1972.
93 Neue Braunschweiger 12.5.1972.
94 Neue Braunschweiger 1.6.1972.
95 Neue Braunschweiger 8.6.1972.
96 Neue Braunschweiger 6.7.1972.
97 LAW acc 22/82 Ostverträge Rittmeier an Heintze 17.4.1972.
98 ebd. Heintze an Linke 18.4.1972.
99 ebd. Heintze an Staatsanwalt Ulrich G. 7.4.1972 und öfter.
100 ebd. Albath an Heintze 19.4.1972.
101 ebd. Telegramm vom 7.4.1972 an Heintze.
102 ebd. Fritz Seifert an Heintze 7.4.1972.
103 ebd. Täger an Heintze 12.4.1972.
104 ebd. Schreiben vom 10.4.1972.
105 ebd. Breust an Heintze 13.4.1972.
106 ebd. Wort zum Sonntag BZ (Gandersheim) 15./16.4. 1972.
107 LAW acc 22/82 Ostverträge Harborth an Heintze am 24.4.1972.
108 ebd. Pfarrer Walter Staats an Heintze 20.4.1972. 
109 SONNTAG 30.4.1972, 2: „Welle von Stellungnahmen;“ Erklärung westfälischer evangeli- 
 scher Theologen und Laien zur Diskussion um die Ostverträge.
110 LAW acc 22/82 Harms an Heintze 19.4.1972.
111 SONNTAG 30.4.1972 2 „Politische Normalisierung dient auch kirchlichen Beziehungen.  
 Polnischer Ökumenischer Rat begrüßte ‚Erklärung der 25’.“
112 In der Sitzung am 10. Mai 1972 wurde eine gemeinsame Entschließung eingebracht,  
 über die dann in der Sitzung am 17. Mai abgestimmt wurde.
113 der ganze Brief abgedruckt in JK 1972, 303 – 304;
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Exkurs Die deutsche Schuld – unerkannt 
und un-bekannt

Für Bischof Heintze war die Zustimmung zu der Ostdenkschrift (1965) und zu 

den Ostverträgen (1972) mit einer deutschen Schuld begründet. Die Ostdenk-

schrift stellte die Gemeinden und die deutsche Öffentlichkeit ausführlich vor 

die Schuldfrage. Vom Unrecht der Vertreibung könne, so die Verfasser, nicht 

gesprochen werden, ohne dass die Frage nach der Schuld gestellt werde. „Im 

Namen des deutschen Volkes wurde der zweite Weltkrieg ausgelöst und in 

viele fremde Länder getragen. Seine ganze Zerstörungsgewalt hat sich schließ-

lich gegen den Urheber selbst gerichtet.“ Darüber hinaus gebe es eine „Schuld-

verflechtung der Völker“.1 Ein Anliegen der Denkschrift sei, so Heintze, „der 

Ernst, mit dem auf den Schuldanteil unseres eigenen Volkes an der Geschichts-

katastrophe des Zusammenbruches von 1945 einschließlich der Vertreibung 

aus den Ostgebieten aufmerksam gemacht werde.“ Heintze zitierte aus der 

Denkschrift: „Wir müssen daran festhalten, dass alle Schuld der andern die 

deutsche Schuld nicht erklären oder auslöschen kann“. „Es geht kein Weg an 

der deutschen Schuld vorbei“, hatte der Redakteur des SONNTAG, Richard 

Grunow, diesen Abschnitt überschrieben. Damit war nach der Entnazifizie-

rungsphase Ende der 40er Jahre erstmals erneut in aller Öffentlichkeit die 

deutsche Schuldfrage gestellt und zwar in dem für die Betroffenen schwer zu-

gänglichen Zusammenhang mit der Vertreibung, für die die sowjetische und 

polnische Regierung verantwortlich gemacht wurden. 

Heintze bekräftigte seine Meinung während der Aussprache in der Berliner 

EKD- Synode im Frühjahr 1966. Die Aussprache entwickelte sich auf den Be-

griff der Versöhnung hin, als Heintze am Ende der Aussprache auf die Schuld 

als Voraussetzung der Versöhnung verwies: „Hier sitzt der eigentliche Sta-

chel“. Die eigene Schuld und die Schuld der Jahre 1939-1945 bleibe wichtiger 

als die Schuld der anderen, selbst wenn wir als Einzelne nicht beteiligt gewe-

sen sind. „Sie bleibt Schuld, in der wir als deutsche Menschen auch im Jahre 

1966 noch hineinverflochten bleiben. Diese Schuld bleibt eine anderes und 

größeres und hier uns notwendigerweise brennenderes Problem als die Schuld 

der anderen, die ja in keiner Weise in der Denkschrift geleugnet wird.“2 

Heintze erhielt darauf einen Brief eines alten Bekannten, der seine Rede im 

Spandauer Johannesstift miterlebt hatte und ihm von seiner Zeit als Lektor in 

Schlesien nach 1945 schrieb: „Ich habe, sehr verehrter Herr Landesbischof, in 
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meinem kirchlichen Dienst nach dem Zusammenbruch in Schlesien als Lektor 

nur Kinder aus Vergewaltigungen getauft. Ich hatte keine Konfirmandin, die 

nicht vergewaltigt worden war, einzelne bis zu 15 und 20 Mal. Außer mir gibt es 

sicher noch viele Hunderte und Tausende anderer, die an der Seelsorge in 

dieser Zeit schwere Lasten mit sich herumtragen und sie ins Grab nehmen“.3 

Der Schreiber rechnete keineswegs Schuld gegen Schuld auf, aber er wies den 

Bischof darauf hin, dass andere Schuld auch da ist, und mit der Erkenntnis 

und der öffentlichen Behauptung einer deutschen Schuld die Schuldfrage 

nicht beantwortet war. Er verwies auf die „Schuldverflechtung der Völker“. 

Der Bischof stand mit seiner Meinung in der Braunschweiger Landeskirche 

ziemlich vereinzelt da. Das Schweigen in der Landessynode deutete auf eine 

wenig durchreflektierte Situation in der Landeskirche in dieser Frage hin.

Wie in weiten Teilen der Bevölkerung galt auch im Braunschweigischen die 

Schuldfrage als von außen durch die Siegermächte aufgedrängt. Die zahlrei-

chen Nürnberger Prozesse gegen die Naziführung, dann gegen Juristen, Ärzte, 

Industrielle galten als „Siegerjustiz“ und förderten nicht eine eigene Schulder-

kenntnis.

Als der bürgerliche Teil der Celler Einwohnerschaft im Frühjahr 1945 in das KZ 

Bergen-Belsen gefahren wurde, um das fürchterliche Verbrechen mit eigenen 

Augen anzusehen, kehrte er mit der Gewissheit zurück: „Das habe ich nicht 

gewollt“, „damit habe ich nichts zu tun“. Als die ersten alliierten Presseorgane 

immer wieder jene Bilder aus den Konzentrationslagern veröffentlichten und 

damit ein Schuldbewusstsein in der Bevölkerung herbeiführen wollten, be-

wirkten sie das Gegenteil: „Das ist nicht meine Schuld.“ 

Von „außen“ kam auch die Stuttgarter Schulderklärung des Rates der Evange-

lischen Kirche vom Oktober 1945, in der es u.a. heißt: „Mit großem Schmerz 

sagen wir: Durch uns ist unendliches Leid über viele Völker und Länder ge-

bracht worden“. Aber diese Erklärung wurde vom Rat der EKD nicht der deut-

schen Bevölkerung zur Auseinandersetzung mit einer eigenen Schuld oder 

einer deutschen Schuld vorgelegt. Sie war gegenüber den Kirchen des ökume-

nischen Auslands ausgesprochen, nicht jedoch für die deutsche Öffentlichkeit. 

Martin Niemöller bekannte: „Ich habe zwei Jahre nichts anderes getan, als den 

Menschen diese Schulderklärung zu predigen – leider ohne Erfolg“.4 

War der Zeitpunkt eines Schuldeingeständnisses noch nicht gekommen oder 

bereits verpasst? 5

Das Nachdenken über eine deutsche Schuld begann mit der allmählichen Lö-

sung vom Nationalsozialismus, der mit der militärischen Niederlage keines-

wegs verschwunden war. Klaus Jürgens schildert an Hand seiner Tagebuch-
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aufzeichnungen aus den Jahren 1944/45 die allmähliche Loslösung. Das Gefühl 

des „Idealismus“, das die Jugend seinerzeit ergriffen habe, sei erst allmählich 

und sehr langsam durch das Gefühl von Enttäuschung und vom „Betrogen 

worden zu sein“ gewichen.6

Die Vergiftung der deutschen Bevölkerung durch die nationalsozialistischen 

„Werte“ (Größe, Sieg, Überlegenheit, Machtfülle, rücksichtsloser Einsatz zu de-

ren Erhalt) war tief eingedrungen, und die Entgiftung dauerte Jahrzehnte. Karl 

Bonhoeffer, bis 1938 Chef der psychiatrischen Abteilung der Berliner Charite 

und Vater von Dietrich Bonhoeffer, bezeichnete 1947 in einem Aufsatz unter 

dem Titel „Führerpersönlichkeit und Massenwahn“ Hitler als Psychoten, der 

auf eine psychotische, vom Massenwahn befallene deutsche Bevölkerung ge-

troffen sei.7 Die allmähliche Heilung dieser Psychose war die Voraussetzung 

für die Erkenntnis einer Schuld. 

Die innere Loslösung vom Nationalsozialismus löste jedoch nicht die Zunge, 

über die persönliche Einbindung in die nationalsozialistische Gesellschaft und 

deren Verbrechen zu sprechen. Kein Soldat und kein General brachte mit dem 

Wortlaut der Stuttgarter Erklärung über die Lippen: „Durch mich ist unendli-

ches Leid über viele Völker und Länder gebracht worden“. Man schwieg.

Von dieser schweigenden Generation schrieb Hans Zehrer 1958: „Sie trägt die-

se Geschichte, diese erste Hälfte des 20. Jahrhunderts, in sich und mit sich 

herum, und ihr Leben und Wesen kann nur erlöst werden, wenn diese Ge-

schichte zugleich erlöst, das heißt aufgearbeitet, gedeutet und auf ihren Sinn 

hin untersucht wird, Diese Generation trägt den Schlüssel mit sich herum, der 

die Türen aufschließt, die in den Hintergrund und Untergrund der Geschichte 

führen. Aber sie hat ihn tief in den Falten ihres Wesens vergraben. Denn der 

Schlüssel schließt nur, wenn man zuvor durch das Joch der eigenen Schuld 

gegangen ist. Es ist wohl die Aufgabe einiger weniger, die in besonderer Weise 

dem Geist verbunden sind, Geschichte aufzuarbeiten und zu deuten, und es 

wäre eine erlösende Tat, wenn es in Deutschland bald beginnen und wenn es 

gelingen sollte. Denn dann würden viele Türen aufgeschlossen werden, die 

heute noch verschlossen und verriegelt sind.“ 8 

1951 hielten 40 % des westdeutschen Bevölkerung die Nazizeit für besser als 

die Gegenwart von 1951 und 2001 gaben 37 % der über 60 Jährigen an, dass der 

Nationalsozialismus auch gute Seiten gehabt habe. In den Bodelschwingh-

schen Anstalten in Bethel wurde kürzlich ein Fülle von Krankenakten von rat-

suchenden deutschen Kriegsheimkehrern von Svenja Goltermann ausgewer-

tet, die die fürchterlichen psychischen Folgen der Front- und Gewalterfahrungen 

deutscher Soldaten beschreibt.9 
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Eine populäre Deutung der Geschichte bot Max Wedemeyer, Pfarrer in der 

Dorfgemeinde Bornum, dann an der Jakobikirche, mit dem Roman „In der 

Welt habt ihr Angst“, der 1948 erstmals erschien und viel gelesen wurde und 

wird. 2003 ist das 130. Tausendste erschienen.10 Ein Schlüsselroman zum Ver-

ständnis dieser ansonsten schweigsamen Kriegsgeneration. Die handelnde 

Person ist ein junger evangelischer, gläubiger Pfarrer, der auf dem dramati-

schen Rückmarsch im Winter 1943 Verwundete tröstet, Sterbende bis zum 

Ende begleitet, in einer russischen Hütte einen 18jährigen Jungen entdeckt, 

ihn aber nicht verrät, von russischen alten Frauen verpflegt wird, und viele 

persönliche Wunder erlebt. Abgekämpft fällt er in einer andere Hütte erschöpft 

zu Boden und wird von russischen Frauen wieder zum Leben erweckt, wäh-

rend draußen eine Patrouille sowjetischer Soldaten vorbeizieht. Er hat Bibel-

sprüche und Gesangbuchverse parat und richtet sich selber und seine skepti-

schen Kameraden auf. Ein verlorener Haufe. Als es mit ihren Kräften in Schnee 

und Eis zu Ende zu gehen scheint, reicht der Soldatenpastor seinen Kamera-

den Krümel und Eisstücke mit den Abendmahlsworten als letzten Hoffnungs-

schimmer. Die Handlung ist durchsetzt von Überlegungen über Gottes Willen, 

über den dämonischen Nationalsozialismus, die Sinnlosigkeit des Krieges. Da-

zwischen Schiesserei und Feuer erwidern und sowjetische Panzer, Tiefflieger, 

Pferdekadaver und Menschenleichen.

Die Botschaft des Romans ist: Gott offenbart sich auch im tiefsten Kriegselend, 

sein Wort bleibt weitertragende Hilfe und Rettung. Der junge Pastor erreicht 

einsam eine deutsche Auffangstelle. Kameraden, die überlebt haben, haben 

zum christlichen Glauben gefunden. 

Solche Geschichten von der Offenbarung Gottes mitten im Krieg hat es mehr-

fach gegeben. Im Kessel von Stalingrad malte der Arzt und Künstler Kurt Reu-

ber für die Kameraden auf der Rückseite einer Landkarte mit Kohlestift das 

Bild der sog. Stalingrader Madonna, das heute in der Kaiser Wilhelm Gedächt-

niskirche in Berlin hängt. Der Marinepfarrer Arno Pötzsch dichtete das Lied 

„Du kannst nicht tiefer fallen / als nur in Gottes Hand / die er zum Heil uns  

allen/ barmherzig ausgespannt“. Es steht im Evangelischen Gesangbuch  

EG 533.

Der Roman Wedemeyers hatte Nebenwirkungen. Der Nationalsozialismus war 

eine fremde, verachtenswerte Erscheinung, mit der der fromme Pfarrer nichts 

zu tun haben will. Der Krieg war ein Unheil, das über diese Männer wie ein 

fremdes Ungewitter gekommen war. Im Grunde hatten sie daran nichts zu ver-

antworten. Das Erlebnis der Offenbarung Gottes im Unheil verdrängte die Be-

handlung der Schuldfrage.
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Kürzlich ist ein weiterer Versuch publiziert worden. Ein Sohn entdeckt Auf-

zeichnungen seines Vaters. Er heißt Hans Martin Gutmann, aufgewachsen in 

einem kirchlichen Elternhaus auf dem Braunschweiger Land und hat nach 

dem Tod seines Vaters Paul Otto Gutmann im Jahre 2008 Aufzeichnungen des 

alten Vaters über seine Zeit im Krieg und in der Kriegsgefangenschaft gefun-

den und auszugsweise veröffentlicht.11 Paul Otto Gutmann hatte in der Landes-

kirche eine angesehene Stellung, arbeitete mit Hartmut Padel in der Leitung 

des Katechetischen Amtes, danach war er für die Ausbildung der Grundschul-

lehrer in Goslar zuständig. Die Landessynode wählte ihn in die Kirchenregie-

rung. Paul Otto Gutmann war während des Krieges als Soldat in Wolfenbüttel, 

in Holland und Österreich eingesetzt, kam in amerikanische Gefangenschaft, 

wurde an die Sowjetunion ausgeliefert und kehrte nach fünfjähriger Kriegsge-

fangenschaft zurück. Der Sohn Hans Martin Gutmann, der Theologie studierte 

und heute Professor für praktische Theologie in Hamburg ist, war vom Fund 

überrascht. Der Vater hatte ihm die Aufzeichnungen nicht ausgehändigt, son-

dern weggelegt. Die Aufzeichnungen belegen das lange Schweigen der Kriegs-

generation, denn der „Krieg“, obwohl in der Familie Gutmann alles angespro-

chen werden konnte, war kein Thema. Daher die Überraschung des Sohnes. 

Wenn man die Aufzeichnungen im Zusammenhang liest, entsteht das Bild ei-

nes betagten Mannes, der sich noch einmal Bilder seiner Zeit als Zwanzig bis 

29jähriger vor Augen stellt. Vor seinen Augen entstehen Episoden aus seiner 

Tätigkeit als junger Artillerie-Offizier bei der Ausbildung von jungen Soldaten, 

Bilder einer ausgesprochen freundlichen holländische Bevölkerung, die ihr 

Misstrauen gegenüber der deutschen Besatzung rasch überwindet, und Erin-

nerungen an die harte Barackenzeit in der sibirischen Kriegsgefangenschaft, in 

der Kameradschaft entstand und in der mit dem sowjetischen Wachpersonal 

gut auszukommen war. Es fehlt in diesen Aufzeichnungen jede Form von kriti-

scher Einschätzung und eine Einbettung seiner Erlebnisse in den größeren 

Zusammenhang der Kriegsereignisse. Es ist dem Alter geschuldet, dass Paul 

Otto Gutmann vorwiegend die hellen Seiten seiner Kriegszeit, in unterhaltsa-

me Episoden aufgelöst, wiedergibt.

Der Sohn Hans Martin Gutmann, der eine freundschaftliche, familiär enge Be-

ziehung zum Vater bewahrt, will mit der Veröffentlichung einen Innenraum für 

einen in der Zukunft vielleicht drohenden Katastrophenfall erschließen, in 

dem man dem Elend und der Gefährdung des katastrophalen Außenraumes 

entgehen und in ihm überleben kann. So interpretiert er seinen Vater. So hatte 

es auch Max Wedemeyer gemeint: der Innenraum des Glaubens, gewiss  

vielfach auch angefochten, ist die rettende Oase, in der der Gläubige die  
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Katastrophe überlebt. In der Konstruktion des Innenraumes kam eine Schuld-

frage nicht vor.

Auch Bischof Heintze berichtete in seinen unvollständigen Lebenserinnerun-

gen von seiner Zeit als Soldat. Dabei betont Heintze den scheinbar zivilen 

Charakter. „Bis heute bin ich dankbar dafür, in meiner ganzen Dienstzeit kei-

nen einzigen scharfen Schuss auf Menschen abgegeben zu haben und dazu 

auch nicht genötigt zu sein. Überhaupt wurde ich in der Einheit der Geheimen 

Feldpolizei, zu der ich nach der Ausbildungszeit in Altenburg kam, erstaunlich 

großzügig und zuvorkommend behandelt.“12 Er habe sogar seinem Beruf als 

Pfarrer nachgehen können und einen beim Luftangriff getöteten Kameraden 

bestattet, obwohl er als Wehrmachtspfarrer gar nicht zuständig war. Es war für 

die militärische Einheit selbstverständlich, dass er die Beerdigung vornahm.13

Auch an seinen Auslandseinsatz in Frankreich ranken sich für den alten Heint-

ze fast romantische Erinnerungen. Er besuchte einen Gottesdienst, setzte sich 

in die hintere Reihe, um in der Uniform nicht aufzufallen, aber der französi-

sche Pfarrer kam auf ihn zu, drückte ihm ein Gesangbuch in die Hand und 

begrüßte ihn.14 

Gerhard Heintze blieb offiziersuntauglich. „Mir war’s recht“, kommentierte der 

Großvater trocken.15

Auch Heintze überlieferte wie Gutmann aus seiner Kriegszeit anekdotische, 

stimmungsvolle Erinnerungen. In welche bedrückenden Situationen er als 

Feldpolizist gekommen ist, schreibt er nicht. Er vermittelte der Enkeltochter 

und Ehefrau das Bild eines auf Orden und Beförderungen wenig erpichten 

Unteroffiziers, ein Zivilist in der Etappe. Die Kriegserlebnisse verbanden sich 

nicht mit einer Schuldfrage. Sein Freund Bischof Werner Krusche eröffnete 

seinen Vortrag über Schuld und Vergebung 1984 mit der Feststellung: „Ich 

selbst habe beide Feldzüge (Polen und Frankreich) mitgemacht und hatte 

nicht das Gefühl, an einem Unrecht beteiligt zu sein“.16 

Statt sich mit der Schuldfrage zu beschäftigen, legte sich hinter dieser Wand 

des Schweigens und Verschweigens die evangelische Kirche ein unwahres 

Bild von sich selber zur Zeit des Nationalsozialismus zu. Die evangelische Kir-

che habe sich in einem Kirchenkampf befunden, und zwar gegen die Deut-

schen Christen und damit gegen den Nationalsozialismus. Die Braunschweigi-

sche Landeskirche sei ein Opfer des Nationalsozialismus geworden, der man 

zahlreiche Grundstücke unrechtmäßig geraubt und den Braunschweiger Dom 

zur nationalsozialistischen Weihestätte umgebaut habe, die kirchliche Jugend-
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arbeit schwer behindert und die Hitlerjugend gegen die Landeskirche aufge-

hetzt habe. Pfarrer wurden zur Gestapo vorgeladen, verhört und verwarnt. Ein 

Pfarrer wurde aus politischen Gründen zu sechs Monaten Gefängnis verurteilt, 

ein anderer ins Konzentrationslager verschleppt. Die Landeskirche befand 

sich also im Kirchenkampf gegen den Nationalsozialismus. 

Hinter der Wand des Schweigens und Verschweigens wurden im Zuge der  

Entnazifizierungsverfahren reihenweise sog. „Persilscheine“, einseitige Entlas-

tungszeugnisse ausgestellt. Schwerwiegender waren die Verdrehung von Tat-

sachen, die umgeschriebenen Lebensläufe, Verheimlichung von belastenden 

Kirchenregierungs- und Synodalsitzungen in der Landeskirche.

Erst der andauernde Aufschrei von Pastor Georg Althaus im Jahr 1957 gegen 

die Verstrickung kirchenleitender Männer in Wolfenbüttel mit dem NS-Regime, 

der mit Unterbrechungen bis 1963 dauerte, schreckte die Landeskirche erst-

mals auf und erreichte mit Berichterstattungen im STERN und SPIEGEL eine 

breite Öffentlichkeit. Seither haben zahlreiche Veröffentlichungen von Ottmar 

Palmer, Ernst August Roloff, Klaus Erich Pollmann, Hans-Ulrich Ludewig, Joa-

chim Klieme, Michael Siano, Bernhild Vögel und auch von mir auf die Verbin-

dungen zum nationalsozialistischen Staat und seiner Partei von den Oberlan-

deskirchenräten Röpke, Breust, Steffen und Lerche, von den Pröpsten 

Strothmann, Leistikow, Rauls, Gremmels, Kellner, Jürgens und anderen, von 

den Juristen Grimpe und Linke hingewiesen. Aber diese handelten auf dem 

Hintergrund einer breiten Zustimmung der Pfarrerschaft zum nationalsozialis-

tischen Staat, wie er in der feierlichen Vereidigung auf die Person und Politik 

Hitlers in der Braunschweiger Martinikirche am 20. April 1938 über alle kir-

chenpolitischen Gegensätze hinweg zum Ausdruck kam.17 Der Eid wurde von 

den Pfarrern mit Antritt ihres Militärdienstes ab 1939 durch den Soldateneid 

sogar wiederholt. Das schuf Bindungen und Verpflichtungen gegenüber dem 

„Führer.“

Die Pfarrerschaft führte durch die sonntäglichen Gebete für die nationalsozia-

listische Staatsführung während des ganzen Kirchenjahres, durch Umdeutung 

von Kirchenliedern, durch Dankgottesdienste nach dem Putsch Hitlers gegen 

die SA im Sommer 1934, nach den missglückten Attentaten im November 1939 

und Juli 1944, durch die Gefallengedächtnisgottesdienste die Gemeinden in 

die Irre.18 Der groteske Hitlergruß („Heil Hitler“), der die mystifizierte Anwe-

senheit des „Führers“ in privaten und öffentlichen Situationen berief, wurde 

von Oberlandeskirchenrat Mahrenholz für den Reichskirchenausschuss offizi-

ell als ein Gebet interpretiert 19, eine gräuliche Irreführung der Gemeinden, zu 

der sich Mahrenholz nach dem Kriege nie erklärt hat. 
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Manchmal sind es Nebensächlichkeiten, die das Ausmaß der Verflechtung von 

Kirche und Nationalsozialismus beleuchten. Vielleicht entdecken die Enkel 

auf der Suche nach dem Verhalten ihrer Großväter im Kriege in den offiziellen 

Amtsblättern ihrer evangelischen Kirche „Ehrentafeln.“ Im Braunschweiger 

Amtsblatt sind es insgesamt 18 Ehrentafeln.20 Die Kirchenleitung berichtete je-

weils auf Seite eins von den militärischen Auszeichnungen, dem Namen des 

dekorierten Pastors, seinem Heimatort und dem militärischen Dienstrang, 

also: „Pastor Schütze, Wolfenbüttel, Hauptmann, Eisernes Kreuz I. Klasse, Pas-

tor Bues, Evessen, Obergefreiter, Kriegsverdienstkreuz II. Klasse mit Schwer-

tern, Pastor Sommer, Destedt, Leutnant, Silbernes Verwundetenabzeichen.“21 

Es wurden ca 80 Pfarrer und kirchliche Mitarbeiter auf diesen Tafeln genannt, 

dazu Eisernes Kreuz I. und II. Klasse, Spange zum Eisernen Kreuz I. und II. 

Klasse, Kriegsverdienstkreuz I. und II. Klasse, mit und ohne Schwerter, Ver-

wundentenabzeichen in Schwarz, Bronze und Silber, Kampfabzeichen der 

Flakartillerie, Infanterie-Sturmabzeichen, Pionier-Sturmabzeichen, Erdkampfa-

bzeichen der Luftwaffe, Tapferkeitsauszeichnung II. Klasse für Osttruppen, 

Krimschild, 18 Pfarrer erhielten im Juni 1943 die Ostmedaille Winterschlacht 

im Osten22, eine rumänische Medaille „Kreuzzug gegen den Kommunismus“ 

ist auch dabei. Die Ehrentafeln waren mit Blümchen umrandet und oben mit 

einem Eisernen Kreuz samt dem damaligen Hoheitszeichen, dem Hakenkreuz. 

Das ist keine Braunschweiger Besonderheit. Das gab es in allen Landeskirchen 

mit noch ulkigeren Bezeichnungen wie dem aus Rumänien. Keine staatliche 

Stelle hatte die Kirche zu diesen „Ehrentafeln“ veranlasst. Die Kirchenbehör-

den wollten damit im Falle des Endsieges vorsorglich signalisieren: wir waren 

auch mit dabei, wir haben auch mitgeholfen.

Die völlige Durchseuchung des kirchlichen Lebens wäre nach 1945 ein Anlass 

zu einem anhaltenden bußfertigen Nachdenken über die Rolle der Landeskir-

che gewesen. Aber dazu fehlte der Abstand.

Die Braunschweigische Landeskirche sah keinen Anlass für ein Schuldbe-

kenntnis, das die Zunge zum Dank für die erfahrene Vergebung löste, sondern 

sie verschloss den Mund zum hartnäckigem, fortgesetzten Schweigen bis – so 

ein angebliches Testament von Bischof Erdmann – zum Tode des letzten über-

lebenden Zeitzeugen.23 Statt freimachendem Vergebungsbewusstsein be-

herrschte die Landeskirche der Geist der Selbstbehauptung, die den Charakter 

einer Selbstrechtfertigung und Selbsterlösung einnahm. Der grub tiefe Falten 

in das Gesicht der Landeskirche. Und die Sünde der Väter suchte die nächsten 

Generationen heim, die das Schweigen und Verschweigen fortsetzte und den 

Boden der Geschichte weiter verhärtete und verschloss.
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Dagegen blieb eine andere Frage bei der Bevölkerung und der Kirche haften 

und überdeckte die der Schuld. Die Toten des Krieges blieben in den Familien 

und auch in der Öffentlichkeit unvergessen. und überschatteten die Erinne-

rung. Sie stellten die Frage nach dem Sinn ihres Todes. Jahr für Jahr wurde 

diese Erinnerung am Volkstrauertag neu belebt. Vor vielen Kirchen wurden 

Tafeln an den Kriegerdenkmälern aus dem 1. Weltkrieg mit den Namen der 

„Gefallenen“ von 1939-1945 angebracht. Sie wurden in einer Feierstunde „ge-

weiht“. Ein Beispiel für viele andere:

„Weihe der Kriegerdenkmäler in Beuchte und Weddingen“, meldete das 

Braunschweiger Volksblatt im Oktober 1954. Sie wurde mit einem Festgottes-

dienst eingeleitet, in der der stellvertretende Bischof OLKR Wilhelm Röpke 

über den Text predigt „Die Liebe höret nimmer auf“. Das ganze Dorf war ver-

sammelt, Spielmannzug, Gesangverein, Posaunenchor, Bürgermeister rahmten 

die Feierstunde ein. Der Chor sang: „Herr Gott, schütz das deutsche Land“. Auf 

dem Denkmal war folgender Bibelspruch angebracht: „Niemand hat größere 

Liebe denn die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde.“ Das stand auch 

schon unter manchen landeskirchlichen Todesanzeigen im Amtsblatt noch 

während des Krieges. Der stellvertretende Bischof hielt dazu eine Ansprache. 

„Sie starben für uns. Unsere Treue ihr Lohn“, lautet die Inschrift auf dem 

Beuchter Denkmal. Unter dem Lied vom „Guten Kameraden“ wurden Kränze 

niedergelegt, „zum Abschluss Deutschandlied“.24 „Das geschmückte Denkmal 

in der Morgensonne bot ein unvergessliches Bild“. Dieser festliche Schleier 

deckte die Frage nach den Verbrechen im Krieg, nach der Sinnlosigkeit des 

Kriegszieles und der Kriegsdauer, nach der Eingebundenheit der sog Heimat 

in den Kampf „bis zum letzten Blutstropfen“ zu. Die Feier wich der bedrücken-

den Sinnfrage aus. In den Landeskirchlichen Amtsblättern 1941-1944 wurde 

diese Frage von demselben Prediger mit „Für Führer, Volk und Vaterland“ be-

antwortet und von vielen Angehörigen auch angenommen. Gedankenlos wur-

de diese Formel nun durch die andere „für uns“ ersetzt und ungewollt die 

enge Verbindung von Führer und „uns“ bekräftigt. Die Schuldfrage blieb von 

der Phrase „für uns“ und „Wir sind Opfer“ überdeckt. 

In manchen Kirchen wurden auch Tafeln aufgehängt mit den Gesichtern und 

Lebensdaten der an der Front getöteten Gemeindemitglieder.

Es gab auch anderer Töne, die am Volkstrauertag am vorletzten Sonntag im 

Kirchenjahr im November

vernehmlich wurden. Im Jahr 1956 fordert Pfarrer Helmer „Wir müssen uns 

unter die Schuld unseres Volkes stellen“. Das deutsche Volk habe sich bisher 

nicht mit seiner Schuld auseinandergesetzt, sondern seine eigene Schuld mit 
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der anderer Völker verrechnet. Die Schuldverdrängung werde sich an unse-

rem Wesen und in unserer Geschichte noch rächen. Das Volk habe nicht 

gründlich Buße getan und sich nicht losgesagt „von unserer Sünde, dem 

Machtanspruch, dem Geltungstrieb, den Diktaturgelüsten, der Rücksichtslo-

sigkeit und der Selbstsucht.“ Die Verbindung legte der zwischen Volkstrauer-

tag und Ewigkeitssonntag liegende Bußtag nahe. Helmer erinnerte auch an die 

Stuttgarter Erklärung vom Oktober 1945, und fragte: „Sollten wir uns nicht im 

Geiste Jesu Christi, im Geiste, von dem die Propheten Jeremia, Daniel und 

Mose beseelt waren, uns unter die Gesamtschuld und Gesamtverhaftung unse-

res Volkes beugen in Buße und Fürbitte?“

Eben diesen Ton schlug die 37jährige Pastorenwitwe Eva Bormann an. Unter 

dem Titel „Ich habe mir geschworen, nicht zu schweigen“ veröffentlichte der 

frühere Braunschweiger Pfarrer Friedrich Grotjahn 2006 die Lebensgeschichte 

von Frau Bormann. Darin berichtete die Pastorenwitwe folgenden Vorfall:

Nachdem in der Gemeinde Baddeckenstedt am Volkstrauertag 1949 Ehren-

kränze am Kriegerdenkmal niedergelegt waren, entfernte sie, deren Mann 1943 

„gefallen“ war und die mit ihren vier Kindern in der Gemeinde wohnte, diese 

Kränze demonstrativ vom Ehrenmal als Protest gegen eine Verherrlichung des 

Soldatentodes als Heldentod und Opfertod. Sie ging zum Ortspfarrer, um ihm 

zu sagen: „Das bin ich gewesen. Es darf so nicht weitergehen mit der Verherr-

lichung des Soldatentodes.“ Obwohl ihr geraten wurde, so was nicht noch ein-

mal zu machen, ging sie in der Nacht darauf wieder zum Ehrenmal, und ent-

fernte die dort zurückgelegten Kränze erneut.25 

Von Heldentod ihres Mannes als Opfertod war sie selber als praktizierende 

Christin und Nationalsozialistin lange Zeit fest überzeugt. Erst nach dem Krieg 

löste sie sich allmählich aus den konservativ-nazistischen Denkschablonen 

und begann, später in Heere wohnend, einen neuen Weg als Pazifistin. Die sich 

gerne zur Kirchengemeinde hielt, an den sonntäglichen Gottesdiensten und 

am Abendmahl beteiligte, die Frauenhilfe besuchte, war von dem kirchenpoli-

tischen Kurs der Kirche in den 50er Jahren wegen der Wiederaufrüstung und 

der atomaren Bewaffnung der Bundeswehr abgestoßen und trat aus der Lan-

deskirche aus. Sie fand Halt und Kraft in Gesprächen mit ihrem toten Mann, 

den sie bei Gott glaubte. Die Wand zwischen Lebenden und Toten war für sie 

im Glauben sehr dünn und durchsichtig. Sie schreibt in ihrem Glück über die-

se Möglichkeit der spirituellen Verbindung, die durchaus nicht ungewöhnlich 

ist, ihre Nöte und Fragen in ein Tagebuch, das auszugsweise von Friedrich 

Grotjahn veröffentlicht worden ist. 



224 Teil 1 – Der Innenraum der Landeskirche

Aber bis zur Demonstration am Volkstrauertag 1949 war es ein weiter Weg. 

Eindrucksvoll beschreibt sie ihre Not, sich vom Nationalsozialismus zu lösen: 

„Herbst 1945 Warum komme ich nicht vom Nationalsozialismus los? Warum 

bin ich ein Narr, der das, was schon verwest und stinkt, noch in Gold fassen 

will? Das ganze Elend des verlorenen Krieges hat bisher noch nicht ausge-

reicht, um mich zu kurieren. Hunger, Trümmer, Flüchtlingselend, Millionen 

Vermisste, Verschleppte, Verbrannte. Jede Familie trägt unsagbares Leid. Er-

starren lassen mich die Beschuldigungen. Sie schreien gen Himmel. Ich kann 

sie nicht glauben. Ich muss warten, bis ich alles ganz genau weiß. Sonst stürze 

ich in einen Abgrund.“26 Aber schon wenige Monate vorher klagte sie ihrem 

Mann: „O Liebster, es verwirrt mich immer mehr... Es will mir nun nicht mehr 

aus dem Sinn, warum wir Liebe zueinander haben und uns dennoch umbrin-

gen. Da stimmt doch etwas nicht. Wer maßt sich an, solches zu befehlen, hier 

bei uns und dort bei den Feinden. Im Privatleben ist es Mord, und im Völker-

leben Heldentat.“27 „Ich stehe,“ schrieb sie nach der demonstrativen Entfer-

nung der Ehrenkränze dem Ortspfarrer, „dem Gedenken an unsere Gefallenen 

nicht im Wege, - ganz im Gegenteil – aber mit Entschiedenheit trete ich den 

Wiederbelebungsversuchen „heldischen“ Geistes entgegen. Es kommt darauf 

an, dass der Protestant zur rechten Zeit protestiert.“28

In seinen Lebenserinnerungen kam auch Gerhard Heintze auf die Kriegstoten 

seiner Familie zu sprechen. Er schleppte bis in sein hohes Alter in seinen Erin-

nerungen gewaltsame Tote mit sich, als Nächsten seinen als Infanteriefeldwe-

bel 1944 getöteten jüngeren Bruder Wolfgang. Er habe zu ihm „ein besonderes 

Verhältnis gehabt“, und als er an der Front erschossen wurde, war er in dem-

selben Ort, in Memel. Ein Tod in der Nähe. „Manchmal frage ich mich, was 

wohl aus Wolfgang geworden wäre, wenn er aus dem Kriege hätte gesund 

heimkehren dürfen? Jedenfalls war er ein außergewöhnlich guter und gewis-

senhafter Geiger.“ 29

Ein anderer, sehr naher Toter war sein Freund Albrecht Stumpf, den er von der 

Universität Tübingen her kannte. Stumpf habe den Tod im Frankreichfeldzug 

gesucht, als gerechte Folge des ungerechten Krieges. Heintze beschreibt den 

geradezu stimmungsvollen Abschied: „In eindrucksvoller Erinnerung bleibt 

mir, wie er am Nachmittag und Abend des ersten Sonntags im Kriege zu mir 

nach Besigheim kam, um Abschied zu nehmen. Ich spielte für ihn noch auf der 

Orgel eine uns beiden besonders liebe Choralfantasie von J. S. Bach.“ An die-

ser Stelle erwartet der Leser einen Satz über die durch den sinnlosen Tod 

zerstörte Freundschaft. Stattdessen fährt Heintze fort: „Leider habe ich inzwi-
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schen das Orgelspielen wieder ganz verlernt.“30 Heintze erwähnt noch einen 

anderen Toten aus der Familie. Ein Vetter, der in Danzig Professor an der tech-

nischen Hochschule war, kam dort 1944 ums Leben. Auch Heintze erschloss 

sich nicht ein „Sinn“ dieser gewaltsam Getöteten.

Über den Zusammenhang von Krieg und Schuld äußerte sich der Bischof erst-

mals in einer Meditation über den Psalm 85, den er der Pfarrerschaft anläss-

lich des Volkstrauertages 1966 zusandte.31 Es gelte nicht nur der Verluste des 

eigenen Volkes zu gedenken, sondern dessen, „was oft noch schrecklicher 

und umfassender ungezählte Menschen anderer Völker erlitten haben.“  

Neben die Erinnerung an die Gefallenen gehöre die Erinnerung an die in den 

KZ’s oder sonst auf brutale Weise Umgebrachten. Die Erwähnung der Kriegs-

opfer anderer Völker und der Konzentrationslager war für Heintze keine quan-

titative und rhetorische Erweiterung der Opfermenge, sondern er verband sie 

– und das kam in den öffentlichen Reden seinerzeit noch selten vor – mit der 

Schuldfrage. Die „furchtbare Verflechtung von Schuld und Schicksal im Kriegs-

geschehen dürfe nicht außer acht gelassen werden,“ nämlich die Erinnerung 

an das furchtbare Unrecht, das von Menschen unseres eigenen Volkes den 

Juden und den im Krieg unterdrückten Völkern zugefügt wurde“, eine Schuld, 

an der „wir Älteren – sei es nur durch Zusehen und Schweigen – selber unsern 

Anteil behalten“. Heintze löste die Schuldfrage von einer persönlichen Untat 

und verband sie mit dem „Schicksal“ der Zeitgenossenschaft und des Deutsch-

seins. Die Frage einer deutschen Schuld sollte in der Predigt am Volkstrauerta-

gen keinesfalls ausgeklammert werden.. Er verband 1966 die Erwähnung der 

deutschen Schuld mit der Warnung vor der „Gefahr eines neuen, engen, selbst-

gerechten Nationalismus in unserem Volk“. Damit erhielt die seelsorgerliche 

Hinwendung zu den Kriegsopfern eine aktuelle politische Note. Die Warnung 

vor einem verengten Nationalismus wiederholte Heintze, z.B. in dem Rund-

brief vor der Bundestagswahl 1969. Er halte den Nationalismus für eine größe-

re Versuchung als den Linksradikalismus.32
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Kapitel 9 Die verfasste Kirche

Entstehung und Inhalt der neuen Kirchenverfassung / Der Verfassungsaus-

schuss / Die Einbringung des Verfassungsentwurfes in die Landessynode / Die 

Positionen der Kirchlichen Sammlung und des AKG / Die Debatte in der Lan-

desynode / Die Debatte um die Präambel /Lutherisch? Landeskirche? Abend-

mahl / die Rolle des Pfarrers / Das Propstamt / Der Einfluss Heintzes auf den 

Bischofsartikel der Verfassung / Ein Lagebericht zwischen den Verfassungsle-

sungen / Die zweite Lesung / Nach der Verabschiedung der Verfassung – ein 

Resume / Erste Umsetzung der Anregungen der Verfassungssynode / Heintzes 

Vorüberlegungen zu einer Kirchengemeindeordnung / Strukturreformen. 

Die Verfassungsreform (1964-1970)1

Die Kundschafter von 1964 hatten bei ihrem Besuch in Hildesheim den Kandi-

daten Heintze gebeten, außer der Pastorinnenfrage auch die Verfassungsfrage 

in der Landeskirche zu lösen. Der Gegenwind, den die Behandlung der gesetz-

lichen Einführung von Frauen ins Geistliche Amt innerhalb der Pfarrerschaft 

ausgelöst hatte, war unerwartet heftig gewesen, wenn sich auch der synodale 

Vorgang unkompliziert gestaltet hatte. Die Behandlung einer Verfassungsre-

form löste ein ungleich dramatischeres Echo aus, was in dieser Form keiner 

absehen konnte.

In der Landeskirche galten in der Vergangenheit die Kirchenordnungen von 

Herzog Julius 1569 und von Herzog Anton Ulrich 1709. Infolge der Demokratie-

bestrebungen des 19. Jahrhunderts hatten einige Gruppen in der Landeskir-

che die Verabschiedung einer Verfassung gewünscht, nachdem sich das Her-

zogtum 1832 eine neue Landschaftsordnung gegeben hatte, die auch die 

Landeskirche betraf. Aber eine Kirchenverfassung kam nicht zustande. Erst 

nach dem Sturz der Monarchien nach dem verlorenen Krieg 1918 gaben sich 

das Reich und die Länder eine Verfassung, so auch der Freistaat Braunschweig 

im Jahre 1922. Die Landeskirche stand vor einer grundlegenden Neuordnung 

ihrer Verhältnisse und gab sich 1922 eine zeitgemäße demokratische Kirchen-

verfassung. Danach sollte sich die Landeskirche von den Kirchengemeinden 

her aufbauen, sollten Kirchenräte auf Zeit gewählt und auf einen Verfassungs-

rang des Bischof sollte verzichtet werden. Derlei demokratische Strukturen 

galten indes 1964 den Mitglieder des Verfassungsausschusses als verdächtig 

und modisch. Sie sollten zurückgedämmt werden. Das war ein Widerschein 
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der westdeutschen Nachkriegsgesellschaft, deren demokratische Anfangs- 

formen von autoritären Elementen der zurückliegenden Zeit stark durchmischt 

waren. Es kam zum unvermeidlichen Konflikt, als das ganze Jahr 1969 hin-

durch außerdem der Ruf nach mehr Demokratie durch die Gesellschaft und 

auch durch die Landeskirchen hallte. 

Verfassungen, Kirchengesetze und ihre Geschichte sind keine bevorzugte  

Lektüre von Pastoren und Gemeinden. 1969 war das ganz anders. Das Zustande- 

kommen der Kirchenverfassung von 1970 erregte Kirchengemeinden und 

Amtskonferenzen in außergewöhnlichem Maße.

Der Verfassungsausschuss

Der erste Anlauf, die geltende Verfassung aus dem Jahre 1922 unter dem Vor-

sitz von Kirchenrat Otto Jürgens, dem Braunschweiger Propst, zu reformieren, 

war nach einer seit Oktober 1956 viele Jahre dauernden Vorarbeit kurz vor 

dem Abschluss 1964 unerwartet gescheitert.2 Meinem Eindruck nach war das 

voreilig und nicht gut begründet. Es hatte sich der Präsident des Lutherischen 

Kirchenamtes Heinz Brunotte zu einem abfälligen Urteil herbeigelassen, und 

der Gemeindeausschuss fühlte sich übergangen. Dieser Verfassungsausschuss 

wollte eine Revision der Verfassung von 1922. Diese Verfassung hatte die 

schwierigen Zeiten 1922 – 1947 mit der völligen organisatorischen Neuordnung 

der Kirchenbehörde 1922 und der Kirchenfinanzen 1923, dem Nazitum und 

der Kriegszeit 1939-45 überstanden. Zeitbedingte Veränderungen waren durch 

Kirchengesetze mit verfassungsändernder Mehrheit beschlossen werden. 

Aber der Verfassungsausschuss legte seine Arbeit nieder. 

Nach den Neuwahlen zur Landessynode 1964, als die ehemaligen Mitglieder 

des Verfassungsausschusses aus der Landessynode ausgeschieden waren, 

sollte ein neuer Anlauf mit einem neuen Ansatz und neuen Ausschussmitglie-

dern gestartet werden. Als Heintze Bischof wurde, war dieser neue Ausschuss 

schon an der Arbeit. Die erste Sitzung hatte am 5. August 1964 und seither 

sieben weitere Sitzungen stattgefunden. Dem neuen Verfassungsausschuss ge-

hörten die Pröpste Hans Harborth (Lebenstedt) und Karl Adolf v. Schwartz 

(Goslar), die Pfarrer Hans-Martin Brackhahn (Wolfenbüttel) und Erich War-

mers (Amt für Volksmission), der Vorsitzende des Rechtsausschusses Ober-

landesgerichtsvizepräsident i.R. Dr. Gustav Fricke, Stadtdirektor Dr. Heinrich 

Gremmels (Königslutter) und Ministerialdirigent Georg Adolf v. Carlowitz an. 

Nach dessen Tod 1966 war der Sozialgerichtsrat Dr. Hans Joachim Peters 

(Braunschweig) nachgerückt. Die Zusammensetzung repräsentierte die ver-
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schiedenen kirchenpolitischen Strömungen in der Landeskirche. Harborth 

und v. Schwartz gehörten zu den dem Bischof nahestehenden Pröpsten, Grem-

mels galt als reformfreudig, Hans Martin Brackhahn, Gemeindepfarrer an der 

Thomaskirche in Wolfenbüttel und Studentenpfarrer an der benachbarten 

Fachhochschule für Maschinenbau und Elektrotechnik als „eher links“, und 

Erich Warmers als der spätere Mitinitiator der „Braunschweiger Thesen“ als 

kirchenpolitisch konservativ, sozialpolitisch progressiv. Harborth führte den 

Vorsitz, OLKR Jürgen Kaulitz vom Rechtsreferat aus die Geschäfte des Aus-

schusses, Kirchenassessor Jörg Müller-Volbehr das Protokoll.3 

Zu Beginn der Ausschussarbeit strebten die beiden Pröpste eine Installierung 

des Bischofsamtes in die Verfassung an. Dies hatte die geltende Verfassung 

von 1922 ausdrücklich vermieden und dem neu geschaffenen Bischofsamt kei-

nen Verfassungsrang, sondern nur den Vorsitz in der Kirchenregierung und 

die Leitung des Landeskirchensamtes übertragen. Zugleich debattierte man 

darüber, ob man überhaupt einen Titel Bischof wollte, oder lieber auf die Be-

zeichnung „Kirchenpräsident“ oder „Oberpfarrer“ zugehen sollte4.

Nach Meinung der Pröpste Harborth und v. Schwartz hatte sich seit 1922 ein 

Bischofsamt herausgebildet, das nun Verfassungsrang erhalten sollte. Sie über-

sahen dabei, dass die Bischöfe Bernewitz (1922-1933), Johnsen (1934-1946) 

und Erdmann (1946-1965) ohne verfassungsrechtliche Hervorhebung bereits 

durch ihr Persönlichkeitsprofil und ihre Dienstauffassung das Bischofsamt ge-

prägt hatten. Propst v. Schwartz erhielt den Auftrag, einen Vorschlag zu ma-

chen, der mehrfach umgearbeitet wurde und dann eine Fassung für den ersten 

Entwurf fand. 

Ebenso grundlegend war die Absicht von OLKR Kaulitz, in die Verfassung das 

Mitgliedschaftsrecht einzubauen. So hatte sich auch die Hannoversche Lan-

deskirche entschieden.5 Aber das war nicht üblich. Die bayrische Landeskir-

che z.B. hatte ihr Mitgliedschaftsrecht in einem besonderen Gesetz geregelt.6 

Andere Landeskirchen verfuhren ebenso. Ein einheitliches Mitgliedschafts-

recht auf EKD Ebene war erst im Gespräch. Die Braunschweiger Kirchenver-

fassung von 1922 hatte im § 4 die Regelung des Mitgliedschaftsrechtes einer 

Kirchengemeindeordnung vorbehalten. 

Bischof Heintze nahm schon vierzehn Tage nach seiner Amtseinführung An-

fang Oktober 1965 an einer Ausschusssitzung teil und bekundete sein Interes-

se. 7 

In der nächsten Ausschusssitzung am 13.12.1965 referierte Heintze ausgiebig 

über „Amt und Gemeinde im Hannoverschen Verfassungswerk.“8 Heintze be-
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richtete von der turbulenten Entstehungsgeschichte der im November 1964 

verabschiedeten Verfassung der Hannoverschen Landeskirche, die er als Lan-

desuperintendent selber miterlebt hatte. Der Ausschuss einigte sich daraufhin, 

einzelne Formulierungen der Hannoverschen Verfassung als Vorarbeiten zu 

übernehmen, ansonsten aber eigenständig zu arbeiten. In einem zweiten Teil 

legte Heintze eigene Beobachtungen zur Verfassung vor. Es sei auf die Span-

nung zwischen Allgemeinem Priestertum und dem Amt zu achten. Das neutes-

tamentliche Verständnis von Amt „rede in erster Linie von der Diakonie und 

nicht von der Institution“.9 Dieses Amt sei nicht mit dem Pfarramt identisch. 

„Der in das Amt Berufene sei Diener Jesu Christi, nicht Diener des Landeskir-

chenamtes. So gesehen gebe es durchaus eine Freiheit zu innerkirchlicher Kri-

tik.“ Die Berufung in ein Amt erfolgte nach menschlicher, nicht nach göttlicher 

Ordnung. So hatte Heintze selber seinen Dienst ausgeübt. In gleicher Weise 

äußerte er sich zum Verhältnis von Zentralisierung und Dezentralisierung in 

der Kirche. Eine Zentralisierung sei notwendig, um die Kirchengemeinde zu 

entlasten und vor einer Isolierung zu bewahren. „Andrerseits dürfen die Ge-

meinden nicht entmündigt werden“.10 In wichtigen geistlichen Funktionen 

müssten die Gemeinden sogar gestärkt, aber an Visitationen und Kirchenauf-

sicht sollte festgehalten werden.

Im übrigen solle eine Verfassung nicht vollständig beschreiben, was Kirche sei 

und sein solle. Sie solle nicht ideologisch überhöht, aber auch nicht zum blo-

ßen Organisationsstatut erniedrigt werden, sondern zwischen diesem Gegen-

satz ihre eigene Gestalt finden. Eine Präambel verstehe er als Vorzeichen aller 

weiteren Artikel, als „Grundlage und Voraussetzung jener Artikel, in denen 

nüchtern das Nötige geordnet werden solle.“11 

Nach 26 Sitzungen hatte der Verfassungsausschuss in fünf Jahren einen ausge-

feilten Entwurf schließlich ausgearbeitet, der die gegenwärtige Struktur der 

Landeskirche widerspiegelte, neue Akzente setzte und offen blieb für weitere 

Entwicklungen. 

Indes erschien der Zeitpunkt der Verabschiedung einer neue Verfassung nicht 

allen glücklich. Dafür gab es mehrere Gründe: die immer neu aufkommende 

Frage einer kirchlichen Gebietsreform in Niedersachsen nährte die Ungewiss-

heit über die Dauer der territorialen Integrität der bestehenden landeskirchli-

chen Grenzen. Die Hannoversche Landeskirche hatte 1966 einen Sprengelaus-

schuss eingesetzt und den Vorschlag für die Braunschweiger Landeskirche als 

selbständigen Sprengel ohne das Gebiet der Propstei Gandersheim, jedoch mit 

Wittingen, Gifhorn, Wolfsburg und Clausthal Zellerfeld entworfen. OLKR Kau-

litz hatte dem Ausschuss über diese geplante Aufteilung der lutherischen Kir-
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chen in Niedersachsen in sechs Sprengel berichtet.12 Der Ausschuss stellte 

fest: „Gerade jetzt, wo wegen der künftigen Gestalt in unsrem Gebiet alles im 

Flusse sei, könne die alte Verfassung von 1922 gut noch weitergehen.“13 Auch 

wurde im April 1969 der Entwurf über eine Konföderation der Kirchen in Nie-

dersachsen fertiggestellt, und es war ungewiss, wie weit diese sich entwickeln 

würde.14 Ein aufwendiges Verfassungswerk mochte diese Entwicklung mögli-

cherweise nur stören. Ein Vertrag zur Bildung einer Nordelbischen Kirche 

stand vor dem Abschluss, und es war nicht abzusehen, ob diese eine Sogwir-

kung auf die Entwicklung in Niedersachsen auslösen würde.

Die Einbringung des Verfassungsentwurfes in die Landessynode

Am 29. Januar 1969 brachte Propst Harborth im Katharinengemeindesaal den 

Verfassungsentwurf förmlich in das Gesetzgebungsverfahren der Landessyno-

de ein. Auf den Tischen der Synodalen lag der in dunkelrot eingebundene 

Entwurf, 31 Seiten, 124 Artikel.15

Der Entwurf machte einen geschlossenen, soliden Eindruck. Er enthielt einige, 

wenige kirchenreformerische Zugeständnisse und beschrieb den inzwischen 

entstandenen, fest gefügten, auf Sicherheit bedachten Zustand der volkskirch-

lichen Situation der Landeskirche.

Bei näherem Hinsehen wurden die Interessen der unterschiedlichen Gruppen 

sichtbar.

Alle Gruppen hatten in dem Entwurf ihre Spuren hinterlassen: die Bekennt-

nistreuen bestanden auf der Erwähnung der Bekenntnisschriften in der Prä-

ambel. Für sie gliederte sich die Landeskirche hierarchisch von oben nach 

unten. Das sah der Entwurf auch so vor. Die gemäßigt Progressiven wünschten 

maßvolle Reformen und schlugen vor, den Vorsitz des Pfarrers von Amts we-

gen im Kirchenvorstand zu beseitigen und für eine Entscheidung des Kirchen-

vorstandes zu öffnen. Ebenfalls sollten der Vorsitzende der Propsteisynode 

und sein Stellvertreter ein nicht ordiniertes Mitglied der Propsteisynode sein. 

Nicht ordinierte Gemeindemitglieder sollten am Verkündigungsauftrag der Kir-

che teilhaben. Er sollte nicht allein dem Pfarrer überlassen bleiben. Die ent-

schlossen Progressiven wünschten für die Zukunft nur noch Kirchenge- 

meinden in der Größe von mindestens 1.000 Mitgliedern. Mehrere 

Kirchengemeinden könnten sich zu noch größeren Einheiten zusammen-

schließen. Mehrere Pfarrer konnten sich zu einen Gemeinschaftspfarramt ver-

einen, um Planung und Organisation in großflächigen Räumen zu vereinfa-

chen. Das Pfarramt selber sollte nicht mehr nur von einem Theologen geführt 
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werden, sondern die Möglichkeit bestehen, an ihm gleichberechtigt auch Päd-

agogen, Psychologen und Soziologen zu beteiligen. Das Teampfarramt sollte 

das Pfarramt der Zukunft sein.

Für die Reformer war die Öffnung der Abendmahlsbeteiligung in der Landes-

kirche für alle Mitglieder der evangelischen Kirche in Deutschland fast selbst-

verständlich. Sie war allerdings noch in keiner lutherischen Landeskirche 

durchgeführt. 

Zu diesen unterschiedlichen kirchenpolitischen Interessen, die im Entwurf  

Berücksichtigung fanden, kamen juristische Interessen, die befriedigt sein 

wollten. OLKR Kaulitz war Mitglied einer EKD-Kommission, die das Mitglied-

schaftsrecht neu regeln wollte. Es war sein Wunsch und Ehrgeiz, dieses Mit-

gliedschaftsrecht schon vor Verabschiedung auf EKD Ebene in einer landes-

kirchlichen Verfassung zu installieren. Dies sah der Entwurf auch vor. Dieser 

theologische Fremdkörper schuf die Absicht, möglichst vieles zu regeln, was 

auch einer weiteren Gesetzgebung überlassen bleiben konnte.

Dazu stand völlig konträr das Verfassungsverständnis von Bischof Heintze, der 

möglichst nur das absolut Nötige regeln und im übrigen einen weiten Rahmen 

schaffen wollte. Da aber der Bischof in die Arbeit des Verfassungsausschusses 

nicht eingebunden war, waren bereits heftige Debatten vorprogrammiert. 

Bischof Heintze hatte den Tag der Einbringung des Verfassungsentwurfes am 

29. Januar 1969 mit einer Andacht eröffnet, und der Ausschussvorsitzende 

stellte in einer längeren Einbringungsrede das Verfassungswerk vor. Jede Ver-

fassung sei ein „Notbehelf“ und die Kirche habe „Zeltcharakter“.16 Harborth 

nannte als Schwerpunkte u.a. das Verhältnis von Amt und Dienst, sowie die 

Erweiterung der Synode auf maximal 54 Synodale, davon sollten 2/3 nicht-or-

dinierte Mitglieder sein. Die hannoversche Verfassung hatte umgekehrt 2/3 

ordinierte Mitglieder. Es sei nicht Aufgabe der Synode, „Kirche umzufunktio-

nieren“, damit nahm Harborth auf Vorstellungen des AKG Bezug, sondern was 

Kirche sei, sei von der Bibel vorgegeben. Die Forderung einer Gewaltenteilung 

könne für die Landeskirche nicht zutreffen, es könne höchstens über eine Tei-

lung von Diensten und Funktionen diskutiert werden. Das war nun ein Spiel 

mit Wörtern, denn der AKG hatte, wie viele Gemeinden, eine Delegation von 

Befugnissen vom Landeskirchenamt auf die Kirchengemeinden gefordert und 

dies als „Gewaltenteilung“ bezeichnet. Diesen Vorgang umging Harborth spitz-

findig. Es sei nichts völlig endgültig festgeschrieben und einbetoniert, die Ver-

fassung sei offen für neue Entwicklungen, sie gebe den gegenwärtigen Rechts-

stand der Landeskirche wieder. „Wenn der Ausschuss in einigen umstrittenen 
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Punkten auf der Linie des Herkömmlichen geblieben ist, dann hat er jeweils 

dafür zwingende Gründe gehabt,“ meinte Harborth leicht apodiktisch.17 „Be-

stehendes wird nicht zementiert,“ kolportierte der SONNTAG.18

Der Tag der Einbringung des Verfassungsentwurfes wurde jedoch durch zwei 

unvorhergesehene Ereignisse überschattet. In der Synodalsitzung am 29.1.1969 

musste in Folge des Rücktritts von OLKR Wedemeyer ein neuer Oberlandes-

kirchenrat gewählt werden.19 Der Arbeitskreis Kirche und Gesellschaft hatte 

gefordert, die Wahl auszusetzen und zunächst über eine zeitliche Befristung 

des Amtes zu beraten.20 Der Nominierungsausschuss schlug stattdessen den 

58jährigen amtierenden Predigerseminardirektor Ernst Heinrich Kammerer 

und den 40jährigen Pfarrer aus Lebenstedt Hans Adolf Oelker vor. Für den Fall 

der Wahl von Kammerer sollte Oelker – das blieb unausgesprochen – dessen 

Nachfolge im Amt des Predigerseminardirektors antreten. Dieses durchsichti-

ge Vorgehen wurde dadurch gestört, dass aus der Mitte der Synode vom Syn-

odalen Dr. Dr. Schulze als dritter Kandidat das Mitglied des Verfassungsaus-

schusses Erich Warmers als Kandidat vorgeschlagen wurde. Kammerer und 

Oelker galten einer Minderheit in der Synode als zu reformfreundlich. Ihr fehl-

te die kirchenpolitische Alternative. Warmers gehörte zu dem engeren Füh-

rungskreis der „Sammlung um Bibel und Bekenntnis“, der die Braunschweiger 

Thesen mit verantwortet hatte. So wurde die Wahl zu einer Richtungswahl und 

zu einem Test, wie stark der Anhang von der Kirchlichen Sammlung in der 

Landessynode war. Kammerer erhielt 24 Stimmen, Warmers 12 und Oelker  

4 Stimmen bei einer ungültigen.21 Das Ergebnis war aber zugleich ein Signal 

dafür, dass sich in der Synode eine konservative Gruppierung formierte, die 

möglicherweise auch den Verfassungsentwurf auf konservative Elemente un-

tersuchen und beeinflussen würde.22 

Nach der Wahl meldete sich der Bischof zu Worte, dankte den Kandidaten und 

äußerte sich dann zur Frage der Befristung der leitenden Ämter. Er reagierte 

damit auf die Forderung des AKG, die Wahl für einen Nachfolger Wedemeyers 

aufzuschieben. Eine Befristung der leitenden Ämter im Landeskirchenamt ein-

schließlich seines eigenen Bischofsamtes sollte bei den Beratungen der Ver-

fassung wohl erwogen werden. Die Kritik an den „Herrschaftsstrukturen des 

Establisments“ könne der Kirche zur Selbstprüfung dienen, nämlich der Ver-

suchung zu widerstehen, sich an die jeweiligen Verhältnisse nur anzupassen. 

„Wer in einem solchen Amte steht, wird auf alle Fälle in hohem Maße an der 

großen Verlegenheit und Ratlosigkeit Anteil bekommen, unter der wir in unse-

rer Kirche heute alle miteinander stehen“.23 Heintze hätte auch ein ermuntern-
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des Wort an den gewählten neuen Theologen im Landeskirchenamt Kamme-

rer und den neuen Bischofsstellvertreter Brinckmeier richten können als von 

einem Amt, das vornehmlich der Versöhnung dient, aber das lag ihm nicht. 

Dass der gelegentlich listenreiche Heintze den AKG Agitatoren auch etwas 

Wind aus den Segeln nahm, unter dem sie gegen die Landeskirche kreuzten, 

konnte man nach der Sitzung im Gespräch der Synodalen untereinander mut-

maßen. Denn dazu war nach der Synodalsitzung reichlich Gelegenheit. 

Das andere Ereignis dieses angespannten Synodaltages fand am Abend am 

gleichen Ort im Katharinengemeindesaal statt. Die Vertreter des Arbeitskrei-

ses „Kirche und Gesellschaft“ (AKG) hatten sich mit den Synodalen zu einem 

Informationsabend verabredet, der vom Vorsitzenden des Verfassungsaus-

schusses Propst Harborth und von Prof. Reinhard Dross für den AKG mode-

riert wurde. Dross und Prof. Herbert Reich forderten eine durchgängige Demo-

kratisierung kirchlicher Strukturen und den Abbau von Hierarchien, und den 

Aufbau eines Nachrichtenapparates für die Synodalen, gemeint war ein besse-

res Informationssystem. Es war kein gegenseitig anregendes Gespräch, son-

dern ein Austausch bekannter Positionen. Trotzdem sollte das Gespräch noch 

vor der ersten Lesung fortgesetzt werden. Unter der Überschrift „Neuordnung 

nach demokratischen Spielregeln“ veröffentlichte der SONNTAG ein Interview 

mit R. Dross, in welchem er eine Neuordnung der Ausbildung des Pfarrers 

forderte, in dem die herkömmliche Seelsorge durch ein „clinical training“ ver-

tieft werden sollte. Die Parteinahme für die Opfer der Gesellschaft müsse die 

Struktur der Kirche prägen und nicht ihre Anpassung an die jeweils aktuellen 

gesellschaftlichen Normen wie Ordnung, Anstand und bürgerliche Rechtschaf-

fenheit.24 Dieser Informationsabend war insofern etwas Neues, als die etablier-

ten Kirchenmänner sich überhaupt die Wünsche einer Art kirchlicher „Oppo-

sition“ anhörten. Da der Text des Verfassungsentwurfes jedoch schon vorlag, 

kam diese Begegnung zu spät, um noch Wirkung auf den vorgelegten Entwurf 

zeitigen zu können. 

Die lebhafte Anteilnahme der Kirchengemeinden 
am Verfassungswerk

Von Anfang an war eine breite Beteiligung der Kirchengemeinden an der Ab-

fassung der Verfassung vorgesehen, die mit Schreiben vom 12.2.1969 vom Vor-

sitzenden des Verfassungsausschusses ein Exemplar des Verfassungsentwur-

fes und seine Einbringungsrede erhielten und zu Stellungnahmen aufgefordert 
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wurden. Dabei war die Frist bis zum 1. April 1969 allerdings zu knapp bemes-

sen. Um die Fragen wirklich auszudiskutieren, müsste mehr Zeit gegeben wer-

den, „.. wenn die Landessynode Wert darauf legt, die Meinung nachgeordneter 

Gremien kennenzulernen und zu berücksichtigen“, schrieb Propst Cieslar 

leicht pikiert, und ließ eine deutliche Distanz zur Arbeitsweise des Verfas-

sungsausschusses durchblicken.25 Alfred Cieslar war Vizepräsident der Landes-

synode und Vorsitzender des Pfarrervereins. Seine Stimme hatte Gewicht. Die 

Frist für Eingaben wurde verlängert, und es kamen immer neue Vorschläge.

Auch Bischof Heintze ermunterte im Rundbrief vom 20.2.1969 Pfarrer, Pastorin-

nen, kirchliche Mitarbeiter, Vikar und Studenten zur kritischen Mitarbeit.26 Der 

Bischof schlug vor, nicht nur die Ämter der Oberlandeskirchenräte, sondern 

auch sein eigenes Bischofsamt in Zukunft auf Zeit zu wählen. Heintze warb für 

energische Veränderungen, warnte aber zugleich davor, von einer „Demokra-

tisierung“ der Kirche eine ideale Verfassungsform zu erwarten. Es könne sich 

bei einer Kirchenverfassung nur darum handeln, im Blick auf die aktuellen 

und absehbaren Aufgaben nüchtern die Schwächen der bisherigen Ordnung 

zu erkennen und zu prüfen, welche Veränderungen relativ besser wären. 

Heintze dämpfte die Hoffnungen auf radikale Änderungen und empfahl für die 

Mitarbeit das Buch von Werner Jetter „Was wird aus der Kirche?“ Werner Jet-

ter, Gemeindepfarrer und danach Professor für Praktische Theologie in Tübin-

gen galt als gemäßigter und praxisorientierter Kirchenreformer, der von der 

gegebenen volkskirchlichen Situation ausging, ihre Schwächen keineswegs be-

schönigte, aber den Brückenschlag zwischen Reformern und Konservativen, 

zwischen von außen drängenden Gruppen und den Kirchenleitungen ver-

suchte.27 Altes und Neues müsse nebeneinander koexistieren. Aus diesem Re-

spekt vor den Traditionen entfaltete Jetter die Reformbedürftigkeit der Predigt, 

der Rolle der Laien, des Pfarrers und der übliche Ortsgemeinde, von Taufe 

und Abendmahl. Diese Position Jetters traf ziemlich genau die Ansichten des 

Verfassungsausschusses und des Landesbischofs.

Der Redakteur Hans Otto sorgte für eine Verbreitung des Rundbriefes in die 

Gemeinden hinein. „Bischof fürs Leben? Heintze: Befristung ist denkbar“ setz-

te er als Titel der Seite eins des SONNTAG.28 

Bis zur ersten Lesung im Mai 1969 setzt ein von der kirchlichen Regionalpresse 

lebhaft unterstützter Diskussionsprozess ein. „Nun soll diskutiert werden“,  

ermunterte der SONNTAG zur Debatte29 und veröffentlichte Eingaben der  

Ev. Arbeitnehmerschaft, von Kirchenvorständen und von Gruppen. 

Die Gemeinden fühlten sich angesprochen und wollten mitreden. Die Propstei-
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synoden Salzgitter Bad war am 22. März 1969 zu einer außerordentlichen Sit-

zung zusammengekommen und hatte sich in Arbeitsgruppen in verschiedene 

Abschnitte des Entwurfes vertieft. In den Amtskonferenzen von Lebenstedt 

und Helmstedt war es zu lebhaften Debatten gekommen. Die Kirchenvorstän-

de von St. Thomas, Helmstedt und St. Georg, Goslar hatten in mehrfachen Sit-

zungen die Verfassung regelrecht durchgearbeitet und viele Vorschläge einge-

reicht. Andere Kirchenvorstände bildeten Arbeitskreise (Wiedelah, 

Harlingerode, Lengde, Oker, Othfresen, Weddingen). Die evangelische Arbeit-

nehmerschaft hatte am 15. März ihre Ansicht in neun Resolutionen gefasst. Die 

Barmer Erklärung gehöre unbedingt in die Präambel. Der Grundtenor aller 

Zuschriften war der Wunsch nach Abbau hierarchisch empfundener Struktu-

ren und eine sehr viel größere Mitwirkungsmöglichkeit im Leben der Kirchen-

gemeinde und der Landeskirche.

Als eine „Lebensfrage der Kirche“ empfand Hans Otto die zeitliche Begren-

zung der kirchlichen Ämter, insbesondere des Bischofsamtes, das „ein unge-

wöhnlich starkes Echo“ ausgelöst habe.30 Unter der Überschrift „Pfarrer, Pröps-

te, Bischof auf Zeit wählen“ veröffentlichte er die Vorschläge der Ev. 

Arbeitnehmerschaft 31 und unter „Für und Wider der Ämter auf Zeit“ infor-

mierte er über eine weitere Frist für kritische Stellungnahmen an den Verfas-

sungsausschuss. 

Eine Eingangsbestätigung oder eine inhaltliche Beantwortung ihrer Fragen 

und Vorschläge erhielten nur selten die Absender. Die Chance, über eine Be-

antwortung in ein ermutigendes Gespräch mit interessierten Kirchenvorstän-

den und Pfarrern zu kommen, blieb ungenutzt. Allerdings gingen die Mitglie-

der des Ausschusses während der Debatte wiederholt auf Einsendungen ein. 

Die Positionen der Kirchlichen Sammlung und des AKG

In der Öffentlichkeit traten die beiden zahlenmäßig zwar kleinen, jedoch theo-

logisch zackig konturierten Gruppen der Kirchlichen Sammlung und des Akti-

onskreises Kirche und Gesellschaft hervor. Dazu benutzten sie eine für Ende 

April geplante Anhörung und formulierten dazu ihre ausführlichen Stellung-

nahmen. Beide empfahlen von unterschiedlichen theologischen Positionen, 

den Entwurf vollständig abzulehnen. Allerdings verfügten sie kaum über Syn-

odale, über die sie ihre Position in die Plenardebatte der Synode einbringen 

konnten
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Die Position der Kirchlichen Sammlung

Die Kirchliche Sammlung hatte unter Leitung von Pfr. Wolfgang Büscher am  

24. Februar 1969 im Petrigemeindesaal bei Pfr. Robert Theilemann die Grund-

züge einer Stellungnahme diskutiert, die in einer sechsseitigen Stellungnahme 

allen Pfarrern zugestellt wurde.32 Die Kirchliche Sammlung stellte darin fest, 

dass jedes Kirchenrecht von einem deutlich umrissenen Kirchenverständnis 

auszugehen habe, dessen Spuren als „bekenntnisbegründete Gesamtkonzepti-

on“ durchgehend durch die Verfassung zu verfolgen sein müssten. Aber wie 

schon 1922 sei der Entwurf eher ein Reflex auf die staatliche Neuordnung und 

den demokratisierenden Trend. Das Verhältnis des auf einem göttlichen Recht 

beruhenden geistlichen Amtes und seiner Zuordnung zu einer Gemeinde, die 

als „Wächterin die Lehre und Verwaltung“ das Amt kontrollieren sollte, müsste 

die Verfassung und die Strukturen in den drei Ebenen (Pfarramt-Gemeinde), 

Propstei (Propstamt-Propsteisynode) und Kirchenleitung (Bischofsamt und 

Landessynode) prägen. Aus diesem in sich logischen Konzept ergibt sich eine 

außerordentliche Stärkung der Gemeindebasis. „In der Ortsgemeinde verwirk-

licht sich die ecclesia spiritualis in ihrer ganz Fülle“, daher sollte sichtbar blei-

ben, dass jeder Pfarrer das Recht hat zu ordinieren, es sei nur aus Not dem 

Bischof übertragen. Die Pfarrstellen sollten grundsätzlich von den Kirchenge-

meinden besetzt werden. Keinesfalls dürfte Gemeinde ihr Aufsichtsamt an 

eine übergeordnete Aufsichtsbehörde delegieren. Auch das Finanzwesen sei 

zunächst eine Funktion der Verkündigung. Wirtschaftlichkeit und das Erhalten 

des Bestandes dürften nicht erstes und einziges Kriterium sein. Zu einer ver-

blüffenden, aber in sich logischen Schlussfolgerung kam die Kirchliche Samm-

lung hinsichtlich der vier Verfassungsorgane. Da die Zusammensetzung der 

Kirchenregierung als Mischorgan aus synodalen und landeskirchenamtlichen 

Mitgliedern eine klare Trennung von Amt und Gemeinde verwässere, müssten 

die Aufgaben der Kirchenregierung und des Landeskirchenamtes zusammen-

gefasst werden. Die Mitglieder der Kirchenregierung wären Referatsleiter des 

Amtes, die auf Zeit ohne Wiederwahl gewählt werden sollten und der Synode 

verantwortlich seien. Das bedeutete die Auflösung der Kirchenregierung als 

Verfassungsorgan. „Die gesamte neue Verfassung ist also durchgehend umzu-

arbeiten, dass der Gemeinde ihr Amt und Recht wiedergegeben wird“. An-

dernfalls machte die Kirchliche Sammlung trotzdem elf Verbesserungsvor-

schläge, obgleich es besser wäre, auf eine neue Verfassung überhaupt zu 

verzichten. Unter dieser Überschrift berichtete die BZ von dem Vorschlag der 
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Kirchlichen Sammlung.33 Diese „Gedanken und Bedenken“ verblüfften die lan-

deskirchliche Öffentlichkeit, weil von den scharfen Auseinandersetzungen um 

die Braunschweiger Thesen von 1966 ein ausgesprochen hierarchisches Kir-

chenbild mit einem über die Lehre wachenden Bischof, durch die Ordination 

zum Priester geweihter Pfarrer und die hörende, gehorchende und die Gna-

dengaben empfangende Gemeinde in Erinnerung waren. Die neuerliche au-

ßerordentliche Wertschätzung der Gemeinde konnte auch als ein Reflex dar-

auf verstanden werden, dass die gegenwärtige Kirchenleitung das von der 

Brüderngemeinde ausgehende, sich besonders in den Gottesdienstformen wi-

derspiegelnde hierarchische Kirchenbild und die ihr zu Grunde liegenden 

Braunschweiger Thesen ablehnte und daher unerwartet nunmehr die Gemein-

de zur Wächterin von Lehre und Hüterin des Bekenntnisses und durchgehen-

des Leitbild für die Verfassung entworfen wurde. Trotzdem verdiente dieses in 

sich schlüssige Konzept eine gründliche Darstellung, für die sich die Anhö-

rung am 22. April 1969 im Gemeindesaal der Katharinenkirche in Braunschweig 

anbot. Dieses Modell provozierte auch zur Gegenfrage, welche Kirchenbild 

denn dem Entwurf des Ausschusses zu Grunde lag. Der Ausschuss hatte sich 

dieser Frage überhaupt nicht gestellt, sondern ging von der volkskirchlichen 

Wirklichkeit aus, an der nicht gerüttelt wurde.

Das Positionspapier des Arbeitskreises Kirche und Gesellschaft

Ein zwölfseitiges Positionspapier hatte der „Arbeitskreis Kirche und Gesell-

schaft“ (AKG) formuliert.34 Es könne nicht darum gehen, Bestehendes zu fixie-

ren, sondern nur darum, Neues zu planen. Der AKG beanstandete den Zeit-

plan, nämlich dass nicht vor Beginn der Ausschussarbeit die Kirchengemeinden 

und Gruppen in der Kirche befragt, die Lage gemeinsam analysiert und neue 

Formen und Strukturen angedacht worden waren. Tatsächlich waren auch der 

Pfarrerverein und die Mitarbeitervertretungen nicht zu Rate gezogen worden. 

„Die Überschätzung der Institution Landeskirche und die damit zusammen-

hängende Abwertung eines einzelnen Mitgliedes durchzieht den gesamten 

Verfassungsentwurf. Er ist daher von seinem Ansatz her unbrauchbar.“ Die 

Grundtendenz der Verfassung sei autoritär, die Exekutive übergewichtig, die 

Kontrolle durch die Synode minimal, der Bischof zu einer Patriarchenfigur 

geformt. Demokratische Reformen seien in einem autoritären System Kirche 

sinnlos.

Bei der dreistündigen Anhörung im Katharinengemeindesaal am 22. April 1969 
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prallten diese beiden unterschiedlichen Positionen nicht nur gegeneinander, 

sondern vor allem gemeinsam gegen die Verteidiger des Entwurfes. Erstmals 

erlebten die Teilnehmer in einer kirchlichen Veranstaltung die agitatorische 

Atmosphäre, die eine Veränderung der Landeskirche unter zwei konträren 

Leitgedanken erstrebten. Pfarrer Wolfgang Büscher propagierte die Aufrich-

tung des Bekenntnisses und die Souveränität der Gemeinden, Prof. Dross und 

Stadtjugendpfarrer Fincke eine durchgängig partnerschaftlich verfasste, auf 

Gleichberechtigung basierende und die Institutionen von der Basis kontrollie-

rende Kirche. Unter Beifall fragte Pfr. Fincke: „Was soll mit uns geschehen, 

wenn unsere Kirche ein gebrochenes Verhältnis zur Demokratie hat?“ 35 Hans 

Otto vom SONNTAG kommentierte, der Abstand beider Positionen zur Wirk-

lichkeit der Landeskirche sei zu groß, als dass Forderungen aus beiden Grup-

pen fruchtbar gemacht werden könnten.36 Kirchenpolitisch gesehen neutrali-

sierten sich beide Gruppen durch ihre Kritik gegenseitig, anstatt durch 

gemeinsame Aktionen die fragwürdige Volkskirche von innen zu verändern 

oder gar auszuhebeln. 

Dazu gab es genügend Ansätze zumal die beiden Gruppen in ihrer Kritik kei-

neswegs allein waren. 

Der Pfarrkonvent Goslar schrieb an den Vorsitzenden des Verfassungsaus-

schusses: „Das Unbehagen, das der neue Verfassungsentwurf hervorgerufen 

hat, ist so allgemein und geht durch alle Gruppierungen und theologische La-

ger hindurch, dass die Landessynode sehr schlecht beraten wäre, wenn sie 

diesen Entwurf, wenn auch mit einigen Änderungen, verabschieden würde. 

Dadurch würden mit Sicherheit Spannungen innerhalb unserer Landeskirche 

vergrößert werden, indem das Misstrauen gegenüber dem Landeskirchenamt 

und das mangelnde Vertrauen gegenüber der Landessynode vertieft würde.“37 

Das war eine deutliche Warnung ausgerechnet aus der Propstei, aus der das 

Ausschussmitglied v. Schwartz stammte. Selbst Propst Bosse, dem Vorsitzen-

den des synodalen Gemeindeausschusses, missfiel in den grundlegenden Tei-

len der Aufbau von oben nach unten. „Es muss stärker zum Ausdruck kom-

men, dass die Kirche in den Gemeinden lebt und sich von dorther aufbaut, 

und dass alle anderen Instanzen dazu da sind, zu helfen und nicht zu 

regieren.“38 

Die Debatte in der Landesynode

Anders als die Kirchliche Sammlung und der Aktionskreis Kirche und Gesell-

schaft wurden die Positionen der Kirchengemeinden vehement in die Debatte 
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eingebracht, sodass am Ende der ersten Lesung der Entwurf des Ausschusses 

in sehr vielen Artikeln verändert worden war. Die angesetzten dreieinhalb  

Sitzungstage vom 18.-21. Mai im Diakonissenmutterhaus Salem-Lichtenrade in 

Bad Gandersheim reichten zur Überraschung der Ausschussmitglieder zur 

ersten Lesung nicht aus, es wurde erneut vom 16./17. Juni im Amsdorfhaus in 

Goslar getagt.

In der Synode wurden vier unterschiedliche Auffassungen von einer Verfas-

sung deutlich. Für die Realisten war die Verfassung die Feststellung des gegen-

wärtigen Rechtszustandes der Landeskirche, besonders im Vergleich mit den 

Zuständen von 1922, verbunden mit Anstößen zur Weiterentwicklung einer 

lebendigen Volkskirche unter der Devise, dass eine protestantische Kirche im-

mer reformbereit sein müsse. Sie war vergleichbar mit einem bürgerlichen 

Reihenhaus. Für die Traditionalisten war die Verfassung eine Kirchenordnung 

im herkömmlichen Sinne zur Festlegung des Bekenntnisses, vergleichbar ei-

ner festen Burg, von der aus das Evangelium gegen eine sich immer stärker 

säkularisierende Welt hinaustrompetet wurde. Für die Progressiven war die 

Verfassung ein Zukunftsentwurf, um die Sache Jesu in der Welt zu verwirkli-

chen, eine Art Kaderschmiede zur Herstellung haltbarer Zukunftsentwürfe. 

Bischof Heintze verglich die Verfassung mit einem leicht versetzbaren Zelt, in 

dem das wandernde Gottesvolk das Notwendigste unterbringen und selber 

Schutz suchen konnte. Diese vier völlig gegensätzlichen Verfassungsmodelle 

standen sich immer wieder im Verlauf der Debatte gegenüber. Sie wurden an-

schaulich bei der Debatte um die Präambel.

Die Beratungen wurden am 19. Mai 1969 nach einer Einführung vom Aus-

schussvorsitzenden Harborth auf Antrag von Propst Bosse mit einer Grund-

satzdiskussion eröffnet, an der sich u.a. die Pfarrer Brackhahn, Warmers und 

Padel, Propst Stange, Stadtdirektor Gremmels und Dr. Fricke beteiligten. Der 

Synode stünden „heiße Tage“ bevor, berichtete der BZ Reporter, und es bleibe 

abzuwarten, in welcher Form und in welchem Umfang die Verfassung zum 

Zuge kommen werde. Bischof Heintze habe von Anfang an mehr Bedenken 

vor Augen gehabt als ungeteilte Zustimmung.39 „Was ist Kirche? Schwer fixier-

bar“ titelte die Braunschweiger Presse von der Grundsatzdebatte.40

Propst Bosse habe eine Definition von Kirche vermisst. Propst Stange sprach 

sich für eine Überarbeitung der Verfassung von 1922 aus, eine Definition von 

Kirche sei heute nicht möglich.



242 Teil 1 – Der Innenraum der Landeskirche

Die Debatte um die Präambel

Die grundsätzlichen Positionen prallten bei der Debatte um den Wortlaut der 

Präambel und der vier grundlegenden Artikel aufeinander. 

Der Vorschlag des Entwurfes lautete: 

„Die evangelisch-lutherische Landeskirche in Braunschweig bekennt sich zu 

dem Auftrag Jesu Christi, der sie zum Dienst in der Welt ruft. Sie bekennt sich 

damit zu der einen, heiligen, allgemeinen, apostolischen Kirche. Die Grundla-

ge ihrer Verkündigung ist das Evangelium von Jesus Christus, wie es in der 

Heiligen Schrift Alten und Neuen Testamentes gegeben und in den Bekenntnis-

schriften der evangelisch-lutherischen Kirche bezeugt ist, vornehmlich in der 

ungeänderten Augsburgischen Konfession und im Kleinen Katechismus Mar-

tin Luthers. Gebunden an diese Grundlage gibt sich die Evangelisch-lutheri-

sche Landeskirche in Braunschweig folgende Verfassung:“

Dieser Vorschlag verzichtete auf eine Definition von Kirche und beschrieb die 

Funktion von Kirche und zwar als Dienst. Damit vermied er gezielt eine grund-

sätzliche Debatte um einen Kirchenbegriff. Es folgt dann als Zugeständniss an 

die erstarkte Rechte die Aufzählung von zwei Bekenntnisschriften. Das bedeu-

tete gegenüber der geltenden Präambel von 1922 eine zeittypische Konfessio-

nalisierung des Präambeltextes. Kein Synodaler wagte in der Debatte zu fra-

gen, was der offenbar gravierende Unterschied einer geänderten und 

unveränderten Fassung des Augsburger Bekenntnisses sei und warum diese 

Unterscheidung für das Bekenntnisverständnis des Jahres 1969 so zentral war, 

dass sie sogar in einer Präambel der Landeskirche erwähnt wurde. Selbst in 

der Hannoverschen Verfassung hieß es zurückhaltender: „wie es in der Heili-

gen Schrift Alten und Neuen Testamentes gegeben und in den Bekenntnis-

schriften der evangelisch-lutherischen Kirche bezeugt ist“. Und wo blieb die 

Erwähnung der Barmer Erklärung aus dem Jahre 1934? 

Es standen sich zwei Textvorschläge für eine Präambel unvereinbar gegen-

über:

Für die Kirchliche Sammlung hatte Pfarrer Wolfgang Büscher folgenden Vor-

schlag eingereicht:

„Die Evangelisch-lutherische Landeskirche in Braunschweig ist eine Kirche 

Augsburgischer Konfession, in der die altkirchlichen Symbole, Symbolum 

apostolicum, Symbolum Nicänum, Symbolum Athanasii in Geltung stehen. Da-

durch bekennt sie sich zu der einen, heiligen, katholischen und apostolischen 
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Kirche. Die Grundlage ihrer Verkündigung und Ordnung ist die heilige Schrift 

Alten und Neuen Testamentes mit ihrem prophetischen und apostolischen 

Zeugnis (norma normans), wie sie in den Bekenntnisschriften der evangelisch-

lutherischen Kirche – vornehmlich in der ungeänderten Augsburger Konfessi-

on und im Kleinen Katechismus Martin Luthers – (norma normata) ausgelegt 

ist. Auf dieser Grundlage weiß sie sich gerufen zum Dienst in der Welt, zu dem 

sie ihr Herr Jesus Christus sendet. Gebunden an diese Grundlage gibt sich die 

Evangelisch-lutherische Landeskirche in Braunschweig folgende Kirchen-

ordnung“.41 

Während die geltende Präambel von 1922 von einer Tätigkeit der Landeskir-

che sprach, nämlich das „Ruhen“, deklamierte der Vorschlag der Kirchlichen 

Sammlung definitorisch das Sein der Kirche. Die Landeskirche „ist“, und dar-

auf folgten nicht weniger als fünf Bekenntnisschriften. Der Vorschlag bestand 

auf Vollständigkeit und sollte seine Spuren hinterlassen.

Dieser vertikalen Sicht von Kirche stand die horizontale des „Arbeitskreis Kir-

che und Gesellschaft“ (AKG) diametral entgegen. Sein Vorschlag lautete: 

„Die Ev.-Luth. Landeskirche in Braunschweig ist eine Dachorganisation der 

christlichen Gemeinden, in denen (nach ev.-luth. Bekenntnis) das Evangelium 

gepredigt und die Sakramente gereicht werden. Ihre Aufgabe ist es, die Voraus-

setzungen dafür zu schaffen, dass in ihrem Bereich evangeliumsgemäße Ver-

kündigung geschehen und christliche Gemeinschaft entstehen und bestehen 

kann“.42

Krasser konnte der Gegensatz nicht sein: hier eine Dachorganisation, dort eine 

heilige katholische und apostolische Kirche. Hier das Bekenntnis in Klammern 

gesetzt, dort eine strahlende, monströse Bekenntnisgalerie. Dazwischen war 

kein Konsens möglich und auch nicht versucht worden.

Bischof Heintze eröffnete die Debatte über die Präambel und die ersten vier 

Grundartikel mit einem ziemlichen Verriss. Vor gut drei Jahren hatte er dem 

Verfassungsausschuss seine Ansicht über die Präambel mitgeteilt, aber der 

Ausschuss war andere Wege gegangen. Das Verhältnis von geglaubter und ver-

fasster Kirche sei zu eng definiert, er verspüre ein „Unbehagen“ und löste sei-

nerseits Unbehagen aus, als er empfahl, ausgerechnet über den Formulie-

rungsvorschlag des AKG nachzudenken, nämlich dass es sich bei der 

Landeskirche „um eine institutionelle Hilfsorganisation“ handele, die dazu 

beitragen solle, dass Sache und Auftrag Christi in unserem Bereich 

weitergehe.“43 Heintze empfand in der Präambelformulierung offenbar eine zu 
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starke Überhöhung der Institution Kirche und empfahl weiterhin eine Über-

prüfung des Verhältnisses der Präambel zu den folgenden vier grundlegenden 

Bestimmungen.

Landeskirche?

Nun gab es eine Reihe von Abstimmungen über die einzelnen Wörter. Eine 

Debatte rief der Begriff „Landeskirche“ hervor. War seine Verwendung noch 

sinnvoll und zeitgemäß? 1922 gab es noch einen Freistaat Braunschweig mit 

fest umrissenen Grenzen und einer Verfassung dieses Freistaates. Seit 1946 

war das Land Braunschweig in dem neu gebildeten Land Niedersachsen aufge-

gangen. Genügte es nicht zu sagen: Evangelische Kirche in Braunschweig? 

Propst Bosse regte in der Debatte an, das Wort Landeskirche wegzulassen. 

Diese staatliche Definierung eines Kirchengebietes war im Vergleich zur Ver-

fassung von 1922 auffällig. Dort hatte es in § 3 schlicht geheißen: „Die Landes-

kirche umfasst alle Braunschweiger evangelisch-lutherischen Kirchengemein-

den,“ ohne Ortsbeschreibung wie auch die Hannoversche Fassung. Die Synode 

entschied sich mit 26:15 Stimmen für die Wortwahl „evangelisch-lutherische 

Landeskirche.“44 

Lutherisch?

„Ist lutherisch noch zeitgemäß?“ fragte die Braunschweiger Zeitung am 20. Mai 

1969 in ihrem Bericht über die erste Sitzung. Damit war eine andere Grundsatz-

frage angeschnitten. Die Verfassung betonte den engen Zusammenhalt der 

Landeskirche mit der Ev. Kirche in Deutschland. Alle Mitglieder anderer Lan-

deskirchen, auch der unierten, sollten am Abendmahl teilnehmen können. 

(Artikel 2,2). Die Regelung konnte als ein vorwärtsweisender Schritt gelten, 

denn 1970 gab es noch keine Leuenberger Konkordie und keine Übereinkunft 

zwischen den Kirchen der EKD über die Lehre vom Abendmahl. Genügte es 

dann nicht, als Bezeichnung nur „evangelisch“ zu schreiben und auf das bis-

herige vollständige Konfessionsmerkmal zu verzichten? Der Antrag, das „lu-

therisch zu streichen, erhielt nur acht Stimmen; 30 sprachen sich für Beibehal-

tung der Bezeichnung „evangelisch-lutherisch“ aus,45 Während der Debatte 

wurde der Antrag gestellt, wenigstens auf eine Aufzählung von Bekenntnissen 

ganz zu verzichten, wie es die geltende Präambel von 1922 tat. Der Antrag wur-

de knapp mit 21:19 Stimmen abgelehnt.46 
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Abendmahl?

Die Zulassung von Mitgliedern aller evangelischen Landeskirchen, also auch 

der unierten, zum Abendmahl wurde erwartungsgemäß von der Kirchlichen 

Sammlung scharf abgelehnt. Die Verfassung gefährde die lutherische Bekennt-

nisgrundlage, zumal diese Aussage zu den Grundartikeln der neuen Verfas-

sung zählte.47 

Typischer für Braunschweiger Kirchengemeinden scheint mir dagegen die 

Stellungnahme des Männerkreises von Wenden zu sein, der dazu schrieb, 

„Man sollte endlich mal mit den eigensinnigen Abendmahlsverengungen auf-

hören und aufräumen. Man treibt die Menschen hinaus, lädt sie nicht ein. Wer 

hat im Priestertum aller Gläubigen Vorrechte? Wer hat das Recht zuzulassen? 

Einer, der das Heilige Abendmahl begehrt, ist vom Herrn Christus eingeladen. 

Die Dinge liegen hier schriftgemäß so klar, dass es zur Regelung des „Nähe-

ren“ keines Gesetzes bedarf.“48 

Es sollen im Rahmen dieser Arbeit nur einige typische Kennzeichen dieser 

Verfassung hervorgehoben werden, die eine wirkungsvolle Mitarbeit aus den 

Gemeinden und insbesondere die Auseinandersetzung um den neu be- 

gründete Verfassungsrang des Bischofsamtes beschreiben.

Der individualistische Neuansatz

Während auf die grundlegenden Artikel der Verfassung von 1922 im zweiten 

Abschnitt die Kirchengemeinden behandelt wurden, sah der Entwurf von 1969 

sechs umständliche Artikel über die Kirchenmitgliedschaft vor. Das war eine 

Grundsatzentscheidung, die den ganzen Entwurf prägte.

Die Basis der Landeskirche bildeten also dem Entwurf nach ihre einzelnen 

Mitglieder und nicht, wie es die Verfassung von 1922 vorsah, ihre Kirchenge-

meinden. Das bedeutete einen Widerspruch zum Augsburger Bekenntnis, das 

die Kirche als „eine Versammlung aller Gläubigen“ bezeichnete (Artikel VII) 

und nicht als einzelne Mitglieder. Mit der neuen Verfassung setzte demnach 

eine neue Einschätzung einer Kirchengemeinde ein. OLKR Kaulitz hatte schon 

in der 7. Sitzung des Verfassungsausschusses im August 1965 ein detailliertes 

Referat über das verzweigte Mitgliedschaftsrecht gehalten und wollte dies zum 

Verfassungsrang erheben. In weiterer Zukunft war dann geplant, die Mitglied-

schaft in einer Gemeinde durch eine Mitgliedschaft in der Evangelischen Kir-
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che zu ersetzen, also eine gewagte Ent-Ortung eines Kirchenmitgliedes. Das 

bewirkte eine grundlegende Sicht auf die Kirchengemeinde von den führen-

den Organen aus. Dieses Denken von oben nach unten kennzeichnete den 

Artikel sechs (1) deutlich „Jedes Mitglied der Landeskirche ist zugleich Mit-

glied einer Kirchengemeinde. (Kirchenmitglied).“ Natürlich empfand sich je-

des Gemeindemitglied zunächst einmal als Mitglied seiner Kirchengemeinde 

vor Ort. Den Einfluss einer Landeskirche spürte es erst, wenn hoher Besuch 

kam oder an den monatlichen Abzügen der Landeskirchensteuer. Auf stürmi-

sche Einwände hin lautete die neue Formulierung „Die Kirchenmitgliedschaft 

besteht zugleich in einer Kirchengemeinde und in der Landeskirche,“ mit der 

Vorordnung der Kirchengemeinde vor der Landeskirche.

Besonders aufdringlich wurde der autoritäre Charakter des Entwurfes im Teil 

IV lesbar, der die kirchlichen Rechtsträger beschrieb. Die Verfassung von 1922 

hatte den Abschnitt über die Kirchengemeinden mit der Beschreibung ihrer 

Selbständigkeit begonnen. „Die Kirchengemeinden sind Körperschaften öf-

fentlichen Rechts. Sie ordnen und verwalten unter Wahrung der Einheit der 

Landeskirche ihre Angelegenheiten sowohl auf innerkirchlichem wie auf ver-

mögensrechtlichem Gebiet selbständig nach den Vorschriften der Kirchenge-

meindeordnung; sie sind insbesondere berechtig, Kirchensteuern zu erhe-

ben“. Diese eindrucksvolle und unmissverständliche Formulierung wurde im 

Verfassungsentwurf zu einem eigenen Teil mit mehreren Artikeln ausgebaut, 

Stiftungen öffentlichen und privaten Rechtes wurden hinzugefügt und beson-

ders aufdringlich die Rechte der Kirchenaufsichtsbehörden beschrieben. Es 

gab nach dem Entwurf mehrere davon: sie können Berichte und Unterlagen 

einfordern und an Beratungen teilnehmen (27,1), Maßnahmen beanstanden 

und gegen Beschlüsse und Maßnahmen Einspruch erheben, „wenn diese den 

kirchlichen Interessen widersprechen“. Mit dieser vagen Formulierung war 

eine Generalvollmacht für das Landeskirchenamt und die Kirchenregierung 

ausgesprochen. Propst Stange fragte hartnäckig, was denn „kirchliche Interes-

sen“ wären. Es gebe 40 Reformgruppen und alle behaupteten, kirchliche Inte-

ressen zu vertreten.49 Offenkundig wollte der Ausschuss in den unruhigen 68er 

Zeiten ein Instrument der Disziplinierung zum Verfassungsrang erheben. 

„Wenn bei uns etwas eindeutig ist, dann ist es die Angst vor der eigenen Cou-

rage, überhaupt einmal eine Entscheidung zu treffen, die einem wehtut,“ ent-

gegnete der Ausschussvorsitzende Harborth gallig auf die Anfrage von Propst 

Stange.50 Das konnte auch als Ausdruck der Angst der Kirchenbehörde vor ei-

ner schöpferischen, gesetzüberschreitenden Initiative einer Kirchengemeinde, 

vor einer Art charismatischer Illegalität, verstanden werden.



247Kapitel 9 – Die verfasste Kirche

Die Rolle des Pfarrers

Von den acht Artikeln des Abschnittes „Ämter und Dienste“ waren allein drei 

dem Pfarramt gewidmet. Es entstand eine Redeschlacht mit 36 Redebeiträgen 

zu diesen drei Artikeln. Die einen sahen darin eine Abwertung des „bis jetzt 

geordneten Amtes des ordinierten Pfarrers“ (Propst Alfred Cieslar, Vorsitzen-

der des Pfarrervereins) 51, Paul Otto Gutmann, Mitglied der Kirchenregierung 

hingegen einen radikalen entscheidenden Schritt, „der uns endgültig von der 

bisherigen Pastorenkirche trennt“.52 Die klassische Formel für die Ausführung 

des „geordneten Amtes“ hieß: „Öffentlich verkündigen“ (publice docere). 

Aber Verkündigen war mehr als nur predigen und die „Öffentlichkeit“ konnte 

man in einer Zeit moderner Kommunikationsmittel nicht auf den Sonntag Vor-

mittag beschränken. Bischof Heintze plädierte ausführlich für einen erweiter-

ten Verkündigungs- und Öffentlichkeitsbegriff. Der Begriff der öffentlichen Ver-

kündigung könnte sich keineswegs allein auf die öffentliche Sonntag- 

vormittagspredigt beziehen, weil deren Öffentlichkeit eher eingeschränkt wäre, 

und auch andere Dienste hätten durchaus Verkündigungscharakter.53 Durch 

Kirchengesetz sollten auch andere Personenkreise mit der Wahrnehmung des 

Dienstes beauftragt werden können. (Art. 16,1) Damit war undeutlich das da-

mals viel diskutierte Teampfarramt gemeint. Neben dem Pfarrer als theologi-

schem Fachmann sollten andere Fachleute, Pädagogen, Soziologen und Psy-

chologen treten, die gemeinsam gleichberechtigt das Pfarramt bilden sollten. 

„In besonderen Fällen“ sollte das Landeskirchenamt den eigentlich pastoralen 

Auftrag zur öffentlichen Wortverkündigung auch einzelnen Gemeindemitglie-

dern übertragen können. (Art. 16,2) Damit war zuerst der Dienst des Lektors 

gemeint. Es blieb aber offen, ob der Dienst der anderen Fachleute im Team-

pfarramt auch als eine Art öffentlicher Verkündigung verstanden werden  

sollte. Zur Verdeutlichung des geistlichen Auftrages wurde ein neuer Abschnitt 

hinzugefügt. „Eine Beteiligung von Nichtordinierten an der Verkündigung im 

Gottesdienst bedarf der Zustimmung des Kirchenvorstandes, der Propst ist 

vorher rechtzeitig zu benachrichtigen.“ (Artikel. 15,3)

Weitergehende Forderungen aus den Gemeinden waren in der Landessynode 

nicht durchzusetzen. So hatte der Küster der Stiftskirche in Bad Gandersheim 

die Wahl der Pfarrer auf acht Jahre gewünscht.54 Von Pfarrer Henje Becker 

sowie dem Kirchenvorstand St. Thomas, Helmstedt war die Möglichkeit einer 

Abberufung durch die Kirchenregierung vorgeschlagen worden.55 Der Kirchen-

vorstand von Zorge wollte die Beauftragung zur öffentlichen Wortverkündi-
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gung ausdrücklich auf die Sakramentsverwaltung ausgedehnt haben.56 

Es blieb völlig unbeachtet, dass bereits die Verfassung von 1922, und zwar im 

§ 9, 2 deutlich nach vorne gerückt, die Bestimmung enthalten hatte, das „in 

besonderen Fällen kirchliche Amtshandlungen durch andere Gemeindemit-

glieder vollzogen werden dürfen“. Das war eine Formulierung, die ohne Ein-

schränkung eine großzügige Auslegung ermöglichte, jedoch in Folge des er-

starrten und weiterhin erstarrenden Amtsverständnisses der Pfarrerschaft 

unausgeschöpft und unfruchtbar blieb. Das legte die Frage nahe, auf welche 

Weise denn die in der neuen Verfassung geschaffenen Möglichkeiten zu einer 

belebenden Veränderung des Pfarramtes vor Ort umgesetzt werden würden.

Mit der Rolle des Pfarrers beschäftigte sich weiterhin der Abschnitt V des Ent-

wurfes. Kirchenreformerisch waren die Regelungen des Entwurfes, dass der 

Pfarrer nicht mehr kraft Amtes den Vorsitz im Kirchenvorstand ausüben, son-

dern der Kirchenvorstand den Vorsitzenden und seinen Stellvertreter aus sei-

ner Mitte wählen sollte (Artikel 39 1 b des Entwurfs)) sowie die Einrichtung 

einer Gemeindeversammlung (Artikel 42 des Entwurfs), die anzustrebende 

Schaffung von Pfarrverbänden und das ausdrücklich gewünschte Gruppen-

pfarramt, zu dem sich mehrere Pfarrer und Kirchenmitglieder zusammen-

schließen konnten. Am Ende der sehr ausführlichen Debatte wurde der ganze 

Abschnitt V an den Verfassungsausschuss zurücküberwiesen, der ihn sprach-

lich und inhaltlich überarbeiten sollte. Dieser Teil V enthielt die meisten Re-

formvorschläge, aber die grundsätzliche Aussage, dass die Basis der Kirche 

die Kirchengemeinde ist und diese eine Verantwortung für den Auftrag der 

Kirche eine zusammen mit dem Landeskirchenamt und der Kirchenleitung 

gemeinsame Verantwortung trägt, wurde nicht getroffen. Sie war auch nicht 

gewollt. Die Kontrolle der Kirche ging streng von oben nach unten. Wer kont-

rollierte Behörde und Kirchenleitung?

Das Propstamt

Hart umkämpft war Teil VI über die Propsteien. Das Ausschussmitglied Stadt-

direktor Gremmels hatte einleitend vermerkt, der Verfassungsausschuss habe 

sich redlich bemüht, „die etwas kümmerliche Existenz der Propsteien“, wie 

sie augenblicklich bestehe, aufzubessern. Ob ihm das gelungen sei, sei zweifel-

haft.57 Einige Neuerungen sollten nach Absicht des Verfassungsausschusses 

die Stellung der Propstei zu stärken. Der Vorsitzende der Propsteisynode und 

sein Stellvertreter sollten grundsätzlich nicht ordinierte Mitglieder sein. Der kon-
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servative Teil der Synode kämpfte um die Möglichkeit, den Vorsitz auch für ein 

ordiniertes Mitglied offen zu halten. Er unterlag knapp mit 16:20 58 Propst Cieslar 

gelang es, eine Forderung seiner Propsteisynode durchzusetzen, wonach Anträ-

ge der Propsteisynode in der Landessynode behandelt werden müssten. Propst 

Harborth hatte nach Eingang des Schreibens an den Rand in rot „undurchführ-

bar“ vermerkt. Der Antrag wurde mit 23 Stimmen angenommen.59 

Eine leidenschaftliche Debatte entzündete sich am Artikel 48 des Entwurfes, 

wonach der Propst und sein Stellvertreter von der Kirchenregierung ernannt 

werden sollte. Der Synodale Gutmann stellte fest, dass sich keine einzige Ein-

gabe in diesem Punkt für den Entwurf des Verfassungsausschusses ausgespro-

chen habe. Mit der knappen Mehrheit von 21 Stimmen wurde in den späten 

Abendstunden des 3. Verhandlungstages beschlossen, dass der Propst von 

der Propsteisynode gewählt wird, jedoch auf Lebenszeit, wobei die Kirchenre-

gierung die Kandidaten vorschlug.60 Diese Entscheidung steche unter der Re-

gelung anderer Landeskirchen hervor, hielt OLKR Kaulitz der Landessynode 

kritisch vor. Schleswig Holstein habe die Ernennung auf Lebenszeit 1963 be-

schlossen, Hannover 1965 und Kurhessen 1967. (Seite 136) Es blieb unbeach-

tet, dass diese Regelung teilweise hinter der Verfassung von 1922 zurückfiel, 

wonach der Kirchenrat und sein Stellvertreter vom Kreiskirchentag auf Zeit 

gewählt wurden (§ 16). Der Kirchenvorstand von Reinsdorf-Hohnsleben hatte 

in seiner Eingabe darauf aufmerksam gemacht, dass die Ernennung auf  

Lebenszeit erst im August 1933 von der deutsch-christlichen Kirchenregierung 

eingeführt worden war und zugespitzt formuliert, der Verfassungsentwurf  

bleibe beim „Führerprinzip.“61 

Die Unklarheit über die Rolle des Propstes wurde durch die Verfassung nicht 

beseitigt. Propst Blümel nannte sie in der Synodaldebatte „das Janusgesicht 

der Pröpste“, nämlich die Tatsache, dass der Propst einerseits Chef der Props-

tei als Verwaltungsbezirk des Landeskirchenamtes sei, und andrerseits Seel-

sorger seiner Pastoren. Beides schien ihm und vielen Einsendern unvereinbar 

„und für die kommenden Jahrzehnte nicht mehr für tragbar.“62 An diesem Ja-

nusgesicht hat sich bis heute nichts geändert.

 

Der Einfluss Heintzes auf den Bischofsartikel der Verfassung 63

Der Entwurf, der der Landessynode vorgelegt wurde, sah für das Bischofsamt 

fünf Artikel vor (Art. 56-60), dem eine Zusammenstellung der nunmehr vier 

Verfassungsorgane vorangestellt wurde. „Im Dienst der Leitung und Verwal-

tung wirken als Organe der Landeskirche zusammen: a) Der Landesbischof,  



250 Teil 1 – Der Innenraum der Landeskirche

b) die Landessynode, c) die Kirchenregierung, d) das Landeskirchenamt.“ Die 

Hervorhebung des Bischofsamtes an erster Stelle entsprach den Vorstellungen 

der Theologen des Ausschusses. Es folgte eine Definition des Amtes. Art. 56 

„Der Landesbischof ist der Träger des leitenden geistlichen Amtes der Landes-

kirche. Ihm ist die Sorge für die rechte Verkündigung und Sakramentverwal-

tung in den Gemeinden anempfohlen, und er ist der Seelsorger der Pfarrer der 

Landeskirche.“ Das waren pastorale Formulierungen („rechte“ Verkündigung; 

„anempfohlen“) vorwiegend von v. Schwartz. Die Definition „ist“ beschrieb 

das Bischofsamt als Institution, nicht von seiner Funktion her, wie es der  

Bischof den Ausschussmitgliedern in der 8. Sitzung nahegelegt hatte.

Artikel 58 listete die besonderen Aufgabe eines Bischofs auf: an erster Stelle 

„zu ordinieren, dann Mitglieder der Behörde und Pröpste einzuführen und 

diese zu visitieren, an vierter Stelle „Kirchen einzuweihen“, insgesamt neun 

Aufgaben. Es schwang hierbei offensichtlich die Erinnerung an die Tätigkeit 

von Bischof Erdmann mit, der fortwährend die vom Krieg zerstörten Kirchen 

wieder einweihen und Grundsteine legen musste. Viele, viele. Das waren Fest-

tage für die Gemeinden. 

Art. 59 bestimmte, dass der Landesbischof von der Landessynode „auf Le-

benszeit“ gewählt werde. Art. 60 beschloss die Gesamtbeschreibung mit der 

Möglichkeit, dass der Bischof von sich zurücktreten könne und dann Pfarrer 

im Wartestand werde.

Bei der Aussprache über das Bischofsamt wartete Heintze die Debatte in der 

Synode nicht ab, sondern eröffnete sie mit einem langen, kritischen Beitrag. Er 

nannte die Bezeichnung des Bischofs als „Träger des leitenden geistlichen Am-

tes“ zu „unbestimmt.“ 64 Schon bei der Begrifflichkeit von „geistlich“ fühle er 

sich „immer ausgesprochen unbehaglich“, vor allem, wenn das Geistliche auf 

einen bestimmten Personenkreis beschränkt bleibe. „Sorge für die rechte Ver-

kündigung“ fand er „allzu leicht einseitig“ auf den Gottesdienst fixiert und „ein 

wenig eng“.65 Auch die gutgemeinte Formulierung „er ist der Seelsorger der 

Pfarrer der Landeskirche“ verfiel seiner harschen Kritik. „Wäre das wirklich 

so, wie es hier gesagt wird, möchte ich dieses Amt nicht führen“. Es gebe ja 

noch mehr Pfarrer, die untereinander Seelsorger seien, so „daß die Pfarrer 

nicht ausschließlich auf ihren Landesbischof angewiesen sind.“66 Da hatte 

Heintze die Formulierung gezielt missverstanden, denn sie schloss eine gegen-

seitige Seelsorge keineswegs aus. Heintze fand diese ganze Beschreibung des 

Bischofsamtes nicht nur für missglückt, sondern für unhaltbar. Milde spottete 

er über die Formulierung, dass es „insbesondere“ zur Aufgabe des Bischofs 
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gehöre, „Kirchen einzuweihen“. Das stamme aus der katholischen Vorstellung 

einer Weihevollmacht. „Ich weiß nicht, ob das also hier richtig ist.“67 Dass er 

der Prüfungskommission vorsitzen müsse, solle wohl bedeuten, „dass er sich 

nicht ganz der Theologie entwöhne,“ 68 den Vorsitz könne auch ein anderer 

übernehmen. Anderes indes fehle in der Aufzählung. z.B. „das Bewusstsein 

ökumenischer Verantwortung zu fördern“, auch die Repräsentanz der Landes-

kirche. Weiterhin äußerte er sich zu der Möglichkeit einer Trennung von Bi-

schofsamt und dem Vorsitz im Landeskirchenamt und meinte schließlich, dass 

die Verbindung doch das kleinere Übel sei, da er als Bischof auch mit man-

chen Verwaltungsdingen befasst sein müsse. 

Ausführlich plädierte Heintze in einem letzten dritten Teil für ein Bischofsamt 

auf Zeit und gegen den Artikel 59: „Der Landesbischof wird von der Landessy-

node auf Lebenszeit gewählt“. Allein das Wort „Lebenszeit“ sei irreführend, 

denn das Bischofsamt ende ja mit dem Pensionsalter. Die Synode müsste die 

Möglichkeit haben, einen anderen Bischof zu wählen, wenn sich die Zeitum-

stände gegenüber der Wahlzeit des Amtsinhabers so geändert hätten, dass er 

seiner Aufgabe nicht mehr gerecht werden könne. Die Rücktrittsmöglichkeit in 

Artikel 60 sei nicht überzeugend, denn nicht jeder Amtsinhaber bemerke die 

Notwendigkeit eines Wechsels. Heintze machte keine Formulierungsvorschlä-

ge, sondern beließ es bei dem Verriss.

Der Beitrag des Bischofs löste eine Fülle meist befürwortender Redebeiträge 

aus. Das Ausschussmitglied Dr. Peters zeigte sich außerordentlich überrascht. 

Der Synodale Dr. Dr. Schulze beantragte, diesen ganzen Fragenkomplex zur 

erneuten Bearbeitung an den Ausschuss zurück zu überweisen und den Bi-

schof in den Ausschuss einzuladen. Die Presse berichtete von einer „zum Teil 

leidenschaftlich geführten Debatte“ und allgemein von einer „lebhaften 

Aussprache“.69

Nach der ersten Lesung am 17. Juni 1969 titelte die BZ „Synodales Element soll 

gestärkt werden“,70 und Hans Otto stellte im SONNTAG einige grundsätzliche 

Überlegungen an, ob eine Demokratisierung der Landeskirche durch die Bera-

tungen des Entwurfes erfolgt sei.71 

Ein begeistertes Echo erreichte den Bischof aus der bayrischen Landeskirche. 

Der Vorsitzende des dortigen Arbeitskreises Evangelische Erneuerung Her-

mann Loewenich schrieb von der zeitlichen Begrenzung kirchlicher Ämter, 

450 kirchenreformerische Theologen „finden es großartig, dass ein Bischof der 

VELKD sich in dieser Weise äußert.“72
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Der Bischof trug dem Verfassungsausschuss am 4. September 1969 seine Be-

denken persönlich vor, verwies auf seinen Debattenbeitrag und brachte dieses 

Mal Formulierungsvorschläge mit.73 Von dem grundlegenden Artikel 56 blieb 

kein Wort übrig. Der Bischof trug einleitend vor, dass die Ausschussmitglieder 

zwischen dem Amt als Funktion und Institution unterscheiden müssten. „Die 

Besonderheit des Bischofsamtes sei von der Funktion her zu bestimmen, nicht 

von der Würde.“74 Das war der seit 1963 im Aufsatz der Ev. Theologie wieder-

holt vorgebrachte Ansatz des Amtsverständnisses von Heintze. Aber das wur-

de nicht von allen verstanden. OLKR Kaulitz brachte als Einwand vor, „dass 

die Verwendung des Begriffes Funktion dazu führen könne, dass die Amtsin-

haber in der Kirche als Funktionäre abgestempelt werden könnten“.75 Stadtdi-

rektor Gremmels stellte dieses grobe Missverständnis umgehend klar, nämlich 

dass es sich lediglich um eine Interpretation des Amtsbegriffes handele. Aus-

giebig diskutierte der Ausschuss nun über die Funktion, nämlich, ob ein Bi-

schof über etwas wache oder sich um etwas sorge. 

Der Abschnitt 2 vom Vorsitz in der Kirchenregierung wurde gestrichen, und 

statt einer „rechten Verkündigung und Sakramentsverwaltung“ hieß es nun: 

„Der Landesbischof wacht darüber, dass in der Landeskirche der Auftrag Jesu 

Christi erfüllt wird. Er sorgt für das Zusammenwirken aller Kräfte in der Lan-

deskirche. Er ist zum seelsorgerlichen Dienst an den Mitarbeitern bereit“ und 

nicht nur an den Pfarrern, wie es im Entwurf noch hieß. 

Auch die Tätigkeit des Sakrament-„Spendens“ im nächsten Artikel 57 bat Heint-

ze zu ändern. Die Bedeutung des Wortes „Spenden“ hatte sich geändert. Statt 

„zu predigen und die Sakramente zu spenden“ hieß es nun vom Recht des 

Bischofs schlichter: „ in allen Gemeinden der Landeskirche Gottesdienste zu 

halten“. 

Heintze war es besonders daran gelegen, die Aufgaben neu zu definieren. Die 

Einweihung von Kirchen und der Vorsitz bei den Prüfungen wurden ersatzlos 

gestrichen, die Ausbildung und Fortbildung der Pfarrer wurde vom sechsten 

Platz auf den ersten befördert und um die Ausbildung „sonstiger Mitarbeiter“ 

erweitert. Heintze war allergisch gegen jede Sonderstellung des Pfarrers. Ent-

sprechend hieß es, jetzt, dem Bischof sei es insbesondere aufgegeben: a) „die 

Ausbildung und Fortbildung der Pfarrer und sonstiger Mitarbeiter zu fördern 

und sich an den theologischen Prüfungen zu beteiligen“. Neu eingefügt wurde 

auf Wunsch von Heintze e) „sein Augenmerk auf notwendige Reformen kirch-

licher Ordnungen zu richten“ und g) „das Bewusstsein ökumenischer Verant-

wortung zu stärken“. Damit waren die Wünsche des Bischofs erfüllt, indes 

nicht alle. Heintze hatte noch als Aufgabe benannt, „Anteil zu nehmen an we-
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sentlichen Entwicklungen der Theologie wie der allgemeinen Situation, na-

mentlich sofern sie für Leben und Auftrag der Kirche eine Herausforderung 

oder Gefährdung darstellen und selber zu vordringlichen Fragen und Aufga-

ben Stellung zu nehmen“.76 Damit war u.a. auch die gesellschaftspolitische Si-

tuation gemeint, zu der Heintze Stellung nehmen wollte. Diesen Gefallen tat 

der Ausschuss dem Bischof nicht. Den anderen, die Lebenszeit der Amtstätig-

keit zu ändern, fasste der Ausschuss in der nächsten 34. Sitzung vom 29.9. und 

beschloss mit 4:2 Stimmen, die Frage der Lebenszeit aus der Verfassung her-

auszunehmen und einem neuen Kirchengesetz zu überlassen.77 Diesen sehr 

stark geänderten Abschnitt über das Bischofsamt legte der Ausschuss der Sy-

node zur zweiten Lesung vor.

Die zweite Lesung

Für die zweite Lesung waren am 7. und 8. November im Amsdorfhaus in Gos-

lar zwei Tage vorgesehen. Den Synodalen lag ein stark veränderter Entwurf 

vor. Der Ausschussvorsitzende Harborth bilanzierte die enormen Veränderun-

gen: es seien 55 Artikel unverändert geblieben, 34 hätten, obwohl in der ersten 

Lesung beschlossen, eine neue, verbesserte Fassung erhalten und 35 zurück-

verwiesen worden.

Zunächst jedoch wurde die Synodalsitzung mit der neu eingerichtete Frage-

stunde eröffnet. Der Synodale Erich Warmers fragte: „Was gedenkt das Präsidi-

um zu tun, um die Landessynode vor unqualifizierten Äußerungen von Prof. 

Dr. Dross und deren Auswirkungen zu schützen?“78 Für den AKG hatte Rein-

hard Dross einen Offenen Brief verfasst, der am 1. Sitzungstag auch in der BZ 

erschien,79 und in dem er seine schwere Enttäuschung über die seiner Mei-

nung nach ergebnislosen Bemühungen des AKG zur Verbesserung der Verfas-

sung ausdrückte. Der Sitzungsort Goslar sei viel zu weit entfernt und solle die 

Synodalen wohl vor Kritikern schützen. Er erwarte, dass die Synodalen den 

Entwurf kritiklos in einer zweiten und dritten Lesung durchwinken würden. 

Reinhard Dross hatte sich getäuscht. Die Synode wies die Beschuldigung maß-

voll zurück.80 Die Synode nahm auch an dem zweiten Entwurf zahlreiche Än-

derungen vor und setzte für die dritte Lesung einen neuen Termin im neuen 

Jahr an. Schon die Redeschlachten während der ersten Lesung hätten jedem 

Parlament zur Ehre gereicht. Dross kämpfte mit seinen eigenen Vorurteilen 

gegenüber dem landeskirchlichen Betrieb.

Die Zusammensetzung der Synode wurde angehoben auf insgesamt 54 Mitglie-
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der, zwei Drittel von ihr sind in Zukunft Laien. Statt drei sollten für ein Propst-

amt nur noch zwei Kandidaten vorgeschlagen werden.

Von der Neufassung der Abschnitte über den Bischof war die Synode über-

rascht, und Heintze verteidigte vor der Synode die mit ihm vereinbarte Neu-

fassung. Allerdings nannte er die ihm unbekannte Neuformulierung der Grund-

aufgabe „Der Landesbischof wacht darüber, dass in der Landeskirche der 

Auftrag Jesu Christi erfüllt wird“, „ein wenig unheimlich“. Er hatte Probleme 

mit „der indikativischen Direktansage“,81 aber sie entsprach dem von ihm im-

mer wieder geforderten funktionalen Verständnis des Amtes. Es blieb auch bei 

dieser Formulierung. Warmers kämpfte noch für die Formulierung, dass der 

Bischof Kirchen einweihen solle, was der Ausschuss auf Bitten des Bischofs 

gestrichen hatte, und Heintze verteidigte die Streichung. „Natürlich werde ich 

mich in der Zukunft nicht weigern, wenn ich zum Fest eingeladen werde, zu 

erscheinen“, meinte er lapidar,82 und stufte eine Kirchweihe zu einer Einla-

dung zu einem Fest herunter. Er betonte jedoch, dass der Ausschuss ihm nicht 

alle Wünsche erfüllt hätte, nämlich dass es die Aufgabe des Bischofs sei, die 

weitere Entwicklung der Theologie zu beobachten. Das sei die Aufgabe jedes 

Pfarrers, erwiderte dazu Harborth trocken. Auch dass die Amtsdauer des Lan-

desbischofs nicht mehr in der Verfassung geregelt war, sondern einem Bi-

schofswahlgesetz überlassen bleibe, nahm die Synode hin, obwohl es in der 

ersten Lesung anders beschlossen war. Der Synodale Warmers fühlte sich 

überrollt und giftete: „Trotz des Fortschritts und ohne theologische Relevanz 

sehe ich einfach die Frage auf uns zukommen, ob nicht jeder künftige Landes-

bischof doch seine eigene von ihm mit der Synode ausgehandelte Ansicht 

festsetzt.“ Immerhin las Bischof Heintze nun befriedigt in der veröffentlichten 

Ausgabe des Verfassungswerkes in Artikel 73 „Der Landesbischof wird von der 

Landessynode gewählt.“83 Schon nach dieser Lesung war klar, dass das Verfas-

sungswerk auf höchst demokratische Weise zustande gekommen war.

Der Bischof beendete mit einem Schlusswort die 2. Lesung. Die Arbeit an der 

Verfassung sei „ein gutes Stück vorangekommen.“ Er dankte dafür, dass die 

Synodalen zu wesentlichen Punkten selbständig und kritisch Stellung genom-

men hätten und ergänzte: „Wir werden trotzdem allen Grund haben, unser 

Bemühen um eine neue Ordnung in unserer Kirche nicht zu überschätzen.“84 

„All unser Bemühen kann im besten Falle nur einen Rahmen erstellen, in dem 

dann Kirche geschehen soll.“ Unser Bemühen um die kirchliche Ordnung sei 

„niemals die eigentliche Erneuerung der Kirche.“ Es war Heintze nicht gege-

ben, nach diesem Sitzungsmarathon die Synodalen einfach nur zu loben und 

entspannt nach Hause fahren zu lassen.
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Otto fasste seinen Eindruck von der 2. Lesung in die Überschriften „Die Verant-

wortung mündiger Christen,“85 und „Stärkung des Laienelements“ 86 zusam-

men.

Ein Lagebericht zwischen den Verfassungslesungen

Der Bischof, der die Frage der zeitlichen Begrenzung seines Amtes aus der 

Verfassung herausgehalten hatte, muss glücklich nach Hause gefahren sein. 

Denn er verfasste umgehend einen ausführlichen Lagebericht über die Situati-

on der Landeskirche und setzte ihn auf die Tagesordnung der nächsten Lan-

dessynode im Dezember 1969. Es war der unbeschwerteste seiner Amtszeit, 

denn er fühlte sich von dieser Landessynode gut verstanden. Es war eine der 

letzten Synodalsitzungen jener Synodalen, die Heintze mit überwältigender 

Mehrheit 1965 gewählt hatten. Ein Bericht zur Lage stand eigentlich gar nicht 

auf dem Programm, sondern ein Tätigkeitsbericht der Kirchenregierung wäre 

an der Reihe gewesen. Der letzte lag zwei Jahre zurück. Aber Heintze wollte 

die in der Verfassung angelegten Reformen der Landeskirche weiter vorwärts-

bringen „Ich selber möchte aber trotz der leider auch bei dieser Tagung nur 

begrenzt zur Verfügung stehenden Zeit wenigstens auf einige, mir im Blick auf 

die gegenwärtige Lage besonders wichtige Aspekte aufmerksam machen.“ Es 

war also Heintzes persönlicher Wunsch, noch einmal zu den Synodalen zu 

sprechen, und trotz der knappen Zeit redete er weit über zwei Stunden. Das 

Manuskript, das den Synodalen vorlag, war 34 ½ Seiten lang.87

Der Bischof gab zunächst einen persönlichen Rechenschaftsbericht über die 

Schwerpunkte seiner Arbeit als Landesbischof und ging dabei die im neuen 

Verfassungsentwurf niedergelegten Aufgaben durch. Er begann, von seiner 

ausgedehnten, fast allsonntäglichen Gottesdiensttätigkeit in der Landeskirche 

zu berichten, sprach von den Nöten und Verlegenheiten des allsonntäglichen 

Predigens, schließlich aber von der Erfahrung der Freude des Verkündigens. 

„Ich möchte gern vielmehr als ich es vermag, meinen Brüdern und Schwes-

tern im Dienst der Verkündigung Mut machen, fröhlich und ohne zu resignie-

ren an dieser Aufgabe zu bleiben.“88 Bei der Frage der Ausbildung der Theolo-

giestudierenden wies Heintze die Behauptung des „Aktionskreises Kirche und 

Gesellschaft“, dass 95 % der Theologen, die neu in den kirchlichen Dienst ein-

treten, kein traditionelles Pfarramt mehr übernehmen wollen, zurück, aber er 

beobachte bei der jungen Generation „Unsicherheit und Vorbehalte gegen-

über unseren heutigen kirchlichen Verhältnissen“.89 Bei der Pfarrerfortbildung 
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empfahl er eine enge Zusammenarbeit mit dem Pastoralkolleg der Hannover-

schen Landeskirche. Heintze hatte in den zurückliegenden vier Jahren sechs 

Pröpste visitiert und die im Landeskirchenamt einlaufenden Visitationsberich-

te selber bearbeitet und hatte den Eindruck gewonnen, dass vieles in der Visi-

tationsordnung geändert werden müsste. „Es müsste deutlicher werden, dass 

die Visitation die ganze Gemeinde angeht und sich nicht nur zwischen Pastor 

und Visitator abspielt.“ 90 Es war z.B. nicht üblich, dass der Pfarrer, geschweige 

denn der Kirchenvorstand einen Visitationsbericht erhielt. Die Aussprache 

über die Visitation fand zwischen dem Bischof und dem Propst statt. Der Orts-

pfarrer bekam höchsten einige Beanstandungen (monita) zu lesen, die er ab-

stellen solle. Heintze hatte die vorbildliche Angewohnheit, den visitierten Pfar-

rer vorher zu besuchen, ehe er seinen Visitationsbericht für den Propst 

schrieb. Wichtiger als die Visitationen war aber für Heintze „ein vielseitiger, 

kontinuierlicher, seelsorgerlicher Besuchsdienst“.91

Artikel 56 der neuen Verfassung verpflichtete den Bischof, für das Zusammen-

wirken aller Kräfte in der Landeskirche zu sorgen, ein „besonders mühsames, 

aber wohl auch besonders notwendiges Geschäft“, bemerkte Heintze.92 Heintze 

verzichtete darauf, die Kontroversen mit der Brüderngemeinde und das Auf-

begehren von angeblich ca. 100 Pfarrern gegen das Pastorinnnengesetz im zu-

rückliegenden Jahr zu thematisieren, sondern sprach nur von seiner eigenen 

Position. Man habe alle Chancen, sich zwischen sämtliche Stühle zu setzen, 

mit einer „formalistischen Neutralität“ sei nichts gewonnen, man könne und 

müsse vom Bischof den Mut zu klaren persönlichen Stellungnahmen erwar-

ten, und er dürfe nicht in die Haltung eines unentschiedenen, schwankenden 

„einerseits-andrerseits“ hineingeraten. Damit nahm Heintze eine von nicht we-

nigen Mitgliedern der Kirchenregierung und der Synode vorgebrachte Kritik 

vorweg, er solle endlich mal eine Entscheidung treffen und ein Machtwort 

sprechen, aber er erinnerte die Synodalen an den reformatorischen Grund-

satz „sine vi sed verbo“ und übersetzte ihn so: „ohne den Versuch in irgendei-

ner Weise selber Macht auszuüben und Druckmittel zu verwenden, sondern 

allein im Vertrauen auf die innere Überzeugungskraft des Wortes Gottes“.93 Es 

gehört zu den markanten Merkmalen der 70er Jahre in der Landeskirche, dass 

sich Bischof Heintze selber an dieses irenische, nur mühsam durchzuhaltende 

Verständnis des lutherischen Grundsatzes gehalten hat. 

Eine zunehmend freudiger wahrgenommene Aufgabe des Bischofs war es 

nach der Verfassung, die Verbindung zu den anderen Kirchen zu pflegen. 

Heintze zählte auf, in welchen weiteren Gremien jenseits der landeskirchli-

chen Grenzen er bereits 1969 tätig war: EKD (Kirchenkonferenz), VELKD (Bi-
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schofskonferenz), Konferenz Europäischer Kirchen (Beratender Ausschuss), 

Norddeutscher Ev. Arbeitsgemeinschaft für Weltmission (stellvertretender 

Vorsitzender), Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen in der BRD, Theolo-

gengespräch zwischen Church of England und EKD (Leitung der deutschen 

Delegation), Theological Education Fund Committee der Division of World 

Mission. Man hat später behauptet, Heintze sei vor den Schwierigkeiten in der 

eigenen Landeskirche in die ökumenischen Beschäftigungen „geflüchtet“. Das 

ist unzutreffend. Er hat durchaus gesehen, dass „die richtige Koordinierung 

der verschiedenartigen Verpflichtungen und die richtige Setzung von Schwer-

punkten in dem mir übertragenen Amt wohl zu den allerschwierigsten Aufga-

ben gehört“. Im übrigen komme die Bereitschaft zu überregionalem, ökumeni-

schen Mitdenken und Mitverantworten zugleich doch auch wieder dem 

eigenen landeskirchlichen Bereich zu gute. Tatsächlich war man seinerzeit in 

weiten Teilen der Landeskirche auch stolz, einen Bischof zu haben, der den 

Namen Braunschweig in der weiten Welt bekannt machte. Zum Schluss dieses 

ersten Abschnittes warb Heintze noch einmal für eine zeitliche Begrenzung 

der kirchlichen Ämter, besonders auch seines eigenen Bischofsamtes. 

Im zweiten Teil beschrieb der Bischof – so die Überschrift – „Brennpunkte der 

Problematik im Leben unserer Landeskirche“, die er mit einem sehr ausführli-

chen Dank an die kirchlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einleitete, da-

bei aber die vielfältigen Kritiker mit einbezog. „Zum mündigen Christsein, das 

wir uns wünschen und auf alle Weise zu fördern allen Anlass haben, gehört 

die Bereitschaft zu kritischem Engagement wesentlich hinzu. Und ein beunru-

higendes kritisches Engagement ist auf alle Fälle besser als der Schlaf der Si-

cherheit und träger Gewohnheit, Proteste sind heilsamer als lähmende Gleich-

gültigkeit, die uns in allem unseren kirchlichen Bemühen doch immer wieder 

als das größte und ärgerlichste Hindernis begegnen.“94 Heintze nannte dann 

drei Brennpunkte, die einer Änderung bedurften: (a) der totalen Skepsis und 

Resignation gegenüber der kirchlichen Verwaltung sollte mit einer grundsätz-

lichen Dezentralisierung der kirchlichen Verwaltungsarbeit begegnet werden. 

Es sei nämlich die Frage, ob nicht unser ganzes landeskirchliches Verwaltungs-

system viel zu zentralistisch ausgerichtet sei. Eine Verlagerung von Zuständig-

keiten würde auch die Tagesordnung des Kollegiums und der Kirchenregie-

rung wesentlich entlasten und Zeit für grundsätzliche Überlegungen schaffen. 

Es sei allerdings die Frage: werden wir für die eigene Initiative und selbständi-

ge Mitverantwortung in den Gemeinden und Propsteien die dafür nötigen 

Menschen in ausreichendem Maße finden?“95 Eine Folge der Dezentralisie-

rung sei die Bildung von Gruppenpfarrämtern auf freiwilliger Basis, also sehr 
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viel mehr Teamarbeit in den Kirchengemeinden. Heintze verwies auf das 

Gruppenpfarramt in den Assegemeinden und auf Versuche in der provinz-

sächsischen Nachbarkirche. Die Synode möge für diesen Fragenkomplex ei-

nen Strukturplanungsausschuss einberufen. Da die hintergründige Ursache 

des weit verbreiteten Unbehagens an der Kirche eine Glaubenskrise sei, wie 

sie sich im Buch von Joachim Kahl „Vom Elend des Christentums“ und in dem 

Entwurf eines „atheistischen Christentum“ spiegele, müsse sich die Kirche mit 

der „neuen Glaubensrichtung eines säkularisierten Humanismus“ befassen. 

„Mit Empörung, auch mit einer bloßen Abwehrhaltung ist es hier bestimmt 

nicht getan“.96 Selbstkritisch merkt Heintze an, dass in den Gemeinden viel zu 

wenig Hilfe gegeben worden sei, den zeitgeschichtlichen Charakter der bibli-

sche Aussagen zu erkennen. „Im ganzen brauchen wir auch im Umgang mit 

den Vertretern eines säkularisierten Humanismus sehr viel mehr Geduld und 

Bereitschaft zum offenen, sachlichen Dialog als wir gewöhnlich aufbringen“. 

Ausführlich beschäftigte sich Heintze abschließend mit der auch in der kirch-

lichen Auseinandersetzung angewandten Methode des Schockierens. Er ver-

mied Beispiele, die offenbar den Synodalen in Erinnerung waren. Tatsächlich 

würde vorsichtig und zurückhaltend vorgebrachte Kritik von der Kirche oft 

überhört und „hinter einem schockierenden Protest mag auch manches Mal 

eine echte Erschütterung darüber stecken, dass die tote Christenheit so 

schrecklich schwer aus dem Schlaf der Sicherheit aufzuwecken“ sei.97 Der 

Grundton der Verkündigung Jesu, die auch der prophetischen Botschaft zu-

grunde liege, sei allerdings die Geduld und die Liebe, die den andern niemals 

abschreibe. Das gelte für beide Seiten.

In einem dritten kürzeren Teil nannte Heintze die überlandeskirchlichen Zu-

sammenschlüsse. Er wünschte eine engere Zusammenarbeit der evangeli-

schen Kirchen in Niedersachsen, befürwortete die Bildung eines Bundes der 

evangelischen Kirchen in der DDR, die von anderen Landeskirchen als Spal-

tung der EKD verstanden wurde, betonte, dass die Zugehörigkeit der Propstei 

Blankenburg an die lutherische Kirche Sachsens kein Aufhören der persönli-

chen und partnerschaftlichen Verbindungen bedeute, und er wies die Kritik 

an der Höhe der Kirchensteuer zurück. Zum Problem der Kriegsdienstverwei-

gerung ermunterte der Bischof einen Synodalausschuss, über die Frage einer 

politisch begründeten Kriegsdienstverweigerung nachzudenken, den bisheri-

gen Ersatzdienst sinnvoller im Sinne eines positiven Friedensdienstes umzuge-

stalten, dem Friedensdienst mit und ohne Waffen sollten gleiche Chancen ein-

geräumt werden und ohne besonderes Kriegsdienstverweigerungsverfahren 

dem Wehrpflichtigen die freie Auswahl zwischen beiden Möglichkeiten einge-
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räumt werden.98 Damit hatte sich der Bischof weit über die tatsächliche Praxis 

und Rechtslage der Verfahren hinausbegeben. Der Ersatzdienst war in der öf-

fentlichen Meinung ein Dienst minderen Ranges, von einem gesunden jungen 

deutschen Mann wurde erwartet, dass er freudig den Wehrdienst ableistet. 

Heintze plädierte weiterhin energisch für Abendmahlsgemeinschaft unter den 

Mitgliedern aller evangelischen Kirchen in Deutschland, und kritisierte die zö-

gerliche Haltung der lutherischen Kirchen.

In einem vierten Teil, unter dem Titel „unser landeskirchlicher Anteil an der 

Verantwortung der Kirche für die Welt“ hob der Bischof die notwendige Mit-

verantwortung der Kirchen zur Kriegsverhütung und Friedensförderung sowie 

für die Fragen der sog. Dritten Welt hervor.

Nach einem fast dreistündigen Referat dankte Heintze nicht etwa für das gedul-

dige Zuhören, sondern erheiterte vermutlich die Synodalen mit der Schlussbe-

merkung „ich breche ab“, will heißen: ich hatte eigentlich noch viel mehr auf 

dem Herzen und zitierte noch einmal den hoch verehrten Nachbarbischof 

Werner Krusche: „Wir haben für vieles keine bündigen Antworten und keine 

glatten Lösungen. Man könnte verzagen. Wir betreiben nicht unsere eigene 

Sache. Wir müssen auch nicht alles richtig machen, wir dürfen unterwegs stol-

pern. Wir leben aus der Rechtfertigung und eben auf die Zurechtbringung der 

Welt zu, da Fried und Freude lacht. Wir sollen viele in die Freude dieser uns 

alle zugedachten Zukunft mitnehmen.“99 In dieser zurückhaltenden und doch 

zuversichtlichen Gemüts- und Glaubenslage erkannte sich Heintze wieder.

Nie wieder hat Heintze derart unbeschwert und auch ungeschützt und ohne 

ständige Absicherungen sich vor allem zu konservativen Positionen öffentlich 

geäußert. Von dieser Synodenzusammensetzung fühlte er sich am meisten 

verstanden. Für die Debatte über den Bericht blieb keine Zeit. Dafür wurde 

eine weitere Sitzung in Januar angesetzt.

Es ist erstaunlich, dass für die Gemeinden mit der zweiten Lesung der Ge-

sprächsbedarf keineswegs erschöpft war. Die Propsteisynode Vorsfelde 

wünschte den Wortlaut des nach der 2. Lesung festgestellten Textes und be-

mängelte, dass sich Grundlegendes nicht geänderte habe. Auch die Propstei-

synode Wolfenbüttel wünschte Einsicht in den revidierten Text der Ver- 

fassung.100 Der Männerkreis der Matthäusgemeinde in Lebenstedt wünschte 

mehr Zeit für die Verfassungsberatungen und eine Diskussion vor der Propstei-

synode.101
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Die Synodalen hatten noch einen synodengeschichtlich beispiellosen Mara-

thon vor sich: Nach der 2. Lesung im November 1969 wurde im Dezember 1969 

der Haushalt verabschiedet und am 10. Januar 1970 der Lagebericht des Bi-

schofs diskutiert. Dazu hatten nicht alle Lust. Es waren nur 27 Synodale er-

schienen.102 Aber es waren ja auch keine Beschlüsse zu fassen. Die Diskussion 

dauerte fast vier Stunden und gab hinter dem theoretischen Paragrafenvor-

hang plötzlich einen realistischen Blick auf die Lage der Landeskirche frei. Sie 

wurde ausgelöst durch die Behauptung des AKG, dass nur 95 % der Theologie-

studenten in ein übliches Pfarramt strebten. Predigerseminardirektor Oelker 

hatte dazu einen Einblick in die neue Ausbildung der Vikare gegeben, die pra-

xisnäher sein sollte. Die Vikare kämen früher als sonst unmittelbar mit der 

Gemeindearbeit in Verbindung, was allerdings bedeutete, dass sie in vakante 

Gemeindesituation gesteckt würden. Ein Vikar habe in den ersten vierzehn 

Tagen acht Beerdigungen halten müssen. Aber erst durch Propst Blümel er-

hielten die Synodalen einen realitätsnahen Einblick in die pfarramtliche Praxis 

auf dem Dörfern. Er beklagte die Landflucht der Pfarrer aus den Dörfern in die 

Stadtgemeinden. Die jungen Leute kämen auf dem Lande in eine ziemlich 

trostlose Situation. Der Gottesdienstbesuch sei schwach, die Höchstzahl der 

Besucher liege bei 10 Personen, die Zahl der Konfirmanden sei gering. Als ein 

Vikar ihm begeistert von der Idee einer Konfirmandenfreizeit berichtet hatte, 

fragte der Propst nach der Anzahl. Aber von neun Konfirmanden waren zwei 

Sonderschüler und kämen nach Ansicht des Propstes für eine Freizeit nicht in 

Frage, und zwei seien Kinder von kleinen Höfen, die zur Feldarbeit benötigt 

würden. Sie kommen „letztlich von einer Niederlage in die andere“. Frau Lentz 

zeigte sich erschüttert von dem Bericht, den Pfarrer Brackhahn allerdings be-

stätigte. Er sei mehrere Jahre lang Pfarrer in zwei Dörfern gewesen und habe 

Sonntag für Sonntag vor vier Gemeindemitgliedern gepredigt. Der Synodale 

Hasemann sah die Gründe für diese Situation in der Glaubenskrise der jungen 

Leute und bedauerte die Ausbildung an den Universitäten. „Ich würde davor 

warnen, Herr Hasemann, die Lehrstuhlinhaber der Theologischen Fakultäten 

en bloc als solche abzuurteilen“, erwiderte Propst Stange. „Was heißt eigent-

lich Christsein? Wenn man das so genau sagen könnten, oder es gar mit einem 

Bibeltext rezitiert, dann wäre die Sache ja furchtbar einfach. Das ist aber leider 

nicht der Fall. Jesus hat die Kirche seinerzeit ganz erheblich verunsichert und 

zwar viel mehr als unsere Theologen auf den Lehrstühlen heute die jungen 

Theologen verunsichern. Man kann auch nicht von einer Grundrichtung spre-

chen, die verlassen wird. Ob Sie eine eigene klare Grundrichtung haben, mag 

mancher in diesem Raum bezweifeln. Sie bilden sich das ein, Sie halten Ihre 
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christliche Vorstellung für die genuine Aussage des biblischen Befundes. Das 

wird aber von manchem hier erheblich bestritten.“103 Es war die letzte Sitzung 

von Propst Stange in der Synode, der er seit 1958 angehört hatte. Er war seit 

1946 als erster für die Hochschulgemeinde zuständig, pflegte ein engeres Ver-

hältnis zur Universität und warb um ein besseres Verständnis für die jüngere 

Generation. „Sie fragen nach der Substanz, Herr Hasemann. Gewiss, es wird 

heute provokatorisch und radikal, vielleicht auch besonders echt nach der 

Substanz derer gefragt, die das Evangelium bisher vertreten haben mit dem 

Erfolg, dass die Masse unseres Volkes mit dem Evangelium nichts mehr anzu-

fangen weiß. Und wenn wir das so scharf sehen, dann müssen wir auch den 

Mut haben, eine Weile ganz schrecklich radikale Leute zu ertragen, und wenn 

es uns noch so schwer wird, mir wird es auch nicht so ganz leicht; und ich bin 

mir auch gar nicht so sicher, ob hierbei in manchen Bereichen der Theologie 

wirklich ganz allein noch Theologie betrieben wird. Darüber kann man reden, 

aber den Ernst, mit dem heute gefragt wird, können Sie niemanden abspre-

chen, und ich wünschte, unsere ältere Generation hätte sich selbst in Frage 

stellen lassen mit dem, was sie bisher vom Evangelium verkündigt oder  

danach gelebt hat und hätte das so ernst genommen, wie dies viele junger 

Pfarrer oder Theologen versuchen oder einfach verzweifelt sind, dass ihnen 

das nicht gelingt, aus welchem, Grund auch immer.104 Mit dieser persönlichen 

selbstkritischen Stellungnahme zur Lage der jüngeren Theologengeneration 

hatte die Aussprache einen besonderen Höhepunkt erreicht. 

Sobald in der Aussprache die realistische Gemeindesituation in den Blick kam, 

regten sich auch Aussagen von denen, die diese schwierige Lage erlebt hatten 

und wie sie diese bewältigt hatten. So erklärte OLKR Kammerer, seinerzeit 

Pfarrer in Gr. Denkte, es käme darauf an, ob die Gemeinde bereit sei, „das 

Kreuz zu tragen“.105 Das war die verständliche theologische Verbrämung eines 

ungelösten Konfliktes, die jedoch nicht weiterhalf, sondern eher dazu neigte, 

sich mit der Situation abzufinden, statt sie weiterzuentwickeln. Auch der Bi-

schof zeigte sich beeindruckt und sprach „von der großen Schwierigkeit, die 

offensichtlich in den Landgemeinden heute vor uns steht“106 Er warb in der 

Debatte für eine stärkere Konzentration der Gemeindearbeit und ermunterte 

zum „Mut zur Diaspora-Situation“. „Die große Aufgabe für die Zukunft sei es, 

dass wir unsere Diaspora-Situation bejahen und es nicht tragisch nehmen, 

wenn wir einmal Einzelne sind in einzelnen Orten.“ Es käme darauf an, in den 

einzelnen Orten Zellen zu bilden, die sich als lebensfähig erwiesen. Das brau-

che nicht der Pastor zu sein.107 Das hörte sich erheblich anders an als die laut-

starke Behauptung, es gelte díe Volkskirche zu retten. Die Synode stand offen-
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bar erstmals vor der Realität einer sich wirksam zeigenden Säkularisierung, 

die allerdings nicht neu war, aber durch Einbildung beständiger Volkskirche 

verdrängt worden war. Dem Problem der Säkularisierung stellte sich die Syno-

de allerdings nicht. 

Einen Monat später, am 7. Februar 1970, wurde im Katharinengemeindesaal 

die Verfassung in dritter Lesung einstimmig angenommen, nachdem noch ein-

mal fünf Paragrafen behandelt worden waren.108 Propst Harborth dankte den 

Ausschussmitgliedern und den Mitarbeitern im Landeskirchenamt. Es war die 

letzte Sitzung in dieser Sitzungsperiode, daher zählte der Bischof noch einmal 

die wichtigsten der 46 verabschiedeten Gesetze auf und dankte, dass die Syn-

odalen „in fairer Weise mit den Spannungen theologischer und sonstiger Art 

umgegangen“ seien. Der Erneuerungs- und Veränderungsprozess in der Lan-

deskirche sei damit nicht abgeschlossen. Die verabschiedete Verfassung glei-

che nicht einem festen Haus, „mehr einem leicht versetzbaren Zelt oder einer 

Baracke“.109 „Wir brauchen in diesem Augenblick kein feierliches Te Deum zu 

singen“, stoppte der Bischof die verständlichen Erwartungen auf einen festli-

chen Abschluss nach einer seit 1964 verhandlungsreichen Sitzungsperiode, in 

der er gemeinsam mit den Synodalen sein Versprechen, das Pastorinnenge-

setz und eine neue Verfassung zu verabschieden, eingelöst hatte. Der Syno-

denpräsident Buhbe war krank und schrieb erst später noch ein Abschieds-

wort. Es gab keinen festlichen Abschluss. Alle waren erschöpft. 33 Mitglieder 

der Landessynode kandidierten nicht mehr für die neue Sitzungsperiode.

Nach der Verabschiedung der Verfassung – ein Resume

Nach der Verfassungsdebatte löste sich der AKG langsam auf. Teilweise fanden 

ihre wenigen Mitglieder außerhalb der Landeskirche neue Arbeitsplätze, ande-

re wie Herbert Reich, entschlossen sich, in der Landessynode für Reformen zu 

kämpfen. Der AKG vertrocknete an der Überspitzung seiner Forderungen, an 

seiner Intellektualisierung und an seiner geringen Gemeindehaftung. Die Stu-

dentengemeinde und das Katechetische Amt blieben auf Distanz. Reinhard 

Dross blieb bis zur Pensionierung aus Altersgründen Professor an der Pädago-

gischen Hochschule, die später in die Universität eingegliedert wurde, jedoch 

ohne in den kirchlichen Betrieb einzuwurzeln. Er war auch kein Artist der Ver-

netzung unterschiedlich agierender Gruppen und Charaktere. Zum Sammeln 

und Agitieren gehören Lieder und Schlachtgesänge. Diese Form übernahm ab 

1978 die Ev. Studentengemeinde unter Leitung von Pfarrer Herbert Erchinger.
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War die Landeskirche demokratischer geworden? Die Verfassung von 1970 hat 

der Pfarrerschaft etliche Möglichkeiten geboten, die nicht-theologischen Mitar-

beiterinnen und Mitarbeiter in den Kirchengemeinden mitverantwortlicher als 

bisher in die unterschiedliche Arbeit einzubinden. Das setzte allerdings eine 

Pfarrerschaft voraus, die ihrerseits bereit war, „Macht“ und Verantwortung ab-

zulegen und zu delegieren. 25 Jahre nach Verabschiedung der Verfassung hat-

te nur die Hälfte der Braunschweiger Pfarrerschaft auf den Vorsitz im Kirchen-

vorstand verzichtet. 

In der Gestaltung des Gottesdienstes und des Konfirmandenunterrichtes wur-

de ein großer Gestaltungsraum gewährt. Auf der Propsteiebene hat die Wahl 

des nicht-theologischen Vorsitzenden der Propsteisynode profilierte evangeli-

sche Persönlichkeiten hervorgebracht. Allerdings blieb der Ruf, von einer 

Konsumentenkirche zu einer Beteiligungskirche zu kommen, aktuell.

Erstaunlicherweise hat sich in der Struktur der Kirchenleitung nichts geän-

dert, obwohl der Ruf nach dem Abbau eines konsistorialen, autoritären Verhal-

tens alten Stils in vielen Stellungnahmen geäußert wurde. 25 Jahre später kehr-

ten eben dieselben Vorwürfe in den Eingaben zur Reformsynode 1995 wieder 

zurück.

So wäre die Möglichkeit einer Abwahl von Kollegiumsmitgliedern oder die Äu-

ßerung eines synodalen Misstrauens denkbar. Es gibt keine Sanktionen, wenn 

das Landeskirchenamt sich weigert, Beschlüsse der Landessynode durchzu-

führen. Der Überbau wurde im Gegenteil durch die Schaffung des Bischofsam-

tes und die Kontrollmechanismen der Kirchenbehörde verstärkt. Das wider-

sprach jeder Art „Demokratisierung“.

Andere reformerische Anstöße schlugen doch ihre Wellen: die Vikarausbil-

dung wurde unter dem neuen Predigerseminardirektor Hans Adolf Oelker pra-

xisnäher und gemeindeverbundener. Der Konfirmandenunterricht wurde 

durch das Modell der Konfirmandenferienseminare altersgerecht und lebens-

nah. Die Arbeit in der Landessynode änderte sich. Die Frage der Vergabe von 

Ämtern auf Lebenszeit wurde immer wieder neu verhandelt und mündete in 

die gesetzliche Regelung der zeitlichen Befristung des Amtes der Pröpste und 

der Oberlandeskirchenräten. 

Erste Umsetzung der Anregungen der Verfassungssynode

Es kam in der nächsten, der fünften Synodalperiode darauf an, die von Heint-

ze gewünschten Reformschritte in die synodale Praxis umzusetzen. Ein erster 
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Schritt war eine verbesserte Information der Synodalen untereinander und 

der Kirchengemeinden. Dazu erschien im März 1971 eine Probenummer des 

„KURIER der Landessynode der Ev.-luth. Landeskirche in Braunschweig“. Der 

Synodenpräsident Dr. Heinrich Gremmels erläuterte, der KURIER verfolge 

drei Zwecke. Die Mitglieder der Synode mit den nötigen Informationen für ihre 

Arbeit in den Ausschüssen und im Plenum zu versehen, die Stellvertreter der 

Synodalen auf dem Laufenden zu halten und allen übrigen Interessenten auf 

Anforderung zur Verfügung zu stehen.110 

Der Kurier wurde das wichtigste Sprachrohr für die Tätigkeits- und Lageberich-

te des Bischofs.111 

Eine eigene Form von Demokratisierung war eine Art „Fraktionsbildung“ in 

der Landessynode. Es hatten sich zwei Arbeitskreise gebildet, der Arbeitskreis 

70 (AK 70) um den Synodalen Hans-Martin Brackhahn und „Arbeitskreis Bu-

genhagen“ um den Synodalen Dr. Dr. Schulze und Erich Warmers. In dem 

ersteren sammelten sich die Reformer, zu denen u.a. Eckhard Schliephak und 

Helmut Kahl gehörte. Im anderen Arbeitskreis bemühte man sich mehr um 

Bibel und Bekenntnis und um Bewahrung der Tradition. Anders als bei Frakti-

onen in den kommunalen Gremien waren diese Kreise offen füreinander. Sie 

bewährten sich im Plenum durch vorherige Absprachen und Beschlussideen. 

Allerdings schlossen sich nur die Hälfte aller Synodalen einer Gruppe an.

Heintzes Vorüberlegungen zu einer Kirchengemeindeordnung

Die Neufassung der Kirchengemeindeordnung war durch die Verfassung von 

1970 zwingend notwendig geworden. Als die Synode im Mai 1972 als Fortfüh-

rung der Reformbemühungen an einer neuen Kirchengemeindeordnung ar-

beitete, bat sie den Bischof um ein grundlegendes Referat „Kirchengemeinde-

ordnung als theologisches Problem“. Alle Kirchengemeinden bekamen das 

Referat ohne ein Anschreiben zugeschickt.112 Heintzes Gedankengang war fol-

gender: Die Gemeinde habe ihren Grund in Jesus Christus. Nach Paulus könne 

niemand einen anderen Grund legen als den, der bereits gelegt ist, Jesus Chris-

tus. Zu beachten sei dabei, dass Jesus Christus selber und nicht unser Be-

kenntnis zu ihm und unsere Verkündigung als Grund der Kirche bezeichnet 

werde.“113 Damit grenzte sich Heintze von Entwürfen ab, die das Kerygma als 

letzten Grund der Kirche bezeichneten. Heintze machte assoziativ sofort einen 

Ausflug in seine theologischen Lieblingsgefilde: „Wir merken heute ungleich 

stärker als frühere Generationen, wie wenig dabei mit der pietätvollen Bewah-
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rung und Weitergabe überlieferter Bekenntnisformeln, erreicht ist.“ Heintze 

grenzte sich auch von jenen Evangelikalen ab, die den Grund der Kirche im 

Bekenntnis sahen, die der moderne Mensch hingegen nur als Leerformel ver-

nehme. Christus als Grundlegung bewahre indessen vor Enttäuschungen über 

das gegenwärtige Bild von Kirche und enthalte zugleich eine befreiende Ziel-

vorgabe. Die Gemeinde, die sich auf Christus gründe, sei „verborgen“, das war 

der nächste Gedankengang. Sie sei keinesfalls mit der Ortsgemeinde zu identi-

fizieren. Sie reiche weit darüber hinaus und sei womöglich gar nicht in der 

Kirche, sondern bei jenen zu finden, die den Willen Gottes tun. „Auch wo gar 

kein offizielles Bekenntnis zu Christus erfolgt oder sogar Bedenken ihm gegen-

über geltend gemacht werden, kann es durchaus sein, dass hier fremde Not 

viel deutlicher gesehen und auch überzeugender Hilfe geleistet wird, als es bei 

uns der Fall ist. Das alles gehört in das Thema der verborgenen Kirche mit 

hinein“.114 Die Frage Bonhoeffers „Wie kann Christus auch der Herr der Religi-

onslosen werden?“ dürfe die Kirche nicht loslassen. „Gott liebt in Christus 

diese Welt und nicht nur die Kirche“.115 Das gebe der verborgenen Kirche ih-

ren universalen Charakter. Dann griff Heintze als Drittes unvermittelt den Be-

griff des „Dienstes“ auf. Er war zum zentralen Begriff in Artikel eins der neuen 

Verfassung geworden. Dort heißt es: „Die Landeskirche steht unter dem Auf-

trag Jesu Christi, der seine Kirche zum Dienst in die Welt sendet. Die Verant-

wortung für Zeugnis und Dienst tragen alle Kirchenmitglieder gemeinsam.“ 

Dienst scheint inzwischen ein altmodischer Begriff geworden zu sein. Dieser 

zentrale Artikel unserer Verfassung ist heute fast unbekannt. Heute lautet die 

entscheidende Frage: Was kann ich aus dem Pfarramt herausholen, nicht: wie 

kann ich mit meinen Fähigkeiten der Gemeinde dienen. Das war vor 40 Jahren 

noch anders. Heintze schreibt in einem Aufsatz: „Jesu Ruf in seine Gemeinde 

ist, wo er gehört und angenommen wird, immer zugleich Berufung zu neuem 

Dienst“,116 so im Anschluss an einen Vortrag von Bischof Krusche als „Diener 

Gottes – Diener der Menschen“. Es sei zwar ein „schlimmes Krisenzeichen“, 

wenn über der Bereitschaft zu diakonischer, sozialer und auch politische Akti-

vität die Sammlung um Wort und Sakrament, das kontinuierliche Hören, Medi-

tieren, sowie die Fähigkeit zu Anbetung, Dank und Fürbitte zu kurz komme. 

Umgekehrt sei es aber ein nicht weniger ernstes Krisenzeichen, wenn aus der 

Sammlung um Wort und Sakrament keine neue vorbehaltlose Dienstbereit-

schaft allen Menschen gegenüber werde. Da die ganze Gemeinde in Dienst 

genommen werde, bekomme das allgemeine Priestertum aller Gläubigen aktu-

elle Bedeutung, was allerdings nicht im Sinne einer demokratischen Ideologie 

umfunktioniert werden dürfe. Hinderlicher aber wirke sich „das durch Jahr-
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hunderte hindurch in unserer Kirche herrschende autoritäre Amtsdenken 

aus“. Daher geben sich viele Gemeindemitglieder „aus ererbter Gewohnheit 

selber allzu schnell mit der Rolle einer bloß passiven Konsumentenhaltung 

zufrieden und überlassen alles gern den berufenen Amtsträgern und Amtsstel-

len, solange sie mit ihren eigenen Wunschbildern und Vorstellungen in Ruhe 

gelassen werden.“117 So oft Heintze das Priestertum aller Glaubenden zitiert 

und beschworen hat, so deutlich wird ihm auch die Erfahrung, dass es „viel 

mehr Theorie als Praxis ist.“ Viertens betonte Heintze den „Hilfsdienstcharak-

ter der Ordnung.“ Eine Verfassung sollte sich „auf das Notwendigste beschrän-

ken“ und selber „offen bleiben für notwendig werdende Veränderungen“,118 

zum Beispiel „dass wir in Zukunft zu einem sehr viel weitmaschigeren Ge-

meindesystem kommen werden und die Zahl selbständiger organisierter Ge-

meinden sehr viel geringer sein wird,“119 und dass die „Ökumene vor Ort“ zu 

den speziellen Aufgaben einer Ortsgemeinde gehöre. Auffällig ausführlich 

nannte Heintze schließlich als Hauptschwierigkeit nicht die strukturellen 

Schwächen unseres Kirchenwesens, sondern „die starken Spannungen und 

Gegensätze, wie sie heute in ein und derselben Gemeinde und Kirche sich 

zeigen.“120 Die Erfahrung, „dass wir mit unseren Spannungen und Konflikten 

so schlecht zurecht kommen und dadurch das Leben in unseren Gemeinden 

und der Kirche im ganzen so sehr belastet wird,“ erinnere daran, dass wir „bei 

all unserem Bemühen auf die Zusage der Vergebung angewiesen bleiben“.121

Heintze war kein systematischer Theologe, sondern ein praktischer. Er entwi-

ckelte Definition und Aufgabe einer Kirchengemeinde nicht von einem dogma-

tischen Ort her. Er war auch kein biblisch-systematischer Theologe, der aus 

von einem, der Bibel entnommenen Begriff die Kirchengemeinde in sich 

schlüssig entfaltete. Von dem persönlichen, fast biografisch geprägten Drei-

klang „Christus – Ruf – Dienst“ entwickelte er selbständig und ohne Seiten-

blick auf Sekundärliteratur sein Verständnis von der Ordnung einer Kirchenge-

meinde.

Würden sich die Vorüberlegungen in ein Paragrafenwerk umsetzen lassen? 

Waren sie justitiabel? 

Hans-Martin Brackhahn, Mitglied des Rechtsausschusses, berichtete nach Ab-

schluss der Ausschussarbeit kurz über die Entstehung der Kirchengemeinde-

ordnung. „Es waren erst wenige Bestimmungen formuliert, da legte uns Ober-

landeskirchenrat Kaulitz seinen Referentenentwurf vor. Er enthielt fast 100 

Paragrafen“.122 Der altbewährte Erfahrungssatz „Wer die Vorlage macht, hat 

schon gewonnen“ bestätigte sich auch in diesem Fall. So ist es zu erklären, 
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dass von den grundlegenden theologischen Vorüberlegungen des Bischofs 

wenig in das Gesetzeswerk einfloss.

Ein Rohentwurf wurde der Landessynode an 25. Mai 1973 vorgelegt. OLKR 

Kaulitz hielt dazu einen Einführungsvortrag und der Hannoversche Landesbi-

schof Lohse beschrieb „Die Gemeinde und ihre Ordnung nach dem Neuen 

Testament“. In fünf synodalen Arbeitsausschüssen wurde der Rohentwurf dis-

kutiert und Vorschläge noch in der Maisynode eingebracht.123 Die Kirchenge-

meinden erhielten den Rohentwurf und die Erläuterungen von OLKR Kaulitz 

zur Stellungnahme bis zum 1. Dezember zugeschickt. Es gingen 40 Vorschläge 

aus Gemeinden und von Einzelpersonen ein, die vom Rechtsausschuss bear-

beitet wurden. Er legte der Maisynode 1974 einen teilweise bearbeiteten Ent-

wurf zur ersten Lesung vor.124 Gemessen an den Vorschlägen Heintzes, war die 

Kirchengemeindeordnung ein viel zu ausführliches Paragrafenwerk, das auch 

ablegene Situationen in der Gemeinde zu regeln versuchte, wie z. B. das omi-

nöse Kanzelrecht, das entschlossen hätte abgeschafft werden müssen. Es re-

gelt den Fall, dass ungeliebten Predigern der Platz auf der Kanzel verweigert 

werden sollte. Dabei blieb unbeachtet, dass Christus allein die Kanzel gehört 

und die jeweiligen Pfarrer nur mittelbare und irrende Werkzeuge des predigen-

de Christus sind. 

Am 25. April 1975 verabschiedete die Landessynode die neue Kirchengemein-

deordnung. Es war ein 97 Paragrafen umfassendes Gesetzeswerk.125 

Ich kann mich von dieser neuen Kirchengemeindeordnung (KGO) nicht ab-

wenden, ohne an zwei Bestimmungen der alten KGO von 21. Juli 1922 zu erin-

nern. Dort heißt es unter § 5 Aufgaben der Kirchengemeinde: „Jede Kirchen-

gemeinde hat die Aufgabe, unter Anregung und Leitung des in ihr bestehenden 

geistlichen Amtes sich zu einer Pflanzstätte evangelischen Glaubens und Le-

bens zu gestalten“.126 Eine Pflanzstätte! Eine blühende, eine fruchtbringende. 

Jede Kirchengemeinde! Und wenn man unter dem geistlichen Amt die gesam-

te Mitarbeiterschaft vereint, dann könnte das auch heute noch genauso gelten. 

Aber das war den späteren Juristen zu lyrisch. Und die andere Bestimmung in 

§ 72 „Aufsicht über die Kirchengemeinden“, die die Oberaufsicht des Landes-

kirchenamtes und die der Kirchenräte (heute: Pröpste) beschreibt, lautete: 

„Diese sind nicht befugt, in die Verwaltung der Kirchengemeinde einzugreifen 

und darüber selbständige Verfügungen zu treffen“.127

Wenn man die Vorstellungen von Bischof Heintze bündig und verkürzt zusam-

menfassen darf, dann lauten sie: „Das Gesetz untersteht dem Evangelium. Das 

Evangelium ist dem Gesetz übergeordnet.“
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Strukturreformen

Die Verfassung von 1970 hatte ausdrücklich die Möglichkeit zu Strukturrefor-

men auf Gemeinde- und Propsteiebene eröffnet. Tatsächlich aber waren die 

beiden größeren Strukturänderungen in der Landeskirche von außen angesto-

ßen worden und entsprangen nicht einem Reformwillen. Am 14.12.1973 be-

schloss die Landessynode die Ausgliederung der 20 Kirchengemeinden der 

Propstei Blankenburg und der zwei Kirchengemeinden Calvörde und Uth-

möden, die bislang zur Propstei Vorsfelde gehört hatten, aus dem Gebiet der 

Landeskirche. Sie gehörten fortan zur lutherischen Landeskirche Sachsen.128 

Die DDR Regierung duldete keine Exklaven auf ihrem Hoheitsgebiet. Während 

der Synodalsitzung wurde auf diese von der Politik erzwungene Lage aus-

drücklich hingewiesen. Der Synodale Dr. Dr. Schulze, Harzburg, stimmte mit 

sechs anderen Synodalen gegen diese Lösung.129 Wie wenig diese Änderung 

kirchlichen Überlegungen entsprang, wurde 17 Jahre später deutlich, als die 

Staatsgrenzen fielen, und zunächst der alte Zustand wieder hergestellt wurde.

In Folge dieser Trennung wurden die auf dem Westgebiet liegenden Kirchen-

gemeinden Braunlage, Hohegeiß, Neuhof, Walkenried, Wieda und Zorge zum 

1. April 1976 in die Propstei Bad Harzburg eingegliedert.130 Die Propstei Bad 

Harzburg, die 18 Pfarrämter umfasste, erhielt die sieben Pfarrämter der Rest-

propstei Blankenburg West nun hinzu.

Die zweite größere Strukturänderung wurde durch die Gebietsreform der nie-

dersächsischen Landesregierung ausgelöst, durch die zahlreiche Kommunal-

gemeinden in das Braunschweiger Stadtgebiet eingegliedert worden waren. 

Davon war die Propstei Lehre betroffen. Im März 1976 tagte die Propsteisynode 

Lehre zum letzten Mal in Neu-Erkerode und beschloss ihre Auflösung zum  

1.4.1976.131 Propst Blümel erschien zur Sitzung und erklärte, dass von den 29 

Kirchengemeinden der Propstei Lehre 26 von Königslutter übernommen wer-

den würden.132 Die Propstei Königslutter umfasste 9 Pfarrämter und wuchs 

durch die Angliederung Lehres auf 26 Pfarrämter, von 17.691 auf 49.148 Ge-

meindemitglieder. 

Die Propstei Braunschweig war von 52 Pfarrämtern (1970) auf 60 Pfarrämter 

(1978) gewachsen. Die Propstei wurde in drei Seniorate eingeteilt, was sich je-

doch auf Dauer nicht bewährte, da die Amtsinhaber kein Einvernehmen her-

stellen konnten. Die gravierenden Strukturprobleme z.B. die Sonderrechte der 
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Innenstadtgemeinden gegenüber den Stadtrandgemeinden, die räumliche 

Dichte der wiederhergestellten Innenstadtkirchen, die Sonderrechte des Do-

mes gegenüber den Innenstadtkirchen, das Verhältnis der Propstei Braun-

schweig gegenüber den anderen Propsteien des Landes wurden nicht behan-

delt. Diese Probleme bestehen zum großen Teil heute noch.

Hingegen hatte die Einrichtung von Gesamt-Pfarrverbänden Bestand. Zum Ok-

tober 1973 wurde in der Propstei Bad Gandersheim der Gesamtpfarrverband 

Heberbörde eingerichtet, dem die Kirchengemeinden Ackenhausen, Clus-

Brunshausen, Dankelsheim, Gehrenrode mit Helmscherode, Gremsheim mit 

Alt-Gandersheim, und Wolperode angehörten und von einem Pfarrer und ei-

nem Diakon verwaltet wurden. Die sechs Kirchengemeinden behielten ihre 

Kirchenvorstände.133

In der Propstei Schöppenstedt wurde der Gesamtpfarrverband Süd-Asse mit 

vier Pfarrämtern (Hedeper, Semmenstedt, Winnigstedt, Wittmar) und 10 Kir-

chengemeinden gebildet. Ohne das ausgegliederte Wittmar besteht der Ge-

samtpfarrverband heute noch. Sein Bestehen hängt von der Zusammenarbeit 

der Pfarrer ab, die nach einer gewissen Zeit wieder zurück in das traditionelle 

Pfarramt zurückstreben.

Der architektonische Ausdruck von Strukturveränderungen war die Einwei-

hung des Haus der Kirchlichen Dienste in Riddagshausen im August 1975, in 

dem die sog. übergemeindlichen Dienste (Amt für Religionspädagogik, Amt für 

missionarische Dienste, Ev. Erwachsenenbildung, kirchlicher Dienst für die 

Arbeitswelt, Medienzentrale, Bücherstube) räumlich zusammengefasst und 

deren Bedeutung für die traditionellen Pfarrämter betont wurden. Die geräu-

mige Eingangshalle, historischer Stuck, ein Vortragssaal, Club- und Leseräume, 

eine breite Treppe, die in den ersten Stock führte, sollten zusammen mit der 

Klosterkirche einen Mittelpunkt des kirchlichen und kulturellen Lebens in der 

Propstei Braunschweig werden.134

Mit dem Umzug des Landeskirchenamtes vom Neuen Weg in die Kasernen-

gebäude an der Lindenstraße, Adresse Dietrich Bonhoefferstraße, übernahm 

die Diakonie das Gebäude in Riddagshausen, während die übergemeindlichen 

Ämter in einem umgestalteten ehemaligen Kasernengebäude untergebracht 

wurden.
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 neben- und ehrenamtlichen Dienste dieser Kirchenmitglieder beschrieben und als  
 wichtigster Dienst das Predigtamt und die Sakramentsverwaltung genannt, der in  
 besonderen Fällen auch einzelnen Kirchenmitgliedern übertragen werden konnte (Art.  
 16,2). Das Schwergewicht der Dienste lag auf dem Pfarramt, dessen Errichtung,  
 Aufhebung und Besetzung geregelt wurde. Im vierten Teil „Kirchliche Rechtsträger“  
 (Art. 22-28) wurden die Landeskirche, Kirchengemeinden, Propsteien und Kirchenver- 
 bände als Körperschaften des Öffentlichen Rechts definiert, die ihre Angelegenheiten  
 eigenverantwortlich ordnen und verwalten, aber vom Landeskirchenamt beaufsichtigt  
 werden sollten. Der fünfte Teil (Art. 29-43) behandelte die Kirchengemeinde (allgemei- 
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 nes Pfarramt und Kirchenvorstand) und unterschied Ortsgemeinde, Personalgemeinde 
 und Anstaltsgemeinde, ermöglichte den Wechsel einzelner Mitglieder aus der  
 Ortsgemeinde und die Bildung von Pfarrverbänden. Neu war die Einberufung einer  
 öffentlichen Gemeindeversammlung. Der sechste Teil „Propstei“ (Art. 55-95) gliederte  
 sich in Aussagen über den Propst, die Propsteisynode und den Propsteivorstand. Der  
 Propst wird auf Lebenszeit von der Kirchenregierung ernannt und führt die Aufsicht.  
 Den Vorsitz in der Propsteisynode ist ein nicht-ordiniertes Mitglied. Der 7. Teil „Leitung  
 und Verwaltung“ (Art. 55-95) behandelte vier Verfassungsorgane: Landesbischof,  
 Landessynode, Kirchenregierung und das Landeskirchenamt. Die Verfassung von 1922  
 hatte den Landesbischof in seine Stellung als Vorsitzenden der Kirchenregierung und  
 des Landeskirchenamtes eingefügt. Nunmehr erhielt er eigenen Verfassungsrang. „Der  
 Landesbischof ist der Träger des leitenden geistlichen Amtes der Landeskirche. Ihm ist  
 die Sorge für die rechte Verkündigung und Sakramentsverwaltung in den Gemeinden  
 anbefohlen.“ (Art. 53) Diese Formulierung reflektierte das in den vergangenen 50  
 Jahren in der Landeskirche entstandene respektvolle Bischofsbild. Allein 18 Artikel  
 beschäftigten sich mit der Landessynode, der Zusammensetzung, der Wahl, der Dauer  
 der Sitzungsperiode, einer Gelöbnisformel. Das Landeskirchenamt wird als Kollegium  
 der vier, auf Lebenszeit gewählten Oberlandeskirchenräte und des Landesbischofs  
 geführt. Die Teile acht „Rechtsetzung“ und neun „Finanzwesen beschließen die  
 Verfassung.
16 LAW Syn 222 Verhandlungen 32.
17 LAW Syn 222 Verhandlungen 32. Die schriftliche Begründung befindet sich im  
 Protokoll der nächsten Synodalsitzung LAW Syn 223.
18 SONNTAG 9.3.1969 8 ; BZ 30.1.1969. Kirchenregierung legt Verfassungsentwurf vor.
19 Max Wedemeyer war von seinem Amt als Oberlandeskirchenrat zum 1.4.1969 mit 57  
 Jahren zurückgetreten. Er verstarb im Dezember 1994 mit 83 Jahren. Über seiner  
 Todesanzeige stand das Wort „In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe  
 die Welt überwunden“, über die Propst Jürgens auch die Traueransprache hielt in:  
 Kirche von Unten Heft 77/78 April / Mai 1995, 40 – 43. 
20 SONNTAG 28.1.1969 „Befristung kirchlicher Ämter ermöglichen.“
21 LAW Syn 222 Verhandlungen 15.
22 SONNTAG 9.2.1969 „Zeitgemäße Erfüllung des Auftrags – Verfassungsentwurf sichert  
 demokratische Verfahrensweisen“ und „Synode wählte Nachfolger Max Wedemeyers;  
 BP 30.1.1969 „Synode in Aufbruchstimmung“; BZ 30.1.1969 „Kirchenregierung legte  
 Verfassungsentwurf vor.“
23 LAW Syn 222 Verhandlungen 19.
24 SONNTAG 9.2.1969 „Diskussion mit der Opposition – Wie weit kann die Kirche  
 demokratisch sein?“; Demokratie trotz Auftrag? BZ 30.1.1969 „Stoßseufzer eines  
 Synodalen; Streitgespräch zwischen der Landeskirche und ihrer Opposition.“
25 LAW Generalakten 0976, Eingaben an den Verfassungsausschuss, Schreiben Cieslar an  
 Harborth 31.3.1969.
26 LAW LBf 8 Rundbrief 20.2.1060.
27 Werner Jetter: „Was wird aus der Kirche?“ Kreuzverlag 1968 106: „Nur in der klaren  
 Einsicht in die tiefe Gewichtigkeit der Institutionen und in der daraus folgenden hohen  
 Verantwortlichkeit gegenüber dem Hergebrachten kann man heute neue Versuche  
 freigeben. Aus solchen Einsichten heraus muss man es auch tun.“ 
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28 SONNTAG 9.3.1969 „Bischof fürs Leben? Heintze: Befristung ist denkbar.“
29 SONNTAG 23.2.1969 „Nun soll diskutiert werden.“
30 SONNTAG 20.4.1969 „Für und Wider des Amtes auf Zeit“.
31 SONNTAG 30.3.1969 „Pfarrer, Pröpste, Bischof auf Zeit wählen.“
32 LAW Generalakten 0976 Eingaben enthält nur einen längeren Brief Büschers an den  
 Verfassungsausschuss vom 27.2.1969. Die Stellungnahme beim Vf.
33 BZ 19.4.1969.
34 beim Vf.
35 BZ 24.4.1969 „Kritik am Entwurf der Verfassung“; SONNTAG 4.5.1969 „Forderung und  
 Wirklichkeit“; SONNTAG 4.5.1969 „Vom Ansatz her unbrauchbar.“
36 SONNTAG 4.5.1969 „Forderung und Wirklichkeit.“
37 LAW Generalakten 0976 Eingaben an den Verfassungsausschuss 1969-1970 Schreiben  
 vom 5.5.1969.
38 ebd. Schreiben vom 30.3.1969.
39 BZ 20.5.1969 „Ist lutherisch noch zeitgemäß?”; LAW Syn 223 Verhandlungen. 
40 BP 20.5.1969 „Was ist Kirche? Schwer fixierbar“.
41 LAW Generalakten 0976 Schreiben von Pfarrer Wolfgang Büscher vom 27.2.1969. 
42 Stellungnahme April 1969 beim Vf.
43  LAW Syn 223: Verhandlungen der Landessynode Protokoll 2. Ich habe keine schrift- 
 liche Fixierung dieser Grundsatzdebatte in den Synodalakten gefunden, jedenfalls  
 nicht in Syn 223. Den einzigen Hinweis liefert die Regionalpresse.
44 ebd. 12.
45 ebd. 11.
46 ebd. 13.
47 Lieberg im Brüdernrundbrief 19.4.1970: Zur neuen Verfassung der Braunschweigischen  
 Landeskirche „Damit (mit Art. 2,2 D.K.) ist nämlich die Gültigkeit des evangelisch- 
 lutherischen Bekenntnisses in der Landeskirche in diesem entscheidenden Punkt  
 aufgehoben. Die Bestimmung bedeutet inclusive die Anerkennung auch des reformier- 
 ten Glaubens vom Abendmahl, der darin nur Brot und Wein findet und die wahre  
 Gegenwart des Leibes und Blutes Christi ausdrücklich ablehnt.“ Lieberg meinte darin  
 einen „schreienden Widerspruch“ zum Artikel 2,1 und zur Präambel zu sehen.  
 Tatsächlich steht Artikel 2,2 zur gespreizten Erwähnung der Augsburger Konfession  
 invariata in einer Spannung.
48 LAW Generalakten 0976, Männerkreis Wenden 26.3.1969. 
49 LAW Syn 223 67.
50 ebd. 
51 ebd. Verhandlungen 49.
52 ebd. Verhandlungen 54.
53 ebd. 44 f.
54 LAW Generalakten 0976 Meinholf Frederich am 29.2.1969 an Heintze. 
55 ebd. Schreiben vom 25.3. und 31.3.1969.
56 ebd. Schreiben vom 31.3.1969.
57 LAW Syn 223 Verhandlungen 123.
58 ebd. 172/173.
59 ebd. 168.
60 ebd. 144.
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61 SONNTAG 9.3.1969 „Entwurf bleibt beim Führerprinzip“; sehr ausführlich dazu  
 SONNTAG 27.4.1969 „Propstamt in misslicher Lage“.
62 LAW Syn 223 137 und 138.
63 Zur viertägigen 18. Sitzung vom 23. – 26. Mai 1967 hatte sich der Verfassungsausschuss  
 in den Niedersächsischen Hof in Goslar zurückgezogen, um über den Teil VII Leitung  
 und Verwaltung der Landeskirche zu beraten. v. Schwartz und Warmers waren   
 erkrankt, der Stellvertreter v. Lutschewitz auch. Es tagten Harborth, Brackhahn,  
 Fricke und Peters, außerdem die OLKR Bluhm und Kaulitz sowie Müller-Volbehr als  
 Protokollant. Es fehlten die Theologen aus der Behörde und Bischof Heintze war 
 offenbar auch nicht eingeladen worden, um seine Vorstellungen in den Entwurf einzu- 
 bringen. Der Entwurf, der nun beraten wurde, stammte in den meisten Formulierungen  
 von v. Schwartz, und Fricke hatte ihn auf juristische Formalien durchgesehen.
64 LAW Syn 223 Verhandlungen 186.
65 ebd. 187.
66 ebd. 187. 
67 ebd. 188.
68 ebd. 189.
69 BZ 22.5.1969 „Ringen um neue Verfassung geht weiter“.
70 BZ 29.6.1969 „Synodales Element soll gestärkt werden.“
71 SONNTAG 29.6.1969 „Basis einer beweglichen Kirche.“
72 LAW acc 9/82 LBf 83 Schreiben v. Loewenichs am 5.8.1969 an Heintze.
73 LAW Generalakte 0574 Umbildung der Kirchenverfassung Bd. VI Protokoll der 33.  
 Sitzung des Verfassungsausschusses Bl 2-7.
74 ebd. Bl 3.
75 ebd. Bl 9.
76 ebd. Protokoll 5 Bl 6.
77 ebd. Bl 36.
78 Auf die Frage folgte ein polemischer Debattenbeitrag von Warmers: SONNTAG  
 23.11.1969 „Drossel und Finkenschläge“. Auf diese Wiedergabe im SONNTAG  
 antwortete eine Vikarsgruppe (H. Barsnick, A. Fay, A. Lang, L. Mischke,  
 D. Mischke-Schíldgen, H. Mötsch, H. Winkel) und forderten eine Kontrolle der  
 landeskirchlichen Personalpolitik durch die Synode und eine Debatte über die Frage  
 der Wehrdienstverweigerung. in: SONNTAG 4.1.1970.
79 BZ 7.11.1969 „Kritik zum Auftakt der Landessynode.“
80 SONNTAG 16.11.1969 „Unqualifiziertes Pamphlet.“
81 LAW Syn 224 Verhandlungen der Landessynode 7./8. 11.1969 113.
82 ebd. 118.
83 Landeskirchliches Amtsblatt 15.4.1970 54. 
84 ebd. 193.
85 SONNTAG 16.11.1969 Die Verantwortung mündiger Christen.
86 SONNTAG 23.11.1969 Stärkung des Laienelementes.
87 Der Lagebericht wurde in voller Länge in vier Ausgaben des SONNTAG wiederge- 
 geben. SONNTAG 4.1.1970 „Offener Dialog“; 11.1.“Veränderung des Systems“; 18.1.;  
 25.1.1970.
88 LAW Syn 225 Verhandlungen 3; der Bericht zur Lage ebd. 4 – 39.
89 ebd. 
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90 ebd. 5.
91 ebd. 5.
92 ebd.
93 ebd. 6.
94 ebd. 10.
95 ebd. 12.
96 ebd. 16
97 ebd. 18.
98 ebd. 25.
99 ebd. 38.
100 BZ 15.11.1969 „Propsteien wollen Diskussion“; SONNTAG 30.11.1969 „Kritik an  
 „mangelnder Unterrichtung.“
101 SONNTAG 11.1969 „Diskussion vor der Synode“.
102 LAW Syn 257: Protokoll der Tagung der Synode vom 10.1.1970.
103 ebd. 40.
104 ebd.; auch SONNTAG 25.1.1970 „Ganz schrecklich radikale Leute“.
105 ebd. 22.
106 ebd. 23.
107 ebd. 24.
108 LAW Syn 226 Verhandlungen.
109 ebd. 36.
110 KURIER März 1971.
111 Es erschienen folgende Tätigkeitsberichte der Kirchenregierung KURIER April 1971,  
 Mai 1979, Mai 1981 und folgende Lageberichte des Bischofs KURIER April 1974, Mai  
 1976, Mai 1978, Mai 1980, Mai 1982 vollständig oder auszugsweise.
112 Im Folgenden zitiere ich aus diesem Manuskript. Das Referat hat folgende Gliederung:  
 1. Der Ursprung der Gemeinde; 2. Die Verborgenheit der Gemeinde; 3. Der Dienst der  
 Gemeinde; 4. Der Hilfsdienstcharakter der Ordnung. 5. Die Hauptschwierigkeit.  
 Außerdem in LAW Rundschreibensammlung Kuhr und acc 102/07 Rundbriefe. Auszüge  
 in KURIER Juli 1972, 5 – 6.
113 ebd. 2.
114 ebd. 5 Heintze polemisiert in diesem Zusammenhang gegen ein „mitunter auch  
 oberflächliches Preisen der „latenten Kirche“, hinter der sich mangelnde Bereitschaft  
 zu einem persönlichen Engagement verbergen könne. Der Begrifft „latente Kirche“  
 stammt von Paul Tillich, den er in Gegensatz zur „manifesten Kirche“ beschrieben hat,  
 und die „latente Kirche“, wie später Heintze, aus dem dritten Artikel begründet.  
 Systematische Theologie Bd III Stuttgart 1966, 180 und 181. 
115 ebd. 5.
116 ebd. 6.
117 ebd. 9.
118 ebd. 11.
119 ebd. 13.
120 ebd. 17.
121 ebd. 18.
122 KURIER Juni 1975 S. 20.
123 KURIER Juli 1973.
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124 KURIER Juni 1974, 25-35.
125 Landeskirchliches Amtsblatt vom 10. Juni 1975, 65 – 82.
126 Kirchengemeindeordnung für die evangelisch-lutherische Kirchengemeinden des  
 Landes Braunschweig in der Fassung des Kirchengesetzes vom 21. Juli 1922.  
 Landeskirchliches Amtsblatt 19. September 1922 § 5 153
127 OLKR Rudolf Brinckmeier nahm diese Formulierung zum Ausgangspunkt seines  
 Referates „Pfarrer und Gemeinde – Gedanken am Ende eines Amtsweges“, KURIER  
 Juni 1974, 1 – 7.
 ebd. § 72 174.
128 Landeskirchliches Amtsblatt 1974, 9: Kirchengesetz über die Ausgliederung des  
 Propsteibezirkes Blankenburg aus der Ev.-luth. Landeskirche in Braunschweig.
129 SONNTAG 23.12.1973 4 „Keine Distanzierung der Herzen.“
130 Landeskirchliches Amtsblatt 1976, 39: Kirchengesetz zur Eingliederung der Kirchen- 
 gemeinden Braunlage, Hohegeiß, Neuhof, Walkenried, Wieda und die Ev. luth. Propstei  
 Bad Harzburg.
131 EZ 14.3.1976 „Letzte Propsteisynode in Lehre.“ 
132 Landeskirchliches Amtsblatt 1976, 39: Kirchengesetz über die Neugliederung im Raum  
 der Propsteien Lehre und Königslutter.
133 Landeskirchliches Amtsblatt 1973, 51: Kirchenverordnung über die Bildung eines  
 Gesamt-Pfarrverbandes Heberbörde.
134 EZ 20.7.1975 8 Haus Kirchlicher Dienste eröffnet und EZ 31.8.1975 „Haus Kirchlicher  
 Dienste eingeweiht.“
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Kapitel 10 Lernende Kirche auf dem Weg 
von der Volkskirche zur Diasporakirche

Die drei Säulen der Volkskirche / die Erosion der Volkskirche / Kirchenaustrit-

te in der Braunschweiger Landeskirche / Der Blick in die Situation der Kirchen 

in der DDR / Heintze als Mitglied der EKD-Beratergruppe / Heintze zu Gast bei 

der Synode in Dresden Juli 1972 / Umfrage Wie stabil ist die Kirche? / Die brü-

derliche Freundschaft zwischen Bischof Heintze und Bischof Krusche / Heint-

zes Lagebericht 1974 / Albrecht Schönherr: Lernende Kirche / Eine Richtungs-

wahl im Oktober 1973: Oelker oder Wanderleb / Zustimmung zur Leuenberger 

Konkordie / EKD Synode Freiburg 1975 / Perspektiven für eine Kirche am Ende 

der achtziger Jahre / Personelle Veränderungen / die Zukunft der Volkskirche 

/ Volkskirche im Wandel 

Wer von der Volkskirche schreibt, begibt sich auf ein glitschiges Gelände. Der 

Begriff ist verbraucht, undeutlich und hat doch ein zähes Leben. Er reizt im-

mer noch viele zu apologetischen Ausschweifungen.1 Der Begriff „Volk“ ist 

durch seinen Missbrauch vor und während der nationalsozialistischen Zeit 

belastet. Er wird heute in der Regel durch „Bevölkerung“ ersetzt.

Damit ist ein erheblicher Bedeutungswandel verbunden. Das Wort Volkskir-

che ist vieldeutig: mal meint es, dass die ganze Bevölkerung christlich sein 

müsse. Nachdem diese Aussicht zerstoben ist, meinen die Apologeten: es be-

deute die grundsätzliche Offenheit der Kirche für alle, nicht für alles.

Wer nicht Jahrzehnte lang das Elend der Volkskirche in einem Pfarramt mit 

der damit verbundenen Anspruchshaltung und unverhohlenen Versorgungs-

mentalität durchlebt hatte, sollte mit seinen Überlegungen über die Volkskir-

che vorsichtig sein.

Die drei Säulen der Volkskirche

Die Volkskirche beruhte auf drei Säulen: auf dem Bewusstsein, dass die Bevöl-

kerung selbstverständlich dem christlichen Glauben angehört. Dieses Be-

wusstsein hatte sich durch die Jahrhunderte lange Zwangszugehörigkeit der 

gesamten Bevölkerung zur Kirche gebildet, die durch die erst in der zweiten 

Hälfte des 19. Jahrhunderts aufgehobenen Zwangstaufe verursacht worden 

war. Es war unmöglich, aus der Kirche auszutreten. Mit dieser Zwangszugehö-



277Kapitel 10 – Lernende Kirche auf dem Weg von der Volkskirche...

rigkeit war, als zweite Säule, die selbstverständliche Akzeptanz von christli-

chen Dogmen, Anschauungen und Werten verbunden, die durch die alljähr-

lich wiederkehrenden, teils sehr beliebten Kirchenfeste, vertieft wurde. Die 

christlichen Werte beanspruchten die alleinige oder doch tragende Geltung in 

der deutschen Bevölkerung. Die dritte Säule war die vom Staat eingezogene, 

allgemeine Kirchensteuer.

Die Volkskirche habe nach der Niederlage im 1. Weltkrieg 1918 die Staatskirche 

aus dem Kaiserreich abgelöst, und nach dem 2. Weltkrieg wieder Auftrieb er-

halten, während sie sich zur Zeit des Nationalsozialismus nicht habe frei bewe-

gen können. Die Bundesrepublik verstand sich unter Kanzler Adenauer als ein 

dem Christentum verpflichteter Staat. So habe die Volkskirche wieder aufle-

ben können.

Tatsächlich war die Volkskirche von Anfang an eine Ausschließungskirche. 

Abweichler von der christlich-gesellschaftlichen Norm wurden an den Rand 

der Volkskirche oder gar aus ihr herausgedrängt. Dazu gehörten u.a. bis in die 

50er Jahre die unehelichen Kinder, deren Taufe nur unter einem diskriminie-

renden, reduzierten Ritual vollzogen wurde. Aus der Norm fielen Anhänger 

der bald verbotenen Kommunistischen Partei und linken Nebenorganisatio-

nen, die von der westdeutschen Justiz verdächtigt und zu Zehntausenden zu 

Gefängnisstrafen verurteilt wurden. Das Wolfenbütteler Gefängnis war zu jener 

Zeit überfüllt mit Verurteilten jener Gesinnungsjustiz. Aus der gesellschaftli-

chen Norm fielen weiterhin Homosexuelle, die nach den im Dritten Reich ver-

schärften Gesetzen zu Tausenden verurteilt wurden und in der Kirche öffent-

lich nicht geduldet wurden. Das sichtbarste Symbol für den Charakter der 

Volkskirche als einer Ausschließungskirche ist bis heute die Feier des Abend-

mahls. Es schließt nur jene mit dem passenden Konfessionssignal ein, alle 

anderen sind ausgeschlossen. Eine Teilnahme der Anderen ist unerwünscht.

Die Erosion der Volkskirche

Jene drei Säulen der Volkskirche kamen in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhun-

dert in der evangelischen Kirche in Deutschland ins Wanken. Die zunehmen-

den Kirchenaustritte der 60er und 70er Jahre in der Bundesrepublik bewirkten 

ein neues Nachdenken über die Volkskirche. In der DDR war diese Entwick-

lung bereits heftig im Gange.2 Der Kirchenaustritt war dort keine Ausnahme, 

sondern wurde zur Regel. Es gab eine Anweisung des Zentralkomitees an die 

Parteigliederung als Plansoll, die Mitgliedschaft in der Kirche pro Jahr um je-

weils ein Prozent des Vorjahres zu dezimieren. Eine selbstverständliche Zuge-
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hörigkeit zur christlichen Kirche gehörte nicht mehr zum gesellschaftlichen 

Standard. Die Doktrin des historischen Materialismus war in Kindergarten, 

Schule und Betrieben seit Gründung der DDR 1949 die offiziöse Regel und 

hatte gezielt die selbstverständliche Akzeptanz christlicher Anschauungen  

erfolgreich ausgehöhlt. Seit 1949 war auch der staatliche Einzug der Kirchen-

steuer beendet worden und die Kirche zu einem kircheneigenen System der 

Einziehung eines Kirchenbeitrages genötigt worden. Der volkskirchliche Cha-

rakter der evangelischen Kirche war in der DDR allmählich beseitigt und die 

Kirche zu einer Minderheitenkirche geworden. „Volkskirche im Zerfall begrif-

fen“, lautete eine Überschrift zum Bericht von Bischof Schönherr.3 Aber das 

Bewusstsein, in der Vergangenheit eine Mehrheitskirche in der Bevölkerung 

gewesen zu sein, war in vielen Gemeinden noch stark ausgeprägt und als Ziel-

vorstellung noch nicht aufgegeben. 

Es war die Frage, ob sich die evangelischen Kirchen in der Bundesrepublik 

ebenfalls, zwar langsamer aber allmählich, spürbarer und keineswegs freiwil-

lig auf dem Weg von der Volkskirche zu einer Minderheitenkirche befanden. 

Zum Thema „Was ist mit der Kirche los?“ hatte Bischof Lilje zu einem Journa-

listengespräch im Dezember 1969 in die Loccumer Evangelische Akademie 

eingeladen und führte aus, die Kirche stehe in einer Zeit revolutionärer Wand-

lungen, deren Vorboten deutlich spürbar seien.4 „Auszehrung der Volkskir-

che“ bilanzierte der Hamburger Bischof Wölber vor der Hamburger Synode 

im März 1971.5 Wölber berichtete, die Kirchenaustritte hätten sich in Hamburg 

seit 1967 verfünffacht. 1970 waren 13.272 Gemeindemitglieder ausgetreten. Die 

Erosion sei begründet in der Veränderung gesellschaftlicher Wertvorstellun-

gen. „Wo gemeinsame sittliche Wertvorstellungen schwinden, verliert die 

Volkskirche, die im wesentlichen eine religiös-sittliche Beziehung war, ihren 

Rückhalt.“6 Er sah die Kirche in einer „Schlacht zwischen Glauben und 

Säkularismus“7 Wölber sah abschließend diese Krise der Gesellschaft als 

Chance für eine andere Kirche. Ähnlich sah der bayrische Landesbischof Her-

mann Dietzfelbinger die kirchliche Lage und fragte in seinem Bericht vor der 

Synode der EKD: „Haben diejenigen ganz unrecht, die von einer Epoche geist-

licher Verwirrung und Verzweiflung reden, in deren Anfang wir uns befinden? 

Anders gesagt: Wenn nicht alles täuscht, so stehen wir heute in einem Glau-

benskampf, einem Kirchenkampf, gegenüber dem der Kirchenkampf des Drit-

ten Reiches ein Vorhutgefecht war?“8 Für diese Sicht sprach die Tatsache, dass 

die Austrittsziffern der 70er Jahre höher waren als die zur Zeit des Nationalso-

zialismus. 
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Kirchenaustritte in der Braunschweiger Landeskirche

In seinem Lagebericht 1969 beschrieb der Bischof die Lage folgendermaßen:

„Wir müssen in Zukunft noch viel stärker als bisher damit rechnen, dass Kir-

chengemeinde und bürgerliche Gemeinde nicht mehr identisch sind und 

Christen in der „Diaspora“ leben, aber umso mehr über die Grenze des eige-

nen Ortes oder gar Kreises hinaus die Gemeinschaft mit anderen Christen 

brauchen. Was auch weiterhin in manchmal vielleicht sehr kleinen Gemein-

schaften von Christen an ein und demselben Ort möglich bleibt, – z.B. Gottes-

dienste und Andachten, auch wenn kein Pfarrer mehr am Ort wohnt oder von 

außerhalb erwartet werden kann – ist nach wie vor zu ermutigen und zu 

stärken.“9 Es sei Sorge dafür zu tragen, dass aus der Erkenntnis des Diaspora-

charakters unserer Gemeindesituation nicht ein ängstlicher Rückzug auf eine 

innerkirchliche Privatexistenz werde, sondern gerade vom Diasporabewusst-

sein neue Impulse missionarischer und diakonischer Verantwortung für unse-

re Umwelt ausgehen“.10 Heintze beschrieb weniger wie Wölber die Fakten ei-

ner Krise, sondern zeichnete das Bild einer zukünftigen Kirche. In seinem 

Rundbrief riet er davon ab, die Austrittswilligen „aus Angst um den Bestand 

der Kirche oder gar um des Geldes willen zurückzuhalten suchen.“ Eher sei 

dazu zu raten, einen innerlich längst vollzogenen Bruch auch rechtlich zu be-

siegeln.11

Die Analyse schien sich zu bestätigen, als auch die Landeskirche von einer 

„Kirchenaustrittswelle“ erfasst wurde. Das war keine Braunschweiger Beson-

derheit, sondern betraf alle evangelischen Kirchen in der Bundesrepublik, die 

Städte mehr als die Dörfer. Die Austrittsziffer steigerte sich in der Landeskirche 

von 1.130 Kirchenmitglieder(1967), 1.553 (1968), 2.990 (1969) auf 5.256 (1970), 

und hielt sich danach auf hohem Niveau: 4.274 (1971): 3.978 (1972) und 4.325 

(1973) Gemeindemitglieder. Es traten nach einer landeskirchlichen Zählung 

1972 und 1973 vor allem sowohl bei Männern wie bei Frauen die Altersjahrgän-

ge der Zwanzigjährigen und der Dreißgjährigen aus der Landeskirche aus.12

Mit zunehmendem Alter nahmen die Austrittszahlen ab. Das junge Alter der 

austretenden Männer und Frauen signalisierte den Grad der Säkularisierung. 

Die Austritte waren noch eine städtische Erscheinung. Von den 5.256 Austrit-

ten des Jahres 1970 fielen 2.420 auf die Stadt Braunschweig. Die Austretenden 

gehörten allen Berufsgruppen an: Angestellte, Beamte, Arbeiter, Selbständige. 

Während sich früher die Kirche noch auf eine bestimmte Gesellschaftsschicht 

stützen konnte, fehlte ihr nun dieser Rückhalt. 
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Um sich einen genauen Überblick zu verschaffen, begann das Landeskirchen-

amt eine Befragung bei den Ausgetretenen durchzuführen. Im ersten dreivier-

tel Jahr 1970 verschickte es 2.456 Fragebogen, auf dem 15 Gründe für den Kir-

chenaustritt genannt wurden, die mit ja/nein beantwortet werden konnten. 

Warum sind Sie aus der Kirche ausgetreten: „weil die Kirche sich nicht konse-

quent an der Bibel ausrichtet? weil die Predigt im Gottesdienst nicht ihren 

Vorstellungen entspricht? weil die Kirche sich zu wenig engagiert? weil zu we-

nig Gelegenheit zur Mitgestaltung und Mitbestimmung des kirchlichen Lebens 

in der Gemeinde geboten wurde?“ Diese Fragen gingen von der irrigen Voraus-

setzung eines Gemeindekontaktes des Ausgetretenen aus. Dieser war meist 

seit Jahrzehnten erloschen. Dreiviertel aller Befragten antworteten daher über-

haupt nicht.13 Die am häufigsten genannten Gründe für einen Kirchenaustritt 

der 694 eingegangenen Antworten waren die Höhe der Kirchensteuer (533), 

die Erhebung eines Kirchgeldes (472), der Einzug der Kirchensteuer durch 

den Staat (413) und eine mangelnde Unterrichtung über die Verwendung der 

Mittel. Dieses Ergebnis bestätigte das allgemeine Urteil: „Die Leute treten we-

gen dem Geld aus der Kirche“. Da der Befragte auch weitere Gründe nennen 

konnte, erhielt der Bischof zahlreiche persönliche, teils sehr ausführliche Be-

merkungen zum Kirchenaustritt, die deutlich machten, dass dem Kirchenaus-

tritt eine lange Phase der Entfremdung vorangegangen war. 

Einige Beispiele: 

„Mit diesen paar Fragen kann ich meinen Austritt aus der Kirche nicht erklä-

ren. Da gibt es Gründe für stundenlange Diskussionen. Der Hauptgrund ist: ich 

glaube nicht an Gott.“

„Kurz gesagt ist mein Kirchenaustritt die Folge einer leider viel zu späten  

Bewußtseins- und Willensbildung. Erst jetzt ist es mir gelungen, eine absolut 

autoritäre Erziehung durch Eltern, Schule, Lehre, Kirche zu überwinden.“

„Weil die Kirche eine Auffassung vertritt, die zum größten Teil nicht in die 

heutige Zeit passt.“

„47 Jahre war ich Angehörige Ihrer Kirche. 47 Jahre hat es Sie nicht interes-

siert, wie es mir geht und was ich denke. Was interessiert Sie nach 47 Jahren 

nun wirklich? Der Beitragsverlust? Oder der Verlust eines Menschen, der 

schlechte Erinnerungen an seine frühere Zugehörigkeit zur Kirche mit-

nimmt?“ 

Wegen der Stellung der Kirche zu der Oder-Neiße-Linie, wegen der „Bimmelei“ 

am Sonntag morgen, man will ja schließlich mal ausschlafen, wegen der Klein-

kindertaufe – absurd, – das klang nach Phrasen vom Stammtisch nach einem 

verlorenen Fußballspiel. Das Landeskirchenamt und den Bischof erreichte die 
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schroffe und fest gefügte Kirchenablehnung der säkularen Braunschweiger Re-

gion. Sie erschien unrevidierbar. Aber Landesbischof Heintze hatte sich vorge-

nommen, alle persönlichen Anschreiben auch persönlich zu beantworten. 

Das war für ihn und seine Sekretärin Lange eine Sisyphusarbeit. Ca 170 Ant-

worten sind erhalten. Mit unendlicher Geduld beantwortete er teilweise aus-

führlich jedes ernsthafte und auch alberne Argument. Er bedankte sich für die 

Rückmeldung, rückte falsche Informationen zu recht, empfahl ein Gespräch 

mit dem Gemeindepfarrer, gab dem Einsender auch recht und verwies auf 

kritische Stellungnahmen in der Kirche, gelegentlich sprach er die Hoffnung 

auf eine Revision des Kirchenaustrittes aus. Selbst die dumme Redewendung, 

Gott sei schließlich überall, nicht bloß in der Kirche, beantwortete Heintze: 

„Ihr Schlusssatz, dass Gott überall ist, nicht nur in der Kirche, ist natürlich 

völlig richtig. Ich glaube allerdings, dass diejenigen, die sich wirklich an dem 

Willen Gottes orientieren möchten, es nötig haben, sich zusammenzufinden. 

Und dazu sind eben auch Räume notwendig.“

Vor der Landessynode im März 1971 zeigte sich der Bischof erstaunt über „die 

erschreckende Unkenntnis der wahren Sachverhalte“ und über „groteske Vor-

stellungen über das, was christlicher Glaube und christliche Verkündigung ei-

gentlich ist“. In den Antworten begegneten ihm in gehäufter Ansammlung die 

kirchenfernen und kirchenverachtenden breiten volkskirchlichen Ränder ei-

ner normalen Kirchengemeinde, die jedoch von ihrem „Himmelskomiker“ 

nach der Geburt eine Taufe und bei der Hochzeit eine kirchliche Trauung ver-

langen konnten, weil sie bisher Kirchensteuer bezahlt hatten. Nun verzichte-

ten sie darauf.

Zum Jahresende dieser Aktion schlug OLKR Bluhm vor, dass die Gemeinde-

pfarrer eine ähnliche Aktion wie der Landesbischof von ihren Pfarrämtern aus 

beginnen sollten. Den Pfarrern war der Nutzen einer solchen Aktion indes 

zweifelhaft. Der Entschluss zum Kirchenaustritt lag schon lange zurück und 

wartete nur auf einen Anlass. Der Ausgetretene werde einen Besuch als einen 

spätern Rettungsversuch missdeuten. Die gut gemeinte Aktion des Bischofs 

zeigt das biblische Bild des guten Hirten, der jedem Verlorenen nachgeht, aber 

auch eine Art Hilflosigkeit und Fehleinschätzung der religiösen / nichtreligiö-

sen Situation in der Braunschweiger Bevölkerung. Es fehlte im Referat des Bi-

schofs auch nicht der Hinweis auf Anfragen an die Kirche. Die Kirchenaustrit-

te, so bilanzierte Heintze abschließend vor der Landessynode, sei „eine ernste 

Anfrage an unsere eigene Glaubwürdigkeit und an die Echtheit und Überzeu-

gungskraft unseres eigenen christlichen Zeugnisses und insbesondere sei zu 

fragen, wie viel wir selber denen, die heute unsere Kirche verlassen, schuldig 
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geblieben sein mögen.“ Diese Einsicht übersah die Tatsache, dass jenes unter 

die Disteln und Dornen und auf den Weg Gesäte keine Rückfrage an die Güte 

des ausgesäten Samens / Wortes erlaubte. 

Die Kirchenaustritte lösten zwar Erstaunen, Unruhe und Kränkung aus. Aber 

von einer ernsthaften Gefährdung des Bestandes als Volkskirche konnte zah-

lenmäßig keine Rede sein. Die Austritte betrugen kaum 1 % des Mitgliederbe-

standes. Auch der befürchtete Einbruch in die Kirchenfinanzen blieb aus. Im 

Gegenteil: das Kirchensteuereinkommen stieg in der Landeskirche von 17,7 

Millionen DM (1965) und 24,3 Millionen DM (1970) auf 57, 0 Millionen DM im 

Jahre 1973. Die Kränkung bestand in dem Verlust der Hoheit über die Deutung 

der sittlichen Werte in der Bundesrepublik. Diese war in einem von einer 

Christlichen Partei regierten Staat lange unangefochten gewesen. Dieser An-

spruch schien beschädigt. Es deutete sich ein Milieuwechsel in der Gesell-

schaft an. War das der Anfang eines Weges in eine Diasporakirche, wie er in 

der DDR schon seit zwei Jahrzehnten begonnen hatte?

Der Blick in die Situation der Kirchen in der DDR

Die Begegnung mit den Verhältnissen in der DDR war in der Braunschweiger 

Landeskirche selbstverständlich. Der Blankenburger Teil gehörte seit 1945 

zwar zur sowjetischen Besatzungszone, aber trotzdem zur Braunschweiger 

Landeskirche. Die Blankenburger Propstei lag teils in der sowjetischen und 

teils in der westlichen Besatzungszone. Bischof Martin Erdmann besuchte un-

ter widrigen Einreiseumständen regelmäßig die Blankenburger Gemeinden. 

Die zur Landessynode gehörenden Mitglieder von Blankenburg, denen die 

Ausreise aus der sowjetischen Besatzungszone meist verweigert wurden, wur-

den jedoch korrekt als abwesende Synodale im Synodalprotokoll geführt. Die 

Grenze verlief von der Ostsee bis zum bayrischen Wald und berührte die 

Propstei Vorsfelde im Norden, und verlief an den Propsteien Helmstedt, Schöp-

penstedt und Bad Harzburg entlang bis in den Harz hinein. Die Grenze, ur-

sprünglich nur eine Demarkationslinie, wurde mit den Jahren immer breiter 

und militanter befestigt. Das Gebiet jenseits der Grenze nannte man „drüben“, 

aber es entwickelte sich zum Staat „Deutsche Demokratische Republik“. Eine 

politische Anerkennung der Grenze als Staatsgrenze oder des Staates DDR galt 

als kommunistisch verdächtigte Abweichung vom politischen Standard, selbst 

die Ausdrucksweise der drei Buchstaben „D-D-R“. Man sprach lieber von 

„drüben“, oder von der „Zone“. Die DDR Regierung war auf den Ausbau ihrer 

Eigenständigkeit bedacht und betrieb die Spaltung der Evangelischen Kirche 
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in Deutschland (EKD), der bis in die 60er Jahre hinein einzigen, verbliebenen 

„gesamtdeutschen“ Einrichtung. Ihre Absicht war: zwei deutsche Staaten und 

zwei von einander getrennte, evangelische Kirchen in beiden deutschen  

Staaten. Die Staatspropaganda, darunter der Vorsitzende der Ost CDU Harald 

Götting sowie ein kleiner Kreis regimehöriger evangelischer Christen forder-

ten die Lösung ihrer Landeskirchen von der „Kontrolle“ durch die „westdeut-

schen Militärkirche“. Dieser Versuch führte im April 1967 zu einer dramati-

schen Sitzung der EKD Synode in Berlin Spandau, die von Bischof Heintze und 

den Braunschweiger Delegierten Propst Harborth und Dr. med. Albrecht, Gan-

dersheim besucht wurde.

„Kirchliche Einheit in Deutschland nicht preisgeben“ titelte die EZ am 2.4.1967 

und schilderte den massiven Druck besonders auch auf den Ratsvorsitzenden 

Bischof Kurt Scharf, und den energischen Widerspruch von den Bischöfen 

Jänicke und Fränkel gegen eine Trennung. Die DDR Regierung verweigerte 

den Delegierten aus der DDR die Teilnahme an der Synode, die daraufhin in 

Fürstenwalde eine Teilsynode eröffneten. Es musste turnusgemäß ein neuer 

Rat der EKD und ein neuer Ratsvorsitzender gewählt werden. Dafür war Hanns 

Lilje vorgesehen. Der Hannoversche Landesbischof war jedoch für die DDR 

Regierenden ein rot-braunes Tuch, ein „Nato-Bischof“. War eine Aufgabe der 

Kandidatur nicht ein Zurückweichen vor der DDR Macht? Lilje verzichtete 

schließlich von sich aus, und als Kompromisslösung wurde der bayrische Lan-

desbischof Hermann Dietzfelbinger von der Fürstenwalder Teilsynode vorge-

schlagen, was bei den Delegierter der in Spandau tagenden Teilsynode auf 

Widerspruch stieß. Sollten die Synodalen in Ost und West sich nun trennen 

und zwei gesonderte Synoden gründen? Darüber gab es heiße Debatten. Kir-

chenpräsident Martin Niemöller plädierte für organisatorische Trennung bei 

unveränderter geistlicher Gemeinschaft, Präses Kurt Scharf wollte an der orga-

nisatorischen Einheit festhalten. Ein entscheidendes Votum kam den Delegier-

ten aus der DDR zu, die dem staatlichen Druck ausgesetzt waren. In Fürsten-

walde hielt der pommersche Bischof Friedrich Wilhelm Krummacher, der 

auch dem Rat der EKD angehörte, einen flammenden Appell zugunsten der 

organisatorischen Einheit der EKD über die Grenze hinweg.14 „Als dieser Be-

richt von Landesbischof i.R. Haug vor den in Spandau versammelten Synoda-

len verlesen wurde, herrschte atemlose Stille und angespannteste Aufmerk-

samkeit im Plenarsaal. Sichtlich bewegt antworteten die Zuhörer mit 

anhaltendem starken Beifall, ergriffener Dank für das klare, mutige Zeugnis 

wurde immer wieder zum Ausdruck gebracht.“15 Diese Rede wurde über die 

Grenze geschmuggelt und lag den Delegierten der West-Synode vor. Heintze 
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brachte den Wortlaut nach Wolfenbüttel mit, und schon zehn Tage nach der 

Rede gab er den Braunschweiger Pfarrern den bedeutsamen 2. Teil der Rede 

zur Kenntnis. Dazu schrieb er unter dem Datum vom 12.4.1967 einen kurzen 

Rundbrief, und steuerte ohne Einleitung auf die Absicht des Briefes zu: „Mit 

einem herzlichen Gruß möchte ich Ihnen heute vor allem den Abschnitt des 

Rechenschaftsberichtes Bischof D. Krummachers auf der Synodaltagung in 

Fürstenwalde zusenden.“16 

Heintze war von der Synodaltagung noch ganz erfüllt und möchte die Pfar-

rerschaft an der Dramatik und an dem geistlichen Ertrag teilnehmen lassen. 

„Mir scheint dieses Wort nicht nur wegen seiner klaren, freimütigen Sprache in 

einer schwierigen und für die Kirche in der DDR zunehmend bedrohlichen 

Situation bemerkenswert zu sein. In ihm wird vor allem nach einer geistlichen 

Begründung dafür gesucht, weshalb wir trotz des wachsenden Drucks von au-

ßen und trotz der grundsätzlich richtigen Feststellung, dass die Frage der orga-

nisatorischen Kircheneinheit nicht unbedingt und überall zum „status confes-

sionis“ führen muss, einander in Ost und West nicht loslassen dürfen“. Heintze 

ließ durchblicken, dass er nicht in jedem Fall an einer organisatorischen Ein-

heit zwischen den Kirchen in der DDR und der BRD festhalten wollte, aber im 

Jahr 1967 hielt er diese Gemeinschaft für zwingend, weil ihn die Begründung 

Krummachers überzeugte. Krummacher wies entschieden den Vorwurf der 

DDR Regierung zurück, er und die evangelischen Kirchen in der DDR lehnten 

eine Anerkennung der DDR Regierung ab. Schon 1949 habe der Rat der EKD 

von „beiden deutschen Regierungen“ gesprochen und einen Bevollmächtig-

ten bei der DDR Regierung bestellt. „Aber es wäre ein Anachronismus in unse-

rem ökumenischen Zeitalter und ein Rückfall in überwundene Zeiten des 

Staatskirchentums, wenn wir ausgerechnet im Mutterland der Reformation auf 

die uns geschenkte und durch das Schuldbekenntnis von 1945 in geistliche 

Tiefe neu gewachsene Gemeinschaft von uns aus verzichten würden.“ Schließ-

lich habe Jesus Christus den Aposteln mit der missionarischen Ausbreitung 

des Evangeliums „zugleich einen grenzüberschreitenden Impuls gegeben“ 

und das Festhalten sei für jene Kirchen, die in ähnlicher Lage wie wir aus po-

litischen, rassischen, soziologischen und gesellschaftlichen Gründen in ihrem 

organisatorischen Gefüge bedroht werden, ein Erweis dafür, „dass die Kraft 

des Glaubens stärker ist als die von außen kommende Trennung“. Schließlich 

verwies Krummacher auf die längst bestehende geistliche Einheit durch das 

gemeinsame Gesangbuch, durch Gottesdienste, durch die in ihrer Ordination 

auf das gemeinsame Bekenntnis verpflichtete Pfarrerschaft.

Für die Braunschweigische Landeskirche war die Rede Krummachers mit dem 
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Plädoyer für die organisatorische Einheit der EKD deshalb bedeutsam, weil 

die in der DDR gelegene östliche Propstei Blankenburg nach wie vor fester 

Bestandteil der westlichen Landeskirche war. „Ich würde mich freuen, wenn 

Sie das Wort Krummachers auch Ihren Kirchenvorständen und sonstigen Mit-

arbeitern bekannt machen und auch sonst von ihm geeigneten Gebrauch ma-

chen könnten“, beschloss Heintze diesen Teil des Rundbriefes und ging noch 

auf die Wahl des bayrischen Landesbischofs zum Ratsvorsitzenden ein. Die 

Braunschweiger Pfarrerschaft konnte sich von ihrem Bischof über die Kirchen-

presse hinaus aktuell und schnell informiert fühlen.17 

Heintze als Mitglied der EKD-Beratergruppe

Aber 1968 gab sich die DDR eine Verfassung und die Kirchen mussten schwe-

ren Herzens in die Teilung ihrer EKD einwilligen. Es gab seit 1969 eine EKD 

West und einen Bund der evangelischen Kirchen in der DDR. Der in der DDR 

gelegene Teil der Propstei Blankenburg wurde 1972 von der Landessynode in 

die sächsische Landeskirche entlassen. Aber es wurde eine „besondere Ge-

meinschaft“ zwischen dem Bund und der EKD West festgestellt, denn die geist-

liche Verbindung untereinander sollte nicht abreißen. Dazu wurde eine kleine 

Kontakt- und Beratergruppe gegründet, zu der seit 1968 vom Rat der EKD Bi-

schof Heintze berufen wurde und bis 1982 auch deren Mitglied blieb. Sie traf 

sich regelmäßig mit Mitgliedern der Kirchenleitungen des Bundes zum gegen-

seitigen Austausch. Die Repressionen in der DDR wurden immer härter, der 

offiziöse Austausch immer dünner, sodass die Beratergruppe eines der weni-

gen Instrumente für zuverlässige Informationen wurde. Die Beratergruppe traf 

sich in der Auguststraße, in Ostberlin, sagten die einen, in der Hauptstadt der 

DDR sagten die anderen. Es war immer dieselbe Auguststraße, in der Nähe 

des Übergangsbahnhofs Friedrichstraße, dem „Tränenpalast“ gelegen. Man 

traf sich anfangs monatlich, später vierteljährlich. 

Für Heintze war die Teilung Deutschlands eine Folge der Verbrechen der Nati-

onalsozialisten im Inland wie in Europa und eine Folge der Auslösung des 2. 

Weltkrieges durch den Überfall der deutschen Wehrmacht auf Polen. Sie war 

eine Art „Sühne“. Heintze hatte keine Probleme mit dem Aussprechen der drei 

Buchstaben DDR und der mitgedachten Anerkennung der DDR, obwohl sie in 

der Öffentlichkeit der Bundesrepublik immer noch als Signal für die „Anerken-

nung des Unrechtssystem drüben“ galt. Heintze setzte sich über diese Begriff-

lichkeit des Kalten Krieges hinweg. Er war in der DDR persona grata. Das allein 
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machte ihn „im Westen“ verdächtig. Leider gibt es bis heute keine Einsicht in 

die Akten des Verfassungsschutzes jener Zeit. Es war aber im Westen etwas 

Besonderes, wenn jemand Einreise in die DDR erhielt, zumal als Bischof in der 

EKD West.

Heintze zu Gast bei der Synode in Dresden Juli 1972

Im Juli 1972 war Heintze offizieller EKD Gast bei der mehrtägigen Synode in 

Dresden. Die Kirchen in der DDR hatten sich organisatorisch von der West 

EKD getrennt und zu einem Bund der evangelischer Kirchen in der DDR zu-

sammengeschlossen, nicht ohne die „besondere Gemeinschaft“ mit den evan-

gelischen Kirchen in der BRD zu betonen. Heintze war vom Gottesdienst in 

der Dresdener Kreuzkirche und von den Referaten während der Synode tief 

beeindruckt und wollte diese Eindrücke der Braunschweiger Pfarrerschaft 

umgehend weitergeben. Bald nach seiner Rückkehr in Wolfenbüttel, verfasste 

er einen 13 Seiten langen Urlaubsbrief, von dem über fünf Seiten den Ereignis-

sen auf der Synode in Dresden gewidmet waren.18 

Im Westen sahen sich die Kirchen in der DDR der ständigen Verdächtigung 

ausgesetzt, zu systemfreundlich zu sein und sich als „Kirche für den Sozialis-

mus“ zu verstehen. In den Parteiorganen der DDR-Öffentlichkeit dagegen hör-

te die Verdächtigung nicht auf, sie paktierten mit der „NATO-Kirche“ im Wes-

ten und seien eine Kirche gegen den Sozialismus. Die Kirchenleitung 

wiederholte daher in ihrem Bericht, der der Synode vorgelegt wurde, ihre 

grundsätzliche Position: die Kirchen des Bundes nehmen die Situation be-

wusst an, dass ihre Gemeindeglieder und Gemeinden in die sozialistische Ge-

sellschaft hineingestellt seien als den Ort, den Gott ihnen für ihr Zeugnis und 

ihren Dienst zugewiesen habe. Sie wollten ihre Aufgaben „zum Gedeihen der 

Gesellschaft“ erfüllen. Umgekehrt erwartet sie, dass sie an diesem Ort der DDR 

„ungeteilt ihres Glaubens leben“ können. „Sie wollen auch im Sozialismus  

Kirche ihres Herrn bleiben“. 

Ausführlich zitierte Heintze nun die weitreichende Grundsatzrede von Heino 

Falcke, der damals Rektor des Predigerseminars in Gnadau war und bald dar-

auf Propst in Erfurt wurde.19 Seine Ansprache hatte das Thema „Christus be-

freit – darum Kirche für Andere“. Schon der Bonhoeffersche Ansatz des Refe-

rates und die Feststellung von der durch Christus bereits geschehenen 

dreifachen Befreiung zur Mündigkeit, zum Dasein für Andere in der Nachfolge, 

in der Solidarität mit den Leidenden und in der Entwicklung schöpferischer 

Phantasie der Liebe entsprach Heintzes theologischen Denkmustern. Den Bi-
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schof interessierte nach dieser ausführlichen christologischen Begründung 

besonders die Feststellungen Falckes, welche Hindernisse in der eigenen Kir-

che einem Dienst entgegenstehen, der durch Christus zur Mündigkeit und zum 

Dasein für andere und in die Nachfolge und in der Solidarität mit den Leiden-

den berufen war. Es war auch in der Braunschweiger Landeskirche das Prob-

lem für den Bischof, den Weg in die Nachfolge in die Alltagspraxis umzusetzen. 

„Warum wirken wir auf viele noch immer wie eine geschlossene Gesellschaft? 

Stecken wir immer noch in einer kirchlichen Sprachgefangenschaft?“ Falcke 

beklagt die unbefriedigenden Übersetzungsversuche des befreiend klärenden 

Wortes. Stattdessen nur ein „Nachsprechen“. „Haben wir schon ins Freie ge-

funden aus ängstlichem Bewachen von Traditionsschätzen und aus ebenso 

ängstlicher Anschlusssuche an den Zeitgeist?“ 

Falcke beschrieb die Gemeinden als Minderheit, die nicht mehr „Spielführer“ 

in der Gesellschaft seien, auch nicht die Spielregeln bestimmen, aber „Mitspie-

ler unter anderen“ seien. Deutlich, aber behutsam distanzierte sich Falcke von 

der Bekenntnisbewegung „Kein anderes Evangelium“. Diese Losung sei nur 

dann biblisch, wenn sie das Evangelium für Andere verständlich mache und 

sich frei von Angst auf geschichtliche Wandlungen einlasse. Bezeichnender-

weise referierte Heintze nicht die Passagen vom „verbesserlichen Sozialis-

mus“, deretwegen das Referat auf Betreiben der Stasi nicht in die offiziösen 

Synodalakten aufgenommen werden durfte, aber unter der Hand hundertfach 

vervielfältigt weitergereicht wurde. Den antisozialistischen, jedoch volkskirch-

lichen Triebkräften in den Kirchengemeinden wie auch der Stasi war es indes 

zuwider, dass Falcke einen Weg „einer aus Glauben mündigen Mitarbeit“ in 

der DDR Gesellschaft entwickelte. „Können wir im Rechnen auf Christus aber 

nicht auch freiwerden von skeptischen Vorurteilen und neue Chancen mündi-

ger Mitarbeit entdecken: im Gespräch mit Menschen, die wir für hoffnungslos 

festgelegt hielten; im Eintreten für vernünftige Sachentscheidungen; auch in 

gesellschaftlichen Organisationen, in denen sich Möglichkeiten eines konkre-

ten sinnvollen Dienstes auftun können?“ Heintze hatte sich bis zum Überdruss 

seiner Mitarbeiter gegen jede Abgrenzung gewehrt. Falcke stieß bei dem Ver-

zicht auf Abgrenzung ebenfalls auf heftige Gegenwehr. Vor allem das Bild einer 

Kirche, die das offene freie Gespräch gerade bei der Vielfalt von Theologien, 

Frömmigkeitsstilen und Gemeindekonzeptionen und die Respektierung des 

anderen Gewissens mit der gemeinsamen Verantwortung vor dem Herrn ver-

bindet, hatte Heintze gerade bei seiner Auseinandersetzung mit der Kirchli-

chen Sammlung immer wieder entworfen. Es gab aus der Sicht des Bischofs 

ganz offensichtlich ähnliche Probleme und Lösungsversuche und die Hoffung 
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auf eine Kirche, in der es „eine kritische Öffentlichkeit, eine Stätte des freien 

Wortes, eine Offenheit für radikale Fragen und eine angstfreie Lernbereit-

schaft“ gebe. Das wirkte in den bedrängten Verhältnissen der DDR begreifli-

cherweise unvergleichlich dynamischer, aber auch unter der Decke der festge-

fahrenen Strukturen der lutherischen Westkirchen regten sich solche Hoffnungen 

und wurden gerne beschwichtigt und gedämpft. Als „besonders schön und 

wichtig“ empfand Heintze den Schluss des Referates, den er wörtlich zitierte: 

„Ich darf schließen mit einem Hinweis auf das Herrenmahl. Es ist die Feier der 

Befreiung, und es wäre gut, wenn das auch in unseren Formen es zu feiern 

deutlicher würde. Im Herrenmahl bündeln sich die Freiheiten, die Christus 

austeilt. In dieser Tischgemeinschaft nimmt er die versagenden Jünger an. In 

dieser Tischrunde ist jeder mündig.. Zu ihr lädt die grenzüberschreitende Lie-

be und vereinigt die Getrennten. Sie ist das Mahl des leidenden Herrn, der mit 

den Bedrängten solidarisch wird, und das Mahl des Auferstandenen, der zu 

neuem Tun sendet. Sie ist das Mahl des kommenden Herrn und die Vorfeier 

des Reiches der Freiheit mitten in der Geschichte.“ 

Die nüchterne räumliche Beschreibung des Abendmahls als Tischrunde und 

Tischgemeinschaft bedeutete eine sympathische Entsakralisierung und Ab-

kehr von liturgisch gestelzter Feierlichkeit. Es ist nicht das Mahl der Frommen 

und Heiligen und Besseren, sondern der Versagenden. Heintze hatte diese 

Deutung des Abendmahls als einer Tischgemeinschaft der „versagenden Jün-

ger“ häufig wiederholt. Ihm war die Darstellung des Abendmahls als Opfer 

und Anbetung des Lammes Gottes, wie es gerne bei den Pfarrern der Kirchli-

chen Sammlung zelebriert wurde, höchst verdächtig und fremd. Auch die Deu-

tung als Vereinigung der Getrennten, entsprach einer stillen Hoffnung des Bi-

schofs. Denn von geistlichen Trennungen hatte er in der Braunschweiger 

Landeskirche viel erlebt und erlitten, aber eine Art von Vereinigung der ge-

trennten Brüder und Schwestern beim Abendmahl war, wenn überhaupt, eine 

Seltenheit. Auch das Motiv einer Solidarität mit den Bedrängten war in der lu-

therischen Abendmahlsliturgie nicht vorhanden. Was Falcke hier wie im ne-

benbei entfaltete, müsste eine sonntäglich wiederholbare liturgische Form 

finden. Es machte überdies deutlich, dass die Minderheitenkirche nicht als 

Volkskirche en miniature gedacht war, sondern eine wirklich andere Kirche, 

eine Diasporakirche war. Das Abendmahlsverständnis der Volkskirche quält 

sich mit der liturgiegeschichtlichen Anlehnung an die Messliturgie, quält sich 

mit den veralteten Bildern vom Leib und Blut Christi und erstarrt in einer 

stummen. freudlosen Feierlichkeit. Heintze stand vor dem Problem, dass in 

einer bröckelnden Volkskirche die Umrisse einer Diasporakirche noch zu un-
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deutlich wirkten, und so andere kaum „mitnehmen“ und überzeugen konn-

ten.

Erst am Ende seines Rundbriefes verwies Heintze auf die sich in letzter Zeit 

verschlechternde Lage für die Kirchen in der DDR. Falcke forderte von der 

DDR Regierung unverblümt die ungehinderte Möglichkeit des Glaubens. „Nur 

wenn der Christ mit ganzem Herzen Christ sein kann, wird er auch innerlich 

frei sein für den Dienst, den Staat und Gesellschaft von ihm erwarten dürfen.“ 

Heintze war stark beeindruckt und blickte mit viel Sympathie auf die Lage und 

Zukunft der Kirchen in der DDR, wie sie von Falcke beschrieben worden war 

und suchte nach Vergleichsmöglichkeiten. Der Blick auf die Lage in die DDR-

Kirchen bot ihm viele Anregungen und, wie er hoffte, auch für die Braun-

schweiger Kirchengemeinden, denen er in diesem Brief davon erzählte. 

Umfrage „Wie stabil ist die Kirche?“ 1974

Im Jahr der Dresdener Synode 1972 führten die EKD, die Ev. Kirche in Hessen 

und der Ev. Gemeindeverband Frankfurt eine Befragung von Gemeindemit-

gliedern durch, die sich zum Zustand der Kirche, wie stabil sie sei, äußern 

sollten. Die Ergebnisse wurden 1974 unter dem Titel „Wie stabil ist die Kirche“ 

veröffentlicht.20 Die Antworten waren vieldeutig. Eindeutig jedoch war das Er-

gebnis, dass ein Zusammenbruch der Volkskirche in allernächster Zeit nicht 

zu erwarten sei. Die Befragung liefere Hinweise darauf, „dass die Kirchenmit-

gliedschaft für die große Mehrheit der Evangelischen in der Bundesrepublik 

und Berlin (West) im Bereich überkommener Selbstverständlichkeit liege und 

gegenwärtig nicht gefährdet sei“. So die Zusammenfassung. Die Stabilität sei 

„nach wie vor erstaunlich groß.“21 Damit war das Tempo auf dem Weg in eine 

Minderheitenkirche / Diasporakirche erheblich verlangsamt. Eine Säule der 

Volkskirche war die Kindertaufe. Als Gründe für eine Taufe gaben 85 % der 

Befragten an, „damit es zur Kirche gehört“, 82 % „damit es in die Gemeinschaft 

der Gläubigen aufgenommen wird“, 78 % „damit es später kirchlich getraut 

werden kann“, 75 % „damit es christlich erzogen werden kann.“22 In der Braun-

schweiger Landeskirche erlebten die meisten Pfarrer einen Taufgottesdienst 

erheblich anders. Das Glaubensbekenntnis, das die Paten an Stelle des Kindes 

sprechen sollten, war völlig unbekannt, das Vaterunser kannte eine Minder-

heit bruchstückhaft. Tauflieder konnten nicht gesungen werden, weil die Melo-

dien unbekannt waren. Der Pfarrer kam sich vor wie ein Palmkübel zur Aus-

stattung eines Familienfestes. Großeltern und Eltern waren getauft, „die meisten 

machten es so“, gaben 63 % als Grund an und für 40 % hatte die Taufe keine 
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Bedeutung, sie sei in erster Linie ein Familienfest.23 Bei genauerem Hinsehen 

der Zahlen ergab sich also noch ein anderes, bedenklicheres Bild. Für die 

kirchliche Trauung hatte man auf eine entsprechende Erhebung verzichtet. 

Ganz offenbar erfuhren die üblichen Amtshandlungen einen Bedeutungswan-

del. Sie veränderten sich in der säkularen Umwelt zu schmückendem Beiwerk 

des Familienfestes. Die Mitglieder erwarteten, so die Umfrage, „die alte, ver-

traute Kirche, die verständlich predigt, dem einzelnen in seinen existenziellen 

Problemen beisteht und für die Hilflosen sorgt. Man will diese ‚alte’ Kirche 

deutlicher und aktiver als bisher.“24 Die Entscheidung für die „Erneuerung der 

alten Kirche“ sei ziemlich überwältigend, bilanzierten die Auswerter das Fra-

geergebnis.25 Dies konnte als Schlag gegen jede Art der Kirchenreform verstan-

den werden. Andrerseits waren die Verfechter einer Kirchenreform nie eine 

Mehrheit gewesen, sondern die Avangarde einer künftigen Kirche. Auch das 

Ergebnis, man wolle weder den Rückzug aus den volkskirchlichen Verantwor-

tungen noch die sozialdiakonische und politisch-diakonische Expansion,26 las 

sich für Heintze nicht ermutigend, der ein gesellschaftspolitisches Engagement 

andauernd angemahnt hatte. 

Die befragten Mitglieder wünschten sich eine zentrale Rolle des Pfarrers in der 

Kirchengemeinde, einen Inhaber eben jenes „geistlichen Amtes“, das Heintze 

in der Verfassungsdebatte wiederholt strikt abgelehnt hatte.27 Die Bereitschaft 

zur Mitarbeit schätzten die Auswerter nicht ungünstig, geradezu rosig ein. Die 

Kirche könnte mit 20 % der Befragten als Mitarbeiter rechnen. Auch bei dieser 

Frage konnte man aus der Erhebung anderes herauslesen. Von denen, die sich 

mit der Kirche „sehr verbunden“ fühlten, waren fast die Hälfte (44 %) nicht zu 

einer Mitarbeit bereit, bei den „ziemlich Verbundenen“ 70 % und bei den „et-

was Verbundenen“ 81 % nicht zur Mitarbeit willig.28 Von einem mitarbeitenden 

„Priestertum aller Glaubenden“ konnte demnach kaum eine Rede sein. 

Die brüderliche Freundschaft zwischen  
Bischof Heintze und Bischof Krusche

Heintze ließ sich von dem Umfrageergebnis nicht grundsätzlich beeindrucken. 

Prägender war für ihn der Kontakt zu Bischof Krusche. Mit dem nur wenige 

Jahre jüngeren Magdeburger Bischof Werner Krusche verband Heintze eine 

herzliche, brüderliche Freundschaft bis ins hohe Alter. Zwischen beiden be-

stand ein seltsamer Gleichklang der biografischen Entwicklung. Beide stamm-

ten aus frommen Elternhäusern. Krusches Vater war Gemeinschaftsprediger 

in Lauter/Sachsen gewesen. Beide waren Kriegsteilnehmer, aber Krusche wur-



291Kapitel 10 – Lernende Kirche auf dem Weg von der Volkskirche...

de an der Ostfront schwer verwundet. Beide waren wissenschaftlich hochqua-

lifiziert, Krusche promovierte in Heidelberg, und war dort eine Zeitlang wis-

senschaftlicher Assistent. Krusche siedelte mit 37 Jahren vom Westen 1954 in 

seine sächsische Heimatkirche, und wurde im selben Jahr in der Auferste-

hungskirche in Dresden zum Pfarrer ordiniert und blieb in der Gemeinde drei 

Jahre. Beide, Krusche und Heintze leiteten ein Predigerseminar, Krusche seit 

1958 in Luckendorf bei Zittau. Für kurze Zeit war Krusche Dozent für Systema-

tische Theologie am Leipziger Seminar. Aber beide zog es in die Gemeinden 

und in die praktische Theologie. Krusche wurde 1968 Bischof der provinzsäch-

sischen Landeskirche. Beide gerieten mit ausgeprägten theologischen Grün-

den in ihren gesellschaftlichen Systemen gegen den Strom. Beide waren Kir-

chenreformer in ihren Landeskirchen, beide waren in der Schrift gegründete 

Theologen und hatten ihre entscheidenden Impulse von der Theologie Karl 

Barths erhalten. Beide beriefen sich in ihrem kirchenleitenden Handeln auf 

den Grundsatz „non vi sed verbo“. Beide waren musikalisch und entspannten 

sich, Krusche bei der Geige, Heintze beim Cello. Beide hatten ein ähnliches 

Frömmigkeitsprofil. Als Bischof Krusche gefragt wurde, wie er denn Christ ge-

worden sei, antwortete er, das sei nicht seine Idee und seine Initiative gewe-

sen. Dafür sei Gott verantwortlich. Auch Heintze fühlte sich dazu berufen, 

„ganz und uneingeschränkt und auf Dauer Gott zu gehören. „Ehe wir angefan-

gen haben nach ihm zu suchen und zu fragen, war seine Menschenliebe schon 

längst auf dem Plan. Gott hat unbegreiflicherweise Freude daran, uns Men-

schen in seine Gemeinschaft zu berufen.“29 

Beide gingen fast zu gleicher Zeit in den Ruhestand, Heintze 1981, Krusche 

1983. Beide beobachteten den Anschluss der DDR an die Bundesrepublik und 

die entsprechende kirchliche Entwicklung mit Sorge.30 1990 erschien ein Auf-

satzband mit Aufsätzen von Werner Krusche unter dem Titel „Verheißung und 

Verantwortung“, zu dem Heintze eine Buchbesprechung beisteuerte.

 Beide machten aus der gegenseitigen Sympathie keinen Hehl. Als Propst 

Klaus Jürgens Krusche zu einem Referat nach Braunschweig einlud, bedauer-

te Krusche seine Absage, „zumal mich mit Ihrem Bischof eine herzliche 

Freundschaft verbindet“.31 Zum 75. Geburtstag Heintzes kam Krusche nach 

Braunschweig, hielt eine launige Rede und hatte zur Festschrift einen Beitrag 

verfasst.32 Auch zum 90. Geburtstag von Heintze begegneten sich beide wieder, 

nun in Stuttgart. Zu dieser Festschrift im Jahr 2002 hatte Krusche seinen Auf-

satz „Biblische Orientierung zur gesellschaftlichen Erneuerung der DDR im 

Wendejahr 1989“ zur Verfügung gestellt.33

Beide waren sich immer wieder bei den Tagungen der KEK begegnet. Ob es 
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auch zu einem Austausch „von Haus zu Haus“ in den Pfarrhäusern kam, ist 

nicht bekannt. Parallelen schneiden sich erst im Unendlichen.

Immer wieder zitierte Heintze Lagebericht aus Ansprachen Krusches. Krus-

che und Heintze waren vor allem verbunden durch eine gemeinsame Sicht 

einer zukünftigen Kirche. Mit Zustimmung hatte Heintze den Vortrag Krusches 

über den Weg der Kirche in die Diaspora gelesen.

Der Vortrag Krusches „Die Gemeinde Jesu Christi 
auf dem Weg in die Diaspora“

Werner Krusche, hielt am 17. November 1973 vor der provinzsächsischen Syn-

ode einen grundlegenden Vortrag „Die Gemeinde Jesu Christi auf dem Weg in 

die Diaspora.“ 34

Krusche unterschied drei Diasporasituationen, eine konfessionelle Diaspora, 

z.B. eine evangelische Minderheit in einem katholischen Umfeld, eine säkula-

re Diaspora, z.B. eine christliche Minderheit im säkularisierten Land, und eine 

ideologische Diaspora wie die evangelische Kirche in dem erklärt atheisti-

schen Staat der DDR, der neben sich keine Kirche duldet. 

Die Diasporasituation in der DDR unterscheide sich von der der Jungen Kir-

che, weil sie von der Volkskirche herkomme und die Diaspora als Defizit emp-

finde. „Wir sind zur Minderheitskirche geworden, ohne mit unserer Geschich-

te brechen zu können und wollen. Wir müssen als Minderheitskirche mit der 

Wirkungsgeschichte der Volkskirche mit ihren Segen und ihrer Last fertig wer-

den und können nicht aus ihr ausscheren.“ (KJ 1973 169) Da diese Minderhei-

tensituation nicht aus geistlicher Einsicht oder aus freiem Antrieb erfolgte, 

sondern die Kirche durch äußeren Druck in sie hineingedrängt worden sei, sei 

es kein Wunder, dass diese Situation noch immer nicht wirklich innerlich an-

genommen, geschweige denn geistlich verarbeitet worden sei. Es gelte, diese 

Situation als Führung des Herrn anzunehmen und in seiner Nachfolge die 

nächsten Schritte zu überlegen. 

Der Weg in die Minderheitenkirche sei der einer lernbereiten Kirche in der 

Weitergabe des Evangeliums, in der Lebensgestaltung der Gemeinde und zur 

Mitarbeit in der Gesellschaft.

Der Rückgang der Anzahl der Kirchenmitglieder in der DDR, der Taufen und 

Trauungen, der Grundkenntnisse der christlichen Überlieferung im Elternhaus 

beschreibe eine Diasporasituation. Die Kirche werde zwar nicht verfolgt und 
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gewaltsam bekämpft, so Krusche, aber sie sei eine Kirche ohne Privilegien 

und die Glieder der Kirche seien dauernd der heimlichen Erwartung ausge-

setzt, ihren Glauben aufzugeben oder jedenfalls für sich zu behalten und es zu 

unterlassen, andere dafür gewinnen zu wollen. Sie sei eine „unterprivilegierte 

Kirche, zu der ein bewusster Staatsbürger eigentlich nicht dazugehören 

sollte“.35 

Heintzes Lagebericht 1974

Die Situation der Kirchen im Westen, auch der Braunschweigischen Landes-

kirche erschien grundlegend anders, zumal das Ergebnis der Befragung „Wie 

stabil ist die Kirche?“ so positiv erschien, dass man in seinen perspektivischen 

Überlegungen von der Aussicht auf eine Minderheitenkirche in der Diaspora 

Abstand nehmen musste. Aber seinen Lagebericht im März 1974 begann der 

Bischof mit einer ausführlichen Betrachtung über – so die Überschrift – „Volks-

kirche und Diaspora-Situation“36 und schilderte zunächst die Situation in den 

Kirchen der DDR und referierte Krusches grundlegenden, oben angedeuteten 

Vortrag. Heintze beobachtete in der Landeskirche trotz einer rechtlich un-

gleich günstigeren Situation eine ähnliche Entwicklung, obwohl die jüngste 

Prognose in der EKD Umfrage „Wie stabil ist die Kirche?“ „beachtenswert po-

sitiv“ ausgefallen sei. „Dennoch meine ich, dass nicht nur die Christen in der 

DDR, sondern auch wir in der Bundesrepublik uns ganz bewusst darauf ein-

stellen sollten, dass der Weg der Gemeinde Jesu Christi auch bei uns immer 

deutlicher der Weg in die Diaspora-Situation werden wird.“ 37 Diese Minderhei-

tenkirche in der Diasporasituation sei kein Anlass zu Angst und Panik. Krus-

che hatte auf das Zeugnis des Neuen Testamentes verwiesen, wonach gerade 

der bedrängten, versagenden und in der Gefahr totaler Auflösung stehenden 

Gemeinde die Verheißung gegeben sei, dass der Herr ihr vorangehe: „Die Ver-

heißung des vorangehenden Herrn ist das Licht, das diese Diaspora lebbar, 

begehbar, voller sinnvoller Möglichkeiten macht – aller „Sprache der Tatsa-

chen“ zum Trotz. Diaspora wird unter dieser Verheißung und der neuen Sen-

dung durch den Auferstandenen nicht zum Ghetto, in dem sich die Gemeinde 

abschließt und absichert, um bis zum Kommen des Herrn abgekapselt und 

verpuppt sich durchzuhalten.“38 Das biete, so Heintze, trotz der Unterschiede 

in der äußeren Situation auch für uns, für die Braunschweigische Landeskir-

che, einen festen Orientierungspunkt. 

Die Aussprache der Synode wurde von der Frage der Besetzung des Studen-

tenpfarramtes und von einem Protest gegen eine im Fernsehen gezeigte Abtrei-
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bung überlagert. Zu grundsätzlichen Fragen, über die künftige Gestalt der Kir-

che, die für Heintze im Vordergrund standen, drangen die Synodalen nicht 

durch.39 Aber der Redakteur Otto griff das Anliegen Heintzes auf und titelte 

den Synodenbericht im SONNTAG mit „Chancen auf dem Weg in die Minder-

heit – künftig möglich Diaspora-Situation.“ 40 

Albrecht Schönherr: Lernende Kirche

Anfang Oktober 1974 gab Bischof Heintze seinen Kollegiumsmitgliedern im 

Landeskirchenamt einen Bericht von Albrecht Schönherr in den Umlauf, der 

von den Kollegiumsmitgliedern auch abgezeichnet wurde.41 Er wusste nicht, 

ob sich die Kollegiumsmitglieder mit dem Referat von Krusche vom Novem-

ber 1973 befasst hatten. Albrecht Schönherr, Bischof von Berlin-Brandenburg 

Region Ost und Vorsitzender des Bundes der Evangelischen Kirchen in der 

DDR, hatte Ende September 1974 vor den Synodalen des Bundes der Ev. Kir-

chen in der DDR den wegweisenden Vortrag „Die Kirche als Lerngemeinschaft“ 

gehalten, dem sich Heintze inhaltlich sehr verbunden fühlte. Es war ein weite-

rer, ähnlicher Schritt wie jener, den Krusche vor der provinzsächsischen Syn-

ode getan hatte. 

Schönherr beschrieb eingangs den Zusammenhang von Glauben und Lernen 

und die Kirche als Gemeinschaft derer, die in der schöpferischen Nachfolge 

von, durch und für Christus lernten. Lernen durch Christus bedeute: „Für uns 

Christen ist der Glaube keine Abendschule, zu der wir uns gemeldet hätten, 

etwa um besser Bescheid zu wissen oder unsere Persönlichkeit zu entwickeln. 

Wir stehen nicht unter dem Zwang, einen Stoff zu bewältigen oder uns zu bla-

mieren. Weil uns der Herr berufen und uns selbst an die Hand genommen hat 

(„ergriffen“ D.K.), brauchen wir keine Angst zu haben, wir gäben uns oder et-

was auf. Wir blamieren uns nicht, wenn wir umlernen und noch einmal neu 

lernen müssen. Wir können es uns leisten zu „vergessen, was dahinten ist.“42 

Christlicher Glaube sei nicht „Übernahme von ein für alle mal gültigen Wert-

vorstellungen oder Verhaltensmustern“, sondern das Risiko eines Lebens mit 

Christus bestehe nach Phil 3, 12-14 in einem ständigen Lernprozess: „Nicht, 

dass ich schon ergriffen habe, ich jage ihm aber nach.“ „Von Christus lernen 

heiße, sich als sein Schüler zu verstehen, der nie auslernt. Darin bestehe das 

Jüngersein. Lernen sei ein wesentlicher Teil schöpferischer Gemeinschaft.“43 

„Dahinten“ lag für Schönherr die Volkskirche. „Die Kirchen befinden sich heu-

te in einem der größten Lernprozesse ihrer Geschichte. Sie sind nicht mehr 

Volkskirchen, bezogen auf eine stabile Gesellschaft. Viele „Selbstverständlich-
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keiten“ ihrer Moral, die sie Jahrhunderte lang als gottgegeben ansahen, erwei-

sen sich als unstabil, weil sie tatsächlich auf den Wertvorstellungen der Ge-

samtgesellschaft beruhten. Darum müssen die Kirchen überall auf der Erde 

ihre Ethik neu überdenken. Sie müssen sich daran gewöhnen, dass alles, was 

früher als absolut sicher galt, hinterfragt werden kann.“44

„Unsere Kirchen sind in die Situation von Minderheiten geraten. Sie müssen 

lernen, ohne Privilegien zu leben. Sie können ihr Bestehen nicht mehr mit 

dem allgemeinen Bedürfnis erklären. Diese Situation hat erhebliche Chancen. 

Macht- und Frontdenken werden widersinnig. Die Christen sind eine Gruppe 

geworden, die sich leichter als früher dahin stellen kann, wohin sie gehört – zu 

den Ohnmächtigen.“ „Sie müssen, ohne von Achtung und Anerkennung der 

Mitmenschen getragen zu werden, das Evangelium dennoch nicht als zusätzli-

che Last oder gar als Drohung, sondern als Befreiung und Freude weiterzusa-

gen lernen.“45 

Schönherr wandte im Folgenden den Lernprozeß auf die spezifische Situation 

in der DDR an und verwies auf die Ungleichzeitigkeit des Lernprozesses,46 der 

in den Randgebieten der großen Städte anders sei als in den Landgemeinden 

Sachsens. Schönherr bezog sich vielfach mit sehr ausführlichen Zitaten auf 

das Buch von Karl Rahner „Strukturwandel der Kirche als Aufgabe und Chan-

ce“. Es komme darauf an, „die Art der anderen zu leben und zu denken, zu 

beten und zu predigen als Frage an die eigene Kirche zu verstehen.“47 Es sei zu 

prüfen, was im Bund zentral und was getrennt zu leisten sei. Es dürfe keine 

Trennungen geben. Ein Nein sollte „immer erst ganz am Ende eines Gesprä-

ches und sehr zögernd zu wagen sein.“48 

Ob den Wolfenbüttler Kollegiumsmitgliedern die Nähe der kirchenpolitischen 

Absichten ihres Bischofs zu den Gedankengängen Schönherrs aufgegangen 

war? Die Hartnäckigkeit, am Gespräch mit dem Andersdenken in der Landes-

kirche und der Braunschweiger Gesellschaft festzuhalten, das Konzept der 

ständigen Lernbereitschaft, die Schönherr, unwissend, mit Heintzes Konfirma-

tionsspruch (Phil 3) begründet hatte, der Abschied von der Volkskirche, die 

Offenheit für verwandte Überlegungen in der katholischen Kirche?

Es war die geistliche Dimension, die Heintze an den Verlautbarungen der DDR 

Kirchenleitung so imponierten. Als die Erinnerung an die Kapitulation der 

deutschen Truppen am 8. Mai 1945 zum 30. Mal begangen wurde, war, anders 

als in der Erklärung des Rates der EKD, nach den Rückwirkungen auf die Kir-

che in der Gegenwart gefragt: „Müsste nicht die Erinnerung an den 8. Mai 1945 

in uns Impulse des Evangeliums neu freisetzen? Das heißt kritisch zu werden 

gegenüber allen Situationen, in denen der Tod noch seine Feste feiert, bereit 
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zu werden im Dienst für andere zu leben und zu leiden? Die Kirche als eine 

Gemeinschaft von Befreiten und Versöhnten: Gehen wir so miteinander um?

Tragen wir unsere Konflikte so aus?... In der Antwort auf die Fragen, die uns 

die Besinnung auf den 8. Mai 1945 stellt, wird sich erweisen, ob wir die Hoff-

nung auf Gottes Reich, die uns trägt, weitertragen.“ Heintze war dem selbstkri-

tischen Ton der Erklärung und der Frage nach dem Umgang miteinander in 

der Kirche, unter dem er in der eigenen Landeskirche durchaus litt, ziemlich 

nahe. Daher teilte er der Pfarrerschaft die Stellungnahme der DDR Kirchenlei-

tung im Auszug mit. 49

Eine Richtungswahl im Oktober 1973: Oelker oder Wanderleb

Es war ein auffälliges, fruchtbares Zusammenwirken unter den kirchenleiten-

den Verantwortlichen in der DDR, wie Schönherr, Krusche, Falcke, die die zu-

künftige Gestalt der Kirche einvernehmlich entwickelten und gemeinsam nach 

vorwärts dachten, auch gegenüber den Kirchengemeinden immer wieder vor-

trugen. Das ist ein merklicher Unterschied zur Situation von Bischof Heintze, 

die sich im Oktober 1973 deutlich verändert hatte. Oberlandeskirchenrat Ru-

dolf Brinckmeier war 1973 mit 67 Jahren aus Gesundheitsgründen in den Ru-

hestand gegangen. Damit endete eine von Heintze geschätzte Zusammenar-

beit. Brinckmeier als der um wenige Jahre Ältere und in der Braunschweigischen 

Landeskirche Bewanderte hatte dem Bischof immer wieder den Rücken freige-

halten, in der Frage der Vertriebenendenkschrift und vor allem der Ostverträ-

ge 1972. Sie waren sich theologisch als barthianisch geprägte Lutheraner und 

im kirchenpolitischen Kurs (Pastorinnenfrage, Verfassung) einig. Heintze fiel 

der Abschied von Brinckmeier sichtlich schwer. Nie wieder hat er ein solche 

Würdigung ausgesprochen wie für diesen seinen Stellvertreter. 50 

Heintze, Brinckmeier und Kammerer hatten als gemeinsame Vergangenheit 

die Erlebnisse in der Bekennenden Kirche, der sie sich zugehörig fühlten. Das 

war ein offener Gegensatz zu den drei Theologen Erdmann, Röpke und Wede-

meyer, von denen sich nur Erdmann der Bekennenden Kirche verpflichtet 

fühlte. Ich hatte die Vorstellung, dass drei BK Leute in den drei führenden 

theologischen Positionen der Landeskirche sich verständigen und BK-nahe 

Projekte andenken, planen und verwirklichen würden. Man kann die Durch-

führung des Pastorinnengesetzes und die Herausstellung der verantwortlichen 

Mitwirkung der Laien in der Kirchengemeinde (Vorsitz im Kirchenvorstand 

u.a.) in der Verfassung unter diesem Gesichtspunkt sehen. Aber es kam zu 

keinem erkennbaren gemeinsamen Handeln der Drei. Unterschiedliche Ord-
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nungsvorstellungen und Anschauungen von Kirchenleitung standen im Wege. 

Die Bekennende Kirche war z.B. sichtlich eine Minderheitenkirche in der 

Deutschen Evangelischen Kirche gewesen. Es hätte nahe gelegen, dass aus 

dieser Erfahrung die Vorstellung einer zukünftigen Minderheitenkirche kon-

kret geworden wäre. Aber die drei Theologen in der Kirchenbehörde harmo-

nierten nicht zusammen. Kammerer fühlte sich isoliert. Als er fünf Jahre nach 

Eintritt in den Ruhestand gefragt wurde, ob er noch einmal Oberlandeskirche-

rat werden möchte, antwortete er mit einem entschiedenen „Nein“.51 Er sei der 

Berufung in das ungeliebte Wolfenbütteler Amt aus Pflichtgefühl gefolgt, hieß 

es weiter. Und es stand ihm mit der bevorstehenden Wahl die Arbeit in dem 

Personalreferat noch bevor. 

Nun musste ein Nachfolger für Rudolf Brinckmeier gewählt werden. Bisher 

rückte der jeweilige Direktor des Predigerseminars in die Kirchenbehörde 

nach. So wurde bei der Wahl am 5. Oktober 1973 im Katharinengemeindesaal 

Hans Adolf Oelker, seit 1969 als seinerzeitiger Nachfolger von Kammerer Direk-

tor des Predigerseminars, vom Nominierungsausschuss aufgestellt. Es kandi-

dierte auch Landeskirchenrat Friedrich Wilhelm Wandersleb. Beide wurden 

ausführlich im SONNTAG vorgestellt.52 Beide waren von Haus aus in der Lan-

deskirche verwurzelt. Oelkers Vater, Adolf Oelker, war Propst von Börßum 

gewesen. Der sehr viel ältere Bruder des Kandidaten, Karl Heinz, war bereits 

amtierender Propst von Wolfenbüttel. Für Oelker sprach seine längere Ge-

meindeerfahrung. Er war 15 Jahre lang seit 1954 Pfarrer an der Johanniskirche 

in Lebenstedt gewesen. Auch Friedrich Wilhelm Wandersleb entstammte einer 

weit verzweigten Braunschweiger Pfarrersfamilie. Der Großvater, der Marien-

berger Pfarrer Albert Wandersleb, hatte zehn Söhne von denen sechs Pfarrer 

in der Landeskirche wurden. Einer von ihnen, Justus, war der Vater des Kan-

didaten. An Gemeindeerfahrung mangelte es ihm. Er war nur zwei Jahre lang 

Pfarrer an der Helmstedter Walpurgiskirche gewesen, danach zwei Jahre Hilfs-

referent im Lutherischen Kirchenamt und danach acht Jahre Militärpfarrer, 

Oberpfarrer in der Garnison Braunschweig. Dort gab er sich als erklärter Anti-

kommunist. Seit 1967 war er als Landeskirchenrat im Landeskirchenamt für 

Ökumene und Öffentlichkeitsarbeit und Rundfunkwesen zuständig. Wegen sei-

nes Eintretens für einen christlichen Religionsunterricht sei er zusammen mit 

dem Rektor 1939 von Ministerpräsident Klagges persönlich von der Wolfenbüt-

teler Gr. Schule verwiesen worden.53 „Nach einer weiteren Schulzeit in Magde-

burg, nahm er an dem Zweiten Weltkrieg teil, wurde mehrfach verwundet und 

konnte 1946 sein Abitur ablegen,“ hieß es in der den Synodalen vorliegenden 

Kurzbiografie. Kriegsteilnahme war ein seinerzeit ausgesprochen positiv  
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besetztes Charaktermerkmal. Dort lerne man Kameradschaft schätzen. 

Konnte Oelker nicht mit Kriegsteilnahme und Verwundungen aufwarten, so 

unterschieden sich beide im theologischen Profil und im Charakterlichen. Oel-

ker war der gewandte, bei den theologischen Wochen unter Propst Harborth 

engagierte, den Fragestellungen der Gegenwart aufgeschlossene Gemeinde-

pfarrer. In der mündlichen Vorstellung vor der Synode plädierte Oelker leb-

haft für eine Zusammenarbeit mit den kritischen und abweisenden Gemeinde-

mitgliedern, die ein wesentlicher Bestandteil der Kirchengemeinde seien. 

Wandersleb war weniger Theologe als ein eher vierschrötiger Kumpeltyp, der 

die Landeskirche weniger vom Kopf her als vom Kameradschaftsmilieu ver-

walten würde. Oelker war auf Abstand bedacht, Wandersleb auf Kumpanei. 

Als der Präsident Gremmels fragte, ob denn noch weitere Kandidaten aus der 

Synode heraus vorgeschlagen würden, meldete sich Propst Blümel und teilte 

den Synodalen mit, dass der AK Bugenhagen Warmers aufgestellt habe, dieser 

jedoch verzichtet habe, als bekannt wurde, dass Landeskirchenrat Wanders-

leb aufgestellt sei, gegen den er nicht kandidieren wolle. Einmal in Fahrt plau-

derte Blümel, dass der AK Bugenhagen und auch der AK 70 Wandersleb wäh-

len würde, was sofort vom Synodalen Brackhahn zurückgewiesen wurde. 

Immerhin war das ein geschäftsordnungswidriges Signal für die unentschlos-

senen Synodalen. Der Präsident Gremmels spottete, er bitte nicht Namen zu 

nennen, die aus der Synode heraus nicht kandidieren wollten.54

Der Ältesten- und Nominierungsausschuss hatte sich noch zwei Fragen über-

legt, die er nach der Vorstellung den beiden Kandidaten vorlegen wollte. Blü-

mel protestierte gegen das Verfahren, der Synodale Johns beantragte eine Ab-

stimmung, ob die Fragen vorgelegt werden sollten, die Abstimmung ergab ein 

unklares Ergebnis, sodass Gremmels die Wahl wiederholen wollte, was Blümel 

wiederum beanstandete, da für ihn das Ergebnis der Abstimmung klar gegen 

eine Befragung ausgefallen sei. Schließlich einigte man sich auf eine knappe 

Befragung. Die Fragen lauteten sinngemäß, wie die Kandidaten als Oberlan-

deskirchenräte auf Polarisierungen in der Pfarrerschaft reagieren würden und 

was sie von der Volkskirche hielten. Die Antworten Oelkers waren differen-

ziert, aber in dieser Situation zu umständlich. Anders als Oelker votierte Wan-

derlsleb für eine starke Volkskirche, die große Möglichkeiten in der Öffentlich-

keit und für die Diakonie eröffnete. Die Volkskirche sei vor allem auf dem 

Lande noch längst nicht zu Ende. Das Abstimmungsergebnis ergab 32 Stimmen 

für Wandersleb, 22 Stimmen für Oelker.55 Die Frage nach der Volkskirche hatte 

den Ausschlag gegeben. Das Ergebnis bedeutete eine Rückkehr in die Ära Röp-

ke, Breust, Erdmann, dessen Erbe Wandersleb zu verwalten beanspruchte. 
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Bischof Heintze hatte nun einen Gesprächspartner weniger. Mit Vorstellungen 

von einer Diasporakirche oder gar mit Karl Barth konnte der frisch gewählte 

Oberlandeskirchenrat gar nichts anfangen. OLKR Kammerer erhielt das Perso-

nalreferat (Ref. I) und OLKR Wandersleb das Gemeindereferat (Ref. II). Kam-

merer war bereits 63 Jahre alt und würde zwar bis zum 65. Lebensjahr in dem 

„ungeliebten“ Landeskirchenamt der Landeskirche dienen, aber keinen Tag 

länger. Er war im Referat I ein Übergangskandidat, und es war für die Synoda-

len abzusehen, dass Wandersleb in das Referat I nachfolgen würde. Darin lag 

das eigentliche Gewicht dieser Wahl von 1973. 

Zustimmung zur Leuenberger Konkordie

Ein anderes Ergebnis indes erfreute den Bischof. Die Landessynode stimmte 

mit sehr großer Mehrheit der Leuenberger Konkordie zu. Sie beseitigte die 

konfessionellen Grabenkämpfe zwischen der lutherischen, reformierten und 

unierten Kirche in ganz Europa und erklärte die aus der Reformationszeit 

stammenden dogmatischen Unterschiede für nicht kirchentrennend. Diese 

drei Kirchen bezeugten ein gemeinsames Verständnis vom Evangelium, näm-

lich von der Rechtfertigungsbotschaft, von Taufe und Abendmahl. Die früher 

ausgesprochenen Verwerfungen etwa über die Prädestination, auch über die 

Person Jesu und das Abendmahl beträfen nicht mehr den gegenwärtigen Stand 

der Lehre. Sie vereinbarten Kanzel- und Abendmahlsgemeinschaft und die ge-

genseitige Anerkennung der jeweiligen Ordination. Vielleicht war es eine Hilfe 

für die Synodalen, dass von der kleiner gewordenen Gruppe der Kirchlichen 

Sammlung heftiger Protest gegen die Leuenberger Konkordie geäußert worden 

war, Sie fürchtete um die „Reinheit des Bekenntnisses“. Pfarrer Büscher hatte 

die Absetzung der Entscheidung von der Tagesordnung der Synode gefordert, 

fand indes keinen Synodalen, der diesen Antrag aufnahm und in die Verhand-

lung einführte. Pfarrer Robert Theilemann erhielt als Vorsitzender der Kirchli-

chen Sammlung Rederecht vor der Synode und brachte deren Argumente vor, 

aber die Synode wollte keine Neuauflage des Streites um die Bibel, wie er 

noch von 1966 in Erinnerung war und stimmte der Konkordie zu. Zwei Synoda-

le stimmten dagegen, zwei enthielten sich der Stimme. 

Die Leuenberger Konkordie beendete ein Ärgernis, das auch nicht der Kir-

chenkampf beseitigt hatte. Die Synodalen der Bekenntnissynoden 1934 – 1936 

konnten nicht gemeinsam Abendmahl feiern. Erst die Preußensynode 1938 in 

Halle hatte den Beschluss zur Öffnung des Abendmahls gefasst, was jedoch 

von den Lutheranern nicht erwidert worden war. Die Flüchtlingspfarrer aus 
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den Kirchen der Altpreußischen Union, die nach 1945 in der Landeskirche 

untergekommen waren, waren einer peinlichen Aufsicht von OLKR Seebaß 

unterworfen, ob ihre Abendmahlsfeier auch der lutherischen Ordnung ent-

sprach. Dieser geistliche Hochmut hatte nun endlich ein Ende. Es war bedau-

erlich, dass nicht die Freude über den großen geistlichen Gewinn im europäi-

schem Ausmaß die Aussprache in der Landessynode bestimmte, sondern die 

Rücksichtnahme auf die Gewissensbedenken einiger Pfarrer. 

Die Braunschweiger Landessynode war die erste lutherische Synode, die der 

Leuenberger Konkordie zugestimmt hatte und nicht das Votum der Generalsy-

node der VELKD in Lübeck Travemünde abgewartet hatte, was dort in einigen 

Debattenbeiträgen übel vermerkt wurde. Heintze war sich offenbar nicht si-

cher, ob die Generalsynode dieses Thema nicht möglicherweise verschleppen 

würde. Und tatsächlich wurde die Aussprache über die Leuenberger Konkor-

die durch Voten von Bischof Dietzfelbinger und Landessuperintendent Heu-

bach, Ratzeburg, eröffnet, die für eine Aufschiebung plädierten. Heintze hatte 

sich in seiner Einschätzung nicht geirrt. Er ergriff bald selber dass Wort und 

berichtete ohne Schärfe von der Beschlussfassung in Braunschweiger Landes-

kirche und von der großen Rücksichtnahme auf die Gegner von Leuenberg.56 

Leider wurde auch diese Debatte nicht davon bestimmt, die inhaltlichen Aus-

sagen der Leuenberger Konkordie in ihrer Bedeutung für die Gemeinden und 

für die Ökumene zu entfalten, sondern die Bedenken von Bischof Dietzfelbin-

ger und Landessuperintendent Heubach, Ratzeburg, zu zerstreuen. Wie auch 

später blockierten die Evangelikalen eine fruchtbare Aussprache. Der Antrag 

von Heubach, eine Beschlussfassung auszusetzen, wurde mit deutlicher Mehr-

heit von fünf zustimmenden und 44 ablehnenden Stimmen abgeschmettert. 57

EKD Synode Freiburg 1975

Nachdem die Kirchenaustritte einzelne Landeskirchen der Bundesrepublik zu 

ersten grundsätzlichen Überlegungen über die künftige Gestalt der Kirche an-

geregt hatten, wurde diese Frage als Hauptthema auf die Tagesordnung der 

EKD Synode in Freiburg/Breisgau gesetzt. Dazu hatte Wolfgang Huber, Mitglied 

der Forschungsgemeinschaft Heidelberg, unter der Fragestellung „Welche 

Volkskirche meinen wir?“ über die Herkunft und Zukunftsmöglichkeiten von 

Volkskirche einen gründlichen Aufsatz verfasst.58 Dabei unterschied er fünf 

verschiedene Bedeutungen in der Geschichte des Begriffes: Volkskirche als 

Kirche „durch das Volk“, so bei Schleiermachter, als Kirche „hin zum Volk“ bei 
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J.H. Wichern, als national eingefärbtes „Kirche eines Volkes“, das seine Aus-

wüchse Ende des Kaiserreiches und seine Perversion bei den Deutschen 

Christen erfahren habe, als Kirche „für das Volk“, das in der Kindertaufpraxis 

sein Fundament sah und schließlich Kirche „für das Volksganze“, wie es Otto 

Dibelius in seinem Buch „Das Jahrhundert der Kirche“ begründet habe. Diese 

fünf Bedeutungen von Volkskirche ließen sich nicht aus der Bibel herleiten, 

sondern waren aus der jeweils sozial-politischen Situation entstanden. In der 

Gegenwart seien einige Bedeutungsmuster noch gültig, nämlich dass die Ver-

kündigung allen gelte und Volkskirche in ihrem Handeln und ihrer Gestalt of-

fen sein müsse. Ihr „eigne ein Zug zu den Schwachen,“59 und zu einer 

„demo“kratischen Tendenz. Wenn die Kirche in dieser Hinsicht reformfähig 

bleibe, habe sie Bestand. Die Bezeichnung „Volkskirche“ sei eine zweitrangige 

Frage. Dieser Aufsatz bot reichhaltigen Stoff für eine Synodendebatte.

An der EKD Synode in Freiburg nahmen aus der Landeskirche außer Bischof 

Heintze die Synodalen Eberhard v. Bülow, Stadtdirektor Heinrich Gremmels 

und Präsident Dr. Stampehl, Braunschweig teil. Die westdeutschen Landeskir-

chen wollten auf Grund der bröckelnden Mitgliederzahlen, auch eines provo-

kanten FDP Grundsatzpapiers, eine Standortbestimmung vornehmen.60 Dazu 

hatte ein Vorbereitungsausschuss ein Arbeitsergebnis vorgelegt, das zwar das 

Unbehagen an der Volkskirche thematisierte, sie jedoch nicht grundsätzlich in 

Frage stellte. Es formulierte zunächst eine Reihe selbstkritischer Beobachtun-

gen wie: die Kirche vernachlässige distanzierte Mitglieder, wecke Scheu vor 

Bevormundung und spreche vor allem den Intellekt an und machte zahlreiche 

Verbesserungsvorschläge. Den Zugang zu dem diffusen Begriff der Volkskir-

che habe sie über die an die Volkskirche gestellten Erwartungen gefunden.61 

Dieses Arbeitsergebnis wurde dann in einem weiteren Papier vom Rat der 

EKD „weiterentwickelt“, und zwar immer unter dem Gesichtspunkt einer ver-

besserungswürdigen Volkskirche und der Überschrift „Kirche zwischen Auf-

trag und Erwartungen“.62 Beide Papiere wurden einem weiteren Ausschuss 

übertragen, der sie zusammenfassend und mit bereits eingetroffenen kriti-

schen Stellungnahmen der Synode vorstellte63 und vorschlug, die beiden Pa-

piere und die Vorschläge aus der Synode dem ständigen Ausschuss für Schrift 

und Verkündigung“ zu überweisen.64 Schon die Entstehung dieser Synoden-

vorlage kennzeichnete die Verlegenheit in der EKD gegenüber dem Thema 

„Volkskirche“. „Die Polarisierungen verhinderten ein erfolgversprechendes 

Prozedieren schon im Ansatz,“65 beurteilte Wolf Dieter Hauschildt bereits die 

inhaltliche Vorbereitung. Die folgende Plenardebatte eröffnete Bischof Wölber, 

Hamburg, und fragte, „ob wir bereit sind, genügende Realitätsnähe in unseren 
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Papieren zu wahren.“66 Der Synodale Dietrich Goldschmidt bestätigte die un-

realistische Einschätzung der Lage für die Berliner Verhältnisse; das Ergebnis 

der Befragung „Wie stabil ist die Kirche“ täusche eine stabilere Lage vor als sie 

tatsächlich sei.67 Der Synodale Helmut Simon fragte: „Drücken wir uns nicht im 

Grunde vor dem, was mit dem Stichwort Volkskirche heute verbunden ist?“ 

Simon nannte die Lage eine „Übergangssituation, die doch stärker in die Min-

derheitensituation führen werde.“68 Andere, wie der Synodale Hennig aus 

Württemberg, definierten die Volkskirche als bekenntnishaftes Bollwerk gegen 

die atheistischen Völker der Welt.69 Die wenigen kritischen Anfragen zum The-

ma Volkskirche verliefen im Sande. Die Synode brachte kein Ergebnis zu Stan-

de, vor allem deshalb, weil der Druck von außen nicht groß genug war, weil 

ein brüderlicher Blick in die Äußerungen der DDR-Kirchen fehlte und der Mut, 

die Situation der Kirche im Zusammenhang der demokratisch-kapitalistischen, 

fortschreitend säkularen Gesellschaft zu sehen. In den Landeskirchen war die 

jeweilige Lage zu unterschiedlich, um zu einer einheitlichen Beurteilung zu 

kommen. Wolf Dieter Hauschildt bezeichnete die Synodendebatte als Kapitu-

lation vor einem grundlegenden, aber wohl zu anspruchsvollen Thema. „Of-

fenbar hat die evangelische Kirche derzeit keine Möglichkeit, ein solches The-

ma auf breiter Basis d.h. in ihren offiziellen Vertretungsorganen befriedigend 

zu erörtern,“ meinte er abschließend.70 Die Synodaldebatte zeigte auch, dass 

die Sicht von Bischof Heintze auf die Lage der Landeskirchen in der DDR, 

ausgesprochen selten war und von „drüben“ keine Anregungen für die Debat-

te um die bröckelnde westdeutsche Volkskirche erwartet wurden. Allein ein 

Blick in die bereits veröffentlichten Anregungen zu einem Weg in die Diaspo-

rakirche in den Vorschlägen von Schönherr und Krusche vor den Synoden 

ihrer Landeskirchen hätten ein brauchbares Fundament für eine gehaltvolle 

Debatte ermöglicht. Allerdings blieb auch dieser Blick verhangen. So stellte 

Bischof Lohse fest, trotz des Verlustes vieler Mitglieder und mancher äußeren 

Erschwerung des Dienstes habe auch die Kirche in der DDR ihre volkskirch-

liche Struktur nicht aufgegeben, sondern halte sie bewußt fest, um Kirche für 

andere zu sein.71 Das war ein kräftiges Missverständnis, das den von Krusche 

entwickelten Weg von der Volkskirche zu Diasporakirche übersah.

In der DDR dagegen legte im Jahr der Freiburger EKD Synode die Theologi-

sche Studienabteilung beim Bund der evangelischen Kirchen in der DDR eine 

Diaspora-Studie vor.72 Darin wurden die Konturen des Referates von Krusche 

von 1973 und Schönherr 1974 fortgesetzt und in einen ausführlichen theologi-

schen Rahmen gesetzt. Aber die Absicht der Kirchenleitung, die Gemeinden 

auf den Weg zu einer Minderheitenkirche mitzunehmen, wurde erheblich ge-



303Kapitel 10 – Lernende Kirche auf dem Weg von der Volkskirche...

stört, als Pfarrer Oskar Brüsewitz im August 1976 sich öffentlich auf dem Markt-

platz seiner Gemeinde in Zeitz verbrannte. Wem galt der Protest? Auf dem 

Plakat, das Brüsewitz aufgestellt hatte, hieß es: „Funkspruch an alle: Die Kir-

che in der DDR klagt den Kommunismus an. Wegen Unterdrückung in Schulen 

an Kindern und Jugendlichen“. Obwohl sich die Kirchenleitung mit einem ver-

ständnisvollen Brief an die Kirchengemeinden der provinzsächsischen Kirche 

wandte, verlangsamte sich der Weg in die Zukunft. 

Personelle Veränderungen

In den drei großen Propsteien der Landeskirche, Braunschweig, Goslar,  

Lebenstedt, hatte es einen Personalwechsel gegeben. Die beiden Pröpste,  

die Heintze als Landesuperintendenten in Hildesheim besucht und als  

einzigen Kandidaten vorgeschlagen und durchgesetzt hatten, v. Schwartz und  

Harborth, waren aus Altersgründen in den Ruhestand gegangen. v. Schwartz 

wurde in der Propstei Goslar zum 14.1.1973 von Hans Jürgen Kalberlah abge-

löst73; Harborth wurde in der Propstei Lebenstedt zum 1.12.1974 von Hans Mar-

tin Brackhahn abgelost. Kalberlah und Brackhahn unterstützten den kirchen-

reformerischen Kurs des Bischofs. Brackhahn war in der Wolfenbütteler 

Thomasgemeinde der Gemeindepfarrer des Bischofs gewesen und fühlte sich 

auch persönlich mit der Familie verbunden. Mit Eckhard Schliephack, der 

1972 mit 37 Jahren Propst der Propstei Vechelde geworden war, bildeten diese 

drei ein zuverlässige Stütze der Kirchenpolitik Heintzes. 

In der Stadt Braunschweig wurde Siegfried Stange zum 1.10.1975 nach 30jähri-

ger Dienstzeit an Katharinen und zehnjähriger Amtszeit als Braunschweiger 

Propst von Klaus Jürgens abgelöst.74 Klaus Jürgens war Mitglied der Kirchen-

regierung und kannte Heintze aus dieser kirchenleitenden Tätigkeit. „Der Bi-

schof ließ diskutieren“, beschreibt Jürgens noch heute die Art, wie Heintze die 

Sitzungen leitete. Die Propstei Braunschweig war bereits von ihrer Größe, der 

Anzahl der Pfarrstellen und der finanziellen Möglichkeiten neben den anderen 

12 Propsteien eine Ausnahmepropstei. Klaus Jürgens baute in der Nachfolge 

seines Vaters Otto Jürgens, der die Propstei von 1946 – 1965 regiert hatte, zu 

einer kleinen Landeskirche aus. Er amtierte bei aller Loyalität zum Bischof in 

der Stadt Braunschweig, Heintze von Wolfenbüttel aus in der übrigen Landes-

kirche. In der Stadt Braunschweig kam es zu einem weiteren weitreichenden 

Personalwechsel. OLKR Quast, seit 1964 am Dom, ging am 30. September 1975 

in den Ruhestand, und Nachfolger wurde der erst 33jährige Armin Kraft. Kraft 

hatte damals bereits die Fünf-Minuten Andachten begonnen, eine der nachhal-
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tigsten Installationen der 70er Jahre in der Landeskirche. Der Domkantor Dr. 

Wolfgang Herbst war in die Leitung der Kirchenmusikschule Heidelberg beru-

fen worden. Ihm folgte Helmut Kruse, der eine Domsingschule für alle Alters-

stufen gründete und mit der Krabbelkantorei schon 1976 zum ersten Mal im 

Dom musizierte. Gerade die Arbeit mit den Jüngsten war ein großer Erfolg. Es 

meldeten sich nach dem ersten Aufruf 180 Knirpse.75 Diese kirchenmusikali-

sche Arbeit prägte auch weiterhin die Kirche am Dom. Von der Katharienkir-

che war Uwe Gross zum Leiter der angesehenen westfälischen Landeskirchen-

musikschule in Detmold als Nachfolger von Wilhelm Ehmann berufen worden.76 

Uwe Groß hatte in den vergangenen 18 Jahren seiner Tätigkeit an Katharinen 

mit der Katharinenkantorei ca 50 Kantaten von J.S. Bach, dessen Motetten, die 

Johannespassion  und das Magnificat, Werke der Romantik und vor allem für 

Hörer und Ausführende schwierige zeitgenössische Musik von Fortner, Pep-

ping, Zimmermann, Hessenberg, Hindemith, Stockmeier und M. Kluge aufge-

führt. Mit dem Weggang von Stange und Groß endete eine intellektuell-seelsor-

gerlich- musikalisch verkündigende Phase der Kirchengemeindegeschichte. 

Unter der Überschrift „Beachtenswerte Akzente Kirchenmusik in der Landes-

kirche hat Niveau“, beschrieb die EZ ein Bachfestival, das Hans Christoph 

Schuster in Lebenstedt organisiert hatte und die Tätigkeit von Werner Burk-

hardt an der Martinikirche, der in regelmäßigen Abendmusiken Werke des 19. 

und 20. Jahrhunderts an der Orgel vorstellte.77

Im Juni 1975 kam es in der Landessynode zu einer weiteren, weitreichenden 

personellen Entscheidung. Für den zum Oktober 1975 ausscheidenden Oberlan-

deskirchenrat Kammerer hatte der Ältesten- und Nominierungsausschuss Eber-

hard v. Bülow, 47 Jahre alt, und Henje Becker, 38 Jahre, alt aufgestellt. Favorit war 

Eberhard v. Bülow, der seit 1957 Pfarrer an der Frankenberger Kirche in Goslar 

war, außerdem Mitglied der Kirchenregierung und Vizepräsident der Landessy-

node. Henje Becker war 10 Jahre Pfarrer an der Andreaskirche in Braunschweig 

gewesen und dann seit 1974 Landeskirchenrat im Referat II. Becker hatte Ver-

dienste um die Kindergottesdienstarbeit und als Synodaler um die Öffentlich-

keitsarbeit.78 Er war mit 38 Jahren für den Posten eigentlich zu jung. Die Alterna-

tive des Ältestenausschusses war dergestalt, dass die Wahl auf E. v. Bülows 

zulief. Die Landessynode wählte Becker mit 35: 15 Stimmen. Das war ein derart 

überraschendes Ergebnis, zumal mit dem hohen Stimmenanteil, dass der Syno-

denpräsident zunächst v. Bülow als Wahlsieger ausrief.79 Becker wurde zu einem 

von der Pfarrerschaft geschätzten Partner in der Kirchenbehörde. Auch er unter-

stützte die kirchenpolitische Linie des Bischofs meist aus Überzeugung.
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Für das Bauwesen in der Landeskirche wurde die Einstellung von Dipl. Ing. 

Klaus Renner als Landeskirchenbaurat im Mai 1973 bedeutsam, der bald dar-

auf in der Nachfolge von Werner Taeger Leitender Landeskirchenbaurat wur-

de. Einen für Heintze schmerzlichen Wechsel gab es in der Zusammensetzung 

der Landessynode. Die beiden Juristen Dr. Gustav Fricke und Dr. Heinrich 

Gremmels hatten nicht mehr für die neue Sitzungsperiode kandidiert. Dr. Gus-

tav Fricke, der frühere Vizepräsident des Oberlandesgerichtes in Braun-

schweig, war Vorsitzender des Rechtsausschusses gewesen und hatte die 

wichtigen Reformvorhaben (Pastorinnengesetz, Verfassung) juristisch abgesi-

chert und vor der Synode vertreten. Er hatte die Erfahrungen im Rechtsaus-

schuss in der Legislaturperiode 1970-1976 zusammengefasst.80 Er war im März 

1977 verstorben. Der Bischof hob vor der Synode seine „so große Bedeutung 

für die Arbeit unserer Synode und für unsere ganze Kirche“ hervor.81 

Dr. Heinrich Gremmels hatte aus Gesundheitsgründen nicht mehr für die Lan-

dessynode 1976 kandidiert. Er verstarb in der Weihnachtszeit 1977 mit 64 Jah-

ren im Amt des Stadtdirektors von Königslutter.82 Gremmels war 1964-1976 Mit-

glied der Landessynode und 1970-76 ihr Präsident gewesen und hatte mit 

lebhaften Debattenbeiträgen den Kurs von Bischof Heintze unterstützt. Er hat 

„die 5. Nachkriegs-Synode in der Ev.-luth. Landeskirche in Braunschweig“ be-

schrieben. Sie sei von dem offenkundig gewordenen Willen der Synode be-

stimmt gewesen, „aus dem kirchlichen Provinzialismus der Vergangenheit 

aufzubrechen.“83 Zum Nachfolger im Präsidentenamt wählte die Synode den 

früheren Vorsitzenden des Finanzausschusses, den Helmstedter Kreisdirektor 

Dr. Karl Heinz Ramser.

Die Zukunft der Volkskirche

Vor den Synodalen der beginnenden dritten und letzten Wahlperiode, die 

Heintze im Mai 1976 eröffnete, entwarf er das Bild von der „Zukunft der 

Volkskirche“.84 Obwohl die Anzahl der Kirchenaustritte abgenommen hatte, 

könne es der Synode nicht gleichgültig sein, „was aus den zusammenschrump-

fenden Dörfern und Städten unseres Bereiches“ werde. „Auch für die Zukunft 

werden wir verstärkt damit rechnen müssen, dass die Zugehörigkeit zur Kir-

che auch in unserem gesellschaftlichen Bereich noch weniger als bisher als 

bürgerlich selbstverständlich empfunden werde. „Diejenigen, die sich bewusst 

zur Kirche halten und Verantwortung in ihr übernehmen, werden immer deut-

licher auch zahlenmäßig eine Minderheit darstellen,“85 aber er verweist auf die 

vorhandenen volkskirchlichen Möglichkeiten. Es gebe keinen Grund „voreilig 
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und ängstlich auf die uns noch gegebenen volkskirchlichen Möglichkeiten zu 

verzichten“. Jesus Christus erwarte in einer Volkskirche wie in einer Minder-

heitenkirche „persönliche Nachfolgebereitschaft.“ Diese Bereitschaft zur per-

sönlichen Nachfolge schließe den Mut ein, „wenn nötig zur Minderheit zu ge-

hören oder sogar gegen den Strom zu schwimmen.“86 

Es gibt in den westdeutschen lutherischen Landeskirchen keinen, der den 

Weg der DDR-Kirchen von Krummacher, Schönherr, Falcke, Krusche, Rathke 

so anhaltend, mitfühlend und selber lernbereit begleitet hatte, wie Bischof 

Heintze. Vor der Bugenhagengemeinde in Braunschweig hatte Heintze schon 

1970 die Vorstellung einer Minderheitenkirche entwickelt. So titelte die EZ 

„Der Weg zur Minderheitenkirche – eine Chance“. In den nächsten sechs Jah-

ren suchte er immer wieder, besonders angeregt durch die Verbindungen zur 

DDR, Verständnis für dieses Kirchenmodell zu wecken. 

Perspektiven für eine Kirche am Ende der achtzige Jahre

Wie würde es nach gut zehn Jahren in der Kirche aussehen? Das war bereits 

lange nach dem Ende der Dienstzeit von Bischof Heintze. Zu dieser Frage war 

Heintze zu einem Referat am 8.12.1976 über „Perspektiven für eine Kirche am 

Ende der achtziger Jahre“ in die Evangelische Akademie Loccum gebeten wor-

den87 und nannte an erster Stelle „die Frage nach den Möglichkeiten, den Cha-

rakter der Volkskirche durchzuhalten.“ „Durchzuhalten“ klang bereits nach 

erheblichen Anstrengungen für einen Erhalt der Volkskirche. Würden sich die-

se lohnen, oder sollte ein anderes Bild von Kirche am Ende der 80er Jahre 

überzeugender sein? Heintze interpretierte dazu die Erhebung von 1974 und 

warnte schon zu Beginn des Referates, es wäre „verhängnisvoll“, sich damit zu 

beruhigen, dass der Zustand der Volkskirche als „noch einigermaßen stabil“ 

eingeschätzt werde. Dazu verwies er auf andere Ergebnisse der Erhebung: auf 

den fortschreitenden Distanzierungsprozess vieler Kirchenmitglieder, insbe-

sondere bei der jüngeren Generation und auf das negative Verhältnis von Bil-

dungsniveau und Verbundenheitsgefühl. Beachtlich dagegen fand Heintze, 

wie Bischof Werner Krusche die „Gemeinde auf dem Weg in die Diaspora-Situ-

ation“ beschrieben hatte.88 Trotz aller Unterschiede zwischen den Kirchen in 

der DDR und der BRD „sollten wir uns im Vorblick auf die achtziger Jahren 

bewusst auf diese Möglichkeit einrichten.“89 Es gelte, keine Angst vor kleinen 

Zahlen zu haben. Die zahlenmäßig geschrumpften Gemeinden sollten sich 

„auf keinen Fall“ ängstlich nach außen abschirmen und sich auf sich selbst 

zurückziehen. „Wir haben deshalb keine Rückzugskonzeptionen aus der 
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Volkskirche anzubieten, die aus der Angst um Überleben entstehen“.90 Heintze 

rechnete mit einer grundlegenden Veränderung des Kirchensteuersystems. 

Die bisherige automatische Angleichung der Gehälter und Löhne an das staat-

liche Lohn- und Gehaltsgefüge würde aufgegeben werden müssen. Beim zu 

erwartenden Mitgliederschwund müsste die Zahl der Pfarrstellen überprüft 

werden. Die überschaubare Gemeinde und das überschaubare Tätigkeitsfeld 

bleibe auch in Zukunft anzustreben, und die Stärkung eines „anonymen, un-

persönlichen Verwaltungsbürokratismus“ sei zu vermeiden91 Heintze bekräf-

tigte die Vielzahl verschiedener gleichberechtigter Dienste in einer Gemeinde 

und die Notwendigkeit übergemeindlicher Arbeit. Dazu hatte Krusche eine 

vierjährige Grundausbildung für alle kirchlichen Mitarbeiter empfohlen, die in 

Stand gesetzt werden, „auch in einer ganz überwiegend nichtchristlich gepräg-

ten Umgebung zur ‚christlichen Bezugsperson’ zu werden.“92 Soweit sich die 

Landeskirchen zu größeren Gebietseinheiten entwickeln würden, sollte die 

vielseitige Mitverantwortung der Gemeinden und Gemeindemitglieder keines-

falls gehindert, vielmehr gefördert werden. Es komme dabei auf eine „koordi-

nierte Dezentralisation“ an.93

Der Vortrag Heintzes hörte sich wie eine große Wunschliste an, deren Umset-

zung jedoch unklar blieb. Zur Umsetzung war ein Bewusstseinswandel in den 

Kirchengemeinden und im Landeskirchenamt notwendig. Dieser setzte nicht 

ein. Gemeinden und Behörde überließen sich stattdessen dem bequemen all-

mählichen Gefälle des Faktischen. Dem Landesbischof blieb vorwiegend das 

Forum der Landessynode, um für diese Perspektive zu werben.
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Kapitel 11 Die missionarische Gemeinde 
oder: Das Missionsverständnis Heintzes 
in den 70er Jahren

Das traditionelle Missionsverständnis in der Landeskirche / Heintzes Missi-

onsverständnis / Heintzes Besuch in Südfafrika / Die Missionssynode 1971 / 

Durchbruch im Missionsverständnis / Heintzes Vortrag Die Ganzheit des Heils 

/ Stagnierendes Missionsverständnis / Der Skandal auf der EKD Synode in 

Garmisch-Partenkirchen / Das „missionarische Jahr“ 1980

Das traditionelle Missionsverständnis in der Landeskirche

Das Verständnis von Mission im herkömmlichen Sinne, Missionare in jene 

„heidnischen“ Kontinente zu schicken, die von Jesus Christus noch nichts ge-

hört hatten und deren Seelen nun „gerettet“ werden müssten, war im Braun-

schweiger Land durch Missionsgesellschaften, Missionstage, Missionssamm-

lungen und die Braunschweiger Missionskonferenz allgemein verbreitet 

gewesen. Sein Symbol war die Pappmachefigur des am Ausgang vieler Kirchen 

befindlichen dankbar nickenden Negerjungen, der eine Missionsspende in 

sich aufnahm. Die Grundstruktur dieses Missionsverständnisses war das Ge-

fälle vom Glaubenden zum Ungläubigen, vom Evangeliumsergriffenen zum 

Evangeliumsfremden oder -fernen, vom Christen zum Heiden. Die Landeskir-

che pflegte traditionell ein enges Verhältnis zur Leipziger Mission, deren Direk-

tor einige Jahre der Braunschweiger Pfarrer Carl v. Schwartz gewesen war. Das 

war die „Äußere Mission“.1 Die „Innere Mission“, begründet im 19. Jahrhun-

dert, bemühte sich mit sog. Evangelisationen um die entkirchlichte Bevölke-

rung in Deutschland und im Braunschweiger Land. Beide hatten als Grund-

struktur das Gefälle des Glaubenden zum Ungläubigen. Beide verstanden sich 

als selbständiger Arbeitszweig neben der institutionellen konsistorialen Amts-

kirche.2 Die Pappfigur mit dem Negerjungen ist seit Jahrzehnten verschwun-

den, wann aber das damit verbundene Bewusstsein, „wir sind die Gebenden 

– ihr seid die Empfangenden, wir sind die Habenden – ihr seid die Nehmen-

den, wir sind die Erlösten – ihr seid die Erlösungsbedürftigen“ in den Kirchen-

gemeinden vergangen ist, bleibt fraglich. Da blieb ein spirituelles Apartheids-

bewußtsein.
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Mit dieser traditionellen Missionstheologie kam Gerhard Heintze erstmals in-

tensiv in Berührung, als er von 1946 – 1949 Missionsinspektor am Missionsse-

minar in Hermannsburg war. Die junge Familie Heintze schätzte die gemein-

schaftsfördernde Atmosphäre an diesem Ort in dieser kalten, schwierigen 

Nachkriegszeit, die alle enger zusammenrücken ließ. Man hatte das gemeinsa-

me Essen, man verbrachte die Freizeit mit Radtouren und Heintze leitete den 

Chor. In dieser Zeit wurde auch der jüngste Sohn Michael geboren. Heintze 

unterrichtete zusätzlich im dortigen Gemeindehelferinnenseminar Neues Tes-

tament und hatte einen Lehrauftrag für Missionsgeschichte, in die er sich ein-

arbeitete. Das Zauberwort für die Mission war seinerzeit „das Reich Gottes“. 

Mission bedeutete Mitarbeit am Bau des Reiches Gottes, damit, wenn Jesus 

Christus am Ende der Zeit wiederkomme, er möglichst viele Christen schon 

vorfinden könnte. Die Missionstheologie stützte sich auf die Theorie des Mis-

sionsklassikers Gustav Warneck: „Unter christlicher Mission verstehen wir die 

gesamte auf die Pflanzung und Organisation der christlichen Kirche unter 

Nichtchristen gerichtete Tätigkeit der Christenheit“.3

Das Landeskirchenamt wurde auf Heintze aufmerksam und berief ihn in die 

Prüfungskommission zum ersten theologischen Examen. Auf die Dauer spürte 

Heintze in Hermannsburg jedoch „die Gefahr einer bedenklichen theologi-

schen Enge und mangelnder ökumenischer Offenheit“,4 und so kam ihm die 

Berufung in die Leitung des Predigerseminars in Erichsburg durchaus gelegen. 

In den 50er Jahren wurde der Kirche in der Westzone-Bundesrepublik die Brü-

chigkeit und innere Hohlheit ihrer kirchlichen Strukturen und ebenso in der 

Ostzone-DDR angesichts des Ansturms von Partei und Regierung gegen die 

Landeskirchen, gegen Konfirmation und Öffentlichkeitsanspruch bewusst. 

Neue missionarische Überlegungen und Anstrengungen sollten Abhilfe schaf-

fen. Auf der Lutherischen Generalsynode 1958 in Berlin-Spandau referierte 

Bischof Wester über das Generalthema „Die missionierende Kirche“, jedoch 

unter der Zuspitzung auf die Volksmission.5 Die Generalsynode verabschiede-

te 22 Thesen zur Volksmission, die darauf hinausliefen, eine müde gewordene 

Volkskirche wieder zum Leben zu erwecken und neu aufzubauen. Vom „Ge-

meindeaufbau“ war viel die Rede,6 z.B. durch Verkleinerung der Gemeinden 

in überschaubare Bezirke, selbstverantwortliche Mitarbeit von Gemeindemit-

gliedern neben dem Pfarrer, durch Offenhaltung von Kirchen und anderes. 

„Missionarischer Gemeindeaufbau“ hieß das Heft eins einer seit 1961 erschei-

nenden langen Reihe „missionierende Gemeinde“, die im Sinne der Spandau-

er Thesen Vorschläge publizierte, ohne jedoch den Missionsbegriff neu zu 
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definieren. Mitarbeiter dieses Heftes waren u.a. der frühere Braunschweiger 

Pfarrer Heinrich-Hermann Ulrich, Stuttgart und der Pfarrer an der Jakobikir-

che Adelbert Festerling. Ein Ergebnis solcher Überlegungen war die Einrich-

tung eines Amts für Volksmission in der Braunschweiger Landeskirche, das ab 

November 1960 mit dem damals 35jährigen Pfarrer Erich Warmers (Jahrg. 

1925) besetzt wurde. Warmers suchte durch Straßenpredigten, Dorfwochen 

und Kirchliche Wochen die erschlafften Gemeinden und Christen neu zu erwe-

cken und als lebendige Gemeindemitglieder in die Ortsgemeinden einzufügen.

Zu einem neuen Verständnis von Mission kam es in der BRD durch Hans Jo-

chen Margull „Die missionarische Struktur der Gemeinde“7 und in der DDR 

durch Werner Krusches Aufsatz „Das Missionarische als Strukturprinzip,“ den 

er zum 60. Geburtstag von Landesbischof Dr. Gottfried Noth verfasst hatte. 8 

Darin unterschied er zwei Missionsziele: das klassische: Mission sammle 

durch Bezeugung des rettenden Evangeliums das endzeitliche Gottesvolk. Das 

neue: Mission bezeuge die Liebe Gottes in den Strukturen der Welt durch 

Dienst zur Herstellung des Shalom.9 Krusche entwickelte drei Kennzeichen 

einer missionarischen Gemeinde nämlich: die Aufnahmefähigkeit der Gemein-

de, den säkularen Menschen so aufzunehmen, dass er in seinem Milieu bleibt 

und nicht unbedingt in die Ortsgemeinde integriert wird, sondern „die Gewon-

nenen in ihrer fruchtbaren Fremdheit, ihrer Frische, Unbekümmertheit, Welt-

lichkeit an- und aufzunehmen.“10 „Er muss die Chance bekommen, seine eige-

ne Antwort auf das Evangelium zu geben.“11 Das zweite Kennzeichen sei die 

Ausstrahlungskräftigkeit der missionarischen Gemeinde, „missionarisch ohne 

besondere missionarische Aktion,“12 z.B. das Leben als Versöhnte, das ehrli-

che Bekenntnis der Schuld und das Leben in der rückhaltlosen Buße und im 

Verzicht auf allen Selbstapplaus“,13 und drittens die Aussendungstüchtigkeit. 

Die missionarische Gemeinde entdeckt unter ihren Gemeindemitgliedern viele 

charismatische Gaben, die das Evangelium ausstrahlen, Krusche dachte hier 

an eine Zurüstung von Laien. Das Problem bestand in der Umsetzung dieses 

neuen Missionsverständnisses in den verfestigten, eher sich abschließenden, 

wenig anziehenden volkskirchlichen Gemeindestrukturen. Hauskreise, Haus-

gottesdienste, Hausgemeinden könnten die Träger eines solchen neuen  

Missionsverständnisses sein.14 Das war ein völlig neues Missionsverständnis, 

das der Absicht und Form der traditionellen Evangelisation und Volksmission 

völlig widersprach. Insbesondere die Ermöglichung des säkularen Menschen, 

auf das Evangelium eine eigene Antwort zu finden jenseits der Ortsgemeinde 

eröffnete ein weites Feld der Kommunikation zwischen Gemeinde und  

säkularem Umfeld.
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Heintzes Missionsverständnis

Im selben Jahr befasste sich Heintze erstmals mit den unterschiedlichen Mis-

sionstheorien in dem Aufsatz „Wie kann es mit der Integration von Kirche und 

Mission weitergehen?“15 Dabei ging es anders als bei Krusche um organisatori-

sche Fragen. Er beschrieb die damaligen vielfältigen Bestrebungen auf der 

Ebene der EKD und der VELKD, die Arbeit der 32 Missionsgesellschaften in 

beiden Teilen Deutschlands in die Arbeit der Landeskirchen zu integrieren. Er 

kam dabei zu weitreichenden Vorschlägen: „Die Missionsgesellschaften wer-

den noch viel mehr darauf hinarbeiten müssen, sich selbst überflüssig zu ma-

chen, besonders im Verhältnis zu den jungen Kirchen, aber auch in der Hei-

mat“, schrieb er.16 Die Integration dürfe nicht im Organisatorischen stecken 

bleiben und könne nicht die Eingliederung der Mission in die landeskirchliche 

Bürokratie bedeuten. „Das wäre noch schlimmer als die Enge und der Indivi-

dualismus, die die besondere Gefahr der Gesellschaftsarbeit bilden“.17 Sie set-

ze vielmehr ein neues Missionsverständnis voraus. Heintze berief sich auf die 

neue Arbeit des Missionstheologen G.F. Vicedom. „Dass die Mission der Kir-

che ihren eigentlichen Grund in der ‚missio Dei’ hat, findet heute eine erfreu-

lich weite grundsätzliche Zustimmung“.18 Mission war demnach nicht das Werk 

einzelner Missionsgesellschaften, sondern zuerst ein Werk Gottes. Die Kirche 

sei entsprechend der missio Dei nicht „Missionsträger erster Instanz“, son-

dern ihr gehe Gottes eigenes Handeln an der Welt in Schöpfung, Erlösung und 

Heiligung stets voraus. In diese „Sendung Gottes“ würden nun die Kirchen hi-

neingezogen. Heintze verglich diese Sendung mit dem Anzünden des Lichtes. 

Das missionarische Wesen einer Kirchengemeinde bestehe also in der Aus-

strahlung dieses Lichtes. Heintze verwies auf eine entsprechende kirchenge-

schichtliche Beobachtung, dass die Ausbreitung der Christentums in den ers-

ten Jahrhunderten nicht auf besonderen organisatorischen Missions- 

anstrengungen beruht habe, sondern „vielmehr der faktischen Wirkungs- und 

Anziehungskraft der vorhandenen Gemeinden und Kirchen zu verdanken 

sei.“19 Heintze erwähnte als weiteres Beispiel eine Tagung im russisch-orthodo-

xen Kloster Sagorsk über die Verwirklichung von Missionszielen, wobei der 

russische Referent das bloße Vorhandensein der Kirche als Mission bezeich-

net hatte und dass die Feier des Gottesdienstes die Kraft eines missionarischen 

Zeugnisses in sich trage.20 Dies war nun etwas grundsätzlich anderes als die 

aufdringliche Bekehrung eines Ungläubigen, die Heintze ein „gesetzliches An-

treibertum“ nannte. 
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Heintze verwies auf eine neue Missionshaltung. „Wir können das Evangelium 

nicht der Welt als Menschen vermitteln, die selber schon im Vollbesitz aller 

Erkenntnis, alles Glaubens und aller Liebe wären. Wir dürfen nicht als die 

‚Reichen’ den ‚armen Heiden’ freundlich herablassend gegenübertreten. Wir 

sind und bleiben selber Anfänger.“ Mission könne nicht getrieben werden 

ohne die Bereitschaft zur Buße und zum Eingeständnis eigener Schuld, nicht 

nur in der Form eines allgemeinen und darum leicht unverbindlichen Sünden-

bekenntnisses, sondern in der konkreten Erkenntnis und Anerkenntnis des-

sen, was wir in dem uns aufgetragenen Dienst versäumt und verfehlt haben“. 

Heintze vermied es jedoch, an dieser Stelle die Sünden und Verbrechen der 

Verbindung von Mission und Kolonialismus beim Namen zu nennen. In der 

Darstellung der Mission in Form einer einladenden, ausstrahlenden Kirche 

berührten sich das Missionsverständnis Heintzes mit dem von Krusche.

Die Beschäftigung mit der Missionsgeschichte führte Heintze zu grundsätzli-

chen Rückfragen, z.B. wie es mit der Ausstrahlungskraft unserer eigenen Got-

tesdienste bestellt sei. Es könne leicht an diesem Punkte zu gegenmissionari-

schen Wirkungen kommen, die gefährlicher seien als eine organisierte 

antichristliche Propaganda. „Wir haben immer neu uns selbst kritisch zu fra-

gen: Was glauben wir eigentlich? Was verkündigen wir eigentlich?“ „Was ist 

überhaupt unsere Predigt? Ist sie Kanzelrede, geistreicher Vortrag oder Zeug-

nis und Anrede?“21

Die für Heintze wesentliche Entdeckung war der Gedanke der Voraussetzung, 

des vorausgehenden Wirkens Gottes, dem wir schon in anderem Zusammen-

hang begegnet sind. Jeder Mission gehe ein Wirken Gottes voraus. Der Missio-

nar bewege sich also auf einer von Gott bereits vorgezeichneten Spur, Gott 

selber sei Anfänger und Vollender der Mission, der Missionar Nachfolger Jesu. 

Mission verstand Heintze als eine Form der Nachfolge. 

Die Situation auf dem „Missionsfeld“ beschrieb Heintze recht optimistisch so: 

„In den jungen Kirchen ist es heute schon die Regel, das die Missionsgesell-

schaft und ihre Vertreter nur sehr bescheiden im Hintergrund stehen und kei-

nesfalls mehr die Herren darstellen können. Jeder Missionar muss es lernen, 

sich sehr demütig als Diener und Gehilfe in die junge Kirche einzuordnen. Das 

rechte Maß zwischen der notwendigen geistlichen Selbständigkeit und Initiati-

ve einerseits, die weiterhin verlangt und erwartet wird, und der Dienst und die 

Unterordnungsbereitschaft andererseits muss immer neu gefunden 

werden.“22 

Das Modell einer missio Dei war allerdings nicht unumstritten. Sie erschien als 

eine theologische Kunstfigur, die an der traditionellen Grundstruktur des Mis-
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sionsverständnisses wenig änderte. Dockhorn versteht den Begriff daher als 

Ausdruck der Legitimationskrise der traditionellen Missionstheologie. Sie ent-

hebe infolge der Überhöhung des Begriffs die Mission einer Auseinanderset-

zung mit ihrer Verflechtung in dem Kolonialismus.23

Heintzes Besuch in Südafrika

Heintze, inzwischen Landesbischof, konnte sich über die Missionssituation 

vor Ort selber informieren. Er hatte am 1. Advent 1966 auf Bitten der südafrika-

nischen lutherischen Kirche Daniel Porogo Rapoo als ersten schwarzen süd-

afrikanischen Bischof in sein Amt eingeführt.24 Die Synode der lutherischen 

Kirche der Botswana Region, die sich seit 1960 von der Hermannsburger Mis-

sion abgenabelt hatte und selbständig geworden war, war zunächst von ihm 

als Kirchenpräsidenten geleitet worden. Im Oktober 1965 hatte sie beschlos-

sen, diesen Posten in ein Bischofsamt zu verwandeln und dazu den bisherigen 

48jährigen Präsidenten Daniel Rapoo gewählt. Bischof Lilje, der zunächst ge-

fragt worden war, die Einführung vorzunehmen, plante eine Amerikareise und 

empfahl Heintze. Der reisefreudige Bischof Heintze sagte sofort zu und schlug 

den 1. Advent als Einführungstermin vor. Er hatte Rapoo 1963 in Hannover und 

1965 bei einer Weltkonferenz in Jerusalem kennen gelernt. Außerdem waren in 

der Botswanakirche einige ehemalige Schüler aus Hermannsburg eingesetzt, 

mit denen er sich treffen konnte. Eigentlich fühlte sich der Direktor der Her-

mannsburger Mission für den gottesdienstlichen Akt zuständig. Heintze be-

dauerte, dass kein Besuch der lutherischen Kirche in Tansania möglich war, 

zumal dort der Braunschweiger Pfarrer Gerhard Althaus vor dem 1. Weltkrieg 

missionarische Pionierarbeit geleistet hatte.25 

In der Botswanakirche mit ca. 150.000 Gemeindemitgliedern, meist Bantu- 

Afrikaner, arbeiteten 25 Geistliche der Hermannsburger Mission, 28 „eigene“ 

schwarze Pastoren und 70 Evangelisten. Die Kirche unterhielt zwei Seminare, 

in Marang und Umpumulu. Dort sollten elf Amtskreuze übergeben werden, die 

sich die schwarzen Superintendenten gewünscht hatten, von Propst Blümel 

angeschafft worden waren und von Heintze wunschgemäß übergeben wur-

den. Die Reise versprach erhebliche Anstrengungen, denn es war Sommer 

und die Entfernungen weit und oft nur mit dem Flugzeug zu erreichen. Auf 

dem Programm standen Besuche bei leitenden Geistlichen, bei Pfarrer Kistner 

im angefeindeten Christlichen Institut in Johannesburg, bei Gemeinden in Jo-

hannesburg, in Pretoria, in Rustenburg, dem Sitz von Bischof Rapoo, in Moor-

leigh und Umpumulu, beides in Natal gelegen, eine Ansprache auf der Synode 
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und vor allem der mehrstündige Einführungsgottesdienst in Phokeng nach der 

englischen Ausgabe der lutherischen Agende IV am 1. Advent.26 

Heintze absolvierte mit seiner robusten Gesundheit das umfangreiche Pro-

gramm und schrieb unmittelbar nach der Rückkehr den Braunschweiger Pfar-

rern im Dezember 1966 einen seitenlangen Reisebericht.27 Die unmittelbare 

Begegnung mit der Apartheidpolitik im südafrikanischen Alltag beeindruckte 

ihn stark. „Am bedrückendsten empfand ich, nun gerade auch aus der Nähe 

gesehen, das Apartheids-Problem. Es wäre für mich unmöglich gewesen, Bi-

schof Rapoo oder sonst einen Bruder schwarzer Hautfarbe zum Essen in ein 

öffentliches Restaurant im weißen Siedlungsbereich mitzunehmen. Er wäre 

hinausgewiesen oder nicht bedient worden (obwohl die unteren Angestellten 

in den Restaurants in der Regel Schwarze sind). Es ging im Grunde schon über 

das Landesübliche hinaus, dass ich mich von Rapoo in sein Haus zum Mittag-

essen einladen ließ und umgekehrt mit ihm zusammen in Häusern von wei-

ßen Pastoren zu Gast war. Auch das Miteinanderreisen in öffentlichen Ver-

kehrsmitteln ist nicht gestattet. Jede Rasse fährt in dem für sie bestimmten 

Wagen und darf z.B. auf den Bahnhöfen nur die für sie bestimmten Eingänge 

und Warteräume benutzen. Es wird schon nicht gern gesehen, wenn in Privat-

wagen von Weißen Angehörige anderer Hautfarben mitgenommen werden. 

Und eigentlich hätte ich mir jeweils vor Betreten einer Location oder einer 

sonstigen Eingeborenensiedlung von Fall zu Fall eine amtliche Genehmigung 

besorgen müssen… Auch in den lutherischen Kirchen im Lande wird im Got-

tesdienst und in der Gemeinde-Organisation die Rassentrennung prinzipiell 

beachtet. Versuche, Begegnungen zwischen Christen verschiedener Hautfarbe 

herbeizuführen, werden aufs äußerste erschwert. Das gilt etwa von der Arbeit 

des „Christian Institute“ in Johannesburg, einer von Christen verschiedener 

Konfessionen getragenen Organisation, die sich – ohne irgendwelchem Radi-

kalismus verfallen zu sein – besonders das Studium der Frage der Rassenbe-

ziehungen in der hier bestehenden christlichen Verantwortung vorgenommen 

hat.“

Heintze hielt eine bleibende Stabilisierung und ein friedliches Nebeneinander 

von schwarzer und weißer Bevölkerung unter dem Vorzeichen der „Rassen-

trennung“ für aussichtslos. Kopfschüttelnd nahm er zur Kenntnis, dass die 

Apartheid bis weit in die Kirchen eingedrungen war und fragte: „Dürfen Chris-

ten sich damit abfinden, dass es kaum mehr sichtbare Zeichen christlicher 

Gemeinsamkeit über die Rassengrenzen hinweg gibt, noch nicht einmal inner-

halb derselben Konfession? Mir scheint dieses Sichabfinden mit den Verhält-

nissen, wie sie nun einmal geworden oder in der Entwicklung sind, eine der 
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größten Versuchungen für die Christen dort im Lande zu sein.“ Heintze positi-

onierte sich 1966 mit dieser Beurteilung ziemlich am linken Rand der offiziel-

len Evangelischen Kirche in Westdeutschland. Die allgemeine Stimmung fand 

die Rassentrennung zwar unschön, aber die wirtschaftlichen Verflechtungen 

der westdeutschen Industrie und der Banken waren mit dem südafrikanischen 

Unrechtssystem viel zu engmaschig, sodass ein Protest wie seinerzeit die Ost-

denkschrift 1965 für die Kirche „untunlich“ erschien.

Aber der Bischof war von seinen Reiseeindrücken derart erfüllt, dass er sofort 

seine Braunschweiger Pfarrer informieren musste, obwohl diese zwischen 

dem 2. Advent und Silvester mit Adventsfeiern, Krippenspielen und Gottes-

diensten ganz andere Dinge im Kopf hatten als nun ausgerechnet Südafrika 

und einen schwarzen afrikanischen Bischof.

Heintze merkte dies am Ende des Briefes selber und fügte entschuldigend hin-

zu: „Eigentlich wollte ich zunächst nur begründen, weshalb ich nicht rechtzei-

tig zu einem Weihnachtsgruss an Sie kam. Aber ich bin darüber unversehens 

ins Erzählen von dem gekommen, was mich in den letzten Wochen stark be-

wegt hat, und ich danke Ihnen, wenn es für Sie nicht zu ermüdend war und Sie 

ein wenig haben Anteil nehmen können.“ 

Noch im hohen Alter erinnerte sich Heintze an die eindrucksvollen Bilder und 

Situationen der Südafrikareise und schrieb dem Enkelkind: „Bei meinem  

14tägigen Aufenthalt in Südafrika begegnete ich auch einer Anzahl meiner frü-

heren Missionsseminaristen in Hermannsburg wieder, die jetzt dort im Lande 

als Missionare oder Pfarrer tätig waren. Einige von ihnen hatten sich leider der 

damals im Lande herrschenden Apartheidsbewegung angeschlossen, die die 

Bürgerrechte der schwarzen Bevölkerung stark eingeschränkt hatte. Auch die 

damalige Leitung der Hermannsburger Mission – Missionsdirektor war damals 

mein Vetter Hans Robert Wesenick – war nicht einverstanden, dass ich die 

Einführung Rapoos vornahm, weil sie meinte, das sei eigentlich die Aufgabe 

des Hermannsburger Missionsdirektors. Auch sonst spürte ich bei meinem 

Aufenthalt in Südafrika manche unerfreulichen Erscheinungen der herrschen-

den Apartheidspolitik, aber zum Glück auch manche gegenläufige Bestrebun-

gen von Missionaren, Pfarrern und eingeborenen Gemeinden. Ich selber hielt 

mich nicht streng an die bestehenden Apartheidsrichtlinien und machte Besu-

che bei Schwarzen, auch wo es eigentlich verboten war.“28 

Zurück aus Afrika beklagte Heintze in seinem ersten Tätigkeitsbericht der Kir-

chenregierung im Mai 1967 das geringe Interesse der Kirchengemeinden am 

Thema „Mission“. Die Hauptaufgabe der Intensivierung des missionarischen 

Engagements in unseren Gemeinden und die Wiedergewinnung bzw. Neuent-
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deckung der missionarischen Grundstruktur der Gemeinde selbst sei noch 

ganz unbewältigt.29 Nebenbei formulierte er ein neues Missionsverständnis. 

Mission sei „Verantwortung des Evangeliums vor der Welt.“30 Das war wieder 

ein neuer Gedanke. Er begründete für Heintze das gesellschaftspolitische En-

gagement der Kirche. Wenn Heintze von „missionarischer Gemeinde“ sprach, 

meinte er nicht selten ein gesellschaftlich engagierte Gemeinde.

Die Missionssynode 1971

Die ersten stürmischen Jahre seiner Braunschweiger Bischofszeit waren mit 

der anhaltenden Beschäftigung der evangelikalen Braunschweiger Thesen, 

der Durchführung des Pastorinnengesetzes und einer neuen Kirchenverfas-

sung vollständig besetzt. In der für übergreifende Themen reservierten Maisy-

node beschäftigte sich die neu gewählte Braunschweiger Landessynode 1971 

erstmals in der Synodengeschichte mit dem Thema „Mission“. Propst Blümel 

seufzte erleichtert auf; 20 Jahre lang habe er vergeblich um eine solche Syno-

de gebeten. Für dieses Thema brachten die Synodalen keine Vorkenntnisse 

mit, die Unterlagen hatten sie, so klagten sie mehrfach, viel zu spät erreicht. 

Ihre einzige, inhaltlich spärliche Beziehung zu diesem Thema waren die all-

jährlichen Brot für die Welt Sammlungen, die in den letzten Jahren erstaunlich 

zugenommen hatten, nämlich von 178. 111,68 DM (1961/62) auf 247.531,78 DM 

(1964/65) auf 398.824, 14 DM (1969/70).31 Das war ein erfreuliches Echo auf das 

unentwegte Drängeln von Bischof Heintze in den Rundbriefen. Heintze hatte 

auch empfohlen, außer der Weihnachtskollekte die Karfreitagskollekte Brot 

für die Welt zukommen zu lassen, statt sie der eigenen Kirchenkasse zuzufüh-

ren, wie es der Kollektenplan vorsah. Die thematisch unpräparierten Synoda-

len hatten drei Referate zu verkraften. Landeskirchenrat Friedrich Wilhelm 

Wandersleb gab einen breiten historischen Rückblick über die Missionsaktivi-

täten in der Landeskirche vom Pietismus an bis in die Neuzeit.32 Im Landeskir-

chenamt war 1967 das neue Referat II a Ökumene, Presse, kirchliche Werke 

eingerichtet worden, und nun legte Wandersleb sein erstes Meisterstück auf 

das Parkett der Synode und wurde dafür viel gelobt. Er konnte sich auf den 

ausführlichen Beitrag von Hans Ludwig Althaus in dem Jubiläumsband „400 

Jahre Braunschweigische Landeskirche“ stützen. Ihm folgte der Professor aus 

Neuendettelsau Prof. Georg Vicedom mit seinem Grundsatzreferat „Weltmissi-

on heute“. Er war seinerzeit bekannt als der Förderer des Begriffes der „missio 

Dei“. „Mission ist immer Gottes eigene Mission, die er mit Hilfe seiner Kirche 

unter den Menschen durchführt“, lautete seine erste Arbeitsthese.33 Die Kir-



323Kapitel 11 – Die missionarische Gemeinde

che habe „die in Jesus Christus geschehene Erlösung den in Sünde verlorenen 

Menschen zu verkündigen und ihnen in ihren vielen äußeren Nöten zu hel-

fen.“ Die Missionare müssten „die Menschen erst einmal zur Erkenntnis ihrer 

Sünde führen und ihren Optimismus brechen.“34 Die Synodalen konnten den 

Eindruck haben, dass auch bei dieser theologischen Kunstfigur der traditionel-

le Missionsbegriff erhalten bleibe.35 

Als Gegenstück zu Vicedom konnten die Synodalen den dritten Grundsatzvor-

trag von Oberkirchenrat Ulrich Fick über die „Aufgaben der ökumenischen 

Diakonie“ verstehen. Der Mission müsse die soziale Tat folgen, wobei die Fra-

ge und Befürchtung geäußert wurde, ob der kirchliche Entwicklungsdienst die 

Mission abgelöst habe. Die Vorträge wurden in drei Arbeitsgruppen und ei-

nem Podiumsgespräch diskutiert, aber insgesamt vermissten die Synodalen 

eine „theologische Patentlösung“,36 eine klare Bestimmung, was denn Mission 

nun sei. 

Trotzdem fassten sie fortschrittliche Beschlüsse. Der missionarische Dienst 

solle „im Sinne eines partnerschaftlichen Verhältnisses mit den Jungen Kir-

chen durchgeführt werden“, sie bejahten eine Regionalisierung des Missions-

werkes, die diakonische Dimension der Mission solle durch weitere Beiträge 

für den Kirchlichen Entwicklungsdienst wahrgenommen werden und jegliche 

Diskriminierung der Rassen vermieden werden. Andrerseits nannte eine Ar-

beitsgruppe als Ziel der Mission „die Befreiung des Menschen aus den gottlo-

sen Bindungen der Welt.“ Das konnte wiederum so missverstanden werden, 

als ob das alte Gefälle „hier die Bekehrten – dort die gottlose Welt“ weiterhin 

bestehe, zumal der Kommunismus im Zuge des Kalten Krieges in der Dritten 

Welt im Vormarsch war und die Befreiungsbewegungen unterstützte. 

Das Echo der Laien auf diese Synodentagung war zurückhaltend: „nicht gelun-

gen, das Thema wirklich in den Griff zu bekommen“ (Schulze;) „schwache 

Resolutionen“ (Schliepack), „Leerformelsprache“ (Block) hieß es 37. Der Vor-

sitzende der Missionskammer Propst Blümel klagte, dass die evangelikale 

„Frankfurter Erklärung“ nicht behandelt worden war. „Die Synode musste sich 

weithin überfordert sehen und konnte deshalb nur zögernd und zurückhal-

tend auf praktische Maßnahmen hinweisen“ (Blümel). 

In diesem Jahr wurden drei Braunschweiger Pfarrerfamilien in unterschiedli-

che Missionsgebiete entsandt: Arnold und Christel Kiel nach Tansania, Hans 

Ludwig und Elisabeth Althaus nach Südwestafrika, Hermann Lutschewitz nach 

Papua Neu Guinea.38 Arnold Kiel nannte zwar im Gespräch mit dem SONNTAG 

einen für ihn wichtigen Grund, in diesem Jahr die Landeskirche nicht zu ver-
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lassen: die Landeskirche befinde sich in einer Umwandlung, in der viel Mor-

sches unter Schmerzen eingerissen werde.39 Kiel formulierte ein für seine Ge-

neration verbreitetes Gefühl. Kiel war 31 Jahre alt.40 

Heintze konnte sich trotz aller Betonung von Partnerschaft. Dialog und aus-

strahlender, einladender Kirche vom traditionellen Missionsbegriff nicht tren-

nen. Das entsprach seiner unpolemischen, auf Konsens bedachten Denkungs-

art, und blieb daher unklar. So hielt er auch an der problematischen biblischen 

Begründung durch den sog. Missionsbefehl (Mt 28) fest. In einem Vortrag vor 

der Hannoverschen Missionskonferenz am 4. Juli 1972 über das Thema „Missi-

on zwischen Charisma und Institution“ mit dem Leitwort „Heute sind wir Part-

ner“ beharrte Heintze darauf, „dass der eigentliche Missionsauftrag nach wie 

vor denen gelte, die noch nicht Christen und von der Verkündigung des Evan-

geliums noch nicht erreicht sind. Manchmal hat man den Eindruck, dass über 

der Kontaktpflege mit den bestehenden Jungen Kirchen der eigentliche missi-

onarische Impetus zu kurz kommt“. 41 Im gleichen Aufsatz gab Heintze zum 

Rassismusproblem zu bedenken: „Missionsgeschichtlich ist hier viel aufzuar-

beiten, besonders im Blick auf Südafrika. Wie ist es zu der wohl weithin unre-

flektierten Apartheidspraxis auch im kirchlichen Bereich gekommen? Was 

muss als geschichtliche Schuld offen bekannt werden? In welcher Weise ist 

der Mission eine konkrete Stellungnahme zu heutigen politischen Aktionen 

möglich? Reicht die bloße Verurteilung revolutionärer Gewaltmaßnahmen 

aus? Wo sind in Kirche und Mission noch immer alte rassistische Vorurteile 

wirksam und zu überwinden?“ Wie mochte der Bischof die kritischen Beob-

achtungen mit dem Missionsbefehl in Übereinstimmung bringen, der als die 

biblische Quelle für die aggressiven Missionsmethoden genannt wurde?

Durchbruch im Missionsverständnis

Einen Durchbruch im Missionsverständnis erlebten die Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer der Weltmissionskonferenz von Bangkok um die Jahreswende 

1972/73. „Die jungen Kirchen werden selbstbewusster. Weltkirchenkonferenz 

in Bangkok zeigt neue Wege auf“, berichtete die der SONNTAG am 21.1.1973. 

Unter den 300 Teilnehmern aus 69 Nationen stießen evangelikale Teilnehmer 

aus USA und Europa auf die junge Generation der asiatischen und afrikani-

schen Länder. Diese fühlten sich frei von der konfessionellen Spaltung der 

europäischen und amerikanischen christlichen Kirche in katholisch und pro-

testantisch, reformierte und lutherische Missionsgesellschaften. Der Theologe 
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M. M. Thomas aus Bangalore definierte Mission neu: „Mission der Kirche ist 

es, anwesend zu sein in den Befreiungsbewegungen unserer Zeit, zu deren 

Schaffung das Evangelium beigetragen hat“. „Spannungsreicher Auftakt der 

Weltkirchenkonferenz in Bangkok“, überschrieb der SONNTAG seinen Be-

richt.42 Schon 1970 hatte Prof. Beyerhaus, Tübingen in einer Frankfurter Erklä-

rung von der „Grundlagenkrise der Mission“ gesprochen, die er darin sah, 

„Wesen und Aufgabe der Mission aus der gesellschaftspolitischen Analyse un-

serer Zeit und den Anfragen aus der nichtchristlichen Menschheit“ zu erhe-

ben.43 Aber diese Frankfurter Erklärung wurde nicht in die Konferenzpapiere 

aufgenommen. Statt Streit in Grundsatzfragen gestalteten die Teilnehmer, – so 

der Bericht im SONNTAG 21.1.1973 – einen „Durchbruch“ im Konferenzstil, der 

sich in einem „religiösen happening in Wort, Bild, Musik, action bis zum spon-

tanen Tanz“ entlud. „Dritte Welt erwartet eine ‚befreiende Kirche“, „manche 

alten Missionsgesellschaften scheinen diesen Wandel noch nicht ganz erfasst 

zu haben“, resumierte der Beobachter. Die Missionsgesellschaften wurden 

aufgefordert, selbstkritisch zu fragen, ob sie nicht als Teil kolonialer Macht-

strukturen betrachtet werden könnten.44 

Der Vorsitzende der Brauschweiger Missionskonferenz, Propst Walter Blümel, 

Königslutter, setzte das Thema Bangkok auf die Tagesordnung der Studienta-

gung im Mai 1973 und lud den Teilnehmer der EKD Delegation Pfarrer Hans 

Hermann Ulrich zu einem Bericht ein.45

Ulrich war Braunschweiger Pfarrer in Berel und zweiter Pfarrer der Inneren 

Mission gewesen, hatte die volksmissionarische Arbeit in der Tradition der 

Bekennenden Kirche aufgenommen und war dann 1958 als Direktor für Missi-

onsfragen an die Zentrale des Diakonischen Werkes in Stuttgart berufen wor-

den. Ulrich hatte sich schon aus Bangkok vernehmen lassen, dass der alte 

Sendungsauftrag unbestritten gewesen sei, aber es würde das image der Missi-

on aufbessern, wenn man für das Wort „Mission“ ein anderes fände. „Neuer 

Begriff für Mission?“ titelte der SONNTAG dazu.46 Aber nicht aus inhaltlichen, 

sondern aus „Imagegründen“. Blümel hatte jedoch nicht Bangkok zum vor-

rangigen Thema der Konferenz, sondern zwei Islamfachleute eingeladen, die 

die Auseinandersetzung mit dem Islam in Deutschland behandelten. Spätes-

tens ihnen gegenüber stieß der traditionelle Missionsbegriff mit dem Ziel von 

Verkündigung und Bekehrung des Ungläubigen an seine entschiedene Grenze. 

Der Referent Pfarrer Höpfner aus Frankfurt empfahl statt Bekehrungsversu-

chen: „Seid ihm schlicht Mensch und Bruder. Lade ihn ein. Iß und trink mit 

ihm. Nimm dich seiner Nöte in christlicher Weise an“; eine Bibel als Geschenk 

und ein Gebet für ihn rundeten die Ratschläge ab.47 
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Heintzes Vortrag „Die Ganzheit des Heils“

Inzwischen waren zahlreiche Berichte über die Weltmissionskonferenz veröf-

fentlicht worden, und der Streit um die Mission ging heftig weiter. „Kontrover-

se um Weltmission spitzt sich zu“, titelte der SONNTAG. 48 Beyerhaus hatte in 

einer maßlosen Kritik erklärt, in Bangkok sei die ‚Gott ist tot Theologie’ und die 

maoistische Kulturevolution als Heilslehre dargestellt worden.

Auch Landesbischof Heintze beschäftigte sich ausgiebig mit den Ergebnissen 

in einem Aufsatz unter dem Bangkoker Konferenzthema „Die Ganzheit des 

Heils“.49 Am 27. Mai 1974 referierte der Bischof während der Studientagung der 

Braunschweiger Missionskonferenz in Waggum über die Ergebnisse von Bang-

kok.50 Heintze konnte seine Begeisterung für Bangkok kaum verbergen. Der 

Direktor der Abteilung Weltmission und Evangelisation Emilio Castro hatte das 

Ergebnis der Konferenz in den Satz zusammengefasst, dem Heintze zustimmte: 

„Wir stehen am Ende eines missionarischen Zeitalters und zugleich am Beginn 

der Weltmission.“ Die von den Kirchen des Abendlandes ausgehende Mission 

habe sich oft als religiöser Imperialismus ausgewirkt, referierte Heintze; die 

jungen afrikanischen und asiatischen Teilnehmer hatten sogar ein „Missions-

moratorium“ vorgeschlagen. In einem an die Gemeinden gerichteten Brief 

hieß es: „Wir haben uns gefragt, ob in einigen Fällen nicht der Prozess der 

Identitätsgewinnung der Kirchen der Dritten Welt in voller Verantwortung im 

Blick auf eine neue und reichere Zusammenarbeit mit anderen Kirchen durch 

den zeitweiligen Verzicht auf Entsendung von Geld und Personal gefördert 

werden könnte.“ Es sei, so Heintze, zwar kein genereller Missionsstop erwo-

gen worden, sondern es war an konkrete Einzelfälle gedacht, wo Missionen in 

Herrschaftsgebieten ausgesprochener Ungerechtigkeitssysteme tätig sind und 

in den Verdacht geraten könnten, sich selber mit diesem System zu identifizie-

ren. Die Konferenz forderte eine entschiedene Teilnahme am Kampf für wirt-

schaftliche Gerechtigkeit gegen die Ausbeutung des Menschen durch den 

Menschen, am Kampf für die Menschenwürde, am Einsatz für Solidarität gegen 

Entfremdung und für konkrete Hoffnung auf Verbesserung katastrophaler sozi-

aler Verhältnisse. Heintze berichtete: „Es kam zu scharfen Anklagen gegen die 

von den Kirchen der weißen Länder durchgeführte Missionsarbeit, dass sie es 

in Vergangenheit und Gegenwart an einem entschlossenen Einsatz in diesen 

Bereichen hätten fehlen lassen oder sich sogar zum Bundesgenossen von Un-

rechtsgewalt und Unterdrückung hätten machen lassen.“51 Das stimmte mit 

seinen Erfahrungen beim Südafrikabesuch 1966 überein. Außerdem regte die 
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Konferenz den Dialog mit den nichtchristlichen Religionen und Weltanschau-

ungen an. „Unser Dialog soll offen und frei sein, mit der Bereitschaft zu fragen 

und in Frage gestellt zu werden“, zitierte Heintze aus dem Sektionsbericht II. 

Der Sorge um eine „rassistisch oder nationalistisch gefärbte schwarze oder 

braune oder gelbe Theologie“, wie sie von traditionellen Missionstheologen 

geäußert wurde, hielt Heintze entgegen, es dürfe nicht vergessen werden, „wie 

selbstverständlich wir bis heute mit der Überlegenheit weißer, abendländi-

scher Denk- und Empfindungsweise rechnen… Und auch in der Begegnung mit 

Nichtchristen im eigenen Land – auch im Blick auf die Begegnung mit Marxis-

ten – müsste uns viel mehr die Sorge umtreiben, wie leicht wir mit unseren 

eigenen Gewohnheiten und unserer Weise zu urteilen und unser Leben zu 

gestalten es anderen u.U. erschweren und keineswegs erleichtern, ihre eigene 

Identität unter dem Evangelium zu finden, die vielleicht zu Recht ganz anders 

aussehen müsste, als was uns unter dem christlichen Vorzeichen selbstver-

ständlich und geläufig geworden ist.“52 Hier nahm Heintze Gedanken von  

Krusche aus dem Jahr 1964 auf.

Heintze berichtete eingangs von dem völlig anderen Konferenzstil, der auf 

Grundsatzreferate verzichtet hatte, und viel Raum zu persönlichen Begegnun-

gen und Gesprächen bot und immer wieder zu fröhlichen Gottesdiensten und 

Gebetsstunden mit unbefangenen liturgischen Formen eingeladen hatte. „Ich 

habe den Eindruck, dass dort eine ganze Menge davon zu spüren gewesen ist, 

was geeignet war, uns intellektualisierte, ständig nur theoretisierende, in aller 

unmittelbaren Äußerung von Schmerz und Freude so gehemmte Westler tief 

zu beschämen.“53 So gesehen war „Mission“ nicht mehr wie ehedem eine 

„Einbahnstraße“ sondern belebende, einladende gegenseitige Partnerschaft. 

In diesem Sinne war das Fazit von Emilio Castro zu verstehen „Wir stehen am 

Beginn der Weltmission in sechs Kontinenten.“ In sechs Kontinenten sollte 

heißen auch in der Bundesrepublik Deutschland, auch in der Braunschweiger 

Region. Die Ökumenische Bewegung hatte im Grunde den traditionellen Missi-

onsgedanken ersetzt. Die Devise für die Zukunft „Ökumene statt Mission“ woll-

te jedoch in dieser Klarheit keiner formulieren. „Ökumene gegen Mission“ war 

der Titel einer Kampfschrift, die der württembergische Pfarrer Rolf Scheffbuch 

verfasst hatte. Er verpflanzte die Kontroverse um die Bibel aus den 60er Jah-

ren nunmehr auf das Missionsfeld. Mission war Bekehrung der Heiden, basta. 

Wie schon beim Streit um die Bibel blieb dieser Streit um die Mission ein un-

fruchtbarer Dauerstreit mit immer denselben Argumenten, nur in unterschied-

lichen Lokalitäten: mal in der EKD Synode, mal in Württemberg, mal in der 

weiten „Missionswelt“. 
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Stagnierendes Missionsverständnis

Erneut beschäftigte sich die Landessynode mit dem Thema Mission, als Heint-

ze der neuen personellen Zusammensetzung am 28. Mai 1976 einen „Überblick 

über die gegenwärtige Lage der Landeskirche“ gab.54 Darin befasste er sich 

auch mit der ökumenischen, missionarischen und diakonischen Verantwor-

tung der Landeskirche. Die drei Bereiche gehörten für ihn unauflöslich zusam-

men. Aber die Bezeichnung „ökumenisch“ wurde unscharf, denn der Bischof 

brauchte ihn für die Beziehungen der Landeskirche zur KEK und dem Weltrat 

der Kirchen, für die Beziehungen zur katholischen Kirche und unverständli-

cherweise sogar für die Verbindungen zu den Kirchen in der DDR. Ebenso 

unscharf war die Verwendung des geprägten Wortes „missionarisch“. Heintze 

meinte damit die Verbindung zum niedersächsischen Missionswerk und zu 

Hermannsburg, aber auch das Verhältnis zu den sog. Jungen Kirchen. Zu ih-

nen sollte das Verhältnis nicht mehr „missionarisch“ sondern als Partnerkir-

chen dialogisch verstanden werden. Andererseits hielt der Bischof ausdrück-

lich an dem „universalen Missionsauftrag Jesu Christi nach Mt. 28,19“ fest, 

mahnte aber erforderliche Veränderungen im Vergleich zu früheren Zeiten an. 

Es sei „neu zu bedenken, wie weit wir in der Lage sind, Menschen anderer 

religiöser oder weltanschaulicher Überzeugung wirklich zu verstehen, mit ih-

nen einen lebendigen Dialog zu führen und dabei doch deutlich zu machen, 

was uns als Christen eigentlich bewegt.“55 Das Wort Mission bekam immer 

mehr den Charakter des Dialoges, den der Zuhörende als Veränderter beende-

te. Aber Heintze beendete nicht den grundsätzlichen Widerspruch, einen Dia-

log auf der Grundlage des Missionsbefehl zu führen. Es war die klassische Po-

sition einer „Theologie der Mitte“, die Unvereinbares zu verbinden versuchte.

Im Juni 1977 fand die 6. Vollversammlung des Lutherischen Weltbundes in Dar 

es Salam statt, an der der Bischof und als Delegierte der Landeskirche Frau 

Renate Apitz, Frau Imogen Bollmann und Pfarrer Wolfgang Boetcher teilnah-

men.56 Der Bischof berichtete im Rundbrief vom 20.9. 1977 kurz über seine 

Eindrücke. Heintze sah einen der Schwerpunkte bei der Herausarbeitung ei-

ner „versöhnten Verschiedenheit“ und der Mitverantwortung der Kirche bei 

der Frage der Menschenrechte.57 Hinsichtlich des Missionsverständnisses 

scheinen keine Fortschritte erzielt worden zu sein. Heintze zitierte den Ein-

druck von Bischof Hempel nach der Weltkirchenkonferenz in Nairobi, der 

auch für ihn von der Teilnahme in Dar es Salam gelte: „Ich bin fröhlicher zu-
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rückgekommen, als ich hingefahren war. Ich empfand es in Nairobi als eine 

Befreiung, ganz neu zu erleben, dass wir in unserer Kirche und in unserem 

Land nicht den Mittelpunkt der Welt bilden, sondern selber nur ein kleines 

Stück eines großen Ganzen sind. Vieles von dem, was uns heute beschäftigt 

und Not macht, nimmt sich in Vergleich zu den Problemen, vor denen andere 

stehen, doch nur sehr harmlos und geringfügig aus.“ (ebd. S. 6)

Aber das Missionsverständnis stagnierte. Bei der Landessynode am 25.-27. Mai 

1978 über „die ökumenische Verantwortung der Ortsgemeinde“, diskutierte 

die Arbeitsgruppe vier über „die missionarische Dimension der Ökumene – 

Mission in sechs Erdteilen“ und erklärte die ganze Landeskirche zum Missi-

onsgebiet, das der Evangelisation bedürfe. Aber das war nichts Neues. Durch 

ein erstarktes ökumenisches Bewusstsein würde es möglich sein, „im Sinne 

des Missionsauftrages der Kirche Fernstehende zu erreichen.“58 Da zeigte sich 

wieder das Gefälle zum „Fernstehenden“ als die unausrottbare Grundstruktur 

des eingangs erwähnten traditionellen Missionsbegriffes, der sich trotz man-

cher Veränderungen im Missionsverständnis hartnäckig behauptete. Die Kir-

che hatte keine Kraft, sich sprachlich zu erneuern und auf einen von Mt. 28 

unbeschwerten Dialog mit den Religionen und mit Andersgläubigen und Aus-

getretenen zu konzentrieren. 

Inzwischen waren die „Missionsfamilien“ Kiel und Althaus wieder in die Lan-

deskirche zurückgekehrt. Hans Ludwig Althaus war schon nach eineinhalbjäh-

rigem Aufenthalt aus Südafrika ausgewiesen worden und hatte seit 1973 die 

Pfarrstelle in Othfresen-Heißum übernommen. Althaus leitete die immer noch 

bestehende Braunschweiger Missionskonferenz und lud zu Missionstagen ein, 

1978 nach Seesen und 1979 nach Bad Harzburg. Das Hamburger und Her-

mannsburger Missionswerk schickten Referenten, die auf Amtskonferenzen, 

Frauenhilfstreffen, im Konfirmandenunterricht, vor Kirchenvorständen und 

abendlichen Gemeindeveranstaltungen aus ihrer Arbeit berichteten. Aber das 

Echo blieb schwach.59 Die Familie Kiel war nach Ablauf der regulären Frist aus 

Tansania in die Landeskirche zurückgekehrt und Arnold Kiel verwaltete ge-

meinsam mit Pfarrer Hartmut Padel die Braunschweiger Stadtrandgemeinde 

Wichern.60

Neue Eindrücke zum Thema Mission hatte Heintze bei einem Besuch in Tan-

sania erhalten, das er im Anschluss an die Vollversammlung des Lutherischen 

Weltbundes 1977 näher kennen gelernt hatte. „Gewiss sind viele von den Vor-

würfen gegen die Mission, wie sie früher getrieben wurde, unsachlich und 

manchmal sogar böswillig verleumderisch.“ Man werde nicht sagen können, 
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dass sich die Mission regelmäßig zum Handlanger imperialistischer und kolo-

nialistischer Bestrebungen habe machen lassen. Die Fälle seien in der Missi-

onsgeschichte nicht selten, in denen Missionare bewusst gegen derartige Ten-

denzen aufgetreten sind. „Die persönliche Opfer- und Einsatzbereitschaft 

gerade der älteren Missionsgenerationen ist schlechthin imponierend, und bei 

Besuchen in jungen Kirchen kann man bis heute spüren, wie viel persönliches 

Vertrauen sie sich dadurch erworben haben.“ 61 Heintze schreckte vor einer 

Weiterführung des Missionsverständnisses zurück, die Förderung des Gedan-

kens einer „missisonarischen Gemeinde“ blieb undeutlich, aber er verbreiter-

te durch andere neue persönliche Eindrücke sein Missionsbild, das jedoch im 

Sinne der Erkenntnisse von Garmisch-Partenkirchen nicht weiterführte. Er füg-

te als Erfahrung seiner Eindrücke von Tansania hinzu, dass ein Einsatz abend-

ländischer Missionare im Gebiet junger Kirchen verheißungsvoll bleiben kön-

ne, wenn er fern von allem Apartheidsdenken in selbstverständlicher 

Einordnung in die junge Kirche und in persönlicher Unterstellung unter deren 

Leitung geschehe.

Im Lage- und Tätigkeitsbericht der Kirchenregierung am 23. März 1979 befasste 

er sich vor der Landessynode auch mit dem Thema Mission und zitierte Mis-

sionsdirektor Dr. Müller, Hermannsburg, der das Desinteresse der Kirchenge-

meinden an der Missionsarbeit beklagte.62 Weltmission sei immer noch für zu 

viele Pastoren und Gemeinden ein Auftrag für Spezialisten, der mit dem eige-

nen Christsein und Gemeindesein nicht unmittelbar und wesensmäßig ver-

bunden sei.63 Heintze empfahl, sich in der Kirchengemeinde nur eine konkrete 

Beziehung zu einem einzigen Missionsbereich aufzubauen. Dabei seien die 

Gemeinden oft genug die mehr Empfangenden und Lernenden. Auch der Zu-

sammenhang von Mission und Volksmission im eigenen Land sei deshalb zu 

Recht heute besonders eng. Heintze hätte von seiner gelegentlich geäußerten 

Anschauung von der Minderheitensituation der Kirche den verdorbenen Be-

griff der Volkskirche ablegen und durch den der einladenden, ausstrahlenden 

Kirche ersetzen können. Aber dazu kam es bei diesem Tätigkeitsbericht nicht 

mehr. So blieben die Warnungen vor einer Resignation über die Stagnation in 

der kirchlichen Lage vergeblich.

Der Skandal auf der EKD Synode in Garmisch-Partenkirchen

Einen unerwarteten, bangkok-ähnlichen Rippenstoß erhielt die Missionsdis-

kussion während der EKD Synode 1980 in Garmisch-Partenkirchen, als das 
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Evangelische Missionswerk in Hamburg durch dessen stellvertretenden Direk-

tor Dr. Wille seinen Bericht vorlegte und eine heftige Debatte auslöste.64 Aus 

der Braunschweiger Landeskirche nahmen Karl Heinz Ramser, Helmstedt, 

Eberhard v. Bülow, Goslar und Bischof Heintze an der Synode teil. Der Bericht 

unterschied sich von anderen dadurch, dass er erstmals Mission aus der Optik 

der Armen, nämlich der Basisgemeinden in Südamerika, Indien und in ande-

ren Erdteilen darstellte, und zu deutlichen Aussagen kam.65 Jene Theologen 

stellten die Frage „ob wir es ernst meinen mit der Forderung des echten Tei-

lens, ob wir uns befreien lassen wollen aus der Dämonie des Besitzens“.66 Der 

Adressat der Verkündigung des Reiches Gottes seien vorrangig die Armen, 

Leidenden und Kranken. „Sie weisen uns darauf hin, dass Gott auf die Armen 

zugeht, um sie zu befreien und ihnen Gerechtigkeit widerfahren zu lassen.“67 

Dr. Wille, zitierte aus einem Studiendokument des ÖRK: „Die Reichen sind 

aufgerufen, sich aus den knechtischen Bindungen ihres Besitzes zu befreien 

und aufgefordert, diesen für die Sache der Gerechtigkeit zur Verfügung zu stel-

len,“ es erginge an sie die Einladung „am Kampf der Armen teilzunehmen.“ 

Mission entscheide sich an dem persönlichen Lebensstil wie dem der Kirchen 

zu Hause. „Prophetische Zeichen einer missionarischen Kirche seien Experi-

mente mit einem neuen Lebensstil, aber nur „wenn sie verbunden sind mit 

einem entschlossenen Eintreten für eine Neuordnung der Weltwirtschaft“.68 Im 

Hinblick auf die bevorstehende Weltmissionskonferenz in Melbourne sagte 

Wille: „Wir werden Schwestern und Brüder treffen, die sehr viel direkter, als 

das für uns zur Zeit der Fall ist, den apokalyptischen Mächten der Ausbeutung 

und des Terrors diktatorischer Regime leidend ausgesetzt sind und die dabei 

vielleicht in größerer Vollmacht die überlegene Macht des Reiches (Gottes 

D.K.) bezeugen können – und hoffend, aber danach handelnd, den Mächten 

des Todes schon jetzt jedes mögliche Stück Gerechtigkeit, Frieden und Leben 

abringen.“ 

Der Bericht kritisierte scharf die Ausgaben für Rüstung und Militarismus und 

die geringe Beachtung des Ökumenischen Programms zur Bekämpfung des 

Militarismus in der Bundesrepublik.

Bischof Harms distanzierte sich von dem Bericht, der apartheidfreundliche 

Hannoversche Synodale Axel v. Campenhausen beantragte, den Bericht zu-

rückzuweisen, eine sehr knappe Mehrheit von 49:48 Stimmen entschied, ihn 

nicht zu diskutieren, sondern einen weiteren Bericht abzuwarten.69 

Diesen weiteren Bericht improvisierte Bischof Harms am 4. Verhandlungstag, 

relativierte seine kritischen Äußerungen gegen Dr. Wille und ermöglichte auf 

diese Weise eine Diskussion, die deutlich das gespaltene Missionsverständnis 
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offen legte. Der evangelikale Synodale Scheffbuch, der sehr häufig die Debatte 

mit seinen fundamentalistischen Ansichten eröffnete und dominierte, fragte, 

ob denn seit Bangkok Mission überhaupt noch gewollt sei.70 Willes Referat sei 

„ein politisches Konzept eines ‚neuen Kolonialismus“71 Der Synodale Hennig 

erklärte, Auftrag der Mission sei es, „Heiden zur Abkehr von ihren falschen 

Göttern und zur Hinkehr zu Jesus Christus zu bringen – dies und sonst gar 

nichts“.72 Die Evangelikalen drohten unmissverständlich mit einer Spaltung in 

der Missionsfrage und betonten die Unüberbrückbarkeit der Gegensätze. Der 

Synodale Dollinger, auch Mitglied der CSU, polemisierte gegen die Passage 

von der „Dämonie des Besitzes“, und lobte das Konzept der Eigentumsbildung 

in der Bundesrepublik, das erst Freiheit ermögliche.73 Damit waren auch die 

parteipolitischen Elemente der evangelikalfreundlichen Seite markiert.

Der Synodale Wilkens beschrieb das gegenteilige Missionsverständnis und be-

dauerte, dass nicht klarer gesagt worden sei, dass „wir in unserer Missionsar-

beit nur dahin gehen können, wo er (Jesus Christus) schon ist.“74 Danach be-

deutete Mission nicht, dass die Missionare den Ungläubigen den Herrn Christus 

nahe bringen, sondern dass diese zu den Armen gehen, in denen sich Jesus 

Christus verkörpert.

Der Braunschweiger Synodale v. Bülow betonte den Zusammenhang von Mis-

sion und Nachfolge und bekräftigte die These von Wilkens, dass Mission kein 

Evangeliumsbringerdienst sei, sondern ein Nachfolgeschritt auf den leidenden 

Christus hin.75 Diese Christuswirklichkeit auf der Seite der Armen versprach 

einen wesentlichen neuen Ansatz, wurde aber in der Synode nicht weiterver-

folgt.

Es wurden die alten bekannten Grabenkämpfe zwischen Evangelikalen und 

den Ökumenikern ausgefochten und ergebnislose Vermittlungsversuche un-

ternommen. Der Synodale Grohs bat schließlich, „doch damit aufzuhören, 

dass die einen den andern vorwerfen, sie würden nicht genügend Mission 

treiben und die andern den einen vorwerfen, sie würden nicht genügend Ent-

wicklungshilfe leisten. Ich glaube, in beiden Gruppen wird sowohl Mission ge-

trieben als auch Entwicklungshilfe geleistet.“76 

Auf dieser Ebene des grundlegend unterschiedlichen Missionsverständnisses 

ließ sich eine weiterführende Diskussion nicht führen. Die Evangelikalen ver-

hinderten, dass sich die EKD Synode anhand des Berichtes des Hamburger 

Missionswerkes auf eine weiterführende, gemeinsame Haltung im Missions-

verständnis bei der bevorstehenden Weltmissionskonferenz in Melbourne ei-

nigte. Sie verhinderten auch eine notwendige Analyse der tiefen, ausweglos 

erscheinenden Verstrickheit der westdeutschen Landeskirchen in das ausbeu-
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tende Weltwirtschaftssystem, auf dessen Politik die reiche wirtschaftliche Ba-

sis der evangelischen Kirchen beruhte. 

Die EKD konnte sich auch nicht innerlich von dem reformfeindlichen Kurs der 

Evangelikalen trennen und verzettelte sich in Überbrückungsbemühungen. 

Vor allem machte sie nicht den krankhaften und krankmachenden Charakter 

des evangelikalen, frommen Gesinnungsterrors deutlich, dessen Ansteckungs-

gefahr nur durch Isolierung zu bändigen war. 

Das Presseecho nach der Synode war erheblich. „Bei der Aussprache ging die 

Bombe hoch“ überschrieb die Frankfurter Rundschau am 30. Januar 1980 ih-

ren Bericht „Abweichungen vom hergebrachten Missionsverständnis erregen 

die Gemüter auf der EKD Synode.“ Der Reporter Robert-Julius Nüsse schilder-

te das herkömmliche Missionsverständnis folgendermaßen: „wonach Missio-

nare aus dem europäischen Kulturkreis nur mit etwas Geld aus den Heimatlän-

dern im Beutel und der Bibel unter dem Arm zu den armen Negerlein gehen 

und ihnen auf europäisch die „frohe Botschaft“ zu erzählen brauchen, um so 

Jesu Missionsauftrag nachzukommen.“77

Das war keine Karikatur, sondern dergestalt wurde die kirchliche Mission in 

der säkularisierten Gesellschaft des Bundesrepublik allgemein wahrgenom-

men. Die Frankfurter Rundschau druckte am 6. Februar den ersten Teil des 

Berichtes des Missionswerkes auf S. 14 ab. „Bedeutet das die Weltrevolution?“, 

soll ein Synodaler gefragt haben. „Dazu ist auch bei uns eine Umverteilung 

von Macht erforderlich“, untertitelte die Rundschau jenen Abschnitt, in dem 

ein neuer Lebensstil gefordert wurde und damit zusammenhängend nicht nur 

ein neues Konsumverhalten, sondern eine Umstrukturierung der Weltwirt-

schaftsordnung. Die Evangelische Zeitung zitierte in ihrem Bericht ausgiebig 

die Redepassagen der Evangelikalen Scheffbuch, Hennig und Dollinger, be-

schrieb aber nicht den Konflikt selber. Die Evangelikalen dominierten nicht 

nur die Debatte, sondern besetzten mit ihren Einseitigkeiten auch die Presse. 

„Wachsende Armut hat Konsequenzen für die Mission“ über schrieb die Evan-

gelische Zeitung einen weiteren Bericht78 und Oberlandeskirchenrat Henje Be-

cker rückte in einem ganzseitigen Interview mit der EZ die Gewichte wieder 

zurecht und wies den Vorwurf der Politisierung der Mission oder gar der kom-

munistischen Infiltration zurück. Den hatte der Bückeburger Bischof Heubach 

der EZ zu Protokoll gegeben: „Die Kirche ist nicht eine Kadereinrichtung für 

marxistische Theologen“ hatte er gewarnt.79 

Die Braunschweiger Synodalen wurden frisch von den Vorgängen in Garmisch-

Partenkirchen informiert, als Missionsdirektor Dr. Reinhart Müller, Hermanns-
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burg, bei seinem Bericht vor der Landessynode im März 1980 die kritische Si-

tuation der Mission scharf analysierte.80 Soll man angesichts der „Springflut 

des Elends“, des „Zweifels an der guten Sendung des christlichen Abendlan-

des“ und der Kritik aus den einheimischen Kirchen, angesichts „der gnaden-

losen Folgen des Christentums“ (Carl Amery) die Mission lieber aussetzen? 

Diese Frage hatten die jungen Kirchen bereits vor sieben Jahren in Bangkok 

gestellt. Müller verwies dagegen auf Anfragen aus den Partnerkirchen, die die 

Folgen des Kolonialismus nicht allein bewältigen wollten und in der Auseinan-

dersetzung mit Atheismus und Säkularismus theologischen Austausch mit den 

„alten Kirchen“ wünschten. Im Kern aber, und das war die Wurzel der Stagna-

tion, blieb es bei der klassischen Missionsformel: „Mission ist für uns die Teil-

nahme an dem weltweiten Auftrag der Kirche, Jesus Christus als den gekreu-

zigten und auferstandenen Herrn in Wort und Tat zu verkündigen, wie das in 

der Heiligen Schrift gegeben und in den Bekenntnisschriften der Ev. luth. Kir-

che bezeugt wird.“81 Das war theologisch korrekt aber bedeutungslos und 

konnte angesichts der Krisenpunkte der Mission als bekenntnishybride Leer-

formel gehört werden.

Das „missionarische Jahr“ 1980

Eine Belebung des stagnierenden Missionsverständnisses in den Kirchenge-

meinden erhoffte sich die Kirche von der Durchführung eines zentral gesteu-

erten „Missionarischen Jahres“ 1980 in allen Landeskirchen. Fünf Jahre zuvor 

hatte der Vorreiter für Volksmission in der Landeskirche, Propst Erich War-

mers, vor seiner Propsteisynode in Salzgitter Bad verkündet, „Salzgitter noch 

in diesem Jahrhundert zu missionieren, das bedeutete durchzuchristianisie-

ren.82 Die Entwicklung schien diesem Nahziel ungünstig. Die Braunschweiger 

Landessynode hielt zum Missionarischen Jahr vom 8.-10. Mai 1980 im Diako-

nissenmutterhaus Salem-Lichtenrade in Bad Gandersheim eine Tagung unter 

dem Thema „Die missionarische Dimension der Kirche“ ab.83 Die Tagung wur-

de mit einer überaus breiten Bibelarbeit des Direktors des Hermannsburger 

Missionsseminars Dietrich Mann eröffnet, der die Jahreslosung „Gott will, dass 

allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen 

(1. Tim.2,1-7) auslegte. Das Ziel einer missionarischen Kirche waren demnach 

alle, alle Menschen. Allen Menschen gelte die Rettungsabsicht durch den ge-

kreuzigten und auferstandenen Christus, an diesem Rettungswerk sollten alle 

Menschen beteiligt werden durch Gebet und das Lebenszeugnis jedes einzel-

nen Christen. Das waren die breiten, ausgetretenen Phrasen aus dem Missi-
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onsvokabular vom Anfang des Jahrhunderts, über die das säkularisierte 

Braunschweig nur den Kopf schütteln konnte. In sieben, mit Gästen aufgefüll-

ten Arbeitsgruppen wurden die missionarischen Möglichkeiten und Aufgaben 

bei jung und alt, bei Distanzierten und Gelegenheitschristen, in Diakonie, Seel-

sorge und Gottesdienst besprochen.

Als ein Ziel der missionierenden Kirche wurde in der Arbeitsgruppe vier die 

„Eingliederung von kirchlich Distanzierten“ genannt, die allerdings nicht 

schnell zu erwarten sei.84 Ein weiteres Ziel sei, den in Not geratenen Menschen, 

der für ein seelsorgerliches Wort aufgeschlossener sei, „zum Heil“ zu führen.85 

Gegenüber Jugendlichen sei das Bekenntnis des eigenen Glaubens wichtig.86 

Der nach der Agende I durchgeführte Gottesdienst sollte wegen seines Konti-

nuitätscharakters eine Verstehens- und Glaubenshilfe bilden. Trauergottes-

dienste hielt man „für einen wichtigen Vollzug missionarischer Lebenshilfe“.87 

„Die Diskussion in der Arbeitsgruppe drei entzündete sich an der Fragestel-

lung, ob Angebote im sportlichen, musischen und technischen Bereich bereits 

Formen der Mission sind oder zu ihr hinführen.“88 

In solchen Allgemeinplätzen, Plattheiten und Banalitäten mühten sich die Sy-

nodalen meist anhand vom Volkmissionarischen Amt vorbereiteten Papieren 

um missionarische Impulse für die erschlaffte Landeskirche. 

Oberlandeskirchenrat Johannes Hasselhorn, Hannover, hielt das Hauptreferat 

„Missionierende Kirche“ und nannte als Kernpunkt des missionarischen Jah-

res u.a. die „einseitige Evangelisation.“89. Der Referent gab zu, dass „die Frage 

nach einer elementaren und erwecklichen Verkündigung der ganzen Gemein-

de eine ungewöhnliche Herausforderung“ sei. Es sollte wieder die alte Bekeh-

rungsmaschinerie angeschmissen werden. Dazu referierte Hasselhorn folgen-

de magere Einwände aus dem Topf der Resignation: „Die Evangelikalen 

überrollen uns“, „Das haben wir immer schon gemacht“, „Was sollen wir denn 

noch alles tun“, „Das geht bei uns nicht“. 

Erst zwei Monate vorher hatten die Synodalen von den Auseinandersetzungen 

während der EKD Synode in Garmisch Partenkirchen gehört, wonach das Ziel 

der Mission die Solidarität mit den Diskriminierten, Armen und Benachteilig-

ten sei. Davon war nichts mehr zu hören. Das eine durchmissionierte Kirche 

eine militärfeindliche, wenn nicht entmilitarisierte, dem weißen Rassismus im 

eigenen Land abschwörende Kirche sein könnte, erschien undenkbar.

Die fällige Beschreibung der religiösen Konturen der Region, etwa der Situati-

on und des Grundes ihrer Säkularisation, und der Bündnisfähigkeit von Chris-

ten und Ausgetretenen und Nichtchristen war überflüssig und unerwünscht.

Alle Beiträge der synodalen Arbeitsgruppen wurden an den Gemeindeaus-
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schuss zur Weiterarbeit überwiesen. Ihr weiteres Schicksal ist ungewiss. 

Vereinzelt gab es wie schon in früheren Zeiten sog. „Zeltmissionen“. Propst 

Boetcher organisierte eine solche in Schöppenstedt Ende April /Anfang Mai 

1980, bei der 4.000 Besucher gezählt wurden, von denen die meisten schulfreie 

Jugendliche und Schüler waren.90 

Es sollte die Rettung der Volkskirche werden, aber die Erosion der Kirchenmit-

gliedschaft in der Region schritt trotz allen guten Willens unerbittlich vor-

wärts.

Es blieb auch ungehört, wenn in einer Expertenrunde während der Missions-

tage in Braunschweig über die Situation in Südafrika im November 1980 Ober-

kirchenrat Christian Krause selbstkritisch vermerkte: „Wir haben von Anfang 

an einen falschen missionarischen Ansatz gewählt mit der Formel ‚Deutsche 

Pastoren für deutsche (weiße) Gemeinden’. Die Missionsbasare des vorigen 

Jahrhunderts und die rührende Sorge um das Seelenheil der „lieben Schwar-

zen“ waren das Feigenblatt der weißen (christlichen) Mission. Diese Kirchen 

sind noch immer von uns abhängig. Wir könnten sie finanziell von heute auf 

morgen zum Einsturz bringen. Aber wollen wir das?“91 Hans Ludwig Althaus 

fragte spitz in die Runde: „Wer missioniert eigentlich die Weißen?“

So versandeten manche weiterführende Ansätze im Missionsverständnis in 

der beginnenden restaurativen Phase der 80er Jahre. Siegfried v. Kortzfleisch 

hatte im Allgemeinen Deutschen SONNTAGSBLATT in einer Glosse am  

13. April 1980 gefragt: „Restaurative Kirche?“ „Der Zeit des Aufbruchs um 1970 

ist um 1980 ein Klima des vorsichtigen Bewahrens gefolgt. Man hält sich auch 

in der Kirche gern wieder an das anscheinend Bewährte.“

Nach 14jähriger Erfahrung in den afrikanischen Gemeinden in eben diesem 

Tansania fragte das Ehepaar Kiel bei seiner Rückkehr noch mal grundsätzlich, 

Mission sei zwar aktueller denn je, „aber in welcher Form soll sie geschehen? 

Nirgendwo, weder in Afrika noch in Deutschland geht es heute ohne geduldi-

ges Zuhören und echte Anteilnahme am Alltagsleben der Mitmenschen. Des-

halb ist es auch wichtig, den Hauptsatz der Mission zu befolgen. Und der heißt 

für mich nicht mehr: Gehet hin in alle Welt... sondern: Legt Rechenschaft ab 

von der Hoffung, die in euch ist.“92
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Projekte abseits des Missionsgedankens

In der Landeskirche entwickelten sich abseits des Missionsgedankens und der 

Missionskonferenz andere Initiativen. Der Braunschweiger Stadtjugenddienst 

nahm unter der Leitung von Hans Goswin Clemen seit 1982 intensive Kontakte 

zu Organisatoren und Gruppen der Landlosenbewegung in Brasilien auf. „In 

Campo Ere hat der landvertriebene Kleinbauer Baldomar Schregele 1982 die 

erste Landbesetzung in Santa Catarina mit über 300 Familien gemacht. In sei-

ner weiteren Arbeit ist er besonders von der CPT und dem katholischen Bi-

schof Dom Jose Gomez unterstützt worden. Seine „Besetzung“ ist längs legali-

siert. Sein Kampf für die Landlosen aber geht weiter. In einem Lager mit über 

400 Familien, die von Großgrundbesitzern und Militärpolizei mit Gewalt von 

einer Besetzung vertrieben waren, sagte er mir (H. G. Clemen, D.K.): Gott hat 

die Erde geschaffen, damit alle genug zum Leben haben. Er will sein Volk auch 

heute in das verheißene Land führen. Dafür müssen wir uns organisieren.“93 

Die Landlosenbewegung bildete Basisgemeinden, in denen Befreiungstheolo-

gen Dienst taten. 2009 konnten 450.000 Familien ihr besetztes Land zur Bewirt-

schaftung erwerben, inzwischen sind es unter Förderung des kürzlich verstor-

benen Präsidenten Lula eine Million Familien. Die Kirchengemeinden in der 

Weststadt, die Kreuzkirchengemeinde und die reformierte Gemeinde unter-

stützten diese Arbeit, die bis heute weiterbesteht.94 

Hartmut Padel, Pfarrer der Wicherngemeinde, baute eine Verbindung zur  

Korymeela-Friedens-Bewegung in Irland auf.

 

Wo stehen wir heute?

Die missionierende Gemeinde, die als Hüter des Glaubens den christlichen 

Glauben mit grellen Werbemitteln in die säkulare Welt tragen will, erlebt eine 

finanziell stark unterstützte Rückkehr z.B. in der Bibel Television. Im Unter-

schied zu ihr will die missionarische Gemeinde über ihre parochiale Grenzen 

hinaus anziehend und einladend zu einer gerechten und friedlichen Gemein-

schaft in der Region und Welt beitragen. In der Landeskirche ist in den 90er 

Jahren das Amt für Volksmission oder volksmissionarische Dienste wie ande-

re übergemeindliche Ämter, z.B. das Amt für Dienste in der Arbeitswelt, „ein-

gespart“ worden. Das Missionsseminar in Hermannsburg ist in eine Fachhoch-

schule für interkulturelle Theologie umgewandelt worden. Andere Missions- 

seminare haben schon erheblich früher ihre Pforten geschlossen. Die 
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Landeskirchen haben dem früheren Missionswerk Hermannsburg ihre finanzi-

ellen Mittel entzogen. Die Umstrukturierung ist noch nicht abgeschlossen. Der 

Rückblick in die 70er Jahre zeigt eine Ansicht von Mission unter Voraussetzun-

gen, die sich heute stark verändert haben. Insofern bietet der Rückblick eine 

wirklich historische Ansicht. 
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Kapitel 12 Die ökumenische Gemeinde. 
Das Verhältnis der Landeskirche und 
des Bischofs zur römisch-katholischen 
Kirche1

Die verhärtete Ausgangslage / Das brüderliche Miteinander der Bischöfe Jans-

sen und Heintze / Die Diasporalage der Katholiken in der Braunschweiger 

Landeskirche / Erste gemeinsame Gottesdienste an der Basis / Holpriger Dia-

log / Die Diözesansynode in Hildesheim / Weiteres Miteinander an der Basis / 

Das ökumenische Augsburger Pfingsttreffens 1971 / Der Besuch von Kardinal 

Willebrands in Wolfenbüttel 1972 / Abkühlung / Bischof Heintze zum Catholi-

ca-Beauftragten berufen / Landeskirchliche Ökumenesynode 1978 / Der Ca-

tholica-Bericht 1978 / Der Arbeitskreis der gliedkirchlichen Catholica-Beauf-

tragten / Küng und Heintze / Papstbesuch im November 1980 / Gebetswoche 

für die Einheit der Christen / Mariologie / Wo stehen wir heute?

Die verhärtete Ausgangslage

Um den Wandel im Verhältnis beider Kirche zueinander in den 60er und 70er 

Jahren zu verstehen, ist eine Erinnerung an die 50er Jahre hilfreich. Beide 

Kirchen waren sich nicht nur fremd, sondern begegneten sich mit Misstrauen, 

Vorurteilen, gelegentlich sogar mit Feindschaft. Für die nach dem Krieg zu 

Tausenden aus dem früheren deutschen Osten hereingeströmten katholischen 

Flüchtlinge und Vertriebene war die evangelische Bevölkerung in der Region 

„ungläubig“, in die „Missionsstationen“ eingebaut werden mussten, um sie zu 

bekehren. Die zahlreichen aus dem Mittelalter stammenden evangelischen 

Kirchen auf dem Lande und in der Stadt Braunschweig waren ja „eigentlich“ 

katholische Kirchen, so glaubten und betrachteten sie diese. Alt eingewurzelt 

war das Vorurteil bei der evangelischen Bevölkerung, Katholiken seien 

„falsch“. Anfang der 50er Jahre herrschte auch in Landeskirchenamt der Ein-

druck vor, dass die katholische Kirche in der Landeskirche eine „verstärkte 

Tätigkeit“ mit der Absicht „größerer Ziele“ entfalte. „Wir wollen auf diese Din-

ge, die sich zum Teil im Verborgenen abspielen, mehr als bisher achten und 

ersuchen Sie daher, uns alles zur Kenntnis zu bringen, was auf eine Einfluss-

nahme der römisch-katholischen Kirche sowohl auf dem eigentlich kirchlichen 
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Gebiet, wie auf wirtschaftlichem, politischen, kulturellen u. anderen Gebieten 

in dieser Richtung geschieht,“ schrieb Landesbischof Erdmann an die Pröpste 

und versicherte „selbstverständlich Vertraulichkeit“.2 Im September 1954 

weihte Kardinal Frings während des Katholikentages auf dem Domplatz in Ful-

da vor 100.000 Gläubigen ganz Deutschland „dem unbefleckten Herzen Mari-

as“. Das wurde so verstanden, als ob ganz Deutschland „eigentlich“ katholisch 

werden müsste. Hatte Bischof Erdmann als „das größere Ziel“ befürchtet, dass 

die Landeskirche einer dauernden Missionstätigkeit seitens der katholischen 

Kirche ausgesetzt sein würde? So wurde es durchaus als eine Überraschung 

verstanden, als Heinrich Maria Janssen bald nach seiner Bischofsweihe und 

Einführung als Bischof der Hildesheimer Diözese 1957 bei Landesbischof Erd-

mann in Wolfenbüttel einen Antrittsbesuch machte. Da begegnete nicht ein 

Gläubiger einem Ungläubigen, sondern zwei Bischöfe zweier verschiedener 

Kirchen in naher Nachbarschaft.

Das brüderliche Miteinander der Bischöfe Janssen und Heintze

Als Heintze Landesbischof wurde, brachte er nach Wolfenbüttel ein gewachse-

nes brüderliches Verhältnis zum katholischen Bischof Heinrich Maria Janssen 

mit.3 Und es war Janssen, der diese Beziehung nicht abreißen ließ. Obwohl 

das vatikanische Konzil noch nicht beendet war, hatte Janssen an der Einfüh-

rung von Heintze Anfang Oktober 1965 teilgenommen. Das wurde allseits be-

merkt und war mehr als eine repräsentative Geste. Es sollte andeuten: es geht 

zwischen den beiden Kirchen auch nebeneinander und nicht krampfhaft ge-

geneinander. 

Zwischen den fast gleichaltrigen Janssen und Heintze stimmte die persönliche 

„Chemie“. Beide verband das Bewusstsein von der Reformbedürftigkeit ihrer 

Kirche. Janssen wirkte beim Vatikanischen Konzil in der Kommission zur Re-

form des Kirchenrechts mit. Manchmal sind es nur Stilfragen, die einen Gleich-

klang andeuten: Janssen verbat sich die Anrede Excellenz und Heintze die 

Anrede Hochwürden. Janssen bewohnte nicht mehr einen Palais, sondern ein 

„Bischofshaus“ und Heintze richtete sich in seiner Wohnung pfarramtlich ein. 

Manchmal sind es Strukturfragen: Janssen berief als erster eine Synode nach 

den Prinzipien des 2. Vatikanums ein, für Heintze war die Synode ein Instru-

ment zur Beteiligung der Laien am kirchenleitenden Dienst. Scharf-Wrede stellt 

die Periode von Bischof Janssen unter die Überschrift „Aufbruch und 

Veränderung.“4 Das könnte genauso gut für Bischof Heintze gelten.

Beide haben in ihrer Dienstzeit immer wieder Signale für ein fruchtbares Ne-
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beneinander ausgesandt. Es wurde als ein Jahrhundert-Ereignis gedeutet, als 

Bischof Janssen und Bischof Heintze im Braunschweiger Dom anlässlich des 

800jährigen Gedenkens von Thomas Becket am 7. Januar 1971 einen gemeinsa-

men Festgottesdienst hielten, Janssen predigte, und beide erteilten am Ende 

des Gottesdienstes den 1.300 Gläubigen den Segen Gottes.5 Zur 950 Jahrfeier 

der Hildesheimer Michaeliskirche, die von Bischof Bernward geweiht worden 

war, hielten zahlreiche katholische und evangelische Pfarrer mit den Bischö-

fen Janssen und Heintze am 30. September 1972 einen ökumenischen Gottes-

dienst. Beide Bischöfe predigten. „Ein eindrucksvolles Bekenntnis zur Ökume-

ne“ überschrieb der Hildesheimer Anzeiger seinen Bericht.6.Janssen predigte 

über 1. Petrusbrief 2,3-10 von der Gemeinde als den lebendigen Steinen und 

dem Eckstein Christus. Es gebe keinen anderen Grund für allen Gemeindebau, 

für die Ökumene, für die Einheit der Christen.7 

Zum 1.100 Bestehen des Hildesheimer Domes lud Bischof Janssen die evange-

lischen Bischöfe Lohse (Hannover), Maltusch (Schaumburg-Lippe) und Bi-

schof Heintze zu einem gemeinsamen Festgottesdienst am 10. Dezember 1972 

ein, in dem die drei evangelischen Bischöfe eine Meditation über einen bibli-

schen Text hielten. Nach dem Gottesdienst war ein Beisammensein mit Abend-

brot im Bischofshaus.8 

Am 25. Juni 1975 feierten Heintze und Janssen sowie die beiden Braunschwei-

ger Pröpste Stange (ev) und Trojok (kath) einen ökumenischen Gottesdienst 

anlässlich der 700 Jahrfeier der Klosterkirche Riddagshausen. „So werden wir 

beide wieder einmal Gelegenheit haben, gemeinsam den Dienst der Verkündi-

gung zu tun“, schrieb Heintze an Bischof Janssen.9 Heintze verwies in seiner 

Predigt auf den Geist Jesu Christi, der frei mache zu einer gleichermaßen posi-

tiven wie kritischen Haltung allen geschichtlichen Überlieferungen gegenüber. 

Das gelte im Blick auf die Väter des Zisterzienserordens wie auf die der Refor-

mation.. „Wir müssen unseren eigenen, eigenständigen Weg in der Nachfolge 

Jesu finden.“ Der Geist Jesu Christi sei auch die Voraussetzung dafür, dass es 

trotz aller noch zwischen unseren Kirchen bestehenden Grenzen auf dem Weg 

zur Einheit vorangehen könne.10

Beim ökumenischen Gottesdienst anlässlich der 850 Jahrfeier des Klosters 

Walkenried am 18. September 1977 vertrat Weihbischof Machens den Hildes-

heimer Bischof. Bischof Janssen erschien zum Neujahrsempfang im Januar 

1981, auf dem Heintze über den Stand der Ökumene den Festvortrag hielt. 

Diese zahlreichen gemeinsamen Gottesdienste sollten nicht etwa bedeuten, 

dass man sich derlei Gemeinsamkeiten an der Basis ersparen könnte, viel-

mehr ermunterten sie Pröpste und Pfarrer in den Kirchengemeinden, sich got-
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tesdienstlich im Gebet zusammenzufinden. Diese Nachbarschaft war eine Be-

sonderheit jener 60er und 70er Jahre. Beide Bischofe gingen 1982 in den 

Ruhestand und blieben weiter in persönlicher Verbindung. 

Die Diasporalage der Katholiken in der  
Braunschweiger Landeskirche

In dem Gebiet der Landeskirche gab es durch den Zustrom katholischer Ver-

triebener aus Schlesien zwei starke katholische Zentren: Braunschweig und 

Umgebung und das Salzgitter-Gebiet mit je ca. 36.000 Gemeindemitgliedern.11 

Daher waren in der Nachkriegszeit unter Propst Frese im Bereich der Landes-

kirche zahlreiche katholische Kirchen gebaut worden. Dabei spielte auch  

Konkurrenzverhalten eine Rolle. In Neu Büddenstedt wurde die katholische 

Barbarakirche als erste im Dorf gebaut, eine evangelische fehlte noch, was nun 

schleunigst nachgeholt wurde. Ähnlich lagen die Verhältnisse in Salzgitter- 

Lebenstedt. In der Stadt Braunschweig wurden 10 katholische Kirchen gebaut,12 

in Salzgitter-Gebiet insgesamt neun Kirchen13. Weitere katholische Kirchen 

wurden in Veltheim (1949), Cremlingen (1953), Vechelde (1956), Wendhausen 

(1962) und Wendeburg (1963), aber auch in Bad Gandersheim, Kreiensen, See-

sen, Bad Harzburg, Othfresen errichtet. Neben den Kirchen entstanden Schu-

len, Kindergärten, Altenheime und andere karitative Einrichtungen in katholi-

scher Trägerschaft. In der unmittelbaren Nachkriegszeit gab es auch Zeichen 

eines einvernehmlichen Nebeneinanders und viele Kirchenvorstände hatten 

den katholischen Christen die evangelischen Dorfkirchen zur Verfügung ge-

stellt.14 Daraus ergab sich noch kein gottesdienstliches Miteinander. Man nahm 

sich eher befremdet gegenseitig zur Kenntnis.

Erste gemeinsame Gottesdienste an der Basis

Zaghaft regten sich aus dem Nebeneinander Formen von Gemeinsamkeiten, 

z.B. gemeinsame Gebetsstunden. Es war die Idee des Industriepfarrers Erich 

Warmers und des katholischen Pfarrers Kreutzkamp von der St. Josephskir-

che zur Erinnerung an den Aufstand der DDR-Bürger am 17. Juni 1953, zu einer 

Gebetsstunde am 16. Juni 1964 auf den Burgplatz einzuladen. 5000 Christen 

sprachen ein Gebet für die deutsche Wiedervereinigung. Anlässlich der Ge-

betswoche für die Einheit der Christen im Januar 1965 luden Warmers und 

Kreutzkamp zu einer Gebetsstunde für die Einheit der Christen in den Braun-

schweiger Dom ein. Das Echo war überwältigend. 2.000 Teilnehmer füllten den 
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Dom.15 Nach einem Dankgebet wurde ein Bußgebet gesprochen, in dem es u. 

a. hieß: „dass wir uns mit unsern christlichen Brüdern so oft mit Überheblich-

keit und Engstirnigkeit auseinandersetzen: Herr erbarme dich; dass wir unver-

söhnlich sind und hart urteilen: Herr erbarme dich; dass wir uns in der Ver-

gangenheit schuldig gemacht haben und noch heute schuldig machen an 

unserm Bruder in Christus: Herr erbarme dich; dass wir selbstzufrieden sind 

und stolz dem christlichen Bruder gegenüber und dass wir uns so wenig be-

mühen, ihn zu verstehen: Herr erbarme dich!“ Dem Bußgebet schloss sich 

eine Bitte um Erneuerung an, auf die die Gemeinde antwortete: „Erneuere uns, 

Gott Heiliger Geist“. „Dass wir zusammenstehen im Kampf um die Erhaltung 

des Friedens unter den Völkern: Erneuere uns, Gott Heiliger Geist“.16 Von die-

ser Gebetsstunde für die Einheit der Christen unterschieden sich deutlich die 

Gebetsstunden auf dem Burgplatz für die Wiedererlangung einer deutschen 

Einheit. 17 So lautete das Gebet bei der von Landeskirchenrat Wandersleb und 

Pater Gerold O.P. geleiteten „Gebetsstunde für Frieden und Freiheit“ am 16. 

Juni 1967: „Wir bringen vor Dich die Not unseres Volkes, die Spaltung, das 

Auseinanderleben, das Schweigen an der Grenze, das Fehlschlagen aller Be-

mühungen um Wiedervereinigung, die Trennung von Familien und Freunden. 

Hilf, dass wir beieinander bleiben als Brüder und Schwestern. Um alle Ange-

fochtenen und Leidenden bitten wir Dich: Lass den Tag der Wiedervereini-

gung bald kommen.“18

Seit Ende der 50er Jahre fanden auch in Gandersheim ökumenische Gebets-

stunden abwechselnd in einer katholischen und evangelischen Kirche statt. 

Das hing von dem jeweiligen konfessionsüberschreitenden Bewusstsein des 

Ortspfarrers ab.

Holpriger Dialog

Wie holperig und schwerfällig ein Dialog zwischen katholischen und evangeli-

schen Kirchenmännern auch nach dem 2. Vatikanischen Konzil in Gang kam, 

wurde an einem Disput zwischen dem Moraltheologen Peter Bläser vom  

Johann-Adam-Möhler-Institut und Bischof Heintze anschaulich. Die katholi-

sche Akademie der Diözese Osnabrück Albertus Magnus in Bremen hatte Blä-

ser und Heintze zu einem öffentlichen Streitgespräch im Kapitelsaal der Petri-

Domgemeinde am 23.1.1967 eingeladen.19 Heintze sollte auf „Fragen eines ka-

tholischen Christen an die evangelische Kirche“ antworten. Das Streitgespräch 

wurde vom NDR gesendet.20 Bläser fragte, was denn typisch evangelisch sei, 

wer verbindlich spreche, welche die Grundlagen seien.21 Bläser bedauerte 
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den Stellenwert der Abendmahlspraxis und der Beichte in der evangelischen 

Kirche, die fehlende Heiligenverehrung und „die radikale Ablehnung jedwe-

der Marienverehrung im Protestantismus.“ Heintze hatte sich die Thesen von 

Bläser von einem bereits zwei Jahre zurückliegenden gleichen Vortrag in 

Frankfurt besorgt und seine Erwiderung darauf bezogen. So fehlte seinen Aus-

führungen die Frische der unmittelbaren Erwiderung. Heintze repetierte ziem-

lich trocken die dogmatischen Positionen zum Thema „Schrift und Tradition“, 

hob das bleibende Christuskriterium (solus Christus) gegenüber aller Traditi-

on und die Unumkehrbarkeit von „norma normans“ und „norma normata“22 

hervor. Was das kirchliche Amt betreffe, so gebe es, anders als Bläser es dar-

stelle, doch eine beträchtliche Diskussion in der evangelischen Kirche. „Das 

faktische Bild, das evangelische Gemeinden und Kirchen heute biete, sei in 

der Tat oft genug trübe, Heintze bedauerte die weitgehende Verkümmerung 

der Beichte und der Feier des Heiligen Abendmahls und die „Gebetsarmut“, 

die in der evangelischen Kirche gerade im Vergleich mit der katholischen Kir-

che oft in Erscheinung trete. Um den Umgang mit der Bibel und um die grund-

legende Bibelkenntnis sei es in „unseren Gemeinden vielfach so dürftig 

bestellt“.23 

Heintze spürte nicht, dass im Rahmen eines kontroverstheologischen Streitge-

spräches solche selbstkritischen Bemerkungen, die vor der Braunschweiger 

Pfarrerschaft in einer Pfarrkonferenz wohl angebracht gewesen wären, leicht 

als peinliche Selbstbezichtigungen missverstanden werden konnten. Bezeich-

nenderweise griff die regionale Presse eben diese Passagen Heintzes auf.24 

Heintze fehlte die für ein Streitgespräch zulässige Portion an Polemik und De-

magogie. Zu Polemik und Demagogie war er auch sonst während seiner gan-

zen Bischofszeit völlig unfähig, was ihm in anderen Situationen zu Recht hoch 

angerechnet wurde. In Bremen fand also 1967 kein Feuerwerk kontroverstheo-

logischer Streitpunkte statt, angereichert mit dem Zündstoff aus den Veröffent-

lichungen des 2. Vatikanischen Konzils, sondern eher ein Austausch abgestan-

dener Argumente aus der Rüstungskammer des 19. Jahrhunderts. Das war die 

erste Phase aggressiver Abgrenzung. 

Die Diözesansynode in Hildesheim

Einen Schub für katholisch-evangelische Begegnungen bot dagegen die Diöze-

sansynode im Hildesheim 1968/69, die sich als Verlängerung der Anstöße und 

Anregungen des Vatikanischen Konzils in die Region verstand. Unter großer 

Beteiligung von stimmberechtigten Laien wurden drei Wochen lang gottes-
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dienstliche, ethische, pädagogische, diakonische, publizistische Fragen disku-

tiert und Beschlüsse gefasst. Die synodale Kommission für Glaubensverkündi-

gung und Ökumenismus behandelte auch Fragen des katholisch-evangelischen 

Verhältnisses. Die Synode beschloss folgenden Text: „Wo immer es möglich 

ist, möge von den katholischen Christen – Priestern und Laien – die Begeg-

nung mit den Brüdern und Schwestern der anderen Kirchen gesucht werden. 

Es genügt nicht mehr, dass wir als Christen bloß freundlich nebeneinander 

leben. Wir halten es für geboten, offen und unbefangen, ohne Aufdringlichkeit, 

aufeinander zuzugehen“25 Das war ein weitreichender Beschluss. Er sprach 

den Partner als Kirche an, er verzichtete auf den missionarischen Gestus. Ich 

finde in der Braunschweiger Landeskirche keine Reaktion auf die kräftige An-

regung des Aufeinanderzugehens. 

Als Beispiel des Aufeinanderzugehens kann die Wirksamkeit des Jesuitenpa-

ters Dr. Joop Bergsma verstanden werden, der 1963 eine Abhandlung über die 

Reform der Messliturgie von Johannes Bugenhagen veröffentlicht hatte.26 

Bergsma war Dozent für Liturgik und Ökumene am Priesterseminar in Hildes-

heim und später Dechant des Dekanats in Göttingen und danach in Hannover. 

Er hielt eine Übereinkunft über das Verständnis des kirchlichen Amtes für 

möglich und hatte vorgeschlagen, dass eine römisch-katholische Teilkirche 

Mitglied des Ökumenischen Rates werden sollte. Er leitete zeitweise das  

Bildungshaus in Goslar. Pfarrer Klaus Jürgens lud Bergsma anlässlich eines 

Kirchenfestes der Braunschweiger Jakobigemeinde 1967 zu einem Gemeinde-

abend ein, auf dem beide über das Lutherbild in ihren Kirchen referierten. 

1970 referierte Bergsma in der Bugenhagengemeinde über das Verhältnis bei-

der Kirchen zueinander und stellte zur Verblüffung der Zuhörenden fest, dass 

die dogmatischen Unterschiede auf der Ebene der Theologen leicht zu über-

winden seien, dagegen in den Kirchengemeinden große Probleme aufkämen.27 

Bergsma war ein Beispiel für die enorme Anschauungsbreite in der katholi-

schen Kirche. Sein Urteil stellte sich mit der Zeit als falsch heraus. Es war die 

auf der Ebene der Theologen versuchte Konsenstheologie, die scheiterte, und 

die für das Miteinander in den Kirchengemeinden bedeutungslos war.

Weiteres Miteinander an der Basis

Große Aufmerksamkeit fanden in der Öffentlichkeit die ersten ökumenischen 

Trauungen Anfang der 70er Jahre in evangelischen wie katholischen Kirchen. 

Sie wurden von den Gemeinden als ein gemeinsames gottesdienstliches Han-

deln an den Eheleuten empfunden. Dogmatische Unterschiede im Sakraments- 
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und Eheverständnis traten demgegenüber in den Hintergrund. Die Presse be-

richtete meist mit Bild; „Erste ökumenische Trauung in Bad Gandersheim“.28 

Ökumenische Trauung in der evangelischen Kirche in Bornum bei Pfarrer 

Schmidt und in der katholischen Kirche St. Marien in Königslutter mit  

P. Schmidt und Pfarrer Georg Elbracht und Pfarrer Schmidt gemeinsam.29 

Wachsende Bedeutung erlebte der Arbeitskreis der Catholica-Beauftragten 

der Landeskirchen, die sich seit 1957 zum Gespräch und zur Bearbeitung von 

Anfragen trafen. Die Braunschweigische Landeskirche war in diesem Kreis 

durch Pfarrer Klaus Jürgens vertreten, der dieses Aufgabe auch als Propst 

wahrnahm. Dieser Dienst wurde zunächst von der kirchlichen Öffentlichkeit 

nicht aufmerksam wahrgenommen, zumal Jürgens auch nicht aufgefordert 

wurde, schriftlich der Landessynode zu berichten.

Es gab in der Propstei Braunschweig gemeinsame katholisch-evangelische 

Pfarrertreffen. Am 27.1.1971 behandelten auf einer gemeinsamen Pfarrkonfe-

renz insgesamt 64 Geistliche mit ihren Pröpsten Franz Frese und Siegfried 

Stange das Thema „Die konfessionsverschiedene Ehe heute“. Sachreferate 

hielten Prälat Dr. Paul Wesemann, Münster und Pfarrer Klaus Jürgens.30 Propst 

Herdieckerhoff berichtete der Propsteisynode Vorsfelde im März 1971 von ei-

ner „guten Zusammenarbeit mit katholischen Gemeinden“. Die Zahl der ge-

meinsamen Zusammenkünfte sei groß.31 Landeskirchenrat Wandersleb hatte 

über „Geschichte und Arbeit des Ökumenischen Rates“ referiert. Die bisheri-

gen gemeinsamen Treffen meist auf Pfarrersebene gipfelten in einem ersten 

gemeinsamen Kirchentag, in dem nun die Laien die große Mehrheit bildeten.

Das ökumenische Augsburger Pfingsttreffen 1971

Zu einer deutliche Irritation führte es, als die Kirchenbasis auf die offiziöse 

Bischofsebene stieß.32 Vom 2.-5. Juni 1971 fand in Augsburg das erste ökumeni-

sche Treffen von katholischen und evangelischen Christen statt, Im Vorfeld 

des Pfingsttreffens wurde von verschiedenem Gruppen die Forderung nach 

einem gemeinsamen Abendmahl erhoben. Der Kölner Kardinal Höffner lehnte 

solche Ansinnen strikt ab und zwar auch für konfessionsverschiedene Ehe-

paare.33 Freundlicher erschien das ökumenischen Klima in Hannover, als am 

Pfingstmontag Lilje und Janssen in der Hannoverschen Marktkirche einen 

ökumenischen Gottesdienst hielten und bei dieser Gelegenheit das in Zukunft 

gemeinsame apostolische Glaubensbekenntnis in Gebrauch nahmen. Beide 

predigten, und das 1. Fernsehen übertrug den Gottesdienst am Pfingstmon-

tag.34 Auch an den Tagen in Augsburg werde man das Wehen des Heiligen 
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Geistes erfahren, meinte Janssen während seiner Predigt aufmunternd. Gottes 

Geist führe zu neuen Wegen, sie zu beschreiten, erforderte Mut und Kraft, ein 

hohes Maß an Vertrauen und ein Rechnen auf seine (des Geistes) Hilfe. Von 

diesem Vertrauen auf der kirchenleitenden Ebene war in Augsburg indes we-

nig zu spüren. Das zur gleichen Zeit gefeierte Pfingsttreffen stand eher unter 

misstrauischer Beobachtung einiger Kirchenleitungen. Was würde passieren?

Das ökumenische Pfingsttreffen war verglichen mit der üblichen Teilnehmer-

zahl der Kirchentage mit 8.270 Dauerteilnehmern schlecht besucht. An der 

Schlussveranstaltung im Augsburger Fußballstadion nahmen etwa 18.000 Per-

sonen teil, darunter auch Gruppen aus der Braunschweiger Landeskirche. Bi-

schof Heintze hatte für die Teilnahme im Rundbrief geworben. Es waren vor 

allem die sehr jungen Teilnehmer, die die zahlreichen Resolutionen inhaltlich 

bestimmten. In der Arbeitsgruppe „Gottesdienst“ wurde gefordert, alle Chris-

ten in ihren Kirchen zum Abendmahl zuzulassen, die Konfessionsverschie-

denheit nicht als Hindernis zu betrachten, jede Diskriminierung der konfessi-

onsverschiedenen Ehe zu vermeiden, die Teilnahme an einem evangelischen 

Gottesdienst möge als Anerkennung der katholischen Sonntagspflicht angese-

hen werden. Alle zwei Jahre sollte ein solches ökumenisches Treffen durchge-

führt werden. In einem weiteren Arbeitskreis wurde eine gemeinsame Arbeits-

stelle für die Beratung von Kriegsdienstverweigerern und die Unterstützung 

des Antirassismusprogrammes der Ökumenischen Rates empfohlen.35 Im Ar-

beitskreis „Christliche Gemeinde“ wurde vorgeschlagen, in der Ortsgemeinde 

Christenräte zu gründen, die auf das Konfessionssignal verzichteten. Sie woll-

ten „sich durch Information und Kooperation gegenseitig Lebens- und Glau-

benshilfe geben“ und gemeinsame Gottesdienste feiern. Kirchenbauten sollten 

gemeinsam geplant werden. Die Anregung zu ökumenischen Gemeindezent-

ren fiel auf fruchtbaren Boden. Schon sieben Jahre später gab es in der Bun-

desrepublik 25 ökumenischen evangelisch/katholische Gemeindezentren.36 

Die Christenräte sollten mit Finanzhoheit ausgestattet werden. Es habe im Ar-

beitskreis der „entschiedene Wille“ geherrscht, auf dem Wege der Einheit 

auch notfalls gegen den Widerstand der Kirchenleitungen vorwärts zu gehen.“37 

Vor einer Kirche wurden Luftballons verteilt mit der Aufschrift „Katholisch – 

Einstich hier“, „Evangelisch – Einstich hier“. Als besonderes Ärgernis empfan-

den die Kirchenleitungen die gemeinsam durchgeführten Abendmahlsgottes-

dienste, unbelastet von der Frage nach der dogmatischen correctness. Die 

gemeinsame Feier sah von sperrigen Bekenntnisformeln im Glauben an die 

Gegenwärtigkeit des Herrn beim gemeinsamen Hören und Essen ab. In einem 

Abendmahlsgottesdienst ging wegen der riesigen Beteiligung das Brot aus, die 
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Feiernden erhielten schließlich nur Wein. In der evangelischen Johanniskir-

che fand eine „Gottesdienstfeier“ mit Abendmahl statt. Pater Leppich verließ 

entsetzt einen katholisch-evangelischen Gottesdienst, den seine von ihm ins 

Leben gerufene „action 365“ durchführte. Die Interkommunionsgottesdienste 

hätten mehr Aufsehen erregt als die 131 Resolutionen, berichtete Gottfried  

Niemeier im Kirchlichen Jahrbuch.38 

Die Resolutionen der Arbeitsgruppen waren mehr als Absichtserklärungen 

der Teilnehmer, die lediglich deren Selbstvergewisserung dienen sollten, son-

dern wurden bei der Schlusskundgebung vorgelesen. Die Teilnehmer erwarte-

ten ein Antwort. „Ökumene – jetzt zu Hause“ war für viele die aktuelle Devi-

se.39 Die Forderungen waren plakatiert „Interkommunion jetzt“ und 

„Interkommunion – warum nur heimlich?“ lauteten zwei Spruchbänder im Ro-

senaustadion.40 In dem von Prof. Joop Bergsma, Hildesheim, verfassten Text, 

der im Stadion vorgelesen wurde hieß es u.a.: „Die Arbeitsgruppe bittet mit 

großer Mehrheit ihrer Teilnehmer, dass es in jeder christlichen Kirche jedem 

Christen, der der Einladung des Herrn folgen will, möglich sein soll, an der 

Kommunion teilzunehmen; falls er einem andern Bekenntnis angehört, darf er 

als Gast teilnehmen. Die christlichen Kirchen sollen auf ein Verbot verzichten, 

das ihre Glieder von der Kommunion in einer anderen Kirche abhält. Die Teil-

nahme als Gast bei der Abendmahlsfeier erlaubt eine brüderliche Gemein-

schaft, ohne dass die Kirchen und der Einzelne gezwungen sind, von ihrem 

Verständnis des Sakramenters etwas preiszugeben. Eine knappe Mehrheit 

richtet an die römisch-katholischem und die evangelischen Synoden und Kir-

chenleitungen die weitergehende Bitte, ihre Glieder gegenseitig zu einer offe-

nen Kommunion zuzulassen.“41

Visser ’t Hooft, Ehrenpräsident des ÖKR, hielt die Predigt. Die Kirchen müss-

ten endlich lernen, dass es um die gemeinsame Sache des Gottesreiches gehe 

und nicht um die Existenz einzelner Kirchen oder Konfessionen und auch 

nicht, um so viel Prestige und Macht wie möglich zu retten. Die Teilnehmer 

sollten nicht warten, bis die Kirchen ihre volle ökumenische Gemeinschaft 

gefunden haben, sondern sofort vor Ort anfangen, einander anzunehmen, wie 

Christus uns angenommen hat.42 Das war die biblische Losung für das Pfingst-

treffen gewesen. Von den folgenden kurzen Schlussansprachen des Kardinals 

Döpfner und des Ratsvorsitzenden Dietzfelbinger gingen dagegen keine weiter-

führende Impulse für ein nächstes ökumenisches Pfingsttreffen aus, weil ihnen 

die kirchenamtliche Kontrolle über die Ereignisse entglitten war. Die Teilneh-

mer spürten die in ihren Bekenntnissen eingefangenen Kirchenführer.43 Die 

von Augsburg ausgehenden Mahnungen zur Geduld und die altväterlichen 



352 Teil 1 – Der Außenraum der Kirche

Warnungen vor Übereilung waren von der Angst besetzt, die künftige ökume-

nische Zusammenarbeit nicht mehr „im Griff“ zu haben.44 Bischof Heintze da-

gegen kam immer wieder auf das Augsburger Treffen als Vorbild für weitere 

ökumenische Kirchentage zu sprechen, zuletzt bei seinem letzten Neujahrs-

empfang 1981.45 Jene Warnungen wurden jahrzehntelang fortgesetzt und pro-

duzierten eine Stagnation, die erst 30 Jahre später bei den weiteren ökumeni-

schen Kirchentagen 2003 in Berlin und 2010 in München aufgebrochen wurde. 

Da war das ökumenische Pfingsttreffen in Augsburg längst vergessen. Die Teil-

nehmer wähnten sich fälschlicherweise bei einem ersten katholisch-evangeli-

schen Kirchentag. 

Der Besuch von Kardinal Willebrands in Wolfenbüttel 1972

Es gab auch Impulse auf der Ebene der Pfarrkonvente. Einen herausragenden 

Höhepunkt bildete in der Landeskirche der Besuch von Johannes Kardinal 

Willebrands in Wolfenbüttel am 17. März 1972. Willebrands war der Präsident 

des Sekretariats für die Einheit der Christen. Außer ihm weilte zu gleicher Zeit 

der Direktor des Institutes des Lutherischen Weltbundes für ökumenische 

Forschung in Strassburg Prof. Wilmos Vajta, in Wolfenbüttel. Zwischen dem 

Weltbund und dem Einheitssekretariat hatten erste Gespräche stattgefunden, 

die Willebrands als „erste Ergebnisse des ökumenischen Dialogs“ bilanzier-

te.46 Beide hielten in der Herzog August-Bibliothek vor einem großen gemein-

samen Konvent katholischer und evangelischer Pfarrer und kirchlicher Mitar-

beiter Referate, Vajta über „Die Zukunft des ökumenischen Dialogs“ und 

Willebrands über „Der ökumenischen Dialog heute.“ Vajta referierte vor allem 

über den sog. Maltabericht, der 1971 fertiggestellt,  den Titel trug „Das Evangeli-

um und die Kirche“. Der Maltabericht ergab Übereinstimungen im Verständnis 

des Evangeliums und teilweise auch in der Frage der Rechtfertigung, hingegen 

keine in der Frage des Amtes und der Interkommunion. Klaus Jürgens empfahl 

den Amtskonferenzen der Landeskirche, den Maltabericht durchzuarbeiten.47 

Willebrands referierte über Gespräche des Vatikans auch mit der anglikani-

schen und den orthodoxen Kirchen. Die Suche nach der „vollen Einheit“ sei 

vielfach und sehr verschieden. Das Ziel aber sei immer und für alle das Glei-

che, die Verwirklichung der von Christus gewollten und heiß erflehten Einheit 

aller, die an ihn glauben, Einheit, so wie wir mit ihm eins sind.“48 Die Absicht 

dieses Treffens, an dem 150 Mitarbeiter beider Kirchen teilnahmen, formulier-

te Bischof Janssen: nämlich „auch auf gemeindlicher Ebene die Anstrengun-

gen um einen ständigen Dialog zu verstärken, der letztlich zur Einheit führen 
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müsse“.49 „Der ökumenische Gedanke muss Bewegung bleiben“ hatte der 

SONNTAG seinen ganzseitigen Artikel überschrieben.50 Das war im engen 

Raum der Braunschweiger Region ein sehr starkes Signal, evangelisch-katholi-

sche Gespräche in den Kirchengemeinden aufzunehmen oder zu intensivie-

ren. 

Am Abend desselben Tages feierten die Teilnehmer im Braunschweiger Dom 

eine ökumenische Vesper, zu der die gleichzeitig im Katharinengemeindesaal 

tagende Landessynode ihre Sitzung unterbrach, um an diesem Jahrhunderter-

eignis teilzunehmen. Erstmals seit der Reformation nahm ein Kardinal aus 

Rom an einem Gottesdienst im Dom teil.51 Für die Landeskirche und auch für 

Bischof Heintze war es der strahlende Höhepunkt seiner bisherigen Bemü-

hungen um gut nachbarschaftliche Verhältnisse zur katholischen Kirche.52 Die 

Landesynode beschloss am 18. März, die ökumenische Fassung des apostoli-

schen Glaubensbekenntnisses in der Landeskirche einzuführen.

An diesem Wochenende erschien ein ganzseitiges Interview eines katholi-

schen Journalisten von der Hildesheimer und Osnabrücker Kirchenzeitung 

mit dem Hannoverschen Landesbischof Lohse, der eine organisatorische Ver-

einheitlichung nur in der Mitgliedschaft der katholischen Kirche beim Ökume-

nischen Rat der Kirchen sah. Die Ökumene sei „auf dem Weg zur Einheit in 

der Vielfalt“.53 

In seinem Lagebericht vor dieser Synode würdigte Heintze den historischen 

Besuch und drängte dann auf eine „Ökumene vor Ort“, wie sie von den sechs 

Arbeitsgruppen des ökumenischen Augsburger Pfingsttreffens 1971 gefordert 

worden sei.54

Die Gebetswoche für die Einheit der Christen

Ein Versuch, das Miteinander der katholischen und evangelischen Christen 

vor Ort zu fördern, war die Gebetswoche für die Einheit der Christen in der 

letzten Januarwoche. Es war in der Landeskirche nicht einfach, diesen Anlass 

zur alljährlichen Sitte werden zu lassen, wie sich etwa der Weltgebetstag der 

Frauen, und zwar zunehmend ökumenisch, eingebürgert hatte. Das hing auch 

von dem guten Willen der jeweiligen katholischen und evangelischen Stellen-

inhaber ab. 

In Braunschweig hatte sich ab 1966 ein Gesprächskreis evangelischer und  

katholischer Pfarrer gebildet, an dem regelmäßig die katholischen Pfarrer  

Urbainczyk, Heilig Geist, Lehndorf und Pfarrer W. Assmann, Stöckheim sowie 

die evangelischen Pfarrer Henje Becker, Konrad Beyer, Ulrich Hampel, Ecke-
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hard Müller, Gottfried Zimmermann, Peter Gennrich, H.P. Meyer, Barbara Berg 

teilnahmen. „Die Themen waren recht unterschiedlich, neben gelegentlichen 

Bibelarbeiten wurden Texte des Vaticanum, das Maltadokument, Texte über 

das Herrenmahl, das kirchliche Amt durchgearbeitet.“ Jeweils Ende Januar 

trafen sich zu Beginn der ökumenischen Gebetswoche seit 1968/69 Vertreter 

der Kirchengemeinderäte und Kirchenvorstände zum gegenseitigen Kennen-

lernen, beginnend mit einem Gottesdienst jeweils abwechselnd einmal in ei-

ner evangelischen und in einer katholischen Kirche. Inzwischen hatten die 

Gemeinden auch Ökumenebeauftragte berufen, und es wurden monatliche 

ökumenische Vespern in Ägidien und Katharinen gefeiert.

Propst Frese und Propst Jürgens hatten einen regelmäßigen Treff von Pfarrern 

und Kirchenvorstehern aus allen Kirchengemeinden zu Beginn der Gebetswo-

che vereinbart. Zur dritten gemeinsamen Pfarrkonferenz trafen sich 61 Teilneh-

mer zum Gespräch über den Gottesdienst- und Sakramentsverständnis. Es re-

ferierten Prof. Petri vom Adam-Möhler-Institut und LKR Volkmar Herntrich. 

Während Propst Franz Frese als freundlicher, nach dem Eindruck von Propst 

Klaus Jürgens aber theologisch auf Abgrenzung bedachter Kirchenführer 

galt,55 war sein Nachfolger für die Ökumene sehr aufgeschlossen.56 Propst Wolf-

ram Trojok war Schlesier, nach der Flucht in Hamburg aufgewachsen und 1973 

Stadtdechant für die Propstei Braunschweig geworden. Mit ihm wurden diese 

Treffen verstärkt weitergeführt. Sie wurde mit einem ökumenischen Gottes-

dienst mit abwechselnden Predigern eröffnet, 1974 predigte Pfarrer Gottfried 

Zimmermann in der Ägidienkirche vor 500 Besuchern, und dann wurden theo-

logische Fragen diskutiert. Am 31. Januar 1977 predigte im Dom der katholi-

sche Pfarrer Alfred Merten Es gebe ein „gutes ökumenisches Klima“, stellte 

Jürgens fest und wies auf einen monatlich tagenden ev./kath. Arbeitskreis hin. 

Propst Trojok erhielt nach seinem 25jährigen Ortsjubiläum die Auszeichnung 

eines Ehrenkapitulars für seine Bemühungen um die Ökumene in der Stadt. 

2001 ging er 70-jährig in den Ruhestand und verstarb mit 71 Jahren.

Abkühlung – Kritik Heintzes an der Erklärung  
„Mysterium ecclesiae“ und der „Fall Küng“

In seinem Lagebericht im März 1974 würdigte Bischof Heintze vor der Landes-

synode manche bemerkenswerte Fortschritte auf regionaler und lokaler Ebe-

ne.57 Die Weltgebetstage würden selbstverständlich ökumenisch begangen und 

die ökumenische Gebetswoche durchgeführt. Die katholische Kirche sei offizi-

ell Mitglied der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen in der Bundesrepub-
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lik geworden. Dann aber kritisierte Heintze die überregionale Entwicklung 

scharf. Die aufkeimenden ökumenischen Beziehungen hatten 1973 einen her-

ben Rückschlag durch eine Erklärung der römischen Kongregation für Glau-

bensfragen vom 24. Juni „Mysterium ecclesiae“ erlitten. In dieser Erklärung 

wurde die römisch-katholische als die „einzige“ christliche Kirche bezeichnet 

und der Unfehlbarkeitsanspruch der Kirche als Ganzes wie des Lehramtes 

doktrinär behauptet. Sie war 1970 ausgelöst durch die Arbeit von Prof. Hans 

Küng über die Unfehlbarkeit des Papstes, die er durch die Unfehlbarkeit der 

Kirche ersetzte. Auf dieser Basis hielt er eine Verständigung in der katholisch-

protestantischen Kontroverse für möglich und setzte dabei eine Kirche voraus, 

„die an der Präsenz des Geistes, an der Verkündigung des Wortes, an der Ge-

meinschaft der Glaubenden, nicht aber an infalliblen Sätzen hängt.“58 Visser ’t 

Hooft hatte bei der Lektüre das Gefühl, eine Atombombe in der Hand zu ha-

ben. „Wenn diese Gedanken im Katholizismus aufgenommen werden, dann 

wird eine total neue Situation entstehen.“ Dann werde der Protestantismus 

keinen wichtigen Grund mehr zum Protestieren haben. Die Entwicklung lief 

jedoch in die entgegengesetzte Richtung. Küng wurde 1979 die Lehrbefugnis 

entzogen. Heintze nannte vor der Landessynode die Erklärung „Mysterium 

ecclesiae“ aus der Vatikanstadt unverblümt eine „bewusste, gezielte 

Bremsaktion“.59 Das war entsprechend seiner zurückhaltenden Diktion schon 

eine energische Zurückweisung. Die Erklärung hatte auch in den Reihen der 

katholischen Kirche Kritik und Enttäuschung hervorgerufen. 

Als eine Bremsaktion konnte auch die Arbeit von Heinz Schütte „Amt, Ordina-

tion und Sukzession“ Düsseldorf 1974 gelesen werden. Schütte hatte sich mit 

dieser Arbeit bei Ratzinger habilitiert, der damals in Münster eine Professur 

innehatte. Schütte hielt eine Verständigung über das Amtsverständnis nur mit 

konfessionalistisch gebundenen Lutheranern für möglich. Dabei erörterte er 

am Ende der Arbeit auch Formen der Anerkennung der Ämter, z.B. indem die 

katholischen und evangelischen Bischöfe unter Anrufung des Geistes und in 

der Intention der Buße, der Versöhnung und der Bitte an Gott, er möge jedem 

zuteil werden lassen, was ihm fehle, einander gegenseitig die Hände auflegen.60 

Ein anderer Vorschlag ging dahin, der Papst möge unter Handausstreckung mit 

der entsprechenden Intention vermutlich vom Balkon seiner Gemächer einen 

Hoheitsakt vollziehen. Was hier krampfhaft von den Universitätstheologen zu-

sammengedacht wurde, wurde vor Ort bei jedem ökumenischen Traugottes-

dienst für die feiernde Gemeinde längst zur Gewissheit: zwei Kirchen, aber ein 

Amt, eine Gemeinde, in der jeder jeden annimmt. 
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Es fehlte in den kirchenleitenden Gremien, auch in der Braunschweiger Lan-

deskirche, der Mut, auf dem von den Gemeinden geebneten Weg dem dort 

gegenwärtigen Christus zu folgen und voran zu schreiten. Stattdessen diagnos-

tizierte Bischof Heintze im Rundbrief Januar 1975 wieder mal eine Verhärtung 

auf Seiten der katholischen Kirchenleitungen: „Erst recht haben sich auf rö-

misch-katholischer Seite die Widerstände gegen jegliche, wenn auch noch so 

eingeschränkte wechselseitige Zulassung zum Heiligen Abendmahl in jüngster 

Zeit eher neu verhärtet. Wir müssen respektieren, dass zu geistlicher Gemein-

schaft niemand gegen sein Gewissen gezwungen werden kann. Man kann im-

mer nur zur Gemeinschaft einladen und darum bitten und sich selber dazu 

bereit finden. Gerade die Erfahrung der Güte Gottes, wie sie uns in Jesus Chris-

tus begegnet, sollte uns aber in solcher beharrlichen und geduldigen Bereit-

schaft stärken und vor Resignation bewahren.“ 61

Bischof Heintze zum Catholica-Beauftragten berufen – eigene 
Akzente auf der Generalsynode in Bückeburg 1976

In dieser Zeit der sich abkühlenden Beziehungen wurde Heintze 1976 als 

Nachfolger von Bischof Dietzfelbinger von der VELKD Kirchenleitung in das 

Amt des Catholica-Beauftragten der VELKD berufen. Es gab zwei Catholica. 

Beauftragte, einen von der EKD und einen von der VELKD. Die katholische 

Kirche konnte sich aussuchen, mit wem sie verhandeln wollte; am liebsten mit 

dem von der VELKD, denn die EKD war in ihren Augen reformiert-unionistisch 

verdorben. Heintze, der die kirchenpolitische Nähe zur EKD suchte und das 

Zustandekommmen der Leuenberger Konkordie kräftig unterstützt hatte, ver-

stand sich selber nicht als lupenreiner Lutheraner. War er der geeignete Catho-

lica-Beauftragte? Andrerseits hatte Heintze schon seit seiner Hildesheimer Zeit 

ein Herz für katholische Fragen und war am Abbau kontroverstheologischer 

Fragen interessiert und engagiert. Heintze setzte noch auf der Generalsynode 

in Bückeburg 1976 umgehend eigene Akzente. Landesbischof Lohse war in 

seinem Bericht als Leitender Bischof vor der Generalsynode in Bückeburg im 

Oktober 1976 ausführlich auf die ablehnende Haltung der katholischen Kirche 

zum Angebot einer gastweisen Öffnung der evangelischen Abendmahlsfeier 

für katholische Christen eingegangen.62 Die Generalsynode in Kiel hatte ein 

Jahr vorher eine „Handreichung“ zu dieser Frage verabschiedet, nach der 

eine wechselseitige Teilnahme an der eucharistischen Feier möglich sei, ohne 

dass dadurch ein Übertritt zur anderen Kirche erfolge. Die katholische Kirche 

warnte daraufhin nicht nur katholische Christen vor der Teilnahme an evange-
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lischen Abendmahlsfeiern, sondern verbat sich auch die Teilnahme von evan-

gelischen Christen an katholischen Abendmahlsfeiern, wie sie längst von kon-

fessionsverschiedenen Ehepaaren praktiziert wurde. Lohse bedauerte auch 

die neue gottesdienstliche Leseordnung in der katholischern Kirche, die von 

einer Jahrhunderte alten Tradition abwich, wie sie dagegen in der evangeli-

schen Kirche noch beibehalten worden war. „Leider haben die Entscheidun-

gen, die in den katholischen Diözesen getroffen wurden, weithin Fakten ge-

schaffen, die nur noch sehr schwer zu ändern sind.“ 63

Das war Heintze alles viel zu negativ, so richtig die Beschreibungen Lohses 

gewesen waren. Er eröffnete die Aussprache über den Lagebericht des  

Bischofs mit einem längeren Beitrag, in dem er sich als neuen Catholica-Beauf-

tragten vorstellte und darum bat, „auf alle Zeichen zu achten, in denen auch 

auf katholischer Seite das Verlangen nach spürbaren Fortschritten in der  

ökumenischen Begegnung erkennbar ist.“64 Damit hatte Heintze den leitenden 

Gesichtspunkt für alle zukünftigen, von ihm verantworteten Catholica-Berichte 

genannt. Er nannte im Folgenden einen Aufsatz von Paul Werner Scheele in 

der Ökumenischen Rundschau 65 und mahnte vor allem eigene Anstrengungen 

für einen fruchtbaren Dialog durch eine vertiefte Abendmahlpraxis an. 

Der Catholica-Bericht 1977

Der Generalsynode in Bad Gandersheim im Oktober 1977 gab Heintze seinen 

ersten Catholicabericht und hielt sich eng an seine Devise, vor allem die An-

zeichen einer Annäherung in der katholischen Kirche wahrzunehmen, und 

die mangelnde ökumenische Bereitschaft in der eigenen Kirche zu bedauern.66 

Die Lage habe sich seit 1928, als der Vatikan in seiner Enzyklika „Mortalium 

animos“ eine scharfe Absage an die junge Ökumenischen Bewegung formu-

liert hatte, völlig verändert: Bei der Weltkirchenkonferenz in Uppsala hatten 

katholische Theologen mitgearbeitet, Papst Paul VI hatte an alle Kirchen der 

Welt eine Vergebungsbitte gerichtet, die leider von der lutherischen Kirche 

nicht beantwortet worden sei, Weihbischof Scheele sei ein engagierter Ökume-

niker und die Schrift Ratzingers „Dogma und Verkündigung“ enthalte Passa-

gen, die sich „aufs engste mit zentralen evangelischen Grunderkenntnissen“ 

berühren.67 Dann nannte Heintze jene Kommissionen, die ökumenische Arbei-

ten vorgelegt hatten, nämlich den Malta-Bericht von 1971 unter dem Thema 

„Das Evangelium und die Kirche“, und eine amerikanische Gruppe mit einer 

Arbeit über eine Art Anerkennung des Primates des Papstes, an die Heintze 

aber grundlegende Fragen stellte. Er hielt die Berufung auf Mt 16 für das Papst-
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tum exegetisch für falsch und einseitig, weil die folgende Verurteilung Petrus 

als Satan ausgeblendet werde, außerdem sei die Unfehlbarkeitsfrage nicht be-

handelt worden. Dann beschäftigte sich Heintze ausgiebig mit der von Kardi-

nal Ratzinger gelegentlich geäußerten Idee einer Anerkennung der Confessio 

Augustana.68

Heinz Schütte, inzwischen auch mit dem Einheitssekretariat in Verbindung, 

äußerte als katholischer Gast bei der Vollversammlung des Lutherischen Welt-

bundes im Juni 1977 diese Absicht, in volle kirchliche Gemeinschaft als 

Schwesterkirchen einzutreten.“69 Die Vollversammlung des Lutherischen Welt-

bundes in Dar-es-Salaam begrüßte in einer Resolution diese Initiative und er-

klärte sich bereit mit der katholischen Kirche in einen Dialog einzutreten.70  

Heintze stellte allerdings eine Serie von Fragen: Was „Anerkennung der CA“ 

nun praktisch bedeuten würde, Schütte hatte geäußert, man wolle auch in 

wechselseitige volle gottesdienstliche Gemeinschaft eintreten, aber Heintze 

fragte nach den theologischen Vorarbeiten und Voraussetzungen für eine sol-

che Gemeinschaft. Die brüske Ablehnung einer auch nur gastweisen Zulas-

sung zum Abendmahl wies in die entgegengesetzte Richtung. Abschließend 

begrüßte Heintze den vollständigen atmosphärischen Wandel in den Bezie-

hungen zwischen beiden Kirchen. Er sollte sich gründlich täuschen. 35 Jahre 

später ist in den Grundfragen keine spürbare Veränderung erkennbar. In ei-

nem Ausblick am Ende seines Berichtes benannte Heintze viele noch beste-

hende Schwierigkeiten, Ermüdungserscheinungen in den Kirchengemeinden, 

drängte jedoch: „Wo immer wir im ökumenischen Gespräch Stillstand oder gar 

Rückschritte wahrzunehmen meinen, dürfen wir nicht ablassen, miteinander 

und füreinander um die Wiederherstellung der Einheit aller Christen zu 

beten“71 Heintze war in dieser Frage seit seinem ersten Vortrag 1964 noch in 

Hildesheim in der Illusion einer „Wiedervereinigung der Kirchen“ befangen. 

Eine „Einheit von Christen“ hatte es in der bisherigen Geschichte der Kirche 

nie gegeben. Sie war als Verheißung in Jesus Christus zwar vorgesetzt, aber nie 

derart Realität, dass sie „wiederhergestellt“ werden könnte. Bei einer Tagung 

mit katholischen Bischöfen im November 1976 wiederholte Bischof Heintze 

diese unhistorische und destruktive Zielvorstellung einer „Wieder“vereinigung 

der Kirchen.

Landeskirchliche Ökumenesynode 1978

Heintze hatte auf den überregionalen Konferenzen immer wieder die Notwen-

digkeit der Vernetzung des ökumenischen Gedankens mit den Ortsgemeinden 
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betont. Diese Vernetzung sollte während der Landessynode im Mai 1978 mit 

dem Schwerpunkt „Ökumenische Verantwortung der Ortsgemeinde und der 

Regionalkirche“ bearbeitet werden. Auswärtige Referenten behandelten die 

Aufgaben des Ökumenischen Rates und des Lutherischen Weltbundes, der 

Landesbischof hingegen vor allem das Verhältnis zu römisch-katholischen Kir-

che in der Landeskirche. Dazu hatte der Gemeindeausschuss einen Fragebo-

gen an die Pröpste und übergemeindlichen Einrichtungen versandt. Aber die 

Pröpste antworteten unterschiedlich.72 

Als erster berichtete Propst Jürgens aus der Propstei Braunschweig: nachbar-

schaftliche Kontakte pflegten St. Lukas, Magni, Martin Chemnitz, Katharinen, 

Pauli und Hondelage mit den katholischen Kirchengemeinden St Ägidien, St. 

Heinrich, St. Marien und dem Dominikanerkloster. Magni und Ägidien hatten 

1976 drei ökumenischen Abend mit Texten zu christlichen Festen veranstaltet. 

In Martin Chemnitz gebe es vier mal im Jahr ökumenischen Gottesdienste mit 

Predigertausch.73 

Propst Jungmann, Helmstedt, hatte eher mürrisch geantwortet. Immerhin: die 

Grasleber Gemeinde feierte gemeinsam den Martinstag, in Jerxheim gab es 

gemeinsame Bibelstunden, in den drei Schöninger Gemeinden ökumenische 

Bibelwochen und ökumenische Andachten am 17. Juni. Übergangen hatte 

Jungmann die intensiven ökumenischen Kontakte in den Gemeinden Offleben 

und Reinsdorf, wo sogar ökumenische Maiandachten gehalten wurden.74 

Propst Blümel, Königslutter, musste gemahnt werden und antwortete pauschal 

„überall gute Kontakte“.75 

So auch Herdieckerhoff für die Propstei Vorsfelde. 

Propst Brackhahn, Salzgitter Lebenstedt, antwortete nach zweimaliger Mah-

nung mit einem langen persönlichen Brief.76 In der Propstei Lebenstedt würde 

zwei Mal im Jahr ein gemeinsamer Pfarrkonvent gehalten. Theologische The-

men würden dabei nicht behandelt, in der Johannisgemeinde tauschten sich 

die Kirchenvorstände aus, die beiden Männerwerke kooperierten, ökumeni-

sche Kontakte bestünden in Beddingen, Hallendorf, Steterburg, Thiede, Lich-

tenberge, in Lebenstedt in den Gemeinden St. Johannis, Matthäus und Paulus. 

Auch in Salzgitter Bad würde ein evangelisch-katholischer Pfarrkonvent gehal-

ten, so Propst Warmers, es fände eine Gebetesstunde für die Einheit der Chris-

ten statt.77 
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Von einem regen ökumenischen Treiben in der Propstei Goslar berichtete 

Propst Kalberlah. Von 23 Kirchengemeinden meldeten lediglich fünf keine 

ökumenischen Kontakte. An der Marktkirche. in Frankenberg, in Alt-Wallmo-

den, in der Pauluskirche in Oker gab es ökumenischen Bibelwochen sowie 

gemeinsame Sitzungen der Kirchenvorstände. In Goslar hatte sich eine dauer-

hafte Tradition ökumenischer Begegnungen gebildet, die vom Pfarrer und spä-

teren Dechanten Ewald Bürig gefördert wurden, wie auch von seinem Vorgän-

ger Dechant Schnackenburg und vom katholischen Pfarrer Peter Herbst. Sie 

wurden insbesondere von Propst Hans Jürgen Kalberlah erwidert.78 

Propst Daniel nannte lediglich ökumenische Kontakte in der Kirchengemein-

de Schöppenstedt, auf allen Dörfern der Propstei gab es kein ökumenisches 

Miteinander. Das lag überwiegend u.a. daran, dass der katholische Anteil der 

Bevölkerung dort sehr viel niedriger war als anderswo.79 

Für die Propstei Seesen berichtete Propst Frühling: In einigen Kirchen würden 

katholische Gottesdienste gehalten, es kämen auch katholische Kinder zum 

Kindergottesdienst, guter Kontakt bestehe zur Kolpingsjugend, die reli-gions-

pädagogische Arbeitsgemeinschaft würde auch von katholischen Lehrern be-

sucht, ein katholischer Pfarrer sei wegen zu guter ökumenischer Kontakte 

zwangspensioniert worden.80 

In der Propstei Wolfenbüttel gebe es eine Zusammenarbeit mit dem katholi-

schen Bildungswerk, Bibelwochen, ökumenische Gottesdienste und Zusam-

menarbeit bei Fragen der 3. Welt. Eine besonders intensive ökumenische Ar-

beit pflege die St. Thomasgemeinde. 

Für die Propstei Bad Harzburg antwortete Propst Hansmann sieben Gemein-

den feierten den Weltgebetstag ökumenisch und in acht Gemeinden gebe es 

ökumenischen Gottesdienste; ein Gemeindebrief werde ökumenisch erstellt.81 

Leider war in dem Bericht von Propst Knüppel wenig von den in der Propstei 

Gandersheim lange gewachsenen ökumenischen Beziehungen die Rede, die 

von Pfarrer Kronenberg ausgegangen waren.82 

Es war ein Querschnitt vielfältiger ökumenischer Arbeit, der dem Gemeinde-

ausschuss berichtet wurde, zusammengekommen. Ein solcher Bericht ist ty-

pisch für die 70er Jahre und nicht mehr wiederholt worden.

Heintze wertete diese Berichte in seinem Referat „Ökumenische Offenheit in 
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der Landeskirche“ aus.83 Er hob die hohe ökumenische Bedeutung des Welt-

gebetestages der Frauen am ersten Freitag im März hervor, der in sehr vielen 

Gemeinden gemeinsam mit katholischen Frauen gefeiert und auch vorbereitet 

werde. „Es ist ein ökumenischer Gottesdienst, der oft Jahr für Jahr abwech-

selnd in einer katholischen und in einer evangelischen Ortskirche gefeiert 

wird.“ Heintze ermunterte, dass die Pfarrer sich aus der Vorbereitungsarbeit 

ganz zurückziehen sollten. „Auf keinen Fall sollte hier der Ortspfarrer die Re-

gie führen.“84 Der Bischof sprach sich gegen eine Zentralisierung des Weltge-

betstages von mehreren Gemeinden in einem Gottesdienst aus. Die Ebene der 

Parochie sollte Regel bleiben.85 Der Bischof erwähnte weiterhin die alljährli-

chen, mehrtägigen Bibelwochen, die in manchen Gemeinden ebenfalls mit 

katholischen Auslegern durchgeführt wurden und die für katholische Gemein-

demitglieder offen waren. Heintze berichtete außerdem aus seiner eigenen 

Thomasgemeinde in Wolfenbüttel von einem ökumenischen Arbeitskreis, der 

seit Jahren ein bestimmtes zeitnahes gesellschaftspolitisches Thema behan-

delt. Gegenseitige Einladungen zu außerordentlichen Gemeindeveranstaltun-

gen hätten sich eingebürgert. Der Bischof ermunterte auch zum kontinuierli-

chen ökumenischen theologischen Gespräch auf Ortsebene etwa über die 

Fragen des Abendmahles und des Amtes. In einigen Gemeinden wurde sogar 

der Gemeindebrief gemeinsam hergestellt und auf die Veranstaltungen in bei-

den Gemeinden verwiesen. 

Auch in der Arbeit der Erwachsenbildung und in der Jugendarbeit komme es 

zu förderlicher Zusammenarbeit. Unter den Schwierigkeiten nannte der Bi-

schof die Vorbereitung und Durchführung von Trauungen konfessionsver-

schiedener Ehepartner. Überhaupt sei „das Anormale an dem gegenwärtigen 

Zustand nur bedingter Kirchengemeinschaft in der Ökumene mit aller Deut-

lichkeit hervorzuheben“.86 Heintze begründete abschließend die ökumeni-

schen Arbeit mit dem Willen Jesu, „der auf die Sammlung einer einmütigen 

Jüngerschaft“ hinziele (Joh.17, Eph 4). „Einmütige Jüngerschaft“ war etwas an-

deres als „Wiedervereinigung der Kirchen“, wie Heintze es noch 1964 genannt 

hatte, es ließ auch organisatorische Fragen beiseite, und es hielt die übliche 

Begründung, dass die Christen angesichts der Fragen einer großen nicht-

christlichen Mehrheit der Weltbevölkerung zusammenstehen müssten, für 

nicht ausreichend. „Einmütige Jüngerschaft fand sich eher wieder in dem neu-

en Begriff der „versöhnten Verschiedenheit“, die nicht zu Trennung und Isolie-

rung führte. Es war schade, dass diese Beschreibung „Sammlung einer einmü-

tigen Jüngerschaft“ nicht weiter aufgenommen wurde. 

Der Hildesheimer Prälat Professor Frantz Wothe berichtete aus der Diözese 
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Hildesheim. Schon die Tatsache, dass sich ein Mitglied der katholischen Kir-

che offiziell in diese ökumenisch angelegte Landessynode einfügte, konnte als 

Erweis für ein geschwisterliches Nebeneinander beider Kirchen verstanden 

werden. Außer einer statistischen Übersicht über die kirchliche Situation in 

der großen Diözese ließ Wothe die Synodalen an den innerkirchlichen Proble-

men des Priestermangels, der nachlassenden Jugendarbeit, der schemati-

schen Teilnahme an der Kommunion, der zurückgehenden Beichtfrömmigkeit 

teilnehmen. Es komme darauf an, dass man in den Gemeinden spüre: „es wirkt 

eine Luft der Ökumene, man spürt überall den Wunsch und Willen zum Mitei-

nander und man steht nicht mehr gleichgültig nebeneinander und noch weni-

ger gegeneinander.“87

Es folgten noch Berichte über die Freikirchen, die charismatische Bewegung 

und die griechisch-orthodoxe Kirche. Die Synode verabschiedete einen Brief 

an die Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen in Niedersachsen, in dem der 

Grundgedanke der in Christus bereits vorgegebenen Einheit beschrieben wur-

de. „Wir sind mit Ihnen der Auffassung, dass die Einheit der Christen in Jesus 

Christus vorgegeben ist. Je näher wir unserm Herrn kommen, umso näher 

kommen wir auch zueinander. Zugleich wissen wir, dass diese vorgegebene 

Einheit immer wieder gesucht und verwirklicht werden muss im Sinn einer 

versöhnten Vielfalt.“88 Es ist schade, dass dieser Grundgedanke, dass die Ein-

heit nicht erst konstruiert werden müsse, sondern bereits vorgegeben sei, 

nicht ausführlich biblisch und systematisch behandelt worden ist, und in der 

Folgezeit aus der Diskussion verschwand. In einem Brief an die Propsteisyno-

den und Kirchengemeinden war leider nur wieder einseitig vom „Ringen um 

kirchliche Einheit und ihren Schwierigkeiten auf dem Wege zu ökumenischen 

Gemeinschaft“ die Rede.

Den Höhepunkt der Tagung bildete ein ökumenischer Gottesdienst in der 

Frankenberger Peter und Paul Kirche am 26. Mai 1978 mit drei Predigten, von 

Heintze über „Christus ist unser Friede“, Heinrich Maria Janssen „Ihr seid 

nicht mehr Fremde“ und Pastor Nittnaus, dem Vorsitzenden der Arbeitsge-

meinschaft Christlicher Kirchen in Niedersachsen, „Christus ist der feste Bau-

grund“. Die Goslarer Kantorei unter Klaus Dieter Kern musizierte den Psalm 

100 von Mendelsohn-Bartholdy. 

Der gastgebende Pfarrer Eberhard von Bülow beschrieb den Gottesdienst so: 

„Praktizierte, gelebte und dankbar empfundene Ökumene war in gottesdienst-

lichem Geschehen sichtbar geworden. Dass dies nicht eine einmalige, nur 

spektakulär betrachtete Ausnahme darstellen darf, dies zog sich durch alle 

Tage der Synodal-Tagung hindurch. Dies ist auch die Bitte der Synode an die 
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Gemeinden unserer Landeskirche“89 Der Gemeindeausschuss der Landessyn-

ode erarbeitete eine Handreichung für die Gemeinden mit praktischen Vor-

schlägen für ein Wachsen zur Einheit in versöhnter Vielfalt vor Ort.90 Die 

Durchführung der Handreichung war auf das Interesse und einer Weiterarbeit 

im Pröpstekonvent angewiesen.

Der Catholica–Bericht in Bad Bevensen 1978

Landesbischof Heintze erstattete der Generalsynode in Bad Bevensen am 

23.10.1978 einen umfassenden Bericht als Catholica-Beauftragter.91 1978 war für 

die katholische Kirche ein besonderes Jahr gewesen vergleichbar mit dem 

Dreikaiserjahr 1888: Papst Paul VI. war am 6. August 1978 im Alter von 81 Jah-

ren verstorben. Sein Nachfolger Johannes Paul I. starb nach nur 33-tägiger 

Amtszeit am 29. September im Alter von 66 Jahren. Johannes Paul II begann 

58jährig am 16. Oktober 1978 sein Papstamt. Heintze würdigte vor der General-

synode die beiden verstorbenen Päpste und widmete sich dann ausführlich 

der Frage des päpstlichen Primats. Dazu zitierte Heintze ausführlich aus dem 

amerikanischen Gutachten92 und bezog sehr kritisch Stellung und wiederholte 

verschärft seine Kritik vom vorhergehenden Catholica-Bericht. Das im ameri-

kanischen Gutachten nicht behandelte Dogma von der Unfehlbarkeit sei „der 

eigentliche Stein des Anstoßes“.93 In einem zweiten Teil befasste sich Heintze 

mit der Frage der Anerkennung der Confessio Augustana durch die katholi-

sche Kirche und im einem dritten Teil bemängelte er die Zurückhaltung der 

evangelischen Kirche gegenüber den europäischen Organisationen, in denen 

die katholische Kirche längst präsent sei. Die katholische Kirche betone ein-

seitig die christlich abendländische Tradition Europas, ebenso aber sei die 

antike Tradition und die der Aufklärung und der französischen Revolution zu 

beachten. Europa reiche bis zum Ural und höre an der Elbe nicht auf.94 

Küng und Heintze

Im Dezember 1979 machte der Entzug der Lehrbefugnis für Prof. Küng an der 

Tübinger Universität durch den Papst landesweite Schlagzeilen. Der Vatikan 

konnte eine freie Debatte um die Unfehlbarkeit des kirchlichen Lehramtes, die 

Küng eröffnet hatte, nicht ertragen. Das wäre bei gleichzeitiger Hochachtung 

vor dem katholischen Standpunkt dieses Jesuiten. die Stunde einer brüderli-

chen Solidaritätsadresse der evangelischen Kirche gewesen. Aber die lutheri-

sche Bischofskonferenz beschloss, keine Stellungnahme abzugeben. Sie re-
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agierte kirchenpolitisch, nicht ethisch, schon gar nicht evangeliumsgemäß. Sie 

wollte die Beziehungen zum Vatikan und dem Einheitssekretariat nicht „belas-

ten“. 

Auch Heintze hätte „den Fall Küng“ auf sich beruhen lassen können, aber er 

nahm ausführlich vor der Landessynode bei seinem Lagebericht dazu Stel-

lung.95 Aber auch Heintze scheute eine unmißverständliche Stellungnahme für 

den geschassten Professor, sondern drehte den „Fall“ als Frage an die eigene 

Kirche um. So richtig und fruchtbar eine solche Wendung sein kann, so wirkte 

sie in diesem Fall doch wie eine Flucht vor einem klaren Ja oder Nein. Sie 

wirkte „diplomatisch“, und das war eigentlich die Art des Bischofs. „Wir wer-

den auch, was Gegenstand des Verfahrens gegen Küng war, vor allen Dingen 

als an uns selbst gerichtete Fragen verstehen müssen, etwa wie sich Freiheit 

und Bindung in unserer eigenen Kirche zu einander verhalten“.96 Diese Frage-

stellung war nicht neu, die war bereits im Fall von Paul Schulz aufgebrochen. 

Eine Art von „Unfehlbarkeit“ könne keiner für sich in Anspruch nehmen, auf 

Menschen angewandt sei sie „höchst missverständlich oder sogar irrefüh-

rend“. Unfehlbar sei allein das Wirken des Heiligen Geistes. Auch die von Küng 

aufgeworfenen christologischen Fragen sollten vor allem dazu dienen, sich 

selbstkritisch zu fragen, wie es die evangelische Kirche mit dem „Christus al-

lein“ in Leben und Praxis halte. Heintze verwies die Synodalen „auf manche 

Anzeichen für zunehmende Schwierigkeiten, für einen Stillstand oder sogar 

für Rückschritte“ im Dialog mit der katholischen Kirche97, beschloss jedoch 

seine Ausführungen mit der Bemerkung, dass nicht nur der „Fall Küng“, son-

dern auch sonstige Signale darauf hinweisen „dass die Wiederherstellung der 

Einheit der gesamten Christenheit noch keineswegs erreicht sei.“98 Es ist 

schwer verständlich, dass Heintze in diesem Zusammenhang dieses unhistori-

sche, destruktive Ziel einer Einheit von Christen überhaupt erwähnt. Wirksa-

mer wäre ein donnerndes „So nicht“ mit Verweis auf die durch das Verhalten 

des Vatikan gestörten evangelisch-katholischen Beziehungen gewesen. 

Papstbrief in Juni 1980

Im Vorfeld des Augustana-Jubliläums war darüber spekuliert worden, ob der 

Papst nach Augsburg kommen würde.99 Daraus wurde nichts. Statt Besuch war 

für das Augustana-Jubiläum ein Brief des Papstes angekündigt worden, aber er 

war nicht rechtzeitig eingetroffen. Am 4. Verhandlungstag, dem 25. Juni 1980, 

meldete die Katholische Nachrichtenagentur den Wortlaut eines Briefes des 

Papstes an die Synode. Der Leitende Bischof Heintze wartete nicht ab, bis der 
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Originaltext den Synodalpräsidenten erreicht hatte, dessen Aufgabe dann die 

Verlesung gewesen wäre, sondern trug ihn selber vor. Aus einer Nachrichten-

agentur! Wie sich später herausstellte, entsprach der an die Synode gerichte-

ten Text nicht genau dem Nachrichtentext. Eine deftige Panne. Der Papst nann-

te die Confession Augustana einen wichtigen Sturmpfeiler, der den Sturm in 

den Zeiten der Trennung überstanden habe. Die Kirche habe die Fülle ihrer 

gottgewollten Katholizität nicht verwirklicht, solange „authentische Elemente 

des Katholischen außerhalb ihrer sichtbaren Grenzen existieren.“ Diese Ele-

mente hatte der Papst zuvor aufgezählt, es waren die Sätze des Apostolischen 

Glaubensbekenntnisses. In diesem Sinne grüße er „von Herzen alle Christen“, 

nicht etwa die dort versammelte Kirche.100 Der Papst äußerte sich weder zu 

Luther und dem bestehenden Bann, zu keinem vorgelegten Ergebnis der theo-

logischen Fachgespräche bezüglich Abendmahl, Amt, Apostolischen Sukzessi-

on etc, sondern zählte als gemeinsames Gut den Wortlaut der apostolischen 

Glaubensbekenntnisses auf, einen Minimalstkonsens, und erklärte im übrigen 

alle denkbaren weiteren Sturmpfeiler als „authentische Elemente des Katholi-

schen außerhalb“ der römischen Kirche. Die Augsburger Konfession wurde 

also nicht in ihrem eigenständischen protestantischen Profil wahrgenommen, 

sondern für die römische Kirche vereinnahmt, eine diplomatische Unverfro-

renheit. Für die Presse war der Papstbrief die herausragende Nachricht. „Papst 

schickte Botschaft“101 war die erste Nachricht über das Augustana-Jubiläum 

überhaupt in der Evangelischen Zeitung ohne jeden kritischen Kommentar. 

Papstbesuch im November 1980

Rasch wurden die Eindrücke vom Augustana-Jubiläum von der Nachricht 

überboten, dass der Papst im November eine Pilgerreise durch die Diözesen 

der Bundesrepublik plante, bei der es auch zu einer Begegnung mit der evan-

gelischen Kirche kommen werde. Dazu schrieb Bischof Heintze seine Ein-

schätzung der Braunschweiger Pfarrerschaft und spielte die Verstörungen he-

runter, die eine Veröffentlichung von Prof. Remigius Bäumer „Eine kleine 

Kirchengeschichte“ und darin insbesondere der Abschnitt über die Reformati-

on ausgelöste hatte.102 Es werde wichtig sein, dass in dieser Begegnung evange-

lische Grundanliegen klar zum Ausdruck kommen und auch offen und freimü-

tig dargelegt wird, was aus evangelischer Sicht an der Entwicklung des 

Verhältnisses zur röm.-katholischen Kirche gerade in jüngster Zeit als unbe-

friedigend und besorgniserregend erscheine. Es dürfe „kein Zweifel daran auf-

kommen, dass wir trotz mancher Enttäuschungen und Rückschläge verpflich-



366 Teil 1 – Der Außenraum der Kirche

tet bleiben, auf alle Weise die Weiterentwicklung ökumenischer Gemeinsamkeit 

voranzutreiben und uns um keinen Preis der Resignation zu überlassen.“103 

Nach der inhaltlich kümmerlichen Botschaft des Papstes zum Augustana- 

Jubiläum war von dem Besuch des Papstes im November 1980 nicht viel zu 

erwarten. 

Bischof Heintze gehörte als Mitglied der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kir-

che zu eine der Delegationen, die den Papst persönlich begrüßten. Das Foto 

zeigt ein ernstes Gesicht von Heintze und einen freundlichen Johannes Paul II. 

Das wars. Die Reden, die Bischof Lohse als Ratvorsitzender und der Papst 

austauschten, waren Protokollhülsen.104 Und wie immer, wenn Gespräche sub-

stantiell ergebnislos verlaufen, wurde zur Kaschierung eine Kommission ge-

gründet. So auch hier. „Ökumenische Vernebelungstaktik“ meinte Hans 

Küng.105 

Da keine Ergebnisse zu melden waren, blieben der Regionalpresse nur Selbst-

verständlichkeiten, wie „Gespräch des Rates der EKD mit dem Papst: Kirchen-

spaltung überwinden“106 oder „Kirchen wollen den Bruch überwinden“ als 

Aufmacher und „Kommission soll den Dialog fortsetzen“107. Der Berliner  

Bischof Martin Kruse sah den Erfolg des Treffens fast allein „im 

Atmosphärischen“.108 Joachim Lell fasste das Ergebnis des Papstbesuches fol-

gendermaßen zusammen: „Eine wirkliche Begegnung mit dem Protestantismus 

„im Lande der Reformation“ habe nicht stattgefunden“.109 „Zu einem echten 

Dialog kam es nirgendwo“, so die Frankfurter Rundschau.110 An Aufforderun-

gen zu Antworten auf substantielle Fragen hatte es nicht gefehlt. Prominente 

Theologen hatten den Papst zu einem Wort zur Abrüstung aufgefordert und ihr 

Unverständnis geäußert, „dass trotz des uns verbindenden Glaubens an die 

neutestamentliche Botschaft geschichtlich bedingte Streitfragen weiter tradiert 

werden“.111 „Und noch eins hat die Pilgerreise gezeigt: Die katholische Kirche 

ist nach wie vor weit davon entfernt, sich kritisch mit sich selber auseinander 

zu setzen.“112 

Heintze jedoch, vielleicht genervt von der überwiegend ernüchternden Bilanz 

des Besuches, veröffentlichte in den Lutherischen Monatsheften eine ganz 

überwiegend positive Bilanz. 113 Heintze war angetan von der körperlichen Fri-

sche und dem freundlichen Auftreten des Papstes, der mehrfachen Erwäh-

nung Luthers und der Augustana in der Ansprache des Papstes und dass jener 

„die Mitschuld seiner eigenen Kirche an der in der Reformation eingetretenen 

Glaubensspaltung betont“ habe. Beim organisatorischen Aufwand fand Heint-

ze den Verzicht auf jedes triumphalistische Gehabe auffällig. Die Entschuldi-

gung von Bischof Moser für die unzumutbare kirchengeschichtliche Darstel-
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lung Bäumers in einem Brief an den württembergischen Landesbischof von 

Keler sei „bewegend“.114 Heintze erwähnte zwar einige bleibenden Differenzen, 

wiegelte jedoch umgehend ab, es sei gar nicht zu erwarten gewesen, dass der 

Papst konkret auf die angesprochenen Streitpunkte eingehen werde, wieder-

holte seine Einwände gegen das an Petrus orientierte Verständnis von Kirchen-

leitung in der katholischen Kirche, warnte abschließend vor Resignation und 

bekräftigte seine Devise: „Auch bei noch so großen Enttäuschungen darf die 

erste Frage zwischen den Gliedern getrennter Kirchen immer nur lauten: „Was 

verbindet uns dennoch miteinander? Was können wir trotzdem schon jetzt 

gemeinsam bekennen und tun? Erst danach kann nach dem gefragt werden, 

was noch unbewältigt zwischen uns steht.“115 

Heintze muss den gegenläufigen Trend in der allgemeinen Stimmung gespürt 

haben und machte den Papstbesuch zum Thema des Empfangs der Landeskir-

che im Januar 1981 im Wolfenbütteler Schloss.

Das war kein Thema, das für die Landeskirche typisch war, aber die Themen-

wahl war Ausdruck des niedersächsischen Trotzes, der Heintze eigen war. Es 

war üblich, beim Empfang auswärtige Referenten ein aktuelles Thema behan-

deln zu lassen, wie z.B. Prof. Wenzel Lohff über die Grundwerte beim Empfang 

1979. Diesmal wollte Heintze das Thema nicht aus der Hand geben, und refe-

rierte selber über „die Kirche nach dem Papstbesuch“. Das war nun kein Pub-

likum, vor dem man die kontroverstheologischen Lehrdifferenzen ausbreiten 

konnte, es ging dem Bischof um eine ökumenefreundliche Stimmung.116 Nach 

der Planung war es der letzte Empfang unter seiner Leitung. Auch Bischof 

Janssen aus Hildesheim war gekommen. 

Die letzte Chance, den Papstbesuch nüchterner und differenzierter darzustel-

len, hatte Heintze als Catholica-Beauftragter vor der Generalsynode der VELD 

in Wolfenbüttel 1981. Aber auch in seinem letzten Lagebericht zog Heintze eine 

uneingeschränkt positive Bilanz. Die Mitglieder der evangelischen Kirche, die 

den Papst erlebt hatten, seien „aufs stärkste bewegt und beeindruckt“. „Die 

herzliche, aufrichtige Brüderlichkeit, in der der Papst uns Evangelischen ge-

genübertrat, und sein eindeutig bekundetes intensives Verlangen nach einem 

Wachsen der ökumenischen Gemeinschaft haben viele vor seinem Besuch 

bestehenden Bedenken zerstreut“.117 

Solche gewiss aufrichtig gemeinten, schöngefärbten Urteile erschwerten einen 

Fortgang des Dialoges und produzierten Wiederholungen derlei unfruchtbarer 

Begegnungen.
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Mariologie

Der bereits erwähnte Arbeitskreis der Catholica-Beauftragten der VELKD hatte 

unter dem Vorsitz von Bischof Heintze „Evangelische Fragen und Gesichts-

punkte“ zur Mariologie erarbeitet und am 25. März 1982 veröffentlicht.118 Bei 

den Verfassern wurde auch Klaus Jürgens genannt.

Darin wurde der neutestamentliche und dogmengeschichtliche Bestand des 

Marienbildes unter dem Gesichtspunkt dargestellt, wo Gemeinsamkeiten und 

die Trennlinie zwischen katholischer und evangelischer Marienfrömmigkeit 

verlaufen. Der Arbeitskreis kam der katholischen Anschauung ziemlich weit 

entgegen. Maria gehöre „für uns in das Offenbarungsgeschehen als angemes-

sene menschliche Antwort auf das Wort Gottes“. Im neutestamentlichen Be-

fund seien Ansätze dazu gegeben, Maria als Typus der Kirche zu verstehen. 

Die jungfräuliche Geburt Jesu bedeute, „dass Maria ganz für Gottes Wirken 

empfänglich gewesen sei.“119 

Als gemeinsames christliches Erbe aus der Alten Kirche nannte der Arbeits-

kreis die Anschauung von Maria als Jungfrau und Gottesmutter. Selbst gegen 

eine „immerwährende Jungfräulichkeit Maria“ sei nichts einzuwenden, wenn 

damit gesagt sein solle, „dass Maria ihr Leben lang für Gott empfänglich blieb“ 

und die Würde eines ehelosen Lebens angezeigt werden solle.120 Sollte in der 

Gottesmutterschaft Marias auf die „bergenden, fürsorgenden, nährenden und 

‚zärtlichen’ Aspekte Gottes hingewiesen werden“, wie sie sich auch im Alten 

Testament finden? fragte der Arbeitskreis eher bejahend. Er warnte indes vor 

der Gefahr einer Vergöttlichung der Mutter Jesu und damit einer Vergöttli-

chung der Kirche. Die folgende Entwicklung der Lehre von Maria bis in die 

Neuzeit habe eine verwirrende Vielfalt von Aussagen über Maria hervorgeru-

fen bis hin zur „Mittlerin aller Gnaden und der Miterlöserin“. Dazu zitierte der 

Ausschuss Philipp Melanchthon, dass Maria an die Stelle von Jesus getreten 

sei. „Nimmt sie selbst die Seelen im Tode auf, besiegt sie den Tod, macht sie 

lebendig? Was tut Christus, wenn das die selige Maria tut? Wenn sie auch der 

höchsten Ehren Würdigste ist, will sie doch nicht Christus gleichgestellt wer-

den, sondern sie will vielmehr, dass wir ihre beispielhaften Taten vor Augen 

haben.“121 Der Ausschuss referierte schließlich ohne eigene Stellungnahme 

die letzten Dogmen von der Unbefleckten Empfängnis Marias (1854) und ihrer 

leiblichen Aufnahme in den Himmel (1950), sowie ihre Mitwirkung am Heil 

und entsprechend dem Hirtenwort der deutschen Bischöfe vom 1979 „das ma-

rianische Fundament der Kirche“. Dieses Dokument blieb ohne jede Wirkung 



369Kapitel 12 – Die ökumenische Gemeinde

in den Braunschweiger Kirchengemeinden, es wurde nicht weitergereicht und 

zur Durcharbeitung empfohlen. Dabei gab es hier und da auch jährlich wieder-

kehrende ökumenische Maiandachten mit Flursegen und wechselseitigen Pre-

digten. In der Offleber katholischen Kirche wurde z.B. zu diesem Anlass eine 

Bildbetrachtung der Stalingrader Madonna der Predigt des evangelischen 

Ortspfarrers zu Grunde gelegt. Auch Pfarrer Gerhard Hinrichs an der Stephani-

kirche in Helmstedt pflegte ein protestantisches Marienbild. Gerade in der ka-

tholischen Marienfrömmigkeit stieß jedoch der evangelische Partner an Ver-

ständigungsgrenzen gegenüber der Inbrunst einer Anbetung, die anders als es 

behauptet wurde, eben nicht zu Christus führte, sondern bei der hilfreichen 

Gottesmutter verblieb. 

Bischof Heintze gab mit seiner Emeritierung das Amt des Catholica-Beauftrag-

ten nicht ab und erstattete der Generalsynode der VELKD in Bückeburg am 

28.10.1982 seinen letzten turnusmäßigen Bericht.122 Darin ging er ausführlich 

auf das Maria-Dokument ein und fasste das Ergebnis folgendermaßen zusam-

men: „Maria ist für den Glauben illustrativ, nicht normativ. Maria kann christli-

che Existenz beleuchten, nicht begründen.“123 Unter dieser Voraussetzung 

könne die Mutter Jesu eine Hilfe auch für den Glauben evangelischer Christen 

sein, unterstreiche sie doch die seelische Wärme, die Menschlichkeit und die 

Praktikabilität der frohen Botschaft. In seinem Dank hob Präsident Blendinger 

die große Nüchternheit hervor, die den Bericht Heintzes ganz besonders aus-

gezeichnet habe.124 Er meinte dies im Sinne von Ernüchterung in den Bezie-

hungen zwischen beiden Kirchen.

Wo stehen wir heute?

Heute sehen wir mit Erstaunen auf die heftigen Bewegungen und Hoffnungen 

der 70er Jahre zurück und stellen fest, dass die Begegnungen in den leitenden 

Gremien in der Braunschweiger Landeskirche, auch in der Stadt Braunschweig 

fast selbstverständliche, routinierte Tradition geworden sind, aber sie wirken 

theologisch leblos und die Kirchengemeinden wenig inspirierend. Bei der ge-

genwärtig theologischen Windstille fällt das Desinteresse an einer weiteren 

Klärung theologischer Differenzen schon nicht mehr auf. War es je anders? Ja, 

in den 70er Jahren war es anders. An ihnen wird der mächtige Rückschritt in 

der Zeit des theologisch weit überschätzten Papst Benedikt XVI deutlich, des-

sen bayrisches Frömmigkeitsprofil immer mehr hervortrat. Die Redeweise 

Heintzes hat Schule gemacht. Immer wenn betont wird, man solle auf die Ge-

meinsamkeiten achten, wird im Grunde ausgesagt, dass man in den ökumeni-
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schen Bemühungen nicht weiter gekommen ist. Die groteske lapidare Feststel-

lung, dass man doch die Bibel und das Credo gemeinsam habe, lese und bete, 

verschleiert die Tatsache, dass die Interpretation der Bibel grundverschieden 

sein kann und das Credo gegensätzlich ausgelegt wird. Die Aufforderungen 

Oberkirchenrat Mauders, dass die katholische Kirche bei ihren ökumenischen 

Beziehungen endlich einmal ihr eigenes Feld bestellen müsste, nämlich das 

Abendmahl mit Brot und Wein, also stiftungsgemäß in beiderlei Gestalt feiern, 

den Opfergedanken in den Hintergrund und die Messe grundsätzlich nur mit 

einer Gemeinde begehen sollte, wurden nicht mehr aufgenommen und auch 

evangelischerseits nicht daran erinnert. Außerdem müsste dringlich die staats-

kirchenrechtliche Gestalt, also die sog. römische Frage, erörtert werden. Es ist 

ein Anachronismus, dass sich die katholische Kirche immer noch als Staatskir-

che mit einem eigenen Territorium samt Post und eigenem Staatspräsidenten 

versteht. Wo stehen wir heute? 

Anmerkungen zu Kapitel 12

1 Klaus Jürgens: Das Verhältnis von Evangelisch zu Katholisch in: Friedrich Weber (Hg.)  
 Von der Taufe der Sachsen zur Kirche in Niedersachsen S. 617-623 / Thomas Scharf- 
 Wrede Das Bistum Hildesheim im 20. Jahrhundert Girold 2001.
2 PA Marktkirche Goslar A 6-5 Schreiben Erdmann an die Pröpste 8.5.1950.
3 Ende Oktober 2007 fand in Hildesheim ein Kolloquium mit 21 Referaten zur Wirksam- 
 keit des Hildesheimer Bischofs Heinrich Maria Janssen statt. Janssen war von 1957 bis  
 1982 Bischof der Hildesheimer Diözese gewesen. Ein Referat beschäftigte sich auch mit  
 der „Ökumene. Aufbruch zum Miteinander. Bischof Heinrich Maria Janssen und die  
 Ökumene.“ Mit keiner Silbe wurde dort die ungewöhnliche, brüderliche Nachbarschaft  
 zwischen Bischof Janssen und Bischof Heintze erwähnt. [Thomas Scharf-Wrede  
 (Hrsg) Heinrich Maria Janssen Bischof von Hildesheim 1957 bis 1982 Quellen und  
 Studien zur Geschichte und Kunst im Bistum Hildesheim 2 Regensburg 2008]. Das ist  
 ein auffälliges Manko, das mehr dem gegenwärtigen Desinteresse entspricht als der  
 historischen Realität.
4 Scharf-Wrede Das Bistum Hildesheim im 20. Jahrhundert Girold 2001 S. 32.
5 BZ 9. 1.1971; SONNTAG 17.1.1971. 
6 Hildesheimer Anzeiger 30.9.1972; auch Neue Hildesheimer Presse 2.10.1972.
7 Hildesheimer Anzeiger 30.9.72.
8 Schreiben Janssen an Heintze im Nachlass Renate Heintze, Hildesheimer Dom  
 Dezember 1972.
9 LAW LBf 7 Heintze an Janssen am 19.6.1975; EZ 6. Juli 1975. 
10 LAW acc 102/07 Heintze Predigt über Röm. 8,14-17 im ökumenischen Festgottesdienst  
 am 25. Juni 1975 in der Klosterkirche Riddagshausen.



371Kapitel 12 – Die ökumenische Gemeinde
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 Pfarrkonferenz evangelischer und katholischer Geistlicher zum ersten Mal“. 
31 BZ 17.3.1972.
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 Kirchentag dieser Art, sondern Evangelischer Kirchentag und Katholikentag werden  
 seitdem wieder getrennt veranstaltet.“
46 so die Überschrift im Bericht der BZ 18.3.1972. 1973 erschien ein Liederbuch „Gemein- 
 same Kirchenlieder“, das von der Arbeitsgemeinschaft für Ökumenisches Liedgut“  
 bearbeitet worden war. Die AG war 1969 von Prof. Christhard Mahrenholz und  
 Weihbischof Paul Nordhues begründet worden KJ 1978 144.
47 KURIER 2/72 April 1972, S. 14, Klaus Jürgens, Kardinal Willebrands und Prof. F. D. Vajta  
 in der ev.-luth. Landeskirche in Braunschweig.
48 SONNTAG 26.3.1972. „Der ökumenische Gedanke muss Bewegung bleiben. Jan Kardinal  
 Willebrands besucht Braunschweig und Wolfenbüttel“.
49 ebd.
50 ebd.
51 BZ 18.3.1972 „Der ökumenischen Dialog heute“; Reiseprogramm Willebrands und  
 Bericht in LAW acc9/82 2) Einheit der Christen“.
52 Unterhaltsam berichtete Pfarrer Gottfried Zimmermann über die Besuche der  
 Kardinäle Nikolaus von Kues 1451 und eines weiteren 1502 in Wolfenbüttel und in der  
 Stadt Braunschweig „Historische Nachlese zum Besuch Willebrands in: SONNTAG 16.4.  
 1972.
53 so der Titel des Interviews SONNTAG 19.3.1972.
54 SONNTAG 2.4.1972.
55 SONNTAG 10.2.1974 „Weder Ungeduld noch ängstliche Vorsicht“.
56 vgl SPIEGEL 1962/20, der von dem Bemühen Frese 1962 berichtete, die Personalien von  
 konfessionsverschiedenen Ehepaaren über das Standesamt zu ermitteln.
57 LAW Landesbischof 15.
58 Hans Küng Unfehlbar? eine Anfrage Frankfurt 1970 162. 
59 LAW Landesbischof 15 Lagebericht 1974 März 1974 12. Bischof Dietzfelbinger dagegen  
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 wertete als Catholicabeauftragter die Erklärung „positiv“ SONNTAG 4.11.1973 2. 
60 Heinz Schütte „Amt, Ordination und Sukzession“ Düsseldorf 1974 432.
61 LAW LBf 15 Pfarrrundbrief Januar 1975.
62 Lutherische Generalsynode 1976 Darstellungen und Dokumente zur Geschichte der  
 Lutherischen Kirchen Hamburg 1977 24 – 26.
63 ebd. 28.
64 ebd. 148.
65 Gemeinsames Zeugnis im Vollzug – Lausanne, Nairobi, Rom, Ökumen. Rundschau  
 Oktober 1976
66 Lutherische Generalsynode 1977 Darstellungen und Dokumente zur Geschichte der  
 Lutherischen Kirchen Hamburg 1978 71 – 82.
67 ebd. 73.
68 Harding Meyer schilderte die Entstehung des Augustana-Interesses in der römischen  
 Kirche folgendermaßen: Harding Meyer Ein überraschender Rollentausch Augsburger  
 Bekenntnis als als Dokument der Einheit? In LM März 1977 138 – 140.
 Der junge katholische Theologe Vincenz Pfnür hielt ein Referat über „das Problem des  
 Amtes in heutiger lutherisch/katholischer Begegnung“ bei der Sitzung der internationa- 
 len lutherisch/katholischen Arbeitsgruppe im Januar 1974 in Rom. Dabei erwähnte er  
 auch eine Anerkennung der CA durch die römische Kirche. Er veröffentlichte sein  
 Referat in der Ökumenischen Information 6/1974 unter dem Titel „Anerkennung des  
 Augsburgischen Bekenntnisses durch die katholische Kirche?“ Pfnür gehörte wie auch  
 Prof. Heinrich Schütte der Ökumenischen Bistumskommission Münster an, die an die  
 Deutsche Bischofskonferenz im Juni 1974 den Antrag stellte, sie möge eine Anerken- 
 nung der CA prüfen. Mitte 1975 erschien in der Internationalen Katholischen Zeitschrift  
 der erweiterte Aufsatz von Pfnür über die Frage der Anerkennung der CA und erntete  
 scharfen Widerspruch von katholischen Lesern. Eine hochkirchliche Gruppe hatte bei  
 einem Gespräch im Einheitssekretariat im November 1975 angefragt, ob die CA nicht  
 als katholisches Dokument anerkannt werden könnte.
 Prof. Heinz Schütte benutzte seine Gastrolle als Beobachter beim Exekutivkomite des  
 Lutherischen Weltbundes im August 1976, um das Gremium auf „die Bedeutung der  
 Bemühung um eine katholische Rezeption der CA als Basis einer Bekenntniseinheit“  
 hinzuweisen. Auch Kardinal Willebrands stehe dem Vorschlag positiv gegenüber. Es  
 kam indes zu keiner Antwort des Exekutivkomites. Die genannte hochkirchliche  
 Gruppe veranstaltete auf Schloss Schwanberg 1976 eine Tagung, bei der Wolfgang  
 Pannenberg und Heinrich Schütte zu diesem Thema referierten. Das Referat von  
 Pannenberg wurde im Dezemberheft 1976 der LM 696-698 „Anerkennung aus dem  
 Vatikan? Über die Katholizität des Augsburger Bekenntnisses“ veröffentlicht, Auszüge  
 aus dem Referat von Schütte im LM März 1977 165-166. Schütte erklärte in seinem  
 Referat fälschlicherweise, das Exekutivkomite habe dem Vorschlag einstimmig  
 zugestimmt.
69 ebd. 76.
70 ebd: „Die Vollversammlung nahm von der Tatsache Kenntnis, dass bedeutende  
 römisch-katholische Theologen es für möglich halten, dass ihre Kirche die Confessio  
 Augustana als einen besonderen Ausdruck des gemeinsamen christlichen Glaubens  
 anerkennt. Sie hoffen, dass diese Anerkennung den Weg für eine Form der Einheit  
 zwischen der römisch-katholischen und der lutherischen Kirche öffnen würde, in der  
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 beide Kirchen, ohne ihre Besonderheit und Identität aufzugeben, in volle kirchliche  
 Gemeinschaft als Schwesterkirchen eintreten würden.“
71 ebd. 81.
72 LAW Syn 305.
73 ebd. Schreiben 19.9.1977.
74 LAW Syn 305 Schreiben vom 1.12.1977. Ein Beispiel für eine Marienpredigt anlässlich  
 einer Maiandacht in Kuessner „Gemeinsam-zärtlich-radikal“ 248.
75 ebd. Schreiben vom 18.10.77.
76 ebd. Schreiben vom 14.11.1977.
77 ebd. Schreiben vom 20.10.1977.
78 Berichte und Einladungen in PA Goslar Marktkirche A 6-5 1950 – 1992.
79 Anm 68 Schreiben vom 29.9.1977.
80 ebd. Schreiben vom 30.11.1977.
81 ebd. Schreiben vom 21.11.1977.
82 ebd. Schreiben vom 18.11.1977.
83 KURIER 3/78 Juli 1978 S. 17-23;
84 ebd. 18.
85 Es war schade, dass auf einen weiteren liturgischen Ausbau der Ordnung des  
 Weltgebetstages verzichtet wurde. So könnte zu einer Feier des Abendmahles  
 eingeladen werden, an der die jeweilige konfessionelle Gruppe aktiv und der andere  
 mitbetend teilnehmen könnte. Die gelegentlich grotesken Vorbehalte in manchen  
 Ortsgemeinden der katholischen Kirche gegenüber den Vorstellungen von einer  
 evangelischen Abendmahlsfeier könnten auf diese Weise abgebaut werden. Es bliebe  
 auch die Möglichkeit, die liturgische Form einer geistlichen Tischgemeinschaft zu  
 erproben, wie bei den Feierabendmahlen.
86 Anm 83 21.
87 KURIER S. S. 24 – 28; 25.
88 ebd. 45.
89 KURIER 3/78 46 Die Stadt Goslar war ein gutes Beispiel für florierende ökumenische  
 Zusammenarbeit. Die war begünstigt durch das brüderliche Einvernehmen von Propst  
 Hans Jürgen Kalberlah mit dem katholischen Ortspfarrer an der katholischen  
 Jakobikirche in der Stadtmitte Peter Herbst. Beide pflegten zu besonderen Anlässen  
 Kanzeltausch. Herbst predigte am Reformationsfest in der Marktkirche, Kalberlah am  
 Bußtag in der Jakobikirche. Gemeinsam wurden in der Marktkirche die Gottesdienste  
 für die Bürgerschaft gehalten. Gemeinsam wurde am Nachmittag des Sonntag Palma- 
 rum ein ökumenischer Gottesdienst mit Stationen in allen Innenstadtkirchen gehalten.
90 KURIER November 1979 32 – 36 „Ökumenischen Offenheit“.
91 Lutherische Generalsynode Bad Bevensen 1978 Darstellungen und Dokumente zur  
 Geschichte der Lutherischen Kirchen Hamburg 1979 49-63. 1978 erschien eine weitere  
 Sammlung von Liedern anlässlich einer Bestattung. „ Gemeinsame Kirchenlieder und  
 Gebete der deutschsprachigen Christenheit“ (KJ 1978 144). 
92 ebd. 31.
93 ebd. 54.
94 ebd. 61 (KJ 1978 136 – 138).
95 KURIER Mai 1980 9 – 10.
96 ebd. 9.
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97 ebd.
98 ebd. 19 „Ökumene mit Hindernissen“ überschrieb die EZ das ökumenische Treffen im   
 Januar 1980. Propst Jürgens predigte in der Ägidienkirche, zeigte aus der Sicht des  
 Vatikan Verständnis für die Disziplinierung Küngs, bedauerte jedoch die Tatsache, dass  
 evangelische Positionen, die Küng in die katholische Kirche eingebracht hatte, nun- 
 mehr verloren gingen. 
99 Am 8. Juli 1979 griff das Sonntagsblatt das Gerücht auf, der Papst werde im Juni 1980  
 nach Augsburg kommen. Die Nachricht sei wenig spektakulär, meinte der Glossen- 
 schreiber, und erinnerte an den Besuch Pauls VI. 1968 beim Ökumenischen Rat der  
 Kirchen. „Es gibt noch einen weiteren Grund, der für die Teilnahme des Papstes  
 spricht. Augsburg 1980 – das könnte auch zum Anlass für den Versuch werden, sich  
 darüber zu verständigen, was es heißt, dienende Kirche in einer von Widerständen  
 und Gegensätzen zerrissenen Welt zu sein... Sollte er nach Augsburg kommen? Er  
 sollte!“ Die Glosse gibt die illusionäre Stimmung wieder, die selbst in der Redaktion  
 dieses renommierten Blattes herrschte.
100 Lutherische Generalsynode Augsburg 1980 Darstellung.. 271.
101 EZ 6. Juli 1980 „Papst schickte Botschaft“.
102 Die Broschüre, mit dem Imprimatur versehen, sollte die Katholiken auf den Besuch  
 des Papstes vorbereiten. Es war eine Darstellung „aus der Mottenkiste“, längst von der  
 seriösen Forschung überholte Anschauungen über Martin Luther und die Vorgänge in  
 der Reformationszeit. Die katholische Bischofskonferenz hatte die Lektüre zur  
 Vorbereitung des Papstbesuches empfohlen, ruderte auf Grund heftiger Proteste  
 zurück, sie hätte die Arbeit nicht in Auftrag gegeben, empfahl jedoch nicht, eine  
 weitere Verbreitung zu vermeiden. Selbst die Braunschweiger Zeitung veröffentlichte  
 die scharfe Kritik aus der EKD Kirchenkanzlei. Die Schrift sei ein „unerhörter  
 Tiefschlag“. Das Vokabular mache sprachlos, die Verhandlungen in Augsburg 1530  
 seien nicht ehrlich gewesen, so Bäumer, aber von einem Anteil der katholischen   
 Kirche am Zustandekommen der Reformation kein Wort. Uta Ranke-Heinemann  
 forderte eine Entschuldigung des Papstes. Diese Forderung, so Bäumer, könne nur von  
 einem „Vollidioten“ kommen. Remigius Bäumer (Jahrgang 1918) war seit 1968 Professor  
 für Kirchengeschichte an der Universität Paderborn und seit 1974 Professor für mittlere  
 und neuere Kirchengeschichte an der theologischen Fakultät in Freiburg. Außerdem  
 war er Herausgeber des Lexikons für Theologie und Kirche. Die Arbeit gewährte also  
 einen Blick in die Alltagsvorlesungen an einer theologischen katholischen Fakultät. 
103 Rundbrief 30.10.1980 LAW acc 102/07.
104 KJ 1980 159 – 174. 
105 FR 3.12.1980.
 Ein einziger katholischer Christ konfrontierte den Papst mit kritischen Fragen.  
 Während der Messe auf den Münchner Theresienwiesen brachte die Sprecherin der  
 katholischen Jugend Barbara Engel in einer kleinen Rede die Wünsche der Jugend zu  
 Freundschaft, Sexualität und Partnerschaft vor und erbat Verständnis statt Verbote. Der  
 darauf unpräparierte Papst schwieg sich aus.
106 EZ 23.11.1980.
107 BZ 18.11.1980.
108 FR 21.11.1980.
109 KJ 1980 173.
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110 Günter Hollenstein Tröstungen aus den Briefen des Apostels Paulus. Bilanz des  
 Papstbesuches in der Bundesrepublik“ FR 21. November 1980 S. 3.
111 DAS 23.11.1980 Fragen an Johannes Paul II.
112 FR 21.1.1980.
113 LM 1980 706 – 708 Gerhard Heintze Ökumene nach dem Papstbesuch Eine Bilanz der  
 Begegnung mit Johannes Paul II.
114 abgedruckt in KJ 1980 162. Dazu eine Antwort von Prof. Gerhard Müller, Erlangen, dem  
 Nachfolger Heintzes im Bischofsamt LM 1980 12 708-711 „Martin Luther im Zerrspiegel“.
115 Anm 113 708.
116 KURIER Mai 1981 1/81 40 – 44 Neujahrempfang der Kirchenleitung. Heintze beschloß  
 den Vortrag mit: „Es ist heute eine besondere Gefahr für die ökumenische Bewegung  
 überhaupt, dass sie Angelegenheit von Kirchenleitungen oder von einzelnen Interes- 
 senten bleibt, aber nicht wirklich das Gemeindebewusstsein bestimmt. Darum bin ich  
 dankbar für die vielfältigen ökumenischen Beziehungen, die sich in unserem Raum  
 ergeben haben. Und ich hoffe, dass auch dieser Abend dazu beiträgt, mit neuem Ernst  
 und neuer Zuversicht über die eigenen Kirchengrenzen hinweg das ökumenischen  
 Miteinander zu suchen.“ 44.
117 Lutherische Generalsynode Wolfenbüttel 1981 S. 62.
118 Manuskript beim Verfasser.
119 ebd. 6.
120 ebd. 11.
121 ebd. 19.
122 Lutherische Generalsynode Bückeburg 1982 Darstellungen und Dokumente Hannover  
 1982 76 – 85.
123 ebd. 79.
124 ebd. 85.
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Kapitel 13 Europäische Gemeinde: die 
Konferenz Europäischer Kirchen (KEK) 1

Heintze als Mitglied des Beratenden Ausschusses der KEK / Das Referat von 

Visser ’t Hooft / Das Referat von Bischof Krusche zum Konferenzthema / Ein 

neuer Abschnitt in der Geschichte der KEK / Die Jubiläumsveranstaltung in 

Kreta im Oktober 1979 / KSZE und KEK / KEK und katholische Kirche / Große 

Tage für die Landeskirche in Bad Gandersheim / Die erste große evangelisch-

katholische Konferenz in Chantilly 1978 / Vorbereitung der 2. europäische Be-

gegnung im Logumkloster in Beienrode / Verankerung der KEK in Landes- 

synode und Gemeinden

Die Konferenz Europäischer Kirchen (KEK) ist eine heute vergessene Instituti-

on zur Zeit des Kalten Krieges. Ihr wurde früher besonders in den westlichen 

lutherischen Kirche auch keine besondere Beachtung geschenkt. Aber auf 

dem Gebiet der Landeskirche fanden zwei wichtige Tagungen der KEK statt, in 

der Braunschweiger Landeskirche wurde für sie eine Kollekte erhoben, die 

Kirchenregierung bewilligte erhebliche Summen für ihre Arbeit. Der Braun-

schweiger Bischof war lange Zeit einer der sieben Präsidenten,2 ein Anlass, 

zumal wegen der außerordentlich guten Quellenlage, die KEK hier näher zu 

behandeln. 

Bischof Heintze fand bereits ökumenische Kontakte in der Braunschweigi-

schen Landeskirche vor. Die Landeskirche war Mitglied des Lutherischen 

Weltbundes (LWB) gewesen, Bischof Erdmann hatte die Landeskirche bei die 

Weltversammlung des LWB 1957 in Minneapolis repräsentiert und davon in 

der Landeskirche berichtet. Heintze indes hatte zunächst ein gebrochenes Ver-

hältnis zum konfessionalistischen Luthertum.

Heintze als Mitglied des Beratenden Ausschusses der KEK

So war es ihm ganz recht, dass er ein halbes Jahr nach seiner Einführung als 

Braunschweiger Bischof vom Präsidenten des Kirchlichen Außenamtes Adolf 

Wischmann, einem Duzfreund, die Nachricht erhielt, dass er bei der Sitzung 

des Präsidiums der Konferenz Europäischer Kirchen am 8. März 1966 in Fals-

terlo für den Beratenden Ausschuss vorgeschlagen worden sei.3 Er nahm den 
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Platz von Präses Wilm ein, der für den ausscheidenden Bischof Lilje in das 

Präsidium gewählt worden war. Der Rat der EKD stimmte diesem Wechsel zu, 

und Heintze traf sich mit dem Generalsekretär der KEK, Glen Garfield Wil-

liams, zu einem längeren Informationsgespräch in Berlin.

Die KEK war zunächst eine kleine Gruppe west- und osteuropäischer Kirchen, 

die sich 1957 im dänischen Liselund getroffen hatte und trotz des versteiner-

ten, feindseligen Gegenübers des West- und Ostblocks einen persönlichen und 

theologischen Brückenschlag versuchte.4 Die lutherischen Kirchen in West-

deutschland und auch Bischof Dibelius zeigten sich gegenüber einer Mitarbeit 

in der KEK ziemlich reserviert.5 Verbindungen und Gespräche mit den christ-

lichen Kirchen hinter dem „Eisernen Vorhang“ zur Zeit des eiskalten Krieges 

waren in der Bundesrepublik verdächtig. Eines der ersten Mitglieder der KEK 

war die russisch-orthodoxe Kirche, und die galt im Westen als hoffnungslos 

politisch unterwandert. Sie hatte sich wie die Prager Friedenskonferenz durch 

die angebliche Übernahme von politischen Forderungen der Ostblockstaaten 

bei den lutherischen Kirchen im Adenauerstaat unbeliebt gemacht.

Die KEK arbeitete mit einem Beratenden Ausschuss, einem Präsidium und ei-

ner sehr kleinen Geschäftsstelle in Genf. Die Zahl der Mitglieder des Beraten-

den Ausschusses der KEK war mit der wachsenden Zahl der Mitgliederkirchen 

von 11 auf 27 gestiegen. Heintze teilte nicht die antikommunistischen Vorurtei-

le in manchen westdeutschen lutherischen Kirchen und hatte keine Berüh-

rungsängste. Er nahm erstmals an einer Sitzung des Beratenden Ausschusses 

mit dem Präsidium Anfang März 1967 in Bukarest teil.6 Die BZ machte daraus 

eine kurze Meldung,7 so erfuhren es auch die Gemeinden. In der Bukarester 

Patriarchenkathedrale fand ein Eröffnungsgottesdienst statt, am nächsten Tag 

gab der Patriarch ein Festessen für die Gäste, und abends sangen die Absol-

venten des Theologischen Institutes ein Konzert. Der Abschiedsgottesdienst 

fand in der Privatkapelle des Patriarchen statt. Die Konferenzteilnehmer erleb-

ten östliche, üppige Gastfreundschaft. „Ich denke gern an die Woche zurück“, 

schrieb Heintze an Konrad Lübbert, „weniger an den theologischen Arbeitser-

trag als an die vielfältigen schönen und interessanten mitmenschlichen 

Begegnungen“.8 

Die 5. Vollversammlung in Pörtschach 1967

Im selben Jahr fand vom 29. September bis zum 5. Oktober 1967 in Pörtschach 

die fünfte Vollversammlung unter dem Thema „Dienen und Versöhnen – die 
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Aufgabe der europäischen Kirchen heute“ statt.9 Als Austragungsort war Öster-

reich als ein „Nato-freies“ Land ausgesucht worden, um allen Mitgliedskirchen 

aus dem „Ostblock“ hinter dem Eisernen Vorhang einen ungestörten Zutritt zu 

ermöglichen. Die vierte Vollversammlung 1961 hatte nämlich noch an Bord 

eines Schiffes „Bornholm“ stattfinden müssen, weil die Mitglieder aus der DDR 

keine Einreise „in den Westen“ erhalten hatten.

Zu dieser fünften Vollversammlung hatten zwei Arbeitsgruppen ein Vorberei-

tungsheft verfasst, dessen Kapitel IV „Geistlicher Dienst und Nachfolge“ und 

Kap. V „Christ, Bürger und Staat“ die Aufmerksamkeit Heintzes finden konn-

ten.10 Der Geistliche Dienst müsse mehr den Laien und die Welt der Arbeit im 

Blick haben und die „wissenschaftliche Weltsicht“ begreifen. Dazu bedürfe es 

einer anderen Ausbildung. Das Modell des Arbeiterpriesters werde in Zukunft 

häufiger praktiziert. „Dienst und Nachfolge, wie sie bisher ins Auge gefasst 

worden sind, setzen voraus, dass die traditionellen kirchlichen Dienst- und 

Versammlungsprogramme einen radikalen Wandel werden durchmachen 

müssen,“ hieß es im letzten Absatz 62. 11 Im fünften Kapitel wurde die politi-

sche Verantwortung der Christen eindringlich beschrieben. Die politische Ver-

antwortung sei im Evangelium begründet. „Wir sind als Christen in den Bedin-

gungen der säkularisierten Welt, wo die Kirche so manche herkömmliche 

Privilegien verloren hat, immer klarer auf den Weg des bescheidenen Dienens 

gerufen.“12 Die Kirche werde in der Gesellschaft eine Minorität. „Wir sind wirk-

liche Bürger neben anderen Bürgern. So leben wir im Dialog und Kooperation 

mit allen Menschen guten – und manchmal auch unguten – Willens. Das ist ein 

bescheidenere Form der politischen Verantwortung der Christen – verglichen 

mit den „konstantinischen“ Möglichkeiten. Wenn die Christen den Säkularisie-

rungsprozess des öffentlichen Lebens grundsätzlich bejahten, dann schließe 

dies allerdings die Notwendigkeit der Toleranz seitens des Staates ein. Tole-

ranz bedeute das Recht auf Verbreitung der persönlichen Überzeugung, nicht 

nur in der Familie, sondern öffentlich, bedeute Freiheit der Presse, Freiheit 

des persönlichen Lebensstiles. Der Artikel enthielt keine theologischen Hö-

henflüge, formulierte aber die Zielvorstellungen der KEK hinsichtlich des zu-

künftigen Kirchenbildes als Minderheitskirche, der wachsende Rolle des „Lai-

en“, der Bedeutung des Säkularisierungsprozesses für die Kirchen und der 

notwendigen politischen Verantwortung des Christen. Das fand die Zustim-

mung auch von Bischof Heintze. Die Situation in der EKD dagegen war durch 

die einzigartige Erhebung der Kirchensteuer, die Anerkennung von Staat und 

Gesellschaft und die christlich geprägte Feiertagskultur durchaus noch „kons-

tantinisch“ bestimmt.
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Das Referat von Visser ’t Hooft

Heintze war tief und bleibend beeindruckt von dem Hauptreferat, das der Ge-

neralsekretär der Ökumenischen Rates Visser ’t Hooft in Pörtschach über das 

Gesamtthema „Dienen und Versöhnen“ hielt. Visser ’t Hooft kam im vierten 

Teil seines Referates auf die eigentliche Gründungsabsicht der KEK zu spre-

chen. Er hatte sie mit der Forderung überschrieben „Neue Wege müssen be-

schritten werden, um die Spannungen zwischen Ost und West abzubauen“.13 

Es gebe drei Gründe dafür, dass gerade die Kirchen sich um den Brückenbau 

zwischen Ost und West zu bemühen hätten. Die Teilung Europas sei schon vor 

Jahrhunderten „durch den Bruch der östlichen und westlichen Christenheit 

vorbereitet und verschlimmert worden“. Diese interessante Optik hatte wohl 

Genf als neutralen Standort zur Voraussetzung. Tatsächlich hatte es ja zwi-

schen den autokephalen orthodoxen Ostkirchen einerseits und der lateini-

schen römischen wie den reformatorischen Kirchen keine Verbindungen gege-

ben. Dass diese Verbindungslosigkeit und Fremdheit ein Vorspiel auf die 

Teilung Europas nach dem 2. Weltkrieg gewesen sein soll, war deswegen für t’ 

Hooft ein wichtiger erster Gedanke, weil er aus ihr die Verpflichtung für den 

Brückenschlag ableitete. Der zweite Grund war, dass die Kirchen in Ost und 

West „noch denselben Herrn und dieselbe Sprache des Glaubens haben. 

Langsam aber sicher beginnen die östlichen und westlichen Kirchen ihre geist-

lichen Gaben aus(zu)tauschen.“ Schließlich befinden sich beide trotz noch so 

unterschiedlicher gesellschaftlicher Lage in derselben Situation der Säkulari-

sierung Europas, die „von den Christen in Ost und West gemeinsam beantwor-

tet werden“ müssten. Die Kirchen Europas hätten daher „eine einzigartige Ver-

antwortung dafür, wahre Versöhnung zwischen den beiden Teilen Europas zu 

fördern.“

Heintze begleitete den Text des Referates, der vom Tonband abgespielt wor-

den war, mit lebhaften Unterstreichungen. Visser ’t Hooft erinnerte daran, dass 

das Konferenzthema „Dienen und Versöhnen“ bei den außereuropäischen 

Ländern auf große Skepsis stoßen werde, denn Europa und der europäischen 

Christenheit gehe der Ruf voraus, herrschen zu wollen. Die Sünden der Kir-

chen aus der Vergangenheit würden von ihnen nicht so leicht vergessen, und 

es bedürfe einer konkreten Handlungsweise, sie von einer Sinnesänderung in 

Europa zu überzeugen. „Wie können wir es erklären, dass dieser Kontinent, 

der dem Worte Gottes länger ausgesetzt ist als irgendein anderer, so sehr ver-

sagt hat, die praktische Bedeutung des Evangeliums zu manifestieren? Wir 
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dürfen nicht versuchen, das zu erklären. Wir müssen ganz einfach unsere ge-

meinsame Schuld bekennen und Früchte der Buße zeigen. Aber wir können 

hinzufügen, dass es im Leben Europas nicht nur eine Tradition der Machtgier 

und der Herrschsucht, sondern auch eine Tradition des Dienen und Versöh-

nens gegeben hat. Europa hat auch eine andere Seite“. Visser ’t Hooft erinner-

te an Franz v. Assisi, Pascal, Kierkegaard, Dostojewski und Bonhoeffer. „Der 

Welt muss die andere Seite Europas gezeigt werden“, war dieser letzte Absatz 

überschrieben, und Heintze vermerkte seine Zustimmung neben den Unter-

streichungen mit Doppelstrichen am Rand.14 „Die in der KEK zu leistende Ar-

beit“, so erinnerte sich Heintze später, „erschien mir wichtig und nötig zu sein. 

Ich empfand sie auch für mich selbst als Bereicherung und machte in ihr mit 

Freude und Anteilnahme mit.“15 

Der reiesefreudige Heintze kam nun viel aus Wolfenbüttel heraus und in  

Europa herum, der Beratende Ausschuss tagte wiederholt in der Schweiz16, in 

Spanien17 und im April 1970 in Ungarn18 Für eine Sitzung im Mai 1970 sagte er 

aber ab: „In diesem Fall gehen die Verpflichtungen in meiner eigenen Landes-

kirche vor.“19 

Das Hauptreferat von Bischof Krusche bei der  
6. Vollversammlung in Nyborg 1971

Die Mitarbeit Heintzes in der KEK wurde durch die Berufung des Magdebur-

ger Bischofs der provinzsächsischen Nachbarkirche, Werner Krusche, als Mit-

glied des Beratenden Ausschusses und ab 1975 mit Heintze als Mitglied des 

siebenköpfigen Präsidiums enger. Aus dieser Partnerschaft erwuchs eine brü-

derliche Freundschaft, wie sie Heintze in der Landeskirche kaum fand. Krus-

che hielt das Hauptreferat auf der sechsten Vollversammlung der KEK 1971 in 

Nyborg, die unter dem Thema „Diener Gottes, Diener der Menschen“ stand. 

Es war ein außerordentlich dichter, thesenartiger, durchformulierter Vortrag, 

der eine Wiedergabe schwierig macht. Den Vortrag empfahl der Landesbischof 

der Braunschweiger Pfarrerschaft dringend zur Lektüre. Wer sich die Junge 

Kirche hielt, konnte ihn bereits im Jahrgang 1971 225-236 nachlesen.20

An ihm werden Grundlinien der Theologie von Krusche und seine Position im 

Umfeld eines säkularen Humanismus in der DDR deutlich. Dass die so unter-

schiedliche Säkularisierung in Ost und West als eine gemeinsame Herausforde-

rung verstanden wurde, konnte zu denken geben. Sie war der Grund für die 

Minderheitensituation in Osten und, so Heintze, in absehbarer Zeit auch im 

Westen. Es schimmert auch gelegentlich die Nähe zu Grundlinien von Heintzes 
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Theologie durch. Zugleich hatte der Vortrag einen persönlichen, appellativen 

Charakter. Krusche redete von „Wir“ und „Du“ und meinte damit die Hörer. 

Krusche wehrte eingangs zwei Missverständnisse durch einen stilistischen 

Hinweis ab. Es heiße nicht Diener Gottes und Diener der Menschen, als ob es 

sich um zwei getrennte Bereiche – Liturgie und Diakonie, Spiritualität und ge-

sellschaftliche Aktivität – handele, die in ein additives Verhältnis gesetzt wer-

den müssten. Das andere Missverständnis bestehe in einer Gleichsetzung von 

Gottesdienst und Menschendienst, wonach der Einsatz für den Menschen als 

ein Gottesdienst gedeutet werde, oder das Gotteslob die einzige Bestimmung 

des Menschen sei.21 Krusche wollte also nicht zu dem viel diskutierten Ver-

hältnis von vertikaler und horizontale Dimension des Glaubens reden, das 

Visser ’t Hooft auf der Weltkirchenkonferenz in Uppsale so ins Verhältnis ge-

setzt hat, das die Vertikale die Horizontale in der Mitte durchschneidet und 

daraus ein Kreuz wird, beide sich also im Christusgeschehen begegneten. Kru-

sche versucht einen neuen Ansatz.

Krusche gliederte sein Thema in zwei Fragestellungen: „Was bedeutet es, dass 

wir als Diener Gottes den Menschen dienen? Was bedeutet es, dass wir als 

Diener der Menschen Gottesdienst halten?“

Unser Dienst für den Menschen sei begründet im Dienst Jesu Christi (a), ge-

schehe in der Nachfolge und unter der Herrschaft des auferstandenen Gekreu-

zigten (b) und lebe von den Gaben Jesu Christi (c), habe daher charismati-

schen Charakter. 

Der Dienst für die Menschen sei im Dienst Jesu Christi begründet und habe 

seinen Grund in einem Auftrag. Der Auftrag entspringe nicht aus der Abwehr 

einer aktuellen Notlage oder aus einer Herausforderung angesichts einer poli-

tischen Zwangslage oder Naturkatastrophe. Sie entspringe nicht einem eige-

nen Sendungsbewusstsein oder aus einer besonderen Situation, sondern aus 

einem „Widerfahrnis“, Heintze nannte es das Ergriffensein von Christus. „Nicht 

die Situation fordert unsern Dienst heraus, sondern der Herr, bzw. sein Wort 

fordert ihn heraus angesichts der Situation“22 

„Sendung durch den Auferstandenen ist Tauglichkeitserklärung der Unbrauch-

baren und Eröffnung der Welt als verheißungsvolles Auftragsfeld unseres 

Dienstes.“23 Da die ganze Welt zur Herrschaft Christi gehöre, könne der Dienst 

der Menschen nicht in einen sakralen und profanen Bereich geteilt werden. 

„Der Menschendienst der Diener Gottes besteht nicht in besonderen „religiö-

sen Handlungen“, sondern vollzieht sich im ganzen Beziehungsfeld menschli-

cher Lebensvorgänge.“24 „Als Diener des auferstandenen Gekreuzigten sind 
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Christen dazu befreit, statt in einer nichtchristlichen Welt sich selbst durchzu-

halten, sich aus Liebe und Hoffnung für die Menschen und die Zukunft der 

Welt einzusetzen“. Den Dienst Jesu, den der Christ als von Christus Ergriffener 

an sich und für sich erfahren hat, hat er den Menschen zu vergegenwärtigen. 

„Unser entscheidender Dienst für die Menschen besteht darin, ihnen den 

Dienst Jesu zu vergegenwärtigen.“25 

Diesen bestechenden christologischen Ansatz erweiterte Krusche durch eine 

überraschenden eschatologischen Blick. Seinerzeit wurde die Eschatologie 

entweder in präsentische Aktualität aufgelöst oder volkskirchlich futuristisch 

missdeutet oder völlig vernachlässigt. 

Den Dienst Jesu vergegenwärtigen heiße immer auch, das gegenwärtige Tun 

im Horizont der Gottesherrschaft zu tun.26 Der Dienst könne nicht die Gottes-

herrschaft herbeiführen, aber ihr entsprechen. Er entspricht ihr in der Orien-

tierung des Dienstes auf die Leidenden und Entrechteten, denn ihnen sei ja 

nach Mt 5,10 die Gottesherrschaft als Hoffnung zugesprochen. Krusche zählte 

als neue Kategorie der Armen und Schwachen die „Opfer der Evolution, die 

Überforderten, die Progressionsgeschädigten, die Abgehängten, die Wohl-

standsüberdrüssigen, die Bildung- und Informations-Unterprivilegierten, die 

Opfer der missbrauchten Macht auf, deren Anwalt die Diener Gottes sind.“

„Im Horizont der nahenden Gottesherrschaft erscheint die Welt als die eine 

versöhnte und befriedete Welt“. Der dem entsprechende Dienst einzelner 

Christen und der Kirchen ist demnach auf Frieden und Versöhnung gerichtet. 

Das bedeutet, dass die Kirche nicht an der Verteufelung des Gegners mitma-

chen könne. Eine Aufteilung der Welt in „Kinder des Lichtes“ und „Kinder der 

Finsternis“ sei unannehmbar. Fronten und Grenzen werden dadurch relati-

viert, nicht die Vernichtung des Gegners, sondern die neue Gemeinschaft mit 

ihm sei das letzte Ziel.

Die Gaben Jesu Christi, aus denen der Dienst lebt, seien nicht auf den Innen-

raum der Kirche beschränkt,. „Vielmehr offenbart sich Christus gerade in der 

„Vielfältigkeit der tief in die Profanität der Welt hineingreifenden Charismen“. 

„Wir dürfen darum zuversichtlich mit neuen Charismen rechnen und um neue 

Gaben bitten.“27 Heintze hatte die Berufung der Frau zum Geistlichen Amt mit 

dem in der Gemeinde vorhandenen Charisma begründet. Hier kehrte dieser 

Gedanke im Vortrag von Krusche wieder. Weil der Herrschaftsbereich Jesu 

weiter reicht als unser Dienst, begegnen die Christen den Nicht-Christen „mit 

der Offenheit und Bereitschaft, mit ihnen zusammen zu arbeiten.“28 

In dem zweiten viel kürzeren Teil beantwortete Krusche die Frage, was bedeu-

tet es, dass wir als Diener der Menschen Gottesdienst halten, mit folgenden 



385Kapitel 13 – Europäische Gemeinde... (KEK)

Thesen: „Gottesdienst ist Bundeserneuerung für den, der im Menschendienst 

schuldig geworden ist,“ „Gottesdienst ist Verheißungserneuerung für den Auf-

trag, der in der Erfahrungswelt fraglich wird.“ Gottesdienst definierte Krusche 

als Begegnung von Verheißung und Erfahrung, wobei „nicht fertige Antworten 

auf erdachte Fragen gegeben“ werden, und er begrenzte diese Begegnung 

nicht auf den Sonntagsgottesdienst, der keinen normativen Rang behaupten 

könne Er schlug eine Abendmahlsform vor, die wirklich Kommunikation er-

mögliche und Gemeinschaftscharakter trage, „bei der die Kommunikanten  

einander Brot und Wein reichen und die Spendeworte sprechen“.29 

Krusche begründete den Dienst der Kirche strikt christologisch und eschatolo-

gisch. Heintze teilte mit ihm diesen barthianischen Ansatz, die Abwehr von 

Selbstverwirklichung des Menschen sowie der Selbstbehauptung der Kirche, 

das Verständnis des Evangeliums als vielfache Befreiung, die Erkenntnis einer 

Fülle von neuen Charismen in der Kirche und in der Welt, den Vorrang von 

Versöhnung und Friedensdienst, die Bereitschaft zur Zusammenarbeit mit der 

nichtchristlichen Welt. 

Unmittelbar nach seiner Rückkehr aus Dänemark machte der Bischof die 

Braunschweiger Pfarrerschaft mit seinen Eindrücken und der KEK bekannt.30 

„Liebe Brüder! Liebe Schwestern!

Vom 26.4. bis 3.5.1971 fand in Nyborg die VI. Vollversammlung der KONFE-

RENZ EUROPÄISCHER KIRCHEN statt, an der ich als Mitglied des Beratenden 

Ausschusses dieser Konferenz teilnehmen konnte. Der besondere Wert dieser 

Konferenz im Rahmen der Gesamtökumene liegt darin, dass in ihr eine z. Zt. 

einzigartig intensive Begegnungsmöglichkeit zwischen den Kirchen des östli-

chen und des westlichen Bereichs Europas gegeben ist. Dazu können viele 

kleinere Kirchen hier viel unmittelbarer mitarbeiten, als es innerhalb des Welt-

rates der Kirchen möglich ist. Das Generalthema der Vollversammlung in Ny-

borg lautete: „Diener Gottes, Diener der Menschen“. Es war im Blick auf die 

heute verbreiteten Tendenzen zu falschen Alternativsetzungen (entweder 

„Gottesdienst“ oder „gesellschaftliches und politisches Engagement“) gewählt 

worden. Als besonders hilfreich erwies sich der Hauptvortrag über das The-

ma, den Bischof D. Krusche, Magdeburg, hielt. Ich hoffe sehr, dass dieses 

wichtige Referat bald allgemein zugänglich sein wird und möchte schon jetzt 

empfehlend darauf hinweisen.

Ich füge die abschließende „Botschaft“ der Vollversammlung bei. Man darf bei 

ihrer Lektüre nicht vergessen, welche Schwierigkeiten zu überwinden sind, 
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wenn Vertreter aus ganz verschiedenen Kirchen mit ganz verschiedenartigen 

Traditionen und dazu aus gegensätzlichen Gesellschaftsbereichen zu einem 

gemeinsamen Wort kommen wollen. Sicher ist die „Botschaft“ schon wegen 

ihrer Länge nicht zum Verlesen im Gottesdienst geeignet. Aber für Sie selbst 

bietet sie vielleicht doch eine willkommene Information, die Sie in Ihrer Arbeit 

gebrauchen können. Vor allem scheint mir zu der ja auch uns in unserer Kir-

che sehr beschäftigenden Frage, in welchem Verhältnis „Gottesdienst“ und 

„Menschendienst“ zueinander stehen, einiges Gute und Notwendige gesagt zu 

sein.“31 

Die Botschaft der KEK war drei Seiten lang und tatsächlich als wörtliche Verle-

sung im Gottesdienst ungeeignet. Aber aufmerksame Pfarrer mochten von eini-

gen Passagen der Lektüre angesprochen worden sein. Da lasen sie: „Jesu Wort 

und Tat orientiert den Dienst der Kirche auf die Hilflosen, die Verachteten und 

Isolierten, die Unterdrückten, die Unterprivilegierten, die Manipulierten, die 

Überforderten und Abgehängten, die „Mühseligen und Beladenen“ unserer 

Zeit. In jeder Gesellschaft haben wir sie zu entdecken, ihre Situation und deren 

Ursachen aufzudecken und dafür einzutreten, dass sie zu ihrem Recht kommen. 

Unsere christliche Solidarität mit den Unterdrückten und Machtlosen ist nur 

dann glaubwürdig, wenn wir Buße tun, alle Ausbeutung verurteilen und aktiv 

auf die notwendigen sozialen und politischen Veränderungen hinwirken. Auch 

die kirchlichen Ordnungen und Strukturen bedürfen einer ständigen Überprü-

fung im Lichte des Evangeliums. Indem wir Buße tun, erkennen wir, dass Die-

nen eine verkappte Form des Herrschens sein kann, wenn es andere nicht be-

freit, sondern an sich bindet, sich nicht an die anderen verausgabt, sondern sie 

vereinnahmt und sie in der Abgängigkeit und Unmündigkeit festhält, statt ihnen 

zur Eigenständigkeit zu verhelfen. Da die Kirchen im „Dienst der Versöhnung“ 

stehen, können sie sich nicht an der Bildung von feindlichen Fronten beteiligen 

oder sich völlig in bestehende Frontbildungen integrieren. Die Kirchen können 

sich nicht mit irgendeinem politischen oder sozialen System identifizieren, sie 

sind jedoch zum Einsatz verpflichtet und dürfen nicht abseits stehen, wenn sie 

mit konkreten menschlichen Nöten und Maßnahmen zu deren Bewältigung kon-

frontiert sind.“ Im Folgenden wird die Einberufung einer europäischen Sicher-

heitskonferenz begrüßt, sowie Gespräche über atomare Abrüstung und Ab-

schaffung chemischer Waffen, die Arbeit der Vereinten Nationen unterstützt, 

insbesondere im Blick auf die Probleme der Entwicklungsförderung und des 

Schutzes der natürlichen Umwelt. Die Forderung nach Überprüfung kirchlicher 

Ordnungen klangen in orthodoxen Ohren erheblich dramatischer als etwa in 

deutschen, wo sie zum Repertoire der kirchlichen Opposition gehörte.
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Es lag Heintze viel an der Vernetzung der KEK mit den Kirchengemeinden. Der 

SONNTAG druckte die Botschaft von Nyborg VI als Aufmacher auf Seite eins 

ab.32 Die Bekanntmachung solcher Botschaften an die Gemeinden war ein ers-

ter Schritt. 

Weitere Sitzungsorte des Beratenden Ausschusses, an denen Heintze teilnahm, 

waren Marseille im November 1971,33 im Oktober 1972 Puchberg, Österreich,34 

Bad Soden im Oktober 197335 und im Januar 1974 Bukarest.36 Der Beratende 

Ausschuss tagte nie allein, sondern immer zusammen mit dem Präsidium. 

Ein neuer Abschnitt in der Geschichte der KEK:  
die Vollversammlung in Engelberg 1974

Mit der Vollversammlung Nyborg VII in einem Hotel im schweizer Kurort Engel-

berg, begann im September 1974 ein neuer Abschnitt in der Geschichte der 

KEK.37 Während die Treffen vorher vor allem ein informeller Begegnungsraum 

waren, bekamen sie nun Konferenzcharakter, eine Geschäftsordnung wurde 

verabschiedet, Ausschüsse und zwei Studiengruppen38 gebildet, Bisher arbeite-

te die KEK mit einem Minibüro, das aus eineinhalb Sekretärinnen bestand. Nun 

wurde die Stelle eines Studiensekretärs geschaffen, der bestimmte Themen vor-

bereiten und den Informationsfluss innerhalb der Mitgliedskirchen intensivie-

ren sollte. Dazu wurde die Reihe von Studienheften und Dokumentationen ge-

schaffen. Es fehlten jedoch die finanziellen Mittel. Die EKD hatte bisher schon 

einen großen Teil der Kosten getragen.39 „Ich bin mit Ihnen sehr beunruhigt 

darüber, wie die chronische Finanzmisere alle eigentlich notwendige Planung 

für die Weiterarbeit hindert und möglicherweise sogar lahm legen kann,“ 

schrieb Heintze an Williams.40 Einen ganzen Tag wurde über den bereits sechs 

Jahre dauernder Bürgerkrieg in Irland diskutiert und ein Nothilfefonds gegrün-

det. „Wir haben miteinander in täglicher Bibelarbeit auf Gottes Wort gehört, wir 

haben miteinander gebetet und miteinander nachgedacht über die Einheit in 

Christus und den Frieden in der Welt. Wir werden die Konferenz Europäischer 

Kirchen in Zukunft noch nötiger haben als jetzt schon. Wir brauchen dringlich 

eine Einrichtung, die es den Kirchen Europas ermöglicht, einander zu begeg-

nen, einander an ihren geistliche Erfahrungen Anteil zu geben, miteinander zu 

beraten und zu handeln. Wir bitten die Kirchen, die uns entsandt haben, sich 

mit ihrer Fürbitte und mit ihren Mitteln hinter diese Arbeit zu stellen,“ hieß es 

in einer „Botschaft“ an die Mitgliedskirchen, worin die Freude über die persön-

lichen Begegnungsmöglichkeiten, die die Konferenz schuf, noch überwog.
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Die Unterlagen bieten Beispiele für die geistliche Dichte der miteinander gefei-

erten Gottesdienste. Dazu folgendes Beispiel aus dem Schlussgottesdienst in 

der Klosterkirche Engelberg am 22.9.1974: 

„Wir beten: „Herr, Himmel und Meere und Erde / und auch wir / die Brüder 

und ich / die Nahen und die Fernen / die Gleichen und die Ungleichen/, alle 

haben wir das Leben aus dir. / Allen hast du deine Liebe bestimmt / als Gnade 

uns Schuldigen / als Friede uns Friedlosen / als Wahrheit für alle / die wir uns 

verbergen voreinander und vor dir / Diese Liebe zu empfangen / sind wir vor 

dich gekommen / Gib uns allen / was wir suchen / Gepriesen seist du / Herr 

der Welt / treuer Vater / im Bruder Christus.“

Und aus der Fürbitte: 

Laßt uns beten: O Herr, da wir selbst ein Teil der Welt in ihrer Angst am Ab-

grund des menschlichen Selbstmordes sind und da ihre Schuld auch unsere 

Schuld ist, bitten wir dich:

Gemeinde: Herr, erbarme dich unser.

Lass, o Herr, die Menschheit erkennen die Unmenschlichkeit des Menschen 

gegenüber dem Menschen. Bewahre uns vor einem erneuten Krieg, in dem 

wir die Welt und uns alle miteinander vernichten würden. Zieh unsere Hände 

von den Massenvernichtungsmitteln, die eine Lästerung deiner Güter und Ver-

rat an deiner Schöpfung darstellen. Darum bitten wir dich: 

Gemeinde: Herr, erbarme dich unser.“41

Dieses Gebet aus dem Jahre 1974 reflektiert das heute nur unzureichend nach-

erlebbare Bewusstsein einer drohenden Kriegsgefahr.

Noch später hob Metropolit Alexei die Wichtigkeit des gemeinsamen Gebetes 

hervor: „In unsere gemeinsamen Arbeit in der Ökumene haben wir gelernt, 

miteinander und für einander zu beten. In unserer ökumenischen Entwicklung 

sind wir zur gegenseitigen Kenntnis der spirítuellen Inhalts der Gebete des 

anderen gekommen, obwohl wir zu unterschiedlichen Konfessionen der geteil-

ten Christenheit gehören.“42

Auf der ersten turnusmäßigen Tagung nach der Vollversammlung Nyborg VII 

im April 1975 in Liebfrauenburg bei Straßburg (17.-20.4.1975), wurden Heintze 

und Krusche ins Präsidium gewählt.43

Die Bedeutung der Konferenz für Sicherheit  
und Zusammenarbeit für die KEK

Einen enormen Auftrieb für die Arbeit der KEK bedeutete der erfolgreiche 

Abschluss der Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa 
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(KSZE) am 1. August 1975 in Helsinki, bei der ein Prinzipiendekalog entworfen 

wurde, auf den sich alle Signatarstaaten verpflichteten. 

Mit dem sog. Korb 1 der KSZE verpflichteten sich die Unterzeichnerstaaten zu:

1. Souveräner Gleichheit und zur Achtung der der Souveränität innewohnen-

den Rechte. 2. zur Enthaltung von der Androhung von Gewalt, 3. zur Unverletz-

lichkeit der Grenzen, 4. zu friedlicher Regelung von Streitfällen; 5. zur Nichtein-

mischung in innere Angelegenheiten, 6. zur Achtung der Menschenrechte und 

Grundfreiheiten einschließlich der Gedanken-, Gewissens-, Religions- und 

Überzeugungsfreiheit, 7. zur Gleichberechtigung und Selbstbestimmung der 

Völker, 8. zur Zusammenarbeit zwischen den Staaten, 9. zur Erfüllung völker-

rechtlicher Verpflichtungen nach Treu und Glauben.

Wie schon bei den Ostverträgen versuchte die CDU/CSU vergeblich, mit einer 

Sondersitzung des Bundestages am 25. Juli 1975 einen Beitritt der Bundesre-

gierung zu verhindern. Sie argwöhnte eine Aufweichung einer Politik der Iso-

lierung der DDR und eine Aufwertung der Staatlichkeit der DDR. Bundeskanz-

ler Helmut Schmidt, der diese Ängste nicht teilte, und Staatsratsvorsitzender 

Erich Honecker saßen während der Konferenz symbolträchtig in einer Reihe 

auf gleicher Höhe, nur durch einen Gang getrennt nebeneinander. Die KEK 

konnte die KSZE Akte als Bestätigung ihrer Bemühungen um ein geordnetes, 

geachtetes Nebeneinander der Staaten in Europa interpretieren. Die mit der 

CDU/CSU sympathisierenden Gruppen in den westdeutschen lutherischen 

Kirchen kümmerten sich wenig um eine Umsetzung jener Helsinki-Beschlüsse, 

auf die nun alles ankam. 

Die KEK hingegen, die schon auf ihrer Präsidiums- und Ausschusssitzung in 

Liebfrauenburg, bei Straßburg der KSZE ihre Unterstützung zugesagt hatte,44 

lud schon wenige Monate später zu einer Konsultation nach Buckow/DDR 

Ende Oktober 1975 ein, um sich über nächste Schritte zu beraten.45 

Für die Kirchen in der DDR hatte die Schlussakte eine enorme Bedeutung, 

weil sie nun die Glaubens- und Gewissensfreiheit wie die Einhaltung der Men-

schenrechte in der DDR anmahnen konnten.

An dieser Konsultation nahmen ca. 55-70 Delegierte vor allem aus den sozialis-

tischen Ländern teil, die erst den Umgang miteinander noch lernen mussten, 

und dass es nicht darauf ankam vorgefertigte politische Muster und Vorschlä-

ge durchzusetzen. Beim Gottesdienst in der Immanuelkirche in Berlin sprach 

Bischof Krusche ein viel beachtetes Grußwort, und Bischof Schönherr hielt 

die Predigt. Der Hauptvortrag von Prof. Ruh, Schweiz galten als Höhepunkt.46 
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Nach der Konsultation in Buckow fanden noch folgende zwei Konsultationen 

statt: im März 1977 in Gallneukirchen und eine dritte im September 1978 in  

Siofok, Ungarn.47 

Die Begegnung der KEK mit der katholischen Kirche

Die KEK erfuhr eine erhebliche Erweiterung ihrer Arbeit durch die Begegnung 

mit der Europäischen katholischen Bischofskonferenz (CCEE). Zwei wichtige 

Tagungen zwischen der KEK und der CCEE fanden in der Braunschweiger 

Landeskirche statt.

Große Tage für die Landeskirche in Bad Gandersheim

Es waren große Tage für die Landeskirche, als sich die Präsidiumsmitglieder 

der KEK und Mitglieder der Europäischen katholische Bischofskonferenz 

(CCEE) im Januar 1976 im gastfreien Diakonissenmutterhaus Salem-Lichtenra-

de in Bad Gandersheim im Schatten der ehrwürdigen Stiftskirche einquartier-

ten und erstmals Fühlung miteinander aufnahmen.48 Es war ein kleiner Kreis 

von insgesamt ca. 12 Personen. Das Treffen diente der gegenseitigen Informati-

on und Einschätzung der 3. europäischen katholischen Bischofskonferenz in 

Rom im Oktober 1975 sowie der Weltkirchenkonferenz von Nairobi. Das Tref-

fen wurde mit einem ökumenischen Gottesdienst und einer Predigt von Heint-

ze in der Wichernkapelle des Mutterhauses eröffnet. Am nächsten Tag hatte 

die Landeskirche zu einem festlichen Empfang in den Kaisersaal eingeladen, 

zu dem auch Bischof Lilje, Bischof Harms, Präses i.R. Ernst Wilm und Bischof 

Heinrich Maria Jansen sowie Regierungspräsident Thiele erschienen. Bürger-

meister Köhler lobte das intensive ökumenische Klima in der Stadt, der öku-

menische Gedanke habe in Gandersheim tiefe Wurzeln geschlagen. Erzbischof 

Rodger Etchegaray hoffte, dass die ökumenische Arbeit „vor allem in den Ge-

meinden passieren“ sollte mit dem Endziel einer „Wiedervereinigung aller 

Christen“.49

An allen Tagungen der KEK hatten bisher bereits Beobachter aus der katholi-

schen Kirche teilgenommen. Nunmehr wurde in Aussicht genommen, dass in 

Zukunft die katholische Kirche zwar nicht offiziell Mitglied der KEK werde, 

aber dass sie offizielles festes Mitglied einer regelmäßig tagenden Arbeitsgrup-

pe aus der CCEE und der KEK werden sollte. Die katholische Kirche hatte 

zwar auch sonst Beobachter z.B. zur Weltkirchenkonferenz nach Uppsala ent-

sandt und dort auch Rederecht erhalten, aber deren Beiträge waren nicht offi-
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zielle, sondern persönlich verantwortete Beiträge. In Bad Gandersheim wurde 

in Aussicht genommen, dass aus dem Beobachterposten ein Mitgliederstatus 

in einem europäischem evangelisch-katholischen Gremium werden sollte. Das 

war zwar nur ein formaler, aber innerhalb der ökumenischen Familie ein be-

merkenswerter, ausbaufähiger Fortschritt.

Im Anschluss an dieses interkonfessionelle Treffen tagte das vollständige sie-

benköpfige Präsidium der KEK und verhandelte über die notorisch miserable 

Finanzlage der KEK und überlegte, ob eine 8. Vollversammlung durchführbar 

erschien. Am Freitag abend wurde ein festlicher Gemeindeabend im Martin 

Luther Gemeindehaus gehalten, bei dem Andre Appel über die Lage der evan-

gelischen Kirche in Frankreich, ein rumänischer Bischof über die Lage der 

orthodoxen Kirche in Rumäniehn berichteten50 und Bischof Krusche über die 

Situation der Kirchen in der DDR. „Trotz des allmählichen Absterbens der 

Volkskirche brauchen wir uns in unserem Land keine Sorge um die Zukunft 

des Evangeliums zu machen.“ Es gebe auch hoffnungsvolle Zeichen. „Inmitten 

des Zerbrechens der Volkskirche“ versammelten sich im Erzgebirge monatlich 

4.000 – 5.000 Jugendliche zu Bibelarbeit und Gebet.51 Die evangelische Kirche 

bejahe die dortige politische Ordnung und „spielen nicht die Rolle der fehlen-

den Opposition.“ „Wir gehen den uns eigenen Weg der Jünger Jesu Christi auf 

dem schmalen Pfad zwischen Opposition und Opportunismus.“ Das entsprach 

keinesfalls dem von westdeutscher Seite von einem „Besucher von drüben“ 

erwarteten politischen Standard.52 Hier erwartete man ein Lob auf die „Freiheit 

im Westen“ und eine Absage an die „Unfreiheit in der Zone“. Am Sonntag ver-

teilten sich die Präsidiumsmitglieder auf fünf Propsteien53, Bischof Krusche 

predigte im Braunschweiger Dom.54

Es bedurfte in der Regionalpresse einer Erklärung, dass Krusche eine Einreise 

„in den Westen“ erhalten hatte, nämlich: weil er Präsidiumsmitglied der KEK 

sei. Die Bezeichnung „DDR-Bischof“, die der Redakteur Guhde gewählt hatte,55 

entsprach dem damaligen westdeutschen Gebrauch, wie in der DDR die  

Titulatur „Nato-Bischof“ für einen Bischof aus der BRD.

Schon fünf Monate später war das Moskauer Patriarchat Gastgeber für die sie-

ben Mitglieder des Präsidiums und für die 22 Mitglieder des Beratenden 

Ausschusses,56 bei der die KSZE im Vordergrund stand. „Landesbischof in 

Moskau“ schrieb die EZ.57 Während dieser Tagung übte Bischof Krusche eine 

herbe Kritik an der Konsultation in Buckow. Sie sei zu früh erfolgt, politisch 

einseitig. „Wir drücken uns vor den Themen, was bei uns nötig wäre. Die rich-

tig brisanten Themen sind noch gar nicht angegangen.“58 Beim Treffen in Mos-
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kau, an dem auch ein Vertreter des Einheitssekretariats in Rom und der Sekre-

tär der Europäischen katholischen Bischofskonferenz teilnahmen, wurde der 

gemischte Ausschuss von KEK und CCEE fest beschlossen. Das stellte die KEK 

erneut vor besondere finanzielle Probleme. Auch die schweren Auseinander-

setzungen in Irland wurden beraten und ein katholisch-protestantisches Frie-

densinstitut in Belfast unterstützt. Heintze predigte während seines Moskau-

aufenthaltes vor einer kleinen Gemeinde in der deutschen Botschaft und 

schwänzte dafür den Empfang beim Moskauer Patriarchaten. Schwer beein-

druckt war Heintze von dem „brechend vollen“ Gottesdienstbesuch bei einem 

Abendgottesdienst in der baptistischen Gemeinde und in der Patriarchenka-

thedrale in Moskau sowie im Kloster Sagorsk an einem strahlenden Frühlings-

sonntag. Nach seiner Rückkehr berichtete der Bischof in einem Interview mit 

Herrn Guhde von seinen Eindrücken.59 Ihm lag daran, dass wenigstens auf 

diese Weise die Gemeinden von der Arbeit der KEK erfuhren.

Nach den Beratungen von Präsidium und Beratendem Ausschuss vom  

20.-23.4.1977 im rumänischen Iasy veröffentlichte die KEK eine Stellungnahme 

zur KSZE.

Der Landesbischof predigte während dieses Treffens in Hermannsburg.60

Im Sommer 1978 nahm Heintze an der Sitzung von Präsidium und Ausschuss 

in Trondheim teil und im November desselben Jahres in Warschau.61 In Trond-

heim diskutierten Ausschuss und Präsidium über eine von Krusche ausgear-

beitete Erklärung zur Neutronenbombe, die jedoch am Widerstand der rus-

sisch-orthodoxen Delegation scheiterte. Heintze legte den Entwurf der 

Erklärung trotzdem den Kollegiumsmitgliedern im Landeskirchenamt zur 

Kenntnisnahme vor.62

 

Echo in der Landeskirche

Einen staubtrockenen Bericht über die Treffen in Bad Gandersheim und Mos-

kau sowie über die Entstehung der KEK gab der Bischof der Landesynode und 

den Gemeinden im KURIER 1976.63 Er schilderte die Entstehung des ökumeni-

schen Gedankens seit dem 1. Weltkrieg bis zum ersten Treffen der KEK in  

Nyborg 1959 und von den beiden Hauptthemen der KEK, der Kirchengemein-

schaft und der Friedensverantwortung. Abschließend nannte Heintze u.a. 

folgende Gründe für die Notwendigkeit einer Mitarbeit in der KEK: die Regio-

nalisierung der Arbeit des Weltrates, die Mitarbeit von Kleinstkirchen, die Zu-

sammenarbeit von großen Volkskirchen und verschiedenen Minderheitskir-
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chen, die Begegnung über die Grenzen des Ost-West-Konfliktes hinweg. „Dieses 

Gespräch gestaltet sich zwar oft genug äußerst schwierig, aber es behält seine 

große Chance“. Schließlich habe die KEK eine gemeinsame Verantwortung 

gegenüber der Dritten Welt. Der Bischof, der einen landeskirchlichen wie per-

sönlichen Höhepunkt in Bad Gandersheim organisiert und erlebt hatte, hätte 

auftrumpfen können, insbesondere gegenüber einer wachsenden Reserviert-

heit in der Behörde durch OLKR Wandersleb, aber Heintze konnte das nicht. 

Er blieb bei einem Ausmaß an unterkühlter Darstellung, die der Wirklichkeit 

schon nicht mehr gerecht wurde. Er benutzte aus Angst vor Eigenlob und Ei-

genruhm auch nicht die Gelegenheit, um eine ökumenische Begeisterung in 

den Gemeinden zu entfachen. Der veränderte neue Konferenzstil überschlug 

sich indes bei der VIII. Vollversammlung auf Kreta 1979. 

Die Jubiläumsveranstaltung in Kreta im Oktober 1979

Präsidium und Beratender Ausschuss bereiteten in Sigtma, Schweiz, im Mai 

1979 die Jubiläumsveranstaltung anlässlich des 20jährigen Bestehens der KEK 

im Herbst des Jahres auf Kreta vor.64 Dort trafen sich in der griechisch-ortho-

doxen Akademie in Chania, der Hauptstadt Kretas, acht Tage lang vom  

18.-25.10.1979 400 Delegierte aus 112 Mitgliedskirchen aus 26 Ländern unter  

ihnen auch katholische Teilnehmer mit Gaststatus. Die Hauptthema lautete: 

„In der Kraft des Heiligen Geistes – Frei für die Welt“65. In der Kathedrale der 

Hauptstadt zelebrierte Erzbischof Timotheus den festlichen Eröffnungsgottes-

dienst. Das holländische Gründungsmitglied und Ehrenpräsident Emmen  

berichtete von den Anfängen der KEK. Metropolit Alexy überreichte vom  

Patriarch Pimen gestiftete Orden an die verdienten Mitglieder Emmen, Präses 

Wilm, Präsident Appel, Generalsekretär Williams und seine Sekretärin Frau 

Silenzi und den scheidenden Schatzmeister Schneider. Es war wie auf einer 

großen Familienfeier. Orthodoxe Referenten hielten die drei Hauptvorträge 

über das Wirken den Heiligen Geistes. Protestantische Delegierte hielten die 

Morgenandachten. Bei den Plenarversammlungen brachten die Delegierten 

aus der DDR einen Antrag ein, der die rivalisierenden Rüstungsmächte auffor-

derte, durch einseitige Abrüstungsschritte die Entspannung zu fördern und die 

Rüstungsspirale zum Halten zu bringen.

Der Präsident des Französischen Protestantischen Kirchenbundes verlas im 

Namen von 18 Delegierten eine Protesterklärung gegen einen zu gleicher Zeit 

in Prag stattfindenden Prozess gegen sechs tschechische Intellektuelle. Dieser 

verstoße eindeutig gegen den Geist der Helsinki-Akte. „Unter diesen Umstän-
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den scheint es uns unmöglich, dass wir auseinandergehen, ohne in unserer 

Vollversammlung öffentlich zum Ausdruck gebracht zu haben, dass uns tiefe 

Traurigkeit über diese Nachricht erfüllt und ohne an die Leitungsorgane der 

Konferenz Europäischer Kirchen zu appellieren, weiter beharrlich für die An-

wendung der Schlussakte von Helsinki einzutreten.“66 

In einer Botschaft an die Kirchen mahnte die Konferenz zu Abrüstung, zur 

Einhaltung der Abmachungen der KSZE in Helsinki und zu vertrauensbilden-

den Maßnahmen durch eine Erziehung zum Frieden in Elternhaus und Schu-

le. Das waren zwar die immer wiederkehrenden Mahnungen, die jedoch den 

immer wiederkehrenden Aufrüstungsmechanismen auf beiden Blockseiten 

entsprachen.

Bei Besuchen in Gottesdiensten in 15 orthodoxen Gemeinden begegneten sich 

Volksfrömmigkeit und traditionelle Lebensformen.

Aber es mehrte sich auch Kritik aus den Teilnehmerkreisen, die dem Präsidi-

um und Beratenden Ausschuss in Salzburg vorgelegt wurde. Da wurde einer-

seits die gute Organisation, die ausgezeichneten Arbeitsbedingungen, der 

herzliche Empfang und die übergroße Gastfreundschaft in den Gemeinden ge-

lobt, aber nicht wenige Teilnehmer seien überrascht, wenn nicht schockiert 

angesichts des luxuriösen Lebensstils, den das Fünf-Sterne Hotel den Teilneh-

mern aufgenötigt hatte. Trotz der ausgezeichneten Möglichkeit des Gedanken-

austausches sei für eingehende Gespräche nicht genügend Zeit gewesen.67 

Diese Kritik war vom Kirchlichen Außenamt gesammelt und teilweise zu eigen 

gemacht worden. Der Nachfolger von Adolf Wischmann in der Leitung des 

Kirchlichen Außenamtes in Frankfurt Pfr. Heinz Joachim Held lieferte einen 

kritischen Bericht über die Versammlung in Kreta. Held kritisierte den aufwen-

digen Lebensstil, es habe zu wenig Möglichkeiten zu freier Begegnung der  

Teilnehmer gegeben, es ermangele an Koordinierung von Vorträgen und Bibel-

stunden oder Bibelstudien, Die Geistlichen hätten ein viel zu großes 

Übergewicht gegenüber den Laien.

Die westdeutsche theologische Presse konnte mit der Versammlung in Kreta 

nichts anfangen. Hans Wolfgang Heßler stellte die Ökumenefähigkeit der KEK 

in Frage. Im ganzen blieben unerfüllte Hoffnungen, Verunsicherungen und De-

fizite die markantesten Kennzeichen dieser Organisation.68

In den Lutherischen Monatsheften bemängelte Wilfried Rott die Initiative des 

Bundes der evangelischen der DDR zur Abrüstung und zur Frage einer mögli-

chen Vorleistung. Die Konferenz hätte „schwer verdauliche“ Konferenzpapie-

re zustande gebracht. Eine Weiterarbeit in der KEK und finanzielle Unterstüt-

zung müsste überprüft werden.69
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Die Kommentare signalisierten die im Blockdenken erstarrte Position der 

westdeutschen lutherischen Landeskirchen und die geringe kirchenpolitische 

Unterstützung für Bischof Heintzes Engagement in der KEK.

Anders dagegen beurteilte Olaf Lingner im Kirchlichen Jahrbuch den Beitrag 

der DDR-Kirchen in Kreta. „Die Entschiedenheit, mit der sich die Sprecher der 

Kirchen in der DDR von den Propaganda Parolen ihrer Regierung in der Ost- 

West Auseinandersetzung distanzieren, muss immer wieder unterstrichen 

werden. In solchen Äußerungen zeigt sich die Eigenständigkeit einer kirchli-

chen Verantwortung für den Frieden in der Welt.“70

Die erste große evangelisch-katholische  
Konferenz in Chantilly 1978

Nachdem sich die katholische europäische Bischofskonferenz und die KEK in 

Bad Gandersheim im kleinen Kreis getroffen hatte, folgte in Chantilly bei St. 

Gallen vom 10.-13. 4 1978 ein Treffen in großer Runde. Es waren von jeder Seite 

je 30 Delegierte erschienen. „Keine Nachfolge Christi ohne Bereitschaft zur 

Einheit. Kein Friede in Christus ohne Einsatz für den Frieden in der Welt“ lau-

tete das anspruchsvolle Motto.

Zum Generalthema hielten der Kardinal Basile Hume ein Referat „Keine Nach-

folge Christi ohne Bereitschaft zur Einheit“, Prof. N.A. Zabolovsky „Die Voll-

kommenheit der Welt – ist dies das Ziel der Einheit?“, Emile Josef de Smedt, 

Brügge und Bischof Krusche „Kein Friede in Christus ohne Einsatz für den 

Frieden in der Welt.“71

Die Grundsatzrede Krusches, die von dem Friedensdienst Christi ausging, 

wirkte zunächst wie eine kräftige Bußpredigt. Das Bekenntnis, Christus ist un-

ser Friede, müsste für das Verhältnis der christlichen Kirchen untereinander 

die drei Folgen haben, dass diese Kirchen in den je anderen Kirchen die Kir-

che Jesu Christi antreffen, dass diese einander brauchen und nicht mehr ohne 

die andern sein wollen. Unverträglich mit dem Frieden Christi scheine es, 

wenn Kirchen ihre eigenen Glieder vor der anderen Kirche warnen, auf sie 

bewusst ihre missionarische Tätigkeit richten, eine konfessionsverschiedene 

Ehe erschweren, gute Beziehungen zur politischen Macht gegen andere Kir-

chen ausspielen, mit einer Majorität die Minderheitskirche gegen die Wand 

drücke, Vorurteile nicht abbauen und meinen, ihr fehle nichts und sie hätten 

keinen Grund hinzuzulernen. „Sind wir miteinander im Frieden Christi? Zu-

mindest für die Vergangenheit wird man das leider verneinen müssen“, und es 
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ändere sich nichts, „wenn wir das, was an Unfrieden ohne Christus zwischen 

uns war und noch ist, verschweigen, verdrängen, bagatellisieren. Da aber die 

Zusage Jesu. „meinen Frieden gebe ich euch“ (Joh.14,27) gelte, überlasse Je-

sus nicht seine Kirche ihrem Unfrieden, sondern ziehe sie in die dynamische 

Bewegung seines Friedens hinein. Als beeindruckende Beispiele nannte Krus-

che zahlreiche Verhaltensformen innerhalb der KEK. Man nehme aufeinander 

Rücksicht, man vermeide die Verabschiedung von Texten, die andere nur un-

willig mit vollziehen könnten, keiner werde „politisch aufs Glatteis geführt“, 

man erstrebe eine friedliche Welt durch die Verkündigung der im Kreuzestod 

vollzogenen Versöhnung. So wie Gott am Kreuz den ersten Schritt getan habe, 

ohne die Reaktion des Menschen abzuwarten, so sei „die Politik des ersten 

Schrittes, des einseitigen Verzichtes, noch die einzige reale Chance zur Erhal-

tung des Friedens.“ Das Gebet für den Frieden habe eine „exorzistische Funk-

tion. „Hier sind reale, abgründige Widerständigkeiten wegzubeten. Es ist um 

Einsicht, Geduld, Vertrauen, um Rückgewinnung von Handlungsfreiheit ange-

sichts der innertechnologischen Zwänge zur Aufrüstung zu beten.“ Es folgten 

weitere Vorschläge für den Friedensdienst in Gesellschaft und Kirche. Krus-

che setzte einen bezeichnenden Schluss: „Weil der Friede auf Erden etwas 

Teueres ist, muss der mit dem Frieden Christi Beschenkte es sich um seinet-

willen etwas kosten lassen. Der Einsatz für den Frieden kann schmerzhafte 

Trennungen und empfindliche Leiden mit sich bringen. Allem billigen Frie-

densgerede fährt das harte (und darum in der Kirche ungern gebrauchte) Wort 

Jesu in die Quere: „Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, den Frie-

den auf Erden zu bringen. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, son-

dern das Schwert“ (Matth. 10,34); nicht, dass wir das Schwert zu führen hätten 

– das gerade nicht (Matth. 26,52) –, aber wir werden es zu spüren bekommen, 

dass die Friedensmacher nicht unverletzt, nicht ohne Stigmata Christi 

bleiben“.72 Heintze verfolgte das Referat mit heftigen, roten, zustimmenden Un-

terstreichungen.73 „Das Evangelium, ist nicht zuerst eine Sammlung morali-

scher Gesetze. Es ist eine Begegnung mit dem Erlöser. Der Herr ist der Weg zur 

wahren Befreiung“, schloss Krusche und öffnete wieder den Blick auf sein 

Frömmigkeitsprofil, dem sich Heintze nah verbunden fühlte.74 „Begegnung mit 

dem Erlöser“ wäre ein Schlüssel für das Verständnis seiner Hartnäckigkeit und 

Unnachgiebigkeit und das Durchhaltevermögen in schwierigen Lagen seiner 

Landeskirche. 

Die Frankfurter Allgemeine Zeitung berichtete von „Unruhe“, die der Vortrag 

Krusches ausgelöst habe. Ein Schwerpunkt neben den Referaten und Ausspra-
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chen waren die zahlreichen Gottesdienste, zumeist Abendmahlsgottesdienste. 

Ich frage mich, ob das ständige Drängeln auch nach einem gemeinsamen 

Abendmahl nicht die Tatsache entwertet, dass das Zuhören und Mitbeten je-

ner Teilnehmer, die sich vom Essen und Trinken ausgeschlossen fühlen, auch 

eine Form intensiver, sakramentaler Begleitung bedeuten kann. Im Abendge-

bet am 13. April wurde zu Anfang folgendes Votum gesprochen, auf das die 

Lesung von Eph.2, 13-22 folgte:

 „Trotz unserer Eile wird die Einheit morgen nicht erreicht. Sie ist nicht ein 

Traum, der durch unsere Hände, durch unser Ringen, durch unsere menschli-

che Ungeduld Wirklichkeit wird. Und doch ist sie in Christus schon verwirk-

licht, wenn auch noch nicht sichtbar gemacht.

Und weil sie in Christus verwirklicht und erreicht ist, ist jede Hoffnung mög-

lich, ist jedes Gebet schon erhört, ist jede Mühe, sie voranzutreiben, 

notwendig.“75

Der Einmarsch in Afghanistan

So belebend die Helsinki-Akte auf die Arbeit der KEK wirkte, so verheerend 

wirkte der Einmarsch sowjetischer Truppen in Afghanistan am 24.12.1979, weil 

er eine glaubwürdige Versöhnungsarbeit auf eine harte Probe stellte, auch weil 

der Geist von Helsinki aufs schwerste verletzt war. Die Kriegsgefahr rückte 

näher. Wenige Monate nach dem Einmarsch fand bei die 4. Konsultation  

29. Mai – 3. Juni 1980 in El Escorial bei Madrid statt. Es nahmen insgesamt 52 

Delegierte aus den KEK Mitgliedskirchen, aber auch aus Friedensinstitutionen 

und der UNO teil.76 Der Friedensforscher Carl Friedrich v. Weizsäcker vom 

Max Planck Institut Starnberg, und Graf Wolf v. Baudissin vom Institut für Frie-

densforschung an der Hamburger Universität, hielten Referate und plädierten 

trotz der angespannten Lage für eine Fortsetzung der Entspannungspolitik.77 

Als Vertreter des Rates der EKD nahm der württembergische Bischof Hans v. 

Keler an der Konsultation teil. Er bedauerte später vor seiner württembergi-

schen Synode, dass die Schlussakte von Helsinki „noch längst nicht genügend 

gewürdigt worden sei und insgesamt bei uns viel zu wenig bekannt sei. „Wir 

sollten daher diese Dokumente ernsthafter zur Kenntnis nehmen. Alle staatli-

chen Grundsätze wollen zuerst in den Herzen und im Verstand der Bürger 

verankert sein.“78 

Die Konsultationen waren von der einzigen Frage beherrscht: Was können die 

Kirchen für die Entspannung zwischen den beiden Militärblöcken in Europa 

tun?
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In den westeuropäischen Staaten und auch in der Bundesrepublik wurde da-

gegen als „Bestrafung“ der Sowjetunion ein Boykott der Olympischen Som-

merspiele in Moskau 1980 diskutiert, der schließlich von de USA und der BRD 

und einigen wenigen anderen Staaten befolgt wurde. 

Vorbereitung und Durchführung einer 2. europäische  
Begegnung in Beienrode und im Løgumkloster

Bei der Nacharbeit der Tagung in Chantilly wurde der Wunsch nach einem 

weiteren Treffen geäußert.

Dazu gab es verschiedene Vorkonferenzen und zur abschließenden Beratung 

traf sich das Präsidium im Januar 19981 in Beienrode. Eigentlich war die Sit-

zung im Marienstift geplant, und als es keine Möglichkeit sah, diese elf hoch-

rangigen Gäste im Mutterhaus zu beherbergen, sollte das Predigerseminar ein-

springen. Auch dieser Plan kam nicht zustande, aber das Haus für ostpreußische 

verwitwete Pfarrfrauen „Helfende Hände“ in Beienrode bei Königslutter bot 

Unterkunft und Tagungsräume. Es wurde abschließend die Durchführung ei-

nes 2. Treffens der Europäischen katholischen Bischofskonferenz und der 

KEK mit großer Beteiligung anschließend beraten. In der katholischen Marien-

kirche von Königslutter feierten Bischof Scheele (Würzburg) und Kardinal 

Hume (London) mit ihren Kollegen eine Frühmesse, Propstei und Stadt  

Königslutter luden zu einem Empfang, an dem u.a. der Moskauer Metropolit 

Alexej, der dänische Bischof Han L. Martensen, der Bischof Patrick Rodger aus 

Oxford sowie das Ehepaar Heintze teilnahmen. Bischof Heintze hatte während 

der Tagung einen ökumenischen Gottesdienst gehalten. Hier stießen in Königs-

lutter und Beienode Welten aufeinander.79

Vom 16.-20.11.1981 fand in Løgumkloster Dänemark die 2. europäische Begeg-

nung von KEK und CCEE in großer Runde statt. Es waren insgesamt 80 katho-

lische, anglikanische, orthodoxe und protestantische Teilnehmer aus allen 

europäischen Ländern versammelt, die Hälfte davon katholisch.

Sie wurde geleitet, wie schon in Beienrode, von Kardinal Basil Hume, dem 

Präsidenten der Europäischen katholischen Bischofskonferenz, und Pastor 

Andre Appel, dem Präsidenten der KEK.

„Sehr breiter Raum wurde dem Gebet eingeräumt: einstündige Meditationen 

am Morgen und am Abend und Eucharistiefeiern prägten die einzelnen Tage“.80 

Das Leitwort des Treffens lautete „Berufen zu e i n e r Hoffnung – Ökumeni-

sche Gemeinschaft in Gebet, Zeugnis und Dienst“. Es sollten also keine theolo-
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gischen Konsensgespräche geführt werden, es wurde auch nicht auf „Wieder-

vereinigung der Kirchen“ spekuliert, sondern es wurde den Kirchengemeinden 

gezeigt, wie ökumenische Gemeinschaft auch vor Ort gelebt werden kann, weil 

sie eine gemeinsame Hoffnung haben. Dazu hielt Bischof Scheele am ersten 

Tag ein Referat über „Hoffnung für alle“, der neue Studiensekretär der KEK, D. 

Popescu, sprach über die Aktualität des Nicäno-Konstantinopolitanums für un-

sere Kirchen“ und Dr. William H. Lazareth, der Direktor von „Glaube und Kir-

chenverfassung“ des ÖKR zu „Hoffnung in einer weltweiten Gemeinschaft“. 

Das nicänische Glaubensbekenntnis wird in einigen evangelischen Landes-

kirchen bei hohen Festtagen im Gottesdienst statt des Apostolischen Glau-

bensbekenntnisses gesprochen. Es war nicht ganz fremd und hatte in der alten 

Fassung noch einen melodischen Klang: „Gott von Gott, Licht von Licht, wahr-

haftiger Gott vom wahrhaftigen Gott, geboren nicht geschaffen.“ Das Nicänisch-

Konstantinopolitanische Bekenntnis hingegen kam für evangelische Pfarrer 

höchsten in einem dogmengeschichtlichen Seminar vor, indes feierte es, 381 

formuliert, sein 1.600jähriges Jubiläum. So kam das Thema von D. Popecu zu-

stande, ob es allerdings geeignet war, die in Christus gestaltete Hoffnung in ei-

ner hochgefährdeten politischen Weltlage auszudrücken, mag fraglich bleiben. 

In sechs Arbeitsgruppen „tauschten die Teilnehmer geistliche Erfahrungen im 

Ökumenischen Bereich aus und formulierten Anregungen für die zukünftige 

Zusammenarbeit.“81 Wiederum fällt die Abwesenheit von theologischen oder 

kirchenpolitischen Aussagen auf. Die Konferenz sandte eine „Botschaft“ an 

ihre Mitgliedskirchen und bekannte den „schmerzhaften Widerspruch“, ein 

altkirchliches Bekenntnis gemeinsam, jedoch an getrennten Altären und Ti-

schen zu feiern. In einer Welt des Gegensatzes von Hunger, Elend und Wohl-

standsgesellschaft, von unvorstellbarer Vernichtungskraft der neuen Waffen-

systeme“, von Arbeitslosigkeit und Not in Irland „sind wir zur Hoffnung gegen 

alle Hoffnungslosigkeit berufen“. Diese sollte durch Taten der Gerechtigkeit, 

der Liebe und Brüderlichkeit bewiesen werden. „Wenn Kirchen und Christen 

über Grenzen hinweg brüderlich miteinander umgehen, Freud und Leid teilen 

und bereit sind, ein einfaches Leben zu führen, wäre das für viele ein 

Hoffnungszeichen“.82 

Nur wenige Tage nach dem Treffen in Dänemark tagte die Landessynode, um 

den Haushalt zu beraten. Bischof Heintze liess es sich nicht nehmen, zu Be-

ginn der Tagung die Botschaft vom Løgumkloster den Synodalen in voller Län-

ge vorzulesen.83

Der langjährige Genfer Sekretär der KEK, Dr. Gyula Nagy, Budapest, schrieb 

1981 eine zusammenfassende Darstellung der KEK unter der treffenden Über-



400 Teil 1 – Der Außenraum der Kirche

schrift „Das zerrissene Europa versöhnen.“84 Durch die persönlichen und 

theologischen Gespräche sei ein Vertrauen über die theologischen und gesell-

schaftlichen Gegensätze hinweg erwachsen, das eine Voraussetzung für eine 

politische Lösung und Entspannung in der Blocksituation Europas war. 

Verankerung der KEK in der Landessynode und den Gemeinden

Bischof Heintze mühte sich unentwegt, die Welt der KEK der Braunschweiger 

Landeskirche nahe zu bringen. Erst die Verankerung in den Kirchengemein-

den werde der Arbeit der KEK einen dauerhaften Halt geben, betonte er im-

mer wieder. Daher traktierte er, wenn er den mehr persönlich gefärbten Lage-

bericht alle zwei Jahre zu erstatten hatte, die Landessynodalen unermüdlich 

mit Berichten und Vorgängen aus der Konferenz Europäischer Kirchen. Im 

Lagebericht März 1972 empfahl er den Synodalen die Lektüre von Krusches 

Vortrag „Diener Gottes, Diener der Menschen“ auf der Nyborg Tagung als ein 

Beispiel für die Zusammengehörigkeit von gesellschaftlicher und geistlicher 

Dimension des kirchlichen Dienstes.85 In jenen Jahren war das ökumenische 

Interesse allerdings durch die Kontroverse über das Anti-Rassismusprogramm 

überlagert. Im März 1974 machte Heintze die Synode mit der Vorbereitung zur 

Vollversammlung von Nyborg VII bekannt.86 Bei seinem Bericht im Februar 

1976 lagen die großen Tage des Treffens von KEK und Europäischer Katholi-

scher Bischofskonferenz in Gandersheim erst drei Wochen zurück und waren 

in der Kirchenpresse ausführlich beschrieben worden. Heintze nannte als das 

„besondere Anliegen der KEK „namentlich den kontinuierlichen Austausch 

zwischen Kirchen, die dem Ostbereich und dem Westbereich unseres Konti-

nents angehören.“ Es gebe sehr wenige Organisationen, in denen solcher Aus-

tausch heute überhaupt möglich sei. Die Begegnung mit den orthodoxen Kir-

chen rege zum Nachdenken über das Verhältnis von Tradition und Reformation 

an.87 Am 9.12.1977`besuchte der Generalsekretär Glen Garfield Williams die 

Landessynode, stellte die Organisation der KEK vor, sprach auch über die 

Schwierigkeit, dass die Finanzbeiträge der Kirchen aus Osteuropa wegen der 

Devisenkontrolle und Währungsumstellung nur 5 % der Gesamthaushaltes be-

tragen, betonte die große Finanzhilfe der EKD („ohne die deutsche Unterstüt-

zung würde die Arbeit der Konferenz Europäischer Kirchen überhaupt nicht 

möglich sein“), dankte auch für die Finanzhilfe der Braunschweiger Landeskir-

che, hob die geistliche Mitarbeit von Bischof Heintze hervor und warb für eine 

Fortführung der Beziehungen.88 

Am ausführlichsten beschäftige Heintze die Landessynode in seinem letzten 
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Lagebericht 1980 mit der KEK. Er war gerade von der Präsidiumssitzung in 

Salzburg zurückgekehrt und verlas die noch unveröffentlichte Kundgebung, 

die das Gebet in den Mittelpunkt stellte. „Wir bitten die Christen in Europa: 

Betet in aller Zuversicht und Treue für die Bewahrung der Menschheit vor 

neuem Unrecht und Leid! Betet zu Hause und in der Gemeinde zu Gott“, es 

folgt eine längere Fürbittenliste, u.a. „dass Er alle, die über wirtschaftliche 

Reichtümer verfügen, bereit mache zu ehrlichem und gerechtem Teilen und 

sie so wirkliche Sicherheit gewinnen lässt; dass Er denen wehrt, die die Situa-

tion anheizen, Hass säen und Herzen verhetzen; dass er alles segne, was Men-

schen dazu getan haben und weiter tun werden, um Spannungen abzubauen, 

Konflikte friedlich zu lösen und die Gemeinschaft über Grenzen hinweg festzu-

halten. Beten ersetzt nicht das Tun. Es ist selber eine Tat, die durch nichts zu 

ersetzen ist.“.89 Diese Formulierungen gingen nicht über das hinaus, was die 

Pastorinnen und Pfarrer Sonntag für Sonntag vor Gott brachten, mögen die 

Synodalen erleichtert gedacht haben; wozu noch diese besondere Aufforde-

rung? Die KEK Mitglieder hatten auch an besondere Gebetsgottesdienste ge-

dacht, wie sie sie selber in Salzburg gehalten haben, Gebete für den Frieden, 

wie die Kirchen in der DDR sie 1979 einführten und Gebete für die gesellschaft-

liche Erneuerung, die den lutherischen Kirchen im Westen entbehrlich er-

schienen. Seit dem Einmarsch sowjetischer Truppen in Afghanistan im Dezem-

ber 1979 verbreitete sich in beiden Teilen Deutschlands das Gefühl extremer 

Kriegsgefahr und steigerte sich durch die Stationierung immer neuer Raketen 

in Europa sowie durch die ständige Präsenz von sog. amerikanischen strategi-

schen Bomberflotten mit Atombomben an Bord, die durch einen Fehlalarm 

eine Atomkatastrophe auslösen konnten. Siegfried von Kortzfleisch platziert 

im Septemberheft der Lutherischen Monatshefte 1981 den Titelaufsatz „Einmal 

Hiroshima ist genug. Die Amoralität der A-Bomben“.90

Diese Äußerungen des Bischofs vor der Landessynode erreichte einen weite-

ren Kreis: die Pfarrerschaft erhielt sie regelmäßig als Sonderdruck, sie wurden 

meist auch für interessierte Gemeindemitglieder erreichbar im aktuellen  

KURIER abgedruckt und schließlich auch in der Evangelischen Zeitung. Nun 

kam es darauf an, auf welchen Boden diese Anregungen fielen.

Wie alle anderen Kirchen trug auch die Braunschweiger Landeskirche die  

finanziellen Kosten für Unterkunft und Verpflegung der Präsidiumsmitglieder 

in Gandersheim und Beienrode. Das war für eine verhältnismäßig kleine  

Landeskirche nicht wenig. 

Heintze bewegte die Kirchenregierung außerdem dazu, eine ständige Pflicht-
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kollekte für die Arbeit der KEK zu erheben. Seit 1978 wurde am Sonntag Trini-

tatis für viele Jahre im Gottesdienst eine solche Kollekte erhoben und konnte 

die vorbereitete Kollektenempfehlung verlesen werden. Als im Präsidium der 

KEK im Folge der Unterstützung der KSZE-Akte die Notwendigkeit bejaht wur-

de, das Verhältnis der Menschenrechte zu den Kirchen näher zu untersuchen, 

es aber an Geld dafür fehlte, bewilligte die Kirchenregierung 1980 15.000 DM 

und 1981 16.000 DM als Zuschuss für ein solches gezieltes Projekt. 

Von der Wirksamkeit Heintzes in der KEK schrieb der russisch-orthodoxe Me-

tropolit Alexei, den Heintze als einen der Präsidenten der KEK kennen gelernt 

hatte, in der Festschrift 1987: „Wir kennen das tatkräftige Wirken von Bischof 

Dr. Heintze, seine vielfältigen Interessen, seine Gründlichkeit bei der Ausein-

andersetzung mit den jeweiligen Problemen, die an der Tagesordnung unserer 

europäischen regionalen Kirchenorganisationen stehen. Wir alle, die wir be-

reits viele Jahre mit dem Bischof Dr. Heintze zusammengearbeitet haben, ha-

ben das Privileg, aus seinem ökumenischen und pastoralen Erfahrungsschatz 

zu lernen, den er mit seinen Kollegen großzügig teilt.“91

Die Situation, die ich oben geschildert habe ging 1986 zu Ende, als Generalse-

kretär Glen Garfield Williams seinen Dienst beendete und das Präsidium per-

sonell völlig ausgewechselt wurde. 

Der Weg der KEK veränderte sich grundlegend durch das Ende des Kalten 

Krieges, den Fall der Mauer, das Ende der Sowjetunion, den Beitritt der hastig 

gebildeten Länder auf dem Gebiet der früheren DDR zur Bundesrepublik und 

damit zugleich die völlig veränderte der Situation der orthodoxen Kirche in 

Russland und ihr Rückfall in eine Staatskirche. 
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Kapitel 14 Leitender Bischof der VELKD 
1978 – 1981

Die Wahl Heintzes zum Leitenden Bischof der VELKD / Das Lehrzuchtverfah-

ren gegen Dr. Paul Schulz / Das Herrenmahl als Schwerpunkt der Generalsyn-

ode / Ein neuer Lebensabschnitt / Die Asienreise / Die Festansprache zum Au-

gustana-Jubiläum 1980 in Augsburg / Die Generalsynode 1981 in Wolfenbüttel

Die Wahl zum Leitenden Bischof der VELKD

Durch personelle Veränderungen war Bewegung in die VELKD gekommen. 

1975 hatte Johannes Hanselmann die Nachfolge von Hermann Dietzfelbinger 

angetreten. Damit hatte der bayrische Sonderweg und die konservative Achse 

Hamburg-München ein Ende gefunden. 1977 hatte Günter Gassmann die Nach-

folge von Hugo Schnell als Präsident der Lutherischen Kirchenamtes in Han-

nover angetreten. Hanselmann und Gassmann nannten als „Ziel eines gemein-

samen Weges: Den Partikularismus überwinden.“1 Auf der Generalsynode in 

Bevensen im November 1978 erfolgte ein weiterer Wechsel. Es musste ein neue 

Leitender Bischof gewählt werden. Der amtierende Bischof Lohse sollte Rats-

vorsitzender der EKD werden. Heintze wollte nicht kandidieren, obwohl er als 

bisheriger Stellvertreter des Leitenden „dran“ war. Heintze war unangenehm 

aufgefallen, als er den Beschluss der Generalsynode zur Zustimmung der Leu-

enberger Konkordie nicht abgewartet hatte, sondern mit der Braunschweiger 

Landessynode vorgeprescht war. War seine Agitation für die Ostverträge ver-

gessen? Hatte er sich nicht als Präsident der KEK weit links positioniert? Er 

hatte in den Vorgesprächen andere Möglichkeiten ins Gespräch gebracht, ei-

nen Kandidaten, der jünger sei als er mit seinen 65 Jahren, und der auch nicht 

so umstritten war wie er. Denn er fühlte sich nicht als waschechter Lutheraner. 

„Für die Entwicklung meines eigenen Christseins verdanke ich nicht nur Lu-

theranern Entscheidendes, sondern eben auch in wesentlichem Maße Chris-

ten, die anderen Kirchen angehören“.2 Aber er gab dem Drängen nach, war 

sich aber nicht sicher, ob er eine Mehrheit erhalten würde. Bischof Wölber 

war bei seiner Wahl zum Leitenden Bischof bei der Generalsynode in Augs-

burg 1969 im ersten Wahlgang durchgefallen und erst im zweiten Anlauf ge-

wählt worden.3 Heintze erhielt auf Anhieb 52 Stimmen der 54 VELKD Synoda-

len, zwei enthielten sich der Stimme. Das war ein fulminantes Ergebnis, das 
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drei Jahre später sein Nachfolger Stoll nicht erreichte. Unmittelbar nach seiner 

Wahl berichtete Heintze von seinen Bedenken, sich überhaupt aufstellen zu 

lassen. Er bezeichnete dabei das Amt des Leitenden als ein Nebenamt, sein 

Hauptamt bleibe im Braunschweigischen, das indes naturgemäß unter der 

neuen Aufgabe leiden werde. „Es hat mich ziemlich betroffen gemacht, als ein 

Pfarrer meiner Landeskirche mir neulich sehr offen sagte: „Ja, früher haben 

Sie in Pfarrhäusern entschieden mehr Besuche gemacht als in der letzten 

Zeit“.4 Schließlich aber habe er die Wahl doch als einen Ruf Gottes durch die 

Entscheidung von Menschen verstanden. Heintze verwies auf seinen Konfir-

mationsspruch, betonte den Stückwerkcharakter seiner Arbeit, man müsse die 

Kirche und ihn nehmen, wie er nun mal sei. „Ich diene der Kirche so, wie sie 

nun einmal ist, vor allen Dingen aber so, wie ich selber bin – mit meinen be-

grenzten Kräften, mit all den Problemen, die ich für mich selber sehe und die 

sicher auch andere an mir sehen, aber vor allen Dingen auch im Vertrauen auf 

die erneuernde Kraft des Geistes Gottes. In diesem Sinne möchte ich das Amt 

übernehmen.“5 So viel Bescheidenheit und Selbstkritik und unverstellte Echt-

heit war unter Lutheraner damals nicht gerade gang und gäbe. Die Synodalen 

dankten ihm mit „lebhaftem Beifall“. 

Die Bezeichnung vom unfertigen Lutheraner wurde von der Presse gerne auf-

gegriffen. Klaus Hartz stellte den Gewählten in der EZ als einen vor, der nicht 

in das Klische passe, das sich manche von einem lutherischen Bischof mach-

ten.6 „Kirchenfürsten, falls es sie im modernen deutschen Protestantismus je 

gegeben hat, seien mit Otto Dibelius und Hanns Lilje ausgestorben“, so Henk 

Ohnesorge in der WELT und fuhr fort: „Bei dem Braunschweiger Landesbi-

schof Gerhard Heintze..wäre der Ausdruck doppelt unangebracht“. „Bischof 

der Zurückhaltung“ war die Kolumne überschrieben. Das katholische Blatt 

„Christ in der Gegenwart“ charakterisierte Heintze als „breiteren Kreisen nicht 

bekannt, genießt aber nicht nur in der evangelischen Kirche hohes Ansehen. 

Die Katholiken haben ihn als einen aufgeschlossenen und theologisch kennt-

nisreichen Partner im ökumenischen Gespräch kennen und schätzen gelernt.“7 

Nun war Heintze in der politischen prominenten Öffentlichkeit angekommen.8 

Es gratulierten Bundeskanzler Schmidt, für den SPD Vorstand Egon Bahr, für 

die SPD Landtagsfraktion Karl Ravens, Bundestagspräsident Karl Carstens, Mi-

nisterpräsident Ernst Albrecht, der Vorsitzende der CDU Bundestagsfraktion 

Helmut Kohl („Möge Ihre Wahl dazu beitragen, dass Glaube und christliche 

Verantwortung verstärkt in der ev.-luth. Bevölkerung praktiziert werde“); von 

der katholischen Kirche
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der Paderborner Erzbischof Degenhardt („Möge durch Ihr Wirken auch in Zu-

kunft die Einheit aller Christen nach Kräften gefördert werden. In brüderlicher 

Verbundenheit und mit Freude Ihr Johann Joachim Degenhardt.“), der Braun-

schweiger Propst Trojok schrieb: „Wir wollen weiter durch gute Nachbarschaft 

und brüderliche Zusammenarbeit ein getreuer Weggefährte auf dem gemein-

samen Weg des Herrn sein“, und ebenfalls aus Braunschweig der katholische 

Pfarrer Urbainczyk: „Bei vielen Gelegenheiten konnte ich Ihren Worten ent-

nehmen, wie glühend Sie vom Verlangen nach einem Wiederfinden der verlo-

renen Einheit beseelt sind“. Zahlreiche Bischofskollegen schrieben Glückwün-

sche, und der emeritierte Hermann Dietzfelbinger erinnerte daran, dass sie 

beide „in manchem wohl unterschiedliche Ansichten gehabt hatten.“ Für die 

Klärung dessen, was lutherische Kirche heute sei, gebe es „keine bessere 

Schule als Gespräche und Auseinandersetzungen mit der römisch-katholi-

schen Kirche“. Auch aus der eigenen Landeskirche erreichten den Bischof 

zahlreiche Glückwünsche. Sein früherer Stellvertreter OLKR Rudolf Brinck-

meier war sich unklar, ob er überhaupt schreiben und gratulieren sollte. Aber 

für eine produktive Zusammenarbeit der VELKD mit der EKD „sind Sie gerade 

der Mann, der dafür gesucht werden müsste.“ 

Unmittelbar nach seiner Rückkehr in Wolfenbüttel nahm Heintze wieder die 

Tradition der Rundbriefe auf.9 Der letzte lag 14 Monate zurück. Er berichtete 

von seiner Wahl zum Leitenden Bischof und könne mit gutem Gewissen sagen, 

„dass ich das mir übertragene Amt nie begehrt und nie mit ihm gerechnet“ 

habe, berichtete auch von dem Einwand eines Braunschweiger Pfarrers, dass 

er sich weniger als früher in den Pfarrhäusern sehen lasse, aber die VELKD 

habe sich in den letzten Jahren weniger in einer Frontstellung zur EKD befun-

den und sich auf die theologische Arbeit konzentriert. Die zusätzliche Aufgabe 

komme andrerseits der Landeskirche auch zugute. In diesem Sinne schickte er 

in der Anlage seinen umfangreichen Bericht als Catholica-Beauftragter vor der 

Generalsynode den Pfarrern zu. Heintze konnte auf Interesse hoffen, denn die 

Ökumene-Landessynode lag erst einige Monate zurück. 

Das Lehrzuchtverfahren gegen Dr. Paul Schulz10

Heintze hatte als Leitender die unerfreuliche Aufgabe übernommen, der 

nächsten Generalsynode in Rendsburg im Juni 1979 vom Ausgang des spekta-

kulären Disziplinarverfahrens gegen den Hamburger Dr. Paul Schulz zu berich-

ten. Heintze hatte seinem traditionellen Rechenschaftsbericht den Titel „Erbe 
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und Auftrag“ gegeben und behandelte die Themen Gottesdienst und Verkündi-

gung, Diakonie und Ökumenische Gemeinschaft, ziemlich allgemein. Unter 

dem Kapitel „Verkündigung“ kam er auch auf das Verfahren gegen Paul Schulz 

zu sprechen. Die Art, wie er dies tat, war wieder typisch für ihn, daher wird 

hier näher davon berichtet. Die Delegierten der Braunschweiger Landeskir-

che, Studienrat Hasse und Dr. Runge, die beide dem rechten Flügel der Syno-

de zuzurechnen waren, übergingen in ihren Berichten vor der Landessynode 

das Verfahren mit einem einzigen Satz ohne Gespür für die sensible Art des 

Landesbischofs.11 

Paul Schulz war 1970 mit 33 Jahren an der renommierten, gut dotierten Ham-

burger Hauptkirche St. Jakobi Hauptpastor geworden. Vermutlich zu früh! Er 

brillierte rhetorisch und interessierte die Hamburger Christen mit außerge-

wöhnlichen, unüblichen, auch schrägen Aussagen über Gott und die Welt und 

Jesus. Er lehnte einen persönlichen Gott ab, nannte die Gottesvorstellungen 

tröstliche Projektionen aus menschlicher Not und Angst und betonte einseitig 

die menschliche Seite von Jesus, Gebete seien Selbstreflexionen. Die Hambur-

ger Boulevardjournaille stürzte sich auf Schulz und spülte sein Auftreten und 

seine kirchliche Tätigkeit in nicht endende Schlagzeilen der Tagespresse. 

Schulz wirkte auf manche abgeklärten und in theologischen Gefechten abge-

härteten Gemüter wie ein pubertierender Proseminarist, der auffallen und 

sich auf Kosten anderer profilieren wollte. Hamburg hat fünf Hauptkirchen, 

eine davon ist Jakobi. Konnten die vier anderen Hauptpastoren den jungen 

Mann nicht aushalten und im Laufe seiner Entwicklung zur Vernunft kommen 

lassen? Später schrieb der berühmte Philosoph Carl Friedrich v. Weizsäcker, 

der um ein Gutachten gebeten worden war, ich wünschte mir, die Hamburger 

Kirche hätte Schulz ertragen.12

Andere Absichten hatte der Hamburger Bischof Wölber. Wölber, der als re-

formfreudiger Jugendpastor in Hamburg angefangen hatte und als solcher 

auch zum Bischof gewählt worden war, hatte sich inzwischen auf die rechts-

konservative Seite des theologischen Spektrum entwickelt. Er wollte mit dem 

Modell Volkskirche die aus der Kirche segelnden Hamburger wieder für den 

Hafen zurückgewinnen. Dabei störte ihn der Hauptpastor Schulz und die 

Schlagzeilen über ihn. Wölber wollte endlich ein Exempel statuieren und be-

urlaubte Schulz nach fünf Jahren 1975 vom Dienst. Das machte ihn noch pro-

minenter und stilisierte ihn als Opfer einer, wie Schulz meinte, offiziösen, ver-

logenen Frömmigkeit. In einer Landpfarre hätte Schulz lernen können, auch 

mit der Matthias Claudius Frömmigkeit einfacher Leute zusammenzuleben. 
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Schulz hatte nun Zeit, schrieb Bücher, veröffentlichte auch Predigten und ver-

steifte sich auf Trotz und Widerstand gegen die ihm unerträgliche Volkskirche. 

Schulz hätte sich, das war das naheliegendste, in einer anderen Landeskirche 

um eine Tätigkeit bemühen können. Aber er war so prominent geworden, dass 

er einen Grundsatzstreit ausfechten wollte. Nun machte Wölber eine weiteren 

Fehler, und der Kirchenrat der Hamburgischen Landeskirche beantragte am 

18.10.1976 ein förmliches Lehrzuchtverfahren gegen den beurlaubten Haupt-

pastor.

Das war keineswegs zwingend, um Schulz als Hauptpastor los zu werden. Die 

Beurlaubung konnte auch in einen anhaltenden Wartestand verwandelt wer-

den. Die Kirchenleitung der Vereinigten Lutherischen Kirche hätte die Eröff-

nung eines Verfahrens wohl ablehnen können, aber sie tat Schulz den Gefallen 

und begab sich in ein Jahre lang hinziehendes öffentliches Lehrzuchtverfah-

ren. Wölber hatte auf diese Weise die „Hamburger Angelegenheit Schulz“ zu 

einer der gesamten westdeutschen lutherischen Kirche gemacht. Das kam in 

der evangelischen Kirche nur alle hundert Jahre vor. 

Die liberale Hamburger Wochenzeitung DIE ZEIT und auch die von Siegfried 

v. Kortzfleisch in gemäßigt lutherische Gewässer manövrierten Lutherischen 

Monathefte standen der Eröffnung eines Verfahrens kritisch gegenüber.13 Es 

hatte in der evangelischen Kirche im Umfeld der Bultmann-Tillich- und Gott-ist-

tot-Debatte, auch in den Studentengemeinden ebensolche radikalen Äußerun-

gen gegeben, die jedoch intern oder innerhalb der jeweiligen Landeskirche 

behandelt worden waren und sich schließlich gelegt hatten. Schulz wurde von 

der Braunschweiger Wicherngemeinde zu einem Vortrag über seine Theologie 

eingeladen, konnte indes seine Zuhörer von einer Fortschreibung der Gottes-

vorstellung nicht überzeugen.14

Aber auch während des Verfahrens legte Schulz sein verabsolutierendes Ge-

habe nicht ab und konnte neben seinen eigenen religiösen Anschauungen an-

dere in der Kirche nicht gelten lassen und diffamierte auch Verfahrensbeteilig-

te als heuchlerisch und verlogen. Das verstieß auf die Dauer gegen die feine 

hanseatische Art, und die ZEIT ging auf Distanz zu Schulz, ebenso die Lutheri-

schen Monatshefte.15 Der Vorsitzende des Verfahrens, Landesbischof Lohse, 

war von dem Gedanken geleitet, Schulz zu ermöglichen, durch eine differen-

zierende Interpretation seine beanstandeten Thesen justizverträglich zu ma-

chen. Aber es entsprach dem jungen Alter von Schulz und seiner geringen 

pastoralen Erfahrungen, dass er den Konflikt wollte. Er wollte die offiziöse Kir-

che blamieren. Er wollte das Gericht zwingen zu erklären, was man denn in 

einer evangelischen Kirche z.B. beim Apostolischen Glaubensbekenntnis wirk-
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lich für wahr halten sollte: Jungfrauengeburt, Jüngstes Gericht, Gott den Schöp-

fer? Das Gericht blieb ohne Antwort, und da sich Schulz trotz vieler gewährter 

Denkpausen nicht zu einem justitiablen Entgegenkommen entschließen konn-

te, entzog ihm das Kirchengericht am 21.2.1979 die Ordinationsrechte.16 

Wölber hatte seinen Triumph, obwohl er das Gegenteil behauptete, und be-

stand in einem Schreiben an seine Pfarrerschaft auf einer „Theologie der Per-

sonalität“ und der Zweinaturenlehre für das Verständnis Jesu („wahrer Gott 

und wahrer Mensch“) als „neuer Wirklichkeit.“ „Ich kann nur hoffen, dass nun 

eine Erfahrung für alle gesammelt ist“, beendete Wölber leicht drohend sein 

Schreiben.17 

Manfred Linz hingegen nannte in einer aktuellen NDR/WDR Sendung das Er-

gebnis des Prozesses „entmutigend“. Das Urteil sei ohne „Sachautorität“ und 

es beende einen Konflikt „zugunsten des konservativen Flügels der Kirche, 

aber es klärt nichts“.18 Robert Leicht bilanzierte in der Süddeutschen Zeitung: 

„Die kritischen Anfragen an die traditionelle Gemeindefrömmigkeit bleiben 

auch nach dem Fall Schulz unbeantwortet. Die Kirche, aus deren Amt sich 

Schulz hinaus-skandalisierte, muss sich noch lange um bessere Antworten 

bemühen“.19 Die lutherische Kirche hatte den Schaden eines auf eine spezifi-

sche Interpretation und auf ein antiquiertes Bekenntnis verengten Bildes. Die-

sen Schaden versuchte sie zu begrenzen, indem die Bischofskonferenz der 

VELKD an die Pfarrerschaft ein Schreiben unter dem Titel „Freiheit und Bin-

dung im Amt der Kirche“ verschickte. Oberkirchenrat Mohaupt veröffentlichte 

und kommentierte Textauszüge des Verfahrens unter dem Titel „Pastor ohne 

Gott?“

Im Zusammenhang dieser Arbeit interessiert vor allem die Reaktion von Lan-

desbischof Heintze, denn er musste dieses Urteil in seinem Bericht vor der 

Generalsynode in Rendsburg 1979 zur Sprache bringen. Er tat es nicht kurz 

und knapp, wie es möglich gewesen wäre, sondern hielt sich eine Viertel Stun-

de bei diesem Thema auf.20 Die verfahrensbeteiligten Bischöfe Lohse und Wöl-

ber saßen vor ihm. Heintze vermied jede Form der Verallgemeinerung, son-

dern betonte die Seltenheit des Verfahrens. Seit es dieses Gesetz gebe, seit 

1955, sei es „das erste Mal, dass überhaupt ein derartiges Verfahren durchge-

führt worden sei,“21 und eher als Warnung an die Kirchenleitungen, unausge-

sprochen an Wölber, gerichtet war der Wunsch, „das keine weiteren ähnliche 

Verfahren sich anschließen“ möchten.22 Heintze vermied den Anschein der 

Ausgrenzung von Paul Schulz. Es gehe nicht, darin zitierte er das Urteil, um 

dessen persönlichen Glauben und seine Frömmigkeit. Das war wichtig im Hin-
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blick auf die vielen Sympathisanten und die zustimmenden Predigtzuhörer, 

die Schulz in Hamburg hatte. Es gehe auch nicht darum, ob die Theologie von 

Schulz feststehenden Lehrsätzen einer evangelischen, kirchenamtlichen Dog-

matik entspreche. Solche Sätze gebe es nicht. Das war wichtig im Hinblick auf 

die junge Theologen- und Pfarrergeneration und der von ihr beanspruchten 

Freiheit der Verkündigung. Heintze betonte im Gegenteil die bestehende weite 

Spannung zur Entfaltung individueller Positionen. Heintze vermied auch den 

Eindruck einer Verurteilung, sondern nannte das Verfahren ein „Feststellungs-

verfahren“, ob Schulz in seiner Verkündigung „mit der unaufgebbaren Grund-

substanz der Lehre der evangelisch-lutherischen Kirche übereinstimme.“ Da-

mit begab sich Heintze in die ungemütliche Lage des Spruchkollegiums, das 

im Urteil nun die Abweichungen aufzählte: ein dreieiniger Gott habe sich nicht 

offenbart, Jesus sei das Prinzip Liebe, Kreuz und Auferstehung habe keine 

Relevanz, es gebe keine Hoffnung über den Tod hinaus, die Kirche sei eine 

ausschließlich soziale Größe, es sei „eine Lehre, die den Menschen ausschließ-

lich auf das Diesseits und auf seine eigenen Möglichkeiten verweist“. Nun ret-

tete sich Heintze mit einem Trick aus der misslichen Lage. Eine offizielle Fest-

stellung, das Lehren von Schulz sei vereinbar mit den Grundaussagen des 

Bekenntnisses unserer Kirche, sei „noch problematischer“ gewesen. Damit 

gab Heintze zu verstehen, dass ein derartiges Verfahren, wie er auch zuvor 

festgestellt hatte, „problematisch“ sei, und kritisierte unausgesprochen, dass 

sich die Kirche überhaupt in die Lage einer „offiziellen Feststellung“ gebracht 

hatte, nämlich der Eröffnung des Lehrzuchtverfahrens. Er sprach auch nicht 

von „der Lehre“ von Schulz, sondern von „dem Lehren“, also von seinem 

Predigen und Predigtschreiben. Prozesstaktisch war daher die Veröffentli-

chung von Predigten eine Dummheit des Beschuldigten, denn dort fanden die, 

die ihn aus dem Predigtamt entfernen wollten, zahlreiche Belege. Die hatte 

Schulz allerdings auch noch in der Schlussverhandlung geliefert, indem er alle 

Anschuldigungspunkte wiederholte und somit dem Spruchkollegium die 

Chance gab, festzustellen, dass Schulz „beharrlich“ bei seinen Ansichten ge-

blieben war. Heintze hätte es bei der Feststellung des Urteils belassen können, 

aber er nahm auch jene in der Kirche in Blick, die „bewusst ihren Standort in 

unserer Kirche suchen“ und unter denen sich Unbehagen ausgebreitet habe. 

Nun bewährte sich sein Schema, selbstkritische Fragen zu stellen. Die von 

Schulz „mehrfach“ gestellte Forderung, das Gericht möge ihm sagen, was gel-

tende Lehre sei, verlange eine Antwort, und bloßes Rezitieren lange nicht. 

Dem Auftrag kirchlicher Verkündigung kommen „wir alle nur sehr bruchstück-

haft und unvollkommen“ nach. Damit solidarisierte sich Heintze nicht mit der 
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verabsolutierenden Attitüde des Beschuldigten, aber er stellte sich mit unter 

das Urteil. Das war bezeichnend für ihn. So schloss Heintze: „Umso wichtiger 

wird es, bewusst zu beherzigen, dass nach den Selbstaussagen des Apostels 

Paulus, aber überhaupt der Heiligen Schrift, die Unabgeschlossenheit und der 

fragmentarische Charakter aller Verkündigung strukturell zur irdischen Exis-

tenz des wandernden Gottesvolkes und seines Christus-Zeugnisses 

dazugehört“.23 Wenn der Hamburger Bischof mit dieser „bewusst beherzigten“ 

Einsicht dem Hauptpastor Schulz begegnet wäre, hätte er wohl mit der Durch-

führung seiner ausschließenden Absicht eher gezögert. Siegfried v. Kortz-

fleisch beendete seine Beschreibung des Verfahrens mit der Frage an den 

Hamburger Bischof: „Wussten jene, die Klage erhoben hatten, selbst immer 

alle genau zu sagen, was rechte Lehre sei? Besser noch: Vermögen sie im Le-

ben zu vertreten, was sie im Bekenntnis zu bezeugen versuchen? An der Über-

zeugungskraft muss sich der Magnus consensus messen lassen. Ein quasi ge-

richtliches Verfahren gegen einzelne Abweichler eingesetzt kann dies nicht 

ersetzen.“24 

Das Herrenmahl – der Schwerpunkt der  
Generalsynode in Rendsburg 1979

Der theologische Schwerpunkt dieser Generalsynode in Rendsburg lag bei ei-

nem Bericht über das Abendmahl / Herrenmahl.25 Unter dem Vorsitz des ka-

tholischen dänischen Bischofs Hans L. Martensen und des amerikanischen 

Professors George A. Lindbeck aus New Haven hatte eine katholisch / lutheri-

sche Kommission, die vom Einheitssekretariat und dem Luth. Weltbund einbe-

rufen worden war, ein Dokument zum Abendmahl erarbeitet, das – so im Vor-

wort – „in wichtigen Punkten zu Übereinstimmungen gekommen ist“.26 Offene 

Fragen könnten einvernehmlich geklärt werden. In 39 Absätzen (6-45) wurden 

als gemeinsames Zeugnis die Christusmitte (durch, mit und in Christus) sowie 

die Verherrlichung Gottes in Verkündigung, Dank, Fürbitte, Lobpreis, Hingabe 

herausgestellt, auf die Weltverantwortung der Mitfeiernden hingewiesen und 

schließlich der Blick auf das himmlische Festmahl gerichtet. Für eine gemein-

same liturgische Gestaltung wurden folgende Elemente als grundlegend be-

nannt: „die Verkündigung des Wortes Gottes, die Danksagung für die Werke 

Gottes in Schöpfung und Erlösung mit dem Gedächtnis des Todes und der 

Auferstehung Christi, die Einsetzungsworte nach dem Zeugnis des Neuen Tes-

tamentes, die Herabrufung des Heiligen Geistes auf Brot und Wein und auf die 

Gemeinschaft, die Fürbitte für Kirche und Welt, das Gebet des Herrn und das 
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Essen und Trinken in Gemeinschaft mit Christus und jedem Glied der Kirche.“27 

Was war mit dem Dokument gewonnen? Die alten Streitpunkte Wandlung der 

Elemente, Transsubstantiation, Opfer an Gott, Anbetung der verwandelten 

Hostie kamen in dem Dokument nicht mehr vor. Die Kommission besann sich 

auf das Gemeinsame und ließ die Kontroverspunkte unter dem Tisch. Insofern 

war das Dokument ein erfolgreiches Konsenspapier. Es enthielt außerdem ei-

nen liturgischen Vorschlag, der sich an dem Formular der gängigen unverän-

derten Messe, bzw der unveränderten Abendmahlsfeier orientierte, sodass für 

die feiernde Gemeinde unklar blieb, inwiefern diese Feier des Herrenmahls 

etwa anderes war als das, was sie bereits sonntäglich erlebten. Daher äußerte 

das Dokument am Ende Wünsche an den jeweiligen Partner, nämlich evange-

lischerseits: die Vermeidung der Messfeier ohne Gemeinde, die Spendung der 

Kommunion mit Brot und Wein und katholischerseits: häufigere Feier des 

Abendmahls, größere Beteiligung der Gemeinde mit Kindern.28 

Das Problem des Dokumentes war seine Umsetzung, und da versagte es an 

einer einfachen Stelle: Wenn es eine gemeinsame Grundstruktur für ein ge-

meinsames Zeugnis gab, dürfte es kein Problem sein, dass die Christen sich 

gegenseitig zu ihrem Abendmahl einladen und zulassen. Genau diese Folge-

rung zog das Dokument nicht. Unterhalb der Hochebene hochgestochener, 

abgezirkelter Definitionen hatte sich außerdem im Vollzug des Messe längst 

eine massive Abendmahlsfrömmigkeit herausgebildet, der eine eigene „Theo-

logie“ entspricht, die mit der oben genannten Grundstruktur nicht überein-

stimmt. Zum Beispiel: was soll nach jener Grundstruktur mit den Sakrament-

häuschen geschehen, weil die Frage offen geblieben ist, wie lange eine 

„Gegenwärtigkeit Christi“ in den geweihten Elementen anhält? Soll das Glo-

ckengeläut vor der Wandlung nun entfallen, weil es keine mehr gibt? Es sind 

banale Fragen aus dem Vollzug des Gottesdienstes, die die Bedeutung des 

Konsenspapieres schrumpfen lassen.29 

Was hatte es zu bedeuten, dass der Leitende Bischof Heintze nicht einen der 

neun Oberkirchenräte im Lutherischen Kirchenamt bat, das Dokument der 

Generalsynode vorzustellen, sondern den ihm gut bekannten Weihbischof 

Scheele, der Kommissionsmitglied war? Das war ziemlich einzigartig und wur-

de vom Synodalen Schmied auch ausdrücklich vermerkt. („Herr Präsident, 

ich empfinde es als schier sensationell, dass in einer lutherischen Synode ein 

wirklicher Bischof der katholischen Kirche das Wort ergreift.. um zu einer kon-

troversen Sachfrage Stellung zu nehmen...“) 30 Weihbischof Prof. Dr. Scheele 

stellte der Generalsynode die Studie „Das Herrenmahl“ humorvoll und zu-

rückhaltend vor. Er betonte den nicht offiziösen Charakter des Dokumentes 
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und dass es vor allen Dingen auf die Umsetzung im liturgischen Vollzug an-

komme. 

Der Arbeitskreis der evangelischen Catholica-Beauftragten hatte eine Stellung-

nahme zu dieser Studie erarbeitet, die vom Leiter des Arbeitskreises OKR Al-

bert Mauder der Synode vorgetragen wurde.31 Der Arbeitskreis hatte Anfragen 

an die eigene Kirche und folgende Wünsche an die katholische Kirche, die 

bereits im Dokument aufgelistet waren, aufgegriffen und erweitert: das Abend-

mahl sollte in der katholischen Kirche mit Brot und Wein gefeiert werden, und 

zwar immer in Gegenwart von einer Gemeinde, Auftragsmessen für Tote soll-

ten unterbleiben, wie auch die demonstrative Ausstellung der Hostie bei der 

Fronleichnamsprozession. Auf Gebetstexte, die von einem verdienstvollen 

Sühneopfer sprechen, sollte verzichtet werden.32 Von diesen Wünschen ist be-

greiflicherweise in den letzten 33 Jahren keiner erfüllt worden, weil er zentrale 

Nervpunkte katholischer Frömmigkeit betrifft. 

Das Desaster dieser Art von Konsentheologie war die Vorstellung, dass beide 

Kirchen einmal ein Abendmahl gemeinsam feiern würden und dann eine Art 

Kircheneinheit hergestellt sei. Eben diese Zielvorstellung verdarb alle Mühe. 

Wenn es jedoch nicht um Einheit von Kirchen sondern um eine förderliche, 

Versöhnung ausstrahlende Nachbarschaft verschiedener Kirchen ging, warum 

sollte dann nicht jeder in seinem Kirchengehäuse das Abendmahl bzw die 

Messe so feiern, wie er es am liebsten wollte und wie es seinem Frömmigkeits-

stil entsprach? Eine gemeinsame Abendmahlsform war nicht zwingend nötig, 

zumal die gastweise Zulassung katholischer Christen zum evangelischen 

Abendmahl ausgesprochen war. Es wurde im Neuen Testament von vielen 

anderen Mahlfeiern mit Jesus berichtet, die eine Vorlage für ein möglicherwei-

se gemeinsames Essen und Trinken sein konnte, nicht nur der Bericht vom 

sog. letzten Abendmahl. Weniger unter dem Gesichtspunkt eines Konsenses 

aber unter dem Motiv einer voneinander lernenden Kirche war zu überlegen, 

bisher vernachlässigte Momente in der evangelischen Abendmahlsfeier wie 

die Anrufung des Heiligen Geistes (Epiklese), den Dank für die Gaben der 

Schöpfung (Anamnese), die Freude an der Gegenwart des Herrn im Sakrament 

mehr zu betonen und andere, wie die sehr starke Betonung der Sündenverge-

bung, zurücktreten zu lassen, das Abendmahl häufiger als einmal im Monat als 

gemeinschaftsstiftendes Sakrament im Gegensatz zu einer individualistischen 

Abendmahlfrömmigkeit zu halten und auf einen verantwortungsvollen Um-

gang mit den konsekrierten Elementen – wenn überhaupt Konsekration – nach 

Abschluss der Feier zu achten. Diese Anregungen sind teilweise bei der Agen-

denreform 1999 aufgenommen worden
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Nach dem Vortrag von Scheel und Mauder war die Diskussion freigegeben 

und statt eines Feuerwerkes von Fragen an Weihbischof Scheele bezüglich der 

Folgerungen für den Vollzug des katholischen Gottesdienstes meldete sich – 

keiner. Die VELKD Synodalen hatten offenbar ihre Synodenunterlagen nicht 

gründlich studiert. So füllte Bischof Wölber die peinliche Pause mit einem Re-

debeitrag, den er folgendermaßen einleitete: „Ich habe mich eigentlich nur zu 

Worte gemeldet, weil sich sonst niemand meldete“.33 Er fragte Scheele, ob die 

katholische Kirche nicht den Sonntag morgen für ökumenischen Gottesdiens-

te öffnen könne. Hauptpastor Prof. Lohff betonte die ungleich schwierigere 

Lage für die katholische Seite, ohne dies näher zu begründen und mahnte zu 

Geduld und langem Atem.34 Weihbischof Scheele wollte in seinem Schlusswort 

die gestellten Fragen dankbar aufnehmen und an der passenden Stelle weiter-

geben. Eine Woche vor Synodenbeginn ging der Nürnberger Kirchentag zu 

Ende. Nicht auszudenken, wenn einige synodale Kirchentagsbesucherinnen 

– und besucher begeistert von dem „Forum Abendmahl“ und den Lorenzer 

Ratschlägen eines unbefangenen, fröhlichen, dogmenunbeschwerten Abend-

mahlsgottesdienstes berichtet und sich von der traditionellen, „feierlichen“, 

tristen Abendmahlszeremonie verabschiedet hätten. Prof. Ernst Käsemann 

hatte zur Beteiligung von Katholiken und Protestanten am Abendmahl gesagt. 

„Wer Gäste des Gekreuzigten nicht bei sich duldet, duldet den Gekreuzigten 

selber nicht mehr in seiner Mitte. Der ist nicht Teil des Leibes Christi auf Er-

den, sondern vertritt eine geschlossene Gesellschaft“.35 

Die Studie „Das Herrenmahl“ sollte von Kirchengemeinden, Kirchenvorstän-

den, Pfarrkonferenzen, Kirchenleitungen innerhalb der nächsten sechs Jahre 

durchgearbeitet werden. Das hätte sich unter Verzicht auf das Einheitsziel 

durchaus gelohnt. Das Ergebnis eines Rücklaufes ist nicht bekannt. 

Ein neuer Lebensabschnitt

Mit dem Jahr 1979 hatte für Gerhard Heintze ein neuer Lebensabschnitt begon-

nen. Beruflich, sichtlich über die Landeskirchengrenze hinauswirkend, und 

persönlich: er hatte im Sommer noch einmal geheiratet: eine langjährige Be-

kannte aus Hildesheimer Zeiten, Renate Wiegand, die die kirchlichen Aufbau-

jahre der Michaeliskirche erlebt hatte, Vater Wiegand war dort im Kirchenvor-

stand gewesen, es war wohl ihr Jugendtraum, ihn in der Hildesheimer 

Michaeliskirche zu heiraten.36 Sie war 22 Jahre jünger, und er war verliebt. 

Zeitgenossen erzählen, dass man es ihm ansah. Der von beiden geschätzte 

süddeutsche Dichter und Pfarrer Albrecht Goes traute sie dort. 
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Der Anfang der Predigt zur Trauung von Gerhard Heintze und Renate geb. 

Wigand gehalten am 25. August 1979 in der Kirche St. Michael zu Hildesheim 

 Text: Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in 

ihm, der bringt viel Frucht; denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Joh.15,5

„Erfüllungsstunde: das schöne Wort steht in einem mit Recht berühmt gewor-

denen Gedicht von Gottfried Benn, einem Gedicht, dessen Anfangszeile nun 

freilich – zum Glück nicht die Zeile unserer Stunde ist: „Einsamer nie als im 

August“ beginnt das Gedicht – und was das ist: inmitten der „roten und gold-

nen Brände“, die in dem Gedicht beschworen werden, sich sonderlich einsam 

zu fühlen, das ist euch beiden wohlbekannt. Die Braut hatte in den Stuttgarter 

Jahren ihre langen Einübungen in das Alleinsein; der Bräutigam eine wohl 

kürzere, aber heftige Erfahrung des Alleingelassenseins nach dem Tod der Le-

bensgefährtin; aber jetzt, da wir das Wort „Erfüllungsstunde“ sagen, ist diese 

Einsamkeitszeile glücklich durchgestrichen, durchgestrichen durch euren 

schönen Entschluss, miteinander zu wagen das „große Ding, immer zu zweien 

zu sein“, und dabei darauf zu vertrauen, dass sich auf diesem Weg doch mehr 

erschließe als das, was ein anderer Dichter, was Rilke als „die höchste Aufgabe 

einer solchen Verbindung ansah, nämlich: „dass einer dem andern seine Ein-

samkeit bewache“.

Ihr habt uns, die Weggenossen eurer Wege, zum Fest gerufen, und wir haben 

uns gerne rufen lassen als die Gehilfen eurer Freude“. Gnade des Anfangs: das 

ist ein großes, ein seliges Geheimnis. Es bindet jeden eurer Schritte an das, 

was die Schrift von der Barmherzigkeit des Herrn sagt, sie sei „ alle morgen 

neu“. Und hierher nach St. Michael habt ihr uns gerufen unter die Worte Jesu, 

Johannes im Fünfzehnten, in der Gewissheit, dass unser keiner sich selber 

lebt, und dass wir, – „wir leben oder wir sterben, des Herrn sind“ – und der 

Folgesatz gibt dieser Zuversicht ihr Goldgewicht: „Denn dazu ist Christus ge-

storben und wieder lebendig geworden, dass er über Tote und Lebende Herr 

sei.“

Es verdunkelt unser Fest nicht, es macht vielmehr dieses Fest wahr und wirk-

lich, wenn wir an dem frohen Tag der Toten gedenken. Lasset mich von allen, 

die euch, euch beiden und euch Festgästen insgemein, fehlen, wenigstens zwei 

nennen: den Vater Wigand, der als euer Vater und für alle Hildesheimer als der 

Vater der Klinik so ganz gegenwärtig ist, und der sich in dieser Stunde mit all 

seiner Güte und seiner Klugheit so herzlich mitzufreuen gewusst hätte; vor 

vierzehn Jahren hast Du, lieber Bruder Bischof, ihm noch ganz unkund dieser 

Stunde, das Abschiedswort am Sarg gesagt. Und dann Ilse Heintze, die Mutter 
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deiner Kinder, die als die tatkräftige Begleiterin all dieser Jahrzehnte zu Hildes-

heim und zu Wolfenbüttel gehört; die hier präsent ist durch deine Kinder und 

Kinderskinder, durch zwei ihrer Schwestern; wie sehr aber gerade auch heute 

gegenwärtig in deinen Gedanken und unverdrängt hinfort in euch beiden.

Soll ich als drittes, wenn ich der Toten gedenke, nicht doch auch noch das 

ferne verlorene Land mit Namen nennen, die Heimat von Renates Mutter, Re-

nates Kinderland und das Kinderland ihrer Schwestern, Kants und Herders 

Land, zu dessen Wäldern und Seen gerade auch am glücklichen Tag die Ge-

danken gehen.“37

Viele Glückwünsche aus der Ferne, in der Nähe auch Kopfschütteln über die-

sen zweiten Anlauf, das bürgerliche Sittenbewusstsein war damals noch in 

manchen konservativen Herzen fest eingehakt. Man hielt seiner ersten Frau 

über den Tod hinaus die Treue. Es war eine Wochenend-Ehe. Die Kinder wa-

ren aus dem Haus und hatten ihre eigenen Lebenskreise, sie behielt ihre be-

rufliche Tätigkeit als Musikpädagogin bei Stuttgart und repräsentierte gerne an 

seiner Seite, wo es nötig war. Sie erlebten im hohen Alter noch die Silberhoch-

zeit. Es war für Gerhard Heintze eine neue häusliche Situation, die jedoch 

seinen Eigensinn und seinen Durchsetzungswillen eher stärkten.

Die Asienreise

Als Leitender Bischof der VELKD reiste Gerhard Heintze nach Japan, gerne 

einer „dringlichen“ Einladung der lutherischen japanischen Kirche folgend, 

um mit ihr das bevorstehende Augustana-Jubiläum zu feiern.38 Vorher hatte er 

noch einen kurzen Rundbrief an die Pfarrerschaft verfasst und ihr seinen La-

gebericht vor der Synode zugeschickt. „Ich hoffe, dass einiges darin auch Sie 

interessiert und anspricht.“39 Er nahm seine Frau Renate mit und erfüllte sich 

einen Jugendwunsch: einmal mit der transsibirischen Eisenbahn durch die 

Weiten jenseits des Ural zu juckeln. Vorher trafen beide den Metropoliten Ale-

xey in Moskau zu einem gemütlichen Abend, nach der fünftägiger Fahrt durch 

die Taiga waren sie Gast beim Erzbischof Sevapion in Irkutsk und kamen 

schließlich in Japan an. Heintze predigte zum Semestereröffnungsgottesdienst 

des Lutherischen Kollegs in Tokio, sie waren Gast beim Präsidenten der Japa-

nischen Lutherischen Kirche Ben Mori. Sie erlebten Hiroshima, von dort mit 

der Eisenbahn nach Kumamoto und Osaka, wo sie mit der Braunschweigerin 

Elsbeth Strohm zusammentrafen, die dort eine aufopferungsvolle diakonische 

Arbeit in den Elendsvierteln leistete und mit Frau Hanna Henschel. Sie mach-
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ten drei Tage Zwischenstation in Hongkong und beendeten die Reise in Indien. 

Diese letzte Strecke bewältigte der Bischof allein, und notierte: „Die theoreti-

sche Auseinandersetzung über die „Kirche der Armen“ und die Bedeutung 

der Zuwendung zu den Armen innerhalb des Missionsauftrages, wie sie die 

Tagung der Synode der EKD in Garmisch Partenkirchen Ende Januar dieses 

Jahres kennzeichnete, kam mir von der Wirklichkeit her, wie sie mir in Calcutta 

begegnete, sehr entsetzlich fremd-beschämend vor.“40 Die Reise hatte vier Wo-

chen von Mitte März bis Mitte April 1980 gedauert. Als der Bischof zurückkam, 

waren die Passionszeit und das Osterfest vorbei. In der EZ berichtete Heintze 

von seinen Reiseeindrücken41 und später auch vor der Generalsynode.42

Die Festansprache zum Augustana-Jubiläum 1980 in Augsburg

Eine weitere Aufgabe, die auf ihn als Leitendem zukam und nach der er sich 

nicht gerissen hatte, war eine großangelegte Jubiläumsfeier anlässlich der 450. 

Wiederkehr der Verlesung der sog. Confessio Augustana, des Augsburger Be-

kenntnisses, im Juni 1980. Es war den Pfarrern als Schreckdokument für das 

theologische Examen bekannt. Standard war, dass man ein oder zwei Artikel 

lateinisch zitieren konnte. Mit dem persönlichen Glauben des Kandidaten hat-

te es nichts zu tun. Vor dem Ordinationsakt lud der jeweilige Landesbischof 

die Braunschweiger Vikare zu einem „Ordinationsgespräch“, in dessen Verlauf 

sie die Confessio Augustana unterschreiben sollten wie seit der Reformation 

alle bisherigen Braunschweiger Pfarrer. Wer sich weigerte, weil die Augustana 

seiner Theologie nicht entsprach und weil er einige Artikel unhaltbar fand wie 

z.B. das gerechte Kriege führen in Artikel 16, wurde eben nicht ordiniert. Am 

Anfang des Dienstes stand also eine gelinde Nötigung. Ansonsten blieb die CA, 

wie die Abkürzung hieß, im Alltag der pfarramtlichen Praxis ein unbekanntes 

Wesen.

Nun tauchte es plötzlich wieder auf anlässlich der 450. Wiederkehr seiner Ver-

lesung vor dem damaligen Kaiser. Das war etwas für Historiker, für die Erwe-

ckung und Vertiefung von Glauben und Bekennen griff man zu anderen Bü-

chern. Aber die Lutheraner wollten sich und ihre weltweite Kirchen- 

organisation in Erinnerung bringen und bereiteten ein überdimensionales Fest 

im Juni 1980 in Augsburg vor. Wer den Text noch einmal aus dem Regal holte, 

kam zur Einsicht, dass er für den Gebrauch in der Gemeinde und in der Pre-

digt untauglich war. Er enthielt 28 unterschiedlich lange Artikel, von denen 

keiner das Glaubensverständnis des zeitgenössischen Christen betraf. Vanden-
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hoek und Ruprecht verlegte eine neue deutsche Übersetzung, aber dadurch 

wurde nichts besser und verständlicher.43 Das Bekenntnis widersprach vor 

allem der Kasualpraxis der Pfarrer. Schon Artikel 2 beschrieb das von der 

Erbsünde zersetzte Menschenbild. Kein verständiger Pfarrer setzte bei einer 

Taufe voraus, dass das Ehepaar den Täufling „in Sünden empfangen“ habe und 

der Täufling „von Mutterleib an voll Neigung und Lust zum Bösen sei“. Beson-

ders schwierig war jener Artikel IV von der Rechtfertigung, der die Vorstellung 

eines richtenden Gottes voraussetzte, vor dem der Gläubige sich in die retten-

den Arme des Heilands flüchtet. Der bayrische Landesbischof Johannes Han-

selmann versuchte im Mai 1979 eine „Reaktivierung der Rechtfertigungsbot-

schaft“, die schon bei der Weltversammlung des Lutherischen Weltbundes in 

Helsinki 1963 gescheitert war.44 Zwar hatte der Theologische Ausschuss der 

VELKD unter dem Vorsitz von Prof. Wenzel Lohff einen neuen Anlauf genom-

men, um die „Rechtfertigung im neuzeitlichen Lebenszusammenhang“ darzu-

stellen, blieb aber im Bild vom Richtergott und Retterheiland stecken.45

Die Einzelbeichte (Artikel 11) war allgemein längst zugunsten einer General-

beichte vor dem Abendmahl gewichen. Der 2. Teil (Artikel 22-28) enthielt sehr 

weitschweifige Ausführungen u.a. über den Priesterberuf, Messe, Beichte, Bi-

schöfe. Das Augsburger Bekenntnis hatte seinen hervorragenden Platz in der 

Reformationsgeschichte vor 450 Jahren, aber es war ein extrem zeitgebunde-

nes Dokument, das für die Gegenwart keine Bedeutung hatte.46 Diese musste 

erst umständlich herausinterpretiert werden.

Zum Augustana-Jubiläum vom 22.-29. Juni 1980 strömte zahlreiche Prominenz 

in die Stadt zu einem der ca. 100 Begleitveranstaltungen mit Philipp Potter, Jörg 

Zink, Heinrich Albertz, Johann Baptist Metz, Eberhard Jüngel, mit 200 lutheri-

schen Bischöfen aus aller Welt, mit Bundespräsident Carsten an der Schluss-

veranstaltung auf dem Rathausplatz. „Augsburg erwartet Tausende Gäste aus 

aller Welt“, ließ die EZ die Braunschweiger Leserschaft das Ereignis miterle-

ben.47 Der ökumenische Eröffnungsgottesdienst am 27. Juni, wurde vom Fern-

sehen übertragen. Beim Jugendtreffen in der St. Ulrici Basilika ermahnten der 

mecklenburgische Bischof Rathke und der katholische Ortsbischof Bischof Jo-

seph Stimpfle die Teilnehmer, gerade auf den anders Denkenden und anders 

Frommen zu zu gehen. Mit Piet Jansen konnten die Jugend in einer Sporthalle 

einen kirchentagsähnlichen Abend der Begegnung erleben, ein Fest des Glau-

bens wurde im Rosenau-Stadion gefeiert, Roger Schutz aus Taize kam zu ei-

nem Nachtgottesdienst in den Dom. Die Post gab eine Sonderbriefmarke her-

aus. Die Braunschweiger wurden über die EZ fortlaufend informiert.48
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Aber die Lutheraner blieben unter sich und feierten auch für sich. „Die EKD 

kam praktisch nicht vor“, stellte Wolf Dieter Hauschild ernüchtert fest.49 Die 

Frage nach der Bedeutung der CA für die innere Einheit der EKD wurde nicht 

gestellt. „Man konzentrierte sich auf die innerlutherische Relevanz und das 

Gespräch mit den Katholiken.“ Zurückhaltend begann das Wort des Rates der 

EKD zu diesem Anlass: „Jubiläen in der Kirche erwecken zwiespältige Gefüh-

le. Vielen ist nicht zum Feiern zumute im Blick auf den gegenwärtigen Zustand 

der Christenheit. Auch die Vergangenheit sehen wir mit kritischen Augen an,“50 

aber es sei leichtfertig, an den entscheidenden Stunden der Kirchengeschichte 

nicht innezuhalten. Über der Freude am Bekenntnis sollte nicht der Abstand 

der Zeiten verwischt werden. „Es wäre fatal, lediglich die Bekenntnisse der 

Väter zu rezitieren und darüber die Aufgabe gegenwärtigen Bekennens zu 

versäumen.“51 Deutlicher wurde der 88jährige Martin Niemöller noch vor dem 

Fest: diese Art der Feierlichkeiten erschwere eher das Bekennen heute, statt es 

zu ermöglichen, geschweige denn zu erleichtern. Nach dem Fest überschrieb 

Prof. Wolfgang Trillhaas seinen Eindruck in den Evangelischen Kommentaren 

mit „Ein misslungenes Jubiläum“.52 

In diesem Festtrubel hatte der eher repräsentationsscheue Gerhard Heintze 

eine tragende Rolle. Er war ja der Leitende Bischof der westdeutschen Luthe-

raner und hatte auf der Generalsynode der VELKD, mit der die Feierlichkeiten 

inoffiziell eröffnet wurden, den Eröffnungsvortrag zu halten. Heintze redete zu 

der illustren, mit viel Gästen aufgebrezelten Synode über drei Stunden. Das 

vorliegende Manuskript betrug 43 Schreibmaschinenseiten.53 Aber der Leiten-

de Bischof hatte keine Meinung (und wohl auch keine Lust), wie er gleich zu 

Beginn zugab, sich „mit dem Verständnis der CA und ihrer heutigen Bedeu-

tung im einzelnen“ beschäftigen zu wollen. Genau das hatte diese Versamm-

lung vom Leitenden erwartet. Diese Erwartung erstickte Heintze von Anfang 

an und griff zu einer bezeichnenden List. Der Konfessionsurkunde war das 

Psalmwort Ps. 119, 46 „Ich rede von deinen Zeugnissen vor Königen und schä-

me mich nicht“ als „Überschrift über das ganze Bekenntnis“ vorangestellt. 

Sonderbarere Weise fehlt es in vielen Textausgaben. Eine Entdeckung des Bi-

schofs? Der Verweis auf den biblischen Bezug war typisch für Heintze. Das 

deutete bereits ein innere Distanz zum Augsburger Bekenntnis an, und schuf 

zugleich Raum, weniger vom Bekenntnis als von dem, was ihm selber wichtig 

war, zu reden. Heintze übertrug das Psalmwort auf die lutherische Kirche der 

Gegenwart und benutzte es zur Gliederung: Wer ist das „Ich“? Wie lauten die 

„Zeugnisse“? Wer sind die „Könige“ heute?

Dem Profil dieser langen Rede kommt man erst auf die Spur, wenn man auf die 



423Kapitel 14 – Leitender Bischof der VELKD 

durchgehenden kritischen und abgrenzenden Zwischenbemerkungen achtet. 

Das „Ich“ könnten viele in der Gegenwart nicht mitsprechen, denn „die Gleich-

gültigkeit und das Desinteresse an der Jubiläumsfeier der CA sei nicht nur all-

gemein in der Gesellschaft, sondern weithin auch im sogenannten Kirchenvolk 

noch mehr verbreitet als die grundsätzliche Kritik.“ Das war ein herber Dämp-

fer in der allgemeinen Feiereuphorie. Es gebe auch vor der Jubelfeier warnen-

de Stimmen „maßgeblicher kirchlicher Repräsentanten“, z.B. Martin Niemöl-

lers. In dieser Feierstunde wirkte dieser Name wie eine kalte Dusche. Man 

müsse die scharfe Kritik an der Durchführung der Feierlichkeiten in Augsburg 

durchaus ernst nehmen. Die feiernden Lutheraner befänden sich also in einer 

Minderheitensituation, „durchaus vergleichbar“ mit der Minderheitensituati-

on der damaligen unterzeichenden politischen Repräsentanten von 1530. Ein-

mal bei einem seiner Lieblingsthemen „Minderheitenkirche“ angelangt, die er 

mit den Kirchenaustritten und dem negativen Verhältnis von Tauf- und Beerdi-

gungszahlen weiter unterstrich, befand Heintze die Unkenntnis schlichtester 

biblischer Grundaussagen viel „bedrängender“ als die Unkenntnis der CA. 

Musste dies den Synodalen und Gästen in dieser auf Festlichkeit gestimmten 

Stunde vor die Nase gehalten werden? „Gerade bei den gegenwärtigen Jubilä-

umsfeiern dürften die Anzeichen für eine fortschreitende Erosion der Volkskir-

che uns nicht verborgen bleiben“.54 Nun hatte Jeder verstanden, was Heintze 

nicht wollte.

Heintze relativierte auch den Bedeutungsradius der CA. Die oberdeutschen 

Städte hätten sich seinerzeit in der Tetrapolitana ein eigenes Bekenntnis zuge-

legt. Bedenkenswert fand Heintze den Versuch der Batakkirche in Sumatra, 

unter Verzicht auf die Übernahme der klassischen lutherischen Bekenntnis-

schriften ein eigenes Bekenntnis zu formulieren, das der Situation einer Min-

derheitenkirche mitten in einer säkularisierten Umwelt gerecht werde55. Die 

Batakkirche gehörte dem Lutherischen Weltbund an. Damit hatte sich Heintze 

vor diesem Gremium bereits weit herausgewagt.

Heintze zählte lobend die vielen Initiativen auf, um das Augsburger Bekennt-

nis verständlich zu machen, und lenkte dann den Blick auf jene Aufgaben, die 

in der CA kaum Erwähnung fanden, nämlich das Allgemeine Priestertum aller 

getauften Christen und „die Förderung eigenständiger mündiger Mitverant-

wortung in größtmöglicher Breite.“56 Heintze war also bei einem anderen sei-

ner Lieblingsthemen angelangt. 

Er entdeckte auch in der katholischen Kirche allerlei Annäherungen. Unter 

dem vielversprechenden Titel „Alle unter einen Christus“ hatte die katholisch-

lutherische Kommission, die vor zwei Jahren schon Ergebnisse zu einem ge-
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meinsamen Verständnis des „Herrenmahl“ vorgelegt hatte, im Frühjahr 1980 

eine Stellungnahme zum Augsburger Bekenntnis veröffentlicht.57 Sie befand 

sich nicht unter den Synodenpapieren, daher nahm sich Heintze die Zeit, von 

den insgesamt 28 Artikeln allein 14 in vollen Wortlaut zu zitieren.58 „Wir hof-

fen“, heißt es im Vorwort der Stellungnahme, „dass die in dieser Stellungnah-

me zum Ausdruck kommende Gemeinsamkeit uns der erhofften Einheit unse-

rer Kirchen näherbringt“.59 Ganz ungeniert ging die Kommission sprachlich 

und inhaltlich von der Tatsache zweier Kirchen aus,. Durch die Stellungnah-

me, so hofften die Verfasser, würden „ unsere Kirchen auf dem Weg von ge-

trennten Kirchen zu Schwesterkirchen einen entscheidenden Schritt“ weiter-

geführt.60

Die grundlegenden Artikel des Augsburger Bekenntnisses entsprächen auch 

dem römisch-katholischen Glauben, Das seien keine privaten Meinungen der 

Verfasser, sondern Ergebnisse eines „offiziellen Dialoges“. Dieser dränge „zu 

verbindlicher Annahme seiner Ergebnisse in unseren Kirchen und stelle vor 

die Frage nach Verwirklichung kirchlicher Gemeinschaft“.61 Dass es während 

der Jubiläumsfeier nicht einmal zur einer förmlichen Anerkennung der luthe-

rischen Kirche als Kirche kam, verweist auf eine beträchtliche kirchenpoliti-

sche Differenz in der Beurteilung dieser Frage zwischen dem Einheitssekreta-

riat und der Glaubenskongregation, Heintze interpretierte nicht die aus- 

führlichen Zitate im Hinblick auf die erheblichen Unterschiede innerhalb der 

katholischen Kirche, sondern ließ durch die ausführlichen Zitate sein Einver-

ständnis mit den Verfassern durchblicken, dass das Augsburger Bekenntnis 

„als Ausdruck des gemeinsamen Glaubens angesehen werden könnte.“62 

Heintze sah sogar Fortschritte in der Frage der Unfehlbarkeit. Heintze warnte 

wiederholt vor unsachlichen, ungerechtfertigten Vorwürfen, aber nannte die 

echte, fehlende Gemeinschaft zwischen beiden Kirchen „ein ständiges, be-

schämendes, schuldhaftes Versagen.“63 

Unter dem biblischen Stichwort „von deinen Zeugnissen reden“ nannte Heint-

ze als leuchtendes Beispiel die Tätigkeit der Mutter Theresa in Indien, sowie 

die diakonische Arbeit lutherischer Kirche in Japan und unterstützte die schar-

fe Kritik an dem globalen arm-reich Gefälle, wie sie auf der EKD Synode in 

Garmisch-Partenkirchen und auf der Weltmissionskonferenz in Melbourne ge-

äußert worden war. Er beschäftigte sich mit der Gottesdienstsituation und be-

tonte den Abstand zu den Bekennern von Augsburg. „Wir sind nicht schon 

Bekenner, wenn wir einfach wiederholen, was die Väter damals bekannt ha-

ben.“ Vor allem trenne die inzwischen durch die historisch-kritische Methode 

erforschte geschichtliche Gestalt der Bibel, die eine andere Form der Inkarna-
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tion Gottes sei. Das habe einen Bekenntnis-Pluralismus zur Folge. So habe es 

im Dritten Reich die beschämende Tatsache gegeben, dass die lutherische Kir-

che zwar an der CA festgehalten, sich zugleich aber einem aktuellen Bekennen 

entzogen habe. „In Barmen waren es nicht in erster Linie die Lutheraner, die 

offen aussprachen, was in der damaligen Situation konkret zu bekennen war.“64 

Heintze hatte den kürzlich erschienen ersten Band der Darstellung der Ge-

schichte des Kirchenkampfes von Klaus Scholder gelesen, der die Vorgänge 

aus der Sicht der barthianisch geprägten Bekennenden Kirche schilderte.65 

Bei dem dritten Stichwort „vor den Königen“ sprach Heintze die völlig verän-

derte politische Situation und die politisch-gesellschaftliche Verantwortung 

der Kirche an. Als gelungene Beispiele nannte er die Erklärung der VELKD 

zum § 218 (Schwangerschaftsabbruch) und zur Homosexualität, vor allem bei 

kirchlichen Mitarbeitern. Am Artikel 16 der CA nannte er die Redeweise vom 

„gerechten Krieg“ befremdlich, weil angesichts des mörderischen Atomwaffen-

arsenals kein Krieg mehr vorstellbar sei, der gerechtere Lebensverhältnisse 

herstellen könnte. Der im Evangelium eindeutig bezeugte Friedenswille Gottes 

verpflichte die Christen, „mit allen Mitteln für die Stabilisierung des Friedens 

einzutreten.“66 Über den besten Weg für Frieden und Versöhnung einzutreten, 

mögen unter Christen verschiedene Ansichten herrschen. „Es muss aber auch 

einer kritischen Umwelt deutlich gemacht werden, dass alles Reden und Tun 

der Vermeidung des Krieges und der Förderung von Gerechtigkeit und Frie-

den dienen muss.“67 Er habe den persönlichen Eindruck, dass im Engagement 

für den Frieden die Kirchen in der DDR „aktiver, konkreter und freimütiger 

gewesen seien als die in der Bundesrepublik.“68 Als ein Beispiel für eine för-

derliche Hilfe in Gewaltsituationen nannte Heintze den von der VELKD einge-

richteten Fonds für Gerechtigkeit und Versöhnung.

Mit einem Hinweis auf den biblischen Eingangstext schloss Heintze. Dort hieß 

es „… und schäme mich nicht“. Das passte nicht zu seinem Vortrag, in dem er 

selber immer wieder viel „Beschämendes“ benannt hatte. Im Psalmenkom-

mentar von Hans Joachim Kraus fand er die Übersetzung „..und werde nicht 

zuschanden“.69 „Diese Zuversicht hat ihren Grund nicht in dem, was wir in 

unseren Kirchen planen und tun – darum bleibt es auch heute und morgen 

höchst fragwürdig bestellt –, sondern allein in der Verheißung des Herrn der 

Kirche, dass die Pforten der Hölle seine Gemeinde nicht überwältigen werden 

(Mt, 16,18). Nur um dieser Zuversicht kann auch heute die Aussage der CA 

gewagt werden, das „alle Zeit müsse eine heilige christliche Kirche sein und 

bleiben“ (CA VII).70 Das war ein für Heintze unüblicher, starker rhetorischer 

Schluss.71
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Der reichliche Beifall, so der Synodalpräsident Blendinger, habe gezeigt, „mit 

welcher Freude und mit welchem Interesse die Generalsynode“ den Bericht 

aufgenommen habe. 

In der Aussprache am nächsten Tag empfahl der Schleswiger Bischof  

Karlheinz Stoll und Oberkirchenrat Johannes Meister, Bayreuth, den kritischen 

Ton weiterzuentwickeln, Bischof Wölber hingegen betonte u.a. die Notwendig-

keit von Öffentlichen Vereidigungen der Bundeswehr und des unverzicht- 

baren Gleichgewichts des Schreckens durch Atomwaffen. Er bedauerte, dass 

die Frage der sittlichen Qualität des Soldatenseins ausgehöhlt werde und die 

Kirche dazu schweige.72 

Der Landesbischof schickte der Braunschweiger Pfarrerschaft sein Referat zur 

Information zu.73 

Auch in der Landeskirche waren einige Veranstaltungen organisiert. Propst 

Warmers, der zeitweise die Generalsynode der VELKD als Vizepräsident gelei-

tet hatte, veranstaltete einen Propsteikirchentag Salzgitter Bad, bei dem Propst 

Klaus Jürgens einen Vortrag zur geschichtlichen Entwicklung des Augsburger 

Bekenntnisses hielt. Warmers wandte sich gegen selbstgebastelte Bekenntnis-

se und nannte die CA das grundlegende Bekenntnis. „Diese sachgemäße Aus-

legung der hl. Schrift müsse sich jeder zu eigen machen.74 In der Stadt Braun-

schweig verband Propst Jürgens das 75-jährige Jubiläum der Johanniskirche 

mit einer Zentralveranstaltung des Stadtkirchenverbandes, auf dem Prof. Man-

fred Jakobs einen schwerlastigen Vortrag über „Gottes Gottheit und die Auto-

nomie des Menschen“ hielt. 75

Das Augsburger Bekenntnis wurde dadurch den Gemeindemitgliedern nicht 

näher gebracht.

In der Reihe Riddagshäuser Gespräche des Amtes für Fortbildung diskutierten 

so gegensätzliche Theologen wie Ernst Burkhard Müller, Klaus Jürgens und 

Wolfgang Büscher unter Leitung von Kirchenrätin Elisabeth Prieß über die 

Bedeutung der CA für die Gegenwart. Da sich darin alle einig waren, gab es 

keine kontroverse Diskussion.76

In der Stadt Braunschweig hatten Propst Trojok und Propst Jürgens zu einer 

Vortragsreihe über die Augustana eingeladen. Die Sicht der katholischen Kir-

che hatte Prof. Joop Bergsma, Dechant in Göttingen, geschildert. Vor der Pres-

se hatte Propst Jürgens das gutes ökumenische Klima vor Ort gelobt, aber 

„Zögerlichkeit in Chefetagen“ moniert. Er bedauerte die Formpflicht bei öku-

menischen Trauungen, dass der Sonntagvormittag für ökumenische Veranstal-
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tungen verboten sei und die gastweise Zulassung zum Abendmahl förmlich 

nicht erwidert worden sei.77 

Wie weit der Versuch, das Bekenntnis von 1530 zum Leben zu erwecken, die 

Pfarrerschaft und die Gemeindearbeit erreicht hat, ist ungewiss.

Die Generalsynode 1981 in Wolfenbüttel

Zwei Mal hatte die Generalsynode der VELKD in den letzten 18 Jahren in der 

Landeskirche getagt: in Goslar 1967 und in Bad Gandersheim 1977. Sozusagen 

zum Abschied des Leitenden Bischofs Heintze von der Generalsynode kamen 

die Synodalen im Oktober 1981 nach Wolfenbüttel. Noch einmal hielt Bischof 

Heintze einen längeren Bericht als Leitender und als Catholica-Beauftragter. 

Der auf den ersten Blick farblose Bericht Heintzes, der mal wieder „keinen 

vom Hocker riss“, wird erst verständlich im Zusammenhang mit dem Gesamt-

thema der Synode und im Kontrast zu dem dazu vorgelegten Bericht des Lu-

therischen Kirchenamtes. Die Generalsynode hatte sich als Thema den um-

ständlichen Titel „Vertrauen wagen, Leben, Glauben, Hoffen – Orientierungen 

christlicher Existenz heute“ gewählt. Er wollte eine lutherische Orientierung 

bieten in den Spannungen, die in der Gesellschaft der Bundesrepublik und in 

der evangelischen Kirche beträchtlich zugenommen hatten. Die Regierung der 

USA hatte unter dem Präsidenten Reagan eine neue Ära der Konfrontation mit 

dem Ostblock und eine neue Runde der Aufrüstung begonnen. Die Entwick-

lung einer Neutronenbombe, die Menschen vernichtete, aber Gebäude und 

Gegenstände verschonte, sollte eine kriegerische Auseinandersetzung mögli-

cher erscheinen lassen. Der protestantische Kirchenrat der USA hatte eine 

dringliche Warnung vor der bipolaren Konfrontationspolitik ausgesprochen. 

In der Bundesrepublik sollten Raketen mit Atomsprengköpfen und in be- 

drohlicher Reichweite stationiert werden. Die Sowjetunion war Ende 1979 in 

Afghanistan einmarschiert. Auf dem Kirchentag in Hamburg 1981 waren die 

Befürworter einer weiteren Aufrüstung und ihre entschlossenen Widersacher 

aufeinandergeprallt. Ein ebenso erbitterter Streit wurde in der Bundesrepublik 

über die Errichtung von Kernkraftanlagen ausgefochten. In Norddeutschland 

waren in Lingen 1968, in Stade 1972, in Brunsbüttel 1977 und an der Unter- 

weser 1979 Kernkraftwerke errichtete worden. Weitere waren im Bau: seit 1976 

in Grohnde, Brokdorf und Krümmel. Dabei war es zu heftigen Demonstratio-

nen vor den im Bau befindlichen Kernkraftanlagen und einem unangemessen 

harten Polizeieinsatz gekommen. Auch Pfarrer mit und ohne Talar waren unter 

den Demonstranten. Was würde im Falle eines Atomschlages auf dem Boden 
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der BRD und DDR mit diesen Atomanlagen passieren? Was würde passieren, 

wenn die unaufhörlich in der Luft manövrierenden strategischen Bomberflot-

ten von einem Fehlalarm irritiert würden? In den US Reisebüros wurde für 

Europareisen unter dem Slogan geworben: „Besuchen Sie Europa, solange es 

zu besichtigen ist.“ Am 10. Oktober 1981 versammelten sich in Bonn ca. 300.000 

Teilnehmer zur größten Friedenskundgebung seit Bestehen der Bundesrepub-

lik. Sie war von der Aktion Sühnezeichen und der Aktionsgemeinschaft Dienst 

für den Frieden organisiert worden. Die CDU Bundestagsfraktion hatte bean-

tragt, die Demonstration zu verbieten, weil sie „eindeutig den Zielen Moskaus 

diente“, so Helmut Kohl. Zu den Teilnehmern sprachen Erhard Eppler, Präsi-

dent des Kirchentages, und Pfr. Heinrich Albertz, aber auch Heinrich Böll und 

viele andere. Eine Ansprache des erkrankten Martin Niemöller wurde vorge-

tragen. An den Vorkundgebungen in Bonn hatten sich Helmut Gollwitzer und 

Dorothea Sölle beteiligt.

Zehn Tage später tagte die Generalsynode. Der Präsident des Lutherischen 

Kirchenamtes Dr. Günter Gassmann beschrieb die Situation mit zwei Nach-

richten folgendermaßen: Das uns allen aufgetragene Ringen um den Frieden 

könne nur dann wahrhaftig geschehen, wenn es aus dem Geist der Toleranz, 

der Freiheit und der Bergpredigt geschehe. „Dies sagte der russische Germa-

nist Kopelew in seiner Dankesrede zur Verleihung des Friedenspreises des 

deutschen Buchhandels. Als der das gesagt hatte, in der Tagesschau, kam ein 

Schnitt und der Sprecher der Tagesschau sagte, der amerikanische Präsident 

Reagan habe zugegeben, dass in der militärischen Planung ein begrenzter ato-

marer Konflikt für Europa für möglich gehalten wird, so dass die beiden Groß-

mächte in eine direkte atomare Auseinandersetzung nicht einbezogen 

würden.“78

Wie würde die Generalsynode auf diese Lage reagieren. Auf den Tischen der 

Synodalen lag ein Blatt mit einigen harten Anfragen von 14 Pfarrern der Braun-

schweigischen Landeskirche. Darin hieß es u.a. „Wir fragen Euch: Wie verhelft 

Ihr unserer Regierung zu mehr Abrüstungsfähigkeit? Teilt Ihr unsere Ansicht, 

dass unser Land im Ernstfall nicht mehr verteidigungsfähig ist und sich die 

Rüstungssituation in den 80er Jahren so zuspitzen wird, daß Bischöfe und  

Synodale den Christen im Lande nur noch raten können, den Arbeitsplatz in 

der Rüstungsindustrie zu verweigern? Wie kann die Kirche bei der notwendi-

gen Verwandlung der Arbeitsplätze behilflich sein?

Wir fragen Euch: wollt Ihr, Brüder und Schwestern in leitenden Ämtern unse-

rer Kirche, eine Sprache sprechen, die ganz undiplomatisch die Mächtigen zur 
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Umkehr vom Rüstungswahnsinn ruft, die die Sündhaftigkeit der Geschäfte mit 

Rüstung – und zwar nicht nur die Rüstungsexporte, sondern auch der Rüs-

tungsproduktion im eigenen Land – und deren Profit beim Namen nennt und 

ihnen das Evangelium vom Reichtum Gottes sagt, das sie arm an Waffen 

macht?“ 

Zunächst aber stand die ordentliche Vorlage des Lutherischen Kirchenamtes 

zur Beratung. Das Lutherische Kirchenamt hatte eine 20 Seiten lange, ausge-

feilte und wohl abgerundete Ausarbeitung unter dem obigen Synodenthema 

vorbereitet, das die Synodalen in einigen Arbeitsgruppen zur Kenntnis neh-

men, bearbeiten und auch Anträge dazu stellen sollten.79 Es war als lutheri-

sche Orientierung in der Friedensfrage gedacht. Der Vorlage war das Luther-

wort vorangestellt: „Dieses Leben ist ein Vorspiel des künftigen Lebens. Wenn 

Gott dieses Leben, das der Verderbnis unterworfen ist, mit unzähligen Gütern 

so schmückt, wie wird Er dann erst das künftige Leben gestalten, in dem keine 

Sünde mehr sein und ewige Gerechtigkeit blühen wird?“80 Dieses Zitat ist der 

Schlüssel für die gesamte Arbeit. Zunächst wurden als „Zeichen der Zeit“ die 

Ängste angesichts des Wettrüstens und die unterschiedlichen Vorstellungen 

einer Friedenssicherung benannt81 und theologische Vorüberlegungen ange-

stellt, wonach die Krisensituation ein Hinweis auf Gott sei. Die Einsicht, die 

Krise nicht bewältigen zu können, überführe den Christen der Schuld und Sün-

de. Allein das Kreuz und die Auferstehung Jesu Christi seien Grund des Glau-

bens, der über das Scheitern, Sünde und Tod hinausführe.82 Für den Bereich 

Frieden und Umwelt wurde zwar die „unvorstellbare Bedrohung“ durch die 

atomare Aufrüstung sowie der irrationale Rüstungswettlauf und Rüstungsex-

plosion verurteilt, aber gefolgert: „Es ist christliche Überzeugung, dass die prä-

ventive Anwendung militärischer Gewalt kein legitimes Mittel der Politik ist. 

Ein militärischer Einsatz ist äußerstenfalls zur Verteidigung denkbar, dabei 

muss deutlich sein, was verteidigt werden soll“.83 Danach galt auch für den 

Atomkrieg wie für alle Kriege noch die alte Devise vom gerechten Krieg, wo-

nach Verteidigungskriege für einen Christen hinnehmbar seien, nicht aber prä-

ventive. Die Redeweise vom gerechten Krieg waren schon lange zum Schlag-

wort der Kriegspropaganda verkommen, weil alle kriegführenden Staaten 

behaupteten, ihre Kriege seien reine Defensivkriege. Angeprangert wurde wei-

terhin der „Raubbau an den Schätzen unserer Erde“ und gefordert wurde ein 

„neuer Lebensstil“, um dann aber auf das Motto zu Beginn einzuschwenken: 

„Christen werden in dieser Situation durch Wort und Tat zu verdeutlichen su-

chen, dass sich – bei allem Einsatz zur Erhaltung der irdischen Lebens – ihr 

Vertrauen und ihre Hoffnung in erster Linie auf das ewige Leben, damit aber 
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auch auf die Zukunft dieser Welt richtet.“ Die Bemühungen um die Zukunft 

der Menschheit würden immer an Grenzen stoßen, nämlich an Sünde, Leiden 

und Tod. Da Gott sich aber den Zeitpunkt des Endes der Welt vorbehalten 

habe, sollten Christen alle Mögliche daran setzen, dass Menschen ihren Tod 

nicht durch Hunger, Seuchen oder Kriege fänden.84 

Der Hinweis auf das Ende der Welt und das dahinter liegende ewige Leben war 

Jahrhunderte altes dogmatisches Lehrgut, und durch die Vorstellung einer ato-

maren Selbstauslöschung wieder belebt worden, aber ein ewiges Leben da-

nach und gar ein Gericht Gottes gehörte zu den verblassten Glaubensgütern. 

Die Vorlage des Kirchenamtes exerzierte im Folgenden nach dem gleichen 

Schema die christlichen Grundwerte Glaube und Hoffnung und verwies im-

mer wieder auf ein ewiges Leben als „neue Heimat im Reiche unseres Herrn 

und Gottes.“

Diese Orientierung war für die säkulare Welt unverständlich, auch für jene 

Kirchenmitglieder, die zwar eine gewisse Bindung an eine Gottesvorstellung 

bekundeten, aber den dogmatischen Aussagen stark entfremdet waren. Es war 

eine Orientierung für den harten Kern der lutherischen Kirchengemeinden, 

der verunsichert erschien und gefestigt werden sollte. Daher die auffällige, 

dem harten Kern geläufige Verwendung der „Sprache Kanaans“.

Neben der Orientierung sollte die Arbeit jedoch auch abgrenzen und die Un-

terschiede hervorheben, etwa jenen Frieden, den humanistische und atheisti-

sche Gruppen erstreben, von dem Frieden, der bei Gott ist und von Gott 

kommt, nämlich den „höheren Frieden“; sie sollte unterscheiden die optimis-

tische Überzeugung, die Welt verbessern zu können von dem Glauben, dass 

die sündige und verdorbene Welt vergehen werde und danach ewiges Leben 

zu erwarten sei; die idealistische Hoffnung, dass eine Verbesserung der Ver-

hältnisse machbar sei, von der christliche Hoffnung auf ein Reich Gottes nach 

Überwindung von Leiden, Krisen und Tod. Diese gezielte christliche Abgren-

zung zielte auf ein Ende von Bündnismöglichkeiten. Längst hatte sich seit den 

Ostermärschen in den 60er Jahren eine Bündnispraxis zwischen nichtchristli-

chen und christlichen Gruppen entwickelt, die gerade nicht auf Abgrenzung 

setzte, sondern neue und zwar gute Erfahrungen mit andersorientierten Grup-

pen machte. An der Bonner Kundgebung hatten sich christliche, kommunisti-

sche, sozialdemokratische, liberale Gruppen beteiligt. Bündnispraxis war bei 

der Ausarbeitung des Lutherischen Kirchenamtes nicht im Blick.

Diese „Orientierung“ blieb für die Öffentlichkeit uninteressant. Siegfried v. 

Kortzfleisch, der als Schriftleiter der Lutherischen Monatshefte in diesem Jahr 

diese Aufgabe abgab und stellvertretender Chefredakteur des Allgemeinen 
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Deutschen Sonntagsblattes wurde, veröffentlichte im Dezemberheft lediglich 

eine auf der Synode verabschiedete Entschließung unter der Überschrift „Nie 

dagewesene Bedrohung“,85 aber daneben eine längere Beschreibung der Frie-

densdemonstration in Bonn „In vielem ein Schlüsselerlebnis. Die Bonner De-

monstration hinterlässt Spuren“.86 

Heintze hatte als Leitender Bischof die Arbeit des Kirchenamtes vorher erhal-

ten und nahm in seinem Lagebericht, mit dem die Generalsynode eröffnet 

wurde, keinerlei Bezug auf diese Arbeit. Im Gegenteil: er betonte wiederholt, 

dass sein Lagebericht nicht mit dem Kirchenamt abgestimmt sei.

Unter der unklaren Gliederung „Glaube, Hoffnung, Liebe“ verbreitete sich 

Heintze zu Fragen des Gottesdienstes, des Konfirmandenunterrichtes, des 

Kirchbaus, usw. usw. – es war eine in die uferlose Breite gehende Darstellung. 

Da Heintze zugleich als Catholica-Beauftragter sprach, äußerte er sich zur Situ-

ation zur katholischen Kirche. Sein übermächtiger Wunsch, Brücken zum an-

deren Ufer zu schlagen, hinderte ihn an einer nüchternen Bilanz der stagnie-

renden Situation. Er lobte das Augustana-Jubiläum und den folgenden 

Papstbesuch über alle Maßen, räumte Defizite ein, um im gleichen Atemzug, 

Defizite innerhalb der evangelischen Kirche anzumahnen. 

Bezeichnend indes waren die anderen Akzente, die der Leitende Bischof setz-

te. Er begrüßte die neuen Abendmahlsformen, das sog, Feierabendmahl, auf 

den Kirchentagen. Es sei eine neue Aufgeschlossenheit vieler Gemeindemit-

glieder, ganz besonders auch Jugendlicher für das Abendmahl zu beobachten. 

Angesichts der generationslang beklagten Verkümmerung der Abendmahls-

praxis sei dies mit Dankbarkeit zu vermerken.87 Heintze ergriff wiederholt Par-

tei für die Situation der Jugendlichen. Es sei kein Wunder, wenn Jugendliche 

angesichts der Unfähigkeit ihrer Väter und Vorväter, den Unheilsentwicklun-

gen wie Rüstungseskalation, ständiger Weiterentwicklung der Atomwaffen, der 

latenten Kriegsgefahr und der ungerechten Verteilung der Energieversorgung 

zu steuern, resignierten oder die Flucht in die Drogenszene oder in blinde 

Gewalttätigkeit ergriffen.88 Heintze begrüßte besonders die Beteiligung von Ju-

gendlichen an den Kirchentagen. Es wäre krasses Unrecht, im wesentlichen 

pure Demonstrationssucht oder ähnliches als Motiv zu vermuten. Das vielfäl-

tige neue Suchen und Fragen und die Bereitschaft zu persönlichem Engage-

ment, auch wo Unbequemlichkeit und Opfer damit verbunden sind, seien 

ernst zu nehmen.89 Er halte es grundsätzlich für etwas Positives, wenn junge 

Menschen sich heute bei ihrem Einsatz für den Frieden verstärkt auf die Berg-

predigt berufen. „Statt hier sofort von Schwärmerei zu reden, sollte im Ge-
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spräch mit ihnen vielmehr erkundet werden, ob die Berufung auf die Bergpre-

digt wirklich ernst und konsequent genug ist und ob wir selber es hier an 

Eindeutigkeit des Gehorsams und der Nachfolge Jesu Christi haben fehlen las-

sen.“ 90 „Für uns“, die Lutheraner, sei der Mangel an Phantasie, Geduld und 

opferbereiter Liebe gewiss die größere Gefahr als ideologisch verzerrte, wirk-

lichkeitsfremde Überaktivität.“ Solidarisierte sich Heintze unausgesprochen 

etwa mit den Demonstranten in Bonn? Im Bericht der EZ wurde sein entgegen-

kommendes Verständnis für die Jugend hervorgehoben.91 

Heintze erinnerte weiterhin daran, dass in den Ländern des Ostens, aus denen 

eine Aggression drohe, ebensolche Menschen lebten, die von Ängsten bewegt 

seien und die von Jesus Christus zu Brüdern und Schwestern gemacht worden 

seien. Heintze hatte zuvor, wie auch sonst, seine Anerkennung für die Christen 

in der DDR ausgesprochen: „Wir erleben an ihnen, was es heißt, bewusst eine 

unterprivilegierte Minderheitensituation anzunehmen, ohne sich resigniert 

und verängstigt in die Isolierung zurückzuziehen und sich von der säkulari-

sierten Umwelt abzukapseln, sondern zuversichtlich und entschieden alle 

Möglichkeiten des Zeugnisses und Dienstes für Jesus Christus inmitten einer 

sie umgebenden nichtchristlichen Gesellschaft wahrzunehmen.“ Es sei wahr-

scheinlich, dass die Minderheitensituation immer mehr auch das Schicksal 

der Kirchen in der Bundesrepublik werde.92 Die konzentrierten Aktionen an-

lässlich des missionarischen Jahres 1980 hätten nicht die Erwartungen erfüllt, 

die Erosion der Volkskirche entscheidend aufzuhalten.

Inzwischen dämmerte die Anfrage der 14 Braunschweiger Pfarrer auf den Ti-

schen der Synodalen und keiner der Braunschweiger VELKD Synodalen War-

mers, Hasse, Runge führte sie in den Geschäftsgang der Generalsynode ein. 

Sie sollte durch Nichtbeachtung in den Papierkorb wandern. 

Da fragte der Lüneburger Superintendent Martin Voigt, der Braunschweiger 

Bischofskandidat vom Juni 1981, ob es dem Frieden diene, wenn die General-

synode schweigend darüber hinweggehe und ob die Anfragen in einer Arbeits-

gruppe aufgegriffen worden seien. Der Präsident bedankte sich sehr für die 

Anfrage und verlas ein Schreiben an die Pfarrer und verwies auf die Vorlage 

des Lutherischen Kirchenamtes.93 Damit war die Anfrage zwar formal beant-

wortet, gehörte jedoch nicht zu den Synodenpapieren. Das soll hiermit nach-

geholt werden.94 

In der Aussprache zum Lagebericht äußerte sich der Bischof auf Befragen un-

gewöhnlich direkt und persönlich. Der Vorsitzende der Kirchlichen Sammlung 
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Hannover, der Superintendent Malte Haupt, bemängelte die Grundaussage 

Heintzes, er verstehe sich als ein Anfänger im Glauben. Es müsse auch von der 

Mitte des Glaubens die Rede sein. Petrus habe schließlich gesagt: „Wir haben 

geglaubt und erkannte: Du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes.“95 

Heintze verstand dies als eine grundsätzliche Anfrage an sein persönliches 

Glaubensverständnis und hätte kurz auf sein Grundsatzreferat bei der Gene-

ralsynode in Goslar 1967 verweisen können, wo er eben über die Frage refe-

riert hatte: „Was heißt: „Ich glaube an Jesus Christus?“ Stattdessen erwiderte 

er persönlich: „Ich weiss sehr wohl, dass es in der Heiligen Schrift auch das 

Wort über das Wachsen des Glaubens gibt, und ich bin dankbar dafür und 

meine, dass ich in meinem Leben auch dieses und jenes in dieser Richtung 

habe erfahren dürfen. Trotzdem komme ich, je älter ich werde, eigentlich nicht 

darüber hinaus, was etwa Dietrich Bonhoeffer über die Anfänge des Glaubens 

und des Verstehens gesagt hat, bei denen wir bleiben. Und zwar nicht, weil 

Bonhoeffer das gesagt hat, sondern weil ich meine, dass das wirklich eine oft 

vergessene Grundaussage der Heiligen Schrift ist, die von uns nur allzu oft 

übersehen wird.“96 Enno Rosenboom, Oberkirchenrat im Kieler Landeskir-

chenamt, empfand die Aussagen Heintzes über die Formen der Gewaltanwen-

dung in der Gesellschaft als zu einseitig. Heintze sei ausgegangen von der Po-

sition Frieden schaffen ohne Waffen und habe sich dann für eine begrenzte 

Anwendung von Gewalt ausgesprochen. Rosenboom fehlte eine lobende Er-

wähnung der Polizeigewalt und erwähnte als Beispiel dankbar die Haltung des 

Polizeipräsidenten beim Einsatz während der Bonner Demonstration am 10. 

Oktober.97 Heintze erwiderte, nicht der Verzicht auf Gewalt, aber die Anwen-

dung von Gewalt bedürfe nach dem Neuen Testament „ständiger Rechtferti-

gung“. Heintze unterstützte die Aussagen des Leitenden Bischofs der Vereinig-

ten Kirche in der DDR, wonach in den Kirchen das Wort „Pazifist“ verdächtig 

erscheine, aber jene, die Gewalt anwenden, „allzu selbstverständlich ange-

nommen würden.98 Auch der bayrische Dekan Hans Sommer, später langjähri-

ger Vizepräsident der Generalsynode, kam auf die Bonner Demonstranten zu 

sprechen. Die hätten, um glaubwürdig für eine Energiewende einzutreten, alle-

samt mit dem Fahrrad nach Bonn fahren sollen.99 Auch das Banalargument, 

dass der Strom aus der Steckdose komme, ließ sich der Bayer nicht entgehen. 

Er vermisste eine Verteidigung, „dass Polizei das Eigentum derer schützt, die 

durch entartete Demonstrationen geschädigt werden“.100 „Entartet“ war ein 

Wortschatz, der weniger in seinem Dekanat Ansbach als im weiter gelegenen 

München seinerzeit offiziöse Verwendung gefunden hatte. Es lag Heintze nicht, 

diese verdächtige Wortwahl in seiner Antwort aufzuspiessen. Er reagierte eher 
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altersweise: „Im ganzen, so meine ich, haben wir ältere Menschen allen Grund, 

nicht herablassend mit jungen Menschen zu reden, sondern wir sollten uns, 

gerade weil wir älter sind, doppelt bemühen, sie in dem, was sie treiben – oft 

auch in verkehrter Richtung treiben – überhaupt verstehen, und uns dabei 

auch erinnern, was wir selber – auch vielleicht schon unsere Väter und Vorvä-

ter – versäumt haben und was dazu beigetragen hat, dass junge Menschen 

heute so sind und sich äußern, wie sie das tun“.101 Heintze bekundete sein ge-

wachsenes Verständnis für die Außenseiter im Evangelium. In der Wolfenbüt-

teler Trinitatiskirche, in der Heintze den Eröffnungsgottesdienst gehalten hatte, 

hatte ein Außenseiter, der junge Theologiestudent Düllmann, Flugblätter ge-

gen die kriegsverherrlichenden Heldengedenktafeln für die Toten des 1. Welt-

krieges ausgerechnet im Volkstrauertaggottesdienst verteilt. Nun bekannte er 

vor der Generalsynode: „Je länger ich mich damit beschäftige, desto mehr 

wird mir deutlich, welche Rolle eigentlich die Außenseiter im Evangelium 

spielen und wie oft sie von Jesus hervorgehoben werden gegenüber denen, 

die eigentlich institutionell die Wahrer des Glaubens gewesen wären. Ich habe 

mir selber gegenüber größere Angst davor, dass ich zu schnell mit den Glau-

bensaussagen und mit meinem Bekenntnis fertig werde als davor, dass ich in 

einen Relativismus hineingeraten könnte… Ich würde also doch daran festhal-

ten – jedenfalls für mich persönlich – dass wir gerade dann, wenn wir wachsen 

im Glauben, über die Anfänge des Glaubens und Verstehens nicht 

hinauskommen“102 Mit einer Art persönlicher Treue gegenüber dem Bibelver-

ständnis bekräftigte Heintze die durch eigene Glaubenserfahrung gehärtete 

Grundaussage vom beständigen Jüngersein und der lernenden Kirche. Aber 

er beschloss seine Antwort, und das war das letzte Wort des scheidenden 

Leitenden Bischofs, mit dem Hinweis auf den Monatsspruch für den Oktober 

1981: „Die Freude am Herrn ist eure Stärke.“ „Darum würde es mir gehen, so-

wohl in meiner persönliche Existenz wie auch im Blick auf die weitere Exis-

tenz unserer Kirchen: dass man etwas mehr, als es üblicherweise bei uns der 

Fall ist, davon merkt, dass uns wirklich diese Freude bestimmt und dass diese 

Freude und nichts anderes unsere Stärke ist.“103 
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Kapitel 15 Die Lage der Landeskirche 
zu Beginn der 80er Jahre – Zurück zur 
Volkskirche?

Die volkskirchliche Entwicklung / die ausgehöhlte Volkskirchlichkeit / Verhei-

ßung und Probleme des Amtes / die Reformationsjubiläen 1978 als Selbstbe-

hauptung der Volkskirche / Neujahrsempfänge / VELKD Studie Volkskirche – 

Kirche der Zukunft?“ Volkskirche im Wandel / Der Lagebericht 1980 / Die 

Visitationspraxis

Das Tempo auf dem Weg von einer Volkskirche zu einer Minderheitenkirche 

war sehr viel langsamer geworden. Das lag vor allem an dem stabilen und so-

gar steigenden Kirchensteuereinkommen. Den Stand der volkskirchlichen 

Struktur der Landeskirche macht folgende Tabelle anschaulich.

Die volkskirchliche Entwicklung

Ein Vergleich der Zahlen über die Mitglieder und der Amtshandlungen gibt 

einen Überblick über die volkskirchliche Entwicklung in der Landeskirche.

Die Braunschweigische Landeskirche am Ende der 70er Jahre

Jahr Mitglieder Taufen Trauungen Bestattungen Konfirmierte Abendmahl

1965 648.400 10.426 4.789 7.713 9.118 139.083

1981 538.000 4.857 1.840 7.428 9.125 168.317

2003 417.576 3.697 841 5.769 4.733 154.092

Quelle: Kirchliches Jahrbuch     

1965 war das Jahr der Einführung von Gerhard Heintze zum Landesbischof, 

1982 das Jahr seines Abschieds. In dieser Zeit war die Mitgliederzahl um ca. 

110.000 Personen gesunken. Dafür gibt es drei Gründe: die Menschen zogen 

aus dem Gebiet der Landeskirche fort, die Anzahl der kirchlichen Bestattun-

gen übertraf kontinuierlich die der Taufen, die Anzahl der Austritte übertraf 

kontinuierlich die der Eintritte. In diesem Zeitraum waren 9.386 Personen in 

die Kirche eingetreten und 49.033 Personen ausgetreten. Die Anzahl der Tau-

fen hatte sich ca. halbiert. Das lag nicht nur an der sinkenden Zahl der Mitglie-

der, sondern vorwiegend an der sinkenden Zahl der Geburten, aber die Taufe 
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wurde auch weniger begehrt als vor 16 Jahren. Die Säkularisierung machte 

sich noch deutlicher an der sinkenden Zahl der kirchlichen Trauungen be-

merkbar, deren Zahl sich ebenfalls wesentlich mehr als halbiert hatte: von 

4.789 auf 1.840 um 2.949. Die Erosion der Volkskirche machte sich bei der 

Gruppe im mittleren Lebensalter besonders bemerkbar. Es fehlen Zahlen zum 

Vergleich mit der Anzahl der Eheschließungen, aber die zunehmende Single-

kultur wird ein weiterer Grund gewesen sein. Die Zahl der Bestattungen und 

Konfirmanden war stabil. Die Zahl der Abendmahlsgäste hatte zugenommen. 

Die Erosion vollzog sich demnach vor allem an den seit Jahren bröckelnden 

Rändern der Landeskirche.

Die vielfache Behauptung von der relativen Stabilität der Volkskirche, wie sie 

die Umfrageergebnisse der Untersuchung „Wie stabil ist die Kirche?“ nahe leg-

te, hatte sich als irreführend herausgestellt. Das macht ein weiterer Vergleich 

mit den Zahlen aus dem Jahr 2003 deutlich. Die Mitgliederzahl ist erneut um 

120.000 Mitglieder gesunken, die Zahl der Konfirmanden hat sich halbiert, 

ebenfalls die Zahl der kirchlichen Trauungen. Schon 1981 war der Abwärts-

trend erkennbar, aber die Landeskirche ließ sich täuschen, denn der Landes-

kirchensteueranteil nahm nicht in diesem dramatischen Anteil ab. Die 

schrumpfenden Kirchengemeinden nahmen die Erosion nicht so ernst, weil 

sich die finanziellen Zuweisungen zu ihrem Kirchengemeindehaushalt nicht 

rapide verschlechterten. Auch die Geldrücklagen im landeskirchlichen Haus-

halt wie in denen der meisten Gemeinden schmolz keineswegs dahin, sondern 

hielt sich auf verhältnismäßig hohem Niveau. Aber darüber wurde nicht ge-

sprochen und diskutiert. Auch die Einkünfte der hauptamtlichen Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeiter nahmen nicht ab, sondern steigerten sich, wenn auch 

geringfügig. Es gab also für die Pastorinnen und Pastoren der Landeskirche 

kein Motiv, über eine Veränderung ihrer persönlichen Situation und die der 

Kirchengemeinde nachzudenken. Es konnte nur schlechter werden. 

1981 gab das Landeskirchenamt ein Informationsblatt mit der Karte der Lan-

deskirche und den 13 Propsteikirchen heraus. Das Gebiet der Landeskirche 

wird überdeutlich von der Grenze zur DDR markiert. „Drüben“ ist alles an-

ders. „Drüben“ ist es leer, nur Magdeburg erinnert daran, dass dies Gebiet 

bewohnt ist und dass es dort auch viele Kirchengemeinden gibt. Neben die 

Zeichnung waren folgende Zahlen gesetzt. Die Landeskirche gliedere sich in 13 

Propsteien und 397 Kirchengemeinden. Die Mitgliederzahl betrage 558.000. Die 

Landeskirche unterhalte 207 diakonische Einrichtungen, 16 Beratungsstellen, 

87 Kindergärten und 7 Freizeit- und Tagungshäuser. Die Aufzählung war als 
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Dank an die Kirchensteuerzahler gedacht, die mit ihrer Steuer den Unterhalt 

dieser Einrichtungen ermöglichten. Die Zahlenkolonne sagte wenig über die 

Kirchlichkeit in der Landeskirche aus, denn die Steuer wurden automatisch 

von der Lohn- bzw. Einkommenssteuer abgezogen. 

Die ausgehöhlte Volkskirchlichkeit

Die Erosion der Volkskirche erfolgte nicht nur an den Rändern, sondern seit 

langem von innen.

Anlässlich des Deutschen Pfarrertages im September 1968 in der Stadt Braun-

schweig hatte der Bischof zur Begrüßung der Pfarrerschaft aus der evangeli-

schen Kirche in Westdeutschland im Deutschen Pfarrerblatt eine Vorstellung 

der Landeskirche geschrieben1. Heintze war seit drei Jahren in der Landeskir-

che, bereits viel in der Landeskirche herumgekommen und hatte die Pfar-

rerschaft durchbesucht. Er hatte auch, so viel es ging, sonntäglich gepredigt. 

„Mir selber ist es immer eine große Freude, wenn ich Gelegenheit habe, mit 

Gemeinden unserer Landeskirche im Gottesdienst zusammenzusein. Dabei 

spielt es für mich keine Rolle, ob es sich um eine kleine oder große Gemeinde 

handelt.“2 Der Bischof kam zu einem kritischen Gesamturteil. Die Braun-

schweiger Region galt sprichwörtlich als eine unkirchliche. Ihm war der Säku-

larismus hierzulande aufgefallen, offenbar im Gegensatz zur Lage und zum 

Milieu im Hildesheimischen. Dieser Säkularismus sei durch wohlwollende 

Gleichgültigkeit, weniger durch aktive, kämpferische Kirchenfeindschaft cha-

rakterisiert. Bei der Auseinandersetzung mit der Kirchlichen Sammlung um 

das Verständnis der Bibel bleibe die Hauptfrage, „wie dem säkularisierten, der 

Kirche und ihrer Botschaft entfremdeten Menschen unserer Zeit die Christus-

botschaft so ausgerichtet werden kann, dass sie ihn wirklich trifft,“3 Als beson-

dere Beschwerung empfand Heintze die „gering entwickelte Bereitschaft der 

Gemeinden zu aktiver, selbständiger Mitverantwortung.“ Die „Pastorenkirche“ 

sei hier besonders ausgeprägt. Die Selbstisolierung des Pfarramtes in und ge-

genüber der Gemeinde habe schon eine lange Tradition.. Die Gefahr der Isolie-

rung im eigenen innerkirchlichen Bereich sei in einer relativ kleinen Landes-

kirche besonders groß. Das gesellschaftspolitische Engagement junger Leute 

sei „angesichts der Lethargie und der Neigung zu einem selbstzufriedenen 

Provinzialismus in unseren Gemeinden“ eine heilsame Beunruhigung.4 Trotz-

dem habe es immer wieder ein „vielgestaltiges Zeugnis des Glaubens, der 

Hoffnung und der Liebe“ gegeben. 
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Der Bischof kannte aus den Visitationsberichten das Ausmaß des außeror-

dentlich schlechten Gottesdienstbesuches. Er betrug ca. 0,5 – 2 % der Gemein-

demitglieder. Aber darüber wurde nicht geredet. Er wurde nicht zur Kenntnis 

genommen, er wurde auch nicht in den Pfarrkonventen thematisiert. Die Er-

fahrung des jungen Pfarrers, anhaltend vor vier bis acht erwachsenen Gemein-

demitgliedern einen agendarisch ausgestalteten Gottesdienst zu halten, löste 

bei ihnen einen Schock und die Frage nach dem Sinn einer solchen Veranstal-

tung aus. In der Landeskirche kursierte die Liedfassung: „Liebster Jesu wir 

sind vier (statt: hier), dich und dein Wort anzuhören“. Da die Bibeltexte vor 

allem im Gottesdienst gehört wurden, blieb die Bibel ein unbekanntes Buch. 

Auch das Glaubensbekenntnis und oft auch das Vaterunser blieben unbe-

kannt. Der Wissensstand der Gemeindemitglieder befand sich auf einem uner-

hörten Tiefstand. Trotzdem wurden Taufe und Konfirmation und auch die Be-

stattung vom Pfarrer begehrt. Es war also keine Unkirchlichkeit, sondern eine 

ausgehöhlte Kirchlichkeit.

Die noch aktiven Kirchenmitglieder befanden sich seit Jahrzehnten in einer 

Minderheitensituation. 

Der stellvertretende Landesbischof OLKR Rudolf Brinckmeier sprach in sei-

nen vor der Landessynode geäußerten „Gedanken am Ende eines Amtsweges 

„von der weit verbreiteten Unchristlichkeit“, und bezog das nicht nur auf die 

Braunschweiger Region. Er musste es wissen, denn er war in der Landeskirche 

auf zwei Dörfern Landpfarrer gewesen und zwischendurch Pfarrer in Potsdam. 

Er beschrieb das übliche, ihm begegnende Kirchenmitglied folgendermaßen: 

„Ich nehme von meinem Gegenüber an, dass er ein getaufter, vom dreieinigen 

Gott in der Taufe angenommener Mensch ist, der irgendwann in seinem Leben 

einmal von Jesus Christus gehört hat, vielleicht auch einmal gebetet hat, si-

cher mal im Gottesdienst gewesen ist. Aber schon das weiß ich alles nicht 

mehr richtig.“5 Welche Aussichten hatte in dieser Lage das kirchliche Amt?

Verheißung und Probleme unseres Amtes

Am 13. Februar 1978 war Bischof Heintze zu einem Vortrag in den Braunschwei-

ger Pfarrerverein eingeladen worden. Der Vorsitzende, Propst Herdieckerhoff, 

hatte ihm als Thema „Probleme und Verheißung des Amtes“ genannt. Herdie-

ckerhoff hatte erwartet, dass Heintze die gegenwärtige Lage der Braunschwei-

ger Pfarrerschaft und ihre Problematik analysieren würde, um dann als Trost 

die Verheißung zu benennen. Das entsprach der üblichen Gliederung von „Ge-

setz und Evangelium“. Heintze drehte jedoch die Thematik um, und sprach 
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zunächst von der grundlegenden Verheißung als Voraussetzung des Amtes, 

aus dem sich dann auch die Probleme beschreiben ließen, um dann jedoch 

wieder zur Verheißung zurückzukehren.6 Das entsprach seinem grundlegen-

den theologischen Denken, das das Evangelium dem Gesetz vorordnet. „Die 

Erfahrung von Gottes Güte treibt zur Buße und Umkehr und dann wieder zur 

Verheißung zurück.“7 

Heintze gliederte sein Referat konventionell nach den drei trinitarischen Ge-

stalten Gottes als Schöpfer, Erlöser und Geist. Die Zuwendung von Gott dem 

Schöpfer bestehe in dem unbedingten Ja Gottes zur Schöpfung und zur Welt. 

Statt die Schöpfung zu bewahren, bedrohe sie der Mensch durch die uferlose  

Ausweitung des eigenen Wirtschaftswachstums, durch die Gefahren der Kern-

energie, durch die Arbeitslosigkeit und die Rüstungseskalation. Die Aufgabe 

der Kirche sei es, zur notwendigen allgemeinen Bewusstseinsbildung beizutra-

gen. „Ich befürchte, dass wir in unserer Kirche mehr dazu neigen, uns diesen 

und anderen unbequemen Fragen von gesellschaftspolitischer Relevanz zu 

entziehen, als einseitig und ohne zureichende Begründung im Detail Partei zu 

ergreifen.“8 Gott habe das Ja zur Welt noch nicht widerrufen und auch die 

komplizierte, widerspruchsvolle Welt bleibe seine Welt. So wie die Schöp-

fungszusage nicht in einer natürlichen Offenheit der Welt für Gott begründet 

sei, so auch nicht die Zusage von der Rechtfertigung des Gottlosen durch 

Christus von einem allgemeinen dogmatischen Satz, sondern nur durch das 

Wagnis des persönlichen Bekenntnisses „Christus sei mein Herr.“ Es komme 

in der Verkündigung also darauf an, dieses Ergriffensein durch Christus immer 

wieder deutlich zu machen und zwar als Anfänger des Glaubens und nicht als 

Habender. Es gelte, sich aus dieser Erwartungshaltung auf die jeweilige Ver-

kündigungsaufgabe zuzurüsten und sich weder von der kleinen Schar noch 

durch sonstige Enttäuschungen abhalten zu lassen. Das Versprechen von der 

Rechtfertigung des Gottlosen gelte universal, allen Menschen, auch den Ver-

blendeten und Terroristen. Ein Christ dürfe in der Nachfolge Jesu auf keinen 

Fall aufhören, den Unrechtstäter in der Kraft der Liebe Jesu Christi zu suchen. 

Gott der Heilige Geist habe den Weiterbestand der heiligen christlichen Kirche 

versprochen. Dabei könne der Weg der Kirche in Zukunft in die Minderhei-

tenexistenz führen. Schon jetzt sei die Zahl der wirklich praktizierenden Chris-

ten in den Gemeinden eine Minderheit. Gegen das Ausbleiben von Erfolgser-

lebnissen sei daran festzuhalten, „dass das Wirken des Geistes Gottes die 

Kirche erhält und stets neu begründet.“ Immer wieder fänden sich Menschen 

neu zur Gemeinde, die Zahl der Theologiestudenten wachse. Aber Heintze 

benannte nun auch Probleme. „Wenn unsere Gottesdienste lahm und müde 
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wirken, kann das auch daran liegen, dass man uns anmerkt, dass wir selber 

viel zu wenig von der lebendigen Anrede durch das Wort Gottes von der le-

bendigen Kraft des Singens und Betens und von der Gegenwart des Herrn in 

der Feier des Heiligen Abendmahls erwarten.“9 Aber Heintze ermuntert auch, 

sich bei den herkömmlichen Formen des Gemeindelebens nicht zu begnügen. 

Heintze fasste seinen gedanklichen Ansatz am Ende noch einmal zusammen: 

„Gerade wo wir den Ausgangspunkt bei den großen Verheißungen Gottes neh-

men, die über unser Christsein und über all unserem Dienst in dem uns aufge-

tragenen Amt stehen, werden wir umso tiefer auch die nicht bewältigte Proble-

matik unserer christlichen und pfarramtlichen Existenz, unseres vielfältigen 

schuldhaften Zurückbleibens hinter dem, was uns eigentlich aufgetragen ist, 

erkennen. Aber wir brauchen und dürfen in dieser Erkenntnis unserer Verle-

genheiten nicht stehen zu bleiben, sondern dürfen uns aufs Neue dem Herrn 

zuwenden, der seine Verheißungen noch nicht zurückgenommen hat. Mir lag 

an nichts anderem in diesem Vortrag, als uns miteinander neuen Mut zu 

machen.“10

Die vom Bischof der Pfarrerschaft angebotene Ermutigung bestand in dem 

Hinweis auf die Voraussetzung des Amtes, nämlich das Gott sich in vielen Ge-

stalten dem Amt liebevoll zuwendet. Die anwesende Pfarrerschaft hatte eine 

aktuelle Problemskizze ihrer Alltagsamtssituation erwartet und konnte den 

Hinweis auf die theologische Voraussetzung als ein Ausweichen missdeuten. 

Eine Reaktion oder Diskussion über das Referat des Bischofs ist mir nicht be-

kannt.

Das Reformationsjubiläum 1978 in Braunschweig und Goslar

Die eine Antwort auf die Erosion der Volkskirche und die ausgehöhlten Kirch-

lichkeit war die tröstliche Besinnung auf die Voraussetzung des Amtes. Eine 

andere Antwort war der Versuch einer Zusammenfassung der noch vorhande-

nen volkskirchlichen Gruppen und Kräfte sowie eine Art Selbstbehauptung 

und Selbstvergewisserung der Rolle der Kirche in der Gesellschaft. So können 

die Jubiläumsveranstaltungen des Jahres 1978 verstanden werden, 

Der Stadtkirchenverband Braunschweig veranstaltete unter der Leitung von 

Propst Klaus Jürgens im September 1978 eine zwei Wochen dauernde Jubilä-

umsfeier anlässlich des 450. Jahrestages der Einführung der Reformation in 

der Stadt Braunschweig am 5. September 1528.11

In diesen 14 Tagen wurden der Stadtgesellschaft zwölf Vorträge mit zehn aus-

wärtigen Referenten, drei Podiumsdiskussionen, drei Konzerte, eine Ausstel-
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lung, zwei Buchpräsentationen und zahlreiche Exkursionen mit Kirchenbe-

sichtigungen angeboten, dazu in allen Stadtkirchen besondere Gottesdienste. 

Das Ziel war eine Präsentation der evangelischen Kirche „in der Breite“, wie 

Propst Klaus Jürgens der Presse erklärte.

Ein Höhepunkt der Vortragsserie war der Vortrag des viel gelesenen Buchau-

tors Jörg Zink, Stuttgart in der Braunschweiger Stadthalle, umrahmt von mo-

dernen Kirchenliedern. Zink kam mit seiner der kritischen Theologie aufge-

schlossenen, unmittelbar verständlichen Rhetorik dem theologischen Stand 

der Braunschweiger Stadtpfarrerschaft weit entgegen. 2.000 Zuhörerinnen und 

Zuhörer füllten die Stadthalle. Es war die bestbesuchte Veranstaltung seit vie-

len Jahren. Das Signal nach außen war: die Kirche brauche sich nicht zu ver-

stecken, könne noch eine ansehnliche Menge von Kirchenmitgliedern und 

Sympathisanten mobilisieren. Neun Vorträge beschäftigten sich historisch mit 

den Vorgängen zur Reformationszeit, der EKD Umweltbeauftragte Kurt Oeser 

mahnte „unsere gemeinsame Verantwortung für die Zukunft des Menschen“ 

und Altpräses Hans Thimme erinnerte an „Reformation und Weltverantwor-

tung“. Helmut Stammberger brachte sich mit seiner Reihe „Braunschweiger 

Gespräche zur Gesellschafts- und Sozialpolitik“ ein und ließ über „Kirche und 

Sozialstaatlichkeit“ diskutieren. Ein Markt der Möglichkeiten am Springerbrun-

nen und ein Jugendgottesdienst mit der schmissigen Peter Janssen Band ga-

ben dem Fest Kirchentagsflair.

Den Eindruck einer „Kirche in der Breite“ konnte inhaltlich weiterhin durch 

eine Beteiligung der römisch-katholischen Kirche vermittelt werden. Schon 

bei dem Empfang für 120 Repräsentanten von Politik, Gesellschaft und Partei-

en im Altstadtrathaus hatte der katholische Propst Trojok erklärt, seine Stadt-

kirchen freuten sich bei diesem Anlass mit. Keiner solle alleine feiern. In ei-

nem Hörsaal der Technischen Universität diskutierten auf oberster Ebene 

Erzbischof Degenhardt, Paderborn und Bischof Heintze über das Thema „Öku-

mene – wohin?“ Dabei ging es vor allem darum, Gemeinsamkeit zu demonst-

rieren und nicht, kontroverstheologische Themen inhaltlich zu öffnen und 

weiterzuentwickeln. Das galt auch für die sich anschließende Podiumsdiskus-

sion. Am nächsten Tag diskutierten Vertreter der drei Parteien mit Professoren 

über„unsere gemeinsame Verantwortung für die Zukunft des Menschen.“ 

Beim Festakt im Altstadtrathaus“ versicherte Oberbürgermeister Glogowski 

der Propstei die Einschätzung der evangelischen Kirche als einer wichtigen 

gesellschaftlichen Kraft. Hauptpastor Prof. Wenzel Lohff sprach über „Der Auf-

trag der Reformation heute.“

Der Evangelischen Studentengemeinde war das Programm viel zu nostalgisch. 
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Sie verteilte Flugblätter mit 9,5 Thesen, in denen es u.a. hieß, die Kirche werde 

weitgehend nicht von der Basis her, sondern hierarchisch-bürokratisch von 

oben her getragen. Der Mangel der Reformation, den Untertanengeist nicht 

überwunden zu haben, sei bis heute nicht aufgearbeitet. Im Kampf gegen Ras-

sismus und Militarismus treten die westdeutschen Kirchen als Bremser auf. 

„Die Chance unserer Kirche sehen wir darin: Sie ist (noch!) ein wichtiger Frei-

raum in unserer enger werdenden Gesellschaft“.12

Dieser Mangel wurde aus der Sicht der ESG bereits bei der Auftaktveranstal-

tung in der Brüdernkirche deutlich, vor der sie die Flugblätter verteilte. Zur 

Eröffnung der 14tägigen Festwoche wurde die wiederhergestellte Brüdernkir-

che unter dem Geläut aller evangelischen Stadtkirchen feierlich eingeweiht. 

Das war zu diesem Anlass ein symbolträchtiger Akt, denn von der Brüdernkir-

che hatte Johannes Bugenhagen die Reformation der Stadt Braunschweig 

durch eine Predigtserie eingeleitet.

Die Einweihung nahmen in einem Abendgottesdienst Bischof Heintze, Propst 

Jürgens und der Gemeindepfarrer Jürgen Diestelmann vor. Die Teilnahme von 

Heintze entbehrte nicht einer gewissen Ironie. Als 1970 die besonderen Aufga-

ben eines Bischofs für die Verfassung genannt wurden, hieß es: Kirchen ein-

weihen. Auf den Wunsch Heintzes wurde diese Zeremonie aus dem Aufgaben-

katalog eines Bischofs gestrichen. Das wirke auf ihn katholisch. Jetzt waren die 

Zwänge des Amtes so groß geworden, dass er diese repräsentative Aufgabe 

nicht seinem Stellvertreter Wandersleb überlassen konnte. Es gab einen ande-

ren Grund zur Teilnahme. Der Brüdernpfarrer Dr. Hellmut Lieberg hatte  

Bischof Heintze seinerzeit mitgeteilt, dass er in der Brüdernkirche die Kanzel 

nicht betreten dürfe.13 Aus Glaubensgründen, die oben im Kapitel 5 geschildert 

sind. Heintze setzte sein Recht, auf allen Kanzeln der Landeskirche zu predi-

gen, administrativ nicht durch. Nun war es so weit. Am Freitag, dem 15. Sep-

tember betrat der Bischof die Brüdernkirche und weihte sie ein. Von der fest-

lich versammelten Gemeinde ahnte kaum einer die Brisanz des Vorgangs. 

Heintze ließ sich nichts anmerken. Liturgisch geschulte Besucher stellten fest, 

dass der Einweihungsgottesdienst nicht als festlicher Abendmahlsgottesdienst 

begangen wurde, bei dem die vasa sacra feierlich auf den Altar gestellt wur-

den. Das blieb dem Bischof und dem Braunschweiger Propst verwehrt, denn 

sie hatten nach Auffassung des Brüdernpfarrer Jürgen Diestelmann nicht die 

bekenntnisrechte Abendmahlsauffassung, von der die reformierten Christen 

z.B. ausgeschlossen waren.

Die Brüdernkirche war überfüllt, die Freude groß, aber der Kirchenraum für 

die kleine lutherische Bekenntnisgemeinde überdimensioniert. Für sie war im 
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schönen Hohen Chor ausreichend Platz. Wozu also dieser Kirchenraum? 

Der Wiederherstellung der Brüdernkirche lag kein inhaltliches Konzept zur 

Gestaltung des kirchlichen Lebens neben den dicht benachbarten Stadtkir-

chen Petri, Andreas, Katharinen, Martini und Michaelis zu Grunde. Für den 

Leiter des Stadtkirchenbauamtes Dr. Dorn war es eine vordringlich architekto-

nische Aufgabe.14 Das war kurzsichtig gedacht.

Aber die Brüdernkirche war nicht nur historisch ein besonderer Ort, sondern 

auch ein Gefechtsfeld in der theologischen Auseinandersetzung der Gegen-

wart. Von hier aus waren mit den Braunschweiger Thesen 1966 die liberalen 

theologischen Positionen Rudolf Bultmanns und die Einführung des Pastorin-

nengesetzes unerbittlich und anhaltend bekämpft worden. Daher dispensierte 

sich die Brüderngemeinde mit einem besonderen Angebot von dem übrigen 

Programm. Sie annoncierte eine eigene Jubiläumswoche.15 Die Brüdernkirche 

war ja der Mittelpunkt der Kirchlichen Sammlung, weswegen keine Frau je die 

dortige Kanzel betreten sollte. Am Sonntag dem 17.9 feierte die Brüdernge-

meinde die erste festliche Hochmesse mit Domprobst Dr. P.O. Sjögren, Göte-

borg und der „richtigen“ Einweihung, z.B: mit Altarweihe und viel Weihrauch. 

Für den 24.9. war ein Festvortrag vom evangelikalen Prof. Peter Beyerhaus 

„Das Bekenntnis der Wahrheit und die Ideologien unserer Zeit“ angekündigt. 

Am 29.9. traf sich die Kirchliche Sammlung, und es sprachen im Franziskussaal 

Pfr. Berglund, Schweden, Pfr. Thomsen Dänemark und Pfr. Büscher, Helmstedt 

zum brüderntypischen Thema „Der Kampf um die Geltung des Bekenntnisses 

in den lutherischen Kirchen Deutschlands.“ Danach feierten die Anwesenden 

eine Hochmesse zum Michaelisfest mit Bischof Sakrausky, Wien. Ins offizielle 

Festprogramm waren diese Veranstaltungen nicht aufgenommen worden. So 

wurden Risse in der Breite der Braunschweiger Stadtkirchen sichtbar.

Die Jubiläumswoche machte den Sonderstatus der Propstei Braunschweig in-

nerhalb der 12 übrigen Propsteien deutlich. Keine andere konnte sich schon 

finanziell ein solches Programm erlauben wie eben nur Braunschweig, das 

eine Sonderrolle spielte. Es signalisierte auch eine Sonderrolle gegenüber dem 

Landeskirchenamt. Außer OLKR Becker war kein Kollegiumsmitglied im Pro-

gramm vorgesehen.

Die Festwoche wollte auf universitärem Niveau sich den Themen der Zeit stel-

len und zog eine große Anzahl prominenter Referenten an wie Staatssekretär 

Axel v. Campenhausen (CDU), Staatsseketär a. D. Gottfried Mahrenholz (SPD), 

OKR Dr. H. Echternach (Kirchenkanzlei) und elf Professoren unterschiedli-

cher Fakultäten aus bundesdeutschen Universitäten. Sie wollte auch theolo-
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gisch Flagge zeigen, nämlich als eine gut lutherische und zugleich traditionell 

liberale Propstei. Das sollte auch in der übrigen Landeskirche Schule ma-

chen. 

Zum Schluß wurden alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu einem Fest ins 

Ölper Waldhaus eingeladen. Die Jubiläumswoche diente der Stärkung des in-

neren Zusammenhalts der evangelischen Kirche in der Stadt und der Demons-

tration nach außen als einem unübersehbaren volkskirchlicher Faktor in der 

Braunschweiger Stadtgesellschaft.

Der Stadtkirchenverband wiederholte eine solchen Stadtkirchentag im nächs-

ten Jahr und lud zu einer Hauptversammlung am 9. Oktober 1979 sozusagen 

als Magnet den Generalsekretär der Ökumenischen Rates, Philipp Potter aus 

Genf, ein. Das war ein Wagnis, denn Potter war ein besonders in der EKD um-

strittener Mann, weil er ein eiserner Verfechter des Antirassismusprogrammes 

und dessen Sonderfonds war. Wieder war die Stadthalle für kirchliche Verhält-

nisse enorm gefüllt, es waren ca. 1.000 Gemeindemitglieder gekommen, dazu 

300 Sänger und Posaunenbläser, Domkantor Helmut Kruse leitete ein offenes 

Singen. Man sang das von Potter gedichtete viel benutzte Vaterunserlied in 

Calypsorhythmus, Potter blieb in seiner Ansprache gemäßigt, weil man ihm 

vorher gesagt hatte, dass in Braunschweig ein eher konservatives Klima herr-

sche16; unter den Amtsbrüdern ging der Spruch um, die Einladung von Potter 

koste wieder 100 Kirchenaustritte. Der Bischof hielt ein zweites Referat über 

„Vielerlei Sprachen – ein Geist“17 Es war nicht zu erwarten, dass eine ähnliche 

Mobilisierung der Kirchengemeinden gelingen würde, wie im Jubiläumsjahr, 

aber es blieb auch bei geringeren Zahlen der Eindruck einer gefestigten Volks-

kirche. Zu diesem Thema sprach auf einer Tagung der Kirchenvorsteher, mit 

der der Stadtkirchentag schloss, der frühere Braunschweiger Heinrich Her-

mann Ulrich, vom Diakonischen Werk in Stuttgart „Unsere Arbeit in den Ge-

meinden – Wen erreichen wir? Die missionarische Herausforderung der 

Volkskirche“.18 

Wie im Vorjahr setzte die Studentengemeinde einen Kontrapunkt und lud zum 

Ärger des Propstes Potter am 9. Oktober zu einem Hochschulgottesdienst am 

spätern Vormittag in die Magnikirche ein.19 Das Thema des Gottesdienstes lau-

tete „Ohne Waffen leben“. Unter diesem Thema hatte die BZ bereits am Vortag 

berichtet.20 Die Stundentengemeinde erinnerte mit diesem Thema an das Anti-

militarismusprojekt der Vollversammlung von Nairobi, das in den bundesdeut-

schen Kirchen gerne verschwiegen wurde. Der Gottesdienst bestand aus Lie-

dern und Gedichten gegen den Krieg und Informationen zum Rüstungswettlauf. 
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Potter sprach sich entschieden gegen den Waffenexport und für vermehrte 

Anstrengungen für den Frieden aus, „wenn wir den Namen Jesus Christus zu 

Recht tragen wollen“. „Ich will auch ohne Waffen leben“, pflichtete er der Stu-

dentengemeinde bei.

 

Neujahrsempfänge

Ein weiterer Versuch, die Aushöhlung der Volkskirche zu stoppen, war die 

Einführung von Neujahrempfängen. Seit 1979 lud Bischof Heintze die „gesell-

schaftlich relevanten Eliten“ zu einem Neujahrsempfang der Landeskirche ein. 

Das machten andere Landeskirchen auch so. 1979 kamen 200 Persönlichkeiten 

des öffentlichen Lebens in das Braunschweiger Altstadtrathaus, das Domor-

chester spielte, und der Studiendirektor des Rotenburger Predigerseminars 

Ludolf Ulrich hielt einen längeren Vortrag über die veränderte Gestaltung der 

Ehe, die sich von der Großfamilie zur Kleinfamilie entwickelt habe und schloss 

mit Postulaten an die Politik (u.a. Verlängerung des Mutterschutzes, Erhöhung 

des Kindergeldes.) Derlei bekamen die Eliten auf Empfängen nicht immer ge-

boten. Der Bischof hatte einleitend erklärt, die Landeskirche wolle sich auf 

diese Weise bei den Kirchensteuerzahlern bedanken. Das Wichtigste waren 

die Kontakte und Gespräche zwischendurch mit Regierungspräsident Heinz 

Renner und Oberbürgermeister Gerd Glogowski und vielen anderen. Unter 

der biederen Überschrift „Die Ehe muss auch weiterhin eine Gabe Gottes blei-

ben“ hatte die Evangelische Zeitung von diesem Experiment in Wort und Bild 

berichtet.21 Es war keine Veranstaltung, bei der auf theologische Feinheiten 

geachtet werden sollte. So hatte der Studiendirektor erklärt, die Ehe sei eine 

Möglichkeit, den Bezug zum Schöpfer mittelbar zu finden. Diese Art natürli-

cher Theologie war eigentlich passe, oder schon wieder im Kommen?

Beim zweiten Neujahrempfang Januar 1980 am selben Ort referierte der Ham-

burger Hauptpastor Prof. Dr. Wenzel Lohff zum Thema „Grundwerte und Got-

tes Gebot“. Dazu war eine ökumenische Schrift erschienen, an der Lohff mitge-

arbeitet hatte. Es gebe in der Gegenwart eine Krise der ethischen Orientierung, 

die durch die Eigengesetzlichkeit der Zivilisation ausgelöst sei, weniger durch 

radikale Gesellschaftskritiker. Ihr setze die Kirche die Ethik Jesu entgegenset-

ze, die in dem Prinzip der Gegenseitigkeit wurzele. Davon motiviert werde das 

„stählerne Gehäuse der Zivilisation“ durchbrochen. Das war einer jener 

schwerlastigen Vorträge, die den Eindruck der Gelehrsamkeit hinterließen, 

welcher auf die veranstaltende Kirche zurückstrahlte, aber deren Ende man 

herbeisehnte, um sich wieder einander zuzuwenden. Regierungspräsident Jo-
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achim Passow erklärte in einem Grußwort, das Verhältnis Staat-Kirche sei „in 

den letzten Jahren eher stärker geworden“.22

VELKD Studie „Volkskirche – Kirche der Zukunft?“

Anders als die evangelischen Kirchen in der DDR, deren Kirchenleitung per-

spektivisch eine Diaspora-Situation vorausdachten, beharrten die lutherischen 

Kirchen in der BRD auch in der Zukunft auf dem volkskirchlichen Status. Un-

ter dem Titel „Volkskirche – Kirche der Zukunft?“ veröffentlichte der Theologi-

schen Ausschusses der VELKD 1977 eine Arbeit mit dem Untertitel „Leitlinien 

der Augsburger Konfession für das Kirchenverständnis heute“.23 Die Arbeit 

umfasst verschiedene Referate, die vor dem Ausschuss gehalten wurden, dar-

unter das Referat von Trutz Rendtorff „Theologische Probleme der Volkskir-

che“, und eine ausführliche Einleitung unter der Federführung vom Hambur-

ger Hauptpastor Wenzel Lohff. Sie versucht, den Begriff der Volkskirche von 

den Bestimmungen der Confessio Augustana her zu erläutern, die eine Volks-

kirchlichkeit in ihren vielen Ausprägungen gar nicht kannte. 

Zentrale Aussagen der CA wie von der Rechtfertigung und von Wort und Sak-

rament als Mitte der Gemeinde waren aus der Praxis der Volkskirche völlig 

verschwunden und wurden von den Verfassern auf eine Theorieebene geho-

ben, die mit dem Leben der Gemeinde kaum etwas zu tun hatten. Handfeste 

Fragen wie: Können alle, die wollen und kommen, zum Abendmahl zugelassen 

werden, können Kinder von Eltern wie Paten, die nicht zur Kirche gehören, 

getauft werden, können katholische Christen in einer evangelischen Gemein-

de mitarbeiten, wie weit geht die Bündnisfähigkeit mit linken und rechten 

Gruppen, wie weit kann die Gemeinde selbständig über ihre Gottesdienstfor-

men entscheiden – diese Fragen wurden mit geschwollenen Äußerungen über 

die Freiheit eines Christenmenschen nicht beantwortet. Die VELKD verstand 

und versteht sich noch heute gegenüber der EKD als theologische Werkstatt. 

Tatsächlich erwies sich diese Arbeit über die Zukunft der Volkskirche als we-

nig hilfreich. Im Literaturverzeichnis fehlen bezeichnenderweise die Arbeiten 

aus der evangelischen Kirche in der DDR, die sehr viel näher an der Alltags-

praxis der Gemeinden waren.

Das Braunschweiger Mitglied des Theologischen Ausschusses war Ernst 

Burckhard Müller, Pfarrer an der Vincenzkirche in Schöningen, danach an der 

Katharinenkirche in Braunschweig und der letzte Propst, den Bischof Heintze 

noch einführte. E. B. Müller verkörperte jenen Typ in der Pfarrerschaft, der  

mit hochgeistigen, anspruchsvollen Predigten aus den Niederungen der  
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Gemeinde in eine praxisferne Theologie und Theorie flüchtete und nicht  

selten in Zynismus endete.

Volkskirche im Wandel

Die Bereitschaft, sich auf den Weg aus dem scheinbar noch gesicherten volks-

kirchlichen Gehäuse in die ungesicherte Zukunft einer Minderheitenkirche in 

einer unkirchlichen, säkularen Umwelt zu begeben, war in den Kirchenge-

meinden gering, in der Braunschweigischen Landeskirche wie in vielen Ge-

meinden der benachbarten provinzsächsischen Landeskirche. Das Profil einer 

lernenden Kirche blieb an der Basis undeutlich. Als Heintze gebeten wurde, 

einen Aufsatz für die Festschrift für Heinrich Hermann Ulrich in Stuttgart an-

lässlich dessen 65. Geburtstages zu verfassen, wählte er den Titel „Volkskirche 

im Wandel – Bewahren und Erneuern“.24 

Heinrich Hermann Ulrich hatte in der Landeskirche Spuren hinterlassen. Als 

Gemeindepfarrer von Berel in der Nachkriegszeit hatte er heftig auf einen in-

neren Neuanfang in der Landeskirche und als Pfarrer der Inneren Mission auf 

Belebung der erstarrten Gemeindearbeit gedrängt. Von der Weltmissionskon-

ferenz in Bangkok begeistert zurückgekehrt hatte er vorgeschlagen, den Begriff 

„Mission“ zu vergessen. Dann war er Direktor der theologischen Hauptabtei-

lung des Diakonischen Werkes in Stuttgart geworden und berichtete von seiner 

Tätigkeit im KURIER unter der Überschrift Zeugnis und Dienst der Kirche in 

der heutigen Welt“.25 Es war zu lesen, dass er „der abbröckelnden Volkskirch-

lichkeit“ mit „erwecklicher Predigt“ und „Methoden der Evangelisation“ be-

gegnen wollte.26 

Vom Wandel einer Volkskirche war im Aufsatz von Heintze nicht mehr die 

Rede. Heintze stellte die Kirchenreformbewegung von 1963-1967 der massiven 

Kritik der Bekenntnisbewegung gegenüber, verwies auf die „immer noch er-

staunlich ausgedehnte Reichweite volkskirchlichen Bewusstseins“, und schil-

derte dann „Möglichkeiten umfassender kirchlicher Erneuerung“ in Bereich 

des Gottesdienstes, der Mission und der Diakonie. Heintze betonte, dass der 

Gottesdienstbesuch keineswegs so dramatisch rückgängig sei, wie es oft hinge-

stellt werde, verwies dann jedoch auf entmutigend kleine Besucherzahlen. 

Umso nötiger sei es, die gottesdienstliche „Diaspora“Gemeinde vor der Resig-

nation und auch vor dem freiwilligen Rückzug in ein selbst gewähltes Ghetto 

zu bewahren.“27 Hier tauchte einmal ziemlich einsam der Begriff der „Diaspo-

ragemeinde“ auf, ohne ihn zu erklären und weiterzuführen. Ansonsten blieb 

es bei bereits wiederholt vorgetragenen Wünschen nach vermehrtem Abend-
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mahlsbesuch, Taufgottesdiensten im Sonntagsgottesdienst, einem gelegentlich 

differenzierten Gottesdíenstangebot und einer Beteiligung von mehreren Ge-

meindemitgliedern am Gottesdienstgeschehen. Die ökumenische Verbunden-

heit in den Kirchengemeinden sei gering. „Sicher stehen wir hier heute erst am 

Anfang eines dringend nötigen Veränderungsprozesses namentlich was das 

Gemeindebewusstsein anbelangt.“28 Es war seinerzeit überlagert von dem 

„weit verbreiteten Protest gegen das Antirassismusprogramm des Weltrates 

der Kirchen gerade in den Kerngemeinden“, also gerade dort, wo für eine ver-

mehrte Lernbereitschaft geworben werden müsste. Heintze erinnerte an ver-

mehrte Einzelseelsorge, an Laienbesuchsdienst, an die Einrichtung kleiner 

Gemeindeeinheiten und an die Absage an jede Form von Gewalt. Aber es fehl-

te der Bezugsrahmen des aus der Volkskirche allmählich auswandernden Got-

tesvolkes, wie ihn sein Freund Krusche schon sechs Jahre vorher benannt 

hatte. Als Anstöße innerhalb einer erodierenden Volkskirche wirkten die An-

regungen als Mini-Reformschritte innerhalb des restaurativen Systems. 

Der Lagebericht 1980

Als Heintze im März 1980 den Synodalen seinen letzten – wegen der geschei-

terten Bischofswahl war es der vorletzte – umfangreichen, vielstündigen Lage-

bericht unter der Überschrift „Wo stehen wir? Wohin gehen wir?“ vorlegte, 

beschäftigte er sich zunächst sehr ausgiebig mit von ihm für vordringlich ge-

haltenen Themen: der politisch-gesellschaftlichen Verantwortung der Kirche 

(die Friedensaufgabe, der Schutz des ungeborenen Lebens, der Lebensstil, 

Bundestagswahl). Aber Heintze entfaltete das Thema ohne Rücksicht auf die 

gesellschaftliche, politische Lage in der Region, z.B. auf die Atommülllager in 

Schacht Konrad, Asse und Morsleben, oder die Müllverbrennungslager bei 

Esbeck, auf die Arbeitslosigkeit in der Region und die Flüchtlingsfrage. In ei-

nem zweiten Teil unter der umfassenden Überschrift „ökumenischen Exis-

tenz“ beschrieb der Bischof die Verbindungen der Landeskirche zur Konföde-

ration, zur EKD, VELKD, zur KEK, zur ACK. Er kam erst ganz zum Schluss bei 

der Frage „Wohin gehen wir?“ auf die Kirchenstruktur zu sprechen.29 Eine Fort-

führung volkskirchlicher Strukturen sei nicht mehr selbstverständlich. Das 

klang sehr viel vorsichtiger als noch im Schwunge des Jahres 1969. Aber der 

Bischof benannte als Anzeichen einer „inneren Aushöhlung der Volkskirche“30 

den Rückgang der Kirchenmitglieder von 650.000 auf 560.000 Personen, das 

erhebliche Überwiegen der Beerdigungsziffern gegenüber den Taufziffern. Es 

vermehre sich die Anzahl der Jugendlichen, die ohne christliche Unterwei-
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sung heranwachse. Immer weniger könne mit dem Nachwirken lebendiger 

christlicher Tradition gerechnet werden. Das dürfe nicht dazu führen, „sich 

ängstlich und engherzig auf die Pflege interner Kirchlichkeit zurückzuziehen.“31 

Es eröffne vielmehr die Chance, „neu auf die Einzigartigkeit der Christusbot-

schaft und auf ihre Abweichung vom allgemeinen „common sense zu achten“.32 

Die Zeit der drückenden Vakanzen werde vorübergehen aber neue Arbeiter 

im Weinberg würden nur dann eingestellt werden können, wenn die zur Zeit 

Aktiven zu finanziellen Opfern bereit seien. Auf keinen Fall dürfe es wieder zu 

einem verengten Begriff der Pastorenkirche kommen.

Heintze schloss mit einem eindrucksvollen Zitat des Mecklenburger Landesbi-

schofs Rathke, der in seinem letzten Rundbrief an seine Mitarbeiter an die 

neutestamentliche Verheißung erinnerte:

 „Die Glaubwürdigkeit der christlichen Gemeinde besteht nicht in der überzeu-

genden Macht ihrer Worte, sondern im demütig-bescheidenen und verborge-

nen Handeln von Seiten einer kleinen Zahl verstreuter Gemeinschaften, die 

als Jünger in der eschatologischen Hoffnung und unter der Verheißung Christi 

leben. Wenn es denn so ist, dass das Christentum in unserer Welt zu einer 

Minderheit geworden ist, dann sollten wir endlich die Rolle ein- und anneh-

men und nicht mehr – aber auch nicht weniger – als eine verborgene Kern-

gruppe für die Erlösung der Menschheit sein wollen“.33 

In dem Zitat wurde die zukünftige Gestalt der Kirche als Minderheit beschrie-

ben. Heintze fühlte sich bei der Standortbestimmung in einer Übergangssitua-

tion von der Volkskirche zur Minderheitenkirche und schloss mit der Bitte im 

Silvesterlied von Jochen Klepper, sicher schreiten zu können „an deiner 

Hand“.

Das war nicht die Welt der Synodalen. Sie lebten in ihren Dörfern und auch in 

den Städten noch in vermeintlich unangefochten satten volkskirchlichen 

Mehrheiten. Sie konnten ihrem Landesbischof Heintze nicht mehr folgen und 

erstreben mehrheitlich einen anderen Weg als in die Minderheitenkirche. Da-

mit war jedoch die Alternative „Volkskirche oder Minderheitenkirche“ für die 

Zukunft nicht entschieden, wenn auch kurzfristig der von Bischof Heintze skiz-

zierte Weg nicht gangbar erschien. Erst 30 Jahre später hatte sich der Anteil 

der evangelischen Bevölkerung in der Landeskirche drastisch, oft weit unter 

50 % gesenkt. Die Entwicklung in der EKD seit 1989/90 sowie die Schaffung 

künstlicher, übergroßer Kirchengebiete stellt sich unter dem Zitat des letzten 

Mecklenburger DDR Bischofs Rathke als ein verhängnisvoller Irrweg dar, der 

die Entwicklung zur Diasporakirche nur zeitweise aufhalten wird. 1995 stellte 

ein Arbeitskreis „Kirche von morgen“ das Modell „Minderheit mit Zukunft“ 
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erneut zur Diskussion,34 das 1999 von Helmut Zeddies in der Abhandlung „Von 

der Minderheit mit Zukunft zur Kirche mit Hoffnung“ weiterentwickelt wur-

de.35 Diesen Ansatz nahm Bischof Weber vor der Landessynode am 30. Mai 

2013 auf und berichtete aus Erfahrungen aus der anglikanischen Kirche, z.B. in 

der Stadt Leicester, „wo christliche Gemeinden mutig auf die Situation reagie-

ren, dass sie als ehemalige Staatskirche zur Minderheitsreligion geworden 

sind“. Es werde im Übergang ein Nebeneinander von neuen und bewährten 

Gemeindeformen geben. Damit wird fortgesetzt, was Heintze als ein Fortschrei-

ten und Wachsen in der Nachfolge bezeichnete. Die enge Beziehung von Blei-

ben und Wachsen im Johannesevangelium erinnerte ihn daran: „Bei Jesus 

bleiben und seine Lehre bewahren kann nur, wer in der Erkenntnis und in der 

Nachfolge fortschreitet und wächst.“ Das sei in der Tat für alles, was in der 

Kirche geschehe, konstitutiv.36

Visitation

Das letzte bedeutsame Gesetz mit der Unterschrift Bischof Heintzes im Landes-

kirchlichen Amtsblatt war das Kirchengesetz über die Visitation vom 20. März 

1982. Das ist ein Anlass, die Visitationspraxis zwischen 1965 und 1982 zu be-

leuchten. Es scheint vorher kein Gesetz über die Visitation gegeben zu haben, 

allerdings allerhand Bestimmungen, z.B. im Pfarrergesetz der VELKD von 1964, 

wo es im § 54 heißt, dass der Pfarrer verpflichtet sei, sich visitieren zu lassen 

und Anspruch „auf die Hilfe der Visitation“ habe. Mit der Visitation leiste die 

Kirche einen „besonderen Dienst.“ Sie erstrecke sich auf Amtsführung und 

das Verhalten des Pfarrers und das Leben der Gemeinde und solle helfen den 

Pfarrer zu beraten, die kirchliche Ordnung zu sichern und die Einheit der Kir-

che zu festigen.37 Das Wortpaar „Amtsführung und Verhalten des Pfarrers“ 

klang nach der traditionellen Bezeichnung von „Lehre und Wandel“ des Pfar-

rers. Bedeutete die Erwähnung von einer „Einheit der Kirche“ eine Warnung 

für Abweichler? Aber was war diese „Einheit der Kirche“? War es die Normal-

mitte, was alle glauben oder glauben sollten? Welche Ordnung galt es zu „si-

chern“? War es die in Kirchengesetzen und Amtsblätter festgehaltene Ordnung. 

Die Visitation als „Hilfe“ klang euphemistisch, wenn diese Hilfe nicht erbeten, 

sondern kommandiert wurde. Wie mochte sich dieses Visitationsverständnis 

mit dem vertragen, was Jesus von dem „Gesetz“ gesagt hatte?

Die Visitationspraxis hat in der Braunschweiger Landeskirche eine lange Tra-

dition seit der Reformationszeit. Sie diente der Information der Kirchenbehör-

de und der Inspektion durch eine kirchlich-staatliche Kommission. Die Syno-
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denberichte der Jahre 1880-1896 geben Auskunft über Jahr und Ort der 

visitierten Gemeinden. Es ist ein Rückschritt, dass heutzutage in den Berich-

ten der Kirchenregierung die Visitationen der Pröpste und des Landesbischofs 

schon seit Jahrzehnten keinen Eingang gefunden haben. 

Die Visitationen gehörten zur Domäne des Personalreferenten, also seit 1935 

bis 1963 in die Zuständigkeit von Oberkirchenrat Wilhelm Röpke. Röpke, bis 

1935 Pfarrer auf dem Dorfe Beddingen, verwaltete die Landeskirche wie einen 

ausgedehnten, ertragreichen Bauernhof. Die Visitation hatte daher den Cha-

rakter einer Inspektion. Wie der Gutsherr Hof und Ställe, Acker Vieh und alle 

Güter inspiziert, so inspizierte Oberkirchenrat Röpke durch die Kirchenräte, 

später die Pröpste die Landeskirche. Er ordnete die Visitationen an und nann-

te den Pröpsten die Gemeinden, die zu visitieren waren. Er kannte die Sonnen- 

und Schattenseiten in der Pfarrerschaft und in den Kirchengemeinden. Bei 

ihm liefen alle Fäden personeller und kirchenpolitischer Art zusammen. Die 

Visitation verlieh dem Personalreferenten innerkirchlich eine bedeutsame 

Machtfülle. Visitiert, inspiziert wurde anhand eines Fragbogens, den der Amts-

inhaber auszufüllen hatte. Die Inspektion galt zunächst dem Grund und Boden 

also der Kirche, Pfarrer, Opferei und Friedhof, dann der „Lehre und dem Wan-

del“ des Ortspfarrers und der kirchlichen Mitarbeiter (Lehrer, Kirchenvor-

stand, Bälgetreter, Totengräber, Reinigungskraft). „Wird die vorgeschriebene 

Gottesdienstordnung genau beobachtet?

Zur Dauer und Form der Predigt. „Wird konzipiert und memoriert oder extem-

poriert? „Wird die Taufe nach dem vorgeschriebenen Formular gehalten?“ 

„Wird Kirchenzucht geübt?“ Eine Antwort lautete: „Bei der Taufe unehelichrer 

Geburten wird weder geläutet noch Orgel gespielt noch gesungen. Als Paten 

werden tunlichst nur verheiratetet Personen zugelassen.“ Bei der Trauung 

„rücksichtlicher Deflorierter“ wurde wie bei der Taufe Orgel, Glockengeläut 

und Gesang unterlassen, Schleier und Myrthenkranzschmuck nicht gestattet. 

„Auch sind in solchen Fällen nur das Brautpaar und zwei Zeugen zugegen.“ 

Weitere Fragen galten dem Kirchenbesuch, Hausandachten und Hausbesu-

chen, den sittlichen Zuständen in der Gemeinde und damit war bis 1918 auch 

die Kommunalgemeinde gemeint.

Dazu gehörten Bemerkungen zur Sonntagsheiligung, öffentlichen Lustbarkei-

ten, Ehescheidungen, Ausschweifungen und Verbrechen. Dieser derart gestal-

tete Fragebogen wurde bis nach 1945 benutzt.

Die Visitation als Inspektion war bei der Pfarrerschaft unbeliebt. Die geforder-



457Kapitel 15 – Die Lage der Landeskirche zu Beginn der 80er Jahre

te Bestandsaufnahme war für den Amtsinhaber mit einer erheblichen Mehrar-

beit verbunden. Es musste eine Predigt schriftlich eingereichen werden, es 

musste eine Konfirmandenstunde unter Aufsicht gehalten werden, die in Frage 

und Antwort ausgearbeitet war, die Kirchenregistratur und Kirchenbücher, 

auch die Kirchenchronik wurden auf vollständige Führung überprüft, und 

schließlich die zahlreichen Fragen schriftlich so beantwortet werden, dass die 

Kirchengemeinde nicht in ein trübes Licht geriet. Die unbeschränkte Machtfül-

le des Personalreferenten war zu fürchten und zu respektieren. Sie konnte 

Wohlwollen, aber auch unangenehme Beanstandungen zur Folge haben. 

Die Visitation / Inspektion dauerte in der Regel einen Tag, sie begann mit ei-

nem Gottesdienst, dem sich eine Konfirmandenstunde anschloss und endete 

mit einem Gespräch mit dem Kirchenvorstand. Jeder Pfarrer war froh, wenn 

die Inspektion/Visitation vorbei und nichts weiter zu hören war.

Der Propst schickte den Fragebogen und einen Bericht vom Visitationstag an 

die Kirchenbehörde, die den Bericht zur Kenntnis nahm. Die Visitation endete 

mit einem Visitationsbescheid der Kirchenbehörde an den Propst, in dem 

Dank und Tadel ausgesprochen wurde. 

Es war die Regel, dass eine Visitation alle sechs bis zehn Jahre erfolgen sollte. 

Von der Visitation durch den Propst unterschied sich eine Visitation durch 

den Landesbischof. Diese war die Ausnahme und hatte vor allen Dingen reprä-

sentativen Charakter. Im Vordergrund einer Visitation durch den Bischof stand 

der Bischof selber, der durch seine Anwesenheit die Kirchengemeinde ehrte 

und anerkannte. Schwierige Gemeinden wurden vom Stellvertreter des Bi-

schofs inspiziert, andere vom Bischof selber besucht.

Derlei Visitationen wurden von aufmerksamen Pröpsten auch in nationalsozi-

alistischer Zeit durchgeführt. Dabei kam es zu der Braunschweiger Besonder-

heit, dass sich der Vorsitzende des Braunschweiger Pfarrernotbundes, Pfarrer 

Heinrich Lachmund, in Blankenburg im November 1938 von dem deutsch-

christlichen Propst Adolf Kellner visitieren ließ, eine Unmöglichkeit in den 

Pfarrernotbünden der Kirchen der altpreußischen Union. 

Als Gerhard Heintze Bischof der Braunschweiger Landeskirche wurde, lag die 

Visitation in den Händen des Personalreferenten, des Nachfolgers von OLKR 

Röpke, OLKR Max Wedemeyer. Heintze war aber von seinem Hildesheimer 

Landessuperintendentenamt das Visitieren gewohnt. Die Visitation und auch 

Ordination gehörten zu den Rechten der Hannoverschen Landessuperinten-
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denten. Kaum im Amt beanspruchte Heintze für sich das Recht der Visitation. 

Das war für ihn eine Frage der schlichten Aufgabenteilung. Der landeskirchli-

chen Visitationspraxis zufolge war es für den Personalreferenten hingegen ein 

kaum hinnehmbarer Verlust an Machtfülle. Heintze besprach schon im Febru-

ar 1966 im Pröpstekonvent im Marienstift Fragen der Visitation und verzichtete 

darauf, eine Visitation anzuordnen. Das war eine entscheidende Änderung in 

der Visitationspraxis, weil sie Ort und Zeit der Visitation den Pröpsten über-

ließ. Heintze bat die Pröpste um einen Visitationsplan für die nächsten sechs 

Jahre. Der Bischof stieß indes auf ein geteiltes Echo. Er selber begann mit der 

Visitation jener Pröpste, die ihn nach Braunschweig geholt hatten, bei dem 

Lebenstedter Propst Harborth und dem Goslarer Propst v. Schwartz im Jahr 

1966.

An der Struktur der Visitation änderte sich zunächst nichts. Es blieb nach der 

erfolgten Visitation bei einem Gespräch zwischen Bischof und Propst über 

den Pfarrer und die Gemeinden. Der Visitationsbescheid von Bischof Heintze 

war in der Regel 4-5 Seiten lang, stellten Beobachtungen zur Gemeindestruktur 

an, äußerte sich zum Gottesdienst und Gesang der Gemeinde, zum Predigtin-

halt und zum Stil der Konfirmandenstunde. Der Austausch über den Dienst 

des Pfarrers war einfühlsam und rücksichtsvoll. Anhand der Personalakte, die 

der Propst nicht kannte, warb der Bischof gelegentlich um Verständnis für den 

lädierten Amtsinhaber, im Vordergrund standen Dank und Lob. Auf Schwä-

chen in der Amtsführung reagierte der Bischof mit Ermunterung zu künftiger 

Besserung.

Heintze führte eine weitere, persönliche Besonderheit in der Visitationspraxis 

ein. Bevor er seinen Visitationsbescheid an den Propst schickte, besuchte er 

den jeweiligen Amtsinhaber und verschaffte sich eine persönlichen Eindruck 

vom Ort und vom Pfarrer. Gelegentlich verzögerte diese Praxis die Beantwor-

tung. Manchmal lagen zwischen Visitationstag und Beantwortung des Bischofs 

mehrere Monate, wofür sich Heintze regelmäßig entschuldigte. Tatsächlich 

aber hatte die Verzögerung keine Auswirkung auf den Pfarrer und die Gemein-

de, denn die hörten sowieso nichts mehr von dem Eindruck des Bischofs. Die 

Visitation blieb ein amtsbrüderlicher Austausch zwischen dem Bischof und 

dem Propst.

In seinem entspannten Lagebericht aus dem Jahr 1969 ging Heintze auch aus-

führlich auf die Visitation ein. „Ich habe mich seit meiner Amtsübernahme 

bemüht, beim Landeskirchenamt eingegangene Visitationsberichte selber zu 

bearbeiten und zu beantworten, – leider wegen ständig anfallender sonstiger 

Verpflichtungen oft mit erheblicher Verspätung. Ich habe auch eine Anzahl 
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von Pröpsten (sechs) inzwischen selber visitiert... Im Ganzen müsste sicher in 

der Ordnung unseres Visitationswesens vieles geändert werden. Es müsste 

Gelegenheit sein, das Leben einer Gemeinde im Alltag, in seiner Vielseitigkeit 

wie in seinen Mängeln kennenzulernen. Es müsste deutlicher werden, dass 

die Visitation die ganze Gemeinde angeht und sich nicht nur zwischen Pastor 

und Visitator abspielt“.38 Das waren deutliche Änderungswünsche des Bi-

schofs in der Visitationspraxis. Heintze relativierte vor allem die turnusmäßige 

Visitation durch eine normale Besuchspraxis. „Wichtiger als die im Turnus 

von sechs Jahren stattfindenden amtlichen Visitationen wäre ein vielseitiger 

kontinuierlicher seelsorgerlicher Besuchsdienst. Dem kommt in unserer Zeit 

verbreiteter Unsicherheit, in der der einzelne Mitarbeiter sich so leicht frust-

riert, isoliert und nicht verstanden fühlt, wahrscheinlich eine noch größere 

Bedeutung zu als in früheren Zeiten.“ Heintze verwies auf das „wechselseitige 

Gespräch und Tröstung der Brüder“ (mutum colloquium ac consolatio frat-

rum), das Luther in den Schmalkaldischen Artikeln erwähnte.

Im Sommer 1972 überarbeitete der Pröpstekonvent den Visitationsfragebogen, 

nachdem Propst v. Schwartz ein engagiertes Referat zugunsten der Visitations-

praxis gehalten hatte. Es wäre „ein erheblicher Nachteil, wenn wir sie fallen 

lassen wollten“, bemerkte der Bischof.39 Es gab demnach eine unterschiedli-

che Visitationsbereitschaft auch unter den Pröpsten. Es gab die Verpflichtung 

der Pfarrer, sich visitieren zu lassen, es gab offenbar keine Pflicht der Pröpste, 

regelmäßig Visitationen durchzuführen. Das hatte verschiedene Gründe: die 

einen hatten Hemmungen gegenüber einem, wie sie glaubten, strukturell auto-

ritären Missverständnis der Visitation. Es gab auch eine verbreitete nieder-

sächsische Verschlossenheit gegenüber dem Anderen. Das verhinderte das 

Verständnis der Visitation als Besuch unter Schwestern und Brüdern. Wenn 

die Visitation den Charakter eines Dialoges haben sollte, hätte auch die Mög-

lichkeit zu Kritik und Fragen an die Kirchenleitung bestehen müssen. Vor al-

lem hätten der Kirchenvorstand und die kirchlichen Mitarbeiter, die die Last 

einer Vorbereitung der Visitation getragen hatten, einer Antwort gewürdigt 

werden müssen. Der ganze Bereich einer Nacharbeit der Visitation beschränk-

te sich auf die Abstellung möglicher Beanstandungen. Das wurde dem erstreb-

ten Charakter einer mündigen Gemeinde nicht gerecht.

Immerhin machten sich die Pröpste im Sommer 1972 an eine Überarbeitung 

des Fragenbogens.

Es wurde nach weiteren kirchlichen Mitarbeitern wie Gemeindeschwester, 

Kindergartenpersonal, Kindergottesdiensthelferinnen gefragt, der Beruf der 

Kirchenvorsteher sollte hinzugefügt werden, die Anzahl der Taufen, Trauun-
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gen und Beerdigungen der letzten vier Jahre und die ökumenischen Kontakte 

genannt werden. Der Begriff der „Äusseren Mission“ sollte durch „Weltmission 

und ökumenische Diakonie“ ersetzt werden. Die Verbesserungen trugen die 

deutliche Handschrift der Bischofs. Dazu gehörte auch die Einbeziehung der 

Kirchenvorstände, mit denen der einzureichende Visitationsbogen von 12 Sei-

ten besprochen werden sollte. Die Visitation sollte nicht vom Propst allein son-

dern auch von Mitgliedern des Propsteisynodalausschusses durchgeführt 

werden. „Darf ich darum bitten, dass diejenigen, die in diesem Jahr noch keine 

Visitation durchgeführt oder geplant haben, für die zweite Hälfte 1972 noch 

etwa zwei Visitationen vorsehen.“ Der Satz endete nicht mit einem Fragzei-

chen. 

Die größte Visitationsdichte weist die Propstei Braunschweig auf. Bald nach 

dem Krieg begann Propst Otto Jürgens mit regelmäßigen Visitationen. Sein 

Nachfolger, Propst Stange, setzte diese Tradition fort. Von 1965 bis 1972 wurden 

insgesamt 29 Kirchengemeinden visitiert,40 von 1973 – 1978 waren es weitere 17 

Kirchengemeinden. Als Propst Klaus Jürgens 1976 mit dem Visitieren begann, 

gab er der Redaktion des Magnigemeindebriefes ein Interview und antwortete 

auf die Frage, was seine Konzeption sei: gemeinsam lernen und ins Gespräch 

kommen, und fügte hinzu: „Wir müssen unsere ganze Ratlosigkeit vor bestimm-

ten Problemen der Kirche heutzutage zugestehen. Aber auch das kann mitun-

ter eine Hilfe sein. So verstehe ich Visitation“.41 Heintze bestätigte diesen Te-

nor: „Ihr ehrliches Eingeständnis, dass wir als Kirchenleitung bei der Visitation, 

Hilfe und Beratung anzubieten, doch oft sehr ratlos sind, erscheint mir durch-

aus sachgemäß und wichtig zu sein.“42 Jürgens dehnte die Visitation auf meh-

rere Tage aus und besuchte die Gemeindekreise als zuhörendes Gemeinde-

mitglied. Ein besonders sensibler Bereich der Visitation war die eingereichte 

und gehaltene Predigt. Die Pfarrer waren auf der Kanzel unangefochtene Al-

leinunterhalter und kannten in der Regel außer wohlwollenden Äußerungen 

am Ausgang nach dem Gottesdienst keine Predigtkritik, bzw eine Art Predigt-

besprechung. Die Visitationsakten enthalten eine Fülle von Predigten und sind 

eine Fundgrube für Predigtkultur und Predigtniveau in der Landeskirche.

Propst Klaus Jürgens sprach die visitierten Pfarrer auf ihre Predigt an. Wenn 

dies nicht geschah, fragte der Bischof nach: „War Gelegenheit, mit beiden 

Amtsbrüdern über das Verkündigungsproblem im ganzen zu sprechen? Das 

scheint mir bei einer Visitation sehr wichtig zu sein.“43 

Von den Kirchenvorständen kam der Wunsch, über den Visitationsbescheid 

des Bischofs informiert zu werden, was Heintze bejahte. „In den letzten Jahren 

fragten Kirchenvorstände verschiedentlich bei mir an, ob sie den Bericht über 
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die Visitation und meine Antwort auch zur Einsicht bekommen könnten.“44 

Auch die Kirchengemeinden der Propstei Wolfenbüttel wurde von Propst Karl 

Heinz Oelker regelmäßig visitiert, pro Jahr ca. 3 Visitationen, sodass nach 

sechs Jahren ein Vergleich angestellt werden konnte. Heintze fügte in seine 

Antwort auf den Visitationsbericht auch persönliche Bemerkungen ein. „Die 

besondere Unkirchlichkeit Hedepers habe ich persönlich schon von einem 

Besuch her in Erinnerung, den ich 1927 als Junge bei dem damaligen Pastor 

Rothermel machte, dessen Sohn vorher ein Bremer Klassenkamerad gewesen 

war.“45 Die Visitation solle keine schulmeisterliche Prüfungsveranstaltung sein 

und auch nicht nur den Pastor angehen, sondern die Teilnahme der Gesamt-

kirche am Leben der Einzelgemeinde, an ihrer Freude und ihren Problemen 

sein.46 Regelmäßig und offenbar mit Freude haben die Pröpste Erich Warmers 

(Propstei Salzgitter-Bad) und Eckhard Schliephack (Propstei Vechelde) die Vi-

sitationen wahrgenommen. Andere blieben reserviert oder lehnten gar eine 

Visitation völlig ab. Für sie war die Visitation untrennbar und strukturell mit 

Kontrolle und dem Geruch von Schnüffelei verbunden. Auch erschien ihnen 

das Verhältnis von Aufwand und Ergebnis zu negativ. Das wäre ein Anlass ge-

wesen, die Visitation zugunsten eines Besuchsdienstes auf gegenseitige Au-

genhöhe aufzugeben und umzugestalten. Dazu kam es nicht, stattdessen zur 

Verabschiedung eines neuen Visitationsgesetzes.47 

In seinem letzten persönlichen Rückblick vor der Landessynode, die das neue 

Visitationsgesetz verabschiedete, berichtete der Bischof offenherzig über die 

Visitationspraxis. Er habe sich gern am Visitationsgeschehen beteiligt und 

„mir auch einige Mühe damit gemacht“.48 Die Visitationen stellten kein abge-

schlossenes Ganzes dar. Der Sechs-Jahres Turnus sei „fast regelmäßig weit 

überschritten“ worden.49 „Vor allem würde ein noch intensiveres und vielseiti-

geres Bemühen, die Visitationsbesuche fruchtbar zu machen und sie nachhal-

tig auszuwerten, nötig sein.“50 Das neue Gesetz machte dazu einen Vorschlag. 

Heintze beharrte jedoch auf eine turnusmäßíge Vornahme von Visitationen 

„zum Zweck des offenen, wechselseitigen und auch beiderseits kritischen 

Austauschs“.51 Er fügte eine wesentliche Voraussetzung für eine gelingende 

Visitationspraxis an, nämlich „dass der nicht institutionell angeordnete konti-

nuierliche wechselseitige Besuchsdienst von Gemeinden, Gemeindegruppen 

und Gemeindegliedern untereinander funktioniert“. Das war in den Kirchen-

gemeinden bestenfalls die Ausnahme. 

Einer Meldung der EZ zur Folge sollten sich die Mitglieder des Kollegiums und 

Pröpstekonventes und der Kirchenregierung schon im November 1980 u.a. zur 

Beratung eines Visitationsgesetzes in das Wilhelm Augusta Heim auf Norder-
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ney einquartiert haben und in Klausur gegangen sein. „Kein Konklave“ hatte 

der Redakteur der Evangelischen Zeitung gewitzelt, denn eine Bischofswahl 

stand bevor.52

Das Visitationsgesetz war eine Zusammenfassung der bisherigen positiven Vi-

sitationserfahrungen. An der Visitation sollte nunmehr der Kirchenvorstand 

beteiligt werden und zwar an der Herstellung des Berichtes. Der Visitationsbe-

scheid des Bischofs wurde an den Kirchenvorstand gerichtet und dieser sollte 

über den Bescheid beraten (§ 8,2). Nach ca. drei Monaten sollte ein Gespräch 

zwischen dem visitierenden Propst und dem Kirchenvorstand die Visitation 

abschließen (§ 9), allerdings nur „soweit erforderlich“. Die Pastorin / der Pfar-

rer kamen im Gesetz nicht mehr als besonderer Gegenstand der Visitation vor, 

sondern waren als Mitglied des Kirchenvorstandes an der Visitation beteiligt. 

Ausgangspunkt dieses Gesetzes war die traditionelle Visitationspraxis, sie 

enthielt aber keinen grundsätzlich neuen Gedanken. Es änderte leider auch 

nichts an der unterschiedlichen Visitationspraxis durch die Pröpste. Es er-

schienen auch, anders verteilt, die traditionellen Visitationsgegenstände. „In 

den Berichten gibt der Vorstand Auskunft über den Stand der Arbeit der Kir-

chengemeinde, über die Finanz- und Vermögenslage, über die kirchlichen Ge-

bäude, und über gegenwärtige Probleme“ (§ 6). Das waren die im Fragebogen 

von 1909 bereits genannten Visitationsgegenstände. Von einem gegenseitigen 

Kennenlernen, von Besuchscharakter der Visitation, von einer Begegnung 

zwischen Kirchenbehörde und mündiger Gemeinde auf Augenhöhe war in 

diesem Gesetzestext nichts zu spüren. Es wird im Rechtsreferat unter Benut-

zung der einschlägigen EKD Texte entstanden sein. So klingt denn die grundle-

gende Bestimmung, dass die Visitation dazu helfe, dass die Kirchengemeinde 

„ihren Auftrag für die Verkündigung des Wortes Gottes, die Darreichung der 

Sakramente sowie die missionarische und diakonische Tätigkeit erfülle“ (§ 1) 

hölzern und wie ein schematisches Zitat aus der Verfassung. Nichts von der 

viel zitierten Freude, vom Gelingen, von Schwerpunkten in einer Kirchenge-

meinde. Das Gesetz beharrte auch auf der sechsjährigen Praxis einer Visitati-

on, obwohl diese Frist von den meisten Pröpsten längst weit überschritten war. 

Es wäre ein wirklicher Durchbruch gewesen, wenn eine Visitation grundsätz-

lich nur auf Bitten einer Kirchengemeinde durchgeführt worden wäre und 

zwar als § 1: „Eine Visitation wird grundsätzlich nur auf Wunsch einer Kirchen-

gemeinde durchgeführt. Sie hat Besuchscharakter. Der Kirchenvorstand legt 

die Schwerpunkte der Visitation fest.“ 

Das Gesetz machte deutlich, dass der Vorwärtsdrang der Reformen der 60er 

Jahre einer Rückwärtsbewegung gewichen war. Es ist nicht erstaunlich, dass 
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dieses Visitationsgesetz unter Bischof Krause einer gründlichen Revision un-

terzogen wurde, da Bischof Krause im Pröpstekonvent 1994 festgestellt hatte, 

„dass die Visitationspraxis in mehr als der Hälfte aller Gemeinden und Props-

teien fast auf den Nullpunkt angekommen war“.53 Dieser Neuansatz legte Wert 

auf den Besuchscharakter einer Visitation und schaffte den Fragebogen ab 

und wurde durch einen Fragenkatalog als Checkliste ersetzt. Auf diese Arbeit 

baute dann Landesbischof Friedrich Weber zusammen mit Rüdiger Becker 

und Wilfried Theilemann auf und veröffentlichten 2004 die Arbeit „Gemein-

schaft und Rechenschaft Visitation in der Evangelisch-lutherischen Landeskir-

che in Braunschweig“, wobei sie von dem Gesetz von 1982 ausgingen.
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Kapitel 16 Der Abschied des Bischofs

Ankündigung des Abschieds / Der letzte Neujahrsempfang des Bischofs / Der 

Vorschlag des Wahlausschusses / Die überraschende Wahl Dr. Fischers zum 

Nachfolger von Dr. Bluhm / Drei Kandidaten / Der letzte Tätigkeitsbericht /  

Die Jugendsynode / Die gescheiterte Richtungswahl / Der letzte Lagebericht 

„Rückschau und Ausblick“ / Das missglückte Ende / Der Abschied von Mit-

arbeiterinnen und Mitarbeitern und von der Pfarrerschaft.

Ankündigung des Abschieds

Bischof Heintze hatte schon während der ersten Sitzung der neuen Landessy-

node im Mai 1976 in seinem Lagebericht erklärt, dass er am Ende dieser Sit-

zungsperiode zum Jahresende 1981 in den Ruhestand treten werde und diese 

Synodalen bereits einen Nachfolger wählen würden.

Am 29.6.1980 hatte die Evangelischen Zeitung gemeldet, dass der Bischofs-

wahlausschuss bereits zusammengetreten sei.1 Damit wusste seit Sommer 1980 

die kirchliche Öffentlichkeit, dass der Bischof in den Ruhestand zu gehen be-

absichtige. Als der Bischof im Advent 1980 Walkenried besuchte, hieß es be-

reits „Abschiedsbesuch“. 

In seinem Pfarrrundbrief vom 9.1.1981 unterrichtete nun der Bischof die Pfar-

rerschaft: „Zum 1.12.1981 gedenke ich in den Ruhestand zu treten. Die Wahl 

meines Nachfolgers im Bischofsamt unserer Landeskirche durch die Landes-

synode ist für den 13. Juni vorgesehen. Seine Einführung wird voraussichtlich 

am 2.12.1981 stattfinden.“ 2 

Es sollte von ihm aus sein letzter Pfarrrundbrief sein, mit Assoziationen zur 

Jahreslosung 1981 aus Hebräer 13,16 „Vergesst nicht, Gutes zu tun und mit an-

deren zu teilen, denn an solchen Opfern hat Gott Gefallen.“ Heintze erinnerte 

den Leser an das Gute, das jeder empfangen habe: Gesundheit, Frieden, An-

teilnahme. Aber andere, auch Nichtchrísten, hätten oft viel mehr Gutes getan 

als wir selber. „Wir haben keinen Grund, auf unsere persönlichen wie kirchli-

chen Aktivitäten stolz zu sein.“

Es herrsche jedoch unter den Christen Unsicherheit, was denn nun „das Gute“ 

sei. Heintze erinnerte „an die gegenwärtige, beiderseits emotionsgeladene 

Auseinandersetzung in unseren eigenen Gemeinden über den Friedensdienst 

mit oder ohne Waffen“. Beiden Seiten redete er ins Gewissen, den Kontakt mit 

Andersdenkenden nicht abreißen zu lassen, nicht in voreilige Pauschalverur-
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teilungen zu verfallen und sich einer ständigen Selbstprüfung und Selbstkritik 

zu unterwerfen. Das Tun des Guten schließe den Einsatz für Frieden und Ver-

söhnung im politischen, sozialen und ökumenischen Bereich ein. Eine Kritik 

am katholischen Partner werde jenen nur dann erreichen können, „solange 

wir bereit sind, uns unsrerseits auch seiner Kritik zu stellen und wenn das Er-

kennen und Bekennen unserer eigenen Schuld uns wichtiger ist als die Empö-

rung über die Schuld des anderen.“ Wie schon in den früheren Briefen er-

mahnte Heintze, „zugunsten der Not anderer freiwillig auf eigene Be- 

quemlichkeit und auf die Erfüllung von Wünschen zu verzichten, die noch 

nicht einmal lebenswichtige Bedürfnisse, sondern nur die Steigerung des 

Wohlbefindens betreffen“.3

Dieser Rundbrief war einer von denen, der den Finger in die Wunde legte, 

aber an den Adressaten abprallte, weil die Situation in den Gemeinden, in den 

Familien, auch die pastorale Existenz nicht im Blick war, und die Mahnungen 

unverändert dieselben waren wie in den vergangenen 16 Jahren.

Der letzte Neujahrsempfang des Bischofs

Das Jahr 1981 hatte eindruckvoll begonnen. Der Bischof hatte fortgesetzt, wozu 

er persönlich gar keine Lust hatte: zu repräsentieren. Zum Neujahrsempfang 

1981 hatte die Landeskirche in das Wolfenbütteler Schloss eingeladen. Es war 

der letzte Empfang, den der Bischof gab und auf dem er selber referierte, aus 

aktuellem Anlasse des Papstbesuches im November 1980 über den Stand der 

Ökumene. „Ökumene – Fortschritt und Rückschläge“ hatte die EZ den vierspal-

tigen Artikel genannt.4 Heintze schwärmte von der Begegnung mit dem Papst, 

von dessen „großer Offenheit und herzlicher Brüderlichkeit“, lobte bei einem 

geschichtlichen Rückblick den ökumenischen Augsburger Kirchentag 1971, 

dem leider keine weiteren gefolgt seien und benannte auch die Gegensätze 

zwischen dem hierarchischen Aufbau der katholischen Kirche und dem Pries-

tertum aller Glaubenden auf protestantischer Seite, die Unterschiede im Ver-

ständnis vom Herrenmahl, aber Resignation sei zu überwinden. 

Weil der Bischof auf jede persönliche und auch gesellschaftliche Selbstdarstel-

lung verzichtete, sondern seinen spröden Charme versprühte, gewann er auch 

der Kirche sonst ferner stehenden Kreise.

Die Ökumene blieb im Januar 1981 das große Thema, denn die Mitglieder der 

Europäischen Katholische Bischofskonferenz (CCEE) und des Präsidiums der 

Konferenz Europäischer Kirchen trafen sich für drei Tage in Beienrode.5 Es 
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wurde das nächste große, im dänischen Lögstrumkloster geplante Treffen ab-

schließend beraten. In der katholischen Marienkirche von Königslutter feier-

ten Bischof Scheele (Würzburg) und Kardinal Hume (London) mit ihren Kolle-

gen eine Frühmesse, Propstei und Stadt Königslutter luden zu einem Empfang, 

an dem u.a. der Moskauer Metropolit Alexej, der dänische Bischof Hans L. 

Martensen, der Bischof Patrick Rodger aus Oxford sowie das Ehepaar Heintze 

teilnahmen. Bischof Heintze hatte während der Tagung einen ökumenischen 

Gottesdienst gehalten. Hier stießen in Königslutter und Beienode Welten auf-

einander.6 

Der Vorschlag des Wahlausschusses

Der Bischofswahlausschuss präsentierte der Synode einstimmig Pfarrer Mar-

tin Voigt und Pfarrer Klaus Lubkoll als Kandidaten, beide Jahrgang 1928, also 

an Lebensjahren Anfang fünfzig, mit praktischer Gemeindeerfahrung und ge-

übt im kirchenleitenden Amt.7 Lubkoll war Dekan im württembergischen Böb-

lingen, Voigt seit 1973 Superintendent in Lüneburg. Schwerpunkt von Lubkoll 

war die Jugendarbeit, er war in Bremen Landesjugendpfarrer gewesen, da-

nach Generalsekretär der Arbeitsgemeinschaft der evangelischen Jugend. Er 

war Mitglied der EKD Synode und seine Frau Vorsitzende des Pfarrfrauen-

dienstes in der EKD. Voigts Wurzeln waren in Niedersachsen, sein Vater war 

Pfarrer in Celle gewesen, im Predigerseminar in Hildesheim hatte er das  

2. theologische Examen absolviert, er war im Landeskirchenamt Referent für 

Liturgik und Ökumene gewesen, leitete als Studiendirektor das Predigersemi-

nar in Rothenburg, war Mitglied der Generalsynode der VELKD und im Vor-

stand der Kommission für den Evangelischen Erwachsenenkatechismus. An-

klänge an die Biografie von Heintze stellten sich ein. Beide Kandidaten 

verfügten über gemeindliche und übergemeindliche Erfahrungen. Beide wa-

ren verheiratet und hatten drei erwachsene Kinder. Beide Kandidaten würden 

das Erbe Heintzes folgerichtig und zeitgemäß weiterentwickeln. Da hatte die 

Landessynode eine vorzügliche Wahl, und es mochten im Juni nur noch die 

persönlichen Sympathiewerte entscheiden. 

Die überraschende Wahl Dr. Fischers

Allerdings konnten Präsidium und Ältesten- und Nominierungsausschuss der 

Synode gewarnt sein, denn die Synode hatte sich wenige Monate zuvor bei der 

Wahl des Nachfolgers von OLKR Dr. Bluhm als unberechenbar erwiesen. Zum 
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Nachfolger hatte der Ältesten- und Nominierungssausschuss Klaus Dahling 

und Eberhard Brandes aufgestellt. Dahling (Jahrgang 1936) arbeitete bereits 

seit 1969 im Finanzreferat des Landeskirchenamtes und Brandes war Braun-

schweiger Regierungsdirektor und Vorsitzender der Propsteisynode. Da die 

Stelle ausgeschrieben war, bewarb sich „auf gut Glück“ auch Robert Fischer 

aus dem Landeskirchenamt in Düsseldorf. Fischer galt als hoffnungsloser Au-

ßenseiter. Bei der Synodalwahlsitzung am 28./29 November 1980 im Gemein-

desaal der Katharinenkirche lag Brandes im ersten Wahlgang mit 16 Stimmen 

knapp in Führung. Fischer erhielt aber genauso viel Stimmen wie Dahling (15). 

Im zweiten Wahlgang erhielt Fischer 19 Stimmen. Brandes hielt seinen Stim-

menanteil mit 16 Stimmen, Dahling verlor eine Stimme (14 Stimmen) und 

schied damit für den dritten Wahlgang aus. Mit 25 Stimmen für Fischer und 21 

Stimmen für Brandes wurde der Außenseiter Überraschungssieger. Es war das 

unkonventionelle, forsche Auftreten des mit 39 Jahren Jüngsten der drei Kan-

didaten, der die Mehrheit der Synodalen offenbar überzeugte. Sie wollten ei-

nen Wechsel, einen Generationswechsel, einen Milieuwechsel. Zwei Synodale 

hatten sich der Stimme enthalten, sechs Synodale fehlten, die das Ergebnis 

hätten verändern können. Der Synodenpräsident Ramser, auch die Synode 

und selbst Dr. Robert Fischer waren, wie Ramser in seinem Abschlußbericht 

feststellte, „überrascht.“8

Drei Kandidaten

Auch für die Bischofswahl hatte sich überraschend der Kreis der Kandidaten 

erweitert. Der Synodale Hans Peter Hartig machte von der Möglichkeit Ge-

brauch, auch aus dem Kreis der Synodalen einen weiteren Kandidaten vorzu-

schlagen. Ihm waren die beiden Kandidaten in ihren kirchenpolitischen Profil 

zu ähnlich. Er fand ausreichende Unterschriften für eine weitere Kandidatur, 

bekam zunächst Absagen, und schließlich sagte Propst Dr. Karl Hauschildt zu.9 

Hauschildt war Gemeindepfarrer gewesen, Leiter des Katechetischen Amtes, 

Oberlandeskirchenrat im Kieler Landeskirchenamt und zuletzt Propst im Neu-

münster in Schleswig Holstein. Hauschildt gehörte der Bewegung „Bibel und 

Bekenntnis“ an und hatte 10 Thesen zur Restauration der Evangelischen Kir-

che in Deutschland veröffentlicht. Er war in seinem erzkonservativen Profil 

eine echte Alternative zu den beiden Kandidaten und zur gesamten Theologie 

von Bischof Heintze. Hauschildts Alter, er war 1920 geboren und 61 Jahre alt, 

mochte gegenüber den beiden anderen doch erheblich Jüngeren ein Nachteil 

sein. Galt er als Übergangskandidat?
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Zunächst aber standen im März der Tätigkeitsbericht der Kirchenregierung 

und im Mai die übliche Themensynode vom 14.-16. Mai 1981 auf dem Pro-

gramm. 

Der letzte Tätigkeitsbericht

Am 20. März 1981 erstattete Bischof Heintze zum letzten Mal der Synode, die 

im Haus der Kirche in Bad Harzburg tagte, den fälligen Tätigkeitsbericht der 

Kirchenregierung. Er war dieses Mal ungewöhnlich lang geraten. Der Bericht 

ist im KURIER Mai 1981 abgedruckt und umfasst 14 doppelspaltige Seiten, das 

sind geschätzte drei Stunden Redezeit.10 Eigentlich habe er noch viel mehr er-

wähnen müssen, entschuldigte sich der Bischof eingangs. Hatte der Bischof 

das Gespür für die Aufnahmefähigkeit der Synodalen überschätzt? Heintze 

verstand, wie er betonte, den Bericht als Kommentierung und Zusammenfas-

sung der Referatsberichte. Er habe ihn nicht mit dem Kollegium und der Kir-

chenregierung abgesprochen, er war demnach das bischöfliche Leseergebnis 

der vorgelegten Einzelberichte. Die Anlagenberichte waren erheblich ange-

schwollen. Sie betrugen 1977 114 Seiten und 1981 224 Seiten. Die einzelnen 

Propsteien hatten zusätzlich je einen Bericht geliefert. Heintze sprach über 

landeskirchliche Strukturprobleme und lobte die Überschaubarkeit der Lan-

deskirche.11 Die staatliche Gebietsreform sei nicht beispielhaft und hinsichtlich 

der Konföderation gebe es „eine gewisse Frustration“. Der Bischof behandelte 

die Personallage, das gottesdienstliche Leben, Passionsgottesdienste und 

Abendmahlsbeteiligung hätten zugenommen, es gebe Defizite im Religionsun-

terricht in den Berufsschulen, Heintze ging auf die Mission und Ökumene, Di-

akonie, Rechtspflege, Finanzfragen und das kirchliche Bauwesen ein. Der Blick 

des Bischofs ging in die Breite, nicht mehr nach vorne. Lebhaft wurde die De-

batte, da der Beauftragte für Kriegsdienstverweigerung, Pfarrer Alexander 

Knackstedt, über die Verhandlungen zum Anerkennungsverfahren geschrie-

ben hatte: „Willkür, Dummheit und Boshaftigkeit sind für die Verfahren 

charakteristisch“.12 Es war bezeichnend für die Stimmung in der Gesellschaft, 

dass das Bundesverfassungsgericht am 13.4.1978 förmlich die Priorität des 

Kriegsdienstes mit der Waffe über den Zivildienst festgestellt hatte. Die Bera-

tungen von Kriegsdienstverweigerern hatte erheblich zugenommen. Sie betru-

gen 1977: 229 Beratungen, 1979: 435; 1981: 662; 1983: 713 Beratungen.13 Der  

KURIER berichtete von nur wenigen Wortmeldungen über das Thema, ob man 

eine Beerdigung von Nichtmitgliedern vornehmen dürfe. Die Synodalen  

waren dazu unterschiedlicher Meinung.14 Das brennende Interesse der  
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Synodalen galt nicht mehr der Landeskirche, sondern der bevorstehenden  

Bischofswahl im Juni. Dazu gab es zahlreiche Gespräche im Hintergrund. 

Die Jugendsynode

Erneut tagte die Synode am 14.-16. Mai 1981, diesmal im Hessenkopf, um das 

Thema „Junge Christen“ zu behandeln. Mit der Jugend hatte sich der Bischof 

in den zurückliegenden 18 Jahren viel herumgeschlagen und galt im Kollegium 

als einer, der für sie Partei ergriff. Als ein junger Theologe in einer Personalan-

gelegenheit OLKR Kammerer aufsuchte und sich beide nicht einig wurden, 

schnaubte Kammerer „dann gehen Sie doch gleich nach nebenan (gemeint 

war das auf dem gleichen Flur liegende Bischofszimmer), dort kriegen Sie Ihr 

Recht.“ Als sich das bürgerliche Wolfenbüttel über die Untat des Theologiestu-

denten Düllmann wegen dessen Protestaktionen in den Kirchen aufregte, un-

terstellte ihm der Bischof vor allem redliche Motive. Als sich der Magnikir-

chenvorstand über die Kleckereien bei einem Gottesdienst der Studentenge-

meinde aufregte und dem Bischof Fotos vorlegte, legte er diese peinlich be-

rührt beiseite. Es kursieren in der Landeskirche unter den Zeitgenossen noch 

viele solcher Geschichten, in denen sich der Bischof mit den Jüngeren solida-

risierte. Manchen Synodalen mag damals das dreitägige Landesjugendtreffen 

im September 1980 in 30 Zelten auf dem Franzschen Feld in Braunschweig in 

Erinnerung gewesen sein. Das Thema lautete „Licht der Welt“. Der Landesju-

gendpfarrer Georg Leupold habe die Jugendarbeit aus einem einseitigen poli-

tischen Engagement herausgeführt, war zu lesen, in der Neuen Oberschule 

hatte stattdessen eine liturgische „Nacht des Lichtes“ Eindruck gemacht, in 

der Magnikirche fand ein Jugendgottesdienst statt, der Bischof hatte in der 

Stadthalle eröffnet, lobt in seinem Schlusswort den Einssatz der kirchlichen 

Jugend, bedauerte indes den verhältnismäßig geringen Besuch.15 Die Zeit der 

„unruhigen, politisch aufmüpfigen Jugend“ schien abgeklungen. Einleitende, 

ausgiebige Vorträge hielten Christian Casemir („Zur Situation der Jugendarbeit 

in der Landeskirche“), Dr. Andras Feige („Mitgliedschaftserfahrungen und Mit-

gliedschaftsmotivationen junger Erwachsener in der Kirche“), Prof. Dr. med 

Hans Georg Jaedicke („Ärztlich anthropologische Anmerkungen zum Jugend-

problem unserer Zeit“) und Georg Leupold („Die un-heimliche Generation“). 

Das Thema wurde anschließend in mehreren Ausschüssen und Unteraus-

schüssen bearbeitet und mehrere Anträge von der Synode an die Synodalaus-

schüsse weitergeleitet. 16 
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Die gescheiterte Richtungswahl

Daneben bot die Synodaltagung viele Möglichkeiten zu Absprachen für die 

Wahl des neuen Landesbischofs. Es kam am 13. Juni 1981 in der Landessynode 

zu einer Richtungswahl, die der Nominierungsausschuss mit den beiden Kan-

didaten Lubkoll und Voigt gerade hatte vermeiden wollen.

Im 1. Wahlgang erhielt Hauschildt 27 Stimmen, Lubkoll 17 und Voigt 9. Das war 

eine Riesenüberraschung und ein Ergebnis der Abstimmungsdisziplin der 

konservativen synodalen Bugenhagengruppe unter Leitung von Propst Erich 

Warmers. Das Ergebnis des zweiten Wahlganges lautete Hauschildt 25 Stim-

men, Lubkoll 21 Stimmen und Voigt 7 Stimmen. Die notwendige Stimmenzahl, 

um gewählt zu werden, betrug 28 Stimmen, die Hauschildt nur sehr knapp 

verpasst hatte. Nun schied Superintendent Voigt aus, und die Synodalen hat-

ten sich zwischen Hauschildt und Lubkoll zu entscheiden. Es war mathema-

tisch zu erwarten, dass die sieben Voigtwähler nunmehr Lubkoll wählen wür-

den, der dann die erforderlichen 30 Stimmen erhalten hätte, aber nur zwei 

wählten Lubkoll. Hauschildt erhielt im dritten Wahlgang erneut die meisten, 

nämlich 27 Stimmen und Lubkoll 23 Stimmen. Drei Synodale enthielten sich 

der Stimme. Im vierten Wahlgang konnte Hauschildt seine 27 Stimmen halten, 

verpasste aber die erforderliche Mehrheit. Lubkoll erhielt 25 Stimmen, die 

höchste innerhalb dieser vier Wahlgänge, ein Synodaler enthielt sich der Stim-

me. Die Wahl war gescheitert, kein Kandidat hatte die erforderliche Mehrheit 

erhalten.17

Das Wahlergebnis war eine Blamage für den Bischofswahlausschuss. Er war 

bei seinen beiden Kandidaten im Wort, dass einer von ihnen, Lubkoll oder 

Voigt, gewählt werden würde. Wer würde sich jetzt je noch aufstellen lassen 

wollen, wenn der Wahlausschuss dem Kandidaten nicht ein überzeugendes 

Wahlergebnis zusagen konnte. Spätestens mit der Aufstellung des 3. Kandida-

ten wäre es die naheliegende Pflicht des Wahlausschusses gewesen, für ihre 

Alternative zu werben und die nötigen Stimmen sicherzustellen. Aber es gibt 

die fatale Meinung, man müsse die Wahl dem Heiligen Geist, oder „dem Wort“ 

überlassen, der es für seine Kirche schon richten werde. Das ist nur eine dum-

me Ausrede für fehlende gesprächsintensive Basisarbeit. Offenkundig hat der 

Wahlausschuss die Abstimmungsverhältnisse in der Landessynode völlig 

falsch eingeschätzt, obwohl er durch den überraschenden Wahlausgang im 

November 1980, bei dem Dr. Robert Fischer gewählt worden war, gewarnt wor-

den war.
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Es war eine Blamage auch für die Braunschweiger Kirchenleitung. Dass ein 

Vertreter von Bibel und Bekenntnis in der Landessynode einen derart hohen 

Stimmenanteil erhalten hatte, deutete auf einen erwünschten Milieuwechsel 

hin, nicht nur in der Synode.

Der große Stimmenvorsprung der reformerischen Synodalen im April 1965 

war auf eine Sperrminorität zusammengeschrumpft. Immerhin war ihr zu ver-

danken, dass Karl Hauschildt nicht Bischof der Braunschweiger Landeskirche 

wurde.

Es war auch ein erheblicher Machtverlust der Landessynode, denn noch so 

eine Pleite konnte sie sich nicht mehr erlauben. Nun musste sie wählen, wer 

ihnen vorgesetzt wurde. Sie hatte keine Wahl mehr und so kam es auch.

Die Suche nach einem neuen Kandidaten

Im Nachlass von Frau Renate Heintze befindet sich ein Brief von Manfred Seitz 

an Heintze vom 24. Juli 1981. Manfred Seitz war Professor für Praktische Theo-

logie in Erlangen und mehrfach vom Bischof zu meditativen „Rüstzeiten“ mit 

Pröpsten und kirchlichen Mitarbeitern nach Braunschweig gebeten worden. 

Er war vorher Assistent beim bayrischen Landesbischof gewesen, hatte ein 

Pfarramt und einige Jahre auch ein Dekanat geleitet und war dann an die Uni-

versität gegangen. „Es ist mir nach dem Urteil von Einsichtigen,“ schreibt er, 

„gelungen, Theologiestudenten so in ihre künftige Arbeit einzuführen, dass sie 

mit einer gewissen Prägung und Liebe zum Beruf des Pfarrers die Universität 

verlassen.“ In dieser Zeit hatte Professor Seitz ein Angebot erhalten, Bischof 

der badischen Landeskirche zu werden, aber den Ruf ausgeschlagen. Nun war 

Heintze am 6. Juli nach Erlangen gefahren und hatte in einem langen Gespräch 

Seitz gebeten, für das Braunschweiger Bischofsamt zu kandidieren. Der Bi-

schof hatte diese Absicht auch mit einigen anderen Amtsbrüdern besprochen, 

und eine mögliche Synodenmehrheit abgeklopft. Seitz dankte eingangs „de-

nen, die mich benannten und allen, die mir Voraussetzungen und Gaben für 

das Bischofsamt zutrauen.“

Seitz erbat sich eine Bedenkzeit und sagte dann mit dem Schreiben vom 24. Juli 

ab, er müsse „die mir zugewachsenen Erarbeitung pastoraltheologischer und 

spiritueller Erfordernisse in der Praktischen Theologie aufgeben zugunsten ei-

nes Amtes, dessen Schwerpunkte im kirchenleitenden, rechtstheologischen 

und repräsentativen, also mehr punktuellem Handeln liegen“. Seitz fühlte sich 

den spannungsreichen, alltäglichen Anforderungen des Bischofsamtes nicht 

gewachsen. Während seiner zweijährigen Zeit als Dekan habe er wohl erfahren, 
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dass er befristet Konflikte durchzustehen vermag, aber „die Bereitschaft, Span-

nungen zu tragen, Konflikte nicht zu umgehen und manchen Streit um des 

Evangeliums willen auch gezielt zu beginnen, reicht nicht aus.“ Das Bischof-

samt in seiner Sicht benötige „ein Theologie und Rechtskundigkeit in hohem 

Maß vereinbarendes Charisma der Menschenführung, ein gesundes Verhältnis 

zur Macht, zur kirchlichen Repräsentation und einen bemerkenswerten Mut 

zur Unpopularität; letzten nicht ohne die Befähigung, die Sache so zu vertreten, 

dass sie doch gehört wird. Ich zögere, mir diese Gaben zuzutrauen“.

Wie der Professor das Bischofsamt beschrieb, hatte er vielleicht die Gestalt 

Heintzes vor Augen. Manches erinnert an das Profil, das Gerhard Heintze dem 

Braunschweiger Bischofsamt gegeben hat. 

Heintze hatte auch beim Präsidenten des Lutherischen Kirchenamtes Dr. Gün-

ter Gaßmann in Hannover angefragt. Aber Gaßmann sagte ab und ging nach 

Genf in die Ökumene.

Nach dem ursprünglichen Zeitplan, der das Ende der Amtszeit für November 

1981 vorsah, hatte Heintze für den Herbst noch Reisen in die Tschechoslowa-

kei vorgesehen und führte sie auch durch. Am 13. September nahm der Bi-

schof am 300jährigen Jubiläum des Toleranzpaktes in Novo Mesto teil, von 

dem Heintze schrieb: „Es war eine sehr schöne Feier, zu der ich freundlich 

von der evangelischen Kirche der Böhmischen Brüder aufgenommen wurde.“18 

Vom 14.-18.10. 1981 tagte in Prag das Präsidium der KEK, wohin der Bischof mit 

seiner Frau fuhr. Im November war das große Treffen im dänischen Kloster, 

von dem oben berichtet ist. Davor tagte die Generalsynode der VELKD in  

Wolfenbüttel, danach die Landessynode. Die Bischofssekretärin Frau Langer 

schickte den von Heintze verfassten Bericht für die Generalsynode an das  

Lutherische Kirchenamt mit der Bitte, den Text noch einmal auf mögliche  

Fehler zu überlesen, „da er jetzt pausenlos unterwegs ist.“19 

Der vorgesehene Zeitplan einer Amtsübergabe zum 2.12.1981 war gescheitert, 

weil sich begreiflicherweise kein Kandidat rasch zur Verfügung stellte. Die Kir-

chenregierung bat Heintze, seine Amtstätigkeit bis zum 31. März 1982 zu ver-

längern, was er nicht ungern tat. Der Wahlausschuss einigte sich darauf, nur 

einen einzigen Kandidaten und zwar nicht aus der Landeskirche zu suchen.

Im Spätherbst fanden erste Gespräche mit dem Professor für Kirchengeschich-

te Dr. Gerhard Müller aus Erlangen statt. Der KURIER hatte angekündigt, „Neu-

er Bischof in Sicht“, nicht „Neuer Bischof zur Wahl“.20 Das war kein synodales 

Prunkstück, zumal nach der Wahl am 19. Februar 1982 Prof. Gerhard Müller 
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erklärte, er könne sein Amt nicht wie erwartet zum 1. April antreten, sondern 

wolle erst das noch nicht begonnene Sommersemester abwickeln. Damit war 

die Terminplanung zum zweiten Mal über den Haufen geworfen.

Heintze hatte erwartet, dass die Kirchenregierung seine Dienstzeit erneut ver-

längern würde, um die Amtsübergabe selber tätigen zu können. Heintze fühlte 

sich rüstig genug, aber er wartete vergeblich auf einen Beschluss der Kirchen-

regierung zu einer zweiten Verlängerung. Er war auch nicht machtbewusst ge-

nug, um eine Sitzung der Kirchenregierung rechtzeitig einzuberufen. Der Riss 

ging nicht nur durch die Synode, sondern auch durch die Kirchenregierung 

und das Landeskirchenamt. Es war ein später schaler Triumph von Oberlan-

deskirchenrat Wandersleb, des Stellvertreters des Bischofs, der nun selber in 

der halbjährigen Vakanz als Bischof auftreten konnte. Zwischen Heintze und 

Wandersleb gab es seit Jahren keine theologische oder persönliche Gemein-

samkeit, wie sie noch zwischen Heintze und OLKR Brinckmeier bestanden 

hatte. 

Der letzte Lagebericht „Rückschau und Ausblick“

Am 19./20. März 1982 beendete die sechste Landessynode ihre sechsjährige 

Sitzungsperiode. Sie hatte am 19. Februar Prof. Dr. Gerhard Müller als neuen 

Landesbischof gewählt. Im Mai des vorausgegangenen Jahres hatte die letzte 

Themensynode stattgefunden „Junge Christen und ihre Kirche“. Den Tätigkeits-

bericht der Kirchenregierung mit den mehrstündigen Ausführungen des Lan-

desbischofs hatte sie im letzten Jahr hinter sich gebracht. Es gab eigentlich 

nichts wesentliches mehr zu besprechen. Viele von ihnen beendeten mit dieser 

Sitzung ihre Mitarbeit in der Landessynode und kehrten nicht wieder zurück.

Eine Ansprache vom noch amtierenden Bischof war ursprünglich gar nicht 

vorgesehen, denn eigentlich sollte Gerhard Heintze schon in den Ruhestand 

verabschiedet sein. Aber turnusmäßig stand dem Bischof in diesem Jahr ein 

Lagebericht zu, und diese Gelegenheit nahm Heintze wahr zu einer „Rück-

schau und (einem) Ausblick“, wie er das Thema nannte, das die Synodalen im 

Grunde nicht mehr interessierte. Heintze schilderte eingangs ausführlich die 

holprige Situation der Bischofswahl und bedauerte ausdrücklich die nun fol-

gende Vakanzzeit. „Ich hätte gerne mein Amt, wie es in der Ökumene sonst 

allgemein die Regel ist, direkt meinem Nachfolger übergeben. Aber ich bin nun 

einmal an die zum 31. März 1982 terminierte Bitte der Kirchenregierung, die 

sich nicht verändert hat, und über die sie nicht in ein neues Gespräch mit mir 

eingetreten ist, gebunden. So habe ich mich inzwischen fest auf den Termin 
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des 1. April 1982 als Termin des Eintritts in den Ruhestand eingestellt“.21 Bei 

der Mehrheit der inzwischen heintzedistanzierten Synodalen und Oberlandes-

kirchenräten hatte die Redeweise die Runde gemacht, Heintze klebe am Amt 

und könne sich nicht trennen. Das hörten sie auch aus den Worten des Bi-

schofs heraus und hörten in den folgenden eineinhalb Stunden, was dem Bi-

schof in seiner 17jährigen Amtszeit Freude gemacht habe und was er als unbe-

friedigend empfunden habe. Für sie war es der Abschluss einer sechsjährigen 

Tätigkeit in der Synode, für Heintze war es der Abschluss einer 17jährigen Bi-

schofszeit und einer 44jährigen Dienstzeit. Auf die Lage Heintzes stellten sich 

die wenigsten Synodalen ein. Heintze dankte seinen Eltern, der Familie, den 

Mitarbeitern im Landeskirchenamt und dass er seinen Dienst in einer über-

schaubaren Landeskirche tun durfte und bei guter Gesundheit sei. Er erinner-

te an die „jetzt endlich auch in unserer Landeskirche beginnende Aufarbeitung 

des Verhältnisses der Kirche zum Nationalsozialismus“, obwohl sein Stellver-

treter OLKR Wandersleb wenig vorher eben jene Aufarbeitung als Bruch eines 

Testamentes von Bischof Erdmann gerügt hatte, wonach eine solche Arbeit 

erst dann aufgenommen werden sollte, wenn der letzte Zeitzeuge gestorben 

sei. Heintze erinnerte an seinen Konfirmations- und Ordinationsspruch, wo-

nach der Glaubende in der Nachfolge Jesu zeitlang ein Lernender bleibe. „Das 

ist mir im Laufe meines Amtes immer gewisser geworden.“22 Als schwierig 

habe er die Koppelung von Seelsorge und Verwaltungstätigkeit empfunden, 

wie es die Verfassung in der Landeskirche vorsieht, für das ökumenische En-

gagement habe er manche Arbeit in der eigenen Landeskirche liegen lassen 

müssen, die Bearbeitung der Visitationsberichte habe zu lange gedauert. Er 

setzte sich auch mit dem Vorwurf zu geringer Entschiedenheit auseinander. 

„Ich habe mir die Sorgen auch angelegen sein lassen und versucht, die Ver-

schiedenheiten der in der Landeskirche vorhandenen Gaben und Kräfte zu 

respektieren und niemanden voreilig zu disqualifizieren. Das hat mir aller-

dings, namentlich in den ersten Jahren meiner Amtszeit, mitunter den Ruf ein-

gebracht, ich sei in meiner eigenen Haltung zu unbestimmt und lasse es an der 

Bereitschaft zu eigenen entschiedenen Stellungnahmen fehlen. Nun, ich hoffe, 

vor allem durch meine intensive Teilnahme am Predigtdienst dargetan zu ha-

ben, dass es mir zu allererst darum zu tun war und ist, ein glaubwürdiger Die-

ner und Zeuge Jesu Christi zu sein und das Evangelium so auszurichten, dass 

Menschen heute es verstehen.“ 23 Heintze ließ kein riskantes Thema aus und 

äußerte sich am Schluss zum politischen Engagement. „Ich habe es auch in 

dieser Beziehung keineswegs allen Leuten recht machen können. Beim Groß-

teil unseres Kirchenvolkes überwog wohl die Kritik, ich habe mich auf derarti-
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ge Fragen zu intensiv eingelassen und es mitunter an der von ihnen gewünsch-

ten Enthaltsamkeit in politicis fehlen lassen … Ich bin allerdings der 

Überzeugung, dass das Friedensthema nicht illegitim von außen in unsere Ge-

meinden hineingetragen wird, sondern zu den Grundthemen des Evangeliums 

gehört“. 24 Repräsentationspflichten habe er nicht an die erste Stelle gesetzt. Er 

sei als Bischof „ein Christ wie jeder andere“, und habe „vieles in meinem Amt 

versäumt und verkehrt gemacht, daher der Vergebung und Rechtfertigung be-

dürftig, diese aber auch immer neu empfangen. „Das ist letzten Ende der ei-

gentliche Grund, weshalb ich gern in dem mir seinerzeit anvertrauten Amt ge-

wesen bin, für das ich mich nicht von mir aus gemeldet und nach dem ich 

auch nicht verlangt hatte.“25 Es war ein aufrichtiger, persönlicher, selbstkriti-

scher Rückblick eines grundanständigen Charakters vor den falschen Zuhö-

rern und zur falschen Zeit. Der Bischof war noch nicht an seinem Platz, da war 

der obligate Beifall schon verebbt, und es wurde der nächste Tagesordnungs-

punkt aufgerufen. Heintze verließ bald danach das Plenum, weil er das abwei-

sende Desinteresse spürte. Er ging zwar zum geselligen Abschlussabend in 

den Franziskussaal, wo ihm aber dieselbe Stimmung entgegenschlug.

Immerhin versäumte es der Synodenpräsident Karl Heinz Ramser in seinem 

Schlusswort am Ende der Amtszeit 1976/82 nicht, dem Landesbischof für seine 

Arbeit zu danken. „Einen besonderen Platz nahmen die Lage- und Tätigkeits-

berichte ein, die Herr Landesbischof Dr. Heintze der Synode erstattet hat. Er 

hat uns, der Synode, das breite Spektrum kirchlicher Arbeit auf allen Gebieten 

vorgetragen und uns Anregungen für rege Aussprachen gegeben. Wenn auch 

Herr Landesbischof heute nicht anwesend ist, weil er bereits abreisen musste, 

so möchte ich ihm doch an dieser Stelle den Dank der Synode sagen, auch 

dafür, dass er an fast allen Synodaltagungen hier, wenn auch nicht immer bis 

zum Ende, teilgenommen hat.“ „Beifall“ „Im Namen der Synode darf ich Herrn 

Landesbischof Dr. Heintze auch dafür danken, dass er sich bereiterklärt hat, 

über die Tätigkeit in unserer Kirche auch in kirchlichen Zusammenschlüssen 

tätig zu sein“. Ramser zählte nun die verschiedenen Tätigkeiten Heintzes auf. 

„Ich darf auch dafür danken“, fuhr er fort, „dass Herr Landesbischof ein guter 

Seelsorger innerhalb dieser braunschweigischen Landeskirche gewesen ist. 

Meine Beobachtung schöpfe ich aus der Teilnahme an den Sitzungen der Kir-

chenregierung, in denen ja immer zahlreiche Personalentscheidungen zu tref-

fen waren. Herr Landesbischof hat in abwägender und ausgleichender Art 

immer die Partei genommen für die Pfarrer, auch wenn der betreffende Pfarrer 

gefehlt hatte, bzw. sich nicht richtig verhalten hatte. Er hat immer versucht, das 

Beste für seine Brüder zu erreichen. Wir dürfen Herrn Landesbischof an der 
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Seite seiner Gattin einen wohlverdienten Ruhestand wünschen, nachdem er 

17 Jahre lang die Bürde eines Bischofs unserer Landeskirche getragen hat und 

sich um diese Landeskirche verdient gemacht hat.“ „Beifall“ vermerkte das 

Protokoll.26 Das war eine faire Würdigung des Synodenpräsidenten ohne 

Schmalz und falschen Zungenschlag.

Das missglückte Ende

Es kam aber noch anders. In einem langen Gespräch mit dem EZ Redakteur 

Hans Otto kurz vor seiner Abfahrt, das am 4.April 1982 veröffentlicht wurde, 

kritisierte Heintze die Vakanzzeit. 27 Er wolle dem Eindruck entgegentreten, als 

ob er nicht bereit gewesen wäre, bis zum Herbst weiterzuarbeiten und das Amt 

seinem Nachfolger zu übergeben. Er äußerte auch die Vermutung, dass die 

Kirchenregierung ohne ihn Absprachen getroffen haben könnte. Die Braun-

schweiger Zeitung veröffentlichte am 31.3.1982 vorab aus diesem EZ Interview 

die Passage unter der Überschrift „Landesbischof kritisiert Vakanzzeit „Wenig 

stilvolles Verhalten“ der Kirchenregierung“. Umgehend verabredeten die Kir-

chenregierung unter dem stellvertretenden Vorsitz von OLKR Kaulitz und das 

Kollegium unter dem Vorsitz des Stellvertreters des Landesbischofs OLKR 

Wandersleb eine bedauernde Stellungnahme, die schon am nächsten Tag, 

dem 1. April 1982, in der Braunschweiger Zeitung erschien. Heintze habe sich 

nicht wegen einer Verlängerung an die dafür verantwortlichen Gremien ge-

wandt. Eine Vakanzzeit sei in der Verfassung geregelt. Im übrigen: Bedauern. 

Diese kalte Abfuhr eines Landesbischofs hat noch lange in der Öffentlichkeit 

peinlich nachgewirkt. Der Synodale und Lebenstedter Propst Hans Martin 

Brackhahn veröffentlichte im KURIER eine überaus sympathische Würdigung 

der Bischofszeit von Heintze 28 und spielte den Skandal als „Missverständnis“ 

herunter. „Ich gehe davon aus, dass jeder in der Landeskirche gern gesehen 

hätte, wenn Sie bis zum 30. September noch im Amt geblieben wären“. Miss-

verständnisse seien dadurch verursacht, dass in der Kirche Konflikte nicht 

offen ausgetragen würden. Aber der Riss zwischen dem Bischof und Synode 

sowie der Kirchenleitung war zu krass. 

Der Abschied von Mitarbeiterinnen und  
Mitarbeitern und der Pfarrerschaft

Da eine offizielle Verabschiedung nicht zustande kam, lud der Bischof der  

Reihe nach die weitere Mitarbeiterschaft ins Wolfenbütteler Forsthaus ein: am 
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2. März die Pröpste mit ihren Frauen und außer Länger waren alle 14 gekom-

men, am 9. März die Ruheständler Brinckmeier, Bluhm, Kammerer, sogar  

Wedemeyer hatte zugesagt, und die emeritierten Pröpste mit Frauen, und eine 

Woche später einige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem Landes- 

kirchenamt darunter Frau Schwartz, Frau Lange, Frau Göwecke, die engsten 

Mitarbeiterinnen, insgesamt 15 Frauen und Männer.29 

Im Braunschweiger Dom hielt Heintze hielt eine Abschiedspredigt und der 

Pfarrerverein hatte am 15. März zu einer Abschiedsveranstaltung in den Katha-

rinengemeindesaal eingeladen, bei dem der Bischof noch einmal über seine 

Lieblingsthemen Luther und die Ökumene referierte. Es hätte nahe gelegen, 

dass der Bischof in einem Rückblick vom Verhältnis zu seiner Braunschweiger 

Pfarrerschaft erzählte, aber das war ihm vermutlich zu persönlich. Er wählte 

das Thema „Martin Luthers Erbe als Anfrage an das heutige ökumenische 

Gespräch“.30 Er hatte, da das Lutherjubiläum 1983 bevorstand, bei einer kürz-

lichen katholischen Tagung dieses Thema bereits zweistündig behandelt, da-

bei aber in seiner typischen Weise derart zahlreiche selbstkritische Rückfra-

gen an die eigene Kirche gestellt, dass sich der Vortrag auch vor einer 

evangelischen Zuhörerschaft verwenden ließ. Heintze nannte vier Themenbe-

reiche als protestantische Grundorientierung die im Gespräch mit der katholi-

schen Kirche vorgebracht werden sollten: die in der Kirche alleinige Geltung 

der Bibel, die Rechtfertigung des Gottlosen, die Freiheit eines Christenmen-

schen und das allgemeine Priestertum.

Vor dem Vortrag hatte sich die Pfarrerschaft zu einem gemeinsamen Abend-

mahlsgottesdienst in der Katharinenkirche versammelt. Dort hielt Propst Klaus 

Jürgens eine in die Tiefe gehende, seelsorgerliche Predigt, die im Folgenden 

vollständig wiedergegeben wird.31

Liebe Schwestern und Brüder,

der heutige Pfarrertag des Braunschweigischen Pfarrervereins hat seinen be-

sonderen Charakter dadurch, dass mit ihm der Abschied unseres Landesbi-

schof Dr. Heintze von der Pfarrerschaft verbunden ist. Nach nicht ganz 17 Jah-

ren im Bischofsamt unserer Kirche werden Sie, verehrter Herr Landesbischof, 

in den Ruhestand treten; und da dies zugleich das Ausscheiden aus dem Amt 

überhaupt bedeutet, wird Ihnen in diesen Tagen sicherlich oft der ganze Weg, 

den Sie geführt worden sind, vor Augen stehen: von der ersten Amtszeit in 

Hollern-Twielenfleth an über Hermannsburg, Erichsburg und Hildesheim bis 
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hin nach Wolfenbüttel. Es war für Sie ein Weg voller Segen, wenn auch manches 

persönliche, bittere Leid bis zuletzt nicht gefehlt hat. Wir sind das letzte Stück 

dieses Weges mitgegangen. Viele, die heute hier sind – wohl gut die Hälfte der 

jetzt amtierenden Pfarrerschaft, – haben Sie ordiniert und Ihnen den Weg ins 

Pfarramt gewiesen. Vielen sind sie begegnet und zum Seelsorger geworden.

Und wenn wir heute diesen Pfarrertag mit einer Abendmahlsfeier beginnen, 

dann besonders darum, weil die tiefe Verbundenheit, die das Abendmahl 

schenkt – mit dem Herrn und untereinander – zeichenhaft auch die Verbun-

denheit mit Ihnen ausdrücken möchte. Paulus schreibt in seinem bekannten 

Abendmahlskapitel – im 1. Kor. 11 – „So oft ihr von diesem Brot esset und von 

diesem Kelch trinket, sollt ihr des Herren Tod verkündigen, bis dass er 

kommt.“

„Des Herren Tod verkündigen“, liebe Schwestern und Brüder, das heißt, den 

Deus pro nobis zu verkündigen, anzusagen, dass Gott als der gnädige unter 

uns ist, uns nahe, so wie er im Sakrament mitten unter uns ist. Darum ist 

Abendmahl Eucharistie, Lob- und Dankfeier, dass der Herr mit seiner Kirche, 

dass der Herr mit uns geht; dass wir – wie das Volk Israel beim Zug durch die 

Wüste – täglich von seinem Manna leben dürfen. Lob und Dank, wir bringen 

sie auch in diesem Gottesdienst zum Ausdruck für das, was der Herr Ihnen, 

lieber Dr. Heintze, und was er uns auch durch Sie getan hat, dass er bei uns 

und unter uns war. Wie er sich im Sakrament finden lassen will, durften wir 

ihn finden.

„Des Herrn Tod verkündigen“, liebe Schwestern und Brüder, das heißt dann 

zum zweiten aber auch, zu wissen und zu bekennen: er trug unsere Sünden, 

unsere Schuld nahm er auf sich. Und das heißt: dass wir an diesem Morgen 

auch um Vergebung zu bitten haben. Dabei weiß ich, lieber Bruder Heintze, 

dass Sie der letzte wären, der nicht von sich sagen würde: wir sind der Verge-

bung bedürftig. Und ich denke daran, wie Sie uns immer wieder, bei vielen 

Gelegenheiten, unermüdlich gemahnt haben: wir dürfen unser eigenes Versa-

gen und unsere Schuld, – selbst beim besten Wollen – nicht vergessen. Und 

auch daran werden wir denken: machen wir es uns als Pfarrer nicht auch ge-

genseitig unnötig schwer? Haben wir es unserem Bischof nicht oft auch schwer 

gemacht? War nicht manchmal das Kritisieren und Schimpfen eher da als das 

Händefalten zur Fürbitte? „Des Herrn Tod verkündigen“ wir kommen in der 

Solidarität der Sünder zu diesem Mahl. Aber dann ist es eben doch wieder so: 

wir begegnen dem Deus pro nobis. Von seiner Gnade dürfen wir leben.
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Aber so, – und das ist das Dritte – dass die Begnadigten am Tisch des Herrn 

Brüder werden, die das Band der Liebe ihres Herrn vereint. Paulus spricht ja 

gerade im Zusammenhang mit unserm Wort vom „unwürdig Essen und Trin-

ken“, davon, dass man schuldig werden kann am Leibe des Herrn, und dieses 

unwürdig Essen ist das lieblose Essen, das den Bruder übersieht und vergisst.

Für mich gehört es zum Hervorstechendsten unseres Bischofs, dass er um die 

Gemeinschaft der Brüder bemüht war, in unserer Landeskirche; wo er auch 

die Extremsten unter uns versuchte, zusammenzuhalten, und wo er in Geduld 

mit Menschen umging, wo mancher meinte, die Grenzen der Geduld seien 

längst überschritten; und außerhalb unserer Kirche: im Brückenschlag zu far-

bigen Brüdern und nicht zuletzt im Gespräch mit den Mitchristen in den ande-

ren Konfessionen, besonders in der katholischen Kirche. Ich will hier keine 

laudatio halten. Es geht um die Verkündigung des Todes des Herrn; aber dazu 

gehört auch dieser Hinweis: der Herr wird nur dort glaubhaft verkündet, wo 

Menschen zu Brüdern werden. „Lass sie eins sein“, betete Jesus, „damit die 

Welt erkenne, dass du mich gesandt hast.“

Ein Letztes: Christi Tod im Sakrament verkündigen, heißt von der Hoffnung 

sprechen, dass mit seinem Kommen auch dies Wahrheit werden soll, was er 

im Lukasevangelium beim Abendmahl sagt: „dass ich’s neu trinken werde mit 

euch in meines Vaters Reich.“ Geht es auch heute um das Abschiednehmen, 

– für Christen wird jedes Abschiednehmen überholt von der Gewissheit: es 

gibt ein letztes Wiedersehen, ein Heimkommen und Bleiben von dem der 23. 

Psalm, den wir in der alten Braunschweiger Liturgie bei jedem Abendmahl 

beteten, sagt: „Ich werde bleiben im Hause des Herrn immerdar.“ Amen.

Anmerkungen zum Kapitel 16

1 EZ 29.6.1980 „Bischofswahl am 13. Juni“.
2 LAW acc 102/07 Rundbrief 9.1.1981; EZ 1.2.1981 7 „Keine Patentlösungen für den  
 Friedensdienst.“
3 LAW acc 102/07 Rundbrief 9.1.1981.
4 EZ 25.1.1981 7 „Ökumene – Fortschritte und Rückschritt“.
5 Als Tagungsort waren ursprünglich das Marienstift und das Predigerseminar in  
 Braunschweig vorgesehen, was sich jedoch nicht organisieren ließ.
6 EZ 8.2.1981.
7 Alle weiteren Angaben nach KURIER 1/81 Mai 1981 S. 38-40; EZ 8.3.1981 „Wer wird  
 Nachfolger von Bischof Heintze?“
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8 Schlusswort des Präsidenten an die Landessynode KURIER 1/82 S. 38; der Reporter  
 der EZ berichtete, Dr. Fischer habe die kürzeste Rede vor der Landessynode gehalten.  
 Sie habe aus dem Satz bestanden: „Ich bin sprachlos.“ EZ 7.12.1980 „Ich bin sprachlos.“
9 EZ 5.4.1981 „Der dritte Kandidat“; BZ 14.4.1981 „Jetzt drei Kandidaten“.
10 KURIER 1/1981Mai 1981 4 – 20.
11 EZ 29.3.1981 7 „Eigenständigkeit – ohne sich abzukapseln“.
12 Anlagen zum Tätigkeitsbericht März 1981 148 ; siehe auch Anm 11.
13 Geschichte und Entwicklung der Zentralen Beratungsstelle für KDV und ZDL der  
 Ev.-luth. Landeskirche in Braunschweig im Ev. Stadtjugenddienst Braunschweig  
 Chronik 1945 – 2008 5 – 6 zusammengestellt von D. Schumacher im Archiv des  
 Stadtjugenddienstes.
14 Anm 10 20 – 21 „Aussprache über den Lage- und Tätigkeitsbericht“.
15 EZ 5.10.1980 „Träume vom Licht“.
16 Die Tagung ist ausführlich dokumentiert in KURIER Juni 1981 1 – 33.
17 EZ 21.6.1981 1 „Bischofswahl erfolglos“. 
18 LAW LBf 302 Heintze am 21.9.1981. 
19 LAH Lutherisches Kirchenamt 2130 Generalsynode 1981 Allgemeines und Vorbe- 
 reitung. Schreiben vom 5.10.1981 Lange an Präsident Gassmann. 
20 EZ 6.12.1981 1 „Erleichterung: Neuer Bischof in Sicht.“ 7 „Neuer Bischof in Sicht – 
 Internationaler renommierter Kirchenhistoriker einziger Kandidat bei der Wahl- 
 synode“. KURIER 3/81 Dezember 1981
21 KURIER Mai 1982 S. 8.
22 ebd. 9.
23 ebd. 11.
24 ebd. 12.
25 ebd. 13.
26 KURIER Mai 1982 39.
27 EZ 4.4.1982 „Abschiedsinterview mit Dr. Heintze“.
28 KURIER 1/82 S. 1 „Abschied von Landesbischof Dr. Heintze“.
29 Teilnehmerlisten mit Zusagen und Absagen im Nachlass Renate Heintze.
30 Das Maschinenmanuskript beim Verfasser.
31 Kirche von Unten Heft 27/28 November / Dezember 1987.
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Links oben: Frau Ilse Heintze (mit 
Pelzhut) neben ihrem Mann bei einem 
offiziellen Anlass.
Rechts: Ein Nachruf aus der Evangeli-
schen Zeitung vom Oktober 1977.
Links unten: Der Bruder Prof. Hans 
Heintze, Leiter des Bremer Domchores.

Die Familie Heintze
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Die Generation der „Alten“ im klassischen Outfit: 
Oben links: Propst Alfred Cieslar (geb. 1905) der Vorsitzende des Pfarrervereins mit 
Lutherrock und Eckenkragen, den man zu feierlichen Anlässen trug.
Oben mitte: Propst Karl Heinz Oelker (1916) bei seiner Verabschiedung als Propst von 
Wolfenbüttel mit Barett, das man im Freien zu tragen hatte, wie die Propste bei der 
Einführung von Bischof Heintze 1965 auf dem Bohlweg.(Unten links). 

Der Dienst erfordert Ernst und Würde: 
Unten rechts: Helmut Liersch (geb. 1946) als Gemeindepfarrer.
Oben rechts: Herbert Erchinger (geb. 1939), Studentenpfarrer, bärtig, langhaarig, 
eher zivil, fröhlich. Der Dienst erfordert Zugewandtheit und ausstrahlende Freude. 
Die Würde war woanders.

Ein Generationenumbruch in den 70er Jahren
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Oben: Landesbischof Heintze bei der Einführung von Henje Becker als Oberlandes-
kirchenrat im Braunschweiger Dom. Es assistieren Propst Stange (Mitte) und OLKR 
Wandersleb (hinten).
Unten links: Ehepaar Heintze bei der Einführung von Hans-Jürgen Kalberlah als 
Propst von Goslar mit seiner Frau Gertrud im Januar 1973.
Unten rechts: Landesbischof Müller am 75. Geburtstag  von Landesbischof i.R. 
Heintze 1987.

Landesbischof Heintze
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Oben links: OLKR Wilhelm Röpke (links) 
bei der Einführung von Rudolf Brinckmei-
er als Oberlandeskirchenrat 1963. 
Mitte links: OLKR Kammerer, OLKR 
Brinckmeier und Bischof Heintze als 
leitende Theologen der Landeskirche 
1969-1973 (v.l.n.r.).
Oben rechts: Landesbischof Martin 
Erdmann im Ruhestand.

Links: Das Gebiet der Landeskirche 1981.
Die sehr lange Staatsgrenze zur DDR ist 
scharf markiert. Bischof Erdmann und 
Bischof Heintze bemühten sich intensiv 
um Kontakte zu der in der DDR liegenden 
Restpropstei Blankenburg, die 1972 in das 
Kirchengebiet der DDR eingegliedert 
wurde und  daher auf der Karte fehlt. 

OLKR Rudolf Brinckmeier
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Rechts: Die leitenden Oberlandeskirchen-
räte (das Kollegium) 1981 bei der Ver-
abschiedung von Oberlandeskirchenrat 
Konrad Bluhm (unten rechts sitzend) und 
Bischof Heintze. Dahinter stehend von 
links OLKR Wandersleb, OLKR Kaulitz 
und OLKR Becker.

Das Bild vermittelt die Beziehungslosig-
keit der Kirchenleitung untereinander 
und den eher förmlichen Umgang 
miteinander.

Oben: Ein Teil der Mitarbeiterschaft des Landeskirchenamtes um 1976. Von rechts 
unten am Tisch: Barbara Göwecke, Anni Fischer, Elsbeth Ziegler, Anneliese Lüddecke. 
Dahinter stehen von rechts: Wolfgang Pape, Helmut Spranz, Lieselotte Lange, Irmgard 
Hagen, Herta Humpe, Ortwin Böhnig, Dietlinde Gelhar, Gottfried Rohde, Marlies Wohlt, 
OLKR Kammerer, Elisabeth Schmidt, Inge Schulz. Den familiären Umgang habe man in 
den Gebäuden am Alten Weg zurückgelassen, hört man.

Das Landeskirchenamt
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Oben links: Der Leiter der Bauabteilung Werner Taeger, der Nachfolger von 
Professor Friedrich Berndt.
Oben mitte: Taegers Stellvertreter und Nachfolger Klaus Renner.
Oben rechts: Die erste im Landeskirchenamt in leitender Funktion Angestellte, 
Gudrun Herrmann.
Unten: Propst Klaus Jürgens überreicht dem Leiter der Bauabteilung der Propstei 
Braunschweig Norbert Koch den Schlüssel zum Kindergarten Mascherode. In der 
Bildmitte Pastor Brüdern, Mascherode.

Die Bauabteilung des Landeskirchenamtes
in den 70er Jahren
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Oben 1. v. links: Pastor Hans-Martin Brackhahn, Pfarrer an der Thomaskirche, später 
Propst von Salzgitter-Lebenstedt.
Oben 2. v. links: Pfarrer Hans-Adolf Oelker, Pfarrer an der Johanneskirche, Direktor 
des Predigerseminars.
Oben 3. v. links: Eckhard Schiephack, Propst von Vechelde.
Oben 4. v. links: Helga Hansi, Leiterin der Evangelischen Erwachsenenbildung.

Kirchliche Mitarbeiter, die den kirchenpolitischen
Kurs von Bischof Heintze unterstützten

Unten links: Besuch von Kardinal Willebrands in Wolfenbüttel im März 1972. Von 
rechts: Landeskirchenrat Wandersleb, Bibliotheksdirektor Raabe, Willebrands, Heintze, 
Sekretär des Kardinals.
Unten rechts: Bischof Heintze und Bischof Janssen, dahinter Propst Frese und Propst 
Stange beim ökumenischen Gottesdienst im Januar 1971 im Braunschweiger Dom.

Ökumene
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Oben links: Karl Heinrich Büchsel, Landeskirchenmusikdirektor mit Manfred 
Glowatzki, langjährigem Leiter des Posaunenwerkes, 1971.
Oben rechts: Karl Heinrich Büchsel im Alter an der Orgel.
Unten links: Karsten Uwe Groß, 18 Jahre lang Organist an der Katharinenkirche 
an der Orgel.
Unten rechts: Uwe Groß, Ilse Heintze und Bischof Heintze bei der Verabschiedung 
von Kantor Groß 1976 (v.l.n.r.).

Kirchenmusik
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Oben links: Bischof Heintze bei der Einführung von Bischof Rapoo (rechts) 1966.
Oben rechts: Bischof Heintze empfängt im November 1973 von Kaiser Haile Selassie 
einen der EKD verliehenen Preis. Links: Erzbischof Makarios.

Besuche in Afrika

Unten links: Landesbischof Hempel aus Dresden mit Heintze 
vor dem Braunschweiger Dom.
Unten rechts: Landesbischof Krusche aus Magdeburg am Tag des 
75. Geburtstages von Heintze.

Bischöfe aus der DDR zu Besuch
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Oben: Metropolit Gregorius Mar, syrisch-orthodoxer Bischof aus Indien, zu Gast bei der 
Braunschweiger Kirchenleitung. Von links: Klaus Jürgens, Hans Gransow, Eberhard 
Bülow, der Metropolit, Bischof Heintze. Ganz rechts Rudolf Pramann. Dahinter vom 
Landeskirchenamt Kuhlmann, Hans Mühe, Ulrich Hampel.
Unten: Der Generalsekretär des Ökumenisch Rates der Kirchen, Philipp Potter beim 
Braunschweiger Stadtkirchentag 1979 mit Propst Klaus Jürgens und dem Ehepaar 
Gerhard und Renate Heintze.

Mission
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Oben rechts: Ökumenischer Gottesdienst zur Eröffnung des niedersächsischen 
Land-tages in Hannover. Auf dem Bild die CDU-Politiker Hasselmann und Albrecht.
Oben links: Der Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion Herbert Wehner mit 
Bischof Heintze bei einer Veranstaltung des Arbeitskreises SPD und Kirche im März 
1979 zur Europawahl.
Unten: Der erste Neujahrsempfang der Landeskirche 1979. Rechts neben Bischof 
Heintze: Oberbürgermeister Gerhard Glogowski, links der Regierungspräsident.

Öffentliche Auftritte





Der zweite Teil

Die Rundbriefe



496 Teil 2 – Die Rundbriefe

Einleitung zu den Rundbriefen

In einigen Registraturen der Kirchengemeinden befinden sich noch verstreut 

einzelne Exemplare der Rundbriefe von Bischof Heintze. Die Goslarer Markt-

bibliothek hat sie vollständig gesammelt; sie liegen im Landeskirchlichen Ar-

chiv unter dem vom Bischofsbüro abgegebenen Aktenbestand vor. Eine Über-

sicht über alle Briefe mit Angaben über das Erscheinungsdatum, Seitenzahl 

und stichwortartigem Inhalt ist im vierten Teil dieser Arbeit einzusehen. Im 

folgenden Quellenteil dieses Arbeitsbuches ist eine Auswahl einiger Briefe mit 

den nötigsten Anmerkungen zum Verständnis des Textes versehen wiederge-

geben. Sie geben eine Einblick über die Absicht der Rundbriefe und über die 

Themen, die dem Bischof wichtig waren.

Heintze kannte die Übung von Bischofsbriefen aus seiner Hannoverschen Lan-

deskirche. Bischof Lilje schrieb von Zeit zu Zeit an seine Pfarrerschaft, vor al-

lem Betrachtungen zum Predigttext, aber auch, um seine kirchenpolitischen 

Absichten zu erklären. Heintze setzte diese Übung in seiner eigenen Weise in 

der Braunschweiger Landeskirche fort. Schon sein Vorgänger im Bischofsamt, 

Martin Erdmann, hatte dann und wann der Pfarrerschaft Briefe geschrieben, 

aber sporadischer als dieser. 

 

Bischof Heintze schrieb an die Braunschweiger Pfarrer und kirchlichen Mitar-

beiter insgesamt 50 Bischofsbriefe. Er wollte mit seiner Pfarrerschaft in Verbin-

dung sein. Sie sollte wissen, was er denkt, welche kirchenpolitischen Absich-

ten er hat, wo er sich gedanklich aufhält. 

„Darf ich wieder einmal meinem Denken an Sie in einem Rundbrief Ausdruck 

verleihen? Lieber wäre es mir, wenn mehr Zeit und Gelegenheit zu persönli-

chen Gesprächen mit Ihnen allen wäre, gerade angesichts der vielen Fragen 

und Sorgen, die uns im Blick auf Gegenwart und Zukunft unserer Kirche bewe-

gen. Ein Rundbrief kann immer nur ein Notbehelf sein. Ich kann auch nur eini-

ge wenige Themen anschneiden, die mich zur Zeit besonders beschäftigen, 

und über die ich gern mit Ihnen sprechen möchte“, schrieb Heintze am 

12.11.1970. Heintze verstand die Rundbriefe als Gesprächsersatz, ein „Notbe-

helf“, wie er es ausdrückte, aber offenkundig mit der Hoffnung auf ein Echo 

verbunden. 

Das war in dieser Dichte für die Braunschweiger Pfarrerschaft etwas Neues. 

Pfarrer waren in der Regel Empfänger, hatten zu folgen, waren aber keine Ge-



497Einleitung zu den Rundbriefen

sprächspartner, jedenfalls nicht mit dem Bischof. Bischöfe reden mit Bischö-

fen, Pröpste mit Pröpsten, Pfarrer mit Pfarrern, immer schön die Dienstebene 

einhalten. Das war der übliche Umgangsverkehr. Mir wurde das anschaulich, 

als ich einmal den erkrankten Bischof Heintze im Krankenhaus besuchte. Ich 

dachte mir: wer besucht eigentlich den Bischof, wenn er mal krank ist? Ich 

pflückte im Pfarrgarten einen üppigen Blumenstrauß und betrat das Kranken-

zimmer. „Bruder Kuessner“, war der erstaunte Ausruf. Der Bischof erklärte mir 

die Bilder an den Wänden, die ihm die Enkelkinder gemalt hatten, und ich ging 

dann auch bald wieder. Draußen beschlich mich ein mulmiges Gefühl. War es 

für einen Dorfpfarrer unpassend, den Bischof im Nachthemd im Krankenbett 

zu sehen? Hatte ich die Dienstebenen nicht „eingehalten“ und mich auf eine 

gewagt, auf die ich nicht hingehörte? 

Aber nun schrieb der Bischof Briefe, durchaus auch zu persönlichen Anläs-

sen. Weihnachten stand vor der Tür, da tauschte man Weihnachtsgrüße aus 

und es kam ein Bischofsbrief im Dezember. Im Sommer nahte der Urlaub, also 

waren Urlaubsgrüße fällig. Er waren also persönliche Briefe, nicht für die Pres-

se bestimmt. 

Im Sommer 1972 war das Ehepaar Heintze in Rumänien und anschließend war 

der Bischof Gast auf der Synode in Dresden. „An den Erfahrungen beider Rei-

sen möchte ich Sie gern ein wenig Anteil nehmen lassen. Nehmen Sie es nicht 

übel, wenn der Brief etwas ausführlicher wird. Dafür ist in der Sommerzeit – 

im Urlaub oder zu Hause – vielleicht auch etwas mehr Muße zum Lesen gege-

ben“. (Rundbrief 27.7.1972) 

Wenn der Abstand zwischen den Briefen zu groß wurde, begründete der Bi-

schof eingangs die eingetretene Pause. Er wollte in einem kontinuierlichen Ge-

spräch mit seiner Pfarrerschaft sein.

„Seit meinem letzten Rundbrief sind schon wieder mehrere Monate vergan-

gen. Schon längst wollte ich Ihnen einmal wieder schreiben, kam aber wegen 

anderer sich häufender zusätzlicher Aufgaben nicht dazu. Mancherlei wäre zu 

berichten und zu verschiedenen Themen Stellung zu nehmen, die auch für die 

Entwicklung in unserer Landeskirche wichtig sind und auch Ihr Mitdenken 

wie Ihre Fürbitte fordern. Ich will mich aber auf paar Punkte beschränken“ 

(Rundbrief 5.6. 1969). 

Stellung nehmen – Mitdenken – Fürbitte ist ein Dreiklang, der die Rundbriefe 

als Hoffnung und Bitte des Bischofs an die Pfarrerschaft durchzieht.

Die Briefe waren Signale für eine Antwort, so wie man auch gewöhnlicher Wei-

se Briefe eben beantwortet. Heintze erinnerte gelegentlich verlegen daran. 

„Vielleicht ist das eine oder andere darin auch für Sie von Interesse“, schrieb 
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er am 6.5.1975 zur Anlage seines Tätigkeitsberichtes vor der Synode. „Über 

eventuelle Reaktionen Ihrerseits würde ich mich freuen“.

Die Briefe sollten ein Türöffner sein. Der Bischof hatte im ersten Brief angekün-

digt, dass er sein Amt „vor allem als Besuchdienst“ verstehe und „oft in Pfarr-

häuser und Gemeinde kommen möchte“. Heintze hat viele Besuche gemacht, 

sehr viele sogar. Im Sommer 1967 schrieb er an den Pfarrer im Ruhestand 

Heinrich Klapproth: „Ich bin noch immer nicht ganz mit den Besuchen bei den 

aktiven Amtsbrüdern durch“, und entschuldigte sich mit dieser Bemerkung, 

dass er ihn im Ruhestand noch nicht besucht habe. 1967 hatte die Landeskir-

che ca. 340 Pfarrstellen. „Nicht ganz durch“ klingt nach einer Menge von Besu-

chen. Heintze besuchte auch außerhalb der Reihe, nur so. Wenn ein Pfarrer-

ehepaar ins Pfarrhaus eingezogen war, klingelte er und erkundigte sich. Als er 

ein andres Mal das Pfarrerehepaar nicht antraf, machte er mit der Tochter des 

Hauses inzwischen Matheaufgaben. So sind auch seine Briefe zu verstehen 

und zu lesen. Es sind keine abgerundeten Ausführungen, sondern wie Gesprä-

che am runden Tisch, die beim nächsten Besuch fortgesetzt werden sollen. Ich 

habe das damals nicht verstanden. Als sich der Bischof nach einer Visitation 

in der Gemeinde zum Besuch anmeldete, besorgte ich Kuchen, und wir saßen 

im Garten und unterhielten uns. Aber die ganze Zeit beschlich mich das Ge-

fühl: „Was will er eigentlich? Bekomme ich einen Orden, oder ist was nicht in 

Ordnung? Schließlich verabschiedete er sich. Vielleicht hätte sich der Bischof 

gefreut, wenn wir im Hinblick auf das gemeinsame Amt zusammen noch gebe-

tet oder ein Lied gesungen hätten. Auf diese Idee kam ich nicht. Für mich 

stand sein Amt dazwischen. Als er wieder einmal vorbei kam, gab ich ihm das 

Buch von Francois Mauriac „Das Lamm“ zu lesen, ein schüchterner Hinweis 

auf meine sexuelle Orientierung. Daraus ergab sich aber kein Gespräch. Es 

war ein Bischof, der kam und jeden Abstand mied. Und so beendete er auch 

seine Briefe. Nur im ersten Brief unterzeichnete er mit „Ihr Heintze, Landesbi-

schof“, alle anderen Briefe endeten persönlich „in herzlicher Verbundenheit“ 

oder „in brüderlicher Verbundenheit“ oder „mit herzlichen Grüßen und  

Segenwünschen“ oder „mit freundlichem Gruß“. Amt und akademischer Grad 

sollten nicht dazwischen stehen und waren ihm für das Gespräch unwichtig. 

Die Briefe waren persönlich gedacht. Dieser persönliche Charakter wurde da-

ran deutlich, dass der Bischof einen Blick in seinen Bücherschrank genehmig-

te. Das hat etwas Intimes. Liest er etwa Krimis, oder nur Karl Barth oder Schön-

geistiges? Gemeinsam vor dem Bücherregal ist ein Anlass zu persönlichen 
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Gesprächen. Heintze schätzte den frommen Dichterpfarrer Albrecht Goes, des-

sen beide Novellen über Ereignisse im „Dritten Reich“ „Die unruhige Nacht“ 

und „Das Brandopfer“ (Brief 3.11.1978). „Wir suchen dich nicht, wir finden dich 

nicht, du suchst und findest uns ewiges Licht“, zitierte Heintze beim Jahresbe-

ginn 1980 aus dem Weihnachtsgedicht von Goes. Goes hatte auch ein Nach-

wort zur Buberbiografie geschrieben (Brief 23.6.1878). Er war im Briefwechsel 

mit ihm, und Goes hatte das Ehepaar im Hildesheimer Dom 1979 getraut. Ein 

Teil der Trauansprache ist oben wiedergegeben. Unter den Neuerscheinungen 

für den Gabentisch 1975 und den Weihnachtsurlaub empfahl Heintze Erhard 

Epplers „Ende oder Wende?“ Mit Eppler hatte Heintze die Zustimmungsaktion 

zu den Ostverträgen 1972 unterstützt. Weiterhin Jürgen Moltmanns „Kirche in 

der Kraft des Geistes“, wo Heintze von der Neuentdeckung der Eschatologie 

angetan war und schließlich die Barthbiografie von Eberhard Busch. Als Goll-

witzer 75. Geburtstag 1974 beging, verwies Heintze auf dessen Auslegung des 

Lukasevangeliums „Die Freude Gottes“ und „Krummes Holz – aufrechter 

Gang“. An Gollwitzer gefiel Heintze besonders, dass er, wie er schrieb, ein 

kritischer Lutheraner war. Seine Stimme werde im Luthertum viel zu wenig 

beachtet (Rundbrief 8.1.1974). Als Heintze im Herbst 1968 von Heinz Zahrnt 

„Die Sache mit Gott“ gelesen hatte, empfahl er die Lektüre dringend als „sehr 

klar, sehr lebendig und geradezu spannend geschriebene Übersicht über die 

theologische Entwicklung im Bereich des deutschen Protestantismus im 20. 

Jahrhunderts.“ (Rundbrief. 3.11.1966). Tröstlich fand Heintze die Dichtung von 

Jochen Klepper und stellte Textstellen aus dessen Tagebuch „Unter dem 

Schatten Deiner Flügel“ zusammen (Rundbrief Dezember 1967). Im Oktober 

1968 starb bei einem Hotelbrand der Redakteur des SONNTAG Richard Gru-

now, der einen Barthbrevier verfasst hatte, aus dem Heintze zitierte (Rund-

brief 19.12.1968). Es war also die Literatur unterhalb des Literaturnobelpreises, 

aber anregend „für den Dienst“. Und darauf kam es Heintze an. Überhaupt 

nötige die Entwicklung des letzten Jahres zu intensiver, ernsthafter theologi-

scher Arbeit. „Möchte es dazu gerade auch auf der Pfarrkonventsarbeit in den 

kommenden Monaten kommen“, wünschte er sich für 1969 (Rundbrief 

3.11.1968). Gelegentlich fragte Heintze bei einem Einstellungsgespräch, was der 

Bewerber zuletzt gelesen habe, und war entzückt, wenn ihm die Lektüre be-

kannt war und ein Austausch zustande kam. So waren die Literaturhinweise 

gedacht: ein Anlass zum Austausch.

Es waren keine regelmäßigen Briefe, sondern erfolgten in unterschiedlicher 

Dichte: in den ersten fünf Jahren 1965 – 1969 waren es insgesamt 25 Briefe: 
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(1965: zwei / 1966 und 1967 je sechs; 1968: sieben; 1969: vier), in den nächsten 

sechs Jahren 1970 – 1975 15 Briefe: (1970 / 1971 / 1973 je zwei; 1972: fünf, 1974: 

einen, 1975: drei)), in den letzten sieben Jahren (1976-1982) elf Briefe (1976 

keinen, 1978, 1981 und 1982 je einen, 1977 und 1979 je zwei und 1980 vier Brie-

fe). Die Briefe nahmen nach Anzahl im Laufe der Bischofszeit ab, sie wurden 

auch kürzer. Der ausführlichste Brief aus Anlass der Zulassung von Frauen 

zum geistlichen Amt, dem sog. Pastorinnengesetz, am 9. Januar 1968, war 18 

Seiten lang, ein andere zur inneren Situation der Landeskirche am 12.11.1970 

betrug 14 Seiten, die übliche Seitenlänge waren 4–9 Seiten, am Ende der Dienst-

zeit zwei bis drei Seiten. Die Erwartungen des Bischofs an die Pfarrerschaft 

nahmen am Ende seiner Dienstzeit ab. Hatte er die Gesprächsbereitschaft der 

Pfarrerschaft überschätzt? Ich selber habe wiederholt an den Bischof in kir-

chenpolitischen Fragen geschrieben, aber ich kann mich nicht besinnen, auf 

einen der Rundbriefe inhaltlich geantwortet zu haben. 

Ein wesentlicher Grund für die geringer werdende Anzahl der Briefe war rein 

persönlicher Art. Im Oktober 1977 starb mit 60 Jahren nach 37 gemeinsamen 

Ehejahren seine Frau Ilse Heintze. Ihr Tod bedeutete einen schweren Einbruch 

in die Familie und in seine persönliche Lebensgestaltung, die ihn sehr bean-

spruchte. 

Es war auch ein schwerer Verlust für die Landeskirche. Denn Ilse Heintze hat-

te in den Evangelischen Familienbildungsstätten eine breite, nachhaltige Spur 

hinterlassen. „Lange habe ich mich nicht mehr brieflich an Sie gewandt. Sie 

wissen, dass das vergangene Jahr für mich unter besonderen äußeren wie in-

neren Belastungen stand. Und ich danke allen, die meiner in dieser Zeit freund-

lich gedacht haben. Jetzt, zu Beginn der Winterzeit, die vielen von Ihnen zu-

sätzliche Belastungen bringt, liegt mir sehr daran, Sie herzlich zu grüßen“, 

schrieb der Bischof erstmals 14 Monate nach dem Tod seiner Frau im Novem-

ber 1978 und nahm damit den abgerissenen Gesprächsfaden wieder auf (am 

3.11.1978.).

Ein anderer Grund war die Belastung durch die ökumenischen Kontakte. 

„Schon längst sollten Sie einmal wieder von mir hören. Leider gab es in den 

letzten Monaten neben der laufenden Arbeit für mich so viele zusätzliche Ver-

pflichtungen, besonders ökumenischer Art, dass ich nicht zu einem Rund-

schreiben an Sie kam“ (Rundbrief 1.6.1970). Diese ökumenischen Verpflichtun-

gen nahmen in den folgenden Jahren noch zu und erklären die geringer 

werdende Anzahl der Rundbriefe.

Heintze verfiel auf eine Ersatzlösung. Er schickte der Pfarrerschaft seine Be-

richte vor der Synode zur Kenntnisnahme zu. „Darf ich Ihnen heute dafür 



501Einleitung zu den Rundbriefen

einfach meinen Bericht übersenden, den ich am 29. Mai auf der ersten Tagung 

unserer neugebildeten Landessynode gegeben habe? Ich habe in ihm ver-

sucht, einige wesentliche Aufgaben zu bezeichnen, die voraussichtlich auf die 

neue Synode zukommen werden. Es wird Sie wahrscheinlich nicht alles un-

mittelbar interessieren. Aber ich meine, dass es gut sei, wenn die synodale 

Arbeit viel Resonanz und viel Bereitschaft zum Mitdenken findet, ganz beson-

ders auch bei dem Kreis derer, an den dies Rundschreiben gerichtet ist. Wir 

haben viel Grund denen zu danken, die bislang die Last der synodalen Verant-

wortung getragen haben, und ebenso denen, die nun neu in diese Verantwor-

tung eingetreten sind“ (Rundbrief 1.6.1970).

Tatsächlich waren die Synodalberichte keine Ersatzlösung. Dazu waren sie in 

der Regel viel zu umfangreich. Sie betrugen 35 Seiten (9.12.1969), 26 Seiten 

(1.6.1970), 22 Seiten (15.3.1974), 42 Seiten (18.7.1980), 24 Seiten (18.3.1972), 22 

Seiten (6.5.1975) usf. „Es wird Sie wahrscheinlich nicht alles unmittelbar inter-

essieren“, wandte der Bischof selber ein, aber die Wirkung war schlimmer. Sie 

bewirkten eine Gleichgültigkeit und entwerteten damit die persönlichen Rund-

briefe, die eine aufmerksamere Lektüre gefunden hatten. 

Heintze stellte sich seinen Pfarrern als Ausleger der Schrift vor, oft zu Jahres-

beginn durch die Auslegung der Jahreslosung zu den Jahren 1966, 1974, 1975, 

1977, 1980, 1981 und durch Betrachtungen zur Kirchenjahreszeit: zu Weihnach-

ten 1965, 1967, 1968 und 1969; zur Passionszeit 1966 und 1979, zum Volkstrauer-

tag 1966 und 1972 und zum sog. Hagelfeiertag bzw. Erntebittag 1966. Der Bi-

schof war kein begnadeter, mitreißender Prediger, das hatte er mit dem 

Ratsvorsitzenden Scharf gemeinsam, Heintze wirkte eher spröde und in sei-

nen Lebenserinnerungen bekennt er, dass er zwar am Freitag die Vorbereitun-

gen für die Sonntagspredigt abgeschlossen und sie schriftlich fixiert hatte, aber 

ihm fehlte jenes Quantum an Demagogie, die zur volksmissionarischen Rheto-

rikbrillanz gehörte. Heintze also las vor allem ab. Es gab aber regelmäßige 

Predigthörer, die gerade diesen nüchternen Stil sehr schätzten, wie Frau  

Büchsel erzählte. Denn Heintze war ein schriftpräziser, lebensnaher Beobach-

ter und Ausleger des Bibeltextes, wie man noch heute in seinen Rundbriefen 

nachlesen kann.

Dabei teilte er seiner Pfarrerschaft mit, wie er selber dabei überrascht wurde, 

wenn er einen gängig erscheinenden Text in seinen biblischen Kontext stellte, 

so z.B. das Losungswort der Herrnhuter Losung Hiob 36,16 „Er reißt auch dich 

aus dem Rachen der Angst in einen weiten Raum, wo keine Bedrängnis mehr 

ist.“ „Ich möchte Ihnen besonders wünschen, dass Sie der in dem Losungs-

wort gemachten Zusage froh werden können“, schrieb Heintze eingangs, fügte 
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dann aber die Beobachtung an, dass dieses Wort aus dem Munde eines der 

„leidigen“ Freunde Hiobs komme. Jener stehe sich „mit der Selbstsicherheit 

seiner theologischen Argumentation bei dem, den er aufzurichten und zu trös-

ten sucht, selbst im Wege… Der Zusammenhang, in dem das Wort steht, kann 

daran erinnern, dass wirkliches Trösten- und Zurechthelfen können auch bei 

„richtiger“ Verkündigung nicht selbstverständlich ist, sondern letzten Endes 

Werk des einen „Trösters“ bleibt“ (Rundbrief 5.9.1969). Das unbesehen ein-

leuchtende tröstliche Losungswort wurde durch den Zusammenhang gerade-

zu in sein Gegenteil verkehrt. Aber solche mitgeteilten Entdeckungen am Text 

mochten den Empfänger / die Empfängerin ermuntern, selber mehr auf den 

Zusammenhang eines Bibelwortes zu achten.

Es blieb nicht bei der Textauslegung, Heintze machte auch Vorschläge zur 

Liedauswahl („nicht zu fremdartige am Heilig Abend“), druckte ein psalm- 

artiges Wechselgebet zur unmittelbaren Verwendung ab und empfahl Ände-

rungen bei der Kollekte.

Oft waren es landeskirchlich bedingte, kirchenpolitische Anlässe, die Heintze 

zum Schreiben drängten, so die Veröffentlichung der Braunschweiger Thesen 

(18.3.1966 und 22.8.1967), das sog. Pastorinnengesetz (9.1.1968), die neue Ver-

fassung, die die alte von 1923 ablöste (5.6.1969), die Zustimmung zur Leuenber-

ger Konkordie (23.2.1973), der Tod seines Vorgängers Bischof Martin Erdmann 

(20.9.1977), die finanzielle Lage der Landeskirche (23.8.1979). Gelegentlich aber 

war es auch eine innere Unruhe des Bischofs über die Befindlichkeit der Pfar-

rerschaft. Im November 1970 schrieb er „zur inneren Situation unserer Kirche“ 

von den von außen kommenden zunehmenden Angriffen. Sie seien nicht das 

Bedenklichste. „Bedrohlicher ist das Ausmaß innerer Zerrissenheit, tiefgrei-

fender Unsicherheit und zunehmender Resignation, wie es das Bild der Pfar-

rer- und Mitarbeiterschaft und weithin die Gemeinden kennzeichnet“ (Rund-

brief 12.11.1970).

Aber nicht selten waren es auch hochpolitische Anlässe, auf die Heintze um-

gehend reagierte: so das Erscheinen der sog. Ostdenkschrift im Oktober 1965, 

der Vietnamkrieg 1967, die Ermordung Martin Luther Kings und die folgenden 

studentischen Proteste im Frühjahr 1968, der Einmarsch der Armeen des Ost-

blocks in die Tschechoslowakei im August 1968, also das Ende des Prager Früh-

lings, die Bundestagswahl 1969, das Attentat während der olympischen Spiele 

1972, der Jom Kippur Krieg 1973, das Geiseldrama um Hans Martin Schleyer 

und der sog. Terrorismus in der Bundesrepublik 1977. Man spürt dem Brief 

vom 11.9.1972 noch die Erregung Heintzes über das Attentat der Palästinenser, 
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die Ermordung von elf israelischen Geiseln am 5. September 1972 ab, wie dann 

doch nach einem Tag der Trauer die Spiele weitergehen und die Beunruhi-

gung, dass selbst dieses schreckliche Attentat binnen kurzem wieder aus dem 

Bewusstsein der Öffentlichkeit verschwinden wird. Fürbitte „auch für diejeni-

gen, die in ihrem Haß und ihrer Verblendung zu solchen Taten fähig waren 

oder auch in Zukunft noch sind,“ ist das seelsorgerliche Anliegen des Briefes. 

Mit bloßer Entrüstung sei es selbst Gewalttätern und Gewaltideologen gegen-

über nicht getan. 

Manche Briefe hatten einen gezielten, beträchtlichen Informationswert. So er-

fuhren die Braunschweiger Pfarrer unmittelbar nach der Rückkehr des Bi-

schofs von Reden und Texten aus der DDR. Die Verbindung zur DDR gehörte 

für Heintze zu den vordringlichen kirchenpolitischen Anliegen. Er gehörte 

zum offiziösen Kontaktkreis zu den Kirchenleitungen in der DDR. Heintze legte 

die Erklärung von Bischof Krummacher im April 1967 den Pfarrern in der An-

lage bei, in der die organisatorische Einheit der EKD bekräftigt worden war. Er 

zitierte seitenweise aus der Grundsatzrede von Heino Falcke zum Standort der 

evangelischen Kirche in der DDR auf der Dresdner Synode von 1972 (Rund-

brief 27.7.1972), ebenfalls das Wort des DDR-Bundes zum 30. Jahrestag des 

Kriegsendes (6.5.75), sowie zu der von den DDR-Kirchen angestoßenen Frie-

densdekade im November 1980. Diese Textstellen sind deshalb so ausführlich 

wiedergegeben, weil sie mit der Auflösung des Bundes der evangelischen Kir-

chen in der DDR und dem übereilten Anschluss der Kirchen an die EKD nach 

den Ereignissen von 1990 zunehmend marginalisiert werden. 

Heintze hatte seine Vorstellungen zur Kirchenreform auf dem Kölner Kirchen-

tag 1963 vorgetragen und verstand die Kirchentage als wesentliche Denkanstö-

ße und Belebung der Gemeindearbeit. So warb er in den Rundbriefen für die 

Teilnahme an den Kirchentagen in Hannover 1967 und in Stuttgart 1969 und 

Hamburg 1981. Er führte Kirchentage in der Braunschweiger Landeskirche 

1968 durch, beschäftigte sich ausgiebig mit den vorgetragenen Thesen und Ar-

gumenten und bereitete einen weiteren Kirchentag für das Jahr 1982 vor.

Die Briefe lassen sich nicht als ein durchgehender Bericht von den Gescheh-

nissen in der Landeskirche lesen. Auf wichtige Ereignisse kam Heintze nicht 

zu sprechen, obwohl sie für sein theologisches Bemühen bezeichnend sind, 

wie der erstmalige Besuch eines römischen Kardinals Willebrands in Wolfen-

büttel 1972. 
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Das Echo auf diese Briefe ist schwer abzuschätzen. Gelegentlich bedankte sich 

der Bischof für eingegangene Post meist zu persönlichen Anlässen. Im Kapitel 

„Lesende Gemeinde“ sind oben eine Reihe von Antworten aus der Pfar-

rerschaft auf den Rundbrief vom März 1966 bei der Auseinandersetzung um 

die Braunschweiger Thesen wiedergegeben. Auch auf seine Position zu den 

Ostverträgen 1972 erhielt Heintze zustimmende wie abwartende Stellungnah-

men aus der Pfarrerschaft. 

Gelegentlich bedankte sich der Bischof in den Rundbriefen für Post. „Ich dan-

ke Ihnen für viel treues Gedenken und Begleiten meines Weges, die mir im 

abgelaufenen Jahr eine Hilfe waren.“ (Rundbrief 8.1.1974). „Viele haben meiner 

und meiner Familie zum vergangenen Weihnachtsfest und Jahreswechsel wie 

auch aus Anlass des Leidens und Sterbens meiner zweiten Tochter im Februar 

gedacht oder mich zum Abschied aus meinem Amt gegrüßt.“ (Rundbrief 

22.3.1982). Der Bischof erlebte in der Landeskirche viel persönliche Anteilnah-

me. Aber nicht nur aus der Pfarrerschaft. Die Rundbriefe wurde auszugsweise 

vom Evangelischen Pressedienst und von der Lokalredaktion des SONNTAG / 

Evangelische Zeitung in die Öffentlichkeit gebracht, was dem Bischof schließ-

lich durchaus recht war. Die Reaktionen der weiteren Braunschweiger Bevöl-

kerung auf seine Äußerungen zur Ostdenkschrift (1965), zu den Ostverträgen 

(1972) und zum Antirassismusprogramm des Ökumenischen Rates (ab 1972) 

waren meistenteils unverschämt und haarsträubend. Es waren grobe Gegen-

positionen und hatten mit einem Gedankenaustausch, wozu die Rundbriefe 

eigentlich gedacht waren, nichts zu tun. Wie weit mit der Pfarrerschaft ein flie-

ßender Austausch der Meinungen zustande kam, ist ungewiss. Die Schreiben 

in den 12 Aktenbänden, die die Korrespondenz mit der Pfarrerschaft enthal-

ten, beziehen sich meistens nicht auf die Rundbriefe. Keine Antworten habe 

ich etwa zu der Frage eines weiteren Weges der Landeskirche, ob in eine Min-

derheitenkirche oder doch in eine verkleinerte Volkskirche, gefunden, oder zu 

der Zielvorstellung des Miteinanders mit der katholischen Kirche: „Wiederver-

einigung der Kirchen“ oder Einheit in versöhnter Vielfalt. Es könnte sein, dass 

weitere Detailarbeiten ein differenzierteres Meinungsbild ergeben. Dem Bi-

schof blieb die Erfahrung nicht erspart, dass Erfahrungen und Ereignisse, die 

ihn bewegt und erfüllt hatten, nicht auf ein ebenso brennendes Interesse der 

Empfänger stieß. 

Die Rundbriefe bleiben auch darin eine authentische, persönliche Quelle für 

die Gestalt von Bischof Heintze.
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22 Rundbriefe von Landesbischof Heintze 
in Auswahl und Auszügen

1. Dank für die große Beteiligung bei der Einführung  
– Die Ostdenkschrift

Rundbrief 25.10.1965

An alle Pastoren, Pfarrdiakone und Vikarinnen der Braunschweigischen 

evangelisch-lutherischen Landeskirche

Liebe Brüder und Schwestern!

In meiner Predigt am Einführungstag und auch im Schlusswort beim Festakt 

sagte ich, dass ich das mir übertragene Amt gern vor allem als Besuchsamt 

verstehen und oft in Pfarrhäuser und Gemeinden kommen möchte. Wenn na-

türlich auch viele andere, Kraft und Zeit in Anspruch nehmende Aufgaben mit 

ihm verbunden sind, so hoffe ich doch, das gesteckte Ziel nicht aus den Augen 

zu verlieren. Aber bis ich mit Ihnen allen auch nur erst einmal flüchtig bekannt 

geworden bin, wird natürlich einige Zeit vergehen. Dafür bitte ich Sie um Ihr 

Verständnis. Ich freue mich aber, dass erste Anfänge schon gemacht werden 

konnten. Und ich möchte Sie alle herzlich bitten: Wenn Sie oder irgend jemand 

von Ihren Mitarbeitern oder Gemeindegliedern irgend etwas Dringendes und 

Wichtiges gern mit mir persönlich besprechen möchten, suchen Sie mich doch 

bitte Ihrerseits auf. Eine telefonische Voranmeldung (Amt 4554, privat 3002) ist 

allerdings dringend zu empfehlen.

Heute möchte ich Ihnen herzlich danken, dass Sie in so großer Zahl am Einfüh-

rungsgottesdienst und Festakt teilnahmen. Ich weiß, dass einige von Ihnen Be-

denken wegen des langen Festzuges vom Katharinengemeindehaus zum Dom 

und auch wegen der Ausgabe besonderer Einladungskarten für den Gottes-

dienst und Festakt oder wegen sonstiger Organisationsfragen hatten.1 Seien Sie 

überzeugt, daß ich selber zu denen gehöre, die sehr wenig von den Möglich-

keiten öffentlicher kirchlicher Demonstrationen in unserer Zeit halten. Aber so 

habe ich den Zug auch gar nicht aufgefasst. Wenn so viele Amtsbrüder im Ta-

lar teilnehmen, bedarf es nun einmal einer Ordnung, und die Aufstellung kann 

dann nicht unmittelbar vor dem Einzugsort erfolgen, sondern ein etwas länge-
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rer Anmarschweg ist dann für eine übersichtliche Ordnung das Einfachste. 

Dass überhaupt Karten ausgegeben werden mussten, tat auch mir leid. Aber 

wegen der begrenzten Platzzahl war auch das nicht zu vermeiden. Jedenfalls 

aber war Ihr Dabeisein in so großer Zahl für meinen verehrten Herrn Amtsvor-

gänger, aber auch für mich selber, eine Freude und Stärkung.

In diesen Tagen ist Ihnen die von der „Kammer der EKD für öffentliche Verant-

wortung“ erarbeitete Denkschrift zur Lage der Vertriebenen und zum Verhält-

nis des deutschen Volkes zu seinen östlichen Nachbarn zugegangen, die jetzt 

mit Zustimmung des Rates der EKD veröffentlicht wurde.2 Sie wissen, welch 

heftige Angriffe vor allem von Seiten der Heimatvertriebenenverbände sofort 

nach ihrem Erscheinen gegen diese Denkschrift erfolgt sind. Wahrscheinlich 

werden auch Sie selber mehrfach auf die Denkschrift angeredet sein oder 

noch auf sie angeredet werden. Ich würde meinen, daß sich ein Gespräch nur 

lohnt, wenn Sie selber die Denkschrift vollständig haben lesen können – dar-

um möchte ich Sie dringend bitten – und wenn auch Ihr Gesprächspartner sie 

wirklich kennt. Viel Empörung, die sofort nach Erscheinen der Denkschrift 

laut wurde, scheint mir eine flagrante Unkenntnis ihres wirklichen Inhaltes zu 

bekunden. Ich habe den Eindruck, daß gerade die schwierigsten grundsätzli-

chen Fragen, wie etwa die des Rechtes auf Heimat, in sehr sachlicher und 

umsichtiger und in die Tiefe führender Weise in der Denkschrift behandelt 

werden. Weiter scheint mir die Denkschrift ein geeigneter Modellfall zu sein, 

um daran zu verdeutlichen, welche Relevanz derartigen „kirchlichen Worten“ 

in der Evangelischen Kirche zukommen kann. Sie sind nicht abschließende, 

bedingungslose Annahme verlangende Kundgaben und nicht etwa mit päpstli-

chen Enzykliken zu vergleichen. Sie sind vielmehr als Hilfsangebot für die ei-

gene, selbständige und sachliche Urteilsbildung zu verstehen, die durchaus 

auch kritische Stellungnahmen zu solchen Worten zulässt. Dabei wird aller-

dings das Maß an Consensus wie erst recht an biblischer Gegründetheit und 

auch an exakter Sachkenntnis, das jeweils in solchen Worten erkennbar wird, 

für die Beurteilung ihrer Wirkungsmöglichkeit von erheblichem Gewicht sein. 

Die vorliegende Denkschrift will nach der im Vorwort gegebenen Erklärung 

selber nichts anderes, als „einen Beitrag zur Versachlichung der Diskussion 

und zur Urteilsbildung zu leisten.“ Das scheint mir angesichts des notvollen 

Problems nicht nur ein erlaubter Versuch, sondern geradezu ein Stück heute 

geforderter kirchlicher Diakonie zu sein. Sie selber würden in den an der 

Denkschrift entstandenen Spannungen wahrscheinlich den besten Dienst tun, 

wenn es Ihnen gelänge, in dafür geeigneten Kreisen die Denkschrift sachlich 
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und gründlich durchzusprechen. Im übrigen verweise ich auf die Ihnen gleich-

falls zugehende „Erklärung der Kirchenkanzlei der EKD zur Reaktion auf die 

Vertriebenen-Denkschrift“ vom 21. Oktober (epd ZA Nr. 243), die m. E. gut ge-

eignet ist, um Missverständnisse aufzuhellen und zu beseitigen. Ferner findet 

sich in den lutherischen Monatsheften 1965 Heft 5 Seite 212 ff. ein Artikel von 

Friedrich Spiegel-Schmidt: „Zur theologischen Diskussion auf das Recht um 

Heimat“, der in diesem Zusammenhang auch heranzuziehen wäre.

Ich mache auch darauf aufmerksam, dass Oberlandeskirchenrat Dr. Quast, 

Braunschweig, Jasper-Allee 10 (Tel 48757) landeskirchlicherseits den Auftrag 

hat, sich besonders um die Diskussion über die Vertriebenenfrage zu küm-

mern. Er steht Ihnen auf Wunsch auch sicher gern zur Verfügung.3

Darf ich noch einen ganz anderen Punkt anschneiden, der mich in diesen Ta-

gen beschäftigt hat? Ich habe schon ein wenig Einblick bekommen können, in 

welchem Maße im Bereich unserer Landeskirche – keinesfalls in geringerem 

Umfange als in meiner bisherigen Kirche – Neubauprojekte von Kirchen und 

sonstigen kirchlichen Gebäuden haben durchgeführt oder gründliche Instand-

setzungen haben vorgenommen werden können. Das gibt viel Grund zum 

Dank gegenüber allen, die in Planung, Durchführung und Finanzierung auf 

diesem Sektor mitarbeiten und Verantwortung tragen und vor allem gegenüber 

Gott, der uns solche Möglichkeiten des Bauens und Erneuerns geöffnet hat, die 

viele andere Kirchen heute auch nicht in entfernt gleicher Weise besitzen.4

Aber nicht nur eine zu erwartende Verknappung der für die kirchlichen Haus-

halte in den nächsten Jahren zur Verfügung stehenden Mittel nötigt zu sehr 

genauen Kalkulationen, welche Baupläne wirklich unerlässlich und vordring-

lich und auch realisierbar sind. Vor allem darf uns die Frage nicht loslassen, in 

welchem Verhältnis das, was wir für den äußeren Aufbau und Ausbau aufwen-

den, zu der in unserer Kirche und unseren Gemeinden faktisch vorhandenen 

geistlichen Kraft steht. Und in dem Maß, wie bei uns im Lande vieles äußerlich 

neu und schön geworden ist, bekommt auch die Frage, wie sich unsere Bereit-

schaft zum missionarischen und ökumenischen Engagement dazu verhält, 

steigendes Gewicht. Sind uns die Nöte unserer Nächsten etwa in den Jungen 

Kirchen und auf den Missionsfeldern oder auch nur bei den mit uns beson-

ders verbundenen Gemeinden im anderen Teil Deutschlands eben so wichtig, 

wie unsere eigenen Bedürfnisse und Ansprüche? Und kann die Welt an dem, 

was wir ihr an „sichtbarer Kirche“ vor Augen stellen, wirklich erkennen, dass 

es uns zuerst und zuletzt um Bezeugung des Evangeliums und um Dienst der 
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Liebe Christi und nicht um kirchliche Selbstdarstellung zu tun ist? Es ist noch 

nicht heraus, wie das Urteil unseres Herrn über die gegenwärtige Zeit des 

kirchlichen Wiederaufbaus einmal lauten wird. Wir sollten uns jedenfalls von 

daher beunruhigen lassen, um nicht der Selbstzufriedenheit und „Vermessen-

heit“ zu verfallen.

Herzlich gedenke ich aller derer unter Ihnen, die am bevorstehenden Refor-

mationsfest zu predigen oder Schulgottesdienste zu halten haben. Besonders 

schwierig scheint mir die Verkündigungsaufgabe in den Schulgottesdiensten 

zu sein, in denen ja zumeist ganz verschiedene Jahrgänge beieinander sind, 

und man sich nicht gleichzeitig auf alle einstellen kann. Im Ganzen mag es in 

solchen Fällen eher geraten sein zu überfordern als zu unterfordern. Jeden-

falls sollten gerade die Schüler höherer Klassen bei dieser Gelegenheit nicht 

zu kurz kommen. Für den Predigttext des Hauptgottesdienstes (Joh.8,31-36) 

hatte ich Ihnen eigentlich den Versuch einer eigenen Meditation zugedacht.5 

Aber dazu bin ich leider nicht mehr gekommen. Vielleicht ein andermal. Be-

sonders wichtig und hilfreich scheint mir die Meditation zum Text von Hans-

Joachim Iwand 6 zu sein, die er für die Göttinger Predigtmeditationen für das 

Kirchenjahr 1956/57 geschrieben hat und die auch im Sonderband seiner Pre-

digtmeditationen (Verlag Vandenhoeck u. Ruprecht) auf Seite 576 zu finden, 

ist.

Mit herzlichen Grüssen, auch an Ihre Familienangehörigen 

und im fürbittenden Gedenken

Ihr Heintze

Landesbischof

Quelle: LAW LBf 189

1 Anlage Erklärung der Kirchenkanzlei zur Reaktion auf die Ostdenkschrift

Anmerkungen
1 Der stellvertretende Landesbischof, Oberlandeskirchenrat Max Wedemeyer, hatte  
 einen langen, demonstrativen Zug der ca. 300 Pfarrer, Bischöfe und Kirchenpräsiden- 
 ten am Vormittag, dem 9. Oktober 1965, vom Katharinengemeindesaal durch die  
 Innenstadt in den Dom zum Einführungsgottesdienst organisiert.
2 Am 19. Oktober 1965 veröffentlichte der Rat der EKD die sog. Ostdenkschrift, die von  
 der Kammer für öffentliche Verantwortung unter dem Vorsitz von Prof. Dr. Ludwig  
 Raiser ausgearbeitet worden war. Die Denkschrift war der eigentliche Anlass dieses  
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 ersten Bischofsbriefes.
3 Adolf Quast (geb. 1910) war Dompfarrer und Verbindungsmann der Landeskirche zu  
 den Bonner Regierungsstellen. Zu diesem Zweck erhielt Quast aus Repräsentations- 
 gründen den Titel Oberlandeskirchenrat. 
4 Leiter der Bauabteilung war Oberlandeskirchenrat Dr. Friedrich Berndt (1903-1983),
5 Joh.8,31-36: „Wenn nun euch der Sohn frei macht, so seid ihr recht frei“.
6 Hans Joachim Iwand (1899-1960), 1924 Professor des Herder-Instituts in Riga, Leiter des  
 Predigerseminars der Bekennenden Kirche in Blöstau/Ostpreußen, ab 1936 mit  
 Reichsredeverbot belegt, seit 1937 Pfarrer in Dortmund, ab 1946 Professor für Systema- 
 tische Theologie in Göttingen, ab 1952 in Bonn. Entschlossener Linkslutheraner,  
 Mitverfasser des Darmstädter Wortes der Bekennenden Kirche 1947, das von der  
 Mehrheit der westdeutschen Kirchen strikt abgelehnt worden war und Herausgeber  
 der Göttinger Predigtmeditationen. 

2. Ein Weihnachtsbrief

Rundbrief 20.12.1965

An alle Pastoren, Pfarrdiakone und Pfarrvikarinnen 

der Braunschweigischen ev.-luth. Landeskirche

Liebe Brüder, liebe Schwestern !

Zum ersten Fest, das ich in unserer Landeskirche miterlebe, grüße ich Sie alle 

herzlich. Ich gedenke derer, die schon viele Weihnachtsfeste in Dienst erlebt 

und viele Weihnachtspredigten gehalten haben. Möchte es kein Fest der Rou-

tine werden, sondern die Botschaft uns selber neu werden. Besonders denke 

ich auch an die, die am Anfang ihres Dienstes stehen und sich vielleicht schwer 

damit tun, nicht nur wegen der Häufung der Gottesdienste in der Festzeit und 

des vielfältigen Gefordertseins, sondern weil sie nicht wissen, wie sie die Weih-

nachtsbotschaft heute recht zu verstehen und auszulegen haben. Möchten sie 

zu einen zuversichtlichen, aus der „großen Freude“ (Lukas 2,10) kommenden 

und zu ihr führenden Zeugnis kommen.

Dadurch, dass dieses Jahr der Sonntag nach Weihnachten ausfällt, ist die 

quantitative Predigtanforderung etwas geringer als in anderen Jahren. Trotz-

dem halte ich es für durchaus gerechtfertigt, wenn Sie an den Festtagen mit 

anderen Amtsbrüdern tauschen, um Ihrer selbst und um Ihrer Gemeinde wil-

len. Dasselbe gilt natürlich erst recht bei der diesjährigen Häufung der Gottes-

dienste an der Jahreswende. Besonders wünsche ich Ihnen, dass Sie die Mög-
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lichkeit hätten, auch selber einmal Hörer zu sein und nicht fortgesetzt selber 

Dienst tun zu müssen. Aber das wird sich in den meisten Fällen nicht einrich-

ten lassen.

Die Verantwortung der Predigt am Heiligen Abend ist ja besonders groß. Trotz 

aller Gleichgültigkeit gegenüber der Kirche und der zunehmenden Kirchenkri-

tik werden wahrscheinlich auch in diesem Jahr wieder viele in die Gottes-

dienste kommen, die man sonst kaum einmal sieht. Die Motive werden ver-

schieden sein, Gewohnheit, Stimmung, Kindheitserinnerungen, unbestimmte 

Erwartungen – sicher gar nicht immer Bereitschaft zum Hören der eigentli-

chen Botschaft. Jemand hat mal die Heiligabend-Gemeinde die „jährliche Ge-

neralversammlung passiver Kirchenmitglieder“ genannt. Sicher besteht wenig 

Grund, sich über den inneren Zustand der Gemeinde und die geringen Voraus-

setzungen für ein wirkliches Vernehmen der Botschaft Illusionen zu machen. 

Trotzdem sollten wir uns nicht durch Vorwurf und Klage über diese fragwürdi-

gen Heiligabend-Christen bestimmen lassen, sondern uns über jeden freuen, 

der jetzt da ist, und darüber, dass wir Gelegenheit haben, ihm die Weihnachts-

botschaft auszurichten. Es gehört ja zum Kern der Weihnachtsgeschichte, dass 

die große Freude, die mit der Geburt Christi verkündigt wird, „allem Volk“ 

widerfahren soll, und dass die ersten, die die Botschaft hören und aufnehmen, 

ausgesprochene Außenseiter sind. Warum sollten wir die Hoffnung aufgeben, 

dass sich dieses Wunder auch heute wiederholen kann?

Seien Sie bitte auch in der Liedauswahl und in der Länge der Predigt am Hei-

ligabend barmherzig. Nur die wenigsten werden zur Aufnahme einer Predigt 

von sonntäglicher Normallänge fähig sein. Ein kurzes, zentrales Wort, etwa aus 

Lukas 2, dürfte sich besser als Predigttext eignen als ein komplizierter und 

vielschichtiger Text. So scheint mir der in den diesjährigen Göttinger Predigt-

meditationen für Heiligabend vorgesehene Text Matth. 1,18-23 trotz der guten 

Meditation Helmut Gollwitzers eine Überforderung zu sein. Wenn nur eine 

Christvesper in der Gemeinde gehalten werden kann, in der dann die Kinder 

vermutlich starken Anteil haben, darf keinesfalls über ihren Kopf hinweg gere-

det werden. Eine bewusste Einstellung auf eine Kinderpredigt wird dann mög-

licherweise am ersten auch die Erwachsenen erreichen. Besser ist es natür-

lich, wenn die Gottesdienste im Blick auf die verschiedenen Gemeindegruppen, 

die man erwarten kann, differenziert werden könnten.

Nicht weniger schlimm, als dass wir die Gemeinde ermüden und über die 
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Köpfe hinwegreden, ist freilich die Gefahr, dass wir die Weihnachtsbotschaft 

verharmlosen und aus dem Rezitieren nicht zur gegenwärtigen Interpretation 

kommen. Das Stilmittel der „Verfremdung“ mag erwogen werden. Vor allen 

darf die harte Wirklichkeit der Menschwerdung, wie sie doch gerade auch die 

lukanische Weihnachtsgeschichte bezeugt, nicht übersehen werden. Ange-

sichts der heftigen Diskussion des Heimatrechtes in den letzten Wochen könn-

te etwa auch Johannes 1,11 („Er kam in sein Eigentum, aber die Seinen nah-

men ihn nicht auf“) als Text geeignet erscheinen. Trotzdem sollten wir uns 

nicht zu lange damit aufhalten, die Fragwürdigkeit äußerlicher Festgebräuche 

und säkularisierter Feier aufzuweisen und nachzuzeichnen – vor allem, wenn 

wir in solchen Dingen dann doch selber wacker mitmachen. Die wichtigste 

Aufgabe bleibt es, selber neu über das Wunder der Menschwerdung und die 

in ihr sich bezeugende Liebe Gottes zu dieser unserer gottlosen Welt zu stau-

nen und der Gemeinde nach Möglichkeit dazu zu verhelfen.

Am Heiligen Abend wird auch in diesem Jahr die Kollekte wieder für „Brot für 

die Welt“ bestimmt sein. Es wäre gut, wenn es gelänge, der Gemeinde den in-

neren Zusammenhang zwischen der Weihnachtsbotschaft und dieser großen 

Verpflichtung der Christenheit in unserer Zeit bewusst zu machen. Hoffentlich 

haben Sie in den Wochen, seit die neue Aktion angelaufen ist, von dem ange-

botenen Werbematerial, das mir in diesen Jahr gut zu sein scheint, in Ihren 

Gemeinden guten Gebrauch machen können. Man wird angesichts törichter 

Missverständnisse und Einwände nie genug betonen können, daß „Brot für die 

Welt“ nicht nur hier oder da Hungernden einen Bissen Brot reichen, sondern 

Hilfe zur Selbsthilfe geben und durch das persönliche Engagement von Hel-

fern in den Notstandsgebieten den Hass und der Feindschaft entgegenwirken 

und neues Vertrauen begründen helfen will. Das diesjährige Weihnachtsge-

schäft soll in der Bundesrepublik zu einem Umsatz wie noch nie geführt ha-

ben. Ob es in unseren Gemeinden auch zu einer Steigerung der Hilfsbereit-

schaft kommen wird? Es stände nicht gut um unsere innere Glaubwürdigkeit, 

wenn davon nichts zu spüren wäre. Lassen Sie selber sich diese Sache jeden-

falls dringend ans Herz legen. Und suchen Sie auch über Weihnachten hinaus 

in Ihren Gemeinden dafür zu werben.

Ich weiß nicht, ob Sie in Ihren Gemeinden jetzt häufiger auf die Karlsruher 

Urteile in den strittigen Kirchensteuer-Prozessen angesprochen werden.1

Die Folgen sind im Augenblick noch nicht zu übersehen. Da gerade im Gebiet 

unserer Landeskirche der Anteil der Dissidenten und damit auch der Ehen 
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zwischen Dissidenten und Kirchenmitgliedern ziemlich hoch ist, ist nicht aus-

geschlossen, dass sich für unsere Kirche einige finanzielle Schwierigkeiten da-

raus ergeben. Wichtig scheint mir aber zu sein, dass wir unsererseits die Ange-

legenheit nicht dramatisieren. Unfreundliche Kritiker werden wir darauf 

hinweisen dürfen, dass die bisherige Praxis jahrzehntelanger stillschweigend 

gebilligter Gewohnheit entsprach und deshalb mit gutem Gewissen seitens der 

Kirchen betrieben wurde. Auch unabhängig von diesem akuten Fall würde ich 

es aber für gut halten, bei einer Rückschau auf das vergangene Jahr, wie Sie sie 

wahrscheinlich in Zusammenhang des Silvestergottesdienstes geben, für alle 

Hilfe und Mitarbeit, die wir in unseren Gemeinden und der Landeskirche er-

fahren haben, ausdrücklich zu danken und in diesen Dank auch die Zahlung 

der Kirchensteuer mit einzubeziehen und ein wenig über ihre Verwendung 

anzudeuten. Es schadet auch nichts, in Blick auf die Höhe der Kirchensteuern 

gute Vergleichszahlen beizubringen. Eindrucksvoll ist für mich z.B. eine Notiz 

gewesen, dass sich die Ausgaben für den Silvesterfeuerwerkszauber in der 

Bundesrepublik im letzten Jahr auf ca. 50 Millionen DM beliefen, also auf mehr 

als das Doppelte unseres ordentlichen landeskirchlichen Haushaltsplanes.

Auf der letzten Tagung der Kirchenkonferenz in Berlin hielt Prof. Schlink, Hei-

delberg, der der offizielle Beobachter der EKD auf dem Konzil war, einen um-

fassenden Vortrag über die letzte Sessio des II. Vatikanischen Konzils und über 

seinen Gesamtertrag.2 Obwohl uns von Rom trennende Dogmen nicht aufgeho-

ben wurden und es ein „innerkatholisches Konzil“ geblieben ist, dürfen die 

vielfältigen neuen Ansätze von uns nicht übersehen worden.3 Schlink nannte 

hier besonders das Anwachsen der Autorität der Schrift in der katholischen 

Kirche, Fortschritte in der Verwirklichung der Koinonia-Struktur der Kirche, 

die Sorgfalt des Aufeinanderhörens und die intensive persönliche Begegnung 

der Bischöfe und Theologen in diesen Jahren, die weit über das hinausgeht, 

was bislang auf Konferenzen der nichtrömischen Ökumenischen Bewegung 

möglich war. Schlink warnte gleichermaßen vor der Angst vor der Umklamme-

rung durch den Katholizismus, wie vor einer illusionären unkritischen Über-

schätzung der Wandlungen, die sich während des Konzils in der katholischen 

Kirche abgezeichnet haben. Die wichtigste Konsequenz müsste für uns die 

Offenheit für eine Erneuerung in unserer eigenen Kirche sein, die die Bereit-

schaft zur Busse einschließt. Es gilt auch, in den großen, wesentlichen The-

men, die das Konzil angeschnitten hat, und die uns nicht weniger angehen als 

Rom, weiter zurück zu stoßen und sie von der Wurzel aus unsererseits neu 

anzunehmen. In Demut und Liebe ist die Wahrheit zu bezeugen, die wir bei 
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den anderen verzerrt finden, in der Erkenntnis, dass sie ja auch für uns nicht 

einfach selbstverständlicher Besitz ist. Die tiefste Gemeinsamkeit, die schon 

jetzt geschenkt ist, ist die Möglichkeit zum gemeinsamen „Kyrie eleison“. Wir 

sollten uns in der Folgezeit auf Pfarrkonventen und wo sonst Gelegenheit be-

steht, gründlich mit den Konzilsthemen befassen. Für diese wie auch die theo-

logischen Spannungen in unserer eigenen Kirche, die mitunter bis hart an den 

Rand des Erträglichen gehen und die Möglichkeit des amtsbrüderlichen Mit-

einander im gleichen Dienst und Auftrag ernsthaft gefährden können, dürfte 

das „aletheuein en agape“ (die Wahrheit in der Liebe), von dem die neue Jah-

reslosung spricht, die wichtigste Aufgabe für uns sein. Ich wünsche uns allen, 

dass wir im neuen Jahr in dieser Übung bleiben und dadurch miteinander „an 

dem wachsen, der das Haupt ist, Christus“.

In herzlicher Verbundenheit und mit nochmaligen Segenswünschen für die 

Festzeit und das kommende Jahr

Ihr

Heintze

Quelle: LAW LBf 189

Anmerkungen
1 Das Bundesverfassungsgericht hatte am 14.12.1965 entschieden, dass Ehepartner, die  
 keiner Kirche angehören, keine Kirchensteuer zu zahlen haben. Diese Form der  
 Kirchensteuer sei verfassungswidrig.
2 Das 1962 begonnene 2. Vatikanische Konzil war am 8. Dezember 1965 zu Ende  
 gegangen. Prof. Edmund Schlink (1903-1984) hatte als offizieller Beobachter am 2.  
 Vatikanischen Konzil teilgenommen. Schlink war Prof. für Systematische Theologie in  
 Heidelberg und hatte dort das Ökumenischen Institut gegründet. Er war Herausgeber  
 der Zeitschrift Ökumenischen Rundschau. Er hatte an den Ökumenischen Versamm- 
 lungen in Amsterdam (1948), Evanston (1954) und Neu Delhi (1961) teilgenommen.
3 Zu Beginn hatte Papst Johannes XIII ein ökumenisches Konzil angekündigt und es war  
 unklar, ob „ökumenisch“ auch irgendeine Beteiligung der protestantischen Kirchen  
 bedeuten sollte.
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3. Die Braunschweiger Thesen zu Bibel und Bekenntnis

Rundbrief 18.3.1966

An alle Pfarrer, Pfarrvikare, Pfarrdiakone und Pfarrvikarinnen der 

Braunschweigischen evangelisch-lutherischen Landeskirche

Liebe Brüder! Liebe Schwestern!

Sie werden vermutlich alle in der letzten Woche die „Braunschweiger Thesen 

zu Lehre und Auftrag der Kirche“, die von der „Kirchlichen Sammlung, Akti-

onsgemeinschaft für Bibel und Bekenntnis in Braunschweig“ herausgegeben 

sind, zugesandt bekommen haben.1 Hoffentlich haben Sie schon Zeit gefun-

den, sich gründlich mit den Thesen und den jeweils hinzugefügten Verwerfun-

gen zu befassen und zu prüfen, ob Sie der ergangenen Aufforderung zum Bei-

tritt zu dieser Kirchlichen Sammlung Folge leisten oder sie ablehnen wollen. 

Sie haben aber auch einen Anspruch darauf, von mir als Ihrem Bischof zu er-

fahren, welche Haltung ich selber einnehme. Ich möchte dabei von vornher-

ein betonen, daß Sie sich in Ihrer eigenen freien Entscheidung durch das, was 

ich Ihnen im Folgenden schreiben möchte, weder bedrängen noch einengen 

lassen sollten.

Dass sich diese „Kirchliche Sammlung“ bei uns aufgetan hat, ist kein Zufall. 

Ähnliche Erscheinungen sind heute auch anderswo festzustellen. Ich denke 

etwa an die Großveranstaltung in der Dortmunder Westfalenhalle an 6. März 

ds. Js. oder an den erstaunlichen Wahlausgang der Urwahlen für die Landes-

synode in der Württembergischen Evangelischen Landeskirche, die eine star-

ke Mehrheit der pietistischen Gruppe brachte. Die Befürchtung, daß in der 

heutigen Theologie in zunehmendem Maße Tendenzen in den Vordergrund 

drängen, die zu einer Entleerung und Auflösung der Botschaft von Jesus Chris-

tus in einen bloßen Existentialismus und zum Verlust des eigentlichen Glau-

bensgrundes führen, ist weit verbreitet. Sie ist m. E. auch nicht ohne Grund, 

selbst wenn man in Rechnung stellen muss, dass nicht selten kritische Äusse-

rungen, die den Befürchtungen und Protesten Nahrung gegeben haben, aus 

dem Zusammenhang gerissen und in ihrer eigentlichen Absicht gar nicht ver-

standen sind. Leichtfertigkeit und Willkür im Umgang mit der biblischen Bot-

schaft sind eine wirkliche, nicht zu unterschätzende Gefahr. Und die Methode 

der „existentialen Interpretation“, die gerechterweise freilich auch unter dem 
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Aspekt gesehen werden muß, wie vielseitig und für viele wahrhaft befreiend 

sie zu einem neuen Verstehen des eigentlichen Verkündigungsgehaltes der 

biblischen Texte beigetragen hat, kann dort, wo ihre Ergebnisse verabsolutiert 

und schematisiert werden und sie aus einer Dienerin zur Herrin über die bib-

lische Botschaft wird, tatsächlich zu einer bedrohlichen Verengung in einem 

fruchtlosen ausschließlichen Kreisen um die Probleme der eigenen Existenz 

und zur Auflösung der Theologie in eine isolierte Anthropologie führen. Wo 

das geschieht – und es gibt heute nicht wenige literarische oder mündliche 

Verlautbarungen, die in diese Richtung weisen –, ist auch nach meiner Mei-

nung von dem, was nach dem biblischen Zeugnis Glaube ist, wenig oder nichts 

mehr vorhanden. Ich kann den Brüdern der „Kirchlichen Sammlung“ auch 

darin zustimmen, dass in dieser Lage heute, zumal von denen, die in der Kir-

che den Dienst des Wortes tragen, ein klares Zeugnis gefordert „ist von dem 

Grund der Hoffnung, die in uns ist“. Ebenso bin auch ich der Überzeugung, 

dass sich der Glaube an Jesus Christus nicht mit Entscheidungslosigkeit ver-

trägt und das Ja des Glaubens notwendigerweise die Bereitschaft zu einem 

entschlossenen Nein zu dem, was sich nicht mit ihm vereinbaren lässt, in sich 

schließt. Wo es in der Geschichte der Kirche zu Bekenntnisformulierungen 

gekommen ist, sind sie demzufolge in der Regel auch von der Formulierung 

klarer Verwerfungen begleitet gewesen, wie etwa auch in der Barmer Theolo-

gischen Erklärung von 1934. Es ist nicht auszuschließen, dass Ähnliches auch 

von uns einmal wieder verlangt werden könnte. „Es gilt ein frei Geständnis in 

dieser unsrer Zeit, ein offenes Bekenntnis bei allem Widerstreit“: das wird man 

auch heute singen und bekennen dürfen.

Trotzdem sehe ich persönlich mich nicht in der Lage, die „Braunschweiger 

Thesen“ und die beigefügten Verwerfungen bei vielem Richtigen und Aner-

kennenswerten, was in ihnen gesagt wird, insgesamt zu unterschreiben. Abge-

sehen von nicht wenigen Einzelbedenken gegenüber den in ihnen gemachten 

Aussagen hindert mich vor allem der Eindruck, dass eine positive Lösung des 

zugrundeliegenden Hauptproblems, wie sich Menschenwort und Wort Gottes 

im Zeugnis der Schrift zueinander verhalten, nicht gelungen ist. Vielmehr 

kommt es zu einer sehr fragwürdigen Schematisierung, die den uns heute hier 

gestellten Problemen nicht gerecht wird. In These 15 wird zwar die Erforschung 

des Schriftworts auf profanwissenschaftlichem Wege incl. der historisch-kriti-

schen Methode in Anerkennung seiner „vollen Geschichtlichkeit“ als berech-

tigt und notwendig anerkannt. Faktisch wird aber damit nicht ernst gemacht. 

Weder der Vielschichtigkeit der Zeugenberichtete noch dem Problem ihres 
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Hineinverflochtenseins in die Vorstellungs- und Darstellungsweisen einer 

längst vergangnen Zeit und den damit gegebenen Spannungen und Aporien 

stellen sich die Thesen gründlich genug. Sie erwecken den Eindruck, als sei 

aus den biblischen Berichten ein geschlossener einheitlicher biographischer 

Aufriss zu gewinnen und auch außerhalb des Kerygmas und seines Rufs zum 

Glauben als „historisch“ nachzuweisen. Die (sic!) gefährden damit eine der 

wesentlichsten und fruchtbarsten exegetischen Erkenntnisse der letzten Jahr-

zehnte, nämlich dass alle neutestamentlichen Berichte von der Voraussetzung 

des Glaubens an Christus als den auferstandenen Herrn her geschrieben und 

gar nicht daran interessiert sind, Historie an und für sich nachzuerzählen, son-

dern vielmehr durch das, was und wie berichtet wird, zum Glauben an Chris-

tus als an den lebendigen gegenwärtigen Herrn führen wollen. Das Verhältnis 

von historischen zu Glaubensaussagen bleibt in den Thesen überhaupt unge-

klärt. So bleibt es in zahlreichen Formulierungen offen, ob es auch für die 

Verfasser der Thesen die Möglichkeit historischer Ungenauigkeiten, den Ge-

brauch der Stilmittel zeitgenössischer Mythologie und der Umgestaltung ur-

sprünglicher Überlieferung von der kerygmatischen Absicht her in den bibli-

schen Berichten gibt (Vgl. z.B. das vorsichtige „auch“, „nur“ und „alles“ in den 

Verwerfungen von These 5 Abs. 2-5). Und wo werden hier die Grenzen mögli-

cher legitimer kritischer Fragestellungen gesehen? Wie verhält sich z.B. in The-

se 7 die Verwerfung der Interpretation der Himmelfahrt Christi „als mythologi-

scher Ausdruck für das Bekenntnis zu Christus als dem Herrn“ zu der in der 

These selbst gegebenen Bestimmung, dass der Himmel als Ort Gottes „nicht 

mit den Kategorien dieser Welt“ zu fassen ist, womit die im Bericht Apg. 1 vor-

liegende und für die Menschen der damaligen Zeit selbstverständliche Über-

nahme der ptolemäischen räumlichen Himmelsvorstellung offensichtlich 

durchbrochen oder umgangen wird ? Auch bedient sich die eigene dogmati-

sche Begrifflichkeit der Verfasser nicht weniger als die der verworfenen „exis-

tentialen Auslegung“ vorgeprägter philosophischer Voraussetzungen und Vor-

stellungen, die in ihrer Relevanz und Tragweite näher zu bestimmen wären.

Für bedenklich halte ich weiter, dass die Thesen das Verständnis nahe legen, 

als ob dem Glauben an Christus und der Verkündigung des Evangeliums durch 

Zusammenstellung und Rezitation eines bestimmten geschlossenen Quantums 

an formulierten Bekenntnissätzen Genüge geschähe, und als ob die Schrift pri-

mär als Sammlung von dicta probantia für solche Sätze zu gebrauchen sei. 

Hier wird sowohl Luthers grundlegender Maßstab der Schriftauslegung, näm-

lich im Fragen nach dem, was „Christum treibet“, der ihn zu durchaus unter-
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schiedlichen Feststellungen und Bewertungen innerhalb des Kanons führt, 

wie erst recht das Verfahren der neutestamentlichen Zeugen, die dem Grund-

bekenntnis zu Christus in den sich wandelnden Situationen jeweils neuen Aus-

druck verleihen, ohne zu einem abgeschlossenen Katalog zeitlos gültiger Be-

kenntnisaussagen zu gelangen, gefährdet. Hier erscheint auch die uns heute 

vor allem gestellte Aufgabe der Übersetzung und Auslegung des Evangeliums 

in die Sprache und Lebensverhältnisse des modernen Menschen hinein einge-

engt, obwohl ich nicht verkenne, wie sehr gerade denen, die für die Thesen 

hauptverantwortlich sind, auch der missionarische Auftrag am Herzen liegt.

Schließlich habe ich die große Sorge, dass mit den allzu schematisierten Ver-

werfungen nicht nur den in der Tat bedenklichen Auflösungstendenzen in der 

modernen Theologie gewehrt, sondern auch berechtigte Fragen der Bibelkri-

tik von vornherein abgeschnitten werden, die keineswegs einer leichtfertigen 

Distanzierung von der biblischen Botschaft entstammen, sondern umgekehrt 

aus echter Bereitschaft zu hören und zu gehorchen und aus einem starken 

persönlichen Engagement. Ich bin der Überzeugung, dass wir in unserer Kir-

che durch Generationen hindurch viel zu wenig Hilfe zu einem offenen, unbe-

fangenen und auch historisch-kritischen Umgang mit der irdisch-geschichtli-

chen Seite der Schrift gegeben und dadurch das Hören des Wortes Gottes 

durch das Menschenwort hindurch erschwert haben und mitschuldig an dem 

Einbruch von Irrlehre wie der ebenso gefährlichen Gleichgültigkeit und äußer-

lich frommen konventionellen Rhetorik geworden sind. Das Bemühen um ein 

Miteinander von Bibelkritik und Gemeindefrömmigkeit, wie es etwa in den 

drei Vorträgen von G. Klein, W. Marxsen und W. Kreck auf dem 12. Deutschen 

Evangelischen Kirchentag in Köln unternommen wurde, war grundsätzlich 

richtig und in vielem auch hilfreich, selbst wenn nicht jeder allen Äußerungen 

zustimmen konnte, und bleibt auch für die Zukunft eine vordringliche Aufga-

be. (Die Vorträge sind unter dem angegebenen Titel jetzt als Sonderband im 

Gütersloher Verlagshaus Gerd Mohn erschienen).2

W. Kreck sagt m.E. zu Recht: „Die Bibelkritik kann an ihrem Teil dazu mithel-

fen, dass entgegen einer sogenannten Christlichkeit, die aus dem Glauben ein 

Schauen macht und das Ärgernis des Kreuzes, die tiefe Verborgenheit der 

Herrlichkeit Jesu in dieser Welt vergisst, uns deutlich wird: Jesus ist anders ... 

Er lässt sich auch von uns, von der Kirche, von unseren christlichen Instituti-

onen, von unserer christlichen Erfahrung und Gewöhnung nicht einfangen, er 

wählte bewusst die Missverstehbarkeit ... Ob nicht heute Grund besteht, sich 
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in der christlichen Gemeinde mehr als über historisch-kritische Forschung auf-

zuregen über eine Christlichkeit und Kirchlichkeit, in der man zwar mit vollen 

Backen biblische Worte verkündigt, aber weithin kapituliert, wo diese Worte 

zum Stachel werden für ein weltförmiges Christentum? ...

Rechte Schriftforschung zerstört nicht die Gemeinde, wohl aber könnte sie 

dazu beitragen, dass unsere christliche Selbstsicherheit zerstört wird und das 

bloß vordergründige Ärgernis an Sprache und Denkform des Evangeliums zu-

rücktritt hinter dem echten Anstoß, den das Wort Gottes für uns Menschen zu 

allen Zeiten bedeutet und den nur Gottes Heiliger Geist überwinden kann ... 

Gerade die nicht ängstlich gehütete oder unter kirchliche Vormundschaft ge-

stellte, sondern der freien Zugluft ausgesetzte Bibel erweist sich als Herr und 

Richter über uns, als die Macht, die uns zur Freiheit ruft und uns in Freiheit 

bindet“. 

Meine herzliche Bitte an diejenigen, die vielleicht geneigt sind, sich schnell 

über die „Braunschweiger Thesen“ als über ein Zeugnis einer erstarrten, ge-

setzlichen, fundamentalistischen Theologie hinwegzusetzen: Überhören Sie 

bitte nicht die echte Sorge um die Zukunft unserer Kirche und ihrer Verkündi-

gung, aus der die Thesen geboren sind! Übersehen Sie auch nicht, wie leicht 

tatsächlich unser Theologisieren und unser Predigen zum leeren unverbindli-

chen Geschwätz werden und das berechtigte Mühen um eine zeitnahe Verkün-

digung sich in eine Anpassung an die Umwelt wandeln kann, die nichts weiter 

als Verleugnung des Herrn und des von ihm gegebenen Auftrags ist.

Und meine ebenso herzliche Bitte an diejenigen, die den Thesen zustimmen 

und der „Kirchlichen Sammlung“ beizutreten gedenken: Bleiben Sie offen für 

die Fragen derer, die den Thesen und den Verwerfungen gegenüber Bedenken 

haben! Rechnen Sie damit, dass auch unter denen, die nicht wie Sie ihre Un-

terschrift geben können, Brüder sind, die nicht weniger als Sie selber unserm 

gemeinsamen Herrn dienen und Seinem Auftrag gehorsam werden möchten. 

Zu denen möchte auch ich mich rechnen. Brechen Sie das Band der Gemein-

schaft nicht voreilig ab, so wie es erfreulicherweise auch in Dortmund und 

Württemberg in den dortigen Bekenntnisbewegungen nicht zu einer Kirchen-

trennung gekommen ist. Lassen Sie uns gemeinsam versuchen, in dieser  

ernsten Sache, die uns auch in Zukunft vermutlich noch viel Not machen wird, 

uns an die apostolische Weisung zu halten, mit der auch W. Kreck seinen oben 

zitierten Vortrag schloss: „nicht dass wir Herren seien eures Glaubens,  

sondern wir sind Gehilfen eurer Freude“ (2.Kor. l,24).
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In dieser Zuversicht und Verbundenheit grüßt Sie

Ihr

gez. Heintze

Quelle: LAW LBf 189 

Anmerkungen
1 Am 11. März 1966 erhielten alle Pfarrer der Landeskirche ein Heft unter dem Titel  
 „Brauschweiger Thesen zu Lehre und Auftrag der Kirche“. Es war herausgegeben von  
 der „Kirchlichen Sammlung Aktionsgemeinschaft für Bibel und Bekenntnis in Braun- 
 schweig“ und enthielt 18 Thesen. 
2 „Bibelkritik und Gemeindefrömmigkeit“ Gütersloh 1966. Darin: Günter Klein „Die Bibel  
 will kritische Leser“, Willi Marxsen „Jesus hat viele Namen“, Walter Kreck „Die  
 Gemeinde braucht die Kritik der Bibel“.

4. Konföderationsbrief

Rundbrief 12.08.1966

Liebe Brüder und Schwestern!

Diesen Rundbrief möchte ich mit einem herzlichen Dank an Sie beginnen. Di-

rektor Kurt Schmidt von unserem Braunschweiger Evangelischen Hilfswerk 

hat Ihnen vor wenigen Tagen die Aufstellung über das schöne Ergebnis der 

VII. Aktion „Brot für die Welt“ 1965/66 im Bereich unserer Landeskirche zuge-

sandt. Mit DM 352.148,70 liegt es um über 100.000,- DM (= rd. 42%) über dem 

Ergebnis des Vorjahres. Diese Steigerung scheint mir umso erfreulicher, als die 

nun schon zum siebten mal durchgeführte Aktion besonderen Schwierigkei-

ten und Versuchungen unterliegt. Die „Macht der Gewohnheit“ kann die Be-

reitschaft zum persönlichen Engagement lähmen. Dazu erscheint angesichts 

des riesigen und sich noch immer steigernden Ausmaßes der Hungersnot in 

weiten Gebieten der Erde im Zusammenhang mit der geradezu unheimlich 

anwachsenden Erdbevölkerung alles, was wir mit unserer „Brot für die Welt“-

Aktion zu leisten vermögen, wie ein Tropfen auf den heißen Stein. Hinzu 

kommt der häufig zu hörende Hinweis auf die staatliche Entwicklungshilfe, die 

den zusätzlichen kirchlichen Einsatz überflüssig mache. Ich danke Ihnen und 

Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, daß Sie trotzdem den an uns aus der 
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Not ergehenden Aufruf vernommen und weitergegeben haben, und daß auch 

Ihre Gemeinde zu dem erfreulichen Gesamtergebnis beigetragen hat.

Besonders danke ich auch dafür, dass Sie meiner Bitte zum letzten Karfreitag, 

statt der an diesem Tage sonst üblichen Kollekte für die eigene Gemeinde eine 

Sonderkollekte für die von der Hungersnot in Indien Betroffenen zu sammeln, 

entsprochen haben. Ich bin mir darüber im klaren, daß das in manchen Ge-

meinden schwierig war, weil sie fest mit dem zu erwartenden Kollektenbetrag 

für Aufgaben in der eigenen Gemeinde rechneten. Aber wo besondere Nöte 

sich aufdrängen, müssen wir elastisch genug sein, um uns auch einmal „außer-

halb der Reihe“ zu einem Einsatz aufrufen zu lassen. Ich kann auch keinen 

Hehl daraus machen, dass ich die bei uns herkömmliche Sitte, am Karfreitag 

für die eigene Gemeinde zu sammeln, für geistlich bedenklich halte. Gerade 

unter dem Kreuz Christi sollten die Nöte anderer einer Gemeinde brennender 

und wichtiger sein, als die eigenen Bedürfnisse. Eine Freude wird es für uns 

alle sein, dass mit den Mitteln, die aus der Sonderaktion für Indien aus dem 

Bereich der EKD zusammenkamen, rund 400.000 indischen Kindern spürbar 

geholfen werden konnte.

Das schöne Ergebnis der letzten „Brot für die Welt“-Sammlung gibt sicher kei-

nen Anlass, uns selber zu rühmen. Hinter dem in anderen Landeskirchen ge-

setzten und zum Teil auch erreichten Ziel, wenigstens auf einen Gesamtbetrag 

zu kommen, der etwa 1,- DM pro Gemeindeglied entspricht, bleiben wir trotz 

der Steigerung weit zurück. Erst recht ist das Verhältnis, in dem unsere freiwil-

ligen Opfer insgesamt zu dem stehen, was wir selbstverständlich für uns selbst 

aufwenden, um unser Leben angenehm und schön zu gestalten, bedrückend 

genug. Trotzdem behält im Rückblick auf die abgeschlossene Aktion der Dank 

sein Recht. In den rd. 352.000 DM sind gewiß auch viele Opfer Einzelner ent-

halten, die den Namen „Opfer“ auch wirklich verdienen. Und viele haben mit-

geholfen, die Aktion sorgfältig zu planen und die notwendigen organisatori-

schen Maßnahmen zu treffen und immer wieder zu bitten und zu mahnen und 

sich auch für die Werbung Neues einfallen zu lassen.

In den nächsten Wochen steht die Opferwoche für die Innere Mission wieder 

bevor (4. bis 11.9.1966). Darf ich Sie herzlich bitten, sich auch dieser neuen 

Aufgabe nach Kräften anzunehmen? Die Beträge, die diese Opferwoche er-

brachte (im letzten Jahr in unserer Kirche rd. 200.000 DM), tragen in erhebli-

chem Maß dazu bei, wichtige diakonische Einrichtungen zu unterhalten. Ange-
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sichts der Verknappung der öffentlichen Zuschüsse wird der Opferwoche in 

diesem Jahr noch größere Bedeutung zukommen als bisher.

II.

Sie haben von der Einladung gehört, die die Hannoversche Landessynode an 

die lutherischen Nachbarkirchen in Niedersachsen (Braunschweig, Olden-

burg, Schaumburg-Lippe) hat ausgehen lassen, einen gemeinsamen Ausschuß 

zu bilden, um die Möglichkeiten eines Zusammenwachsens zu einer gemeinsa-

men Lutherischen Kirche in Niedersachsen zu erörtern.1 Unsere Landessynode 

hat auf ihrer Tagung am 9.6. ds. Js. einmütig diese Einladung angenommen und 

ihre Bereitschaft erklärt, sich an solchen Ausschussgesprächen zu beteiligen. 

Manche unter Ihnen oder erst recht unter Ihren Gemeindegliedern mögen be-

sorgt sein, daß es auf diese Weise zu einem „Ausverkauf“ dessen, was in der 

Tradition unserer Landeskirche sich als gut und wertvoll bewährt hat, und zu 

einer bedauerlichen Einschränkung selbständiger Initiative und Verantwor-

tung kommen könnte. Mir scheint es im gegenwärtigen Stadium wichtig zu 

sein, diese Angelegenheit nicht in falscher Weise zu dramatisieren und vor al-

lem nicht durch unsachliche, vergröbernde und schematisierende Darstellun-

gen die in Aussicht stehenden Gespräche zu belasten Es ist völlig deutlich, daß 

es sich bei den geplanten Ausschussberatungen um ein Gespräch freier, gleich-

berechtigter Partner handelt, dessen Ergebnis noch keineswegs von vornher-

ein feststeht. Beratungsgegenstand ist auch nicht etwa ein „Anschlußdiktat“, 

nach dem die kleineren Landeskirchen sich der größeren hannoverschen an-

schließen und in ihr aufgehen sollten. Vielmehr geht es darum, miteinander zu 

überlegen, auf welchen Gebieten eine Vereinheitlichung der kirchlichen Orga-

nisation der beteiligten Kirchen sachgemäß und geboten scheint, und wo die 

Wahrung oder Kräftigung regionaler Selbständigkeit auch in Zukunft den bes-

seren Weg darstellt. Das günstigste Verhältnis von Koordinierung und Dezent-

ralisierung herauszufinden, scheint mit eine der wichtigsten Aufgaben des ge-

planten Ausschusses zu sein – noch wichtiger, allerdings wohl auch schwieriger, 

als die Revision der bisherigen kirchlichen Gebietsgrenzen. Gewiß wird man 

keine grundsätzliche, vielleicht gar theologisch zu begründende Forderung 

aufstellen dürfen, daß Kirchengebietsgrenzen immer notwendig den Staats-

grenzen entsprechen müßten. Das könnte u.U. auch einmal zu verhängnisvol-

len und nicht zu wünschenden Konsequenzen führen. Aber angesichts der 

tiefgreifenden Strukturwandlungen auf allen Gebieten unserer Umwelt, wie wir 

sie erleben, und zu denen u.a. gewiß auch die Konsolidierung des gemeinsa-

men niedersächsischen Staatswesens gehört, ist eine kritische Überprüfung 
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der bisherigen kirchlichen Strukturen, die auf dem Landeskirchentum vergan-

gener Zeiten beruhen, einfach unerlässlich. Leitender Gesichtspunkt bei allen 

anstehenden Beratungen kann und darf dabei weder die Verteidigung alter 

Rechte und Gewohnheiten aus prinzipiellem Konservativismus, noch ein Re-

volutionieren um des Revolutionierens willen sein. Es kommt vielmehr auch 

bei diesen Fragen äusserer Ordnung zuerst und zuletzt darauf an, ob durch sie 

die Sammlung der Gemeinde Christi unter Wort und Sakrament und der der 

Gemeinde aufgetragene missionarische und diakonische Dienst erleichtert 

oder etwa erschwert und gehindert wird. Es ist mir eine große Freude, daß bei 

den Beratungen unserer Landessynode wie auch, wo sonst in letzter Zeit bei 

uns das Thema einer evtl. Vereinigung der niedersächsischen lutherischen 

Kirchen angeschnitten wurde, dieser Hauptgesichtspunkt einmütig und nach-

drücklich geltend gemacht wurde.

III.

Darum kommt auch gewiß den unter uns heute so strittig gewordenen Fragen 

des rechten Schriftverständnisses und der rechten Verkündigung viel größeres 

Gewicht zu, als den Fragen einer äußeren Verfassungs- und Verwaltungsre-

form. Die Auseinandersetzung über die Braunschweiger Thesen zu Lehre und 

Auftrag der Kirche hat bis zu den Sommerferien beträchtlichen Umfang ange-

nommen und wird aller Voraussicht nach jetzt nach den Sommerferien neu 

aufleben. Auch verschiedenartige literarische Stellungnahmen liegen inzwi-

schen vor, erst recht zu der in mancher Weise allerdings sich von dem Stand-

punkt der Braunschweiger Thesen unterscheidenden Bekenntnisbewegung 

„Kein anderes Evangelium“. Bei einer intensiven Diskussion der Braunschwei-

ger Thesen auf dem Pröpstekonvent unserer Landeskirche im Mai dieses Jah-

res versicherten drei maßgebliche Vertreter der hinter den Thesen stehenden 

„Kirchlichen Sammlung“, dass durch die Thesen und die ihnen angefügten 

Verwerfungen ein ernsthaftes theologisches Gespräch nicht abgebrochen wer-

den solle. Für diese Stellungnahme bin ich sehr dankbar.

Trotzdem gibt es mancherlei Anzeichen dafür, daß die Spannungen eher zuge-

nommen haben und sich noch weiter verschärfen. Nicht nur extreme Anhän-

ger der Thesen, sondern auch viele, die eher zu ihren Kritikern gehören, ha-

ben – wie mir berichtet wurde – z.B. lebhaften Anstoß an den Ausführungen 

über das Heilige Abendmahl genommen, die in der von unserem Landesju-

gendpfarramt herausgegebenen „Arbeitshilfe für Freizeiten der evangelischen 

Jugend im Sommer 1966“ enthalten sind. Ich muß gestehen, daß auch ich sel-
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ber in diesem Artikel die Grundaussagen über das Abendmahl als Herrenmahl 

und das von Luther im fünften Hauptstück des Kleinen Katechismus so nach-

drücklich betonte „für euch gegeben und vergossen zur Vergebung der Sün-

den“ nicht wiederzuerkennen vermag, und daß ich auch betrübt bin über die 

pauschale und lieblos wirkende Art, mit der hier die bisherige Abendmahls-

verkündigung und Abendmahlspraxis abgetan wird. Auch sonst finden sich in 

heutigen theologischen Verlautbarungen mitunter Äußerungen, die sich wirk-

lich nicht mehr mit dem christlichen Grundbekenntnis vereinbaren lassen, 

und bei denen es kein Wunder ist, wenn sich die Gemeinden schockiert und 

beunruhigt zeigen. Umgekehrt macht mich die rasche Bereitschaft mancher 

Vertreter der Kirchlichen Sammlung, die gottesdienstliche und brüderliche 

Gemeinschaft mit anderen abzubrechen, die nicht den gleichen theologischen 

Standpunkt einnehmen können wie sie selber, nicht weniger besorgt. Ich be-

fürchte auch, dass der aus Kreisen der Kirchlichen Sammlung für die nächste 

Zeit zu erwartende Versuch der Formierung geschlossener „Bekenntnisge-

meinden“ zu voreiliger Selbstabschließung führen könnte, jedenfalls wenn da-

mit anderen, die sich solcher Organisation nicht anschließen konnten, die Be-

kenntnistreue abgesprochen würde.

Trotz aller Schwierigkeiten, die das Gespräch bei so tiefgreifenden theologi-

schen Gegensätzen, wie sie heute am Tage sind, mit sich bringt, scheint mir 

dieses nach wie vor die wichtigste uns gestellte Aufgabe zu sein, daß wir ein-

ander nicht aufgeben und den anderen nicht sich selbst überlassen, sondern 

immer neu versuchen, ihn von dem her, was das Beste an ihm ist, zu verste-

hen, ihn nach dem Grund seiner Position zu fragen und sich ebenso von ihm 

befragen zu lassen, und auch dann das Gespräch nicht endgültig abzubrechen, 

wenn erste Versuche unbefriedigend geblieben sind.

Eine der ärgsten Versuchungen unserer Zelt, die durch die Wirkung der heuti-

gen Massenkommunikationsmittel außerordentlich befördert wird, besteht 

darin, daß wir uns von den jeweiligen Gegnern ein schematisiertes und vergrö-

bertes Bild machen. Dadurch wird es zwar leichter ihn anzugreifen. Aber wir 

fallen damit aus der Wahrheit heraus und tun ihm vielleicht bitteres Unrecht. 

Das kann genau so auf dem „rechten“ wie auf dem „linken“ Flügel geschehen. 

Wir sollten es uns, auch wenn wir noch so viel und mit noch so viel guten 

Gründen gegen den anderen (etwas) auf dem Herzen haben, es sehr, sehr 

schwer damit machen, ihm deswegen sein Christsein zu bestreiten und uns 

über ihn zu erheben, zumal wenn er selbst am christlichen Namen festhält. 
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Und selbst wenn auch das nicht mehr der Fall wäre, steht das letzte Urteil nicht 

bei uns, sondern bei dem Herren, dessen Gericht wir miteinander entgegenge-

hen.

Besonders wichtig dürfte es sein, Äußerungen, an denen wir Anstoß nehmen, 

nicht isoliert zu kritisieren. Soweit es irgend möglich ist, sollten wir versuchen, 

sie in dem Gesamtzusammenhang, in dem sie gemacht sind, und in ihrer ei-

gentlichen Intention, die vielleicht gar nicht immer in den gewählten Worten 

zum Ausdruck kommt, zu verstehen. Ich möchte zur Erläuterung noch einmal 

auf das Beispiel des Artikels über das Heilige Abendmahl aus den Arbeitshil-

fen des Jugendpfarramts eingehen. Wer hier – m.E. zu Recht – kritisiert, daß 

die biblischen Aussagen über das Mahl als Herrenmahl und als Mahl der in 

Seinem Namen zugesprochenen Vergebung hier zu kurz kommen, darf den-

noch nicht übersehen, daß der in den Vordergrund gerückte Aspekt der Tisch-

gemeinschaft durchaus auch seine Berechtigung hat und tatsächlich oft genug 

bis heute in der kirchlichen Abendmahlspraxis zu kurz gekommen ist. Er darf 

auch nicht übersehen, wie weithin gerade den Jugendlichen, denen die Ar-

beitshilfe dienen will, jedes positive Verhältnis zum Heiligen Abendmahl ver-

loren gegangen ist bzw. das Heilige Abendmahl ihnen trotz Konfirmandenun-

terricht und Konfirmation völlig fremd geblieben ist. Die Verfasser und 

Mitarbeiter des Abendmahlsartikels in der Arbeitshilfe – das darf gewiß vor-

ausgesetzt werden – wollten mit ihren Versuch bestimmt nicht zur Verachtung 

des Abendmahls führen, sondern in Gegenteil den völlig Entfremdeten einen 

neuen Zugang öffnen. Das alles darf bei der Kritik nicht übersehen werden, 

ebenso wie es jammerschade wäre, wenn wegen dieses einen umstrittenen 

Beitrags willen das vielfältige sonstige gute Material, das in der Arbeitshilfe 

enthalten ist und die imponierende Team-Arbeit, die hinter dem Ganzen steht, 

übersehen werden würde.

Dasselbe gilt entsprechend natürlich auch, wo Kritik an einzelnen Äußerun-

gen der Braunschweiger Thesen bezw. an Vertretern der „Kirchlichen Samm-

lung“ geübt wird. Auch hier darf nicht in Zweifel gezogen werden, daß sie 

wirklich ehrliche Sorge um die Reinheit der Verkündigung und ein brennen-

der Eifer um die Sache und Ehre unseres Herrn Jesus Christus treibt.

Als ich anfing, diesen Rundbrief zu konzipieren, lautete das neutestamentliche 

Losungswort: „Wer sich läßt dünken, er stehe, mag wohl zusehen, daß er nicht 

falle“ (1.Kor. 10,12). Wo immer wir in der gegenwärtigen schweren Auseinan-
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dersetzung stehen mögen: es wird keiner unter uns sein, der diese Warnung 

nicht nötig hätte. Erst recht aber darf uns das Losungswort des Tages, an dem 

dieses Rundschreiben herausgeht, trösten und ermutigen: „Der Herr schafft 

Recht seinem Volk und wird seinen Knechten gnädig sein“ (Psalm 135,14). 

Weil er Recht schaffen und Recht behalten will, können und brauchen wir 

nicht selber Recht zu behalten und können und brauchen im Letzten Sein 

Recht auch nicht durchzusetzen. Die „Sach und Ehr“ bleibt gottlob die Seine.

Herzlich gedenke ich Ihrer aller, derer, die den Urlaub hinter sich haben, und 

derer, auf die er noch wartet. Ganz besonders schließe ich in mein Gedenken 

und in meine Fürbitte diejenigen unter Ihnen ein, über die in den letzten Wo-

chen schweres Leid gekommen ist. Gott sei Ihnen mit Seinem Trost nahe und 

stärke Sie in der lebendigen Hoffnung.

In herzlicher Verbundenheit

Ihr 

Heintze

Quelle: Landeskirchliches Archiv LBf 189 und Acc. 102/07, Rundbriefe

Anmerkung
1 Hans Otte: Vorsichtige Schritte auf dem Weg der Konföderation, in: Friedrich Weber,  
 Hans Otte: Eigenständig und kooperativ – Evangelisch in Niedersachsen 40 Jahre  
 Konföderation evangelischer Kirchen in Niedersachsen, Hannover 2011 S. 130-153. 

5. Die evangelischen Kirchen in Ost und West halten  
an der organisatorischen Einheit fest

Rundbrief 12.4.1967

An die Pfarrer, Pfarrdiakone, Pfarrvikare und Pfarrvikarinnen der 

Braunschweigischen evangelisch-lutherischen Landeskirche

nachrichtlich an die Pfarrer im Ruhestand und die Pfarrwitwen 

aus dem Bereich der Landeskirche

Liebe Brüder! Liebe Schwestern!

Mit einem herzlichen Gruß möchte ich Ihnen heute vor allem den Abschnitt 
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aus dem Rechenschaftsbericht Bischof D. Krummachers auf der Synodalta-

gung in Fürstenwalde zusenden, in dem er zur Frage der Einheit und Gemein-

schaft in der Evangelischen Kirche in Deutschland Stellung genommen hat. 

Mir scheint dieses Wort nicht nur wegen seiner klaren, freimütigen Sprache in 

einer schwierigen und für die Kirche in der DDR zunehmend bedrohlichen 

Situation bemerkenswert zu sein. In ihm wird vor allem nach einer geistlichen 

Begründung dafür gesucht, weshalb wir trotz des wachsenden Drucks von 

aussen und trotz der grundsätzlich richtigen Feststellung, daß die Frage der 

organisatorischen Kircheneinheit nicht unbedingt und überall zum „status 

confessionis“ führen muß, einander in Ost und West nicht loslassen dürfen. 

Das ist in dieser Weise m.W. bislang nur selten geschehen. Ich würde mich 

freuen, wenn Sie das Wort Krummachers auch Ihren Kirchenvorständen und 

sonstigen Mitarbeitern bekanntmachen und auch sonst von ihm geeigneten 

Gebrauch machen könnten.

Die in Spandau und Fürstenwalde versammelten Synodalen haben mit folgen-

der Erklärung einmütig auf den Bericht Bischof Krummachers geantwortet: 

„Die Synode dankt Bischof D. Krummacher für das eindeutige Wort zur Evan-

gelischen Kirche in Deutschland. Sie macht es sich zu eigen. Er hat unmißver-

ständlich ihre Einheit und Gemeinschaft bezeugt. Die Evangelische Kirche in 

Deutschland besteht. Dieses erkennen wir dankbar als Geschenk. Die Not ih-

rer Gemeinschaft ruft uns bußfertig in ihren Dienst. Wir bitten Gott, uns auch 

im geteilten Volk den gemeinsamen Weg gehen zu lassen, der uns im Gehor-

sam des Glaubens gewiesen ist.“

Über den Verlauf der Synode und vor allem auch über den dramatischen, un-

erwarteten Verlauf der Wahl des Ratsvorsitzenden und seines Stellvertreters 

haben Presse, Fernsehen und Radio ausführlich berichtet. Obwohl der schle-

sische Bischof Fränkel – Görlitz – sich auf der Tagung in Fürstenwalde in einer 

öffentlichen Erklärung schützend vor die Ehre der Bischöfe Scharf und Lilje 

stellte und die gegen sie in der Ostpresse erhobenen Verleumdungen zurück-

wies, schien es dem Ostteil der Synode geraten, als Ratsvorsitzenden eine bis-

her in der politischen Auseinandersetzung weniger hervorgetretene Persön-

lichkeit zu wählen. So kam es trotz ursprünglich anderer Pläne von dorther 

zum Vorschlag Dietzfelbinger, der nach dem freiwilligen Verzicht von Landes-

bischof Lilje zu seinen Gunsten dann auch in Spandau – wenn auch nicht ohne 

Bedenken – akzeptiert wurde und dann auch bei der Wahl eine überzeugende 

Mehrheit fand. Dem neuen Ratsvorsitzenden ist eine schwere Last auferlegt, 
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die er für sich selber ganz gewiss nicht gesucht und gewünscht hat. Möchte 

aber über seiner Amtsführung die Verheissung des Psalmwortes stehen, an 

das er selber bei der Übernahme des neuen Amtes erinnerte: „Gelobet sei der 

Herr täglich. Gott legt uns eine Last auf, aber er hilft uns auch.“

Vom 8.-10. Mai 1967 tagt unsere Landessynode auf dem Hessenkopf bei Goslar. 

Neben der Vorlage und Beratung eines ausführlichen Berichts über die Tätig-

keit der verschiedenen landeskirchlichen Ämter und Dienststellen und über 

die Entwicklung des kirchlichen Lebens überhaupt wird das Hauptthema „Bi-

bel und Gemeinde“ lauten. Das Hauptreferat hält der neue Lektor des Pastoral-

kollegs der bayrischen evangelisch-lutherischen Landeskirche und frühere 

bayrische Landesjugendpfarrer Peter Krusche. Vom 21.-26. Mai 1967 wird die 

Regionaltagung West der Generalsynode der Vereinigten Evangelisch-Lutheri-

schen Kirche Deutschlands zu ihrer ersten Tagung im neuen (4.) Tagungsab-

schnitt im Bereich unserer Landeskirche in Goslar zusammentreten. Sie steht 

unter dem Gesamtthema „Bekenntnis und Schriftauslegung in der Gemeinde“. 

Beide Synodaltagungen bedürfen besonders des Mitdenkens und der Fürbitte 

Ihrer selbst und Ihrer Gemeinden.

Auf Bitten von Frau Pfarrvikarin Annemarie M a r x weise ich gern auf eine 

erste norddeutsche Bibelrüstzeit für Taubblinde und Hör-Sehrestige hin, die vom 

9.-16. Oktober 1967 in Klein-Süntel b. Hameln gehalten werden soll. Thema: 

„Jesus, was bedeutet er für dich?“

Preis: ca. 65 DM, Anmeldung und Leitung: Frau Pfarrvikarin Marx, Braun-

schweig, Am Hohen Felde 7.

Wenn es im ganzen auch nur eine relativ kleine Zahl ist (im Bundesgebiet 

schätzungsweise ca. 2000), die von diesem doppelt schweren Schicksal betrof-

fen sind, so verdienen sie doch, daß man sich mehr als bisher um sie küm-

mert. Es sind in letzter Zeit auch ganz neue Möglichkeiten für Kontakthilfen für 

Taubblinde gefunden worden. Wo Sie von solchen Menschen hören – die An-

gehörigen scheuen sich bis heute oft, solche Fälle ausdrücklich zu melden – 

machen Sie doch bitte auf die Tagung aufmerksam. Aber auch an die sonstige 

Arbeit an den Blinden und Gehörgeschädigten und Ertaubten, wie sie auch im 

Bereich unserer Landeskirche geschieht, sei in diesem Zusammenhang dank-

bar erinnert.

Mit herzlichen Segenswünschen für Amt, Gemeinde und Haus

Ihr (gez.: Heintze)
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Anlage 

Bericht

von Bischof D. Friedrich Wilhelm Krummacher auf der Synodaltagung der 

Evangelischen Kirche in Deutschland in Fürstenwalde vom 2.4.1967

Teil II

Einheit und Gemeinschaft der Evangelischen Kirche in Deutschland.

Wir sind hier versammelt als Synode der Evangelischen Kirche in Deutsch-

land. Wir müssen uns daher erneut, vergegenwärtigen, warum und aus wel-

cher geistlichen Verantwortung heraus wir an der Einheit und Gemeinschaft 

der Evangelischen Kirche in Deutschland festhalten. 

1. Diese Einheit ist im Berichtsjahr auf mannigfache Weise von aussen ange-

fochten worden. Der Entzug der Lizenz für die Berliner Ausgabe des Amts-

blatts der Evangelischen Kirche in Deutschland hat die Möglichkeit gegenseiti-

ger Information zwischen unseren Landeskirchen ernstlich erschwert. Sehr 

tief wurde unsere Gemeinschaft betroffen durch die Behinderung vieler leiten-

der Brüder aus westdeutschen Gliedkirchen, die mit uns nicht mehr wie bis-

her zu brüderlicher Begegnung und Beratung zusammenkommen konnten. 

Um so mehr haben wir uns zu prüfen, warum wir dennoch an Einheit und 

Gemeinschaft der Evangelischen Kirche in Deutschland festhalten.

2. Es bedarf kaum der wiederholten Erklärung, die der Ratsvorsitzende  

Bischof D. Scharf und ich bereits auf den Synodaltagungen der beiden vergan-

genen Jahre abgegeben haben, daß wir Einheit niemals als Uniformität verste-

hen. Einheit der Kirche kann unter uns nur so praktiziert; werden, daß wir uns 

zugleich gegenseitig brüderlich die Freiheit zugestehen, daß jeder jeweils in 

seinem ganz anders gestalteten gesellschaftlichen, sozialen und politischen 

Bereich Entscheidungen, insonderheit sozial-ethische Entscheidungen, trifft, 

die vom Evangelium her in der jeweils verschiedenen Lage geboten sind, nur 

daß jeweils der Gedanke an die Brüder im anderen Bereich bei den Überle-

gungen und Entscheidungen mit darin sein sollte. Wir haben das mehrfach so 

praktiziert, daß wir freie und unabhängige Entscheidungen der Kirche für den 

Bereich der Deutschen Demokratischen Republik und entsprechend auch 

freie Entscheidungen der Kirche für den Bereich der Bundesrepublik getrof-

fenhaben. Von „Weisungsbefugnissen“ kann dabei im Raum der Evangelischen 
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Kirche in Deutschland überhaupt nicht die Rede sein. Die Grundordnung (Art. 

30,5) und die Geschäftsordnung des Rates haben den Ratsmitgliedern in der 

Deutschen Demokratischen Republik die erforderliche Wahrnehmung eige-

ner, selbständiger Verantwortung in den vergangenen sechs Jahren ermög-

licht. Dabei haben wir es freilich gegenseitig als innere Stärkung empfunden, 

wenn die Brüder der jeweils anderen Seite nachträglich bestätigen, daß sie 

überzeugt seien, daß solche eigenständigen Entscheidungen rechte christliche 

Entscheidungen in der gegebenen situationsbedingten Lage waren.

3. Man hat uns vorgehalten, wir hielten an der Einheit und Gemeinschaft der 

Evangelischen Kirche in Deutschland im Grunde nur aus politischen oder na-

tionalen Gründen fest. Ich möchte dem nachdrücklich widersprechen und frei-

lich hinzufügen, daß wir auch aus Verantwortung für die Menschen und Fami-

lien unseres geteilten deutschen Volkes nicht das Recht haben, diese 

Gemeinschaft von uns aus freiwillig aufzugeben. Ich stelle an diesem Punkt 

auch noch einmal fest, daß der Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland 

bereits am 12. Oktober 1949, also fünf Tage nach der Gründung der Deutschen 

Demokratischen Republik von. den „beiden deutschen Regierungen“ gespro-

chen hat und einen Bevollmächtigten bei der Regierung der Deutschen Demo-

kratischen Republik bestellt hat. Damit erweist sich das Reden von einer 

Nichtanerkennung der Deutschen Demokratischen Republik auf dem kirchli-

chen Gebiet ganz schlicht als eine historisch nicht zutreffende Legende.

4. Man hat uns vorgehalten, daß wir nur aus überholten geschichtlichen Grün-

den an dieser Gemeinschaft festhielten. Das aber ist für uns heute nicht das 

Entscheidende, obwohl man die geschichtliche Kontinuität der Kirche Christi 

auf Erden nicht so spiritualisieren sollte, als wenn es nicht auch auf die institu-

tionelle und historisch gewachsene Gemeinschaft und auf die sichtbare Ein-

heit der Kirche auf Erden ankäme. Es gibt eine in Jahrhunderten gewachsene 

reale Gemeinschaft der deutschen evangelischen Christenheit. Es gibt auch 

genügend Beispiele aus den Zeiten des früheren Staats- und Landeskirchen-

tums, daß die kirchliche Gemeinschaft auch über Landes- und Staatsgrenzen 

hinweg, z.B. am Niederrhein oder in Pommern, durch dieselben synodalen 

kirchlichen Organe bezw. durch dieselbe Kirchenordnung über staatliche 

Trennungen hinweg festgehalten worden ist. Wer die Geschichte bedeutender 

Theologen aus dem 16., 17. oder 18. Jahrhundert studiert, ist immer wieder 

erstaunt, wie freizügig in jenen Zeiten der Kleinstaaterei Kirchenmänner dem 

Ruf in andere Kirchengebiete folgen konnten, etwa von Rostock nach Süd-



530 Teil 2 – Die Rundbriefe

deutschland oder von Frankfurt nach Dresden oder nach Berlin. Auch in der 

Oekumene gibt es genug Beispiele dafür, daß man die Kirchengrenzen keines-

wegs als Staatsgrenzen überall gleichsetzt.

5. Das alles sind nun gewichtige, aber keineswegs die heute entscheidenden 

Gründe. Verpflichtender ist im Zeitalter der Oekumene etwas anderes: Die Kir-

chen der ganzen Welt streben, auch über politische, rassische, soziale und 

gesellschaftliche Unterschiede hinweg immer mehr zur Gemeinschaft, und 

zwar nicht nur zu einer spirituellen, sondern zu einer real gestalteten, sichtba-

ren Gemeinschaft. Es wäre ein Anachronismus, in unserem oekumenischen 

Zeitalter und ein Rückfall in überwundene Zeiten des Staatskirchentums, wenn 

wir ausgerechnet im Mutterlande der Reformation auf die uns geschenkte und 

durch das Schuldbekenntnis von 1945 in geistlicher Tiefe neu gewachsene Ge-

meinschaft von uns aus verzichten würden. Wir glauben, daß unser Festhalten 

an der Gemeinschaft der Evangelischen Kirche in Deutschland vom Evangeli-

um her und aus oekumenischer Verantwortung geboten ist: vom Evangelium 

her, weil der Herr Jesus Christus selber und seine Apostel mit der missionari-

schen Ausbreitung des Evangeliums der Kirche zugleich einen grenzüber-

schreitenden Impuls mitgegeben haben, und von der Oekumene her, weil wir 

meinen, daß wir beispielhaft für die Weltchristenheit, auch für solche Kirchen, 

die in ähnlicher Lage wie wir aus politischen, rassischen, soziologischen und 

gesellschaftlichen Gründen in ihrem organisatorischen Gefüge bedroht wer-

den, einen Erweis dafür zu geben haben, daß die Kraft des Glaubens stärker 

ist als von aussen kommende Trennungen. Wir haben einen oekumenisch ge-

botenen Versöhnungs- und Brückendienst gerade an der Grenze zwischen 

West- und Osteuropa als Evangelische Kirche in Deutschland wahrzunehmen. 

Wir würden als Kirche der Reformation an unserer oekumenischen Verant-

wortung schuldig werden, wenn wir auf die Gemeinschaft, auch auf die institu-

tionelle und sichtbare Gemeinschaft der Evangelischen Kirche in Deutschland 

lediglich aus säkularen und tagespolitischen Gründen verzichten würden.

6. Dazu kommen nun die geistlichen Realitäten im täglichen kirchlichen Leben. 

Wir stehen in einer heute mehr noch als früher praktizierten Gemeinschaft der 

evangelischen Christenheit in Deutschland. Das zeigt sich an der unaufgebbaren 

Gemeinsamkeit theologischen Denkens. Gerade in diesen Jahren, in denen die 

Fragen Schrift und Verkündigung, Theologie und Gemeinde uns so leidenschaft-

lich bewegen, würde es ein Akt unerhörter theologischer Verarmung sein, wenn 

wir voneinander lassen wollten. Wir leben auch von einer verborgenen, aber 
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tiefen Gemeinsamkeit im Amts- und Ordinationsverständnis der Pfarrer aller 

Landeskirchen, die durch gemeinsame Wege des theologischen Studiums geprägt 

sind, auch über alle sonstigen Unterschiede der Landeskirchen hinweg. Das zeigt 

sich auch bei den Plänen zur Reform des theologischen Studiums. Wir stehen in 

einer Gemeinschaft gottesdienstlichen Lebens, die, abgesehen von den geprägt 

reformierten Gemeinden, heute zwischen den unierten Kirchen und den Kirchen 

des Luthertums weit deutlicher ist als in früheren Zeiten. Dazu kommt die ge-

wachsene Gemeinsamkeit des Evangelischen Kirchengesangbuches. Wir bemü-

hen uns gegenwärtig um gemeinsame liturgische Texte im ganzen deutschspra-

chigen Raum, selbst über die Konfessionsgrenzen hinweg.

All dieses ist aber auf die Dauer nur möglich, wenn man beieinander bleibt und 

einander nicht losläßt. Das gilt selbst von den uns bis in Herz und Gewissen be-

drängenden Fragen der Gemeinschaft am Tisch des Herrn. Wenn wir einander 

loslassen würden, und nicht mehr aufeinander zugingen, um miteinander, trotz 

bestehender Lehrunterschiede, um den rechten Weg der Wahrheit zu ringen, 

dann bedeutete das eine ungeheure geistliche Verarmung und Selbstisolierung. 

Eine Kirche kann nicht freiwillig beschliessen, den Weg geistlicher Verarmung zu 

gehen, solange ihr Gott eine gemeinsame Schulderkenntnis, aber auch gemeinsa-

me geistliche Gaben geschenkt hat.

7. Darum ist es heute nicht mehr eine pragmatische Frage, die man so oder so 

lösen kann, sondern eine Frage des Glaubensgehorsams, ob wir an der Einheit 

und Gemeinschaft der Evangelischen Kirche in Deutschland festhalten oder nicht. 

Wenn wir uns trennen würden, so täten wir das ja lediglich aus säkularen Grün-

den und aus keinem einzigen tragenden geistlichen oder kirchlichen Grunde. Wir 

würden damit auf beiden Seiten die Freiheit und Glaubwürdigkeit kirchlichen 

Handelns und Sprechens gefährden. Wir würden uns dann in beiden Teilen 

Deutschlands stärker an die Umwelt der gesellschaftspolitischen Systeme, in de-

nen wir leben, als an das Evangelium und an die Alleinherrschaft des Einen 

Herrn binden. Die Gefahr der Perversion des Evangeliums durch falsche Assimi-

lierung an die gesellschaftliche Umwelt würde keineswegs nur in der Deutschen 

Demokratischen Republik, sondern auch in der Bundesrepublik Deutschland be-

drohlich sein, während wir uns jetzt gegenseitig den Dienst tun können, uns im-

mer wieder in der Mitte des Evangeliums in gehorsamer Bindung an den Einen 

Herrn zu begegnen. Wir können darum, trotz aller Behinderung, nicht auf das 

Gespräch mit den Brüdern verzichten. Ich wiederhole deshalb, was ich im Auf-

trag aller Bischöfe in der Deutschen Demokratischen Republik vor der erstem 
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Tagung der 3. Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland am 13.2.1961 er-

klärt habe: „Es gilt über innerkirchliche und politische Unterscheidungen hinweg 

die kirchliche Gemeinschaft in der Bindung an den Einen Herrn gerade jetzt zu 

bewahren und zu bewähren.“

8. Dabei bedarf es kaum des besonderen Hinweises, daß die Kirche in freier, ei-

gener Verantwortung, gebunden an ihren alleinigen Auftrag, ihre kirchlichen 

Ordnungen und Gesetze den jeweils gegebenen Möglichkeiten entsprechend 

sinngemäss umgestalten kann. Der Rat hat daher auf Grund der praktischen Er-

fahrungen der letzten Jahre anstelle der sogenannten Betheler Gesetze dieser 

Synode ein Kirchengesetz vorgelegt, durch das die Arbeit der Synode und der 

Kirchenkonferenz beweglicher gestaltet werden kann. Für die Arbeit des Rates 

selber besteht, wie bereits bemerkt, diese Beweglichkeit eigener Verantwortung 

bereits seit Jahren und bedarf keiner neuen gesetzlichen Regelung. Solche inter-

nen kirchlichen Maßnahmen zur rechten Erfüllung des kirchlichen Auftrags spal-

ten nicht, sondern stärken zugleich die Einheit und Gemeinschaft der Evangeli-

schen Kirche in Deutschland, die uns, ich sage das noch einmal aus tiefer 

Überzeugung, aus Glaubensgehorsam festzuhalten geboten ist. So haben wir es 

gemeinsam am 8. März 1963 in den „Zehn Artikeln über Freiheit und Dienst der 

Kirche“ am Ende des IX. Artikels gesagt: „Die Kirche verfällt dem Ungehorsam, 

wenn sie ihre Ordnungen und ihr Recht durch menschliche Willkür auflöst, ihre 

eigenen Ordnungen nicht einhält oder die Gestalt ihrer Ordnung an ausserkirch-

liche Bindungen preisgibt.“

Damit haben wir sachlich dasselbe ausgesprochene, was bereits in der Theologi-

schen Erklärung von Barmen so gesagt wurde: „Wir verwerfen die falsche Lehre, 

als dürfe die Kirche die Gestalt ihrer Botschaft und ihrer Ordnung ihrem Belieben 

oder dem Wechsel der jeweils herrschenden weltanschaulichen und politischen 

Überzeugungen überlassen.“

9. Das alles ist nun in diesen letzten Wochen ungewöhnlich aktuell geworden. 

Von maßgebender politischer Seite ist öffentlich mehrmals erklärt worden, die 

institutionelle Gemeinschaft einer Evangelischen Kirche in Deutschland bestehe 

bereits nicht mehr. Zur Begründung hat man angeführt, daß aus politisch-morali-

schen Gründen die Kirchen und die Christen in der Deutschen Demokratischen 

Republik nicht mehr in einem Atemzuge mit den Kirchen und den Christen in der 

Bundesrepublik Deutschland genannt werden können.

Darauf erwidern wir: Wenn Christen, die Glieder am Leib des Einen Herrn sind 
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und als Glieder einer Kirche zusammen gehören, nicht mehr zusammen in ei-

nem Atemzug genannt werden dürfen, dann geht es damit nicht mehr um eine 

institutionelle Frage, sondern um die Gemeinschaft im Glauben an den Einen 

Herrn. Der Eine Herr hat den politisch verdächtigen Zöllner Matthäus gemein-

sam mit dem nationalistischen Simon Zelotes „in einem Atemzug“ als seine Jün-

ger ausgesandt.

Der Eine Herr hat die beiden verlorenen Söhne, den moralisch heruntergekom-

menen und den moralisch einwandfreien, „in einem Atemzug“ eingeladen, am 

Tisch des Vaters gemeinsam Platz zu nehmen.

Der Eine Herr hat für den Verbrecher am Kreuz und für den römischen Haupt-

mann „in einem Atemzug“ gebetet.

Im Namen dieses Einen Herrn haben verachtete Sklaven und reiche Kaufleute, 

Juden und Griechen in Einer Gemeinde in Rom, Thessalonich und anderswo in 

jedem Atemzug zusammengelebt. „In einem Atemzug“ sind vor 30 Jahren soge-

nannte arische und nicht arische Christen in unseren Gemeinden beisammen 

geblieben, als man forderte, aus säkularen Gründen die institutionelle Gemein-

schaft zu zerreißen. Im Glaubensgehorsam gegen den Einen Herrn halten wir in 

der Oekumene die Gemeinschaft mit Christen anderer Rasse, Hautfarbe und po-

litisch-gesellschaftlicher Herkunft mit jedem Atemzug fest. In der Gemeinschaft 

dieses Einen Herrn kann man eben die Guten und die Bösen nicht voneinander 

trennen, auch nicht aus politischen oder moralischen Gründen, weil sie beide in 

jedem Atemzug allein von der Gnade ihres Herrn leben.

Wahrhaftig, meine Brüder und Schwestern, jetzt geht es in der Evangelischen 

Kirche in Deutschland um mehr als um Fragen der kirchlichen Institution oder 

der Gesetzgebung. Es geht um die alleinige Bindung einer freien Kirche an den 

Einen Herrn, der in jedem Atemzug auch der Herr unserer Brüder ist, mögen sie 

politisch oder gesellschaftlich anders leben und denken als wir.

Das Wesen der Kirche und die Botschaft von der Rechtfertigung allein aus Gna-

den sind in unerhört aktueller Zuspitzung miteinander im Innersten verzahnt. 

Gott gebe, daß wir nun erst recht diese unaufgebbare Gemeinschaft der evangeli-

schen Christenheit in Deutschland im Zeugnis und im Dienst vor der Welt aus 

Glaubensgehorsam Tag für Tag tiefer verwirklichen. Darum lassen Sie uns im-

mer wieder beten: veni creator spiritus.

Quelle: Landeskirchliches Archiv LBf 12 und Acc. 102/07, Rundbriefe
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6. Fürbittgottesdienst nach dem Ausbruch des  
Nah-Ost Krieges zwischen Ägypten und Israel

Rundbrief 6.6.1967

An die Pfarrer, Pfarrdiakone, Pfarrvikare und Pfarrvikarinnen 

der Braunschweigischen evangelisch-lutherischen Landeskirche

An die Pfarrer im Ruhestand und die Pfarrwitwen aus dem 

Bereich der Landeskirche

Liebe Brüder! Liebe Schwestern!

Telefonisch ist Ihnen schon meine Bitte übermittelt, am Donnerstag oder sonst 

einem geeigneten Tag dieser Woche abends angesichts des im Nahen Orient 

ausgebrochenen Krieges einen besonderen Bittgottesdienst für den Frieden 

zu halten.1 Zu ähnlichen Gottesdiensten wird auch in den anderen Gliedkir-

chen der Evangelischen Kirche in Deutschland aufgerufen.2 Ich möchte diese 

Bitte noch einmal schriftlich wiederholen und zugleich etwas Hilfe für die 

Durchführung der Gottesdienste anbieten.

Die Schwachheit und Hilflosigkeit auch aller gutwilligen Friedensbemühungen 

tritt in diesen Tagen so krass in Erscheinung wie kaum zuvor. Es ist nicht unse-

re Aufgabe, uns in die politischen Entscheidungen einzumischen. Aber wir 

können als Christen nicht durch diese Tage gehen, als ginge uns, was dort im 

Nahen Osten geschieht, nichts an. Das ist uns nicht nur deshalb verwehrt, weil 

die Eskalation zu einem neuen Weltkrieg hier noch unheimlicher nahegerückt 

ist, als in Vietnam. In allen vom Krieg betroffenen Ländern werden Menschen, 

die unsere Brüder und Schwestern sind, getötet und verwundet, verlieren Hei-

mat und Besitz, leben in Angst und Schrecken, und der Haß lodert in hellen 

Flammen. Vor allem ist gar nicht vorzustellen, was es bedeuten würde, wenn 

die brutal-zynische Ankündigung, Israel solle in diesem Krieg „ausgelöscht“ 

werden, wirklich durchgeführt würde. Es muss uns gerade als Christen in 

Deutschland aufs stärkste berühren, unter welch ungeheurer Bedrohung die 

Menschen dieses Volkes, das so Unsägliches in seiner Geschichte erlitten hat 

– zuletzt im Dritten Reich – damit von neuem stehen. Aber wenn uns auch zum 

eigenen Handeln die Hände gebunden sind, so ist es in solcher Lage doch 

Freiheit und Aufgabe aller Christen, im Gebet die Not der unmittelbar Betroffe-
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nen, wie unser aller, vor Gott zu bringen. 

Ich schlage vor, daß der Fürbittgottesdienst nach der Ordnung eines einfachen 

Gebetsgottesdienstes gehalten wird und die Gemeinde viel Gelegenheit hat 

mitzusingen und mitzubeten. An Liedern kommen vor allem 195, 282, 294, 391 

und 139 infrage. Einige geeignete Gebete finden Sie in Agende II (Die Gebets-

gottesdienste) Seite 226 und 227. Auch Psalmgebete, wie etwa Ps. 85 oder  

Ps. 130 kommen in Frage. In einem Gottesdienst, der schon heute abend statt-

fand, wurde folgendes Wechselgebet gebraucht:

 Herr Gott, lieber himmlischer Vater,

in den Schrecken eines neuen Krieges kommen wir vor Dein Angesicht. Wir 

sind schwach und ratlos. Wir wissen nicht einmal, wie wir recht beten sollen. 

Aber Du bist unser Vater. Du willst hören, wenn wir in Jesu Christi Namen zu 

Dir rufen.

 Wir bitten Dich für alle Menschen, die kämpfen und leiden, in Israel und in 

den arabischen Ländern, für die Verwundeten und Sterbenden, für die Hei-

matlosen, für alle, die in Angst und Verzweiflung leben.

 Wir rufen Dich an: Herr erbarme Dich!

 Für alle, die sich von Hass und Verblendung und Machtgier hinreissen las-

sen, daß Du sie erschrecken lässest vor allem, was sie anrichten und Ihnen die 

Augen öffnest, daß auch der Gegner ihr Bruder bleibt.

 Wir rufen Dich an: Herr erbarme Dich!

 Für alle, die in den am Kampf beteiligten Völkern und in den übrigen Völ-

kern der Welt, besonders in den Großmächten, regieren und Verantwortung 

tragen, daß sie Wege finden, um dem Blutvergiessen im Nahen Osten und  

Vietnam ein Ende zu bereiten und eine Ausweitung des Krieges zu verhindern.

 Wir rufen Dich an: Herr erbarme Dich!

 Für alle, die mit Ernst und Geduld den Frieden suchen. Erfülle an ihnen die 

Verheissung, die den Friedfertigen gegeben ist. Du kannst Menschenherzen 

wandeln.

 Wir rufen Dich an: Herr erbarme Dich!

 Für alle, die sich im Dienst der Barmherzigkeit bemühen, Leiden zu lindern 
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und in Angst und Not geratenen Menschen zu helfen, daß ihr Dienst gelinge 

und viele Menschen auch in unserem Volk dazu willig werden.

 Wir rufen Dich an: Herr erbarme Dich!

 Wir bitten Dich für uns selber und für die ganze Welt. Laß Dein Friedens-

werk nicht untergehen. Vergib uns unsere vielfältige Schuld der Glaubenslosig-

keit, der Gleichgültigkeit und der Selbstsucht. Gib uns Deinen Frieden und 

mache uns zu Werkzeugen Deines Friedens durch Jesus Christus, Deinen lie-

ben Sohn, unsern Herrn.

Als Lesung, evtl. auch als Text für eine kurze Ansprache, schlage ich Jes. 63,19 

– 64,11 (ev. in Auswahl) vor. Angelpunkt ist hier der dringende Appell: „Aber 

nun, Herr, Du bist doch unser Vater“ (Vers 8). Nur von dieser Zuversicht her 

kann es trotz vielfältigen Versagens auch der Christenheit neu zu der Bitte 

kommen: „Gedenke nicht ewig der Sünde, und sieh doch an, daß wir alle Dein 

Volk sind“. Diese Fürbitte sollte die Israelis und die Araber einschließen. Wei-

tere geeignete Texte finden Sie auch in den Losungen dieser Tage.

Solches Beten mag als geringfügige Angelegenheit erscheinen. Es bleibt den-

noch die grösste und wichtigste Aufgabe, die uns gerade jetzt gestellt wird. 

Landesbischof Lilje zitiert in seinem Aufruf zu Fürbittgottesdiensten an die 

Pfarrer der Hannoverschen Landeskirche einen Satz aus einem Aufsatz von 

Reinhold Schneider „Das Gebet in der Geschichte“, in dem es heißt: „Das ge-

samte Kraftfeld dieser Wirkung, die Reichweite des Gebetes, lässt sich mit den 

Mitteln der Wissenschaft nicht erhellen, und nur das Eine ist gewiss, daß die 

Welt haltlos in die Nacht stürzen müsste, wenn sie nicht mehr durch diese 

Kraft mit der Gnade verbunden wäre“.4 Wir sollten von unserem Gebet nichts 

Geringeres erwarten, als es in diesen Sätzen ausgesprochen ist.

Herzlich bitte ich Sie, in den Gottesdiensten auch zu einem tatkräftigen Opfer 

für die unmittelbar vom Krieg Betroffenen, besonders für Hilfe für Verwundete 

und Hinterbliebene aufzurufen.

Möchten unsere Fürbittgottesdienste gesegnet sein. Und möchte ihnen ein an-

haltendes Bitten zu Hause und in den sonstigen Gottesdiensten dieser Zeit zur 

Seite gehen.

Beigefügt soweit der Vorrat reicht ist die Vervielfältigung des Schlußwortes, 



53722 Rundbriefe von Landesbischof Heintze in Auswahl und Auszügen

das Professor Peter Krusche auf unserer Landessynode auf dem „Hessenkopf“ 

zum Abschluss der Diskussion über seinen Vortrag „Bibel und Gemeinde“ 

hielt. Dieses Schlußwort hat damals die Synodalen besonders angesprochen. 

Vielleicht findet es auch Ihr Interesse.

Seien Sie mit Ihren Gemeinden und Angehörigen herzlich Gott befohlen

Ihr gez.: Heintze

Quelle: LAW LBf 12 und Acc. 102/07, Rundbriefe

Anmerkungen
1 Am 5.6.1967 führte Israel einen Präventivschlag gegen Ägypten durch. Nach dem sog.  
 Sechstagekrieg besetzte Israel ein palästinensisches Territorium, das dreimal so groß  
 war wie ihr eigenes bisheriges Staatsgebiet.
2 Über kirchliche Aufrufe zu diesem Anlass. Kirchliches Jahrbuch 1967 S. 125-129 
3 EKG 195 „Aus tiefer Not“ = EG 299; EKG 282 „Wenn wir in höchsten Nöten sein = EG 366;  
 EKG 294 „Befiehl du deine Wege“ = EG 361; EKG 391 „Du Friedefürst, Herr Jesu Christ“  
 = EG 422: EKG 139 „Verleih uns Frieden gnädiglich“ = EG 421.
4 Kirchliches Jahrbuch 1967 1967 128

7. Ende des Prager Frühlings / Weltkirchenkonferenz in Uppsala

Rundbrief 29.8.1968

An die Pfarrer, Pastorinnen und sonstigen Mitarbeiter der 

Braunschweigischen evangelisch-lutherischen Landeskirche

nachrichtlich:

an die Vikare und Studenten der Landeskirche sowie an die Pfarrer 

im Ruhestand und die Pfarrwitwen aus dem Bereich der Landeskirche

Liebe Brüder! Liebe Schwestern!

Auch ohne besondere Aufforderung werden Sie gewiß schon in den Gottes-

diensten des letzten Sonntags der Menschen in der Tschechoslowakei gedacht 

haben, die durch den brutalen Überfall auf ihr Land in ihrer Freiheit so schwer 

gefährdet sind.1 Auch weiterhin besteht aller Anlaß, daß uns, was dort ge-

schieht, zutiefst bewegt und in die Fürbitte treibt. Wir sollten dabei besonders 

auch unserer Mitchristen dort und ihrer Kirchen gedenken. Bischof D. Scharf, 
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der sich zur Zeit des Überfalls auf einer privaten Reise in der CSSR aufhielt, 

brachte folgenden Aufruf des Synodalrats der Evangelischen Kirche der Böh-

mischen Brüder an ihre eigenen Gemeinden und die christlichen Kirchen in 

der Welt mit, den ich hiermit weitergebe.

„An alle Kirchengemeinden der Evangelischen Kirche der Böhmischen Brü-

der. Die Gnade und der Frieden Gottes, des Vaters unseres Herrn Jesu Christi, 

sei mit Euch allen.

Liebe Brüder und Schwestern!

Wir schreiben Euch diesen Brief in den Mittagsstunden des Tages, an dem die 

Souveränität und Freiheit unserer Republik durch einen Angriff von außen 

verletzt worden sind. Wir sind dadurch tief erschüttert, und wir sehnen uns, in 

dieser schweren Zeit mit Euch allen in unseren Gemeinden engstens verbun-

den zu sein.

Wir erklären uns alle gern zum Regenerationsstreben unseres Volkes, das den 

Präsidenten Ludvik Svoboda, den Ministerpräsidenten Oldrych Cernik und 

den ersten Sekretär der KPC, Alexander Dubcek, an der Spitze hat. 

In diesem Streben sehen wir die Fortsetzung unserer besten nationalen und 

geistigen Traditionen. Im Namen unserer ganzen Kirche protestieren wir gegen 

die Bedrohung dieses Regenerationsprozesses, gegen die Verletzung unserer 

Staatssouveränität und gegen die Okkupation unseres Landes durch ausländi-

sche Armeen, und wir verlangen ihre Abberufung.

Wir wissen nicht, was uns die nächsten Tage bringen werden. Zu dieser Zeit 

teilen wir mit unserem Volk seinen ganzen Schmerz und seine Hoffnung. Wir 

rufen Euch alle, Brüder und Schwestern, in unseren Gemeinden auf, auf dem 

betretenen Weg treu weiterzugehen und Euch als Diener der Gerechtigkeit, 

Menschlichkeit und Freiheit zu bewähren. Laßt uns gemeinsam um die Weis-

heit beten, daß wir bekennen mögen, was wir in dieser Zeit in voller Verant-

wortung zu tun haben.

Wir erinnern uns heute an alle unsere Brüder und Schwestern in der Welt, die 

den Ausweg aus schwersten Situationen im gewaltlosen Widerstand suchten. 

Lasset uns beten, daß wir Christen die Wahrheit des Evangeliums bekennen 

und als Bürger unseres Staates in Freiheit und Frieden denken, sprechen und 

arbeiten dürfen. Lasset uns alle festhalten an der Erfahrung unserer hussiti-

schen und brüderischen Väter, daß die Wahrheit des Herrn siegen muß.

Im Glauben, in der Liebe und der Hoffnung mit Euch verbunden:

Synodalrat der Evangelischen Kirche der Böhmischen Brüder.“
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Man kann nur größte Hochachtung davor haben, wie mutig, entschlossen und 

zugleich besonnen die Bevölkerung der CSSR in ihrer großen Mehrheit gewalt-

losen Widerstand geübt hat. Trotz der Problematik des in Moskau vereinbar-

ten Kompromisses, wie er kürzlich bekanntgegeben wurde, scheint auch durch 

diesen Widerstand der Herzen und der freien Rede ungleich mehr erreicht zu 

sein, als es von einem bewaffneten Aufstand zu erwarten gewesen wäre.

Leider fehlt es in unserem Land und in der westlichen Welt in den letzten Ta-

gen auch nicht an bedenklichen Gegenreaktionen, so als bleibe nun nichts 

übrig als die Wiederaufnahme des „Kalten Krieges“, und als sei das Sichmü-

hen um Frieden und Versöhnung wegen des schweren Rückschlags, den die 

Okkupation ohne Zweifel bedeutete, überhaupt illusionär und gegenstandslos. 

Besonders schlimm ist es, wenn sich damit auch noch eine billige Selbstge-

rechtigkeit verbindet, die die vorangegangene Geschichte (incl. 1938/39) und 

die vielen auch in der westlichen Welt nicht gelösten Probleme vergisst. Gera-

de in der Woche des Evangeliums von Pharisäer und Zöllner haben wir allen 

Anlass, selber auf der Hut zu sein und unsere Gemeinden davor zu warnen, 

nicht unversehens in unserem Denken und Reagieren in dieser Sache auf die 

Seite des Pharisäers zu geraten.

Die IV. Vollversammlung des Weltrates der Kirchen in Uppsala, an der ich als 

einer der Delegierten der Evangelischen Kirche in Deutschland teilnahm, liegt 

nun schon wieder einige Wochen zurück. In einem kritischen Rundfunkkom-

mentar an einem der letzten Tage der Konferenz wurde die Vermutung geäu-

ßert, daß die Teilnehmer schon auf der Heimreise die Erfahrung machen wür-

den, wie wenig diese Versammlung auf der Tagesordnung der Welt gestanden 

habe. Tatsächlich wird man sich keine übertriebenen Vorstellungen darüber 

machen dürfen, besonders wohl auch nicht im Blick auf unsere eigene Landes-

kirche. Die sommerliche Urlaubszeit, in die die Konferenz fiel, mag sich hier 

noch zusätzlich nachteilig ausgewirkt haben. Sicher hat es im Verlauf der Kon-

ferenz auch vieles gegeben, was kritikfähig und der Kritik bedürftig war. Eine 

fortlaufende äußerst kritische Beobachtung erfuhr die Konferenz schon wäh-

rend ihres Verlaufs durch einen von Mitgliedern der anwesenden Jugenddele-

gation jeden zweiten Tag unter dem Titel „Hot news“ herausgegebenen Kom-

mentar, der trotz mancher übertriebener Schärfe und Einseitigkeit und mitunter 

auch verletzender Arroganz viele Schwächen richtig kennzeichnete und trotz 

aller zur Schau getragenen Distanzierung zugleich ein leidenschaftliches Enga-

giertsein an den der Versammlung gestellten Grundfragcn verriet.
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Im ganzen möchte ich trotz all dessen, was kritisiert wurde oder noch werden 

wird, die Konferenz positiv beurteilen. Und ich hoffe, daß vieles von dem, was 

auf ihr gearbeitet und als Aufruf und Anregung den Kirchen weitergegeben 

wurde, sich auch im Bereich unserer Landeskirche auswerten läßt. Dringend 

empfehlen möchte ich jedenfalls, für die Winterarbeit in den Gemeinden und 

Werken viel Gebrauch von den Dokumentationen der Konferenz und den Be-

richten über sie zu machen. Der offizielle „Bericht aus Uppsala 1968“ wird au-

ßer den Dokumenten der Sektionen und Ausschüsse auch die Texte einiger 

der wichtigsten Vorträge enthalten und Anfang Oktober vorliegen (deutsche 

Ausgabe von W. Müller-Römheld, Ökumenischer Rat der Kirchen, 150 Route 

de Ferney, CH 1211 Genf 20, kart. 12,80 DM, Leinen 16,50 DM). Auch das August-

heft der „Evangelischen Kommentare“ enthielt schon wichtige Berichte und 

Analysen. Hingewiesen sei auch auf den als Sonderdruck erschienenen Be-

richt von Landesbischof D. Lilje (er wurde zu einem der sechs Präsidenten 

des Weltrats der Kirchen gewählt) „Uppsala 1968“. Auf weiteres Material wird 

vom Landeskirchenamt noch hingewiesen werden. Auch ich selbst bin, soweit 

es Zeit und Kraft erlauben, zur Berichterstattung gern bereit.

Zwei Schwerpunkte der Konferenz scheinen mir besonders bedeutsam zu 

sein. Der eine betrifft die Vertiefung des Bewußtseins gesamtchristlicher Zu-

sammengehörigkeit. Der Versuch einer neuen Erfassung der „Katholizität“ der 

Kirche spielte dabei eine besondere Rolle, vor allem in der Arbeit der ersten 

der sechs Sektionen, in die sich die Konferenz gliederte („Der Heilige Geist 

und die Katholizität der Kirche“). Aber auch abgesehen von der hier geleiste-

ten gründlichen und den ursprünglichen Entwurf erheblich vertiefenden und 

konkretisierenden Arbeit, fand die wachsende Gemeinsamkeit mancherlei 

Ausdruck, nicht zuletzt in den gottesdienstlichen Begegnungen. Im Gottes-

dienst am ersten Sonntag während der Konferenz, der nach der Ordnung der 

schwedischen lutherischen Hochmesse gehalten wurde (weithin unserer 

Agende I entsprechend), waren alle Teilnehmer der Konferenz zur offenen 

Kommunion eingeladen. Es fiel auf, daß auch prominente Delegierte aus  

den orthodoxen Kirchen wie sogar auch Mitglieder der röm.-katholischen  

Beobachter-Delegation von dieser Einladung Gebrauch machten.

Der zweite Schwerpunkt trat in der allgemeinen Berichterstattung noch stärker 

in Erscheinung. Es herrschte eine große Bereitschaft, sich mit den großen welt-

politischen Problemen der heutigen Weltsituation zu befassen und sich vor 

allem den aus dem immer schärfer werdenden Gegensatz von „reichen“ und 
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„armen“ Völkern sich ergebenden Fragen und Forderungen an die Weltchris-

tenheit zu stellen. Zu dieser Thematik und zu den im Zusammenhang damit 

stehenden Problemen gab es eine Fülle eindrucksvoller, aufrüttelnder Reden 

und Dokumentationen. Von den Sektionen beschäftigten sich mit ihr vor allem 

die Sektionen III („Wirtschaftliche und soziale Weltentwicklung“) und IV („Auf 

dem Wege zu Gerechtigkeit und Frieden in internationalen Angelegenhei-

ten“).

Gerade zu diesem Engagement der Konferenz hat es freilich auch nicht an 

Kritik aus sehr verschiedenen Richtungen gefehlt. Seitens der Jugend wurde 

bemängelt, daß noch viel zu vorsichtig und zu wenig bestimmt geredet sei und 

es vor allem viel zu wenig zu wagemutigen und großzügigen Aktionen gekom-

men sei. Abzuwarten bleibt in der Tat, wie weit wenigstens aus den an die 

Kirchen gerichteten dringenden Appellen praktische Folgerungen gezogen 

werden, vor allem aus der Aufforderung, regelmäßig einen bestimmten Pro-

zentsatz der landeskirchlichen Etats für Entwicklungshilfe und ähnliches zur 

Verfügung zu stellen. Hier warten auch auf uns in unserer Landeskirche noch 

große Aufgaben, die in ihrer Konsequenz vielleicht noch nicht genügend gese-

hen werden, und deren Konkretisierung gewiß auch nicht einfach werden 

wird. Aber der Ernst und die Intensität, mit der die Konferenz die Situation der 

„Dritten Welt“ und die auf die „reichen Völker“ und die Weltchristenheit zu-

kommenden Verpflichtungen zur Kenntnis genommen und ihnen nachgedacht 

hat, braucht m.E. nicht gering geachtet zu werden. An neuer Bewußtseinsbil-

dung ist hier allerlei erreicht. Und wenn man bedenkt, wie verschiedenartig die 

Voraussetzungen waren, von denen die Teilnehmer an der Konferenz herka-

men, bleibt es beachtlich, wieviel dennoch gemeinsam gesagt und auch an kon-

kreten Ratschlägen und Empfehlungen bejaht werden konnte.

Unter der Jugenddelegation und auch sonst gab es Stimmen, denen neben 

dem praktischen Einsatz im Dienst einer weitgespannten Entwicklungshilfe 

alle theologische Arbeit und Besinnung als im Grunde unnötig und hinderlich 

vorkam. Hierzu dürfte aber ein Hinweis wesentlich sein, den der bisherige 

Generalsekretär des Ökumenischen Rates der Kirchen Willem A. Visser ‘t 

Hooft in seinem großangelegten Rechenschaftsbericht „Der Auftrag der öku-

menischen Bewegung“ vor der Vollversammlung gab: „Ich glaube, daß wir im 

Hinblick auf die große Spannung, die einerseits zwischen der vertikalen Inter-

pretation des Evangeliums, mit seiner Betonung von Gottes erlösendem Han-

deln im Leben des Einzelnen und andererseits der horizontalen Interpretation 
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mit dem Schwerpunkt auf den menschlichen Beziehungen in der Welt besteht, 

aus dem ziemlich primitiven Hin- und Herschwanken von einem Extrem zum 

anderen herauskommen müssen; das ist einer Bewegung nicht würdig, die ih-

rem Wesen nach die Wahrheit des Evangeliums in seiner Fülle zu erfassen 

sucht. Ein Christentum, das seine vertikale Dimension verloren hat, hat ihr 

Salz verloren; es ist dann nicht nur sich selbst fade und kraftlos, sondern auch 

für die Welt unnütz. Hingegen würde ein Christentum, das infolge einer Kon-

zentration auf die vertikale Dimension seine Verantwortung für das Gemein-

schaftsleben vernachlässigen würde, die Inkarnation vorleugnen, die Liebe 

Gottes zur Welt, die sich in Christus dargestellt hat.“

(Evangelische Kommentare, Heft 8/1968 S, 437).

Denen, die sich umgekehrt sorgen, daß die Vollversammlung über der Be-

schäftigung mit der „Tagesordnung der Welt“ ihren eigentlichen christlichen 

Auftrag vergessen und sogar verraten haben könnte, kann versichert werden, 

daß auch abgesehen von der bedeutsamen und mit großem Beifall aufgenom-

menen Rede Visser ’t Hoofts mancherlei eindrucksvolles Sichmühen um das 

rechte Miteinander von Hören und Handeln zu verzeichnen war. Einen beson-

deren theologischen Höhepunkt stellte z.B. das Referat von H. Berkhof über 

„Die Endgültigkeit Jesu Christi. Unser gemeinsames Bekenntnis und seine 

Konsequenzen für unsere Zeit“ dar (Evangelische Kommentare, Heft 8/1968, S. 

440 ff).

Zu den konkreten praktischen Bemühungen, die die Konferenz kennzeichne-

ten, gehörte namentlich auch der Versuch, in dem zum Völkermord ausgearte-

ten Bürgerkrieg Nigeria/Biafra zur Wiederherstellung eines gerechten Friedens 

zu helfen und namentlich der vom Hungertod bedrohten Bevölkerung wirksa-

me Hilfe zu bringen.2 Mehr als im Plenum ist in dieser Frage hinter den Kulis-

sen geschehen. Vor allem hat sich hier auch das Diakonische Werk der Evan-

gelischen Kirche in Deutschland und die Initiative des Ratsvorsitzenden der 

EKD in erfreulicher und praktisch wirksamer Weise ausgewirkt. Beschämend 

bleibt es, daß es in der abschließenden Resolution der Vollversammlung nicht 

gelang, eine ausdrückliche und namentliche Verwerfung der Waffenlieferun-

gen Rußlands und Englands an Nigeria, die wesentlich zur Verschärfung des 

Konflikts beigetragen haben, durchzusetzen. Und erst recht ist es beschämend, 

wie wenig unsere Gemeinden sich bisher durch diese entsetzliche Not haben 

bewegen lassen. Einzelne spontane Hilfsaktionen hat es freilich auch bei uns 

erfreulicherweise gegeben. Aber selbst wenn dieser Krieg in absehbarer Zeit 



54322 Rundbriefe von Landesbischof Heintze in Auswahl und Auszügen

– vermutlich durch eine totale Eroberung des restlichen Biafra – zu Ende ge-

hen sollte, warten auf uns wie auf die Christen anderer Länder dennoch große 

Aufgaben, für die wir hoffentlich bei unseren Gemeinden Verständnis und Op-

ferbereitschaft wecken können. 

In diesem Zusammenhang möchte ich empfehlend auf die diesjährige Haus- 

und Straßensammlung für die Innere Mission hinweisen, die vom 7. – 15. Sep-

tember durchgeführt werden soll. Ihr kommt in diesem Jahr um so größere 

Bedeutung zu, als die Sparmaßnahmen des Landes Niedersachsen die soziale 

Arbeit hart betroffen haben. Die Erträge der Sammlung sollen besonders der 

Sorge für die alten Menschen, für die geistig und körperlich behinderten Kin-

der, für die Resozialisierung von Nichtseßhaften, Strafgefangenen und Sucht-

gefährdeten, sowie für die Förderung von Ausbildungsstätten von Schwestern, 

Diakonen, Kindergärtnerinnen, Altenpflegerinnen, sozialen Fachkräften usw. 

dienen. Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie sich nachdrücklich für das Gelingen 

dieser Sammlung einsetzen würden.

Schließlich möchte ich auch meinerseits noch einmal auf die verschiedenen 

Veranstaltungen im September aufmerksam machen, die im Zusammenhang 

mit dem Gedenken an die Einführung der Reformation im Braunschweiger 

Land vor 400 Jahren stehen.

Es handelt sich zunächst um den Deutschen evangelischen Pfarrertag, der 

vom 9. – 12. September 1968 in Braunschweig unter dem Gesamtthema „Der 

Dienst des Pfarrers als Friedensdienst“ stattfindet.

Am Sonnabend, 21.9., 14 Uhr, ist der schon früher angekündigte Landeskir-

chentag in der Stadthalle in Braunschweig vorgesehen mit einer abschließen-

den offiziellen Schlussversammlung um 18 Uhr auf dem Burgplatz. Hierzu wei-

se ich auf die näheren Mitteilungen hin, die im Rundschreiben des LKA vom 

12.6. 1968 gemacht wurden.

Ich bitte Sie herzlich, dafür zu sorgen, daß aus Ihren Gemeinden die vorgese-

hene Zahl von Delegierten teilnimmt. Das genaue Programm wird Ihnen in den 

nächsten Tagen zugehen.

Am Sonntag, 22. 9., soll in den Hauptgottesdiensten in allen Gemeinden des 

Reformationsjubiläums gedacht worden. Laden Sie bitte auch dazu rechtzeitig 

Ihre Gemeinden ein. Der ohnehin für diesen Sonntag (15. n. Tr.) vorgesehene 

Predigttext Gal. 5,25 – 6,10 scheint mir dafür besonders geeignet zu sein.
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Ferner findet vom 24. – 26. September 1968 die Jahrestagung der Gesellschaft 

für niedersächsische Kirchengeschichte in Wolfenbüttel statt.

Sehr empfehlen möchte ich auch den Besuch der Ausstellung, die anläßlich 

des Reformationsjubiläums im Städtischen Museum in Braunschweig, Stein-

torwall, vom 3.9. – 31.10. veranstaltet wird.

Das Jubiläum gibt sicher keinen Anlaß zu selbstgefälliger Selbstdarstellung, 

wohl aber zu dankbarer und zugleich kritischer Besinnung. Möchte uns bei-

des gelingen!

In herzlicher Verbundenheit

Ihr

gez. Heintze

Quelle: Landeskirchliches Archiv LBf 8

Anmerkungen
1 Am 20./21. August marschierten Truppen des Warschauer Paktes in Prag ein  
 und beendeten den vom Parteivorsitzenden Alexander Dubcek eingeleiteten  
 Demokratisierungsprozess. 
2 Biafra hatte 1967 gegenüber Nigeria seine Selbständigkeit behauptet und den  
 Bürgerkrieg ausgelöst, der vor allem um die Ölquellen Biafras ging.

8. Zeitliche Begrenzung des Bischofsamtes

Rundbrief 20.02.1969

An die Pfarrer, Pastorinnen und sonstigen Mitarbeiter der Braunschweigischen 
evangelisch-lutherischen Landeskirche
nachrichtlich: an die Vikare und Studenten der Landeskirche sowie an die Pfarrer 
im Ruhestand und die Pfarrwitwen aus den Bereich der Landeskirche.
 
Liebe Brüder! Liebe Schwestern!

1) Am 29. Januar hat die Landessynode unserer Kirche, wie Sie wissen werden, 
den bisherigen Direktor unseres Braunschweiger Predigerseminars, Pastor Ernst-
Heinrich Kämmerer, zum neuen Mitglied des Kollegiums des Landeskirchenam-
tes gewählt, nachdem Oberlandeskirchenrat Wedemeyer auf dringendes ärztliches 
Anraten seine Versetzung in den Ruhestand zum 1.4.1969 hatte beantragen müs-
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sen. Darüber, wer für die künftige Verteilung der Aufgaben in den Referaten des 
Landeskirchenamtes zuständig ist, gibt es keine gesetzliche Vorschrift. Angesichts 
des starken Interesses, das unter Pfarrern und sonstigen Mitarbeitern in der Syno-
de wie auch sonst in der Landeskirche daran besteht, schien es jedoch geraten, die 
Frage nicht innerhalb des Landeskirchenamtes zu regeln, sondern die Kirchenre-
gierung um ihre Entscheidung zu bitten. Sie hat für richtig gehalten, daß wie in 
den letzten Jahren Personalreferat und Ausbildungsreferat getrennt bleiben und 
nicht in einer Hand vereinigt werden. Sie hat demzufolge Oberlandeskirchenrat 
Brinckmeier gebeten, in Zukunft das Personalreferat (Referat I) zu übernehmen – 
er hat es stellvertretend jetzt schon monatelang geführt -, und Oberlandeskirchen-
rat Kammerer, das Amt für Gemeindedienst mit Ausbildungsreferat (Referat II) zu 
verwalten. Beide Herren haben dieser Aufgabenverteilung zugestimmt.

Ich möchte Sie heute um Ihr Vertrauen für das in Zukunft nun veränderte Kollegi-
um bitten. Es ist heute nicht einfach, verantwortliches Mitglied im kirchlichen 
„Establishment“ zu sein. Wer in dieser Rolle ist, muß nicht nur mit vermehrter 
Kritik von außen her rechnen. Er hat vor allem reichlich Gelegenheit, selber zu 
merken, wie schwierig es ist, mit den gestellten Aufgaben fertig zu werden und 
wie leicht sich auch in guter Meinung getroffene Entscheidungen als unzureichend 
und revisionsbedürftig erweisen können. Man kann solche Ämter heute nicht füh-
ren, ohne an der vielfältigen Ratlosigkeit und Verlegenheit Anteil zu bekommen, 
die überhaupt unsere heutige kirchliche Situation kennzeichnen. Das von Ihnen 
erbetene Vertrauen bedeutet nicht, daß Sie grundsätzlich auf Kritik verzichten sol-
len. Wer in einem Leitungsamt steht, hat es vielmehr nötig, daß er wirklich zu 
hören bekommt, was andere an Einwänden und Bedenken ihm gegenüber auf dem 
Herzen haben. Und ohne vielseitige Initiative einer breiten Mitarbeiterschaft kann 
eine Kirchenleitung heute noch viel weniger als früher ihren Dienst tun. Aber es 
kann eine große Hilfe sein, wenn man spüren darf, daß auch die Kritik aus der 
Solidarität der Zugehörigkeit zu ein und demselben Herrn und aus dem Wissen um 
das gemeinsame Unterwegssein in seinem Dienst kommt.

Ich habe vor der Synode dem scheidenden Oberlandeskirchenrat Wedemeyer ge-
dankt. Es bleibt bitter für ihn und für unsere Kirche, daß er so früh sein Amt auf-
geben muß. Ich habe den Dank außer denen, die lange Zeit die Vertretung wahrge-
nommen haben, auch dem ausgesprochen, der bereit ist, neu in die Verantwortung 
einzutreten, und ebenso den beiden anderen, die sich zur Wahl zur Verfügung ge-
stellt hatten. Die Einführung von Oberlandeskirchenrat Kammerer soll im Abend-
gottesdienst im Braunschweiger Dom am Mittwoch, 9. April, 20 Uhr, stattfinden. 
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Es ist sein ausdrücklicher Wunsch, daß auf weitere Einführungszeremonien ver-
zichtet wird. Aber zu diesem Gottesdienst möchte ich Sie schon heute einladen 
und Sie bitten, sich den Termin vorzumerken.

2) Daß die Mitglieder des Kollegiums bei uns durch die Landessynode gewählt 
werden, ist schon in der noch geltenden Verfassung im Vergleich mit der Praxis 
anderer Kirchen ein „demokratischeres“ Verfahren. Trotzdem ist die im Zusam-
menhang mit der jetzigen Wahl vom „Arbeitskreis für Kirche und Gesellschaft“ 
erhobene Forderung nach einer grundlegenden Änderung des Wahlverfahrens in 
unserer Kirche – sie ist auch schon früher vertreten worden – es wert, gründlich 
über sie nachzudenken. In der Beratung des am 29. Januar der Synode vorgelegten 
Verfassungsentwurfs wird diese Frage sicher eine besondere Rolle spielen – nicht 
nur im Blick auf die leitenden Stellen im Landeskirchenamt. Mir ist es sehr recht, 
wenn auch mein eigenes Amt in die Diskussion einbezogen wird. Gerade heute 
spricht m.E. mancherlei dafür, das Bischofsamt nicht auf Lebenszeit, sondern für 
einen befristeteren Zeitraum zu verleihen. („Auf Lebenszeit“ werden ohnehin kei-
ne Ämter mehr verliehen, seit es Pensionierungsregelungen gibt). Die Verhältnisse 
und damit auch die jeweils gestellten Aufgaben wandeln sich heute sehr schnell. 
Es ist nicht gesagt, daß jemand, der in einer bestimmten Situation gewählt ist und 
dies Amt übernommen hat, auch in einer gewandelten Situation der Aufgabe noch 
gewachsen ist. Für ihn selber und für die Kirche könnte es deshalb eine Hilfe sein, 
wenn verfassungsmäßig die Möglichkeit einer Ablösung in bestimmten Fristen 
vorgesehen würde. In dieser wie in vielen anderen Fragen kirchlicher Ordnung 
werden wir jedenfalls lernen müssen, von dem zu leistenden Dienst her – man 
könnte auch sagen: von der „Funktion“ her – und nicht von einem institutionellen 
Prinzip her zu denken.

Allerdings müssen, wenn die Frage der Wahlen und der befristeten Ämterbeset-
zung in die Diskussion kommt, sorgfältig auch die bei einer befristeten Besetzung 
bestehenden Risiken bedacht und die Argumente, die dafür, wie diejenigen, die 
dagegen sprechen, sachlich gegeneinander abgewogen werden. Klar muß uns sein, 
daß es überhaupt keine ideale Verfassungsform gibt, die als solche das Leben der 
Gemeinde Jesu Christi garantieren könnte. Auch eine sogen. „Demokratisierung“ 
stellt keine Garantie dar und hat ebenso wie andere Verfassungsformen ihre beson-
deren Schwächen und Gefahren. Der Predigttext des nächsten Sonntags Invokavit 
(Matth.16,21-27) – die Zurückweisung des Bekenners und führenden Apostels Pe-
trus durch Jesus, weil er zum Versucher geworden ist – ist eine heilsame Erinne-
rung daran, wie man auch mit besten Absichten und vortrefflichsten Amtsvoraus-
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setzungen sich Jesus dennoch in den Weg stellen und zum Hindernis für den 
Fortgang seiner Sache werden kann. Es wird sich bei der Diskussion der Ämterbe-
setzung und überhaupt der neuen Kirchenverfassung deshalb nur darum handeln 
können, im Blick auf die heute und morgen wartenden Aufgaben klar und nüch-
tern die Schwächen der bisherigen Ordnung zu erkennen und zu prüfen, wo kon-
krete Veränderungen als wenigstens relativ besser erscheinen, und dann auch be-
herzte Schritte in dieser Richtung zu tun. Ich würde mich freuen, wenn auch Sie 
sich Gedanken in dieser Sache machen würden. Die Synode hat ja ihrerseits den 
ausdrücklichen Wunsch ausgesprochen, daß der neue Verfassungsentwurf in mög-
lichster Breite diskutiert werden möchte. Wichtig und in vielem hilfreich für die 
hier wie überhaupt im Blick auf die künftige Gestalt der Kirche anzustellenden 
Überlegungen scheint mir das Buch von Werner Jetter, Was wird aus der Kirche? 
– Kreuzverlag, Stuttgart, 1968, zu sein.

3) Wir haben allen Anlass, in diesen Wochen im Blick auf das künftige Schicksal 
Berlins wie auf die künftige Gestaltung der Beziehungen zwischen den beiden 
Teilen Deutschlands besorgt und beunruhigt zu sein.1 Die Frage des rechten west-
lichen Verhaltens und insbesondere der Reaktion auf die von der anderen Seite 
angekündigten Repressalien scheint mir sehr viel schwieriger und risikoreicher zu 
sein als in den früheren Berlin-Krisen. So wenig die Repressalien einen Rechts-
grund haben, so ist m.E. auch auf westlicher Seite keineswegs sicher, was hier 
wirklich dem Frieden und der Versöhnung dient, und wie es um das Verhältnis von 
grundsätzlichem Recht und faktischer Rechtsausübung steht. Niemand darf sich 
wünschen, dass durch die neu sich abzeichnende Krise die Lösung der noch un-
gleich bedrängenderen Weltkonflikte, vorab des Friedens-Problems in Vietnam 
und im Nahen Osten und die Frage der besseren Gerechtigkeit für die Völker der 
wirtschaftlich unterentwickelten „Dritten Welt“ noch zusätzlich erschwert und 
weiter hinausgeschoben wird. Alle verantwortlichen Politiker im Westen und im 
Osten haben in dieser Situation besonders unser Gedenken und unsere Fürbitte 
nötig. Gott möge sie vor Vermessenheit, Blindheit und falschem Prestigedenken 
bewahren!

4) Allen, die in den letzten Wochen und Monaten mitgeholfen haben, die Ergeb-
nisse, Anregungen und Herausforderungen der Weltkirchenkonferenz von Uppsa-
la in unserer Landeskirche bekannt zu machen und praktische Konsequenzen dar-
aus zu ziehen, möchte ich herzlich danken. Allerdings ist nach meinem Eindruck 
hier längst noch nicht genug geschehen. Ich glaube, daß es sich nicht nur lohnt, 
hier weiter bemüht zu bleiben, sondern daß hier nach wie vor so viel zum Beden-
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ken wie zum praktischen Engagement uns aufgegeben ist, daß wir dem gar nicht 
ausweichen dürfen. Soweit mein Terminkalender es zuläßt und rechtzeitige Ab-
sprachen getroffen werden können, bin ich selber als Delegierter von Uppsala wie 
bisher gern bereit, zu Berichten und zu Aussprachen über die Uppsala-Thematik in 
Gemeinden oder übergemeindliche Arbeitskreise zu kommen. Im engen Zusam-
menhang mit der Uppsala-Thematik steht auch der 14. Deutsche Evangelische 
Kirchentag, der vom 16.-20. Juli 1969 in Stuttgart unter dem Leitthema „Hunger 
nach Gerechtigkeit“ gehalten werden soll. Ich würde mich freuen, wenn auch aus 
unserer Landeskirche viele diesen Kirchentag besuchen und noch mehr mit seiner 
Thematik beschäftigen würden. Merken Sie sich bitte schon jetzt den Termin vor.

... 5) der Text des ökumenische Apostolicum / 6) Bitte, den Bruderdienst zu unter-
stützen; 

7) Darf ich daran erinnern, daß am 7. März der diesjährige Weltgebetstag der Frau-
en stattfindet. Die Evangelische Frauenhilfe hat sich in ihrem Rundschreiben vom 
20. Januar schon an alle Pfarrämter und alle Leiterinnen der Evangelischen Frau-
enhilfen und Mütterkreise in unserer Landeskirche gewandt. Ich möchte die er-
gangene Einladung meinerseits dringend unterstreichen und Sie bitten mitzuhel-
fen, daß auch in diesem Jahr der Weltgebetstag in unseren Gemeinden Beachtung 
findet und viele sich beteiligen. In diesem Jahr hat eine afrikanische Frauengruppe 
die Ordnung des Gottesdienstes gestaltet, der unter dem Leitgedanken „Laßt uns 
eins werden mit Christus“ stehen soll.

...

Wir treten in dieser Woche wieder in die Passionszeit ein. Angesichts der vielfäl-
tigen offenbaren und verborgenen Leiden in der Welt haben wir es besonders nö-
tig, miteinander unter das Kreuz Christi zu treten, von dem allein Licht auf die 
ungezählten Kreuze der Welt fallen kann. Lassen Sie sich deshalb auch die Passi-
onsgottesdienste angelegen sein. Auch wo nur zahlenmäßig kleine Gemeinden 
sich dazu einfinden, kann von der gemeinsamen Besinnung, Anbetung und Fürbit-
te doch auch auf uns selber und hoffentlich auch auf andere ein Segen davon aus-
gehen.

In herzlicher Verbundenheit grüßt Sie und die Ihrigen
Ihr Heintze
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Quelle: Landeskirchliches Archiv LBf 8 und Acc. 102/07, 

Anmerkung 
1 Am 5. März 1969 sollte ein neuer Bundespräsident gewählt werden. Wahlort war nicht  
 Bonn sondern Westberlin. Das wurde von der Sowjetunion und der DDR als Provo- 
 kation empfunden, und die DDR verbot am 8. Februar 1969 den Delegierten die  
 Durchreise durch die DDR. Als Kandidaten standen sich Außenminister Gerhard  
 Schröder und Gustav Heinemann gegenüber. Erst im dritten Wahlgang wurde Gustav  
 Heinemann mit den Stimmen der SPD/FDP gewählt. Gerhard Schröder (CDU) hätte der  
 Stimmen der NPD bedurft.

9. Verfassungs- und Demokratiebrief

Rundbrief 05.06.1969

An die Pfarrer, Pastorinnen und sonstigen Mitarbeiter der Braunschweigischen 
evangelisch-lutherischen Landeskirche
nachrichtlich: an die Vikare und Studenten der Landeskirche sowie an die Pfarrer 
im Ruhestand und die Pfarrwitwen aus dem Bereich der Landeskirche.

Liebe Brüder! Liebe Schwestern!

Seit meinem letzten Rundbrief sind schon wieder mehrere Monate vergangen. 
Schon längst wollte ich Ihnen einmal wieder schreiben, kam aber wegen anderer 
sich häufender zusätzlicher Aufgaben nicht dazu. Mancherlei wäre zu berichten 
und zu verschiedenen Themen Stellung zu nehmen, die auch für die Entwicklung 
in unserer Landeskirche wichtig sind und auch Ihr Mitdenken wie Ihre Fürbitte 
fordern. Ich will mich aber auf ein paar Punkte beschränken.

I. Zur Diskussion um den neuen Verfassungsentwurf

Sie haben sicher schon verschiedene Berichte darüber gelesen. Einige von Ihnen 
haben sich auch an der Diskussion darüber mit eigenen Beiträgen beteiligt. Ich 
selber sah zunächst dem Versuch, zum gegenwärtigen Zeitpunkt einen ganz neuen 
Verfassungsentwurf für unsere Landeskirche zu schaffen, mit einigem Bedenken 
entgegen. Die starken Spannungen theologischer und sonstiger Art, die uns auch 
in unserer Kirche zu schaffen machen, sowie die Notwendigkeit, zu einer kirchli-
chen Neugliederung im niedersächsischen Bereich zu kommen, zumal nach der zu 
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erwartenden Verabschiedung der Gebiets- und Verwaltungsreform, scheinen mir 
jedenfalls nur eine Verfassung zuzulassen, die mehr einem provisorischen Zelt-
dach als einem festen Haus gleicht. Aber diese Gefahr hat der Verfassungsaus-
schuss der Synode, der in jahrelanger intensiver Arbeit den Entwurf vorbereitet 
hat, auch seinerseits deutlich gesehen. Sein Vorsitzender hat bei der Vorlage des 
Entwurfs vor der Synode ausdrücklich unterstrichen, dass auch eine neue Verfas-
sung von Anfang an offen für notwendig werdende Veränderungen sein müsse. 
Dazu hat sich auch die schon vor der Beratung des Entwurfs in weitem Maß ge-
währte Möglichkeit, sich mit dem Entwurf zu befassen und zu ihm Stellung zu 
nehmen, entschieden positiv ausgewirkt. In beträchtlichem Maß wurde von ihr 
Gebrauch gemacht und die kritischen Beiträge wurden auch allen Synodalen zu-
geleitet. Die Beratungen in der Synode sind noch nicht zu Ende. Es bleibt auch 
weiterhin möglich und erwünscht, dass auch außerhalb der Synode sich viele am 
Nachdenken über Sinn, Auftrag und Gestalt der Kirche beteiligen.

Man wird auch weiterhin bei der Beratung der neuen Verfassung namentlich dar-
auf achten müssen, sowohl eine voreilige Gleichsetzung der geglaubten Kirche im 
Sinn des 3. Glaubensartikels mit der institutionell verfassten Kirche zu vermeiden, 
wie auch zu verhindern, dass bei der Ordnung der letzteren die Orientierung an der 
ersteren verloren geht.

Besonderes Interesse fand, wie Sie wissen, die intensive Diskussion über die Fra-
ge der befristeten Besetzung der Ämter der Pröpste und auch des Landesbischofs. 
Ich habe schon in meinem Rundbrief vom 20. Februar 1969 darzulegen versucht, 
weshalb mir die Erwägung, diese Ämter befristet statt auf Lebenszeit zu besetzen, 
heute grundsätzlich berechtigt zu sein scheint. Leitender Gesichtspunkt ist für 
mich dabei wie in der ganzen Verfassung, dass die Institution im Dienst der Funk-
tion steht und nicht umgekehrt. D.h. es kommt darauf an, ob durch die zu verab-
schiedende Ordnung der Dienst, der in den Ämtern geleistet werden soll, besser 
und intensiver getan werden kann und nicht etwa im Gegenteil gehindert wird. 
Von diesem Gesichtspunkt her lässt sich nach meiner Meinung tatsächlich Wesent-
liches für eine befristete Besetzung kirchenleitender Ämter sagen. Die Synode hat 
bislang allerdings dahinweisende Vorschläge nicht aufgenommen, weil ihr das 
Anliegen der Kontinuität und der Unabhängigkeit in der Amtsführung bei der her-
kömmlichen unbefristeten Ämterbesetzung besser gewahrt zu sein schien. Auf alle 
Fälle muss das Nachdenken darüber, wie die Kirche in der heutigen Welt den ihr 
gegebenen Auftrag am besten ausrichten kann und welche Ordnungen dafür am 
geeignetsten erscheinen, weitergehen. Auch diejenigen, die bislang ihre eigenen 
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Vorstellungen nicht genügend berücksichtigt finden, möchte ich herzlich bitten, 
bei diesem Nachdenken mitzuhelfen, ohne zu resignieren.

Bei den Verhandlungen in der Synode über die Ordnung von Ämtern und Diensten 
in den Gemeinden, Propsteien und der ganzen Kirche mußte ich besonders auch 
daran denken, wie vergeblich dieses ganze Bemühen bleiben muß, wenn nicht die 
Menschen da sind, die zur Mitarbeit und zur Übernahme von Verantwortung bereit 
sind. Wir haben allen Grund, dafür dankbar zu sein, daß es auch in unserer Kirche 
solche Bereitschaft gibt, besonders auch für die Bereitschaft, die sich selbständig 
und kritisch äußert. Es sollte auch nicht übersehen werden, wie viel Opfer an Zeit 
und Kraft namentlich von denen gebracht werden, die neben einem sie voll bean-
spruchenden Beruf ehrenamtlich mitarbeiten. Vielleicht nehmen wir „Hauptamtli-
chen“ diese Bereitschaft oft allzu selbstverständlich hin.

II. Zum Thema „Demokratie in der Kirche“

Das Schlagwort „Demokratie“ taucht heute bekanntlich häufig auf, wo von Kir-
chenreform und neuen Verfassungen die Rede ist. Wie bei allen Schlagworten 
liegen Mißverständnisse und schematisierende Verzerrungen dabei nahe. Es wäre 
aber schade, wenn über den Gefahren die mit diesen Begriff verbundene berech-
tigte Herausforderung und Erwartung übersehen würde. Demokratische Leitbilder 
und Modelle können sich als wertvolle Hilfe und Anregung erweisen, um dem 
neutestamentlichen Leitbild von der Gemeinde als dem Leib mit den vielen Glie-
dern, die unter Christus als ihrem Haupt in gemeinsamer Verantwortung stehen, 
Geltung zu verschaffen. Es darf ja auch nicht vergessen werden, daß die reforma-
torische Wiederentdeckung der Freiheit des Christenmenschen und des allgemei-
nen Priestertums eine wesentliche Mitursache der Entwicklung der modernen De-
mokratie gewesen ist. Bis heute dürfte in der Kirche ein autoritäres Gehabe derer, 
die an Leitungsverantwortung Anteil haben, begleitet von einem allzu bereitwilli-
gen Sichabfinden des Gros der Gemeindeglieder mit der eigenen kirchlichen Un-
mündigkeit, gefährlicher und bedenklicher sein als die allerdings auch bestehende 
Möglichkeit, dass das Streben nach „demokratischer“ Mitverantwortung in Will-
kür und Eigenmächtigkeit ausartet.

Das Stichwort „Demokratisierung“ erinnert in der Kirche vor allem an die Not-
wendigkeit, die Mitverantwortung der „Laien“ zu stärken. Die zur Mitverantwor-
tung stärker heranzuziehenden Nichttheologen sind nicht zuerst als Gehilfen des 
Pfarrers anzusehen. Sie sollten vielmehr mit den gerade ihnen eigenen Gaben und 
Fähigkeiten zum Einsatz kommen und in den Bereichen, in denen sie selber Fach-
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leute und die Fachtheologen „Laien“ sind, selbständige Mithilfe leisten. Hier dürf-
ten besonders auch Aufgaben aus dem Bereich gesellschaftspolitischer Verantwor-
tung in der heutigen pluralistischen Gesellschaft in Frage kommen. 
Ferner zielt das Stichwort „Demokratisierung“ auf eine stärkere Mitverantwor-
tung der Gemeinden bei kirchlichen Wahlen. Hier werden von unserer Landessy-
node noch mancherlei Überlegungen anzustellen sein. Eine Erweiterung der Di-
rektwahlen über die Wahlen zum Kirchenvorstand hinaus würde ich jedenfalls 
auch bei den Wahlen zur Propsteisynode für realisierbar halten. Und natürlich legt 
sich im Zusammenhang der Überlegungen einer demokratischeren Gestaltung der 
Ordnung der Kirche auch die Forderung befristeter Ämterbesetzung nahe, von der 
oben schon die Rede war.

„Demokratisierung“, kann allerdings ebenso wenig wie andere Verfassungsfor-
men das Wirken des Geistes Gottes garantieren. Auch in der Kirche ist „Volkes 
Stimme“ nicht einfach mit „Gottes Stimme“ gleichzusetzen – ebenso wenig aller-
dings auch die Stimme patriarchalischer Autorität. Ob „Demokratie“ zu einer Ver-
besserung wird, hängt wesentlich davon ab, wieweit es gelingt, in größerer Breite 
Bereitschaft zum persönlichen verantwortlichen Engagement im Dienst Jesu 
Christi zu wecken. Aber diese Bereitschaft muss in der Kirche ehrlich gesucht und 
auf alle Weise gefördert werden – ohne Furcht davor, dass sie sich notwendiger-
weise auch kritisch betätigen und nicht autoritätshörig sein wird. Die Berufung zur 
gemeinsamen Verantwortung des allgemeinen Priestertums bleibt die noch immer 
viel zu wenig ergriffene Verheißung und Chance der Kirche heute und morgen.

III. Zum Kirchensteuerproblem

Die zunehmende Kritik an der Kirchensteuer hat auch in unseren Gemeinden viel 
Beachtung gefunden und manche Unruhe hervorgerufen. Im „Grünen Dienst“ des 
epd erschien jetzt ein Interview, das der Präsident der Kirchenkanzlei der EKD, 
Walter Hammer, zu dieser Frage gegeben hat, und in dem er zu den wichtigsten 
Punkten der Kritik Stellung nimmt« (epd Dokumentation Nr. 20/69 vom 29.4.1969). 
Wer für die Diskussion über diese Fragen Material braucht, sei besonders auf  
diesen Beitrag hingewiesen.

Mir scheinen manche der gegen das heutige Kirchensteuersystem geäußerten Vor-
würfe zu sehr an der Oberfläche zu bleiben und auch die wirklichen Verhältnisse 
nicht immer zutreffend darzustellen. Wenn man sich aufregt über das starke An-
steigen der Kirchensteuererträge in den letzten fünfzehn Jahren, darf man nicht 
vergessen, daß im gleichen Verhältnis die Erträge von Lohn- und Einkommensteu-
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er, nach denen die Kirchensteuer berechnet wird, und damit vor allem Löhne und 
Einkommen selber in der Bundesrepublik sich hoch entwickelt haben. Und wenn 
der durchschnittliche Pro-Kopf-Betrag der Kirchensteuer im Jahr etwa zwischen 
50,- bis 70,- DM liegt, darf man doch wohl auch fragen, ob dieser Betrag im Ver-
gleich zu den sonstigen Aufwendungen, die nicht nur für unmittelbare Lebensbe-
dürfnisse, sondern etwa für persönliche Annehmlichkeiten und Liebhabereien 
ganz selbstverständlich gemacht und ständig erhöht werden, wirklich unzulässig 
hoch ist. Vor allem muß, was an Kirchensteuer einkommt, in Beziehung gesetzt 
werden zu dem, was heute und in Zukunft an Aufgaben von der Kirche zu bewäl-
tigen ist. Wer der Ansicht ist, daß die Kirchen Recht daran tun, sich in Lohn- und 
Gehalts- und Pensionszahlungen an die in vergleichbaren Berufen üblichen Sätze 
zu halten, und wer namentlich für ein verstärktes soziales Engagement der Kirche 
im eigenen Land wie besonders auch in der Beteiligung an der Entwicklungshilfe 
für die „Dritte Welt“ eintritt, wird schnell merken, daß mit der Kirchensteuer keine 
„Juliustürme“ angelegt werden, sondern im Gegenteil längst nicht alle Aufgaben 
so bewältigt werden können, wie es eigentlich sein müßte. Eine wesentliche Sen-
kung des Kirchensteueraufkommens würde vermutlich zu erheblichen Einschrän-
kungen gerade im kirchlichen Sozialprogramm führen. Bei aller Problematik des 
herrschenden Einzugssystems darf auch nicht übersehen werden, wieviel niedri-
ger in ihm die Verwaltungskosten sind als beim Aufbau eines eigenen Verwal-
tungsapparates. Die Freiheit der Kirche in der Verwendung der ihr zufließenden 
Steuermittel ist dabei ausdrücklich garantiert, und man kann nicht behaupten, daß 
sich aus der staatlichen Hilfestellung bei der Einziehung der Kirchensteuer eine 
ungute Abhängigkeit der Kirche vom Staat ergeben hätte.

Das wachsende Unbehagen an dem herrschenden Kirchensteuersystem darf den-
noch von uns nicht leichtgenommen werden. Es genügt auch nicht, etwa in der 
Frage der linearen Senkung des heute zugrunde gelegten Prozentsatzes oder des 
Finanzausgleichs zwischen finanziell stärkeren und schwächeren Landeskirchen 
oder der Kappung des Steuersatzes bei hohen Einkommen oder des zu Recht bei 
vielen Ärger hervorrufenden Ortskirchgeldes zu einsichtigeren und besseren Lö-
sungen zu kommen, so wichtig das alles ist und so wenig Zeit hier verloren gehen 
darf. Aber das Mißverhältnis zwischen dem äußeren Erscheinungsbild der kirchli-
chen Institution als eines vermögenden und nach wie vor einflußreichen Faktors 
im öffentlichen Leben und dem geringen Maß dessen, was an echter geistlicher 
Kraft vorhanden ist und im Dienst der Wahrheit und der Liebe ausstrahlt, ist wirk-
lich höchst beunruhigend. Es sollte uns in der Kirche anhaltend und viel mehr zu 
schaffen machen als die zunehmende und vielleicht nicht immer gerechte Kritik 
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am Kirchensteuersystem. Vielleicht steckt ja auch hinter dieser Kritik, auch wenn 
sie von „Außenseitern“ kommt, mitunter eine tiefe Enttäuschung darüber, wie we-
nig die Zeit des äußeren Wohlstandes und freier unbegrenzter Wirkungsmöglich-
keiten, die wir in den beiden letzten Jahrzehnten in den Kirchen in der Bundesre-
publik erlebt haben, den Dienst der Kirche glaubwürdiger gemacht und zur 
Stärkung von Freude und Zuversicht des Glaubens und zu einem überzeugenden 
Einsatz opferbereiter Liebe geführt haben. In geistlicher Beziehung sind wir trotz 
des äußeren Wohlstandes heute wohl sehr viel ärmer dran als in den Notjahren von 
Kriegs- und Nachkriegszeit. Die hier notwendige Erneuerung wird auch nicht 
durch veränderte Verfassungsparagraphen zu erreichen sein. Wir müssen nüchtern 
damit rechnen, dass in Zukunft sehr viel mehr Menschen als bisher aus der Kirche 
austreten werden, weil sie ohnehin keine innere Bindung mehr zu ihr haben, und 
der volkskirchliche Rahmen sich von selber mehr und mehr auflösen wird. Wir 
sollten uns auf keinen Fall darüber entrüsten und niemanden aus Angst um den 
Bestand der Kirche oder gar um des Geldes willen zurückzuhalten suchen. Viel-
leicht müßten wir sogar häufiger unsererseits den Rat geben, aus Gründen der 
Ehrlichkeit einen praktisch schon längst vollzogenen Bruch durch den Austritt 
auch rechtlich zu besiegeln. Auf lange Sicht dürfte das Zukunftsbild der Kirche 
jedenfalls nicht dem jetzigen Zustand der als Körperschaft Öffentlichen Rechts 
staatlich geförderten Mehrheitskirche entsprechen, sondern viel eher dem eines 
zahlenmäßig vielleicht sehr klein werdenden und dann auch in seinen finanziellen 
Mitteln sehr viel beschränkteren freien Vereins in einer überwiegend auch erklär-
termaßen nichtchristlichen Gesellschaft. Wir werden viel umzulernen haben und 
ein enges parochiales Versorgungsdenken wird nicht durchzuhalten sein. Trotz-
dem darf es, wenn wir uns auf eine solche Entwicklung einrichten, dadurch nicht 
zu einem verengten Ghetto-Verständnis von Kirche kommen. Je mehr die Ent-
wicklung äußerlich in diese Richtung weist, um so mehr gilt es, daß wir für den 
mit dem Evangelium unauflöslich verbundenen missionarischen und diakonischen 
Auftrag die Augen offen halten und, was uns gegeben ist, dafür einsetzen. Auch 
wenn die Organisation der Volkskirche weiter abstirbt, darf die Kirche die Bereit-
schaft nicht verlieren, Kirche für das Volk und für die Welt zu sein.
Zu den konkreten Aufgaben, die durch die verbreitete Kirchensteuerkritik noch 
dringlicher werden, gehört es auf alle Fälle, den Einsatz und die Verteilung der der 
Kirche zufließenden Steuerbeträge fortlaufend neu zu überprüfen. Hier ist in unse-
ren Gemeinden noch viel Bewußtseinsveränderung erforderlich. Es fehlt noch 
sehr an dem Verständnis dafür, dass der Einsatz für den „fernen Nächsten“ nicht 
weniger unmittelbare kirchliche Aufgabe ist als die Sorge um die Aufrechterhal-
tung des heimatlichen kirchlichen Betriebs. Man braucht nicht die heute häufig 
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begegnende radikale Forderung sich zu eigen zumachen, es dürften in Zukunft 
überhaupt keine Kirchen und Gemeindezentren mehr gebaut werden. Wo keine 
geeigneten Möglichkeiten für die Sammlung der Gemeinde bestehen, wird es in 
der Regel auch mit der Teilnahme an der missionarischen und diakonischen Sen-
dung der Gemeinde nicht weit her sein. Und grundsätzlich ist, wo gebaut und ge-
staltet wird, heute wie früher auch die Berechtigung, dass künstlerische Gesichts-
punkte mit geltend gemacht werden, nicht aufgehoben. Was Jesus in der 
Geschichte von der Salbung in Bethanien über die Möglichkeiten der sich selbst 
hingebenden und verschwenderischen Liebe sagt, mag auch in diesen Zusammen-
hängen seine Bedeutung behalten. Aber der Hauptmangel liegt heute allerdings 
darin, dass die Neigung zu einem selbstgenügsamen, introvertierten Denken, das 
nur die eigenen unmittelbaren Bedürfnisse vor Augen hat, nach wie vor in unseren 
Gemeinden so unheimlich groß ist. Im Vergleich dazu äußert sich die Bereitschaft, 
Verantwortung auch für den fernen Nächsten zu übernehmen, immer noch viel zu 
schwach und zaghaft. Es wäre eine sehr unheilvolle Wirkung der gegenwärtigen 
Diskussion über die Kirchensteuer, wenn dadurch in unseren Gemeinden die oh-
nehin verbreitete Meinung Auftrieb bekäme, dass Entwicklungshilfe nicht zu den 
eigentlichen kirchlichen Aufgaben gehöre, sondern gestrichen werden könnte. 
Und es wäre gut, wenn kirchliche Aufwendungen, die in dieser Richtung gemacht 
werden, nicht nur aus etwaigen Steuerüberschüssen bestritten würden, sondern 
wenn um ihretwillen anders als bisher auch im eigenen Bereich als berechtigt und 
nötig erkannte Planungen zurückgestellt würden. Vor allem ist gerade in dieser 
Hinsicht nach wie vor viel anhaltende Informationsarbeit nötig.
Ich möchte besonders hinweisen auf
1. Georg Picht, Mut zur Utopie
2. Helmut Gollwitzer, Die reichen Christen und der arme Lazarus, München 
1968. 

Neben dem Appell an die Kirchen im ganzen bleibt nach wie vor die Bereitschaft 
der einzelnen Christen zu regelmäßigen persönlichen Opfern unerläßlich. Ich dan-
ke denen, die sich schon seit längerer Zeit dafür bereit gefunden haben und bitte 
diejenigen, die es noch nicht getan haben, zu prüfen, ob sie sich nicht künftig auch 
daran beteiligen könnten (am einfachsten ist eine Dauerüberweisung an das Evan-
gelische Hilfswerk in Braunschweig, Konto Braunschweigische Staatsbank 
822858 oder Postscheckkonto Hannover 104188 mit der Zweckbestimmung „Brot 
für die Welt“ oder „Kirchlicher Entwicklungsdienst“).
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IV. Verschiedenes

1) Diesem Rundbrief liegt ein Brief von Oberlandeskirchenrat Wedemeyer bei, in 
dem er denen dankt, die seiner aus Anlass seines Abschieds aus dem Amt freund-
lich gedacht haben. Der Brief ist schon vor einigen Wochen geschrieben, konnte 
aber aus technischen Gründen erst jetzt vervielfältigt und versandt werden. Ich 
bitte Sie, auch weiterhin seiner herzlich und fürbittend zu gedenken. Es bleibt für 
ihn wie auch für unsere Kirche schwer, dass er um seiner angeschlagenen Gesund-
heit willen so früh in den Ruhestand treten mußte.

2) Leider kommt der Rundbrief zu spät, um noch zum Landesfrauentreffen unserer 
Frauenhilfe in Braunschweig am 7. Juni einzuladen. Hoffentlich können wir, wenn 
dieser Brief Sie erreicht, auf ein Treffen zurücksehen, das vielen Freude gemacht 
und neuen Mut und neue Anregungen gegeben hat. Ich möchte denen danken, die 
Last und Mühe der Vorbereitung dieses Treffens getragen haben, aber überhaupt 
allen, die in der Frauenhilfe mitarbeiten. Darf ich auch darauf hinweisen, daß am 
10. Juli die langjährige frühere Vorsitzende unserer landeskirchlichen Frauenhilfe, 
Frau Marie von Grone, 3451 Westerbrak über Holzminden, ihren achtzigsten Ge-
burtstag feiert? Unsere Landeskirche hat viel Grund, ihrer in Dankbarkeit an die-
sem Tage zu gedenken. Sie hat wesentlich mit dazu beigetragen, daß die Frauen-
hilfskreise gelernt haben, nicht die eigene Erbauung als Hauptzweck anzusehen, 
sondern sich vor allem als aktive Dienstgruppen in den Gemeinden zu verstehen.

3) Sehr bedaure ich es, daß aus dem Bereich unserer Landeskirche sich bislang nur 
sehr wenige zur Teilnahme am 14. Deutschen Evangelischen Kirchentag angemel-
det haben, der vom 16. bis 20. Juli in Stuttgart stattfindet. Sein Hauptthema heißt 
„Hungern nach Gerechtigkeit“. In der Einladung, die Dr. Richard von Weizsäcker, 
der Präsident des Deutschen Evangelischen Kirchentages dazu ausgehen ließ, 
heißt es: „Wir sprechen von Gottes Gerechtigkeit, aber sie übersteigt unsere Ver-
nunft und Sprache. Wir bemühen uns um irdische Gerechtigkeit, aber die Erfah-
rung lehrt uns, daß eine gerechte Ordnung in der Geschichte der Menschheit noch 
nicht verwirklicht worden ist. Mit Gerechtigkeit beschreiben wir, wie die Welt 
bisher nicht ist. Dennoch können wir nicht aufhören, uns die Gerechtigkeit als Ziel 
zu setzen. Untrennbar gehört sie zum Frieden, der unser Thema auf dem letzten 
Kirchentag in Hannover war und der unsere Aufgabe bleibt. Denn nicht nur Kriege 
verhindern den Frieden, auch menschliche, soziale und politische Ungerechtigkeit 
verhindert ihn. Der Kampf gegen die Ungerechtigkeit ist darum eine Friedensauf-
gabe von höchster Dringlichkeit. Die Bergpredigt träumt nicht von einer idealen 
Welt ohne Spannungen und Gegensätze, aber sie ermutigt uns, für eine gerechtere 
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Welt zu arbeiten. Wir werden uns in Stuttgart den vielfältigen Anforderungen der 
Gerechtigkeit stellen. Unsere Einladung ergeht wie immer an jedermann. Alle sind 
eingeladen, die sich bemühen wollen, zu hören, den eigenen Standpunkt zu vertre-
ten, zu lernen und über praktische Schritte Verständigung zu erzielen. Wir freuen 
uns, wenn Sie dabei sein können.“

Auch ich würde mich freuen, wenn Sie noch einmal überlegen könnten, ob Ihnen 
die Teilnahme nicht vielleicht doch möglich ist. Im Bereich unserer Landeskirche 
ist Herr Franz Gebert vom Amt für Volksmission, Wolfenbüttel, Leibnizstr. 12 
(Tel. 05331/4700) gern zu näherer Auskunft bereit.

Wir kommen von Pfingsten her. Die vielerorts betrüblich kleinen Zahlen der Be-
sucher der Pfingstgottesdienste haben neu deutlich gemacht, wie fremd dieses Fest 
selbst unseren Gemeinden in seinem eigentlichen Sinn geworden ist. Um so mehr 
tut es uns und unseren Gemeinden not, auf die Verheißung des Heiligen Geistes zu 
hören, uns an ihr zu orientieren und neu um sein Kommen zu bitten.

Aus Paul Gerhardts Pfingstlied „Zeuch ein zu deinen Toren“ ist mir selber in die-
sem Jahr der Vers „Du bist ein Geist der Freuden ...“ besonders wichtig geworden, 
Kritik an der Kirche ist nötig, zuallererst in der Kirche selber. Und zum Klagen 
über das, was in der Kirche geschieht und noch mehr nicht geschieht, ist leider 
immer noch viel Grund. Aber es wäre schlimm, wenn darüber die Freude verloren 
ginge. Wo der Geist Gottes wirkt, kann jedenfalls die Freude nicht ausbleiben. 
Denn Gott hört ja nicht auf, Freude daran zu haben, diese unsere Welt zu suchen 
und zu lieben. Einladung und Verheißung zu seiner Freude bleiben bestehen, so 
trübe es um uns und bei uns auch aussehen mag. Der „Geist der Freuden“ verwehrt 
es uns auf das Entschiedenste, uns der oft so naheliegenden Resignation zu über-
lassen. Daß dieser Geist auch Sie nicht verlasse, sondern neu ermutige, wünsche 
und erbitte ich für Sie von Herzen.

In brüderlicher Verbundenheit
Ihr Heintze

Quelle: Landeskirchliches Archiv LBf 8 und Acc. 102/07
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10. Zur inneren Situation unserer Kirche

Rundbrief 12.11.1970

An Pfarrer, Pastorinnen und sonstigen Mitarbeiter der Landeskirche

nachrichtlich: an die Vikare und Studenten der Landeskirche sowie an die Pfar-

rer im Ruhestand, und die Pfarrwitwen aus dem Bereich der Landeskirche

Liebe Brüder! Liebe Schwestern!

Darf ich wieder einmal meinem Denken an Sie in einem Rundbrief Ausdruck 

verleihen? Lieber wäre es mir, wenn mehr Zeit und Gelegenheit zu persönli-

chen Gesprächen mit Ihnen allen wäre, gerade angesichts der vielen Fragen 

und Sorgen, die uns im Blick auf Gegenwart und Zukunft unserer Kirche bewe-

gen. Ein Rundbrief kann immer nur ein Notbehelf sein. Ich kann auch nur eini-

ge wenige Themen anschneiden, die mich zur Zeit besonders beschäftigen, 

und über die ich gern mit Ihnen sprechen möchte.

I. Zur inneren Situation unserer Kirche

Im Blick auf unsere Gemeinden und den Zustand unserer Kirche im ganzen 

kann vieles wirklich beunruhigen und besorgt machen. Die von außen kom-

menden Angriffe nehmen zwar auch zu, sind aber sicher nicht das Bedenk-

lichste. Es kann uns im Grunde nur heilsam sein, wenn unsere christliche und 

kirchliche Existenz von der Gesellschaft nicht mehr einfach als selbstverständ-

liche Konvention hingenommen wird, sondern wir kritisch nach dem eigentli-

chen Grund unseres Glaubens und Handelns gefragt werden und darüber Re-

chenschaft geben müssen. Bedrohlicher ist das Ausmaß innerer Zerrissenheit, 

tiefgreifender Unsicherheit und zunehmender Resignation, wie es das Bild der 

Pfarrer- und Mitarbeiterschaft und weithin die Gemeinden kennzeichnet. Das 

„Forum der Kirche“, das unter dem Leitthema der Vollversammlung des Lu-

therischen Weltbundes in Evian1 unlängst von den verschiedenen Werken 

und Gruppen unserer Kirche in Braunschweig veranstaltet wurde, wurde zum 

Ventil für die Artikulierung von viel Kritik und Unbehagen, wobei die Analy-

sen wie die Therapievorschläge allerdings sehr gegensätzlicher Art waren. Zur 

Zeit gibt auch in unserer Kirche der Beschluss des Exekutivkomitees des Welt-

rats der Kirchen (ÖRK) zur Unterstützung von Organisationen, die den Rassis-
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mus bekämpfen und dabei z.T. auch Gewaltaktionen bejahen, besonderen 

Anlaß zu heftigen Auseinandersetzungen und neuen Polarisierungen. Ver-

schiedene Veröffentlichungen aus dem Bereich der landeskirchlichen Jugend-

arbeit aus jüngster Zeit haben verbreitet Besorgnis und auch Empörung her-

vorgerufen. Auch viele andere Phänomene eines sich ausbreitenden 

Misstrauens und Unbehagens im Blick auf das, was in der Kirche geschieht 

oder nicht geschieht, könnten genannt werden.

Ich bin nicht der Meinung, daß in dieser wie in anderen umstrittenen Fragen 

ein relativistischer Pluralismus, der alles gleichermaßen gelten läßt, ein aus-

sichtsreicher und uns erlaubter Ausweg aus dieser notvollen Situation sein 

könnte. Auch in meiner Bibel steht die apostolische Grundanweisung: „Stellt 

euch nicht dieser Welt gleich, sondern verändert euch durch Erneuerung eu-

res Sinns, auf daß ihr prüfen mögt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und 

Wohlgefällige und Vollkommene“ (Röm. 12,2). Darum halte ich es für gut, 

wenn, was um uns her und auch in der Kirche geäußert und getan wird, nicht 

einfach gleichgültig hingenommen wird, sondern viele sich daran beteiligen, 

genau und kritisch zu prüfen und selber Stellung zu beziehen, um so mehr, 

wenn wirklich gewichtige Fragen auf dem Spiel stehen. Das gilt auch für die 

Behandlung der z.Zt. im Vordergrund stehenden Themen.

Zu dem genauen Prüfen gehört aber auch, wirklich sorgfältig auf das zu hören, 

was denn der andere, von dessen Meinung und Handlungen wir uns meinen 

abgrenzen zu müssen, eigentlich sagt und vertritt. Und das fällt uns in der Re-

gel nicht leicht, vielleicht uns Deutschen noch schwerer als den Angehörigen 

anderer Völker. Allzu leicht verzeichnen wir voreingenommen den Standpunkt 

des anderen und pressen ihn in eine Schablone und tun ihm damit Unrecht. 

Allzu schnell tritt an die Stelle des Versuchs, den anderen mit besseren Argu-

menten zu überwinden, emotionale Gereiztheit. Und über der Empörung über 

den anderen kommt oft der Versuch, vor allem anderen mit ihm selbst zu re-

den, zu kurz. Wir werden auf der Hut sein müssen, daß uns das in unseren 

gegenwärtigen Auseinandersetzungen nicht auch so geht. Das achte Gebot mit 

der Weisung „Gutes von ihm reden und alles zum Besten kehren“ erfordert 

dabei im Grunde noch sehr viel mehr als nur genau zuzuhören und sachlich 

zu argumentieren. Und in der Wahrheit Christi kann nur bleiben, wer in seiner 

Liebe bleibt. Daran zu erinnern heißt nicht, grundsätzlich alles vertuschen 

oder verharmlosen. Zur Liebe Christi kann durchaus auch eine offene oder 

gar harte Rede gehören, die dem anderen seinen Irrtum und seine Schuld 
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aufzudecken sucht. Mitunter mag jemand, der selber sehr einseitig und aggres-

siv redet, im stillen geradezu auf harten aber begründeten Widerspruch hof-

fen. Aber wenn das Widersprechen in der Liebe Christi geschieht, wird der 

andere immer zugleich die Bereitschaft zu letzter Solidarität im gemeinsamen 

Schuldigsein und im gemeinsamen Angewiesensein auf Vergebung spüren. Es 

wäre wichtig, was uns z.Zt. besorgt macht oder auch empört, im Licht des Wo-

chenspruchs der nächsten Woche zu sehen („Wir müssen alle offenbar wer-

den vor dem Richterthron Christi“) und dabei das „Wir“ zu unterstreichen 

bzw. unser eigenes Ich an erster Stelle hier einzusetzen.

Ich meine auch, dass wir z.Zt. besonders viel Gelegenheit haben, unsere Erfah-

rungen mit dem zu machen, was Luther in seinem Reformationslied über 

„groß Macht und viel List“ des „alt bösen Feindes“ aussagt. Zu dieser List ge-

hört sicher auch, dass die gefährlichsten Angriffe gewöhnlich an Stellen erfol-

gen, wo wir sie kaum wahrnehmen. Welcher Schaden wird z.B. der Sache des 

Evangeliums auch unter uns fortgesetzt durch persönliche Empfindlichkeiten, 

Ansprüche und Querelen zugefügt, ganz gewiß unendlich viel mehr, als uns 

selbst zumeist bewusst ist. Oder wie leicht lassen wir uns in falsche und ver-

hängnisvolle Alternativen drängen, etwa: Entweder Orientierung an Schrift 

und Bekenntnis oder Ernstnehmen des geschichtlichen Charakters der bibli-

schen Überlieferung; Entweder Konzentration auf den Gottesdienst oder Wahr-

nehmen gesellschaftlicher und politischer Verantwortung; Entweder Bemühen 

um Strukturveränderungen oder Bereitschaft zur Einzelseelsorge. Dabei kann 

man theoretisch das Bedenkliche an solchen Alternativsetzungen durchaus 

durchschauen und ihnen im eigenen praktischen Verhalten trotzdem verhaftet 

bleiben.

Am gefährlichsten ist aber heute, wie leicht wir uns der Unzufriedenheit, dem 

Klagen und Anklagen und der Resignation überlassen. Der Versucher kann 

hier heute besonders viele Erfolge buchen. Um so wichtiger ist es, immer wie-

der daran zu denken, dass wir zu Zeugen einer frohen und frohmachenden 

Botschaft berufen sind. Jemand, von dem ich viel halte, sagte neulich einmal, 

es sei grundverkehrt, daß wir im Blick auf den Zustand der Kirche so oft das 

Wort „noch“ gebrauchten („noch“ kommen soundsoviele Leute in die Kirche; 

„noch“ haben wir theologischen Nachwuchs; „noch“ hat die Kirche eine ge-

wisse Öffentlichkeitsgeltung usw.). Wir sollten stattdessen viel häufiger das 

Wort „schon“ gebrauchen und uns dessen freuen, was schon jetzt hier und da 

an Wirkungen des Evangeliums erkennbar und erfahrbar ist, und sei es in ers-

ten bescheidenen und unvollkommenen Ansätzen. Das hat mir sehr einge-

leuchtet. Wenn wir etwas mehr danach verfahren würden, würden wir trotz 
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alles Betrüblichen und Bedenklichen, unter dem wir in unserer Kirche leiden, 

ganz gewiß viel mehr Grund zum Staunen und zur Dankbarkeit für die Realität 

von Gottes Verheißungen finden, als uns jetzt möglich erscheint. Die Advents-

zeit, der wir entgegengehen, wird uns jedenfalls neu daran erinnern, daß 

christliche Theologie immer und unter allen Umständen „Theologie der Hoff-

nung“ bleiben darf.

II. Zum Antirassismus-Beschluss des ÖRK 

Beim „Forum der Kirche“ in Braunschweig wurde von einer Gruppe der An-

trag gestellt, der Beschluß des ÖRK möge ausdrücklich gebilligt und aus lan-

deskirchlichen Mitteln zusätzlich ein Betrag für den gleichen Zweck zur Verfü-

gung gestellt werden, ähnlich wie vor kurzem die Landessynode von 

Hessen-Nassau mit knapper Mehrheit eine Entscheidung fällte. (Heute wurde 

bekannt, dass der grundsätzlich von der Synode von Hessen-Nassau bewilligte 

Betrag einstweilen gesperrt werden soll). Wie auch sonst in den meisten Kir-

chen in Deutschland überwiegen aber auch bei uns die kritischen Stimmen. 

Die wichtigsten kritischen Beiträge werden Ihnen aus der Presse bekannt sein, 

so die Stellungnahmen des Rates der EKD und von Kirchenleitung, Generalsy-

node und Bischofskonferenz der VELKD. Die Erklärung der leitenden Juristen 

der Gliedkirchen der EKD vom 28.10., die vom Pröpstekonvent und Landeskir-

chenamt unserer Landeskirche als besonders gut und wohlabgewogen be-

grüßt wurde, ist vor wenigen Tagen allen Pfarrämtern gesondert zugestellt wor-

den. Wer sich über den gesamten Vorgang, die Vorgeschichte und die 

nachfolgende noch nicht abgeschlossene Diskussion gründlich unterrichten 

will, sei auf die Sonderdokumentationen des Grünen Dienstes des epd verwie-

sen (Nr. 40/70 vom 6.10. und Nr. 45/70 vom 5.11.1970).

Auch ich selber halte den Beschluss des Exekutivkomitees für missverständ-

lich und zu wenig in seinen Konsequenzen bedacht. Es sollte nach meiner 

Meinung von den Gliedkirchen der EKD auch der ausdrückliche Wunsch des 

Rates der EKD respektiert werden, im Augenblick keine eigenen zusätzlichen 

Beschlüsse zu fassen. Der wichtigste deutsche Partner des ÖRK sind nun ein-

mal notwendigerweise Rat und Synode der EKD. Und der Rat hat unmittelbare 

Verhandlungen mit Generalsekretär Blake vom ÖRK, der sich zum Hauptspre-

cher für den Beschluss des Exekutivkomitees gemacht hatte, für Anfang De-

zember vereinbart, denen nicht vorgegriffen werden sollte. Aber dass die mit 

dem Beschluss zusammenhängenden Grundsatzfragen, vor allem die Frage 
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nach dem Verhältnis von Kirche und Gewaltgebrauch, auch bei uns weiterhin 

diskutiert werden, ist keinesfalls zu unterbinden, sondern durchaus berechtigt 

und wünschenswert. Darf ich für diese Diskussion meinerseits einige kurze 

ergänzende Überlegungen anfügen?

1. Wer seinerseits Stellung nehmen will, sollte alle Möglichkeiten einer genau-

en Information ausnutzen und sich besonders vor emotionalen und unzutref-

fenden Pauschalbeschuldigungen hüten, die leider in der öffentlichen Diskus-

sion eine beträchtliche Rolle spielen. Nachdrücklich ist darauf hinzuweisen, 

dass das Exekutivkomitee des ÖRK ausdrücklich versichert hat, die bewillig-

ten Mittel seien ausschließlich für humanitäre Zwecke bestimmt, und von al-

len beteiligten Empfängern sei auch eine Verwendung in diesem Sinn zugesi-

chert.

In einem Brief an den Ratsvorsitzenden des Rates der EKD vom 6.11.1970 

schrieb Generalsekretär Blake u.a.:

„Lassen Sie mich in meiner Eigenschaft als Generalsekretär des Ökumeni-

schen Rates der Kirchen noch einmal so fest wie möglich bekräftigen, daß der 

Ökumenische Rat der Kirchen der Versöhnung auf dem Verhandlungswege, 

und zwar auf der Grundlage der Gerechtigkeit, immer den Vorzug gibt vor jeg-

licher gewaltsamen Aktion, sei es zwischen Regierungen oder zwischen Regie-

rungen und Gruppen des eigenen Volkes, die in der Auseinandersetzung mit 

ihrer Regierung stehen. ... In meinen Augen hat der Exekutivausschuß unver-

ändert an der langjährigen ökumenischen Überzeugung festgehalten. Er han-

delte aus dem Glauben heraus, daß Gewalt und die durch sie hervorgerufene 

Gegengewalt nicht der beste Weg sind, wahren Frieden oder wahre Gerechtig-

keit zu schaffen; daß gewaltlose Aktionen zu jeder Zeit als das weitaus bessere 

Mittel zur Erreichung dieser Ziele angesehen werden müssen; daß die christli-

che Kirche selbst dann, wenn Gewalt angewendet wird, vor allem anderen die 

Aufgabe besitzt, die Menschen bei der ersten Gelegenheit zum Verlassen des 

Kriegsschauplatzes und an den Verhandlungstisch zu bewegen. Vergessen wir 

aber nicht, daß die Wirkungslosigkeit unserer Appelle, den Wandel auf gewalt-

losem Wege zu suchen, viel zu der herrschenden Bitternis unter den schwar-

zen Christen im südlichen Afrika beigetragen hat. Appelle unserer weißen Mit-

gliedskirchen zu gewaltloser Aktion werden nur dann verstanden, wenn 

dieselben Mitgliedskirchen gleichzeitig wirksam zur Bekämpfung des Rassis-

mus beitragen“.
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Ähnlich hat auch die Synode von Hessen-Nassau bei ihrem Ergänzungsbe-

schluss ausdrücklich festgestellt, dass die von ihr bewilligten (inzwischen ge-

sperrten) Mittel nicht zur Unterstützung von Gewaltaktionen verwendet wer-

den dürften. So sollte auf jeden Fall dem heute häufig erhobenen pauschalen 

Vorwurf entgegengetreten werden, „die Kirche“ sei mit dem Beschluß des Ex-

ekutivkomitees militant geworden und propagiere jetzt statt der Versöhnung 

die Gewalt.

2. Der Grundauftrag der Kirche bleibt der Dienst der Versöhnung. Er darf auf 

keinen Fall verdunkelt werden. Das aber muss befürchtet werden, wenn Orga-

ne, die die Kirche im ganzen vertreten, sich unmittelbar zum Parteigänger von 

politischen Machtgruppen machen, die ihrerseits Gewaltanwendung in ihrem 

Programm haben. Es ist die Frage, ob das Exekutivkomitee des ÖRK trotz der 

ausdrücklichen Zusicherung nur humanitärer Unterstützung mit seinem Be-

schluss nicht in dieser Richtung zu weit gegangen ist und sich nicht genügend 

gegen Missdeutungen und Missbrauch seiner Aktion geschützt hat. Nicht we-

niger sorgfältig als z.B. das Rote Kreuz muß die Kirche darüber wachen, dass 

ihr Dienst der Versöhnung über alle Fronten hinweg bedingungslos allen Men-

schen gilt. Auf keinen Fall darf kirchlicherseits einer leichtfertigen Ideologisie-

rung von Gewalt das Wort geredet werden, die übersieht, dass jede Gewaltan-

wendung zugleich neue Schuld hervorruft und nie zum Instrument reiner 

Gerechtigkeit werden kann. In dieser Hinsicht kann man viel von Dietrich Bon-

hoeffers Äußerungen über seine eigene Beteiligung am aktiven Widerstand 

gegen Hitler lernen.

3. Wer sich empört über einen möglichen Gewaltmissbrauch durch revolutionä-

re Gewalten, sollte erst recht darüber erschrecken, wie es wieder und wieder 

zum Gewaltmissbrauch auch durch „legitime“ Machthaber gekommen ist und 

noch kommt, ohne daß die Kirchen alles ihnen Mögliche getan hätten, um sol-

chen Machtmißbrauch aufzudecken und energisch und intensiv genug für Be-

nachteiligte und Unterdrückte einzutreten. Das Letztere gehört aber gerade nach 

dem Evangelium des kommenden Sonntags (Matth. 25,31 ff.) zu dem Grundauf-

trag aller Jünger Jesu. Auch als evangelische Christen können wir viel von dem 

brasilianischen Erzbischof Dom Helder Camara und seinem unermüdlichen, 

zum persönlichen Risiko bereiten, obwohl ganz und gar gewaltlosen Einsatz zu-

gunsten der sozial Benachteiligten seines Landes lernen. Auf seiner Ansprache 

in Bonn bei einer Veranstaltung des deutschen Forums für Entwicklungshilfe 

am 23.10. d.J. sagte er zum Thema der Eskalation der Gewalt:
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„Wann werden den Völkern die Augen dafür aufgehen, daß die ursprüngliche 

Gewalt, die Ursache aller Gewalten, in der allgegenwärtigen sozialen Ungerech-

tigkeit besteht? Diese, wie ich sie nennen möchte, Gewalt Nr. 1 gebiert immer 

wieder die Gewalt Nr. 2: die Antwort der Unterdrückten oder der Jugend im 

Namen der Stimmlosen. In dem Maße, in dem die Unterdrückten auf die Stra-

ße gehen, glauben sich die Regierungen im Recht, ja sogar verpflichtet, mit der 

Gewalt Nr. 3 einzugreifen. Und so verfällt die Welt der gefährlichen Eskalation 

der Gewalt, die sich vor unser aller Augen vollzieht. Es gibt immer deutlichere 

Anzeichen, daß die Welt rechten oder linken Gewaltregimen verfällt, daß sol-

che Gewaltregime immer gewalttätiger werden und auf Grund ihrer ihnen inne-

wohnenden, unheilvollen Logik ihre Zuflucht gar zu niederträchtigen Folterun-

gen oder Konzentrationslagern nehmen. Das Deutschland der großen 

Philosophen und großen Musiker – nicht umsonst sind wir hier im Geiste Beet-

hovens versammelt – beweist uns durch bedrückende Erfahrung, daß auch 

hochkulitivierte Länder schmerzliche Zeiten erleben müssen, die sie lieber für 

immer vergäßen“. (Voller Wortlaut der Rede im Grünen Dienst des epd Nr. 

43/70 vom 29.10.70).

Wir werden danach gefragt, ob unsere Sorgen wegen des fortgesetzten Miss-

brauchs der Primärgewalt wirklich ebenso stark ist wie die Beunruhigung we-

gen der „Gewalt Nr. 2“. Die berechtigten kritischen Anfragen an den Beschluss 

des ÖRK dürfen jedenfalls nicht zur billigen Entschuldigung dafür werden, wie 

unzureichend bislang auch die Kirchen und auch wir selber ganz persönlich 

zur Bekämpfung von Rassismus und sonstiger gesellschaftlicher Diskriminie-

rung beigetragen haben. Im eigenen Land sollten wir in diesem Zusammen-

hang keinesfalls das Gastarbeiterproblem übersehen, auf das zu Recht mit 

besonderem Nachdruck auf dem „Forum der Kirche“ hingewiesen wurde.

4. Bei dem Beschluss des Exekutivkomitees handelt es sich um eine keines-

wegs bloß deutsche, sondern um eine ökumenische Angelegenheit. Deshalb 

ist sorgfältig darauf zu achten, welche Haltung andere beteiligte Kirchen in 

dieser Sache einnehmen, und wie sie ihre etwaige Zustimmung begründen. 

Namentlich muß auf die Stimme der jungen Kirchen in der Dritten Welt gehört 

werden. Offenbar bestehen begründete Zweifel, ob das bei dem Beschluss des 

Exekutivkomitees zur Genüge der Fall gewesen ist. Vor allem müssen wir acht 

geben, daß unsere Kritik an dem Beschluss des Exekutivkomitees nicht in den 

jungen Kirchen und in der Dritten Welt, die nun einmal auf Grund Jahrhunder-

te langer trüber Erfahrungen mit uns Weißen sehr mißtrauisch sind, als neuer 

Beweis rassistischer Selbstgerechtigkeit und Gleichgültigkeit gegenüber ihren 
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Nöten gedeutet werden kann. Es darf auch auf keinen Fall wegen des entstan-

denen Dissensus zu einem leichtfertigen Rückzug aus der gemeinsamen öku-

menischen Verantwortung kommen.

5. Wenn am 1. Advent eine neue Jahresaktion „Brot für die Welt“ beginnt, wer-

den wir uns doppelt darum bemühen müssen, dass sie durch die im Gang 

befindliche Auseinandersetzung über den Beschluß des Exekutivkomitees kei-

nen Schaden leidet. Etwaiger Skepsis gegenüber kann nachdrücklich darauf 

hingewiesen werden, dass aus Mitteln von „Brot für die Weit“ keinerlei Beträge 

in den beanstandeten Sonderfonds des ÖRK geflossen sind. „Brot für die Welt“ 

hat zwar grundsätzlich eine Beteiligung am Einsatz der Ökumene im Kampf 

gegen den Rassismus zugesagt, aber sich für jedes einzelne Objekt die eigene 

Überprüfung vorbehalten. Das auch für die nächste Aktion wieder zur Verfü-

gung stehende und vom Diakonischen Werk unserer Landeskirche zu bezie-

hende Werbematerial weist aus, wie sorgfältig über die Verwendung der ge-

sammelten Gelder Rechenschaft abgelegt wird.

III. Unsere Mitverantwortung für die sittliche Bewusstseinsbildung

Die Deutsche katholische Bischofskonferenz hat vor wenigen Wochen unter 

der Überschrift „Die deutschen Bischöfe warnen vor Gefahren für die Gesell-

schaft“ eine Stellungnahme zur Strafrechtsreform, insbesondere zum Schutz 

des werdenden Lebens und zur Verbreitung pornographischer Erzeugnisse 

veröffentlicht, die viel Beachtung gefunden hat. Sie warnen dringend vor ei-

nem zu weit gehenden Abbau des strafrechtlichen Schutzes, durch den die 

Unantastbarkeit des werdenden Lebens gefährdet und Freiheit und Würde des 

Menschen gröblich verletzt würden. Leider ist die vom Rat der EKD in Auftrag 

gegebene Denkschrift zu Gegenwartsfragen der Sexualethik noch nicht er-

schienen, in der gewiss auch zu diesen Problemen Stellung genommen wird. 

Sicher aber ist es wichtig und dringend wünschenswert, dass die Fragen der 

Strafrechtsreform, vor allem auch der geplanten Änderungen des Eheschei-

dungsrechts, auch in unseren Gemeinden und in übergemeindlichen Gruppen 

sorgfältig durchdacht und insbesondere auf ihre ethischen Voraussetzungen 

und Konsequenzen hin untersucht werden. Allerdings kommt es auch hier 

viel auf genaue, sachliche Information an. Die Bundesregierung selber hat da-

rauf hingewiesen, dass eine Diskussion dieser Probleme in einer breiten Öf-

fentlichkeit noch vor der Verabschiedung durch das Parlament durchaus er-

wünscht sei.
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Man mag verschiedener Meinung sein, wie weit besonders der schon jetzt 

hochflutartig angeschwollene Strom der Pornographie überhaupt noch durch 

gesetzliche Strafmaßnahmen eingedämmt werden kann, oder ob eine weitge-

hende Freigabe wie in den nordischen Ländern eher zu einem Rückgang füh-

ren könnte, weil dann der Reiz des Verbotenen entfiele. Man mag insbesonde-

re auch fragen, wieweit in einer Gesellschaft, die sich weithin nicht mehr als 

christlich versteht, auf christlichen Voraussetzungen beruhende Rechtsnor-

men noch durchgehalten werden können. Aber wer immer sich bewusst als 

Christ versteht, wird in der Überschwemmung mit pornographischen Erzeug-

nissen und dem reißenden Absatz, den sie finden, nur ein Zeichen eines ge-

fährlich um sich greifenden Vergiftungsprozesses sehen können und vor allem 

darüber betroffen sein, wie weit bis in unsere Gemeinden hinein die Unsicher-

heit und Orientierungslosigkeit in Fragen der Sexualität geht. Was unter dem 

Vorzeichen der Freiheit und in dem Versuch, Sexualität nicht nur gegenüber 

der „agape“ im biblischen Sinn sondern sogar gegenüber dem „eros“ zu isolie-

ren, angeboten wird, trägt deutlich genug die Symptome krasser egoistischer 

Rücksichtslosigkeit und oft sogar offener Brutalität an sich und steht zudem 

weithin unter der Herrschaft übelster Profitgier. Es ist sicher nötig, dass von 

möglichst vielen Seiten und nicht etwa nur von Kirchenleitungen auf diese 

Zusammenhänge hingewiesen wird.

Aber auch darüber müssen wir uns im klaren sein, dass es mit Empörung und 

Anprangerung nicht getan ist. Kirchliche Worte, die vor allem das Gesetz mit 

seiner Anklage und Drohung einzuschärfen suchten, haben sich gerade in die-

sen Bereich immer wieder als wirkungslos erwiesen, wie etwa das Bußtags-

wort der EKD zur um sich greifenden „Diktatur der Unanständigkeit“ vor eini-

gen Jahren. Entscheidend ist, was wir selber der vergebenden und erneuernden 

Kraft der Liebe Jesu Christi zutrauen, und wieweit es uns gelingt, namentlich 

kritischen jungen Menschen das mit ihr gegebene große Angebot wirklich als 

den besseren Weg und die größere Freiheit und echtere Mitmenschlichkeit 

aufzuzeigen. Dazu gehört sicher auch ein langer Atem der Geduld und des 

persönlichen Sich-Mühens um den, den man auf gefährlichen Wegen sieht. 

Bringen wir diesen langen Atem der Geduld mit den schwierigen jungen Men-

schen unserer Zeit – auch unsere eigenen Kinder gehören oft dazu – wirklich 

auf? Beherzigen wir zur Genüge, was das Zeugnis des Evangeliums über Jesu 

Umgang mit den aus der Bahn Geratenen eigentlich besagt („Dieser nimmt die 

Sünder an und ißt mit ihnen“)? Woran liegt es, daß wir das zwar zu predigen, 

aber in Jesu Nachfolge so wenig überzeugend zu praktizieren wissen? Stattdes-

sen verfallen wir soviel leichter entweder in pharisäische Selbstgerechtigkeit 
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oder passen uns aus Kleinmut und Bequemlichkeit unzulässig an, lassen alles 

gehen, wie es geht und resignieren. Beides ist gleichermaßen bedenklich.

IV. Zur „lutherisch-reformierten Konkordie“

Wie Sie wohl wissen, hat die von der Kirchenleitung der VELKD, dem Modera-

men des Reformierten Bundes und dem Rat der EKU im Jahre 1968 gebildete 

Kommission „Lutherisch-reformiertes Gespräch“ im Frühjahr d.J. „Thesen zur 

Kirchengemeinschaft“ vorgelegt. Die Kommission erblickt in diesen Thesen 

den Vorschlag einer Konkordie, die es ermöglicht, zwischen den Kirchen, die 

den in den Thesen formulierten Konsensus anerkennen, Kirchengemeinschaft 

festzustellen. Als Konsequenz einer solchen Feststellung würde ausdrücklich 

zu erklären sein, daß die auf Grund der reformatorischen Bekenntnisse zwi-

schen den Kirchen stehenden Verwerfungen den Partner heute nicht mehr 

betreffen. Ferner würde die erklärte Kirchengemeinschaft in Vereinbarungen 

über Kanzel- und Sakramentsgemeinschaft konkret zum Ausdruck zu bringen 

sein. Den Wortlaut der Thesen finden Sie in den Lutherischen Monatsheften 

Juli 1970, S.368 f. und in den Evangelischen Kommentaren Juli 1970 S. 424 f. Die 

Generalsynode der VELKD in Eutin hat die Gliedkirchen gebeten, sich in der 

Folgezeit intensiv mit den Thesen zu befassen und namentlich auch die Pfar-

rerschaft an der Arbeit daran zu beteiligen. Einzubeziehen ist dabei auch der 

Bericht über die 1969 und 1970 in Leuenberg/Schweiz auf europäischer Ebene 

geführten lutherisch-reformierten Gespräche über die Frage „Kirchengemein-

schaft und Kirchentrennung“. Auch in diesem Bericht äußern die Gesprächs-

teilnehmer ihre gemeinsame Überzeugung, daß die Zeit für die Überwindung 

der Kirchentrennung zwischen den reformierten, lutherischen und unierten 

Kirchen und die Herstellung voller Kirchengemeinschaft zwischen ihnen reif 

ist. Sie schlagen vor, daß eine Vorversammlung von bevollmächtigten Vertre-

tern der beteiligten Kirchen in Europa bis Ende 1971 eine „Konkordie“ vorbe-

reitet, die dann ein Jahr danach auf einer Hauptversammlung der Kirchen zu 

verabschieden wäre.

Vermutlich sind weite Teile unserer Pfarrerschaft und erst recht unserer Ge-

meinden der Überzeugung, daß im Grunde eine Arbeit an den vorgelegten 

Thesen gar nicht mehr erforderlich sei, weil faktisch doch längst Kirchenge-

meinschaft zwischen den Mitgliedern der beteiligten Kirchen fortgesetzt prak-

tiziert wird und die heute wirklich kontroversen Fragen längst nicht mehr mit 

dem historischen Gegensatz zwischen lutherischen und reformierten Kirchen 
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deckungsgleich sind, sondern an ganz anderen Stellen aufbrechen und quer 

durch alle Kirchen verlaufen. Auch mir scheint in diesem Zusammenhang vor 

allem wichtig zu sein, ob die von der Arnoldshainer Konferenz und der VELKD 

eingesetzte Kommission die begonnene Arbeit an einer gemeinsamen theolo-

gischen Erklärung zu den Herausforderungen durch unsere Zeit wirklich zu 

Ende führen kann, und welche Wirkung von einer solchen auf die Gegenwarts-

probleme ausgerichteten Erklärung ausgehen könnte. Ich meine dennoch, daß 

es nicht gut wäre, sich sozusagen stillschweigend über die offiziell ja noch 

nicht bereinigte Kirchentrennung hinwegzusetzen. Deshalb begrüße ich den 

vorgeschlagenen Weg. Und ich würde mich freuen, wenn auch in unserer Lan-

deskirche gründlich über die Thesen zur Kirchengemeinschaft und den Leu-

enberger Bericht gearbeitet werden würde. Vielleicht könnten sich jeweils 

mehrere Propsteien zur Bildung von Arbeitsgruppen, die sich diese Aufgabe 

vornehmen, zusammentun. Auch der Gemeindeausschuss unserer Landessy-

node wird sich nicht der Beschäftigung mit den Thesen entziehen können. Ich 

hoffe, daß sich gerade bei einer gründlichen theologischen Arbeit die Möglich-

keit eines echten, theologisch begründeten „magnus consensus“ ergeben 

wird. Wir sollten dennoch nicht an der Kritik vorübergehen, wie sie z.B. unser 

Amtsbruder Dr. Lieberg in der Kirchlich-theologischen Zeitschrift „Brüdern“ 

Heft 4/5 vom 24.8.1970 eingehend geübt hat. Selbst wenn sich nur eine Minder-

heit von der „Konkordie“, falls sie zustande kommt, distanzieren würde, wird 

zu fragen sein, wie sich dann das Verhältnis zu dieser Minderheit gestalten 

könnte. Gerade in Sachen der Abendmahlsgemeinschaft kann und darf ja 

schon in ein und derselben Kirche nichts erzwungen werden. Im Grunde kann 

nichts anderes geschehen, als im Namen Jesu Christi Gemeinschaft anzubie-

ten und zu ihr einzuladen und selbst zu ihr bereit zu sein. Für die Weite, in der 

die Einladung ergehen darf, bleibt für mich vor allem die Tischgemeinschaft 

unseres Herrn mit seinen so verschiedenartigen und in ihrer Bekenntnistreue 

so fragwürdigen Jüngern – namentlich beim letzten Mahl am Gründonnerstag 

– richtungweisend.

V. Zur Mischehenfrage

Nur noch ein kurzer Hinweis auf die neuen Ausführungsbestimmungen der 

Deutschen katholischen Bischofskonferenz zum päpstlichen Motu proprio 

über die Mischehen und das inzwischen zwischen Vertretern der katholischen 

Bischofskonferenz und vom Rat der EKD bestimmten Delegierten darüber ge-

führte Gespräch, an dem auch ich selber teilnehmen konnte. (Vgl. „Texte zur 
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Mischehe“ Grüner Dienst des epd Nr. 39/70 vom 26.9.70). Ich habe den Ein-

druck, dass mit diesen Ausführungsbestimmungen ein entscheidender Schritt 

voran getan ist. Bisherige Diskriminierungen wurden weitgehend beseitigt. 

Und der Weg zu einem ganz neuen seelsorgerlichen Zusammenwirken der bei-

den Kirchen ist damit geöffnet, wenn auch die zwischen ihnen bestehenden 

Gegensätze im Verständnis der Ehe und überhaupt im Glaubensverständnis 

damit nicht einfach beseitigt sind. Aber zur ökumenischen Gemeinschaft ge-

hört nun einmal, den Partner gerade in seinem Anderssein zu respektieren 

und besser zu verstehen suchen und ihn zu nichts zu nötigen, wozu er von 

seinen innersten Voraussetzungen her sich nicht oder noch nicht bereitfinden 

kann. Im übrigen bereitet das Konfessionskundliche Institut des Evangelischen 

Bundes z.Zt. ein Flugblatt mit Informationen und Ratschlägen zum Thema 

„Mischehe – aber wie?“ vor, dem man, wenn es – voraussichtlich auch mit 

dem Einverständnis der katholischen Seite – erscheinen wird, auch im Be-

reich unserer Landeskirche nur eine weite Verbreitung wünschen kann.

...

Gern hätte ich auch noch weitere Themen angeschnitten, aber die Zeit läßt das 

nicht mehr zu. Das Rundschreiben ist ohnehin wieder reichlich lang geworden.

Herzlich wünsche ich Ihnen allen eine gesegnete Adventszeit, in der auch Zeit 

zu dem bleibt, was in der ständigen Hetze unseres Lebens so leicht zu kurz 

kommt: Zeit für einzelne, die auf uns warten, Zeit zur Sammlung und auch Zeit 

zum Gebet. Für das letztere empfand ich selber das neue Buch von Jörg Zink, 

Wie wir beten können, Kreuzverlag Stuttgart – Berlin 1970 als besonders hilf-

reich. Namentlich gedenke ich derer unter Ihnen, die durch Krankheit, Verlus-

te naher Angehöriger oder sonstigen Sorgen unter besonderen Belastungen 

stehen.

Ihr   

Heintze 

Quelle: Landeskirchliches Archiv LAW LBf 14

Anmerkung
1 Die Vollversammlung des Lutherischen Weltbundes im französischen 
 Evian fand 1970 statt. 
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11. Verabschiedung der Ostverträge im Bundestag

Rundbrief 5.4.1972

An die Pfarrer, Pastorinnen und sonstigen Mitarbeiter der Landeskirche

Liebe Brüder ! Liebe Schwestern !

Die Erklärung von 25 Theologen und Laien aus dem Bereich der EKD zu den 

Fragen der Ostverträge, die auch ich mit unterzeichnet habe, hat ein recht ge-

gensätzliches Echo hervorgerufen. Vielleicht sind auch Sie in Gespräche darü-

ber verwickelt und nach den Beweggründen meiner persönlichen Beteiligung 

gefragt worden. Erlauben Sie mir deshalb eine kurze Erläuterung.

Mit allem Nachdruck möchte ich zunächst unterstreichen, daß die Erklärung 

von den Unterzeichnern persönlich verantwortet wird und keine „kirchenamt-

liche Verlautbarung“ darstellt. Weder „bischöfliche“ noch sonstige kirchen-

amtliche Autorität wird für sie in Anspruch genommen und insofern auch 

nicht missbraucht. Ich bin ohnehin der Überzeugung, daß mit einem Pochen 

auf amtskirchliche Autorität heute wenig auszurichten ist, und daß auch sonst, 

was Vertreter der Kirche sagen – einerlei welchen Rang und Namen sie haben 

– für eine kritische Überprüfung durch jedermann offen sein muss.

Die Unterzeichner haben ausdrücklich anerkannt, daß der Rat der EKD nicht 

in der Lage war, über die von ihm am 20.3.1972 veröffentlichte, vorsichtig zu-

rückhaltende Erklärung hinauszugehen. Sie beabsichtigen auch nicht, mit ih-

rer Erklärung den Rat oder sonstige Gremien der EKD zu spalten oder zu „un-

terlaufen“ oder eine eigene organisierte Fraktion zu bilden. Sie erheben keinen 

kirchlichen „Alleinvertretungsanspruch“ und haben auch nie behauptet, ein 

„Monopol für Versöhnung“ zu besitzen. Niemandem wird verwehrt, sich ein 

eigenes abweichendes Urteil zu bilden, wie es in der Erklärung selbst deutlich 

gesagt wird.

Wohl aber haben die Unterzeichner sich zum Sprecher von Besorgnissen und 

Befürchtungen gemacht, die heute viele Menschen in unseren Kirchen und 

weit darüber hinaus im Blick auf die Ratifizierung der Ostverträge bewegen. 

Sie nehmen damit nur das vom Grundgesetz jedem garantierte Recht freier 
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Meinungsäußerung in Anspruch. Sie sind darüber hinaus der Überzeugung, 

dass auch die Erklärung des Rates selber die Möglichkeit zu solchen persön-

lich zu verantwortenden Äußerungen offen lässt. Ohne derartige Äußerungen 

könnte allzu leicht der Eindruck entstehen, als seien die seinerzeit mit der 

Denkschrift zur Lage der Vertriebenen und zum Verhältnis des deutschen Vol-

kes zu seinen östlichen Nachbarn gegebenen Denkanstöße und Impulse heute 

in der EKD einfach vergessen oder preisgegeben. Das trifft aber für viele Kir-

chenmitglieder ohne Zweifel nicht zu. Ich meine auch, daß diese Stimmen das 

gleiche Recht auf öffentliches Gehör haben, wie die derjenigen, die ihr „Nein“ 

mit christlichen Vorzeichen begründen. Im übrigen scheint mir zu der uns alle 

bewegenden schwierigen Frage, in welcher Weise einzelne Christen wie auch 

amtliche Kirchenvertreter Stellung zu Grundfragen des gesellschaftlichen und 

politischen Lebens nehmen und trotz verschiedener Ansichten ihre Gemein-

schaft miteinander bewahren können, der in Heft 3/1972 der „Evangelischen 

Kommentare“ veröffentlichte Aufsatz des Präses der Synode der EKD, Ludwig 

Raiser, „Auch die Propheten durften nicht schweigen“ ein gewichtiger Beitrag 

zu sein.1

Mich haben ergänzend zu den in der Erklärung genannten Argumenten na-

mentlich auch vielseitige Äußerungen der letzten Zeit aus den Kirchen der 

DDR, wie aus der Ökumene bewogen, die m.E. nicht ohne Resonanz bleiben 

durften. So sagte Bischof Schönherr unlängst in einem Interview mit dem 

epd:

„Als DDR-Bürger haben wir keinen unmittelbaren Grund, zu dieser Frage Stel-

lung zu nehmen. Dennoch verfolgen wir alle und ich meine auch die allermeis-

ten Christen in der DDR die Auseinandersetzung um die Verträge in der Bun-

desrepublik mit Interesse, ja mit zunehmender Besorgnis. Es geht hier ja nicht 

nur um politische Fragen der Bundesrepublik, die Lebensverhältnisse der 

Menschen in der DDR und in den übrigen europäischen Staaten werden un-

mittelbar davon berührt, ob wir auf dem Weg zum Frieden einen Schritt weiter-

kommen oder nicht ... Die Aussicht auf Entspannung, auf Wettbewerb in fried-

licher Koexistenz kann nur Vorteile haben im Vergleich zu einem feindseligen 

Gegeneinander, das sich ja auf alle Lebensbereiche auswirkt. Gewiss wird der 

Gegensatz der Systeme mit dem Vertragsschluß nicht aufgehoben. Aber er bie-

tet doch erst die Voraussetzung für eine völlig neue Phase des politischen Zu-

sammenlebens in friedlicher Nachbarschaft. Darauf müssen sich auch die 

Staaten erst einstellen. Es mögen sich Probleme ergeben, die nicht jedermann 
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den unmittelbaren Nutzen der vertraglichen Regelung erkennen lassen, aber 

wir müssen auf lange Sicht denken“. (Grüner Inform. Dienst des epd Nr.12/72 

vom 20.3.1972).

Ich teile die Befürchtungen, daß viele Möglichkeiten zu persönlichen Kontak-

ten, zum Dialog und zur allmählichen Entstehung neuen Vertrauens im Falle 

der Nichtverabschiedung neu aufs Spiel gesetzt würden, insbesondere auch 

im Verhältnis zu den Menschen in Polen.

Ich erwarte keineswegs Ihrer aller Zustimmung. Ich respektiere, wie gesagt, 

jeden, der sich gewissensmäßig anders entscheidet. Aber ich wäre Ihnen dank-

bar, wenn Sie mir und den anderen Unterzeichnern abnehmen würden, dass 

auch wir meinen, nicht leichtfertig gehandelt zu haben. Und sicher stimmen 

Sie zu, dass es sich um keine Bagatellfrage, sondern um eine wirkliche Schick-

salsfrage handelt, in der die Meinungsbildung ohnehin weit über den Bereich 

des Parlaments hinaus, das die eigentliche Entscheidung zu treffen hat, in brei-

tem Umfang in Gang gekommen ist. Die Unterzeichner der Erklärung wissen 

sehr wohl, daß jede derartige Erklärung mißverstanden werden kann. Aber 

durch Schweigen in der gegenwärtigen Situation wäre nach unserer Überzeu-

gung die Gefahr, schuldig zu werden, noch größer gewesen.

Da in den Tageszeitungen der volle Text der Erklärung zumeist nicht veröffent-

licht wurde, erlaube ich mir, ihn anbei mit der Liste der Unterzeichner Ihnen 

zuzusenden.

Mit freundlichen Grüssen in brüderlicher Verbundenheit

Ihr

Heintze

1 Anlage

Anmerkung
1 Ludwig Raiser (1904-1980) Professor für bürgerliches Recht in Tübingen, Mitverfasser  
 des Tübinger Memorandums und Vorsitzender der Kommission der Denkschrift zur  
 Lage der Vertriebenen (Ostdenkschrift); 1970-1973 Präses der EKD Synode.
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Erklärung zur Ratifizierung der Ostverträge

„Mehr als einmal, zuletzt in der Erklärung des Rates der EKD vom 20.3.72 und 

am eindringlichsten in der Denkschrift der EKD vom 1.10.1965 über die Lage 

der Vertriebenen und das Verhältnis des deutschen Volkes zu seinen östlichen 

Nachbarn, hat die evangelische Kirche zur Aussöhnung und zu einem neuen 

Anfang in den Beziehungen zu den östlichen Nachbarländern aufgerufen. Sie 

hat davor gewarnt, die gebotenen Entscheidungen auf unbestimmte Zeit zu 

verschieben. Sie wollte damit unerläßliche Schritte vorbereiten und den Hand-

lungsspielraum der Politiker erweitern.

Nun haben die Politiker den Spielraum genutzt. Sie haben versucht, diese An-

stöße in politische Praxis zu übersetzen und dabei die Interessen unseres Vol-

kes zu wahren. Dieser Versuch ist gewiß nicht frei von Risiken und erfüllt auch 

nicht alle Wünsche. Aber ein Scheitern der Verträge würde aller Wahrschein-

lichkeit nach ein ungleich größeres Risiko mit sich bringen.

Niemandem kann verwehrt werden, sich gewissenhaft ein Urteil zu bilden. Wir 

meinen aber, daß die Verträge von Moskau, Warschau und Berlin jenen Bei-

trag zum Frieden ermöglichen, den nur die Deutschen in der Bundesrepublik 

Deutschland leisten können, und den unsere Nachbarn in Ost und in West von 

uns erwarten dürfen. Darum finden sie auch international nahezu einhellige 

Zustimmung, gerade auch in der Ökumene. Nicht nur in der Bundesrepublik, 

sondern auch in der Weltöffentlichkeit würde ihre Ablehnung größte Enttäu-

schung hervorrufen.

Nach unserer Auffassung geht es jetzt nicht darum, ob das Verhandlungsergeb-

nis hätte besser ausfallen können. Vielmehr steht auf dem Spiel, ob die von 

den Verträgen zu erwartenden Möglichkeiten zur Entwicklung eines friedliche-

ren Europas genutzt oder verpaßt werden.

Wir befürchten, daß bei einer Ablehnung der Verträge sich auf lange Zeit hin-

aus keine günstigere Situation für erfolgreichere Verhandlungen ergeben 

wird“.

Prof. D. Dr. Joachim Beckmann, Präses i.R., Düsseldorf

Prof. D. Eberhard Bethge DD., Rengsdorf
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Prof. D. Martin Fischer, Berlin

Horst Bannach, Generalsekretär der Evangelischen Akademikerschaft 

  in Deutschland, Stuttgart

Dr. Alfred Burgsmüller, Oberkonsistorialrat, Berlin

Dr. Gerhard Heintze, Landesbischof, Wolfenbüttel

Karl Herbert, Oberkirchenrat, Darmstadt

Helmut Hild, Kirchenpräsident, Darmstadt

Lic. Karl Immer, Präses der Evangelischen Kirche im Rheinland, Düsseldorf

Benjamin Locher, Oberkirchenrat, Düsseldorf

Prof. D. Eduard Lohse, Landesbischof, Hannover

Prof. Dr. Jürgen Moltmann, Tübingen

D. Dr. Eberhard Müller, Bad Boll

Prof. Dr. Georg Picht, Heidelberg

D. Kurt Scharf, DD, Bischof, Berlin

Prof. Dr. Kurt Sontheimer, Vorstandsmitglied des Präsidiums des 

  Deutschen Evangel. Kirchentages

Eberhard Stammler, Stuttgart

Prof. Dr. Heinz Eduard Tödt, Heidelberg

Dr. Fritz Viering, Landessuperintendent, Detmold

Prof. D. Heinrich Vogel, Berlin

Prof. Dr. Carl-Friedrich Freiherr von Weizsäcker, Percha

D. Ernst Wilm, Präses i.R., Theesen

Dr. Heinz Zahrnt, Präsident des Deutschen Evangelischen Kirchentages, 

  Hamburg

Prof. Dr. Klaus Scholder, Tübingen

Prof. D. Dr. Ludwig Raiser, Präses der Synode der Evangelischen Kirche 

  in Deutschland, Tübingen.

12. Besuch der Dresdner Synode und die  
grundlegende Rede von Heino Falcke 

Rundbrief 27.7.1972

an die Pfarrer, Pastorinnen und sonstigen Mitarbeiter der Landeskirche

Es geht ein Bericht über eine Rumänienreise voran, der mit folgenden Absätzen 

endet:
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Aber gravierender sind zur Zeit die Probleme, die das Selbstverständnis der 

Kirchen betreffen. Die Siebenbürger und Banater Deutschen tun sich schwer 

damit, sich in die sozialistische Gesellschaftsordnung ihres Landes einzufü-

gen, die keine selbständige freie bäuerliche Existenz, wie sie sie früher ge-

wohnt waren, mehr zuläßt und zum Verzicht auf altgewohnte Privilegien nö-

tigt. Es gibt viel Unzufriedenheit, Bitterkeit und Selbstbemitleidung. Viele, 

namentlich junge Menschen, möchten am liebsten in die BRD auswandern, 

wobei sie leicht utopischen Vorstellungen über die hiesigen Lebensbedingun-

gen verfallen und unterschätzen, was sie bei Genehmigung der Ausreise zu-

rücklassen würden. 

Ein besonderes Problem stellt die noch immer erstaunlich enge Verbindung 

von Volkstum und Kirchlichkeit dar. So hilfreich in – vielen Fällen das Festhal-

ten an Sitte und Tradition sein mag, so reicht die oft gehörte Devise „wir wol-

len bleiben, was wir immer gewesen sind“ auch dort zur Bewältigung zukünf-

tiger Anforderungen gewiß nicht mehr aus, weder theologisch noch im Blick 

auf die veränderte Umweltsituation. Wie überall müssen auch in Siebenbür-

gen die Christen lernen, ihr Kirche-Sein nicht so sehr vom Leitbild der großar-

tigen alten Kirchenburgen, die noch in großer Zahl erhalten und z.T. auch gut 

wieder hergestellt sind, sondern vom Bild des „wandernden Gottesvolkes“ 

(1.Mos. 12; Hebr. 12 u. 13) her zu verstehen. Dazu zu helfen und damit zugleich 

zu einem neuen Zutrauen auf die unwandelbare Kraft der Verheißungen und 

Weisungen Christi in einer sich verändernden Welt und zur Bewährung öku-

menischer Gemeinschaft über die Grenzen der eigenen Kirche hinweg, ist das 

besondere Anliegen des jetzigen Bischofs der Siebenbürger Kirche, Albert 

Klein. Die brüderliche, geistlich-seelsorgerliche Art, mit der er sein Amt wahr-

nimmt, hat mich sehr beeindruckt.

Schließlich ist im Blick sowohl auf die orthodoxe wie auf die evangelische 

Kirche zu fragen, ob die Beschränkung auf den Gottesdienst und den inneren 

Gemeindebereich nicht zu einer erheblichen Einengung der eigentlich zum 

Christsein gehörenden Gesamtverantwortung führen muß. Eine eigene diako-

nische oder gar gesellschaftsdiakonische Arbeit ist den Kirchen z.B. so gut wie 

ganz verwehrt. Gewiß ist die tragende und prägende Kraft des regelmäßigen 

Gottesdienstes erstaunlich. Und wenn man an die Nöte und Verlegenheiten 

denkt, die uns im eigenen Land in dieser Beziehung zu schaffen machen, könn-

te man geradezu neidisch werden. Aber der christliche Gehorsam ist nun ein-

mal unteilbar. Kann er auf das Wirksamwerden in freier Liebestätigkeit und auf 

eine eigenständige kritische Anteilnahme am Geschehen in der Umwelt ver-
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zichten? Droht hier nicht die Gefahr der Isolierung und der Introvertiertheit? 

Um so wichtiger sind in dieser Lage für die Kirchen die Möglichkeiten, so in-

tensiv wie möglich ökumenische Beziehungen wahrzunehmen. Ich hatte den 

Eindruck, daß aus diesem Grund auch unser Besuch als Bestätigung und Be-

kräftigung solcher Gemeinschaft dankbar aufgenommen wurde.

2.1. Im Grunde die gleiche Frage stand im Mittelpunkt der Synode des Bundes 

der evangelischen Kirchen in der DDR, die vom 30.6. bis 4.7. in Dresden statt-

fand, und zu der ich als offizieller Gast geladen war. Die im Bund vereinigten 

Kirchen haben immer wieder nachdrücklich unterstrichen, daß sie ihre Aufga-

be darin sehen, sich als Zeugnis- und Dienstgemeinschaft Jesu Christi nicht 

neben oder gegen, sondern innerhalb der sozialistischen Gesellschaft ihres 

Landes zu bewähren. Das wurde auch diesmal wieder hervorgehoben. Aber 

zugleich ging es darum, deutlich zu machen, daß der Inhalt dessen, was als 

Zeugnis und Dienst von der Kirche gefordert wird, nur aus der Bindung an 

Jesus Christus als den einen Herrn der Kirche abgeleitet werden darf. In der 

Stellungnahme der Synode zu dem von der Konferenz der Kirchenleitungen 

vorgelegten Bericht heißt es im Blick darauf:

„Die Kirchen des Bundes nehmen die Situation bewußt an, daß ihre Gemein-

deglieder und Gemeinden in die sozialistische Gesellschaft hineingestellt sind 

als den Ort, den Gott ihnen für ihr Zeugnis und ihren Dienst zugewiesen hat.

Dabei bemühen sie sich, ihren Gemeindegliedern und Gemeinden Mut zu ma-

chen, daß sie in dieser Gesellschaft die Aufgaben erfüllen, die zum Gedeihen 

der Gesellschaft führen können.

Die Kirchen des Bundes lassen zugleich deutlich erkennen, daß sie ebenso 

ungeteilt, wie sie die sozialistische Gesellschaft als den Ort ihres Zeugnisses 

und Dienstes annehmen, an diesem Ort auch ungeteilt ihres Glaubens leben 

wollen. Sie wissen, daß sie ihr ganzes Leben ihrem Herrn schuldig sind. Sie 

wollen auch im Sozialismus Kirche ihres Herrn bleiben“.

2.2. Vor allem ging es dem Hauptreferenten, Dr. Heino Falcke, Rektor des Pre-

digersemiars der EKU in Gnadau,1 darum, in seinem Vortrag „Christus befreit 

– darum Kirche für andere“ die Begründung und Normierung allen christli-

chen Wort- und Tatzeugnisses in der durch Christus widerfahrenen Befreiung 

aufzuweisen.

Er setzte ein mit einer zentralen christologischen Grundlegung („Christus be-

freit zu einem Leben aus empfangener Liebe“. „Christus befreit zur Mündig-
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keit“. „Christus befreit zum Dasein für andere in der Nachfolge seiner grenz-

überschreitenden Liebe, in der Solidarität mit den Leidenden und in der 

Entwicklung schöpferischer Phantasie der Liebe“).

In einem zweiten Teil beschäftigte er sich mit der Frage, was in den Kirchen 

selber der durch Christus erfahrenen Befreiung zum Dienst als Hindernis ent-

gegensteht. Aus diesem Zusammenhang einige Sätze:

„Warum wirken wir auf viele noch immer wie eine geschlossene Gesellschaft? 

Warum gelingt uns trotz des Bemühens um missionarische Existenz die grenz-

überschreitende Liebe so schwer? Gewiß – für andere da sein – heißt nicht, 

wie die anderen sein. Warum aber wird unser Anderssein nicht durchsichtiger 

als Dasein für andere in solidarischer Liebe?

Stecken wir nicht immer noch in einer kirchlichen Sprachgefangenschaft? Wa-

rum kommt auch bei neuen Übersetzungsversuchen nicht mehr heraus als 

verbale Umkostümierung und statt des befreiend klärenden Wortes nur ein 

Nachsprechen dessen, was die Welt sich selbst schon sagte?

Haben wir schon ins Freie gefunden aus ängstlichem Bewachen von Traditi-

onsschätzen und aus ebenso ängstlicher Anschlußsuche an den Zeitgeist? 

Was jeweils in Kirche und Welt als der letzte Schrei gilt, ist gewiß nicht schon 

der Ruf in die Freiheit. Aber die Losung „Kein anderes Evangelium“ ist nur 

dann biblisch, wenn sie das Evangelium für andere verständlich macht und 

sich frei von Angst auf geschichtliche Wandlungen einläßt. Müßten wir nicht 

im Hören auf Gottes Wort freiwerden zu einem mündigen Umgang mit der 

Überlieferung und dem Denken unserer Zeit? ...

Sind wir nicht befangen in einer falschen Sorge um unsere Identität als Chris-

ten und Kirche besonders da, wo es um Mitarbeit an den Sachaufgaben der 

heutigen Welt geht? Im Zusammenspiel der gesellschaftlichen Kräfte können 

Christen als Minderheit weder Spielführer sein, noch die Spielregeln bestim-

men; wir sind Mitspieler unter anderen, Christlicher Dienst wird verwechsel-

bar und seine Intentionen kommen oft nur gebrochen zum Zuge. So entsteht 

die oft gestellte Frage nach dem spezifisch Christlichen unseres Dienstes. Sie 

ist notwendig, sofern sie die Gewissensorientierung am Dienst und Auftrag des 

Herrn einschärft und wachhält. Ist sie aber darauf aus, daß wir uns unsere 

Identität aus den Werken versichern, dann macht sie uns unfrei, treibt uns in 

die Abgrenzung und hindert notwendige Kooperationsbereitschaft. Diese Sor-

ge um die eigene Identität ist eine neue Spielart der Selbstrechtfertigung aus 

den Werken“.
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In einem dritten Teil befasst Dr. Falcke sich sodann mit den Konsequenzen der 

durch Christus geschenkten Freiheit für die gesellschaftliche Verantwortung. 

Sehr offen wurden hier die Spannungen aufgezeigt, die zwischen dem evange-

lischen Grundansatz und der marxistischen Ideologie bestehen, etwa in der 

Einstellung zum Leiden, zur Leistung und zur Freizeit und vor allem in der 

grundlegenden Schau des Menschen selbst. Es war deutlich, daß gerade diese 

Passagen bei den anwesenden Staatsvertretern Argwohn und Besorgnisse her-

vorriefen. Der Referent selber betonte demgegenüber nachdrücklich, daß 

auch seine kritischen Anfragen nicht als feindselige oder gleichgültige Distan-

zierung, sondern als Zeichen der Bereitschaft zu einer gleichermaßen positi-

ven wie kritischen Solidarität zu verstehen seien. Auch aus diesem Abschnitt 

einige Zitate, die mir auch für die Frage nach unserer eigenen Verantwortung 

in der Gesellschaft, in der wir leben, richtig und hilfreich zu sein scheinen:

„Christus befreit aus der lähmenden Alternative zwischen prinzipieller Anti-

stellung und unkritischem Sich-vereinnahmen-lassen zu konkret unterschei-

dender Mitarbeit. Das ist gerade nicht eine Ideologie des Sich-heraushaltens 

oder eines dritten Weges. Es ist der Weg einer aus Glauben mündigen Mitar-

beit, die von einer besseren Verheißung getragen ist, als der Sozialismus sie 

geben kann, die einen verbindlicheren Auftrag kennt, als Menschen ihn ertei-

len können, und die darum konkret engagiert ist“.

„Christus befreit auch von erdrückenden Totalforderungen zu der Weisheit, 

die unterscheidet, was jeweils zur Zeit und Stunde geboten ist (Pred. 3,1-8), wo 

ich also zu reden habe und wo ich schweigen darf, wo ich gefordert bin und 

wo andere dran sind, wo ich mich einsetzen muß und wo ich mich zurückhal-

ten kann. Er befreit auch von der Diktatur ethischer Prinzipien zum verant-

wortlichen Kompromiß. Könnten wir im Rechnen auf Christus aber nicht auch 

freiwerden von skeptischen Vorurteilen und neue Chancen mündiger Mitar-

beit entdecken: im Gespräch mit Menschen, die wir für hoffnungslos festgelegt 

hielten; im Eintreten für vernünftige Sachentscheidungen; auch in gesellschaft-

lichen Organisationen, in denen sich Möglichkeiten eines konkreten, sinnvol-

len Dienstes auftun können?“

„Vor allem aber müßte die Kirche das Beispiel einer Institution und Gemein-

schaft geben, in der mündige Mitverantwortung und offenes freies Gespräch 

zwischen verschiedenen Meinungen eingeübt und gelebt wird. Bei der Viel-

heit von Theologien, Frömmigkeitsstilen und Gemeindekonzeptionen tun wir 

uns schwer damit, freiheitliche Partnerschaft und Respektierung des anderen 

Gewissens mit der gemeinsamen Verantwortung vor dem Herrn zu verbinden. 
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Der Weg in eine liberalistische Beliebigkeit des Meinens, Redens und Tuns 

steht der Kirche ebensowenig offen wie dem Sozialismus. Andererseits wer-

den unsere Satzungen und Satzwahrheiten aber relativiert von dem Herrn, der 

die Wahrheit ist und in alle Wahrheit leitet. In der Vielheit von Meinungen und 

Aktivitäten könnten wir unterwegs sein zur Offenbarung der einen Wahrheit. 

So könnte es in der Kirche eine kritische Öffentlichkeit, eine Stätte des freien 

Wortes, eine Offenheit für radikale Fragen und angstfreie Lernbereitschaft ge-

ben. Das wäre ein eminent wichtiger Beitrag zur mündigen Mitverantwortung 

in der Gesellschaft“.

Als besonders schön und wichtig empfand ich den Schluß des Referates:

„Ich darf schließen mit einem Hinweis auf das Herrenmahl ... Es ist die Feier 

der Befreiung, und es wäre gut, wenn das auch in unseren Formen, es zu fei-

ern, deutlicher würde. Im Herrenmahl bündeln sich die Freiheiten, die Chris-

tus austeilt. In dieser Tischgemeinschaft nimmt er die versagenden Jünger an. 

In dieser Tischrunde ist jeder mündig. Zu ihr lädt die grenzüberschreitende 

Liebe und vereinigt die Getrennten. Sie ist das Mahl des leidenden Herrn, der 

mit den Bedrängten solidarisch wird, und das Mahl des Auferstandenen, der 

zu neuem Tun sendet. Sie ist das Mahl des kommenden Herrn und die Vorfeier 

des Reiches der Freiheit mitten in der Geschichte.“

Der volle Wortlaut des Referates von Dr. Falcke findet sich im epd Grüner 

Dienst Nr. 30/72, dort übrigens auch die übrige Dokumentation der Synode.

2.3. Im Bericht der Kirchenleitungen wie auch sonst wurden die konkreten 

Schwierigkeiten, denen in der DDR namentlich der Öffentlichkeitsdienst der 

Kirche begegnet, offen bezeichnet. Dazu gehört etwa die Auseinandersetzung 

um die Auslegung der staatlichen Veranstaltungsverordnung im Blick auf die 

Anmeldepflicht kirchlicher Veranstaltungen. Die grundsätzliche Haltung des 

Staates hat sich in den letzten Monaten deutlich versteift. Im Bericht hieß es 

dazu:

„Repräsentanten des Staates haben in letzter Zeit in Gesprächen mit Vertretern 

der Kirchen mitunter gesagt ..., es sei Sache des Staates festzustellen, was kei-

nesfalls Aufgabe der Kirchen sein könne. Innerhalb solcher Grenzen sei genü-

gend Raum für die seelsorgerliche und diakonische Tätigkeit der Kirchen.  

Offenbar aufgrund dieses Verständnisses werden z.B. durch die Veranstal-

tungsverordnung Unterschiede zwischen anmeldefreien und anmeldepflichti-



580 Teil 2 – Die Rundbriefe

gen kirchlichen Veranstaltungen gemacht. Die Kirche Jesu Christi kann jedoch 

nicht von dem Zeugnis lassen, daß Jesus Christus Herr aller Bereiche des Le-

bens ist. Auch der Glaube des Einzelnen ist ungeteilt. Das muß notwendig sei-

ne Auswirkungen auf alle gesellschaftlichen Bezüge haben, in die der Einzelne 

verflochten ist. Sonst würde der christliche Glaube verleugnet. Nur wenn der 

Christ mit ganzem Herzen Christ sein kann, wird er auch innerlich frei sein für 

den Dienst, den Staat und Gesellschaft von ihm erwarten dürfen“. 

Auch die Schwierigkeiten, die jungen Christen hinsichtlich des Oberschulbe-

suchs und der Zulassung zum akademischen Studium gemacht werden, dau-

ern an. Ebenso ist es wiederholt auch zu inhaltlichen Beanstandungen von 

theologischen Veröffentlichungen und von Gemeindeschrifttum gekommen. 

Die Synode bat die Kirchenleitungen, über diese Fragen Sachgespräche mit 

den zentralen politischen Stellen fortzusetzen, und deutlich zu machen, was 

hier kirchlicherseits als ungerechtfertigte Einengung empfunden wird. Ande-

rerseits muss man sagen, dass der Raum zur eigenen diakonischen Betätigung 

für die Kirchen in der DDR vergleichsweise noch sehr viel weiter ist als etwa 

für die Kirchen in Rumänien.

2.4. Manche Fragen stellen sich drüben ähnlich wie bei uns, etwa das weitere 

Zusammenwachsen der im Bund zusammengeschlossenen Kirchen zu vertief-

ter Kirchengemeinschaft, wobei auch dort die Leuenberger Konkordie als we-

sentlicher fördernder Faktor empfunden wird. Ebenso ist ein Projekt in Vorbe-

reitung, das eine grundlegende sinnvolle Neuordnung der Gliedkirchen des 

Bundes vorsieht. Man hat den Eindruck, daß im Zusammenwachsen der Lan-

deskirchen wie der konfessionellen Gruppierungen manches weniger müh-

sam und unbeschwerter von Ressentiments und Emotionen verläuft als bei 

uns.

2.5. Als besonderen Höhepunkt empfand ich während der Tagung der Synode 

den sonntäglichen Hauptgottesdienst in der gut gefüllten Dresdener Kreuzkir-

che. Der neue sächsische Landesbischof Dr. Hempel hielt die Predigt über  

1. Könige 19 (die Klage des Elia „Es ist genug, Herr...“ und die ihm widerfahren-

de Ermutigung, ohne dass seine Situation sich äußerlich gewandelt hätte). Es 

bewährte sich beinahe handgreiflich, wie in der Situation tiefen Angefochten-

seins die biblische Botschaft anzureden vermag, ohne daß es sonderlicher 

hermeneutischer Kunstgriffe bedürfte. Ebenso wurde die große Abendmahls-

feier, die im Zusammenhang mit dem Gottesdienst gehalten wurde, wirklich zu 
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einem Mahl der Stärkung. Ich bin sehr dankbar, dass ich diese Synode miter-

leben konnte. Und ich kann Sie nur ermutigen, das Ihnen Mögliche zu tun, 

Gemeinschaft mit den Christen drüben zu halten oder neu zu knüpfen und sie 

vor allem nicht aus Ihrem Mitdenken und Ihrer Fürbitte zu entlassen. Wir wer-

den freilich auf jeden Bevormundungsversuch gegenüber den Christen und 

Kirchen drüben zu verzichten haben. Sie müssen eigenständig und unabhän-

gig den Weg als Zeugnis- und Dienstgemeinschaft Jesu Christi in ihrem Staat 

und ihrer Gesellschaftsordnung finden. Sie werden mitunter auch zu Entschei-

dungen kommen, die wir vielleicht nicht verstehen und uns anders wünsch-

ten, und die wir doch zu respektieren haben. Aber die Bewährung christlicher 

Gemeinschaft über alle Grenzen hinweg bleibt allen Christen aufgegeben. Und 

ich habe mitunter den Eindruck, daß es den Gemeinden und Kirchen drüben 

damit ernster ist, als man es bei uns spürt.

3.1. Zum Abschluß noch ein kurzes Wort zur Frage der Gewalt. Wir sind alle 

wohl tief betroffen darüber, in welch unheimlicher Weise in weiten Bereichen 

der Welt die Bereitschaft um sich greift, auf gewalttätige Weise gegen bestehen-

de gesellschaftliche Verhältnisse zu protestieren. Bei uns haben die Attentate 

der Baader-Meinhof-Gruppe2 viele aufgeschreckt. Gerade in diesen Tagen ist 

es dazu zu einer neuen Eskalation der Gewalt in Nordirland gekommen. Für 

alle Christen sind die Vorgänge dort noch zusätzlich belastend, weil der Kräf-

tegegensatz in den Massenkommunikationsmitteln nach wie vor primär als 

Gegensatz von Protestanten und Katholiken dargestellt wird, obwohl vor allen 

Dingen soziale und politische Spannungen zugrunde liegen. Aber man muß 

leider zugeben, daß alle Versuche der katholischen wie protestantischen Kir-

chen, zur Versöhnung und einer friedlichen Lösung des Konfliktes beizutra-

gen, bisher nichts gefruchtet haben, obwohl mancherlei in dieser Hinsicht un-

ternommen worden ist, u.a. von der Konferenz Europäischer Kirchen. Wir 

haben angesichts der Zunahme von Gewalttaten, wo immer sie geschehen, 

allen Grund, als Christen uns selbst und andere immer wieder daran zu erin-

nern, daß auf Gewalt kein Segen ruht. Solche Erinnerung wird allerdings nur 

dann glaubhaft werden können, wenn ihr ein deutliches opferbereites Bemü-

hen zur Seite geht, mit friedlichen Mitteln Unrechtsverhältnisse zu bessern. 

3.2. Wir sollten aber auch aufs tiefste erschrecken über das, was zur Zeit in der 

neuen Eskalation des Vietnamkrieges geschieht. Gewiss spüren wir gerade 

hier, wie wenig Möglichkeiten zu einem politisch wirksamen Eingreifen uns 

gegeben sind. Und wer sich über den neu auf die Spitze getriebenen Bomben-
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krieg der Amerikaner entrüstet, muß jedenfalls mitbedenken, daß er durch 

den Einmarsch der Nordvietnamesen in Südvietnam neu ausgelöst wurde. 

Aber die Nachrichten, wie offenbar immer mehr die zivile Bevölkerung in gro-

ßem Umfang direkt mitgetroffen wird, und wie eine Zerstörung der das Leben 

eines großen Teils der Bevölkerung von Nordvietnam schützenden Deiche 

sich als unmittelbare Folge der ausgeweiteten Bombardierungen ergeben kann, 

dürften auch uns nicht gleichgültig lassen. Sicher sind die amerikanischen Kir-

chen wie auch der Weltrat der Kirchen eher als wir in der Lage, sich objektiv 

und eindeutig zu informieren und nachdrücklich ihre Stimme zu erheben. Der 

Generalsekretär des Ökumenischen Rates der Kirchen, Dr. Eugene Carson Bla-

ke, selber amerikanischer Staatsbürger, hat das jetzt in einem beschwörenden 

Brief an Präsident Nixon getan (vgl. epd Zentralausgabe Nr. 138 vom 20.7.1972). 

Aber die Vorgänge in Vietnam sollten uns auf alle Fälle betroffen darüber ma-

chen, wie schnell auch das christliche Gewissen stumpf werden kann, selbst 

angesichts des massierten Leidens, das über andere hereinbricht, solange wir 

selbst nicht unmittelbar Mitleidende sind. Und nicht nur gegenüber revolutio-

närer Gewalt, sondern ebenso angesichts des Krieges in Vietnam sollte uns 

neu bewußt werden, daß auch in der Abwehr von Aggressionen nicht jedes 

Mittel recht sein kann.

3.3. Angesichts der Massierung von Unrecht und Gewalt in aller Welt muß je-

der leichtfertige Optimismus, als könnten wir Christen von uns aus eine heile, 

friedliche, gerechte Welt schaffen, zerbrechen. Wieviel Elend und Unrecht, das 

andere durchleiden, wird uns nicht einmal bewußt! Und wie oft tragen wir 

auch bei besten Vorsätzen dennoch praktisch nur dazu bei, Elend und Un-

recht zu stabilisieren statt es zu ändern! Dennoch dürfen wir uns um der gro-

ßen Zusage der Befreiung durch Jesus Christus willen auf keinen Fall der Resi-

gnation und dem Gefühl „man kann ja doch nichts machen“ überlassen. Was 

die Synode in Dresden mitten in ihren Bedrängnissen und Einengungen als 

neuen Aufruf und neue Ermutigung empfand – „Christus befreit dazu, Kirche 

für andere zu werden“ – bleibt auch uns zugesagt und aufgegeben. Und so ge-

ring die äußeren Wirkungsmöglichkeiten auch sein mögen: wir brauchen dar-

in nicht müde zu werden.

Mit herzlichen Grüßen, besonders allen, die den Urlaub jetzt vor sich haben,

Ihr Heintze

Quelle: Landeskirchliches Archiv LBf 14 und Acc. 102/07, Rundbriefe
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Anmerkungen
1 Heino Falcke (geb 1929, stammt aus Pommern, Promotion und Habilitation an der  
 Universität Rostock, 1963-1973 Direktor des Predigerseminars in Gnadau, 1973-1994  
 Propst von Erfurt, trug bei der Weltkirchenkonferenz in Vancouver den Antrag auf ein  
 Friedenskonzil ein, 1997 Erstunterzeichner der Erfurter Erklärung, 2008 Mitunter- 
 zeichner der Denkschrift „Friede mit dem Kapital?”
2 Im Sommer 1972 waren die führenden Mitglieder der Baader-Meinhof-Gruppe Andreas  
 Baader, Gudrun Ensslin, Ulrike Meinhoff und Holger Meins verhafet und in das  
 schwer gesicherte Gefängnis Stuttgart-Stammheim verbracht worden. 

13. Fürbitte für die Terroristen der Olympiade 1972

Rundbrief 11.9.1972

An Pfarrer, Pastorinnen und sonstigen Mitarbeiter der Landeskirche 

Wolfenbüttel,

Liebe Brüder! Liebe Schwestern!

Wenn Sie dieser Brief erreicht, liegen die tragischen Ereignisse von München 

schon wieder einige Tage zurück.1 Die Nachrichten von dem Überfall und dem 

misslungenen Versuch, wenigstens das Le ben der Geiseln zu retten, werden 

uns alle genauso wie unser Volk im ganzen und die breite Weltöf fentlichkeit 

bewegt und erschüttert haben. Daß diese Gewalttat ausgerechnet auf deut-

schem Boden ge schah – wenn auch gottlob nicht durch Deutsche veranlaßt 

oder ausgeführt – ist noch zusätzlich schmerzlich. In Israel wie in der Weltöf-

fentlichkeit ist ja noch immer sehr gegenwärtig und keineswegs bewältigt, was 

in der Zeit des Nationalsozialismus in unserem Land den Juden angetan wur-

de. Gerade im Zusammenhang der Olympiade wurde das neu deutlich.

Wo Sie Gelegenheit hatten, in Andachten oder Gottesdiensten des Geschehens 

zu gedenken, haben Sie es gewiß getan. Ich erlebte es am Tage nach dem 

Schreckenstag in guter Weise von Seiten zweier jun ger Amtsbrüder bei zwei 

verschiedenen Gelegenheiten. Im Gottesdienst des letzten Sonntags werden 

Sie gewiß auch ohne besondere Aufforderung die Betroffenen in Gedenken 

und Fürbitte eingeschlos sen haben, nicht nur die Ermordeten und ihre Ange-

hörigen, sondern auch diejenigen, die in ihrem Haß und ihrer Verblendung zu 

solchen Taten fähig waren oder auch in Zukunft noch sind.
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Wahrscheinlich wird selbst dieses schreckliche Attentat binnen kurzem wie-

der aus dem Bewußtsein der Öffentlichkeit verschwinden und durch andere 

Tagesereignisse überdeckt werden. Trotzdem wäre es gut, wenn es uns selber 

Anlaß zu nachhaltigem, vertieften Nachdenken gäbe, was es heißt, in dieser 

Welt, in der es so zugeht, Diener der Versöhnung im Namen Jesu Christi zu 

sein. Und vielleicht besteht in der Folgezeit doch auch noch manche Gelegen-

heit, Menschen weiterzuhelfen, die über die bloße Empörung nicht hinausge-

kommen oder aber in tiefe Skepsis und Resignation hineingeraten sind.

Wichtig scheint mir zu sein, über der Empörung über diese Einzeltat nicht zu 

übersehen, wie anfällig unsere Welt überhaupt für rücksichtslose brutale Ge-

waltanwendung geworden ist bzw. im Grunde im mer schon gewesen ist. In 

München ist nur in eklatanter Weise offenbar geworden, in welche Abgrün de 

von Unmenschlichkeit blinde Vergeltungssucht, Haß und das Vertrauen auf 

Gewalt hineinführen können. Aber auch abgesehen von diesem Einzelgesche-

hen, das weltweites Aufsehen erregt hat, erlei den ja Tag für Tag ungezählte 

Menschen Unrecht und Grausamkeit, ohne daß das noch Schlagzeilen macht, 

wie vor allem in Vietnam oder auch in Nordirland. Man hat sich eben daran 

gewöhnt und sich damit abgefunden, daß man offenbar doch nichts entschei-

dend ändern kann. Und nicht nur „revolutio näre“ sondern auch „legitime“ 

Gewalt ist zu furchtbaren Taten der Unmenschlichkeit fähig. Es wäre gut, wenn 

das schreckliche Ereignis von München wenigstens dazu beitrüge, bei Vielen 

ein neues tie fes Mißtrauen gegen Gewaltmißbrauch jeder Art wachzurufen, 

einerlei wo und wie er geschieht.

Als Diener der Versöhnung im Namen Jesu Christi sollte uns aber auch neu 

deutlich sein, daß Unver söhnlichkeit keine extreme Ausnahmeerscheinung 

ist. Wir selber sind mit der unversöhnten, gottent fremdeten und untereinander 

entzweiten Welt solidarisch und verraten das fortgesetzt durch die Art und 

Weise, wie wir denken, handeln und reden. Namentlich ist dort, wo jemand 

selber Unrecht erlei det, bittere Anklage und Trachten nach Vergeltung die üb-

liche Reaktion. Und immer wieder wird das Unrecht, das ein anderer begeht, 

und von dem man sich empört distanzieren kann, zum Anlaß, sich sel ber für 

gerechtfertigt zu halten und die eigene Sache mit der Sache der Gerechtigkeit 

gleichzusetzen. Gerade ein solches Schreckensereignis, wie es in München 

geschah, macht offenbar, wie fremd, ja unmöglich Jesu Gebot der Feindesliebe 

dem natürlichen Empfinden erscheint. Das alte Lied:. „Auge um Auge, Zahn 

um Zahn“ liegt eben jedem viel näher.
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Aber gerade in dieser heillosen Situation sollte erst recht deutlich werden, was 

es heißt, daß Gott dieser unversöhnlichen Welt in unbegreiflicher Geduld sei-

ne Versöhnung und seinen Frieden anbietet. Wer das als den eigentlichen und 

einzigen Hoffnungsgrund für uns selber wie für die Welt im ganzen er kennt, 

wird dadurch befähigt, gleichermaßen einer ideologischen Verklärung der Ge-

walt wie der aus dem Gefühl der Ohnmacht entstehenden Resignation zu wi-

derstehen. Und darauf wird es jetzt doppelt ankommen, daß wir selber uns im 

Kleinen wie im Großen freihalten von Illusionismen wie von Resi gnation und 

uns als Täter der Versöhnung und des Friedens Jesu Christi erweisen, auch 

wo uns nur kleine, unvollkommene Schritte gelingen. Wir dürfen auch nicht 

aufhören, in unsere Fürbitte und unser Fürdenken solche Menschen einzu-

schließen, die zu derartigen Gewalttaten wie in München fähig wa ren und 

sind, und überhaupt immer wieder geduldig nach Brücken des Verstehens 

und Sich-Verständ lich-Machens auch denen gegenüber suchen, die wir im 

Bann gefährlicher Utopien sehen. Mit bloßer Entrüstung ist es selbst Gewalttä-

tern und Gewaltideologen gegenüber nicht getan...

Quelle: Landeskirchliches Archiv LBf 14 und Nachlass Landesbischof Heintze 

– Acc. 102/07, Rundbriefe

Anmerkungen
1 Am 5. September 1972 waren palästinensische Terroristen in München in das  
 Olympische Dorf eingedrungen und hatten elf israelische Sportler als Geiseln ge- 
 nommen. Sie wurden auf den Militärflugplatz Fürstenfeldbruck gebracht. Bei dem  
 Versuch des Bundesgrenzschutzes, die Geiseln zu befreien, kamen alle israelischen  
 Geiseln ums Leben sowie fünf Terroristen. Die drei verhafteten palästinensischen  
 Terroristen wurden abgeschoben. Die Olympischen Spiele gingen nach einem Tag der  
 Trauer am 7. September weiter.

14. Israel-Brief

Rundbrief 9.10.1973

An Pfarrer, Pastorinnen und sonstigen Mitarbeiter der Landeskirche

Liebe Brüder! Liebe Schwestern!

Als 1967 der Sechs-Tagekrieg zwischen Israel und den arabischen Staaten aus-

brach, wurden bei uns und in anderen Kirchen vielerorts spontan besondere 
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Fürbittgottesdienste gehalten. Ich selber habe mich damals mit einer entspre-

chenden Bitte an alle Pfarrämter gewandt. Nach den ersten Nachrichten, die 

von dem jetzt am israelischen Versöhnungstag offenbar von der arabischen 

Seite ausgelösten neuen Krieg im Nahen Osten kommen, ist die Situation kaum 

weniger ernst als vor sechs Jahren.1 Die Verluste sind auf beiden Seiten schwer. 

Eine so schnelle und eindeutige militärische Entscheidung wie im Sechs-Tage-

krieg scheint keineswegs sicher. Und selbst wenn am Ende wieder wie damals 

ein eindeutiger israelischer militärischer Erfolg stehen sollte, bleibt es offen, 

wie es in dieser Zone jemals zu einem Frieden wirklicher Verständigung und 

Versöhnung kommen kann. Und wenn es umgekehrt ausgehen sollte, wäre das 

Ausmaß des Schreckens, der dann über Israel kommen würde, gar nicht abzu-

sehen.

Es wäre sicher nicht weniger als 1967 nötig, daß der neue Kriegsausbruch uns 

selber und unsere Gemeinden zu intensiver Anteilnahme und Fürbitte veran-

laßte. Und ich möchte Sie herzlich und dringend bitten, das zu Ihrem eigenen 

Anliegen zu machen.

Ich weiß sehr wohl, daß das in vieler Beziehung schwieriger geworden ist als 

vor sechs Jahren. Soviel Entsetzliches ist seitdem auch in anderen Teilen der 

Welt geschehen. Die Eskalation der Gewalt schreitet immer ungehemmter fort, 

trotz aller Friedensparolen und -konferenzen, und die Schwäche der Vereinten 

Nationen ist auch jetzt wieder deutlich offenbar. Erschreckend und beunruhi-

gend sind abgesehen von der Lage im Nahen Osten zur Zeit besonders die 

Nachrichten über die grausamen Repressalien nach dem Umsturz in Chile.2 

Die beinahe alltäglich gewordenen Meldungen über neue Gewalt- und Terror-

akte aus den verschiedenen Teilen der Welt haben bei vielen zur innerlichen 

Abstumpfung geführt, oder sie in die Resignation getrieben.

Dazu ist es schwieriger geworden, im Nahostkonflikt zwischen Recht und Un-

recht zu unterscheiden. Auch Israels Maßnahmen in diesem Konflikt haben in 

den zurückliegenden Jahren keineswegs immer den Eindruck erweckt, nur 

der Gerechtigkeit und der Versöhnung zu dienen. Die Vergeltungsaktionen 

wirkten oft übertrieben hart und haben dem Ansehen Israels nicht nur in kom-

munistischen Ländern geschadet.

Vor allem wird die Bereitschaft, an fremden Leiden Anteil zu nehmen, nur all-

zu leicht eng und parteiisch. Wir reagieren in der Regel nur dann mit eigenem 



58722 Rundbriefe von Landesbischof Heintze in Auswahl und Auszügen

Erschrecken und der Bereitschaft zu Mitleid, wenn wir uns denen, über die 

Leid und Unglück hereinbricht, innerlich unmittelbar verbunden fühlen, und 

sie die gleichen Interessen und Überzeugungen vertreten wie wir selber. Wenn 

andere leiden müssen, zu denen wir keine direkten Beziehungen haben, oder 

zu denen wir uns sogar im Gegensatz befinden, bleiben wir gleichgültig oder 

geraten am Ende gar in Schadenfreude hinein. So ist auch im Blick auf den 

neuen Nahostkrieg mit gegensätzlichen Reaktionen zu rechnen.

Aber gerade weil in dem neu ausgebrochenen Krieg die Situation so verwor-

ren ist und die Gegensätze in der Beurteilung auch unter uns groß sind, ist es 

doppelt wichtig, uns daran zu erinnern, wes Geistes Kinder zu sein (Luk. 9,55) 

wir in der Nachfolge Jesu berufen sind und unvoreingenommen am Schicksal 

aller Anteil zu nehmen und in der Fürbitte für sie einzutreten, über die jetzt 

erneut im Nahen Osten oder in Chile oder sonstwo Schrecken und Angst ge-

kommen sind.

Speziell im Blick auf Israel dürfen wir als Deutsche dabei auf keinen Fall ver-

gessen, wie alles, was heute im Nahen Osten geschieht, noch immer im unmit-

telbaren Zusammenhang mit dem steht, was vor 30 und 40 Jahren von unse-

rem Volk den Juden angetan wurde. Ganz einerlei wie Recht und Unrecht 

heute im Nahostkonflikt zu verteilen sind, wäre die ganze heutige Entwicklung 

ohne die damaligen Verbrechen und ihre stillschweigende Duldung undenk-

bar. Und die Sorge der Israelis, ihnen könnte erneut ein ähnliches Schicksal 

bereitet werden, ist von den damaligen Erfahrungen her nur allzu begreiflich. 

Wenn auch nur noch die Älteren in unserem Volk sich an die dunkle Zeit von 

damals selber erinnern können, so wäre doch dringend zu wünschen, daß 

auch bei den nachwachsenden Generationen lebendig bliebe, was der Altbun-

despräsident Theodor Heuss einmal die „Kollektivscham“ genannt hat, die 

unserem Volk auch im Fortgang der Geschichte nicht verloren gehen dürfe. Sie 

verbietet uns auf alle Fälle jedes anmaßende selbstgerechte Richten gerade 

gegenüber Israel. Und wenn auch der moderne Staat Israel nicht einfach mit 

dem biblischen Zeugnis über das Volk Israel gleichgesetzt werden darf, so 

bleibt andererseits doch der Zusammenhang zwischen beiden bestehen. Vor 

allem aber darf die Jahrhunderte lange Schuld der ganzen Christenheit gegen-

über den Juden bei uns und in unseren Gemeinden nicht in Vergessenheit 

geraten.

Gewiß machen die jüngsten Ereignisse auch deutlich, wie begrenzt unsere ei-
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genen Möglichkeiten sind, wirksam für Frieden und für mehr Gerechtigkeit 

und Freiheit in der Welt einzutreten. Vielleicht wurde das manchmal in Hilfe-

leistungsappellen, die an uns gerichtet wurden, oder die wir selber an andere 

richteten, zu wenig bedacht. Um so mehr aber kommt es darauf an, das Mögli-

che und uns gerade als Christen Aufgetragene wirklich zu beherzigen. Dazu 

gehört auch, dass wir uns um vielseitige sachliche Information bemühen und 

auf der Hut bleiben vor Ideologisierungen jeder Art, wie vor selbstgerechten 

pauschalisierenden Verdammungsurteilen. Dazu gehört aber insbesondere 

der Dienst der anhaltenden Fürbitte, die ja die Bereitschaft zum intensiven 

Mitdenken und Mitleiden zur Voraussetzung hat.

Vermutlich werden nur wenige von Ihnen die Möglichkeit haben, jetzt zu be-

sonderen Fürbittgottesdiensten einzuladen. Wo es der Fall ist, würde damit 

gewiß ein wichtiger stellvertretender Dienst geleistet. Auf alle Fälle ist es aber 

nötig, daß wir in den Gottesdiensten des nächsten Sonntags konkret auf die 

neuen Katastrophen Bezug nehmen und konkrete Fürbitte tun. Das für den 

nächsten Sonntag eigentlich als Predigttext vorgesehene Evangelium (Luk, 

14,1-6) ist, wenn man in der Predigt direkt darauf eingehen möchte, dafür nicht 

sonderlich geeignet. Wohl aber könnten sich von dem gleichfalls angebotenen 

Evangelientext (Matth.15, 21-28) her gerade im Blick auf unser Verhältnis zu 

Israel manche bedenkenswerte Beziehungen ergeben, nicht nur der bei die-

sem Text gewöhnlich (und zu Recht) in den Vordergrund gestellte Aspekt des 

angefochtenen Glaubens und der Verborgenheit des Helfers, sondern auch ein 

neues Ernstnehmen der in Vers 24 ausgesprochenen Selbstbindung Jesu an 

das alte Bundesvolk, obwohl es ihm den Rücken kehrt. Aber abgesehen von 

dem, was wir in öffentlichen Gemeindegottesdienst zu tun haben, werden wir 

sicher durch das, was sich zur Zeit im Nahen Osten und sonst in der Welt be-

gibt, ganz neu danach gefragt, welchen Stellenwert die Fürbitte in unserem 

persönlichen Leben hat.

....

Ich möchte auf weitere Themen jetzt nicht näher eingehen. 

Daß unser bisheriger Personaldezernent, Oberlandeskirchenrat Brinckmeier, 

zum 1.11. d.J. in den Ruhestand tritt, werden viele von Ihnen mit mir als 

schmerzlich empfinden.3 Ich habe ihn in seiner sachlichen, zurückhaltenden 

und zugleich doch für jedermann offenen Art in den Jahren der Zusammenar-

beit mit ihm sehr schätzen gelernt und bin ihm herzlich dankbar für viel Hilfe, 

die ich in meinem eigenen Amt von ihm erfahren habe. Ich möchte Sie aber 
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auch um Ihr Vertrauen und Ihre Bereitschaft zur Zusammenarbeit mit dem 

von der Synode am 5.10. neugewählten Oberlandeskirchenrat Wandersleb bit-

ten. Seine Einführung ist für Donnerstag, 1.11. 20 Uhr im Dom zu Braunschweig 

vorgesehen. Nähere Mitteilung darüber ergeht noch gesondert an die Pfarräm-

ter.

Bewegen wird alle, die ihn gekannt haben, auch der Heimgang des früheren 

leitenden Juristen unserer Landeskirche, Oberlandeskirchenrat i.R. Dr. Rein-

hold Breust, der nach längerem Leiden im Alter von 80 Jahren am 6.10. ver-

starb.4 In seiner vierzigjährigen Dienstzeit in Kirchenregierung und Landeskir-

che hat er mit großer Sachkenntnis und unermüdlichem Eifer für Recht und 

Gerechtigkeit den Weg unserer Landeskirche erheblich mitgestaltet. Wir ha-

ben in unserer Kirche viel Grund, ihm ein dankbares Andenken zu bewah-

ren.

Von den Beschlüssen der Landessynode am 5./6.10. ist außer der Wahl des 

neuen Oberlandeskirchenrats Wandersleb die Zustimmung zur endgültigen 

Fassung der Leuenberger Konkordie und die Verabschiedung eines neuen 

Pfarrverwaltergesetzes besonders wichtig. Hinsichtlich der Leuenberger Kon-

kordie erinnere ich an mein Rundschreiben vom 23.2.1973, in dem ich mich 

besonders an die Minderheit wandte, die starke Gewissensbedenken gegen 

die Konkordie geltend gemacht hat. Zwei mir besonders wichtige Sätze aus 

diesem Rundschreiben habe ich vor der Synode auch jetzt noch einmal wie-

derholt; „Zum Gewähren von Gemeinschaft kann und darf niemand genötigt 

werden. Gewissen dürfen nicht überfahren werden. Mehr als bitten und einla-

den und sich selbst zum Üben von Gemeinschaft bereithalten kann man nicht. 

Die Minderheit, die der Konkordie ihre Zustimmung versagt, braucht also nicht 

zu befürchten, mit irgendwelchen Druckmitteln zur persönlichen Beteiligung 

am Praktizieren der Konkordie genötigt zu worden.“ Aber auch: „Wo sich Mög-

lichkeiten öffnen, über früher für unüberbrückbar gehaltene Gegensätze hin-

weg zu wirklicher Gemeinschaft zu kommen, würde es ganz gewiß zur schwe-

ren Schuld, davon keinen Gebrauch zu machen und möglich gewordene 

Gemeinschaft nicht zu praktizieren.“

Einem Vertreter der Minderheit wurde übrigens von der Synode gestattet, die 

Bedenken mündlich im Plenum der Synode vorzutragen. Der Annahmebe-

schluss wurde dennoch mit nur zwei Gegenstimmen bei zwei Stimmenthaltun-

gen gefasst. Auf Beschluss der Synode soll aber mit der Bekanntgabe des offi-
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ziellen Inkrafttretens der Konkordie ein erläuterndes Wort der Kirchenregierung 

an die Pfarrer und Gemeinden verbunden werden.

Das Pfarrverwaltergesetz eröffnet neue Möglichkeiten, auch abseits des übli-

chen akademischen Ausbildungsweges geeignete Männer und Frauen für den 

pfarramtlichen Dienst zu gewinnen. Das ist sicher eine Bereicherung, für die 

man dankbar sein darf, und die sich hoffentlich auch als hilfreich erweist. 

Trotzdem sollte das volle akademische Theologiestudium und die nach den 

ersten Examen folgende übliche Ausbildungszeit der Vikare der normale Re-

gelfall bleiben.

Mit herzlichen Grüßen und Segenswünschen

Ihr

Heintze

Quelle: LAW LBf 15 und Nachlass Landesbischof Heintze

- Acc. 102/07, Rundbriefe

Anmerkungen
1 Am 6.10.1973, dem jüdischen Versöhnungstag (jom kippur), fielen syrisch-ägyptischen  
 Truppen in Israel ein. Der Krieg endete ohne Gebietsverluste für Israel. 
2 Am 11. September 1973 stürzte der US Geheimdienst mit Hilfe des chilenische Militärs  
 die demokratische, sozialistische Regierung Allende in Chile. Es begann die Militär- 
 diktatur Pinochet.
3 Rudolf Brinckmeier (1906 – 1986), seit 1951 Direktor des Predigerseminars, war 1963  
 zum Oberlandeskirchenrat gewählt worden und seit 1969 Stellvertreter des Landes- 
 bischofs und Personalreferent. Er war Mitglied der Bekennenden Kirche und eine der  
 wenigen theologisch kompetenten Gesprächspartner des Bischofs.
4 Reinhold Breust (1893 – 1973) war seit 1923 im Landeskirchenamt tätig, dort 1934  
 beurlaubt, kämpfte sich mit Hilfe der Nationalsozialisten als Mitglied der Partei und der  
 Deutschen Christen seit 1938 in die Behörde zurück und konnte nach 1945 seine Rolle  
 verschleiern. Die Beschreibung Heintzes entspricht seelsorgerlicher Rücksicht, ist aber  
 historisch gesehen ein Fehlurteil.
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15. Die Landeskirche unter der Jahreslosung 

Rundbrief 06.01.1975

an Pfarrer, Pastorinnen und sonstigen Mitarbeiter der Landeskirche

Liebe Brüder! Liebe Schwestern!

Zu Beginn des neuen Jahres möchte ich Sie herzlich grüßen und Ihnen mit 

Ihren Angehörigen, Mitarbeitern und Gemeinden Gesundheit, einen guten, un-

verzagten Mut, richtige Entscheidungen und vor allem Gottes Segen wünschen. 

Herzlich danke ich auch allen, die mich und die Meinen zu Weihnachten und 

zum Jahreswechsel freundlich gegrüßt haben. Eigentlich sollte dieser Gruß Sie 

noch vor Weihnachten erreichen. Es gab mancherlei in den letzten Wochen, 

zu dem ich in einem Brief an Sie gern ein Wort gesagt hätte. Aber weder zum 

Schreiben noch zur Vervielfältigung fand sich vor dem Fest die Zeit.

Darf ich mich in dem, was ich heute schreiben möchte, einfach an die neue 

Jahreslosung halten: „Weißt du nicht, dass Gottes Güte dich zur Umkehr 

treibt?“ (Röm. 2,4). Sie ist uns vielleicht nicht so allgemein eingängig wie ande-

re Losungen der letzten Jahre. Aber für das nähere Nachdenken scheint sie 

mir besonders fruchtbar und hilfreich zu sein.

So gibt es kein wirksameres Motiv für das Zustandekommen wirklich heilsa-

mer Veränderungen als die persönliche Erfahrung der Güte Gottes. Wir sollten 

mehr darüber nachdenken, wie uns selber diese Güte in ganz konkreten Erfah-

rungen begegnet. Jeder Einzelne möge überlegen, wie viel Anteil er selber 

ganz persönlich an dem bekommen hat, was Luther in seiner Erklärung der 4. 

Bitte des Vaterunser zum täglichen Brot rechnet, also die Gesundheit, Familie, 

gute Freunde, getreue Nachbarn und desgleichen. Auch die Bewahrung in un-

gezählten Unfallmöglichkeiten oder die Bereicherung, die eine Urlaubsreise 

bringen kann, oder die Möglichkeit vielfältiger Anteilnahme am kulturellen Le-

ben wären mit hierher zu rechnen. Auf das alles haben wir ja keinen selbstver-

ständlichen Anspruch. Schon in unserer unmittelbaren Umgebung wird es 

genug andere geben, die im Vergleich mit uns darin erheblich benachteiligt 

sind, ohne dass wir uns unsere eigene günstigere Position irgendwie als Lohn 

eigener Tüchtigkeit anrechnen können, – ganz zu schweigen von den Millio-

nen Menschen namentlich in der Dritten Welt, für die auch nur eine geringe 
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Annäherung an den Lebensstandard, wie er uns zur Gewohnheit geworden ist, 

eine kaum zu realisierende Utopie darstellt. Es wäre gut, wenn uns unser eige-

nes unverdientes Bevorzugtsein viel deutlicher bewußt wäre und uns dankba-

rer machte.

Vor allem sollten wir unter der Jahreslosung auch unsere heutige kirchliche 

Situation sehen. Wir sind m.E. in großer Gefahr, die Negativerfahrungen, die 

wir hier machen, zu übertreiben, uns dadurch zum Klagen und Resignieren 

verführen zu lassen und schlicht zu übersehen, wie sehr wir auch hier von der 

Erfahrung unverdienter Güte Gottes leben. So sollte uns z.B. das geringere Kir-

chensteueraufkommen, mit dem wir für 1975 und voraussichtlich die nächsten 

Jahre rechnen müssen, keinesfalls zu kleinmütiger Lähmung notwendiger Ini-

tiativen verführen.1 Gewiss werden wir in allen Etats sehr sorgfältig und vor-

sichtig rechnen und Prioritätensetzungen neu überprüfen müssen. Aber wir 

dürfen dabei nicht vergessen, wie unverhältnismäßig günstig wir trotzdem bis 

heute im Verhältnis fast zur gesamten Ökumene dastehen, keinesfalls sollten 

deshalb etwa notwendig werdende finanzielle Restriktionen zuerst zu Lasten 

schwächerer Partner gehen. Wohl aber sollten wir gerade jetzt prüfen, ob bei 

uns selber das Verhältnis zwischen dem, was wir an Gehalt bekommen, und 

dem, was wir freiwillig für diakonische und missionarische Zwecke geben, ge-

sund ist. Ich wurde in den letzten Wochen verschiedentlich gebeten, mich da-

für einzusetzen, generell auf eine weitere Erhöhung der kirchlichen Gehälter 

für 1975 zu verzichten, wie sie die bisher von uns beobachtete Angleichung an 

die staatliche Lohn- und Gehaltsentwicklung vermutlich erneut mit sich brin-

gen würde. Es mag angesichts der in vieler Weise unklaren weiteren Entwick-

lung verfrüht sein, jetzt schon eine einschneidende grundsätzliche Änderung 

unserer geltenden Lohn- und Gehaltsordnungen vorzusehen. Aber jedenfalls 

sollte die Bereitschaft zum persönlichen Opfer gerade jetzt einen neuen beton-

ten Stellenwert bekommen. Prüfen Sie bitte z.B. nach, ob Ihr Beitrag für die 

Kirchliche Bruderhilfe, die nach wie vor für die wirtschaftliche Sicherung un-

serer Brüder und Schwestern in den DDR-Kirchen von erheblicher Bedeutung 

ist, regelmäßig erfolgt, und ob nicht eigentlich eine Erhöhung angebracht wäre. 

Das Gleiche gilt von unseren persönlichen Beiträgen für Brot für die Welt und 

für den Kirchlichen Entwicklungsdienst. Wenn wir in der neuen 16. Aktion 

Brot für die Welt unsere Gemeinden aufrufen, „Signale der Hoffnung“ zu set-

zen, machen wir dann durch die Kärglichkeit des eigenen Gebens den Appell 

am Ende unglaubhaft? Jedenfalls geben wachsende wirtschaftliche Schwierig-

keiten, mit denen wir auch in der Kirche rechnen müssen, uns kein Recht, 
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darüber unser außerordentliches Bevorzugtsein vor fast allen ökumenischen 

Partnern und die uns darin unverdient widerfahrene Güte Gottes zu verges-

sen.

Bei allem, was wir an Enttäuschungen und Mißerfolgen in unserem Dienst er-

leben können, sollten wir auch nicht gering veranschlagen, was uns dennoch 

an positiver Erwartungshaltung begegnet. Ich habe den Eindruck, daß in der 

hinter uns liegenden Advents- und Weihnachtszeit vielleicht mehr als in den 

Jahren zuvor davon zu spüren war, etwa in dem auffallend guten Besuch kir-

chenmusikalischer Veranstaltungen. So wenig Anlaß besteht, das in vieler Wei-

se überraschend positive Ergebnis der im letzten Jahr veröffentlichten Doku-

mentation über die Umfrageaktion „Wie stabil ist die Kirche?“ überzubewerten, 

sollten wir dankbar sein für die vielfältigen uns offenstehenden Arbeits- und 

Wirkungsmöglichkeiten, namentlich wenn wir vor Augen haben, was Christen 

in anderen Ländern an Einengungen und Bedrückungen durchzumachen ha-

ben. Gerade wir hauptberuflich Tätigen sollten auch darüber staunen, in wel-

chem Maß sich immer wieder Menschen zu nebenamtlicher oder ehrenamtli-

cher Mitverantwortung bereitfinden und darauf ansprechen lassen und oft ein 

ganz erstaunliches Maß von Zeit und Kraft dabei investieren. Auch das ist ja 

alles andere als selbstverständlich. Aber selbst wo wir auf harte oder vielleicht 

auch ungerechte Kritik stoßen, kann sich dahinter ein enttäuschtes Vertrauen 

verbergen, dem wir vielleicht zu wenig Verständnis entgegengebracht haben. 

Jedenfalls müßte uns das Klagen über unsere Schwierigkeiten und Mißerfolge 

schwerer fallen, wenn wir die vielen Möglichkeiten dagegen halten, die uns 

offen gehalten oder auch neu eröffnet sind, und die wir als Zeichen der Güte 

Gottes verstehen dürfen.

Die Güte Gottes erschöpft sich aber keinesfalls in diesen oder jenen außeror-

dentlichen Zeichen, die uns vor anderen zuteilgeworden sind. Die Jahreslo-

sung lädt vor allem ein, die Güte und Barmherzigkeit Gottes neu als Kern des 

ganzen Evangeliums und als Grund unseres ganzen Lebens zu erkennen. „Die 

Güte des Herrn ist es, daß wir nicht gar aus sind, seine Barmherzigkeit hat 

noch kein Ende“: nur aus dieser Gewißheit kann Zuversicht für den Weg 

durchs neue Jahr erwachsen. Und nur weil uns selber Vergebung der Sünden 

durch die Barmherzigkeit Gottes widerfahren ist und täglich neu widerfährt, 

brauchen wir nicht müde zu werden und nicht zu resignieren, auch wo Mißer-

folge und Enttäuschungen auf uns warten.
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Die Güte, die Gott uns widerfahren läßt, zielt aber auf eine wirklich grundle-

gende, geradezu revolutionäre Veränderung und Erneuerung „Weißt du nicht, 

daß dich Gottes Güte zur Umkehr treibt?“ Das Schlagwort „Revolution“ ist in 

letzter Zeit im öffentlichen Bewußtsein durch viele unter revolutionären Vor-

zeichen unternommene Gewaltakte, die neues Unrecht und neue Schuld her-

aufführten, in Mißkredit geraten. Von der Jahreslosung wie vom ganzen Evan-

gelium her wird dazu gegenüber aller auf revolutionären Umsturz der 

politischen und gesellschaftlichen Verhältnisse gerichteten Ideologie dadurch 

eine deutliche Grenze gezogen, daß im Mittelpunkt die Veränderung steht, die 

jeden einzelnen ganz persönlich betrifft. „Weißt du nicht, daß dich Gottes Güte 

zur Umkehr treibt?“ Ohne die Bereitschaft, sich zuallererst ganz persönlich 

anreden und treffen zu lassen, sind jedenfalls im Sinn des Evangeliums keine 

heilsamen Veränderungen von Verhältnissen zu erwarten und bleiben Forde-

rungen, die primär an andere gerichtet werden, fruchtlos. Aber die heute ver-

breitete verständliche Sorge und Angst vor revolutionärer Gewalt darf Christen 

umgekehrt nicht dazu verführen, nun einer auf bloßes Sichern und Bewahren 

ausgerichteten und allen Veränderungen gegenüber skeptischen konservati-

ven Ideologie zu verfallen und sie vielleicht gar für spezifisch christlich zu 

halten. Die Umkehr, von der die Jahreslosung als Ziel der Güte Gottes redet, 

stellt vielmehr alles uns Gewohnte und Selbstverständliche in Frage und leitet 

einen Veränderungsprozeß von unabsehbaren Konsequenzen ein, über des-

sen Reichweite wir uns, auch wenn wir betonen, Christen zu sein, zumeist 

kaum genügend Rechenschaft geben. Sie hebt an mit einer grundlegenden Be-

wußtseinsveränderung, die nicht anderen aufgenötigt wird, sondern zu der 

zuallererst jeder einzelne für sich aufgerufen wird. Aber die Umkehr schließt 

dann bestimmt auch die Bereitschaft zu kritischer Überprüfung ungerechter 

Verhältnisse und zur Mithilfe an ihrer Verbesserung ein, wo immer sich Mög-

lichkeiten dazu ergeben, sowohl im kirchlichen wie im staatlichen und gesell-

schaftlichen Bereich. Und wenn in den letzten Jahren in der DDR eine gerade-

zu neuralgische Empfindlichkeit festzustellen war, wenn Christen das Stichwort 

„verbesserlicher Sozialismus“ gebrauchten, so sollten wir in der gegenwärti-

gen Atmosphäre von Hektik und Animosität doch uns vor ähnlichen neuralgi-

schen Reaktionen hüten, wenn uns Kritik an unseren geltenden Ordnungen 

oder Verbesserungsvorschläge für sie begegnen. Erschreckend ist, wie leicht 

es dort, wo Angst und Mißtrauen zur Herrschaft kommen, auch zu schneller 

Verdächtigung und Verleumdung kommt. Die Berliner Vorgänge der letzten 

Wochen boten krasse Beispiele dafür. Christen sollten gerade in solcher Zeit 

doppelt gewissenhaft mit dem 8. Gebot umgehen.
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Zwei Aufgaben, die im engen Zusammenhang mit der in der Jahreslosung an-

visierten grundlegenden Veränderung und Erneuerung stehen und mir für un-

ser Amt im neuen Jahr besonders wichtig zu sein scheinen, möchte ich noch 

kurz andeuten:

1. Es kommt darauf an, daß wir uns selber in neuer Erwartung der Botschaft 

von Jesus Christus zuwenden, deren Zeugen und Interpreten für andere wir zu 

sein versuchen. Der unmittelbar vor Weihnachten 1973 verstorbene Neutesta-

mentler und praktische Theologe Georg Eichholz sagte einmal: „Der biblische 

Gott ist für den Menschen eine einzige Überraschung. Jede Begegnung mit ihm 

bleibt eine Überraschung“. Ich befürchte, wir rechnen in unserem Umgang  

mit der Schrift viel zu wenig mit solchen Überraschungsmöglichkeiten, auch 

wo wir Schrifttheologen zu bleiben versuchen und nicht Hilfswissenschaften 

zum Bibelersatz werden lassen. Wenn wir im laufenden Kirchenjahr über 

Evangelientexte der zweiten Evangelienreihe predigen, sollten wir z.B.  

besonders darauf achten, wie oft das, was in den Evangelien über Jesu Wort 

und Verhalten erzählt wird, vor allem über seinen Umgang mit „Kindern der 

Welt“, gerade dem frommen, kirchlichen „Common sense“ sehr fremd,  

vielleicht sogar anstößig erscheint. Wir können mit Sicherheit davon ausge-

hen, daß wir das Evangelium auch nach vielleicht jahrzehntelanger Predigt-

praxis noch keineswegs ausgepredigt haben, sondern im Gegenteil noch gar 

nicht richtig eingepredigt sind.

Wir sollten uns am Anfang des Jahres auch Gedanken darüber machen, wie 

wir es mit der privaten täglichen Andacht, Gebet und Meditation halten wol-

len. Die meisten von uns sind hier ja in großer Verlegenheit. Äußerer Termin-

druck oder auch innere Verunsicherung und Zweifel lassen es oft nicht einmal 

mehr zu den einfachsten Versuchen in dieser Richtung kommen. Es stimmt 

mich nachdenklich, daß zum neuen Jahr eines der bewährtesten bisherigen 

Andachtsbücher – die im Burckhardthaus-Verlag erschienene Hilfe zur tägli-

chen fortlaufenden Bibellese „Erhalt uns in der Wahrheit“ – ziemlich sang- und 

klanglos das Erscheinen eingestellt hat, weil die Bezieherzahl zu sehr zurück-

gegangen war. Jahrzehnte hindurch war dies Andachtsbuch von vielen kirch-

lichen Mitarbeitern dankbar und gern gebraucht worden. Andere Versuche 

mögen heute vielleicht hilfreicher sein. Aber es wäre ein bedenkliches Krisen-

zeichen, wenn bei uns selber an dieser Stelle ein bloßes Vakuum festzustellen 

wäre. Wie in meinem Rundbrief nach Neujahr 1974 möchte ich auch diesmal 

anregen, ob wir uns nicht viel intensiver in Zukunft auch um die Durchführung 
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von Meditationsfreizeiten bemühen sollten. Einige Ansätze in dieser Richtung 

waren in den letzten Jahren durchaus verheißungsvoll.

2. Im neuen Jahr kommt der Aufgabe besondere Bedeutung zu, sich intensiv 

an der Förderung ökumenischer Gemeinschaft zu beteiligen. Ende dieses Jah-

res soll bekanntlich die V. Vollversammlung des Weltrats der Kirchen in Nairo-

bi stattfinden und unter dem Gesamtthema stehen: „Christus eint und befreit“. 

Die Zahl der unmittelbaren Teilnehmer ist schon im Blick auf die hohen Reise-

kosten begrenzt. Nur einer der vom Rat der EKD ausgewählten Delegierten 

stammt aus dem Bereich unserer Landeskirche. Aber um so wichtiger ist es, 

der ausdrücklich vom Generalsekretariat und vom Zentralausschuß des Welt-

rats der Kirchen geäußerten Bitte Folge zu leisten und sich in Kirchen und 

Gemeinden in möglichster Breite aktiv an der Vorbereitung der Tagung zu be-

teiligen. Gerade weil in den letzten Jahren soviel Kritik am Weltrat geübt wur-

de, namentlich an seinem Programm zur Bekämpfung des Rassismus und sei-

nen sonstigen gesellschaftspolitischen Aktivitäten, ist eine intensive, sachliche, 

durchaus auch kritische Mitarbeit an der Vorbereitung von Nairobi doppelt 

wünschenswert. Auf die Weise können am leichtesten auch voreilige unge-

rechte Pauschalverurteilungen und Verdächtigungen ausgeräumt werden, an 

denen leider auch kein Mangel ist. Ein ökumenischer Arbeitskreis auf landes-

kirchlicher Ebene wird sich demnächst konstituieren. Es wäre aber schön, 

wenn die Nairobi-Vorbereitung auch sonst kräftig in die Gemeindearbeit und 

in die Arbeit der übergemeindlichen Werke mit hineingenommen werden 

könnte. Mancherlei gutes Vorbereitungsmaterial steht schon zur Verfügung.

Ebenso wäre mir sehr daran gelegen, wenn die Arbeit der Konferenz Europäi-

scher Kirchen wie der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Deutsch-

land dabei angemessen berücksichtigt werden könnten. Beide Ausprägungen 

ökumenischer Arbeit verdienen mehr Interesse, als ihnen bei uns gewöhnlich 

zuteil wird. Auch würde ich mich freuen, wenn zum nächsten Deutschen Evan-

gelischen Kirchentag, der vom 11. – 15. Juni 1975 in Frankfurt geplant ist, auch 

aus dem Bereich unserer Landeskirche viele Teilnehmer kommen würden.

Wo ökumenische Gemeinschaft ernsthaft gesucht wird, bleiben Enttäuschun-

gen nicht aus. Je intensiver das ökumenische Gespräch geführt wird, um so 

deutlicher wird zugleich offenbar, wieviel Schwierigkeiten noch zu überwin-

den sind. Z.B. wird selbst dort, wo die Leuenberger Konkordie – wie in unserer 

Landeskirche – von Synoden offiziell angenommen worden ist, eine Minder-
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heit sich weiter von ihrer Praktizierung ausschließen. Erst recht haben sich auf 

röm.-katholischer Seite die Widerstände gegen jegliche, wenn auch noch so 

eingeschränkte wechselseitige Zulassung zum Heiligen Abendmahl in jüngster 

Zeit eher neu verhärtet. Wir müssen respektieren, daß zu geistlicher Gemein-

schaft niemand gegen sein Gewissen gezwungen werden kann. Man kann im-

mer nur zur Gemeinschaft einladen und darum bitten und sich selber dazu 

bereit finden. Gerade die Erfahrung der Güte Gottes, wie sie uns in Jesus Chris-

tus begegnet, sollte uns aber in solcher beharrlichen und geduldigen Bereit-

schaft stärken und vor Resignation bewahren. Und nicht nur im Umgang mit 

Angehörigen anderer Kirchen und Konfessionen, sondern auch mit Nicht-

christen jeder Art sollte das Ja der Güte Gottes und die in ihr gründende Be-

reitschaft zur Solidarität den unbedingten Vorrang vor dem Bemühen um Ab-

grenzungen und Distanzierungen behalten, wie sie dann allerdings auch immer 

wieder einmal notwendig werden können.

Mit herzlichen Grüßen und Segenswünschen

Ihr

Heintze

Quelle: Landeskirchliches Archiv LBf 15 und Nachlass Landesbischof Heintze 

– Acc. 102/07, Rundbriefe

Anmerkungen
1 Das Kirchensteueraufkommen betrug 1970: 43.176.332 DM / 1972: 57.828.047 DM; 1974:  
 66.560.837 DM / 1975: 68.235.789 DM. KURIER 1/76 Februar 1976 31 Karl Heinz Ramser  
 Rückblick auf die Arbeit des Finanzausschusses der Landessynode in der Legislatur- 
 periode von 1970-1976. 

16. Zum Jahrestag der Kapitulation 

Rundbrief 6.5.1975

an die Pfarrer und sonstigen Mitarbeiter der Landeskirche

Liebe Schwestern! Liebe Brüder!

Anbei schicke ich Ihnen den Lage- und Tätigkeitsbericht zu, den ich auf der 

letzten Tagung unserer Landessynode für das Landeskirchenamt zu erstatten 

hatte. Vielleicht ist das eine oder andere darin auch für Sie von Interesse. Über 
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eventuelle Reaktionen Ihrerseits würde ich mich freuen.

In diesen Tagen sind es dreißig Jahre her, seit der Zweite Weltkrieg mit seinen 

Schrecken und dem vielfältigen Unrecht, das ihm voraufging und in ihm ge-

schah, beendet wurde. Neben dem Wort des Rates der Evangelischen Kirche 

in Deutschland zu diesem Anlaß, das Sie kennen werden, hat mich eine vom 

Bund der Evangelischen Kirchen in der DDR zum 8. Mai angestellte Besinnung 

über das Thema „Befreiung“ beeindruckt. In ihr heißt es u.a.: „Müßte nicht die 

Erinnerung an den 8. Mai 1945 in uns Impulse des Evangeliums neu freisetzen? 

Das heißt kritisch zu werden gegenüber allen Situationen, in denen der Tod 

noch seine Feste feiert, bereit zu werden im Dienst für andere zu leben und zu 

leiden? 

Die Kirche als eine Gemeinschaft von Befreiten und Versöhnten:

 Gehen wir so miteinander um?

 Tragen wir unsere Konflikte so aus? ... 

In der Antwort auf die Fragen, die uns die Besinnung auf den 8. Mai 1945 stellt, 

wird sich erweisen, ob wir die Hoffnung auf Gottes Reich, die uns trägt, weiter-

tragen.“

Herzlich grüße ich Sie alle zum bevorstehenden Pfingstfest. Gerade dieses Fest 

gibt Anlaß, die Grundfrage, die Dietrich Bonhoeffer in seiner letzten Lebens-

zeit – am 9.4. war sein 30. Todestag – vor allem bewegte, neu zu bedenken: 

„Wer ist Christus heute eigentlich für uns?“ Sie wird nicht nur für unsere Ver-

kündigung, sondern für unser ganzes Christ-Sein und Kirche-Sein die Grund-

frage bleiben. Mir ist dabei neu wichtig geworden, was Eberhard Bethge in 

seiner großen Bonhoeffer-Biographie über den unauflöslichen inneren Zusam-

menhang sagt, in dem für Bonhoeffer „Weltlichkeit“ und „Arkandisziplin“, Pra-

xis des Glaubens und Solidarität mit der Welt miteinander stehen, und über 

Bonhoeffers unbedingtes Vertrauen, daß der Heilige Geist Gottes selber die 

rechte Zeit der Verkündigung weiß und heraufführt (vgl. besonders a.a.O.  

S. 992). Möchte die Bitte um den Geist Gottes uns in der Antwort auf die uns 

gestellte Grundfrage miteinander ein Stück weiterführen!

Herzlich gedenke ich aller derer unter Ihnen, die durch Krankheit oder sonsti-

ge Sorgen belastet sind, wie auch derer, die in den nächsten Wochen in Urlaub 

gehen können.

Mit herzlichen Grüßen
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Ihr 

Heintze

Anlage

Quelle: Landeskirchliches Archiv LBf 15 und Nachlass Landesbischof Heintze 

– Acc. 102/07

17. Ökumenebrief

Rundbrief 24.11.1975

An die Pfarrer und sonstigen Mitarbeiter der Landeskirche

Liebe Schwestern! Liebe Brüder!

1. Zunächst möchte ich Sie heute daran erinnern, dass in diesen Tagen in Nai-

robi/Ostafrika die V. Vollversammlung des Weltrates der Kirchen beginnt. Sie 

dauert vom 23.11. bis 10.12.1975. Sie steht unter dem Gesamtthema: „Jesus 

Christus befreit und eint“. Aus unserer Region nimmt als vom Rat der EKD 

berufener Delegierter Herr Jugenddorfleiter Görlich, Salzgitter-Lebenstedt, an 

der Tagung teil. Ich danke herzlich all denen, die in den vergangenen Monaten 

auch in unserer Landeskirche sich näher mit der Thematik von Nairobi und 

dem dazu erschienenen Vorbereitungsmaterial befasst haben. An manchen 

Stellen ist das durchaus der Fall gewesen, sowohl in Gemeinden wie in überge-

meindlichen Gruppen. Das entsprach auch einer vom Generalsekretär des 

Weltrates der Kirchen, Philip Potter, dringend geäußerten Bitte. Im ganzen 

wird man allerdings feststellen müssen, dass weder in unserer Landeskirche 

noch in anderen Gliedkirchen der EKD die Konferenz von Nairobi zu einer 

Anteilnahme der Gemeinden in größerer Breite geführt hat. Überhaupt ist der 

Informationsstand über Entwick lungen in der Ökumene in den meisten Ge-

meinden bedauerlich gering.

Wo man sich näher mit der bevorstehenden Weltkirchenkonferenz und der 

Entwicklung der ökumenischen Bewegung von der vorangegangenen Konfe-

renz in Uppsala 1968 bis Nairobi 1975 beschäftigt hat, ist in unseren Kirchen die 

Kritik verbreitet. Befürchtungen wurden oft geäußert, dass die Genfer Zentrale 

das ganze Schwergewicht ihrer Arbeit zunehmend auf den gesellschaftspoliti-



600 Teil 2 – Die Rundbriefe

schen Bereich verlegt habe, unter Missachtung der eigentlichen theologischen 

Aufgaben, und dass sie dazu höchst einseitig und parteiisch im Sinn marxisti-

scher Ideo logie verfahre. Namentlich wurde immer wieder am Antirassismus-

programm des Weltrates der Kirchen und der mit ihm im engen Zusammen-

hang stehenden Einrichtung eines Sonder fonds zur Unterstützung humanitärer 

Projekte von Organisationen, die sich dem Kampf ge gen den Rassismus ver-

schrieben haben, Kritik geübt. Die Befürchtung wurde und wird geäu ßert, die 

bewilligten Mittel könnten zur Unterstützung von Gewalt und Terror miß-

braucht werden, und überhaupt werde zu wenig zwischen dem Angebot der 

Freiheit, wie sie im Evan gelium von Jesus Christus verkündigt wird, und den 

Zielen und Maßnahmen politischer Be freiungsbewegungen differenziert.

Wie immer es auch um die innere Berechtigung solcher Kritik bestellt sein 

mag, so ist sicher eine offene kritische Auseinandersetzung besser als die ver-

breitete lähmende Gleichgültigkeit allen ökumenischen Problemen gegenüber 

und als der enge Provinzialismus, wie er für die Bewußtseinslage vieler Ge-

meinden leider noch immer typisch ist. Es ist auch durchaus zu wünschen, 

dass in Nairobi kritische Fragen offen gestellt werden und Gehör finden. Wohl 

aber kommt es sehr darauf an, dass die Kritik nicht auf unbegründeten unge-

rechten Vorurteilen be ruht, sondern eine möglichst umfassende sorgfältige 

Information zur Voraussetzung hat. Vie les was heute über den Weltrat der Kir-

chen und die Vorbereitung von Nairobi kritisch be hauptet wird, ist aus Grün-

den unzureichender Information schlicht ungerecht. Namentlich ist für uns 

alle die Gefahr groß, dass wir die Weise unserer theologischen Erkenntnis und 

unserer eigenen kirchlichen Gewohnheiten zu unbefangen mit dem Evangeli-

um selbst gleichsetzen und zu wenig mit der Möglichkeit rechnen, dass christ-

licher Glaube und christliches Leben sich auch in ganz anderen, uns fremdar-

tigen Formen äußern können, ohne dass damit das ge meinsame Fundament 

von 1. Kor. 3,111 schon preisgegeben wäre. Das gilt besonders im Blick auf die 

Entwicklung der jungen Kirchen der sogenannten „Dritten Welt“, deren Rolle 

in der ökumenischen Bewegung immer bedeutungsvoller wird.

Deshalb ist es meine Bitte an Sie alle: Nutzen Sie alle Möglichkeiten guter, sach-

licher Infor mation über den Verlauf der Konferenz von Nairobi nach Kräften 

aus. Helfen Sie mit, dass auch Ihre Gemeinden und übergemeindliche Grup-

pen Anteil an dem Geschehen in Nairobi nehmen und sich auch an der Nach-

arbeit beteiligen können. Dem soll u.a. ein besonderer „Nairobi-Sonntag“ die-

nen, der in unserer wie in anderen Landeskirchen am 7. März 1976 veranstaltet 



60122 Rundbriefe von Landesbischof Heintze in Auswahl und Auszügen

werden soll. Näheres Material wird den Pfarrämtern dazu noch zugehen.

Vor allem bedarf die Vollversammlung in Nairobi dringend der Fürbitte aller 

Kirchen, damit das Thema der Konferenz mit seiner großen Verheißung wirk-

lich alles Tagungsgeschehen be stimme und die klare Leitlinie für alle Beratun-

gen und Entscheidungen bilde: „Jesus Christus befreit und eint“. Deshalb bitte 

ich Sie, diese Fürbitte ausdrücklich in das allgemeine Kir chengebet im Haupt-

gottesdienst des 1. Advent, 30.11.1975, aufzunehmen und auch in der Predigt 

dieses Tages darauf einzugehen.

2. Noch etwas Weiteres liegt mir am Herzen. Wie in jedem Jahr beginnt auch in 

diesem Jahr am 1. Advent eine neue Aktion „Brot für die Welt“. Ich möchte Sie 

bitten, sich diese Aktion wie andere Aufrufe zu freiwilligen Spenden für missi-

onarische und diakonische Aufgaben ganz besonders angelegen sein zu las-

sen. Es könnte befürchtet werden, dass die größeren fi nanziellen Sorgen, die 

wir zur Zeit natürlich auch im Blick auf die künftige Gestaltung kirch licher 

Haushaltspläne haben, leicht zu einem Rückgang der Spendenbereitschaft 

führen könn ten. Im ablaufenden Jahr ist das erfreulicherweise nicht der Fall 

gewesen. Aber auch im nächsten Jahr darf das nicht geschehen. Im Augen-

blick sieht es so aus, als werde im kom menden Jahr das kirchliche Lohn- und 

Gehaltsgefüge ohne allzu große Veränderungen erhal ten bleiben. In der Dis-

kussion des landeskirchlichen Haushaltes ist zur Zeit im wesentlichen nur 

eine befristete Hinausschiebung der auch für das nächste Jahr als Inflations-

ausgleich zu erwartenden linearen Erhöhungen. Die Entscheidung darüber 

muß natürlich die Synode tref fen. Ich meine aber, dass gerade jetzt deutlich 

werden muß, dass in der Kirche die gestellten Aufgaben – insbesondere dieje-

nigen missionarischer und diakonischer Art – den unbedingten Vorrang vor 

der finanziellen Selbstabsicherung haben. Ich halte es für ein schlimmes Zei-

chen, wenn auch aus kirchlichen Standesvertretungen gelegentlich die Ansicht 

zu hören ist, vor einer eventuellen Änderung des kirchlichen Lohn- und Ge-

haltsystems müßten zunächst bei allen Sachausgaben Kürzungen vorgenom-

men werden. Allerdings sind bislang solche Stimmen mehr von außerhalb 

unserer Landeskirche zu hören als aus unserer Kirche selbst. Wir müssen uns 

klar darüber sein, dass es bei den uns heute bewegenden finanziellen Erwä-

gungen im Grunde um unsere innere Glaubwürdigkeit als Kirche wie als ein-

zelne Christen geht. Gerade jetzt bleibt Jesu Mahnung wie Verheißung in Kraft: 

„Wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren; wer aber sein Leben ver-

liert um meinetwillen, der wird es erhal ten“ (Luk. 9,24).
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Wir sollten bei allen finanziellen Überlegungen auch keinesfalls vergessen, wie 

fast alle an deren Kirchen der Ökumene – nicht nur im Osten, sondern auch im 

Westen – mit sehr viel ge ringeren Mitteln auskommen müssen, vor allem in 

der Zahlung von Löhnen und Gehältern, als sie uns bis heute zur Verfügung 

stehen. Wir haben unter dem Gesichtspunkt des ökumeni schen Vergleichs kei-

nerlei Anlaß, über eigene wirtschaftliche Sorgen Klage zu führen. Wir sollten 

vielmehr prüfen, ob wir in der Zeit wirtschaftlicher Prosperität persönlich wie 

als Kir che einen solchen Gebrauch von den uns zur Verfügung stehenden Mit-

teln gemacht haben, mit dem wir nicht nur in der öffentlichen Meinung, son-

dern vor allem vor Jesus Christus als unserem Herrn und Richter bestehen 

können.

Ich bin dankbar, dass einzelne kirchliche Amtsträger ihre Bereitschaft zu ei-

nem freiwilligen Verzicht auf rechtlich ihnen zustehende Leistungen erklärt 

haben, um dadurch zeichenhaft mitzuhelfen, die wesentlichen kirchlichen 

Sachausgaben auch in Zukunft ungekürzt leisten zu können. Aber auch wo es 

nicht zu solchen Erklärungen kommt, sind wir alle noch mehr als in früheren 

Jahren zu einem freiwilligen Engagement aufgerufen, um mitzuhelfen, fremde 

Not zu lindern. Daher meine Bitte, der neuen Aktion „Brot für die Welt“ in 

diesem Jahr besonde re Aufmerksamkeit zuzuwenden und sich hier auch per-

sönlich einzusetzen.

3. Weil Weihnachten kurz vor der Tür steht, darf ich schließlich auf einige 

wichtige Neuer scheinungen aufmerksam machen, die mich in letzter Zeit be-

sonders beschäftigt haben oder auf deren Lektüre ich mich selber rüste. Viel-

leicht kommen sie auch als Weihnachtsgeschen ke oder als nachweihnachtli-

che Lektüre für Sie infrage:

Über den „Evangelischen Erwachsenenkatechismus“ (Verlag Gerd Mohn, Gü-

tersloh) brauche ich nicht viele Worte zu verlieren. Er hat sich in erstaunlicher 

Weise als wichtiges ökumeni sches Arbeitsbuch durchgesetzt und verdient 

auch weiterhin Ihrer aller Beachtung.

Im höchsten Grade aufregend ist die Studie von Erhard Eppler, Ende oder 

Wende. Von der Machbarkeit des Notwendigen, Verlag W. Kohlhammer, Stutt-

gart 1975. Im Vorwort heißt es:

„Dieses Buch will in Lücken treten, auch wenn es sie nicht füllen kann. Es sind 
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die erschre ckenden Lücken

 zwischen dem alltäglichen Geschäft des Politikers und den Analysen,  

Prognosen und Forderungen der Wissenschaft;

 zwischen sträflich leichtsinnigem Optimismus und lähmendem oder gar 

selbstgefälligem Pessimismus;

 zwischen verzweifeltem Zynismus und sittlichem Protest;

 zwischen prinzipiellem Pragmatismus und abstrakter Systemdiskussion;

 zwischen Revolution und Resignation;

 zwischen einem Denken, das nur die nächste Landtagswahl und einem, 

das erst die achtziger – oder neunziger Jahre im Auge hat;

 zwischen dem Notwendigen und dem Machbaren ...

Es ist kein geringes Unterfangen, in solche Lücken zu treten und zu fragen, was 

vom offen kundig Notwendigen machbar gemacht werden muß. Dass damit 

mehr als ein Wagnis verbun den ist, weiß der Autor sehr wohl. Aber wenn wir 

menschenwürdig überleben wollen, werden wir noch ganz anderes wagen 

müssen“.

Ich meine, wir dürften uns dem, was hier tief beunruhigend und zugleich doch 

letzten Endes positiv-konstruktiv gesagt wird, nicht entziehen.

Sodann halte ich in der Diskussion über die Zukunft der Volkskirche, wie sie 

u.a. die letzte Tagung der Synode der EKD beschäftigte, das neue Buch von 

Jürgen Moltmann, Kirche in der Kraft des Geistes. Ein Beitrag zur messiani-

schen Ekklesiologie, Chr. Kaiser, München 1975, für sehr wichtig und hilfreich. 

Wesentlich scheint mir namentlich zu sein, wie hier al lem ängstlichen oder 

trotzigen Beharren gegenüber der eschatologische Aspekt geltend ge macht 

wird: „Wenn die Zukunftsaussichten der Kirche dunkel werden, wenn ihr Ver-

hältnis zu Israel, zu den Weltreligionen und zur staatlichen, wirtschaftlichen 

und kulturellen Politik der Gesellschaft umstritten ist, wird sie sich nicht weni-

ger radikal auf jene Zukunft entwerfen, die ihr gewiß ist, weil sie die Zukunft 

Christi ist, der sie ins Leben gerufen hat: das Reich Gottes. ... Aus ihrem Grund 

in Christus und für die Zukunft des Reiches Gottes ist die Kirche, was sie in 

Wahrheit ist und tun kann, in der Gegenwart und der Kraft des Heiligen Geis-

tes. Der Geist erneuert sie in der Christusgemeinschaft. Der Geist erfüllt sie mit 

den Kräften der neuen Schöpfung, ihrer Freiheit und ihres Friedens.“

Und schließlich freue ich mich auf die große neue Barth-Biographie von Eber-

hard Busch, Karl Barths Lebenslauf. Nach seinen Briefen und autobiographi-

schen Texten, Chr. Kaiser, München 1975. In einem seiner letzten Briefe, die 
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Barth kurz vor seinem Tod schrieb, heißt es: „Im Rückblick habe ich mich 

über niemand und nichts ernstlich zu beklagen: Es wäre denn mein eigenes 

Versagen heute, gestern, vorgestern und vorvorgestern – ich meine mein Ver-

sagen in der rechten Dankbarkeit ... Was bleibt mir schon übrig, als mir im 

Blick auf den gestrigen Tag und alle, die ihm vorangingen, und wieder im Blick 

auf die, die ihm noch fol gen mögen, und schließlich auf jenen sicher kommen-

den letzten Tag unablässig vorzuhalten und einzuprägen: „Vergiß nicht, was 

ER dir Gutes getan hat!“.

Und in einem nach seinem Tod aufgefundenem Konzept lautet der letzte Satz: 

„Es wird im Licht der Gnade Alles sehr hell werden und sein, was jetzt dunkel 

ist“.

Zur bevorstehenden Advents- und Weihnachtszeit grüße ich Sie alle herzlich 

mit dem Lied Dieter Trautweins:

 Weil Gott in tiefster Nacht erschienen,

 kann unsre Nacht nicht traurig sein.

 Der immer schon uns nahe war,

 stellt sich als Mensch den Menschen dar.

 Bist du der eignen Rätsel müd?

 Es kommt, der alles kennt und sieht.

 Er sieht dein Leben unverhüllt,

 zeigt dir zugleich dein neues Bild.

 Nimm an des Christus Freundlichkeit,

 trag seinen Frieden in die Zeit.

 Schreckt dich der Menschen Widerstand,

 bleib ihnen dennoch zugewandt!

 Weil Gott in tiefster Nacht erschienen,

 kann unsre Nacht nicht endlos sein.

Ihr Heintze

Quelle: LAW LBf 15 und Nachlass Landesbischof Heintze = Acc. 102/07

Anmerkung
1 1. Kor.3,11 „Einen andern Grund kann niemand legen außer dem, der gelegt ist,  
 Jesus Christus.“
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18. Über den Terrorismus

Rundbrief 20.09.1977

An Pfarrer und sonstigen Mitarbeiter der Landeskirche

Liebe Schwestern! Liebe Brüder!

Vor vierzehn Tagen haben wir meinen lieben, verehrten Amtsvorgänger, Lan-

desbischof i.R. D. Martin Erdmann zur letzten Ruhe geleitet. Viele von Ihnen 

waren bei der Trauerfeier im Dom zu Braunschweig oder auch bei der Beiset-

zung auf dem Friedhof in Wolfenbüttel zugegen. Namentlich die Älteren unter 

Ihnen haben ihn persönlich gekannt und wissen aus eigenem Erleben, wieviel 

sie selber und unsere Kirche im ganzen ihm verdanken. Ich habe den Ent-

schlafenen erst kurz vor meiner Wahl zu seinem Nachfolger im Bischofsamt 

unserer Landeskirche kennengelernt. Aber durch seine vornehme, feinfühlige 

Zurückhaltung wie seine herzliche, brüderliche Anteilnahme hat er mir das 

Einleben in mein Amt in einer Weise erleichtert, wie ich es mir schöner nicht 

denken kann. Das Vertrauensverhältnis zwischen uns wurde von Jahr zu Jahr 

intensiver, obwohl wir gewiß in vielen Dingen recht verschieden voneinander 

waren. Obwohl er sich in den Jahren seines Ruhestandes nur relativ selten in 

der Öffentlichkeit sehen ließ, ist er in der Stille für viele ein guter Ratgeber und 

Seelsorger geblieben und hat mit seinen Gedanken und vor allem mit seiner 

Fürbitte uns, die wir im aktiven Dienst stehen, getreu begleitet. Möge sein Ge-

dächtnis unter uns gesegnet bleiben! Als Textwort für die Trauerfeier hatte er 

selber das Pauluswort Philipper 1,21 bestimmt: „Christus ist mein Leben und 

Sterben ist mein Gewinn“. Auch das Losungswort seines Todestages (1.9.) hät-

te gut als Überschrift über sein Leben und Sterben gepaßt: „Ich rufe zu Gott, 

dem Allerhöchsten, zu Gott, der meine Sache zum guten Ende führt“ (Psalm 

57,3).

Während ich diesen Brief schreibe, ist das furchtbare Geiseldrama der Entfüh-

rung Hans Martin Schleyers und der brutalen Ermordung seiner vier Begleiter 

noch immer nicht zu Ende gegangen.1

Es bedarf eigentlich keiner besonderen Versicherung, daß Terrorakte dieser 

Art auf keine Weise zu rechtfertigen sind und vor allem im krassen Wider-

spruch zu der Grundaussage des 5. Gebots stehen „Du sollst nicht töten“. Mord 
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bleibt Mord, einerlei ob die Betroffenen hohe gesellschaftliche Positionen ein-

nehmen oder sonst unbekannte Mitglieder der Gesellschaft sind. Ganz gewiß 

können sich die Entführer auch nicht darauf berufen, durch derartige Akte 

Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit zu fördern, wie sie es vielleicht be-

haupten. Sie wecken im Gegenteil in der Gesellschaft nur Angst und blinden 

Haß und untergraben selber, was in der freiheitlichen Rechtsordnung unseres 

Staates an legitimen Möglichkeiten der Veränderung und Verbesserung ange-

legt ist. Ebenso sollte es auch ohne ausdrückliche kirchenamtliche Aufforde-

rung selbstverständlich sein, daß die durch die Entführung Betroffenen in be-

sonderer Weise in unsere Fürbitte hineingehören. Während meines Urlaubs 

habe ich das in eindrucksvoller Weise am ersten Sonntag nach der Entführung 

in einer Gemeinde im Schwarzwald erlebt und hoffe, daß Ähnliches auch 

spontan in vielen Gemeinden unserer Landeskirche geschehen ist. Dabei ge-

hören in unsere Fürbitte nicht nur die unmittelbaren Opfer von Terrorakten 

und ihre Angehörigen hinein, sondern auch die verantwortlichen Politiker, die 

in solcher Situation so unerhört schwere Entscheidungen zu treffen haben. Sie 

verdienen unseren größten Respekt, daß sie sich die Entscheidung nicht leicht 

machen, sondern bis zum letzten bemüht sind, Wege zu finden, um das gefähr-

dete Leben, zu retten und dennoch dem Terror für die Zukunft nicht freie Bahn 

zu lassen.

Für Christen reicht allerdings die entschlossene Distanzierung von Terror je-

der Art nicht aus. Es bleibt ein schwerwiegendes Problem, wie es überhaupt 

zu dieser Entwicklung hat kommen können, und weshalb so viele junge Men-

schen – oft gerade aus wohlsituierten bürgerlichen Verhältnissen – trotz aller 

ihnen gebotenen freiheitlichen Möglichkeiten in eine abgrundtiefe Skepsis un-

serer gesamten Gesellschaftsordnung gegenüber hineingeraten sind und aus 

ihr heraus dann schließlich zu Sympathisanten oder gar Mittätern bei solchen 

Terrorakten wurden. Der krasse faktische Materialismus, wie er unsere Wohl-

standsgesellschaft weithin bestimmt, genügt offenbar nicht, um kritisch fragen-

den Menschen wirklich lohnende Lebensziele zu vermitteln. Wir werden uns 

als Ältere selber prüfen müssen, was wir gegenüber der nachwachsenden Ge-

neration in dieser Hinsicht versäumt haben. Ebenso gilt es die große Gefahr zu 

erkennen, daß durch Terrorakte dieser Art die Neigung zu ungerechten Pau-

schalurteilen und Verdächtigungen ungemein bestärkt wird. Auch berechtigte 

Kritik an Mißständen in der eigenen Gesellschaft und legitime Versuche, ihnen 

abzuhelfen, geraten in dem hektischen Abwehrklima, daß der Terrorismus er-

zeugt, nur allzuleicht unter den ungerechten Vorwurf des Sympathisantentums 
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und kommunistischer Agitation. Es ist deshalb in dieser Situation doppelt 

wichtig, auf alle Weise für eine sachliche Information und für sorgfältige Diffe-

renzierung bei der Abgabe von Urteilen einzutreten. Erst recht macht mich 

besorgt, daß über der notwendigen Abwehr terroristischer Gewalttaten im ei-

genen Land übersehen wird, wieviele Unrechtstaten fortgesetzt auch in ande-

ren Teilen der Welt geschehen, und wie oft die im Besitz von Macht und wirt-

schaftlichem Einfluß Befindlichen ihre Macht mißbrauchen, um den eigenen 

Profit zu sichern und Unrechtsverhältnisse zu stabilisieren. Es wäre schlimm, 

wenn über der jüngsten Entwicklung im eigenen Land der Wille erlahmen wür-

de, mit den uns gegebenen Mitteln wirklich Bedrängten und Notleidenden 

auch in anderen Teilen der Welt beizustehen.

Vor allem dürfen Christen nicht vergessen, wie bei Jesus Christus selber die 

eindeutige Absage an Unrecht jeder Art und die unbedingte Zuwendung auch 

zu dem Unrechttäter aufs engste zusammengehören. „Des Menschen Sohn ist 

gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist“: das bleibt einer der 

Hauptsätze des Evangeliums. Bei uns fällt beides nur allzuleicht auseinander. 

Entweder passen wir uns dem Unrecht an und willigen in faule Kompromisse. 

Oder wir versäumen es, denen, die auf verkehrte Wege geraten sind, wirklich 

nachzugehen, und lassen es bei dem Nein ihnen gegenüber bewenden. Ich 

befürchte, daß wir gerade in letzterer Hinsicht viel Schuld auf uns geladen 

haben und weiter auf uns laden, weil es uns an der Liebe und Geduld Jesu 

Christi fehlt. Darum bleibt auch im Blick auf die Terroristen, die sich verblen-

det in heillose Ideologie verrannt haben, an uns Christen die kritische Frage 

gerichtet: haben sie jemals überzeugend und glaubwürdig solche Zuwendung 

erfahren? Solche Zuwendung im Namen Jesu Christi besagt dabei keineswegs, 

sich ihnen bedingungslos anzupassen und ihnen recht zu geben. Wahrschein-

lich sind wir auch darin in den letzten Jahren der kritischen Jugend gegenüber 

oft schuldig geworden, daß wir geschwiegen haben, wo es gegolten hätte, offen 

zu reden und vor Irrwegen zu warnen. Aber erst recht werden wir schuldig, wo 

wir Menschen, die auf Abwege geraten sind oder in großer Gefahr sind, gefähr-

liche Wege zu beschreiten, sich selbst überlassen, sei es aus Angst, sei es aus 

Selbstgerechtigkeit. Für Christen genügt es eben nicht, Verirrte und Verlorene 

nur zu verdammen. Es kommt darauf an, aus der Liebe Jesu Christi heraus 

zugleich nach Wegen zu suchen, sie aus ihrer Verlorenheit zurückzurufen. Da-

rum sollten wir in unserer Fürbitte auch um Menschen bitten, die in der Lage 

sind, beides miteinander zu vereinigen: Unrecht klar und kompromißlos Un-

recht zu nennen und doch zugleich sich bis zum letzten um Unrechttäter zu 
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bemühen und das Gespräch mit ihnen zu suchen.

Unter dem, was ich in meinem gerade zurückliegenden Urlaub las, beeindruck-

te mich besonders eine kleine vom Laetare-Verlag, 8405 Stein bei Nürnberg, 

herausgegebene und von den katholischen und evangelischen Frauenbünden 

der Schweiz erarbeitete Broschüre mit dem Thema „Welchen Jesus meinen 

wir? Gedanken beim Betrachten der sich wandelnden Jesusbilder“. Die Dar-

stellungen Jesu Christi im Zeitalter der Romanik, der Gotik, des 19. Jahrhun-

derts und der Gegenwart werden hier unter den Stichworten Der Erhabene, 

Der Schmerzensmann, Der Sanfte und Der Revolutionär besprochen. Wichtig 

war mir, wie jede dieser Darstellungsweisen zwar Züge der biblischen Chris-

tusverkündigung aufnimmt – teils mehr, teils weniger -, wie aber alle der Versu-

chung unterliegen, sich auf das eigene Vorverständnis zu fixieren und sich 

nicht mehr durch andere Züge der biblischen Verkündigung in Frage stellen zu 

lassen. Das scheint mir auch für uns heute eine der Hauptversuchungen zu 

sein, das Christusbild unseren vorgefaßten Erwartungen, Wünschen und Ur-

teilen anzupassen und im Grunde nur gelten zu lassen, was ihnen entspricht, 

statt umgekehrt uns selber Jesus Christus anzupassen und zu beherzigen, daß 

er und seine Gaben wie seine Weisungen immer größer und immer auch an-

dersartig bleiben als unser Denken und Begreifen. Das darf auch in den Über-

legungen, zu denen uns die Terrorismusszene nötigt, von uns nicht vergessen 

werden. 

Eigentlich wollte ich Ihnen gleich nach meiner Rückkehr aus Dar-es-Salaam 

schreiben, wo ich im Juni als einer der Delegierten unserer Landeskirche an 

der 6. Vollversammlung des Lutherischen Weltbundes teilnahm, die Urlaubs-

zeit und anderes kam dazwischen. Inzwischen sind schon wieder viele andere 

Dinge in den Vordergrund getreten. Das Ereignis der Vollversammlung als sol-

ches wird bei denen, die selber nicht teilnehmen konnten, wohl nicht allzulan-

ge Gegenstand der Aufmerksamkeit bleiben. Aber gerade diese Vollversamm-

lung hat gewichtige Schwerpunkte gehabt, über die weiter nachzudenken und 

zu arbeiten auch für unsere Gemeinden und für unsere Kirche wichtig ist. Ich 

denke etwa an das, was die Tagung in Dar-es-Salaam zur Frage nach dem Ver-

hältnis von konfessioneller Identität und ökumenischer Offenheit beigetragen 

hat (Stichwort: versöhnte Verschiedenartigkeit), oder welche Aspekte sich 

von ihr her für die Mitverantwortung in der Frage der Menschenrechte erge-

ben (besonderer Gesichtspunkt die Bereitschaft zum Mitleiden). Obwohl ich 

selber tief beeindruckt bin von der Begegnung mit der evangelisch-lutheri-
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schen Kirche in Tanzania und namentlich davon, wie es dieser Kirche gelang, 

die Konferenz in ihr eigenes Leben hineinzuziehen und in ihm zu integrieren, 

will ich jetzt nicht näher darauf eingehen. Ich selber bin aber ebenso wie die 

anderen Delegierten unserer Landeskirche bereit, im Lauf des kommenden 

Winters auf Gemeindeveranstaltungen oder bei anderen Gelegenheiten über 

die Konferenz und die von ihr ausgehenden Denkanstöße zu berichten, vor-

ausgesetzt, daß Anforderungen an uns ergehen und sich im Terminkalender 

Raum finden läßt.

Die Namen der anderen Delegierten sind:

Frau Renate Apitz, Lichtenberger Straße 22, 3300 Braunschweig

Frau Imogen Bollmann, Burgstraße 38, 3320 Salzgitter 51

Herr Pfarrer Wolfgang Boetcher, Hohegeißer Str. 23, 3421 Zorge.

Außerdem wird allen Pfarrämtern in den nächsten Tagen von Referat 20 ein 

Arbeitsheft für die Gemeinde über die Vollversammlung in Dar-es-Salaam zu-

gehen, das im Auftrag des Deutschen Nationalkomitees des Lutherischen Welt-

bundes im Verlag der Ev.-luth. Mission zu Erlangen erschienen ist. Ebenso 

werden Hinweise auf weitere Literatur zu Themen der Vollversammlung gege-

ben werden. Ich kann Sie nur herzlich bitten: machen Sie in Ihrer Arbeit Ge-

brauch von den ergehenden Angeboten.

Ich selber kann für die Teilnahme an der Tagung in Dar-es-Salaam voll und 

ganz unterstreichen, was vor zwei Jahren Landesbischof Hempel – Dresden im 

Blick auf seine Teilnahme an der Tagung des Weltrats der Kirchen in Nairobi 

schrieb: „Ich bin fröhlicher zurückgekommen, als ich hingefahren war. Ich 

empfand es in Nairobi als eine Befreiung, ganz neu zu erleben, daß wir in un-

serer Kirche und in unserem Land nicht den Mittelpunkt der Welt bilden, son-

dern selber nur ein kleines Stück eines großen Ganzen sind. Vieles von dem, 

was uns heute beschäftigt und Not macht, nimmt sich im Vergleich zu den 

Problemen, vor denen andere stehen, doch nur sehr harmlos und geringfügig 

aus“.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr

Heintze
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Quelle: LAW LBf 16 und Nachlass Landesbischof Heintze

- Acc. 102/07, Rundbriefe

Anmerkung
1 Hans Martin Schleyer (1915-1977) war Präsident des Deutschen Arbeitgeberverbandes  
 und des Bundesverbandes der Deutschen Industrie. Er wurde am 5.9.1977 entführt,  
 seine Begleitung erschossen. Schleyer wurde am 18.10.1977 in der Geiselhaft ermordet.

19. Wahl zum Leitenden Bischof der VELKD –  
Gedenktag des 9. November

Rundbrief 3.11.1978

An die Pfarrer und sonstigen Mitarbeiter der Landeskirche

Liebe Schwestern! Liebe Brüder!

Lange habe ich mich nicht mehr brieflich an Sie gewandt. Sie wissen, daß das 

vergangene Jahr für mich unter besonderen äußeren wie inneren Belastungen 

stand.1 Und ich danke allen, die meiner in dieser Zeit freundlich gedacht ha-

ben. Jetzt, zu Beginn der Winterarbeit, die vielen von Ihnen zusätzliche Belas-

tungen bringt, liegt mir sehr daran, Sie herzlich zu grüßen.

Sie haben gehört, dass ich durch die Generalsynode der VELKD kürzlich in 

das Amt des Leitenden Bischofs gewählt worden bin. Ich kann mir denken, 

daß das bei Ihnen keineswegs nur Freude hervorgerufen hat. Zusammen mit 

verschiedenen anderen ökumenischen Ämtern, die ich ohnehin schon wahr-

zunehmen habe, erschwert es mir das neue Amt ohne Zweifel, die Aufgaben 

in meinem Hauptamt in meiner eigenen Landeskirche so wahrzunehmen, wie 

es eigentlich nötig wäre. Das ist für mich selber einer der Hauptgründe gewe-

sen, die mich zögern ließen, der an mich ergehenden Berufung zu folgen. Es 

hat mich doch einigermaßen getroffen, als unlängst ein Amtsbruder mich 

freundlich aber doch ein wenig vorwurfsvoll daran erinnerte, wieviel häufiger 

ich mich in früheren Jahren in den Pfarrhäusern habe sehen lassen, als es mir 

nach der Zunahme meiner überlandeskirchlichen ökumenischen Verpflich-

tungen möglich war. Außer auf mein Lebensalter, das normalerweise die Be-

auftragung eines Jüngeren anraten würde, habe ich die Generalsynode auch 

darauf hingewiesen, daß ich mich keineswegs als fertigen Lutheraner und 



61122 Rundbriefe von Landesbischof Heintze in Auswahl und Auszügen

auch nicht als fertigen Christen verstehe, sondern mir bis heute viel mehr als 

ein Lernender denn als ein Habender vorkomme. Damit meine ich allerdings 

nicht nur ein guter Lutheraner zu sein („Das Christenleben steht im Werden, 

nicht im Gewordensein“), sondern auch der zentralen biblischen Aussage zu 

entsprechen, die mir in meinem Ordinationswort Philipper 3,12 zur beständi-

gen Erinnerung mitgegeben ist. Ich kann also mit gutem Gewissen sagen, daß 

ich das mir neu übertragene Amt nie begehrt und nie mit ihm für mich gerech-

net habe. Wenn ich trotzdem die Berufung angenommen habe, so tat ich es, 

weil ich viel von der in diesem Fall für mich recht eindeutigen „vocatio media-

ta“ halte2 – auch darin meine ich ein guter Lutheraner zu sein – und weil sich 

z.Z. keine Alternative, nach der ich selber Ausschau gehalten habe, anbot. Ich 

meine allerdings auch, daß die VELKD gerade in den letzten Jahren sich auf 

einem guten Weg befand, wenn sie das Schwergewicht nicht auf den organisa-

torisch-institutionellen Ausbau – etwa gar im Gegenüber zur EKD – legt, son-

dern auf das Bemühen, Pfarrern und Gemeinden theologische Hilfe in ihren 

unmittelbarsten Aufgabenbereichen anzubieten, vor allem im Blick auf die got-

tesdienstliche Sammlung, auf eine lebendige, schriftgemäße wie aktuelle Ver-

kündigung und auf die vielfältige diakonische Verantwortung, sowohl im indi-

viduellen seelsorgerlichen wie im gesellschaftspolitischen Bereich. Daß bei 

aller notwendigen Offenheit für heute neu sich stellende Fragen auch in der 

Gegenwart die zentrale Wiederentdeckung der Reformation, die Botschaft von 

der Rechtfertigung des Sünders nicht aufgrund irgendwelcher Vorzüge und 

eigenen Leistungen, sondern allein aufgrund der freien Zuwendung Gottes, 

wie sie ein für alle Mal in Jesus Christus erfolgt ist, Mitte und Ausgangspunkt 

all unseres theologischen Bemühens bleiben muß, ist mir dabei immer mehr 

zur persönlichen Lebenserfahrung geworden.

So sehr die zusätzlich übernommene Aufgabe also auch eine verstärkte zeitli-

che Belastung darstellen wird, so hoffe ich doch, daß sie in anderer Weise 

auch wieder meiner eigenen Landeskirche zugute kommt, ebenso wie meine 

sonstigen ökumenischen Aufgaben. Gerade in einer Landeskirche kleineren 

Umfangs ist es doppelt wichtig, nicht eng-provinzialistisch zu werden, sondern 

das größere Ganze, zu dem wir gehören, vor Augen zu haben und uns von 

daher anregen wie in Frage stellen zu lassen. Deshalb möchte ich Ihnen in der 

Anlage auch meinen Bericht zuschicken, den ich vor der Generalsynode als 

„Catholica-Beauftragter“ der VELKD zu erstatten hatte. Der Dialog mit der rö-

misch-katholischen Kirche ist mir zunehmend wichtig geworden. Wir haben 

viel Grund, dankbar dafür zu sein, wie sehr sich das Verhältnis unserer Kir-
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chen zueinander zum Positiven gewandelt hat. Andererseits ersehen Sie aus 

meinem Bericht, daß ich im notwendig weiterzuführenden Dialog keineswegs 

ausklammern möchte, was noch an unbewältigten Schwierigkeiten zwischen 

uns steht.

Sehr liegt mir daran, Ihnen einen besonderen Dank zu sagen für allen Dienst, 

den Sie gemeindlich wie übergemeindlich tun, ohne sich deprimieren zu las-

sen. Leider ist die Vakanzsituation in unserer Kirche nach wie vor recht be-

drängend, und für die nächsten drei bis vier Jahre ist noch kaum eine Besse-

rung zu erwarten. Erst danach wird sich die auch in unserer Landeskirche in 

den letzten Semestern stark angestiegene Zahl von Theologiestudenten positiv 

auswirken. Um so wichtiger wird aller Aushilfsdienst, wie er namentlich von 

vielen Ruheständlern geleistet wird. Auch könnte die Mithilfe von Lektoren, 

die wir erfreulicherweise in relativ großer Zahl in unserer Landeskirche ha-

ben, bisweilen noch mehr in Anspruch genommen werden, als es der Fall ist. 

Allerdings sollte der Lektorendienst nicht nur als Nothilfedienst angesehen 

werden, sondern als Bereicherung im Sinn des in unserer Kirche noch längst 

nicht verwirklichten allgemeinen Priestertums aller getauften Christen. Über-

haupt dürfen Einsparungsmaßnahmen, wie sie angesichts einer unsicheren 

Entwicklung der kirchlichen Finanzsituation in den nächsten Jahren in allen 

Kirchen z.Z. überlegt werden und auch begreiflich sind, keineswegs dazu füh-

ren, praktisch zum Modell der einseitigen Pastorenkirche zurückzukehren und 

zu wenig berücksichtigen, daß in einer immer differenzierter gewordenen Ge-

sellschaft auch ein differenziertes Angebot kirchlicher Ämter und Dienstleis-

tungen unabdingbar ist.

Am 9. November jährt sich zum 40. Mal die Nacht, in der auf Anordnung der 

damaligen nationalsozialistischen Regierung in ganz Deutschland die Synago-

gen angezündet und ungezählte jüdische Wohnungen und Geschäfte zertram-

pelt und verwüstet wurden. (Das leider eingebürgerte Wort „Reichskristall-

nacht“ sollten wir tunlichst vermeiden.) Und das alles war erst der Auftakt zu 

der planmäßigen Ausrottung der jüdischen Bevölkerung in Deutschland und 

den im Krieg besetzten Gebieten. Von verschiedenen Seiten ist dieses Datum 

in Erinnerung gerufen und darum gebeten, seiner zu gedenken, so vom Rat 

der EKD (dieses Schreiben ist Ihnen gesondert zugegangen), aber auch von 

der Leitung des Bundes der evangelischen Kirchen in der DDR. Auch in Braun-

schweig werden wir seitens unserer Landeskirche zusammen mit der Stadt 

und der Deutsch-Israelischen Gesellschaft eine Gedenkfeier veranstalten. Ge-

wiss werden aber auch Sie in Gottesdiensten dieser Zeit oder auf andere Wei-
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se auf dieses bewegende Jubiläum eingehen. Besonders sollte am diesjährigen 

Volkstrauertag dieser Aspekt nicht vergessen werden. Ich erinnere mich, wie 

ich als junger Hilfspfarrer am Sonntag danach der in der Gemeinde durchaus 

vorhandenen Erschütterung und Scham wenigstens andeutend Ausdruck zu 

verleihen suchte. Aber das war natürlich viel zu schwach und vorsichtig, wie 

überhaupt die Hauptschuld von uns Christen, die damals schon mündig und 

verantwortlich waren, nicht so sehr im aktiven Mitmachen als im Schweigen 

aus Angst bestand. Besonders eindrucksvoll ist mir in diesem Zusammenhang 

die Novelle von Albrecht Goes, Das Brandopfer (Fischer-Taschenbuch Nr. 

1524). Man sollte sie in dieser Zeit einmal wieder zur Hand nehmen.

Wir sollten diesen Gedenktag aber auch nicht nur historisch begehen. Es bleibt 

auch für die Gegenwart und ihre Krisenpunkte beklemmend, wie leicht sich 

öffentliche Meinung durch gezielte Propaganda manipulieren läßt und Gewis-

sen sich einschläfern lassen. Auch wir selber sind ständig in der Gefahr, uns 

nur über solches Unrecht zu empören, dessen Verurteilung unseren eigenen 

Überzeugungen entspricht und zudem kein Risiko für uns bedeutet. So kommt 

es auch in der gesellschaftspolitischen Urteilsbildung darauf an, sorgfältig zu 

differenzieren, sich vor ungerechten Pauschalurteilen und übler Nachrede zu 

hüten und vor allem über der Kritik an anderen die Bereitschaft zur Selbstkri-

tik nicht zu vergessen.

Nicht ganz selten wird gegen uns und unsere Kirche heute der Vorwurf erho-

ben, über der Erinnerung an die Verbrechen des Dritten Reiches zu überse-

hen, was in und nach dem Zusammenbruch des nationalsozialistischen Regi-

mes auch ungezählten Deutschen an schwerem Unrecht widerfahren ist, und 

was seitdem in der Welt an neuen Unmenschlichkeiten gleichsam in fortlau-

fender Kette geschieht. Auch das alles wird etwa in das Gedenken am Volks-

trauertag mit einzubeziehen sein. Dennoch kann und darf der Hinweis auf 

selbst erlittenes Unrecht und auf die Untaten anderer niemals zur Entschuldi-

gung des Unrechts gebraucht werden, das im Dritten Reich von Menschen 

unseres eigenen Volkes geplant und begangen wurde, und das jedenfalls zeit-

lich dem voranging, was dann mit dem Zusammenbruch folgte. Diese Art 

Selbstrechtfertigung ist leider heute weit verbreitet, und im Grunde liegt die 

Selbstrechtfertigung uns allen im Blut. Der Weg zu wirklicher Versöhnung führt 

jedenfalls nicht über das Vergessen. Was in der KZ-Gedenkstätte in Jerusalem 

zu lesen ist, bleibt wahr: „Das Vergessenwollen verlängert das Exil, aber das 

Geheimnis der Erlösung heißt Erinnerung“.
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Für allen Verkündigungsdienst, der an den besonderen Gedenktagen im No-

vember auf Sie wartet, aber auch schon für die anschließende Adventszeit 

wünsche ich Ihnen Gottes Segen und den Beistand seines Geistes.

In herzlicher Verbundenheit

Ihr Heintze

Anlage

Quelle: LAW LBf 16 und Nachlass Landesbischof Heintze

- Acc. 102/07, Rundbriefe

Anmerkungen
1 Am 14. 10. 1977 war Frau Ilse Heintze im Alter von 60 Jahren gestorben
2 vocatio mediata unterscheidet eine direkte Berufung von Gott, wie sie die Propheten  
 erfahren haben von einer Art indirekten Berufung, hier durch die Synode. Heintze  
 spielt auf das hohe Abstimmungsergebnis an und deutet es als mittelbare Berufung. 

20. Bittgottesdienst für den Frieden und Papstbesuch

Rundbrief 30.10.1980

an die Pfarrer der Landeskirche 

Liebe Schwestern und Brüder!

Am 15. Oktober wurde Ihnen vom Landeskirchenamt eine Ordnung für einen 

Bittgottesdienst für den gefährdeten Weltfrieden zugesandt, der für den dies-

jährigen drittletzten Sonntag n.Trin., 9. November 1980, allen Gemeinden der 

EKD und des Bundes der Evangelischen Kirchen in der DDR empfohlen ist. 

Die Ordnung wurde von Beauftragten des Bundes der Evangelischen Kirchen 

in der DDR und der EKD gemeinsam erarbeitet und von beiden leitenden Gre-

mien genehmigt. Ich wollte Sie herzlich bitten, sich das gemeinsame Anliegen 

zu eigen zu machen und auch in Ihren Gemeinden den Gottesdienst am 9.11. 

als Bittgottesdienst für den Frieden zu gestalten. Ob Sie alle einzelnen Stücke 

der vorgeschlagenen Ordnung übernehmen können, werden Sie zu prüfen ha-

ben. Wichtig ist freilich, dass die grundlegende Gemeinsamkeit im Anliegen 

der Fürbitte, die durch diesen Gottesdienst zum Ausdruck kommen soll, den 

Gemeinden bewusst gemacht wird. Ich gebe deshalb auch noch einmal den 



61522 Rundbriefe von Landesbischof Heintze in Auswahl und Auszügen

Aufruf zum Gebet für den Frieden wieder, den Präsidium und Beratender Aus-

schuss der Konferenz Europäischer Kirchen im Frühjahr dieses Jahres an alle 

ihre Mitgliedskirchen haben hinausgehen lassen:

„In einer Situation starker Spannungen in der Welt wenden wir uns als Mitglie-

der der leitenden Gremien der Konferenz Europäischer Kirchen an die Chris-

ten in Europa. Viele, die sich redlich um den Frieden gemüht haben, sind ent-

mutigt und ratlos. Jetzt kommt es darauf an, neue Klarheit zu gewinnen über 

das, was getan werden muss.

Christen suchen diese Klarheit im Gebet. Darum wenden wir uns an Gott, vor 

den wir alles bringen dürfen, was uns ängstigt und was wir nicht durchschau-

en. Er hat sich für den Menschen entschieden und nicht gegen ihn, für sein 

Leben und nicht für seine Vernichtung. In der Auferweckung Jesu Christi hat 

er sich stärker erwiesen als alle Mächte, die im Dienste des Todes stehen. Er 

hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe 

und der Besonnenheit (2.Tim. 1,7).

Darum bitten wir die Christen in Europa: betet in aller Zuversicht und Treue 

für die Bewahrung der Menschheit vor neuem Unrecht und Leid! Betet zu 

Hause und in der Gemeinde zu Gott

- daß er uns zu Boten des Friedens und Hütern des Lebens mache,

- daß er uns in der Hoffnung erhalte und uns stärke, der Resignation entgegen 

zu wirken,

- daß er alle, die die schwere Last politischer und militärischer Verantwortung 

tragen, wieder zusammenbringt und ihnen hilft, ihr Mißtrauen voreinander 

abzubauen und neue Schritte des Vertrauens zu wagen

- daß er alle, die über wirtschaftliche Reichtümer verfügen, bereit macht zu 

ehrlichem und gerechtem Teilen und sie so wirkliche Sicherheit gewinnen läßt

- daß er denen wehrt, die die Situation anheizen, Haß säen und Herzen verhetzen

- daß er alles segne, was Menschen dazu getan haben und weiter tun werden, 

um Spannungen abzubauen, Konflikte friedlich zu lösen und die Gemeinschaft 

über Grenzen hinweg festzuhalten.

Beten ersetzt nicht das Tun. Es ist selbst eine Tat, die durch nichts zu ersetzen 

ist. Es steht unter der Verheißung des Herrn: ‚Wenn zwei unter euch eins wer-

den auf Erden, worum auch immer sie bitten wollen, dann soll es ihnen wider-

fahren von meinem Vater im Himmel‘ (Mat. 18,19).“
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Von Bedeutung ist auch, dass die Kollekte des 9.11. in unserer Landeskirche 

als Pflichtkollekte für Partnerschaftliche Hilfe zugunsten der Kirchengemein-

den in der DDR ausgeschrieben ist. Ich bitte Sie darum, auf die Zweckbestim-

mung dieser Kollekte besonders hinzuweisen.

Noch ein paar Worte zum bevorstehenden Besuch des Papstes in der Bundes-

republik. Aus Presseveröffentlichungen wissen Sie, daß die in Aussicht genom-

mene Begegnung des Papstes mit Vertretern der nicht römisch-katholischen 

Kirchen, besonders mit den Vertretern der Evangelischen Kirche in Deutsch-

land, durch manche unerfreulichen Vorkommnisse belastet ist.1 Sicher wird es 

wichtig sein, daß in dieser Begegnung evangelische Grundanliegen klar zum 

Ausdruck kommen und auch offen und freimütig dargelegt wird, was aus evan-

gelischer Sicht an der Entwicklung des Verhältnisses zur röm.-katholischen 

Kirche gerade in jüngster Zeit als unbefriedigend und besorgniserregend er-

scheint. Soweit mir bekannt ist, besteht auch bei den für die Programmgestal-

tung des Papstbesuches verantwortlichen katholischen Stellen die ehrliche 

Absicht, diesem Wunsch zu entsprechen. Mir scheint es aber vor allem darauf 

anzukommen, daß es den evangelischen Vertretern bei den Gesprächen mit 

dem Papst gelingt, glaubhaft zu machen, daß es uns nicht um die Wahrung 

unseres kirchlichen Prestiges, sondern zuerst und zuletzt um den lebendigen 

Zeugendienst für Jesus Christus und das Kommen Seines Reiches zu tun ist. 

Von daher darf kein Zweifel daran aufkommen, daß wir trotz mancher Enttäu-

schungen und Rückschläge verpflichtet bleiben, auf alle Weise die Weiterent-

wicklung ökumenischer Gemeinsamkeit voranzutreiben und uns um keinen 

Preis der Resignation zu überlassen. Die ökumenische Verpflichtung betrifft 

allerdings nicht nur unser Verhältnis zur römisch-katholischen Kirche, son-

dern genau so auch zu allen anderen Kirchen, ohne Rücksicht auf ihre zahlen-

mäßige Größe. „Groß“ und „klein“ sind im Evangelium von Jesus Christus 

ohnehin nur sehr relative Begriffe.

Beachtung verdient auch, daß der Besuch des Papstes und das Gespräch der 

nicht röm.-katholischen Kirchenvertreter mit ihm in der Woche stattfindet, in 

der die evangelische Christenheit in Deutschland den Buß- und Bettag begeht. 

Das sollte uns daran erinnern, daß wir mit Buße und Umkehr immer zuerst bei 

uns selber anzufangen haben. Nur von solcher Bereitschaft her kann es gelin-

gen, andere auf ihre Fehler und Versäumnisse in christlicher Brüderlichkeit 

anzureden.

Herzlich bitte ich Sie vor allem um Ihre Fürbitte für den bevorstehenden Papst-
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besuch, namentlich für alle, die die evangelische Seite zu vertreten haben, daß 

ihnen Weisheit und gute Worte zu rechter Zeit gegeben werden. Möchte der 

Papstbesuch und die Begegnung mit ihm die Fortentwicklung der ökumeni-

schen Gemeinschaft nicht hindern, sondern im Gegenteil fördern und alle Be-

teiligten gewiß machen, daß „die Sach und Ehr, Herr Jesu Christ, nicht unser, 

sondern dein ja ist“. Ich habe die Zuversicht, dass das auch das eigentliche 

Anliegen des Papstes selber und vieler katholischer Brüder und Schwestern 

ist.

Mit herzlichen Grüßen 

Ihr Heintze

Quelle: Acc. 102/07, Rundbriefe

Anmerkungen
1 Vor dem Papstbesuch war eine kirchengeschichtliche Kurzdarstellung von Prof.  
 Remigius Bäumer mit einem überholten und entstellenden Lutherbild erschienen.

21. „...ich nicht so intensiv wahrnehmen kann“

Rundbrief 18.3.1980

An Pfarrer und sonstigen Mitarbeiter der Landeskirche

Liebe Schwestern! Liebe Brüder!

Ehe ich eine große Reise nach Japan antrete, wohin ich als derzeitiger Leiten-

der Bischof der VELKD von der Japanischen Evangelisch-Lutherischen Kirche 

herzlich und dringend eingeladen wurde, möchte ich Sie alle herzlich grüßen. 

Damit Sie Anteil nehmen können an dem, was mich auch im Blick auf unsere 

eigene Landeskirche z.Zt. besonders bewegt, schicke ich Ihnen anbei meinen 

Bericht zur Lage, den ich kürzlich unserer Landessynode erstattete. Ich hoffe, 

daß einiges darin auch Sie interessiert und anspricht.

Ohne daß ich mich von mir aus darum bemüht hätte, sind mir in den letzten 

Jahren verschiedene überlandeskirchliche ökumenische Aufgaben zugefallen, 

die mich in starkem Maß beanspruchen. Ich bin betrübt, daß ich deswegen 

manche Aufgaben in der eigenen Landeskirche nicht so intensiv wahrnehmen 

kann, wie ich es mir selber wünschte. Das gilt besonders von dem Dienst des 
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„pastor pastorum“ und den von daher eigentlich geforderten persönlichen Be-

suchen. Dennoch bitte ich darum, mich es wissen zu lassen, wo jemand für 

sich selbst oder für einen anderen meinen persönlichen Rat und meine Hilfe 

wünscht. Ich hoffe, daß sich in der Regel dann doch eine Terminabsprache 

treffen läßt. Außerdem habe ich die Zuversicht, daß mein ökumenisches Enga-

gement doch auch zugleich meiner eigenen Landeskirche zugute kommt. Viel-

leicht spüren Sie auch davon etwas in meinem Bericht.

Besonders wichtig sind mir die Kontakte mit den Christen in der DDR, nament-

lich mit den dortigen Kirchenleitungen. Gerade angesichts der bedrohlichen 

politischen Spannungen heute kommt viel darauf an, auf alle Weise derartige 

Verbindungen zu pflegen und weiter zu intensivieren. Ich möchte Sie ermuti-

gen, sich auch weiter daran zu beteiligen, und alle Ihnen gegebenen Möglich-

keiten auszunutzen.

Wir stehen in der Passionszeit. Ich wünsche uns allen, dass uns über der stän-

digen Vielgeschäftigkeit die Muße zur stillen Sammlung unter dem Kreuz Jesu 

Christi nicht verloren geht und wir von daher zu glaubwürdigen Zeugen des 

Gekreuzigten werden.

Mit herzlichen Wünschen für eine gesegnete Passions- und Osterzeit

Ihr

Heintze

Anlage Lagebericht 1980

Quelle: LAW LBf 16 und Nachlass Landesbischof Heintze

- Acc. 102/07, Rundbriefe
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22. Der Abschiedsbrief

Rundbrief 22.3.1982

An die Pfarrer und sonstigen Mitarbeiter der Landeskirche sowie die im Vor-

bereitungsdienst Stehenden und die Pfarrer im Ruhestand und Pfarrwitwen 

aus dem Bereich der Landeskirche 

Liebe Schwestern und Brüder!

Gern hätte ich mich bei meinem Abschied aus dem Dienst als Landesbischof 

der Evangelisch-lutherischen Landeskirche in Braunschweig von Ihnen allen 

persönlich verabschiedet, sowohl von denen, die selber in aktiver Mitverant-

wortung in unserer Kirche stehen oder sich erst darauf rüsten, wie auch von 

den Ruheständlern. Leider ist mir das nicht möglich gewesen, zumal die letz-

ten Wochen im Amt terminlich wie auch aus persönlichen Gründen in beson-

derer Weise für mich belastend gewesen sind. So kann ich Sie nur noch einmal 

schriftlich grüßen. Ich tue es mit meinem als Anlage beigefügten Bericht „Rück-

schau und Ausblick“, den ich bei der Tagung unserer Landessynode am  

19. März d.J. vortrug. Aus ihm können Sie ersehen, was mich beim Übergang 

von einem über vierzig Jahre dauernden Dienst als ordinierter Pfarrer, zuletzt 

über sechzehn Jahre als Bischof unserer Landeskirche, in den Ruhestand be-

sonders bewegt.

Vor allem liegt mir daran, Ihnen allen noch einmal herzlich für alle Hilfe und 

freundliche Begleitung meines Weges zu danken, die ich von Ihnen erfahren 

habe. Viele haben meiner und meiner Familie zum vergangenen Weihnachts-

fest und Jahreswechsel wie auch aus Anlass des Leidens und Sterbens meiner 

zweiten Tochter im Februar gedacht oder mich zum Abschied aus meinem 

Amt gegrüßt. Das hat mich erfreut und gestärkt, und ebenso meine Frau. Se-

hen Sie es uns freundlich nach, wenn wir nicht dazu gekommen sind, unmittel-

bar darauf zu reagieren. Und vergeben Sie mir, was ich Ihnen in meinem Dienst 

schuldig geblieben bin, und womit ich Sie enttäuscht und betrübt habe.

Der Abschied aus dem aktiven Dienst fällt mir nicht leicht, zumal ich gern in 

ihm gewesen bin und mich auch noch gesund und einigermaßen leistungsfä-

hig fühle. Ich hoffe sehr, daß auch im Ruhestand noch manche sinnvollen 

Aufgaben auf mich warten, die ich wahrnehmen kann. Meine Frau und ich 
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werden nach Stuttgart ziehen. Meine Frau ist seit Jahren an der Pädagogischen 

Hochschule Ludwigsburg bei Stuttgart als Musikpädagogin tätig und möchte 

und soll das auch nach meinem eigenen Wunsch in Teilzeitbeschäftigung wie 

bisher weiterhin bleiben. Unsere neue Anschrift lautet ab Anfang April: 

Herdweg 100, 7000 Stuttgart 1.

Ein Telefonanschluß wird in der von uns angemieteten Vier-Zimmerwohnung, 

nicht allzu weit vom Zentrum, aber schon am Berghang gelegen, hoffentlich 

auch bald eingerichtet werden.

Selbstverständlich möchte ich meinem Nachfolger im Bischofsamt, Professor 

Dr. Gerhard Müller DD – Erlangen, nicht im Wege stehen. Ich habe bestes Zu-

trauen zu ihm und hoffe, daß er sich gut und schnell in unserer Landeskirche 

einleben wird, über die zu meinem Bedauern zunächst eintretende halbjähri-

ge Vakanz im Bischofsamt habe ich mich in meinem Bericht „Rückschau und 

Ausblick“ geäußert. Ich hoffe aber sehr, daß die persönlichen Verbindungen 

mit vielen von Ihnen dennoch erhalten bleiben und ich mit gutem Grund „Auf 

Wiedersehen“ sagen kann.

Als der jetzt gerade 80 Jahre alt gewordene große Schauspieler Heinz  

Rühmann seinen 75. Geburtstag feierte, stellte er in einer Fernsehsendung in 

einigen Szenen sich selber dar. In nachdrücklicher Erinnerung blieb mir eine 

Szene, die man überschreiben könnte: „Ich bekomme eine Nebenrolle“. Es 

ging darum, daß in einer Aufführung des „Don Carlos“ dem Schauspieler statt 

eine der Hauptrollen die kleine Nebenrolle des Herzogs von Feria zugedacht 

wurde. Zuerst war er ärgerlich und enttäuscht, Dann aber versenkte er sich 

liebevoll in die Nebenrolle, und unter der Hand wurde gerade sie bedeutsam 

für ihn und bekam den Charakter einer Hauptrolle. Ähnlich hoffe auch ich den 

Abschied von den mir bislang aufgetragenen Hauptrollen zu bewältigen und 

den verbleibenden Nebenrollen mit Liebe und Intensität gerecht zu werden.

In der Bibellese des heutigen Tages (22.3.), an dem ich Ihnen diesen Brief 

schreibe, steht das Wort Jesu:

„Ihr habt mich nicht erwählt; sondern ich habe euch erwählt und gesetzt, daß 

ihr hingehet und Frucht bringet und eure Frucht bleibe, auf daß, so ihr den 

Vater bittet in meinem Namen, er‘s euch gebe.“

(Joh.15,16)
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Möchten wir in dieser Zuversicht miteinander verbunden bleiben! 

In herzlichem Gedenken und mit allen guten Wünschen

Ihr

Heintze

Anlage Lagebericht 1981

Quelle: LAW Altablage Nr. 161
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Kapitel 17 Ruhestand und Lebensabend

Der Bischof hatte im Abschiedsbrief an die Pfarrerschaft seine Adresse in Stutt-

gart hinterlassen: Herdweg 100 7000 Stuttgart 1. Er wollte in Verbindung blei-

ben.1 Von Stuttgart aus war seine Frau Renate seit Jahren an der Pädagogischen 

Hochschule Ludwigsburg als Musikpädagogin tätig und blieb das auch noch. 

Mit Stuttgart verband Heintze liebliche Erinnerungen an seine erste ausge-

dehnte Predigttätigkeit. Seine langjährige Sekretärin Frau Lieselotte Lange 

räumte in der Behörde die Hinterlassenschaft seiner Tätigkeit auf und gab dem 

Archiv ca. 120 Aktenordner ab. Die Reiselust hatte nicht nachgelassen und so 

unternahmen Gerhard Heintze viele Reisen, mal alleine, meist gemeinsam mit 

seiner zweiten Frau Renate. In einen Brief zum Jahreswechsel 1983/84 zählte 

er seine Reise im vergangenen Jahr 1983 auf2: zweimal in der DDR, nach Meck-

lenburg und zu einem Internationalen Lutherforscherkongress in Erfurt mit 

anschließender Predigt in der Herderkirche, nach Warschau zum Pastoralkol-

leg mit einem Abstecher nach Braunsberg und Masuren, zu den Jubiläumsfei-

erlichkeiten in Philadelphias (USA) anlässlich der 300jährigen Wiederkehr der 

ersten dort eingewanderten Deutschen, mit Predigten in deutsch und englisch 

in der Umgebung, auch in New York und Washington, zweimal nach Österreich 

(Graz und Burgenland) anlässlich der Lutherjubiläen, zu Ostern auf den Spu-

ren des Apostel Paulus in Griechenland und der Türkei (Kleinasien), nach 

Oxford und Genf in Sachen KEK, schließlich flog Heintze in Vertretung für Bi-

schof Scharf nach Argentinien, um Kontakte zu jenen „madres“ herzustellen, 

die gewaltlos für ihre verschollenen Familienangehörigren demonstrierten. 

Zwei von ihnen begleitete er später in der Bundesrepublik. Aus dem Abstand 

von 30 Jahren betrachtet ein vitaler Reiserausch. 

Eine besondere Stelle nahmen die Reisen nach Polen ein. 

Persönliche Verbindungen zu Polen

Heintze hatte schon zu seiner Dienstzeit Kontakte zu Polen geknüpft. Im Mai 

1978 hatte er auf Einladung von Bischof Janusz Narszynski eine Woche lang 

die evangelische polnische Kirche besucht, wobei ihm die Eigenschaft als Prä-

sidiumsmitglied der KEK und der Vorsitz der Arbeitsgemeinschaft Christlicher 

Kirchen in der Bundesrepublik zustatten kam. In Warschau hatte er Gespräche 

mit dem Polnischen Ökumenischen Rat und offiziöse Gespräche mit Regie-

rungsvertretern geführt. Der Besuch schloss mit einem überwältigend besuch-
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ten Predigtgottesdienst in Teschen, südlich des früheren Oberschlesien, wo 30 

Prozent der insgesamt 70.000 – 80.000 Evangelischen in Polen wohnen. „Braun-

schweiger Bischof predigte vor 900 Menschen in Pless, Polen“, titelte die Evan-

gelische Zeitung.3 

Heintze hatte in Warschau auch die Theologische Akademie besucht, die von 

Prof. Gaspary geleitet wurde und an der seit 1970 auch Jerzy Gryniakow tätig 

war. Über die Geschichte dieser Akademie und die Pfarrerausbildung in Polen, 

in der nebeneinander alle konfessionellen Richtungen außer der römisch-ka-

tholischen unterrichtet werden, berichtete Gryniakow in den Lutherischen 

Monatsheften.4 In der Heintze-Festschrift von 1987 befindet sich ein Aufsatz 

von Jerzy Gryniakow über „Aspekte der gegenwärtigen homiletischen Diskus-

sion bei den katholischen Christen in Polen.5 Gryniakow war Direktor der 

Christlichen Theologischen Akademie in Warschau geworden und behandelte 

in diesem Aufsatz die Wende in der katholischen Predigtkultur nach dem II. 

Vatikanischen Konzil.6 

In Zusammenarbeit mit Prof. Gryniakow bot Pfarrer Hartwig Block, der Leiter 

der Pfarrerfortbildung, seit 1980 im Pastoralkolleg Fahrten nach Polen an, die 

mit einem Austausch mit polnischen evangelischen Pfarrern verbunden wa-

ren. Bischof Heintze gehörte zu den Teilnehmern des Pastoralkollegs in den 

Jahren 1983, 1985 1989, 1992 und 1994 und referierte über den Großen Kate-

chismus Luthers (1985) und über das Verhältnis von Bibel und Predigt (1989). 

Gryniakow nahm teil und referierte auf den acht Pastoralkollegs von 1981 bis 

1990.7

In diesen Pastoralkollegs trafen sich die früheren Unterstützer des kirchenpo-

litischen Kurses von Bischof Heintze wie Propst Schliephack, Dekan Henning 

Kühner und Pfarrer Hartwig Block.

In einem Reisebericht von Dekan i. R. Henning Kühner, einem langjähriger 

Teilnehmer dieser Pastoralkollegs, heißt es in der Festschrift für Eckhard 

Schliepack: 

„In den ersten Jahren waren die Treffen nur in Polen, zumeist in Warschau, 

möglich, später auch an anderen Orten wie Teschen, Nikolaiken, Kazimiercz, 

Konin, Wisla und zuletzt Lodz. Zweimal waren die polnischen Kollegen bei 

uns zu Gast. Zu den Teilnehmern der ersten Stunde gehörte Propst Eckhard 

Schliepack... Das Pastoralkolleg hat eine Brücke zwischen unsern beiden Kir-

chen geschlagen. Ich denke an die Tagungen in Kazimiercz an der Weichsel, 

wo wir mit dem unvergessenen Senior Walter gearbeitet haben, in Konin, wo 

wir im Pfarrgarten unter den blühenden Bäumen saßen und diskutierten. Auf 
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den verlängerten Heimreisen haben wir viel von Polen kennen gelernt, Städte, 

Kirchen, großartige Landschaften. Und natürlich mehr als einmal Elbing, die 

Geburtsstadt von Eckhard Schliepack. Und anders an in den ersten Jahren, in 

denen wir den vielfältigen Mangel des sozialistischen Polen erlebt haben, ge-

nossen wir auch Annehmlichkeiten, die für unsere Währung erschwinglich 

waren, wie die Übernachtung im ehemaligen Schloss und jetzigen Hotel 

Krakowa.“8 

Vom Pastoralkolleg im Jahre 1992 unter Leitung von Pfarrer Dr. Herbert Kruse, 

der nach dem Tod von Hartwig Block die Fortbildungsarbeit übernommen 

hatte, an dem auch Bischof i.R. Heintze teilnahm, schrieb die Teilnehmerin 

Pfarrerin Barbara Berg: „Das Fortbildungsangebot umfasste Besichtigungen in 

Danzig und Masuren, einen Besuch der sehr kleinen evangelischen Gemeinde 

in Angerburg und die Besichtigung der Stadtkirche in Lötzen, sowie einen 

theologischen Austausch über die Krankenhausseelsorge und Sterbebeglei-

tung. Die Verständigung war mühsam und schleppend und das Interesse auf 

polnischer Seite vor allem auf persönliche Bekanntschaften gerichtet.“ 9

Die letzte unternommene Pastoralkolleg 1994, an dem Heintze mit 82 Jahren 

teilnahm, leitete Senior Henning Kühner mit folgendem Programm: 7.9. Fahrt 

nach Warschau, dort Übernachtung in der Nähe der Akademie. 8.9. Gespräche 

mit der Kirchenleitung und Besuch der Trinitatiskirche. 9.9. Besichtigung von 

Warschau, nachmittags Fahrt nach Kazimiercz bei Lublin, dort Aufenthalt bis 

15.9. 10.9. Besichtigung von Lublin und KZ Maidanek. 11.9. Begegnung mit der 

ev. Gemeinde in Lublin und Teilnahme am Gottesdienst dort. 12.9. Beginn des 

Pastoralkollegs Thema: Reformation – was heißt das heute? Bibelarbeit Mt 5,1-

10. 13.9. Fortsetzung des Pastoralkollegs, Bibelarbeit Röm 3,21-28. 14.9. Fortset-

zung und Schluss des Pastoralkollegs Bibelarbeit Gal. 5, 1-6. 15.9. Fahrt nach 

Karpacz (Schlesien) Übernachtung. 16.9. Rückfahrt nach Braunschweig. Auf 

der polnischen Seite nahm Senior Walter teil.10 

Für Altbischof Heintze waren diese Polenreisen die folgerichtige Fortführung 

seiner beharrlichen Befürwortung der Vertriebendenkschrift 1965 und der Ra-

tifizierung der Ostverträge 1972.

Das letzte Pastoralkolleg dieser Art fand 2003 statt. Wie bei den Beziehungen 

zu den Partnergemeinden in der DDR schlief auch diese kirchliche Aktivität 

nach der Grenzöffnung im wesentlichen von der polnischen Seite ein, obwohl 

das Zusammenkommen nunmehr wesentlich erleichtert war.
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Verbindungen zur Braunschweiger Landeskirche

Die taktvolle Art, in der sein Nachfolger Prof. Dr. Gerhard Müller, die noch eine 

Zeit anhaltende scherbenreiche Beziehung zu seiner ehemaligen Behörde 

wieder kittete, nicht ohne Erfolg, „alles zum Besten wendete“ und ihn auch in 

seiner alten Landeskirche gewähren ließ, erleichterte es Heintze, Verbindun-

gen fortzuführen. Einer seiner engeren theologischen Partner, Propst Hans 

Martin Brackhahn, lud ihn zu einem Vortrag in die Propsteisynode Lebenstedt, 

wo der Altbischof anlässlich der 50. Wiederkehr der Barmer Bekenntnissyno-

de 1984 über die Bedeutung der Barmer Erklärung referierte. Es hätte nahe 

gelegen, dass Heintze über seinen Einstieg in die Bekennende Kirche schon in 

Tübingen erzählt hätte und wie er trotzdem die kirchenpolitische Linie des 

Hannoverschen Bischofs August Marahrens während seiner Vikarszeit mit ge-

tragen hatte, von der isolierende Stille Loccums, in die dann auch eine Barmer 

Erklärung nicht hineindrang – aber das war ihm alles viel zu persönlich. Er 

referierte wie immer nüchtern, eher trocken, ohne die Lebenstedter Amtsbrü-

der „vom Hocker zu reißen“.11 Aber er war in seiner Landeskirche lernend und 

lehrend gewesen und das tat ihm gut.

Die Landeskirche nahm eine andere kirchenpolitische und theologische Rich-

tung, wie schon 1965 so nun seit 1982. Aber es tat der Landeskirche gut zu se-

hen, wie Heintze und Müller in verschiedene Richtungen, aber doch nebenei-

nander und auf ein gemeinsames Ziel hin wirkten.

Der EZ Redakteur Hans Otto, der die Dienstzeit Heintze außerordentlich wohl-

wollend kommentiert hatte, schrieb zum 70. Geburtstag einen Jubiläumsarti-

kel, der etwas von der besonderen Teilnahme Ottos spüren lässt:

 
„Ein Bischof mit Humor

Als wir die Mappe mit den Fotos unseres Landesbischofs i.R. Dr. Gerhard Heintze 

durchblätterten, erkannten wir einen gemeinsamen durchgängigen Zug auf fast 

allen Bildern. Sie zeigten in der großen Mehrzahl einen heiteren, oft lachenden 

Bischof – einen Bischof der sich wohlfühlt „im Kreis der Seinen“, der Humor hat, 

und der zu abendlicher Stunde auch bei einem Glas Wein Geschichten erzählen 

kann.

Einen erzählenden, mitteilenden Bischof sehen wir denn auch auf unzähligen 

Agentur-Fotos aus aller Welt, der den Braunschweiger Landesbischof bei der Aus-
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übung seiner zahlreichen Funktionen im ökumenischen Bereich zeigen. Das ko-

lossale Arbeitspensum, das er sich selbst auferlegte, um diesen, von Anfang an 

für wichtig gehaltenen Verpflichtungen nachzukommen, ohne seine kleine, bei 

aller „Überschaubarkeit“ gar nicht so leicht „regierbare“ Landeskirche zu ver-

nachlässigen, würden eher einen „gestressten“, überkonzentrierten oder auch im 

Dialog nur „querlesenden“, auf Einzelheiten gar nicht hörenden Kirchenführer 

vermuten lassen.

Weit gefehlt. Dr. Heintze war nach seinen Besuchen in anderen Ländern und 

Weltteilen erstaunlich gut auch über die nebensächlichsten Dinge informiert. 

Man sah es auch daran, dass er selbst komplizierte Namen seiner Gesprächspart-

ner buchstabengetreu im Gedächtnis bewahrte. Reisen war für ihn ein Auftrag im 

paulinischen Geist, wobei er keine Minute ungenutzt verstreichen lassen wollte.

Ganz bewusst machte Bischof Dr. Heintze von seiner Fähigkeit Gebrauch, mit 

einem guten Schuss niedersächsischer Beharrlichkeit gegenzusteuern, wo ihm 

eine politische Entwicklung bedenklich erschien. So ordinierte er bereits kurz 

nach seiner eigenen Einführung den südafrikanischen Bischof Daniel Rapoo, 

ohne sich um die mit dem Geist des Evangeliums unvereinbare Rassentrennungs-

politik der dortigen Regierung zu kümmern. Umgekehrt ließ er sich nicht in die 

starren Denkweisen südafrikanischer Marxisten pressen und besuchte kurz vor 

dem Umsturz den greisen Kaiser Haile Selassie in Äthiopien. Dabei sah er nicht 

nur die Schwächen eines überholten Feudalsystems, sondern auch durchaus ent-

wicklungsfähige Ansätze zu dessen Überwindung. Die Revolution machte sie 

zunichte. 

Nicht nur an seinem Handeln als Bischof, sondern auch sehr pointiert an seinen 

Predigten und regelmäßigen Rundbriefen wird deutlich, was bei ihm, der über 

„Luthers Predigt über Gesetz und Evangelium“ promoviert hat (ohne damals zu 

ahnen, dass er einmal Leitender Bischof der VELKD werden würde) aber auch 

ein sehr gründlicher Kenner von Karl Barths Dogmatik ist, selbst zu einer funda-

mentalen Theologie geworden ist: Die Unterscheidung zwischen Evangelium und 

Ideologie. Sie erschien noch der klassischen Philosophie des 19. Jahrhunderts als 

eine schwer zu lösende Aufgabe und vielleicht ist sie nur durch eine fast auf sich 

allein gestellte Synthese von forschender Erkenntnis und kirchenleitender Praxis 

zu bewältigen. Das bedeutete: Nicht die ruhige Studierstube, der akademische 

Lehrstuhl, den Dr. Heintze mehrfach ausschlug, sondern der nervenaufreibende 

Alttag zwischen Landeskirchenamt und Eisenbahnabteil. Das Risiko: Missver-

ständnisse, auch wenn man sicher war, noch so präzise formuliert zu haben.
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Am genauestens aber definierte der Braunschweiger Bischof jeweils seine eigene 

Position: „mehr als ein Lernender denn als ein Habender“, wie er 1978 kurz nach 

seiner Wahl zum Leitenden Bischof der VELKD sagte. Ohne seinen unerschütter-

lichen Humor aber hätte das einstiger Mitglied der „Gruppe Kirchenreform“ auf 

dem Kirchentag von 1963 im zähen Getriebe der Amts- und Pastorenkirche, „die 

dem Reich Gottes viel öfter im Wege steht als dass sie es fördert“ (Dr. Heintze im 

Frühjahr 1982 in seiner Abschiedspredigt) nicht auch noch die letzte Fähigkeit 

erworben, die für das hohe und letzlich einsame Amt nötig ist: Geduld. 

Anlässlich seines 70. Geburtstages haben wir dankbar eines treuen Hirten, Freun-

des und Lehrers zu gedenken, der vor 44 Jahren sein erstes geistliches Amt als 

Pfarrer mit demselben Pauluswort antrat, das ihm, dem Pfarrersohn aus Wehre 

bei Goslar, schon zu Konfirmation den Weg gewiesen hat: „Nicht dass ich es 

schon ergriffen habe oder schon vollkommen sei. Ich jage ihm aber nach, ob ich 

es auch ergreifen möchte, nachdem ich von Christus ergriffen bin.“12

Zum 75. Geburtstag hatte der Freundeskreis für Braunschweiger Kirchen- und 

Sozialgeschichte Beiträge für eine Festschrift gesammelt und es kamen 46 Bei-

träge zusammen, 24 aus der eigenen Landeskirche, Pfarrer und kirchliche Mit-

arbeiter, die anderen aus der EKD und der Ökumene, darunter die alten Be-

kannten Bischof Jansen aus Hildesheim, Metropolit Alexej aus Moskau, Glen 

Williams aus England, und J. Gryniakow aus Warschau, die vertrauten Bischö-

fe Scharf, Krusche, Wilm und Schönherr, aus Hildesheimer Zeit Dieter Ander-

sen, Beiträge nicht über ihn, sondern aus den Arbeitsgebieten der Gratulanten. 

Heintze predigte am 15. November 1987 im Dom über Psalm 90 und verband 

den festlichen Anlass mit dem Volkstrauertag.13 Die Landeskirche hatte zu ei-

nem festlichen Nachmittag in das Haus Kirchlicher Dienste in Riddagshausen 

eingeladen,14 es gab launige Ansprachen und Adele Stolte sang Lieder von 

Schubert und Dvorak. Bischof Heinrich Maria Jansen erinnerte noch einmal 

an ihre Freundschaft: „Bei dem anhaltenden theologischen Gespräch, bei dem 

vielfachen Miteinander, auch im Gottesdienst und Gebet, hat Gottes Geist aus 

Glaubensbrüdern und dienstlichen Weggefährten wirkliche Freunde werden 

lassen. Ohne Vorurteile, ohne Misstrauen können wir einander heute auf der 

Ebene einer vom Glauben geprägten Menschlichkeit in aller Offenheit 

begegnen.“15 Der andere enge Freund, Bischof Werner Krusche, nahm die Vor-

liebe Heintzes für Eisenbahnfahrten zum Anlass, um in einer launigen Anspra-

che die Bodenständigkeit, die Zielstrebigkeit, Pünktlichkeit und Ordnungsliebe 

seines Freundes hervorzuheben. Er erinnerte an das Foto, auf dem Heintze ein 



628 Teil 2 – Die Rundbriefe

Plakat mit der Aufschrift „ 2/3 leben im Dunkeln“ bei einem Fußmarsch nach 

Wolfenbüttel trug. Sie beide seien früher im vorderen Wagen gefahren, nun 

habe der Zug den Kopfbahnhof erreicht und beide befänden sich unversehens 

im letztern Waggon, durchaus nicht abgehängt, aber mit Zeit für Landschaften 

und zum Hinaussehen, im Coupe adieu, aber in gewisser Zuversicht, dass die 

Richtung stimmt: hin zur Gottesstadt. Bischof Müller überreichte die Fest-

schrift, zu der er auch ein Grußwort geschrieben hatte. Die Festschrift hatte 

den Gesangbuchvers „Gib ewigliche Freiheit“ zum Titel, jene Strophe, die der 

frisch gewählte Landessuperintendent Heintze die Braunschweiger Synodalen 

am 8. April 1965 gebeten hatte, mit ihm zu singen. Von zu Hause aus beantwor-

tete Heintze jeden Beitrag.

Ein besonderes Ziel des Ehepaares war die Stuttgarter Vesperkirche, in der 

seit 1995 den Winter über die Leonhardkirche in einen Esssaal, eben in eine 

Vesperkirche verwandelt wurde und manchmal tagsüber viele hundert Essen 

ausgeteilt wurden. Es war ein ökumenisch organisiertes Unternehmen, ein 

Treffpunkt zum Erzählen und Aussprechen und zum innerlich und äußerlich 

Stärken.16 

Inzwischen war das Ehepaar Heintze in Folge der fortschreitenden Erkrankung 

seiner Frau in das Stuttgarter Wohnstift Augustinum umgezogen. Es war die 

Zeit der Erinnerungen. Der Großvater schrieb für die Enkeltochter „Unvoll-

ständige Lebenserinnerungen“, handschriftlich auf DIN A5, in Maschinen-

schrift 92 Seiten; die über die Zeit als Landesbischof beginnen auf dem  

73. Blatt. Heintze verriet keine Geheimnisse, die Braunschweiger Zeit war für 

die Enkeltochter auch weniger interessant als Familie und Herkunft, wobei 

Heintze gerne mit seiner evangelisch-reformierten Herkunft mütterlicherseits 

kokettierte, um zu betonen, dass er sich nicht als geborener Vorzeigeluthera-

ner gefühlt hatte. Für die Kapitel eins und zwei der vorliegenden Arbeit waren 

die Lebenserinnerungen hilfreich. Sie enthielten Angaben, die im landeskirch-

lichen Archiv begreiflicherweise nicht auftauchen. Aber hin und wieder setzte 

Heintze dann doch einige wenige Akzente auch über das Miteinander in der 

Behörde und über seine Absichten und Vorlieben. Sie sind in diese Arbeit 

eingeflossen. Mit Abschluss der Arbeit werden die „Unvollständigen Lebenser-

innerungen“, die sich im Nachlass von Frau Renate Heintze befanden, dem 

Archiv ausgehändigt. 

Andere erinnerten sich so: Der Bischof und Frau Lange arbeiten im Dienstzim-

mer, und OLKR Brinckmeier schaut herein, zieht aber die Tür rasch wieder zu. 
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Beide hatten Tränen in den Augen. „Kommen Sie ruhig herein“, hört Brinck-

meier. „Sie haben wohl geweint“, meinte der Bischofsstellvertreter. „Ja,“ erwi-

derte Frau Lange, „wir haben so gelacht!“ Frau Lange erzählte mir diese Ge-

schichte, tröstliche Erinnerungen dieser verdienten, langjährigen Sekretärin, 

auch noch zusammen mit Landesbischof Müller, Erinnerung an fröhliche Zei-

ten im Dienst. 

Und Heintze hörte nicht auf zu predigen, auch nicht im Augustinum. Im Nach-

lass befinden sich Manuskripte von vielen handgeschriebenen Predigten.

Domprediger Armin Kraft lud Heintze zum 80. Geburtstag am 14. November 

1992 zu einer Andacht beim Mittagsgebet in den Braunschweiger Dom.17 Das 

befreundete Potsdamer Ehepaar Adele Stolte (Sopran) und Wolfram Iwer (Or-

gel) gestalteten den festlichen Anlass musikalisch aus und Heintze predigte 

über den zweiten Vers des 103. Psalmes. Heintze nannte als „das Gute, das der 

Herr an ihm getan hatte“, die Freude an der Musik, die ökumenischen Erfah-

rungen und die DDR- und Ostkontakte. Da der Psalm als erste Erfahrung des 

Guten, was Gott einem Menschen tut, die Vergebung der Sünde nennt, be-

nannte Heintze als Versuchung der damaligen Gegenwart in der Gesellschaft 

die Vorverurteilung der Kirchenleitenden in der DDR, Heintze dachte insbe-

sondere an Manfred Stolpe. Gottes Vergeben sei größer als unser Versagen 

und unsere Schuld. „Darum ist mir beim Rückblick auf mein langes Leben das 

Größte und Ermutigendste in allem, was ich an Gutem erlebt habe: Gott bleibt 

der, der Sünde vergibt und Gebrechen heilt. Diese Zuversicht hat mich bisher 

geleitet. In dieser Zuversicht möchte ich auch in mein neues Lebensjahrzehnt 

hineingehen“.18 Danach feierte das Ehepaar Heintze im Deutschen Haus mit 

seinem Nachfolger, ehemaligen Mitarbeitern aus dem Landeskirchenamt, För-

derern und Freunden bis in den Abend hinein.

 

Als der Moskauer Metropolit Alexij II im November 1995 zum ersten Mal in die 

Bundesrepublik kam, wurde auch Heintze, der Alexij von der KEK her kannte, 

zum Empfang der EKD in Hannover eingeladen.19

Zum 90. Geburtstag 2002 reiste eine Gruppe alter Bekannter nach Stuttgart, 

und der andere Nachfolger, Landesbischof Dr. Weber, überreichte Heintze 

wieder eine umfangreiche Festschrift von 500 Seiten, mit insgesamt 65 Beiträ-

gen, davon 50 aus der eigenen Landeskirche; einen Freundesgabe, ein kräfti-

ger, mit viel Anteilnahme gepflückter Feldblumenstrauß. Die Festschrift verei-

nigte kirchliche Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, Alte und Junge, Aktive und 
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Emeritierte, Professoren und mehr Lernende, Linke und Rechte, Kirche von 

oben und Kirche von unten, kritische und charismatische Geister, um gemein-

sam, wie der Titel lautete „Gott dem Herrn Dank (zu) sagen.“ Sogar der Magde-

burger Weggefährte Werner Krusche war angereist, und beide sahen sich noch 

einmal und umarmten sich herzlich.

Dann wurde es um sie stiller, der Bischof saß vor einem Buch, seine Frau war 

ans Bett gefesselt. Am 14. Dezember 2006 starb Gerhard Heintze. Sein Nachfol-

ger Altbischof Gerhard Müller las bei der Beerdigung am 21. Dezember 2006 

am Sarg die neutestamentliche Lesung, Bischof Friedrich Weber hielt die Pre-

digt über den viel zitierten Konfirmations- und Ordinationsspruch Phil 3.

Text: Phil 3

12 Nicht, daß ich‘s schon ergriffen habe oder schon vollkommen sei; ich jage ihm 

aber nach, ob ich‘s wohl ergreifen könnte, weil ich von Christus Jesus ergriffen bin.

13 Meine Brüder, ich schätze mich selbst noch nicht so ein, daß ich‘s ergriffen 

habe. Eins aber sage ich: Ich vergesse, was dahinten ist, und strecke mich aus 

nach dem, was da vorne ist,

14 und jage nach dem vorgesteckten Ziel, dem Siegespreis der himmlischen Beru-

fung Gottes in Christus Jesus.

Liebe Frau Heintze, liebe Angehörige, liebe Trauergemeinde, 

es geht nicht um Kleinigkeiten, es geht um die Teilhabe an der Auferstehung 

Christi. Das ist die Zukunft, der Paulus entgegenhofft. Sie ist es, worauf sein 

ganzes Leben ausgerichtet ist und diese Hoffnung ist es, die ihn die Leiden der 

Zeit aushalten und in ihnen leben läßt. Wer keine Hoffnung hat, wird die Lei-

den der Zeit nicht aushalten, wer keine Hoffnung hat, wird in den Leiden der 

Zeit nicht hilfreich wirken können. Die Zukunft wird – so sagt es Paulus seinen 

Philippern – von der Teilhabe an der Auferstehung Christi bestimmt sein, die 

Gegenwart allerdings von der Teilhabe am Leiden und Sterben Christi. Indem 

Paulus von sich redet, ganz persönlich, öffnet er in seinem „Ich“ den Raum für 

jeden und jede. Noch hat er es nicht ergriffen, noch ist er nicht vollendet, noch 

jagt er dem Ziel nach, aber er jagt ihm so nach, dass er das, was dahinten ist, 

vergisst und sich nach vorne ausstreckt. Die Gegenwart des christlichen Le-

bens wird in Begriffen der Bewegung beschrieben, sie ist ein Unterwegs-Sein, 

sie ist eine Wanderschaft zwischen einer Vergangenheit, die wir um Christi 

willen abschreiben dürfen und einer Zukunft, die uns durch Christi Auferste-

hung zwar zugesprochen ist, aber noch aussteht. Ja, es ist so, die Vergangen-
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heit ist für uns abgetan, um Christi willen und über die Zukunft verfügen wir 

nicht. Gerhard Barth hat die durch das Kreuz Christi bestimmte Theologie eine 

„theologia viatorum“ genannt, eine Theologe also derer, die unterwegs sind. 

Wir nehmen Abschied von Gerhard Heintze, Ihrem Ehemann, Vater, Schwie-

gervater und Großvater, unserem Altbischof, einem Menschen, der unterwegs 

war. Wir nehmen Abschied von einem Christen, dem genau dieses Bibelwort 

als Konfirmations- und Ordinationsspruch zugesagt worden ist. Wir nehmen 

Abschied von einem Theologen, der von der Theologie des Kreuzes, so wie 

sie Martin Luther entfaltet hat, geprägt war, der um das „nicht mehr“ der Ver-

gangenheit, das „noch nicht“ der Gegenwart und das „doch schon“ in der Ge-

genwart wußte. Das „doch schon“ und damit meine ich: das Durchscheinen 

der in der Auferstehung Christi aufbrechenden Zukunft hat ihn immer wieder 

in seiner Gegenwart erreicht. Denn der, der sich von Christus ergriffen weiß, 

wird auch die Kraft seiner Auferstehung schon jetzt in der Zeit des Leidens 

erfahren.

Wir erinnern uns an Gerhard Heintze, den Pfarrersohn, am 14.11.1912 in Wehre 

bei Goslar geboren, in Bremen aufgewachsen, den Theologiestudenten in Tü-

bingen, Göttingen und Manchester, den Studieninspektor in Loccum und Pfar-

rer in Twielenfleth, den Missionsinspektor, Studiendirektor, Superintendenten, 

Landessuperintendenten und Bischof unserer Kirche. Wir haben ihm viel zu 

danken, gerade wir Braunschweiger. Er hat unzeitgemäß von der Versöhnung 

mit den Völkern Osteuropas gesprochen, ohne Anfeindungen ging das nicht 

ab. Er hat in sorgfältiger Exegese biblischer Texte und systematischer Unter-

scheidung von Gesetz und Evangelium über die Rolle und Aufgabe der Chris-

ten als politisch Handelnde nachgedacht und sich hierzu öffentlich geäußert, 

das verstanden nicht alle. Er hat die Auseinandersetzung um die Ordination 

von Frauen in unserer Kirche geführt – auch das hat ihm nicht nur Freunde 

gebracht. 

Die Visitation war ihm Anliegen und zwar nicht als kirchenaufsichtliches Kon-

trollinstrument, sondern als eine Art geschwisterlicher Besuchsdienst, der die 

vorrangige Aufgabe hat, mit den Gemeinden danach zu fragen, was denn Jesus 

heute von uns, in dieser Welt erwarten würde. Dass er dies alles „sine vi sed 

verbo“, d.h. ohne Gewalt, nur durch das Wort bewegte, erwies ihn als einen 

Bischof, der sich dem Augsburgischen Bekenntnis ebenso verpflichtet wusste, 

wie er die Barmer theologische Erklärung, die davon spricht, dass die „Ämter 

in der Kirche“ keine Herrschaft „der einen über die anderen“ begründen, wert 

achtete. Und wir erinnern uns an Gerhard Heintze, der ein großer Freund der 
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Eisenbahn, mit der Transsibirischen Bahn von Wolfenbüttel aus zum Besuch 

der Partnerkirche in Japan aufbrach. 

Meine Frau und ich sind dankbar, dass wir Gerhard Heintze, den Menschen 

unnachahmlicher Freundlichkeit, kennenlernen durften. 

Er war nicht abgeklärt, dazu hat sein Lebensweg zuviel Abschiede und Schmer-

zen bestimmt. Der Tod Ilse Heintzes, Ihrer Mutter, das Sterben zweier seiner 

Töchter – Leiden in der Zeit, Schmerz, den einer kaum aushalten kann. Alb-

recht Goes hat am 25. August 1979, als er Ihnen, liebe Frau Heintze und dem 

Verstorbenen den Segen Gottes zu Ihrer Ehe zusprach, an diesen Zusammen-

hang des Lebens mit den Toten erinnert, indem er sagte, dass die Verstorbene 

hinfort unverdrängt in ihnen beiden gegenwärtig sei. Er hat aber auch in seiner 

Trauansprache darauf verwiesen, dass mit den Worten des Trauspruches aus 

Johannes 14,5 wir Menschen „ohne ihn nichts tun können.“ Ihnen sind 27 ge-

meinsame Jahre geschenkt worden, zunächst noch in Wolfenbüttel, dann nach 

der Pensionierung in Stuttgart. Ich weiß, wie lebenswichtig ihm die Gemein-

schaft mit Ihnen war. Ja, Sie haben – so wie Goes das in der Hildesheimer Mi-

chaeliskirche zu Ihrer Eheschließung sagte – die Ehrfurcht empfangen vor 

dem, „was über uns, was unter uns und neben uns ist“. Er zitierte damit ein 

Wort Thomas von Aquins. Er meinte damit „jene Furcht, die auch in glückseli-

ger Scheu das Antlitz des Gefährten umwandert: sein Dasein, sein Sosein, sein 

Anderssein.“ Sie haben das Leben, das „noch nicht“, auch unter Leiden geteilt. 

Und gewiss, ein gerüttelt Maß ist Ihnen aufgelegt worden, Sie haben es gemein-

sam getragen, als Aufgabe, die ihnen Gott zuweist und Sie haben in diesem 

Tragen miteinander gelacht und gesungen, haben aus dem Wort Gottes die 

Kraft empfangen, um füreinander dazusein, füreinander zu sorgen, füreinan-

der einzustehen, umeinander zu denken. In solchem Geschehen, bricht dann 

das „doch schon“ der Erfüllung dessen heraus, wovon der Philipperbrief re-

det. Da wird neues, unverhofftes Leben geschenkt, mitten im Leid, da steht ei-

ner dem anderen bei, da sind die Tränen des einen auch die des anderen und 

da steckt das Lachen an, so dass die Schatten vertrieben werden. 

Es ist gut, dass Sie dies, ja diese Anzeichen einer anderen, einer heileren Welt, 

schon jetzt immer wieder erleben konnten. Es ist gut, dass Sie dies so lange 

auch bewusst miteinander erleben konnten. 

Erst die letzten drei Jahre haben dies verändert. Nach seiner schweren Erkran-

kung war er zunehmend auf Hilfe angewiesen. Aber er, der so viel bewegt und 

gewendet hat, konnte Hilfe annehmen. Als ich ihn das letzte Mal im Herbst 

dieses Jahres besuchte, war diese Veränderung so deutlich, dass sie wehtat. 

Es ist gut, dass Menschen um ihn waren, die ihn würdevoll behandelten. 
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Er hat das Ziel erreicht, er darf nun schauen, was ihn glaubend bewegt hat. Er 

darf das schauen, was ihn Hoffnungslichter aufziehen ließ, als so viele in unse-

rem Land, in unseren Kirchen nur noch der Tristesse der politischen Verhär-

tung folgen wollten. Er war ergriffen von Christus. Nun wissen wir ihn gebor-

gen in der Liebe Gottes. 

Und wir befehlen uns der Gnade dieses Gottes an, damit der Schmerz darüber, 

dass er nun nicht mehr unter uns ist, verwandelt wird in die Zuversicht, dass 

auch unsere Wanderschaft bei ihm ihr Ziel finden wird. 

Die Evangelisch-lutherische Landeskirche in Braunschweig trauert um ihren 

Altbischof, aber sie ist zugleich dankbar, dass sie ihn 17 Jahre gehabt hat. 

Als Christen bleibt uns, Ihren Ehemann, Vater und Großvater, unseren Altbi-

schof der Güte unseres Gottes anzubefehlen und für uns seinen Segen und 

Geleit zu erbitten, damit die Lasten tragbar werden, wir leben können. 

Gott segne uns auf diesem Weg. 

Amen.

Anmerkungen zu Kapitel 17

1 LAW Archiv Altablage Nr. 161 Rundbrief 22. März 1982. Heintze dankte „noch einmal  
 herzlich für alle Hilfe und freundliche Begleitung meines Weges“. „Viele haben meiner  
 und meiner Familie zum vergangenen Weihnachtsfest und zum Jahreswechsel wie  
 auch aus Anlass des Leidens und Sterbens meiner zweiten Tochter im Februar gedacht  
 oder mich zum Abschied aus meinem Amt gegrüßt. Das hat mich erfreut und gestärkt“.  
 Der Abschied aus dem aktiven Dienst falle ihm nicht leicht, zumal er gern in diesem  
 Dienst gewesen, gesund und leistungsfähig sei. Mit dem Hinweis auf das Bibelwort  
 (Joh.15,16), dass Gott die Jünger erwählt, diese hingehen und Frucht bringen, be- 
 schloss Heintze diesen Abschiedsbrief. „Möchten wir in dieser Zuversicht miteinander  
 verbunden bleiben“. 
2 Brief Dezember 1983 an Freunde und Bekannte im Nachlass Renate Heintze.
3 Braunschweiger Ev. Zeitung 14. Mai 1978.
4 Auf der VELKD Synode in Bückeburg 1976 hatte Bischof Janusz Narzynski einen  
 ausführlichen, bewegenden Vortrag über die Situation der evangelischen Kirche vor  
 1945 und bis zur Gegenwart gehalten. 
 Jerzy Gryniakow (1925 – 1992), Pfarrerausbildung in Polen, LM Mai 1979 312.
5 Festschrift 1 1987 281 – 287.
6 Pfarrer Leszek Kuc hatte 1971 die neue homiletische Situation in dem Buch „Die  
 Theologie der Verkündigung des Wortes“ beschrieben. Einen neuen Zug in der  
 Erneuerung der polnischen Homiletik könne man in der Rückkehr zur Bibel erblicken.  
 Anstatt während der Predigt rhetorische Glanzleistungen über die Heiligen, die  
 Jungfrau Maria und den Märtyrer Pater Kolbe zu verbreiten, empfehle das 2. Vatikani- 
 sche Konzil die Anwendung der Homilie, also eine Textauslegung. Einer Befragung von  
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 Prof. Antoni Lewek zu Folge solle die katholische Sonntagspredigt christozentrisch,  
 mariologisch, ekklesiologisch, konziliar, homilär und katechetisch sein. Die Predigt sei  
 ein seligmachendes Mittel ähnlich dem Sakrament, denn sie sei eine Begegnung der  
 Hörer mit dem Worte Gottes, ja mit Gott selbst. Gryniakow stellte eine Nähe zur  
 evangelischen Predigtlehre fest.
7 Andere Themen waren „Die Missionsfähigkeit der ev.-luth. Kirche“ (1981), „die  
 Rezeption Luthers in Polen und der BRD“ (1983), „die evangelische Predigt in  
 Deutschland und Polen. Arbeiten mit eigenen Predigten der Teilnehmerinnen.“ (1986).  
 Die Pastoralkollegs in Polen wurden nach dem Tod von Pfarrer Hartwig Block von den  
 Pfarrern Herbert Kruse und Dr. Wilfried Theilemann fortgeführt. Der Nachfolger von  
 Bischof Heintze, Landesbischof Müller leitete das Pastoralkolleg 1990, das in Braun- 
 schweig stattfand. 
8 Festschrift für Propst Eckhard Schliepack, hektografiert 22.
9 Blitzlichter vom Pastoralkolleg in Polen 1992 ebd. S. VI und VII. 
10 Im Nachlass Heintze befindet sich dieses Programm sowie ein Fotoalbum über  
 Begegnungen während der Polenfahrten.
11 Manuskript des Vortrags bei Vf.
12 EZ Nr. 46 14. November 1982.
13 Die Predigt in: Kirche von Unten Nr. 29 Januar 1988 3 – 9.
14 Kirche von Unten Nr. 29 Januar 1988 9+12 Ein Bericht vom 75. Geburtstag von Bischof  
 em. G. Heintze 
15 ebd. 10 – 12 Heinrich Maria Jansen, Grußwort beim Empfang anlässlich der Vollendung  
 des 75. Lebensjahres von Landesbischof i.R. Dr. Gerhard Heintze am 15.11.1987. 
16 Martin Fritz, „Brich den Hungrigen dein Brot“ Die Stuttgarter Vesperkirche, Bietigheim- 
 Bissingen 2003.
17 BZ 14.11.1992.
18 Die Predigt in: Kirche von Unten Heft 65 3 – 6; Programm, Text und Fotos Nachlass  
 Renate Heintze;
19 EZ 26.11.1995.
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Mission – vom Unwort zum Schlüsselwort 
am Beispiel Tansania Hartmut Barsnick

Als Ende des 19. Jahrhunderts deutsche Missionare am Kilimanjaro and am 

Njassa-See auftauchten und zu arbeiten begannen, geschah dieses im Zusam-

menhang mit – und größtenteils auch in Zusammenarbeit mit – der Kolonisie-

rung von „Deutsch-Ostafrika“. Kolonisierung bedeutete: Beherrschung, Über-

fremdung, Entmündigung, Ausbeutung. Ende des 20. und Anfang des 21. 

Jahrhunderts aber feierten die Kirchen Tansanias „100 Jahre Evangelium in 

unserem Land“. Ja, sie feierten, denn sie wussten und wissen zu unterschei-

den zwischen dem kostbaren Kern der Mission, der befreienden Botschaft von 

Gottes Liebe zu allen Menschen, und der befleckten Schale, in der sie daher 

kam, der Fremdbestimmung durch europäisches Herrenmenschentum. Pastor 

Ezekiel Sanga von der Süd-Zentral-Diözese der Evangelisch-Lutherischen Kir-

che drückte es so aus: „Die Kolonialherrschaft war hart und brutal; aber die 

Tatsache, dass paradoxerweise mit ihr auch das Evangelium zu uns kam, ist 

bleibender Segen.“ Die deutschen Kolonialbehörden hatten die Aufgabe, den 

Nutzen und den Einfluss des Deutschen Reiches zu mehren. Die deutschen 

Missionare aber hatten den Auftrag, die Botschaft von Gottes Liebe zu allen 

Menschen vorzuleben und weiterzugeben, und dadurch gerieten viele, die ih-

rem Auftrag zumindest etwas treu geblieben waren, oft in Gegensatz zu ihren 

im Auftrag Berlins arbeitenden Landsleuten. Waren die einen an billigen Ar-

beitskräften und billigen Rohstoffen interessiert, so waren die anderen – eben 

unter dem Einfluss und der Kraft des Evangeliums – an den Menschen als 

Mitgeschöpfen und Kindern Gottes interessiert. Dieser Ansatz war zwar oft 

überschattet von Paternalismus und kultureller Überheblichkeit, ging aber nie 

ganz verloren. So kam es, dass die englische Protektoratsmacht, die „Deutsch-

Ostafrika“ nach dem Ersten Weltkrieg übernommen hatte, die Missionare der 

Leipziger, Berliner und Rheinischen Mission zwar ausgewiesen hatte, dem 

Wunsch und Druck der jungen Christenheit in Tanganjika aber nachgeben 

musste und 1927 die deutschen Missionare wieder ins Land ließ.

Wenn es also Mode geworden ist, das Wort „Mission“ für überholt, befleckt 

oder verstaubt zu erklären, geht dieses an den heutigen Christen im Bereich 

der damaligen Missionsfelder vorbei. Sie sind weit davon entfernt, die vor-

christlichen Zeiten als wunderbare, unschuldige Kultur zu verklären, wie es 

manche Missionskritiker mit ihrem scheinprogressiven Ansatz („Lasst sie 
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doch allein mit ihrer eigenen Religion und Lebensweise“) tun. Denn noch ist 

in Tansania nicht ganz überwunden, dass Albinos in Lebensgefahr sind und 

mit ihren Körperteilen Handel getrieben wird. Noch ist nicht ganz überwun-

den, dass Angst vor den bösen Geistern der Ahnen die Menschen lähmt. Noch 

ist nicht ganz vergessen, dass früher bei den kriegerischen Auseinanderset-

zungen der erste Gefangene rituell getötet wurde. Noch immer ist an Leib und 

Leben bedroht, wer in den Ruf gerät, ein „ Hexer“ zu sein. Mitarbeiter des Dia-

koniezentrums Tandala im Südwesten des Landes schrieben zum Thema „100 

Jahre Evangelium“: „War man früher im Clan, in der Sippe oder im Stamm so-

lidarisch, führte aber permanent gewaltsame Auseinandersetzungen mit 

„Nachbarn“, so hat die Ankunft der christlichen Botschaft bewirkt, auch im 

„fernen Nächsten“ ein Mitgeschöpf Gottes zu sehen. M.a.W.: Den Frieden in 

unserem Vielvölkerstaat verdanken wir dem Friedensfürsten Jesus Christus 

und denen, die sich von ihm zu uns aussenden ließen.“

Die solches formulieren, sagen deshalb auch: Lasst uns nicht allein. Lasst euch 

aussenden (zu Missionaren machen), aber kommt als Schwestern und Brüder, 

nicht als Vormünder, kommt als Partner – auch wenn ihr uns in Sachen Ausbil-

dung, langer Kirchengeschichte und auch Finanzen einiges voraus habt. Bei 

gemeinsamer und gleichberechtigter Entwicklung von Projekten der Armuts-

bekämpfung als hoher Priorität des kirchlichen Zeugnisses und Dienstes hat 

auch materielle Unterstützung nach wie vor ihren Platz in dieser Welt der  

extrem großen Unterschiede zwischen Arm und Reich. Lasst uns das Wort 

„Mission“ übersetzen als „gemeinsam unterwegs zu der Einen Welt, in der es 

gerechter und friedlicher zugeht – gemeinsam unterwegs entsprechend der 

Aussendung der Jünger Jesu, zu heilen und Schalom anzusagen (Matthäus 10, 

V. 8 und 12)“.

So wie in Zeiten der Apartheid die Christen und Kirchen in aller Welt dring-

lichst gebeten wurden, sich zugunsten der Menschenrechte einzusetzen und 

die Opfer der Rassendiskriminierung nicht allein zu lassen „um des Evangeli-

ums willen“, so werden jetzt in der Zeit von HIV/AIDS, von Klimawandel und 

Hungerkatastrophen, von hoher Kinder- und Müttersterblichkeit, von Korrup-

tion und der Botschaft des „geilen Geizes“, die auch in Tansania ihre Anhän-

ger findet, die Christen und Kirchen des Nordens gebeten, die neutestamentli-

chen Ermutigungen auch für Ostafrika gelten zu lassen: „Ein reiner und 

makelloser Dienst vor Gott, dem Vater, besteht darin: für Waisen und Witwen 

zu sorgen, wenn sie in Not sind...(Jakobus 1, 27) – ein Wort, wie es treffender 

die Herausforderung für die Kirchen in Tansania nicht formulieren könnte, wo 

im Bereich der Süd-Zentral-Diözese 30 bis 45% der Grundschüler schon Halb- 
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oder Vollwaisen sind und kleine Dörfer von 500 Einwohnern schon 40 bis 50 

Witwen zählen.

Nur ein Beispiel:

H A L L E L U J A ?

Ubiluko heißt ein kleines Dorf im Südwesten Tansanias, dessen rund 400 Ein-

wohner weit verstreut an extrem steilen Hängen der Livingstone-Berge ein  

äußerst bescheidenes Dasein fristen. Einen Luxus leistet man sich jedoch: Vier 

Kirchengemeinden von nur je 30 bis 80 Mitgliedern – mittendrin die evange-

lisch-lutherische Kirche mit Pastor Sodomu Humbo an der Spitze, daneben in 

freundlicher Konkurrenz eine Pfingstgemeinde, eine Assembly of God und 

eine römisch-katholische Kapelle. Die größte Herausforderung für Humbo und 

die Seinen ist aber der hartnäckige Fortbestand althergebrachter „heidni-

scher“ Bräuche, euphemistisch auch „Naturreligion“ genannt. Nicht nur, dass 

in jedem September viele – vor allen ältere – Einwohner in die Wälder gehen, 

um Opferriten zu vollführen. Sondern auch, dass sie nicht zum wissenschaft-

lich ausgebildeten Arzt gehen, sondern zum Zauberer und Wunderheiler – im 

Zeitalter der Aids-Pandemie ein tödlicher Brauch, denn diese Männer der  

Väterreligion verordnen wunderliche Rezepte zur „Heilung“ von HIV und 

Aids: Mit einer Jungfrau schlafen und auf keinen Fall Kondome benutzen. Ent-

sprechend liegt die Ansteckungs- und Sterberate in Ubiluko noch höher als im 

Rest des extrem betroffenen Bezirks Makete: 30 bis 40%.

Pastor Humbo hat jedoch seine Verantwortung erkannt. Der tansanische  

Präsident verkündet zwar auf großen Postern„Tanzania bila Ukimwi inaweze-

kana- Tansania ohne Aids ist möglich“, aber das WIE verrät er nicht. Also lädt 

Humbo den 80 km entfernt wohnenden deutschen Missionar und Ruhestands-

pfarrer ein: zu Predigt, Taufen, Konfirmation, aber am Sonnabend davor auch 

zu einem Gemeindeseminar, das – frei nach Paulus und Luther – über die 

„Freiheit eines Christenmenschen“ informieren soll, Freiheit von Ahnenangst 

und Hexenglauben, Freiheit von bösen Geistern und ebenso bösen Sexual-

praktiken, hin zur freimachenden Gnade des Gottes des Lebens und der Liebe. 

Angesichts der Sterbensnöte im Dorf soll dieses kombiniert werden mit freund-

licher, aber tabuloser Aufklärung zum Thema Gesundheit, HIV/Aids, Schutz 

und Verhaltensänderung. Aber Humbo sitzt zwischen Baum und Borke, denn 

nicht nur die Anhänger magischer Vorstellung sträuben sich gegen Aufklärung; 

da sind auch die vielen „Halleluja-People“, fundamentalistisch-evangelikale 

Christen, für die Aids eine Strafe Gottes für sündhaftes Lotterleben ist und der 

Gebrauch von Kondomen verwerfliches Teufelszeug. Und zu Beginn des Semi-

nars flüstert er dem Gastreferenten zu, dass viele Halleluja-People unter den 
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Anwesenden in der gut gefüllten Kirche sind, aber auch zwei „Priester“ der 

Naturreligion. Wird das gut gehen?

Nun, es ging mehr als gut. Alle Konfirmanden dieses Jahrgangs und des letzten 

Jahres waren anwesend, dazu viele Mitglieder der evangelischen Frauengrup-

pe. Sie hatten den Mut, Fragen zu stellen, auch zu Partnerschaft, Sexualverhal-

ten, Umgang mit Kranken, und sie akzeptierten, dass der Gebrauch von Kondo-

men eine von mehreren Möglichkeiten ist, sich und andere zu schützen. Das 

Gemeindelied am Ende wurde noch kräftiger und inbrünstiger gesungen und 

mit rhythmischer Körpersprache unterstrichen als das Eingangslied.

Pastor Humbo fielen viele Steine vom Herzen: „Die Halleluja-People waren gar 

nicht empört, sondern einsichtig und dankbar. Sie sagten hinterher, dass sie 

jetzt verstanden haben: Sie m ü s s e n nicht Kondome benutzen, aber sie  

d ü r f e n.“

Ein Anfang ist gemacht. Nun steht zu hoffen, dass auch in Ubiluko die Anste-

ckungs- und Sterberate zurück gehen werden. Die evangelisch-lutherische Kir-

chengemeinde weiß um ihre Verantwortung. HALLELUJA!

Solche Zusammenarbeit, bei der es um Wert und Würde eines jeden Menschen 

auch im obskursten Bergdorf Ostafrikas geht, solche Anwaltschaft für das Le-

ben, das nach biblischer Verheißung auch in diesem Teil der Welt 70 bis 80 

Jahre währen dürfte, solche jesuanische Solidarität mit den Ärmsten der Ar-

men – das wird hier hemmungslos „Mission“ genannt, und dafür werden nach 

wie vor Partnerschaft, Besuche, Beratung und gemeinsame Dienste erhofft und 

erbeten. Jesus schickte seine Jünger in die Dörfer. Warum sollte das nicht auch 

für die afrikanischen Bergdörfer gelten? Dort will man sie aufnehmen und an-

hören. Dort geht ihr Friedenswunsch immer wieder in Erfüllung (Matthäus 10, 

13-14) – für missionsmüde Europäer ein echtes Schlüsselerlebnis.

Die goldenen Jahre Geert Beyer

Auf dem Weg zur Lorenzkirche in Nürnberg begegnete mir Bischof Gerhard 

Heintze. Auch er war auf dem Weg zu einer Bachkantate, musiziert und gesun-

gen von allen 3000 in der Kirche versammelten Besuchern, ein einzigartiges 

Erlebnis. Es war nur einer von vielen Höhepunkten eines Kirchentages, der 

wie die Kirchentage davor und danach die Menschen im wahrsten Sinn begeis-

terte. Ich war mit Jugendlichen aus Schöningen dort. Heute muss ich lächeln, 

wenn ich mich daran erinnere, wie sie Hand in Hand „Komm, lass diese Nacht 
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nicht enden“ singend durch Nürnbergs Straßen zogen. Genau so taten sie es in 

Hinterglemm bei einer Agapefeier im Rahmen unserer Konfirmandenfreizei-

ten. Geradezu wehmütig denke ich an jene Zeit zurück, in der sich die Jugend-

lichen ganz selbstverständlich für die Kirche begeistern ließen, sich engagier-

ten, eine gemeinsame Sprache in der Musik und in den Liedern gefunden 

hatten und ein gemeinsamer Ausdruck ihrer Hoffnungen und Sehnsüchte in 

Engagements zur Bewahrung der Schöpfung, des Friedens zum Ausdruck kam. 

Die Kirchentage waren eben nicht singuläre Leuchttürme einer spirituell und 

gesellschaftspolitisch sonst toten Kirche, sondern bündelten das vielfältige spi-

rituelle und politische Leben der Gemeinden. Die Kirchentagsliederhefte wa-

ren zugleich Gesangbücher der Gemeinden – und nicht nur der Jugend. Ich 

erinnere mich an eine liturgische Nacht in Schöningen. Wir hatte aus der ehr-

würdigen St. Vincenz Kirche die Bänke entfernt und durch Stühle und Kirchen-

tagshocker ersetzt. Bei dem mehrstündigen Gottesdienst mit Band und Chor 

sprach ich einen über 80jährigen Mann an. Er sagte: „Dass ich so etwas Schö-

nes noch erleben darf!“ Wie nachhaltig diese Zeit gewirkt hat, wurde mir vor 

einigen Jahren in der St. Pauli Kirche in Braunschweig bewusst. Nach einem 

Gottesdienst für verwaiste Eltern, seit über 10 Jahren eine feste Tradition in 

der Gemeinde, sprach mich der Vater eines gestorbenen Kindes an: „Kennen 

Sie mich noch?“ Ich verneinte. Dann sagte er nur: „Hinterglemm 1978“. Er war 

einer der Konfirmanden jenes Jahrganges und hatte seine Konfirmandenzeit 

nicht vergessen. Jetzt erlebte er wieder die Kirche als heilsamen Raum der 

Begegnung. Welch eine Bewegung ging durch die Kirche, wenn Sonderzüge 

mit Konfirmanden in Begleitung des Bischofs nach Südtirol fuhren im KFS, ei-

nem bundesweit einzigartigen KU Model. Agapefeiern waren damals ausge-

sprochene Highlights in der Gemeindearbeit. Nach einer Agape gingen Ju-

gendliche um Mitternacht mit Resten des Abendessens durch Schöningen zu 

Orten, an denen Menschen ihren nächtlichen Dienst an der Allgemeinheit ta-

ten: Krankenhaus, Feuerwehr, Polizei und überbrachten einen kleinen Gruß 

von der Kirche. Wenn die Jugendlichen bei so einer Agape die altehrwürdigen 

Abendmahlsgeräte aus der Kirche holen ließen, war dies keine Entweihung, 

sondern im Gegenteil Ausdruck der Achtung und Liebe gegenüber dem Sakra-

ment. Taizé ist ein weiteres Beispiel für diesen „Kleinen Frühling der Kirche“, 

wie Papst Johannes 23. einmal liebevoll sagte. In Salzgitter Lebenstedt ent-

stand eine Taizégruppe Jugendlicher, die sich 10 Jahre lang wöchentlich min-

destens einmal traf zur Andacht, Bibellesung und Abendessen. „Johanneische 

Stunden“ nannten wir diese Treffen in Anlehnung an Taizé. Es war eine der 

konstantesten Gruppen, die ich je erlebt habe. Sie gestaltete völlig selbständig 



641Teil 3 – Erinnerungen der Zeitgenossen

einen Gottesdienst am Heiligen Abend 1989, als ich krankheitsbedingt ausge-

fallen war. Eines Tages erschien zur Andacht ein Drogensüchtiger, der von da 

an regelmäßig teilnahm und die Andacht durch lautes und obszönes Reden 

störte. Ich meinte dann, die Gruppe vor ihm schützen zu müssen, sprach dar-

über und war zutiefst beschämt, als ich von der Gruppe hörte, sie müssten 

diesen Mann ertragen. Hatten sie mehr von Nächstenliebe begriffen, als ich? 

Wenige Monate danach war er tot. Und vergangen sind jene Zeiten, Jahre des 

Aufbruchs voller Energie und Hoffnung. Geblieben sind die Erinnerungen. Nur 

Erinnerung? Noch fahren die Sonderzüge nach Südtirol. Noch fahren Konfir-

manden und Teamer nach Hinterglemm, noch fahren Jugendliche Jahr für 

Jahr von St. Pauli nach Taizé, noch ist die Jugendkirche nicht geschlossen. Die 

Zeiten haben sich geändert. Von Aufbruchstimmung in Kirche und Gesell-

schaft ist derzeit kaum etwas zu spüren. Eher verspüren wir den kalten Atem 

der Restauration. Es war Johann Sebastian Bachs Kantate zu dem bekannten 

Choral: „Lobe den Herren, den mächtigen König der Ehre“. Der Erfolg war so 

überragend, dass man ihn auf einem späteren Kirchentag wiederholen wollte, 

was, wie leicht zu verstehen ist, nicht recht gelang. Vergangenes ist Geschichte, 

der Geist ist lebendig. 

Gerhard Heintze und die Versöhnung  
mit Polen Ulrike Block v. Schwartz

1965 veröffentlichte die EKD die Denkschrift „ Die Lage der Vertriebenen und 

das Verhältnis des deutschen Volkes zu seinen östlichen Nachbarn“, kurz 

„Ostdenkschrift“ genannt. Damit war für Gerhard Heintze, seit einem halben 

Jahr Landesbischof der Braunschweigischen Landeskirche, ein wichtiges The-

ma angesprochen. In Vorträgen, Briefen an die Pfarrerschaft, Synodentagun-

gen und vielen Gemeindebesuchen hat er die Intention der Denkschrift vertei-

digt (s. den Artikel von Martin Grubert in „Gott dem Herrn Dank sagen“, 

Festschrift für Gerhard Heintze zum 90. Geburtstag). Besonders die Beziehun-

gen zu Polen, vor allem zur dortigen Evangelischen Kirche Augsburgischen 

Bekenntnisses lagen ihm am Herzen. Deshalb nahm er oft teil an den Pastoral-

kollegs, die seit 1981 gemeinsam mit Pfarrern aus der Braunschweigischen 

Landeskirche und polnischen protestantischen Pfarrern stattfanden. Die polni-

sche evangelische Kirche Augsburgischen Bekenntnisses war in der Situation 
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einer Minderheitenkirche im katholischen Polen. Im ehemalig überwiegend 

protestantischen Masuren hatten nach der Flucht der deutschen Gemeinde-

glieder von Ostpolen eingewanderte Katholiken die evangelischen Kirchen 

besetzt, auch wenn noch wenige Protestanten diese nutzen wollten. Also eine 

durchaus komplizierte Lage in der Gegend um Gizycko (Lötzen), wohin seit 

1983 im Sommer jeweils eine Reise unternommen wurde. 

Im VW-Bus fuhren neben Altbischof Heintze, im Rollstuhl sitzend seine zweite 

Frau Renate, Propst Schliepack mit einem Familienmitglied, als Reiseleiter 

Pfarrer Hartwig Block und seine Frau Ulrike. Renate Heintze stammte aus Ost-

preussen, Schliepack und Block aus Elbing, und natürlich wurde oft auch El-

bing besucht und die Fortschritte des Wiederaufbaus dieser stark zerstörten 

Stadt registriert. Die Fahrt durch die DDR war wegen der Grenzformalitäten 

sehr mühsam, erst spät abends wurde das erste Ziel in Polen, meistens War-

schau erreicht. Dann weiter nach Masuren, wo im Pfarrhaus in Gizycko Quar-

tier gemacht wurde. Das Pfarrerehepaar Jagucki nahm uns gastfreundlich auf. 

In Sondergottesdiensten für die zahlreichen deutschen Touristen predigte 

Heintze, gelegentlich auch Schliepack oder Block, natürlich in deutscher Spra-

che, obwohl das zu der Zeit noch nicht erlaubt war. Auch in den polnischen 

Gottesdiensten wurde von den deutschen Besuchern auf Wunsch des Pfarrers 

Jagucki ausführlich über die Situation in ihren Kirchen und Gemeinden be-

richtet, was ins Polnische übersetzt wurde. Es gab viele Treffen mit Gemeinde-

mitgliedern und auch Einladungen in die Häuser und Ausflüge in die Umge-

bung. Immer wieder las Heintze polnische Worte und versuchte, diese Sprache 

zu lernen, was ihm unter Lachen misslang. Er hat sehr bedauert, dass nur 

Kenner der deutschen Sprache auf der polnischen Seite an den Pastoralkol-

legs teilnehmen konnten, „weil wir Deutschen zumeist nur sehr ungenügend 

des Polnischen mächtig sind.“ Die Eisenbahnstrecken kannte er genau, wusste 

welche Zugverbindungen es zwischen Danzig und Marienburg oder Elbing 

und Königsberg gegeben hatte. Nach dem Abendessen wurde oft diskutiert, 

manchmal auch kontrovers mit Frau Danuta Jagucki, die Theologin war und 

als Katechetin arbeitete. In der polnischen evangelischen Kirche Augsburgi-

schen Bekenntnisses wurden Frauen nicht ordiniert, und Danuta Jagucki fand 

das auch in Ordnung. 
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Erinnerung an Ermutigung  
Herbert Erchinger

Ich habe Dr. Heintze schon vor seiner Zeit als Bischof kennengelernt. Als Lan-

dessuperintendent des Sprengels Hildesheim der „alleinseligmachenden Han-

noverschen Landeskirche“ war er Prüfungsvorsitzender bei meinem 1.theol. 

Examen 1965. Er prüfte mich in der mündlichen Prüfung zu Karl Barth und 

Luther. Es lief wunderbar. Als allerletzte Frage zur Kirchengeschichte, wo ich 

bis dahin alles wusste, fragte er mich nach Louis Harms. Leider konnte ich 

über diesen Heide(n)missionar nicht viel erzählen und verwechselte ihn so-

gar mit Claus Harms aus Schleswig-Holstein. Dabei war mir doch das Her-

mannsburger Missionsfest mit seinen ausgestopften Negern ein fester Begriff 

von Kindheit an! Zu ärgerlich! Diese Verwechslung kostete mich einige Punkte. 

Ich bestand mein Examen trotzdem mit „gut“. Es gab ein sehr schönes Ab-

schlussgespräch mit Dr. Heintze.

Erst als ich mich nach 8 Jahren Gemeindepraxis für das Studentenpfarramt in 

Braunschweig interessierte, hörte ich wieder von ihm. Auf Anfrage schickte er 

mir postwendend und druckfrisch die Ausschreibung dieser Stelle, so dass ich 

mich sehr frühzeitig bewerben konnte. Das Vorstellungsgespräch bei der Kir-

chenregierung in WF verlief recht gespenstisch. Positiv wurde vor allem her-

vorgehoben, dass ich vor meinem Studium Res-Offizier der Marine gewesen 

sei. Ich wies sofort darauf hin, dass ich inzwischen eine recht pazifistische 

Einstellung hätte. Der Bischof rettete die Situation und leitete über zu der Fra-

ge, welches theologische Buch ich in letzter Zeit gelesen hätte. Ich verwies aus 

Klaus Müllers „ Die präparierte Zeit“, ein mir bis heute wichtiges Buch. Bi-

schof Heintze blühte förmlich auf und erzählte, dass der Verfasser ein ihm 

bekannter Professor in BS sei, was mir bisher entgangen war. Es hat dann auch 

geklappt mit dem Studentenpfarramt und ich musste zum Landesbischof, um 

als neuer Pfarrer der Landeskirche die Bekenntnisschriften zu unterzeichnen. 

Stolz erzählte er mir, seit dem 16.Jh lägen die Unterschriften aller Pfarrer lü-

ckenlos vor.. Freundlich zeigte er mir auf dem Stadtplan, wo die Magnikirche 

liegt, wo die Einführung stattfinde. Bei der Einführung predigte er über mein 

Lieblingswort, das ich ihm genannt hatte: „Ihr wisst, dass die Mächtigen herr-

schen......so soll es unter Euch nicht sein“ Mt 20.Die Predigt sprach offen und 

ermutigend zu erwartende Konflikte an. Die müsse es geben. Gab es dann 

auch. Beim anschließenden geselligen Beisammensein ermahnte er mich zum 
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Durchhalten. Mein Vorgänger sei wegen Scheidung versetzt worden. Er wolle 

in seiner verbleibenden Dienstzeit nicht noch einmal einen neuen Stud. Pfar-

rer einführen. Ich versprach durchzuhalten und hielt es auch. Wenn ich in 

Schwierigkeiten käme, solle ich früh genug zu ihm kommen. Nicht erst, wenn 

es zu spät sei. Ich versprachs.

Den nächsten Kontakt hatte ich erst 3 Jahre später. Der Magni-KV versuchte, 

der ESG und damit auch mir als Pfarrer die Magnikirche als Gottesdienstort zu 

entziehen. Die politischen, gut besuchten und unkonventionellen Gottesdiens-

te passten dem Kirchenvorstand nicht, insbesondere, wenn etwas in der Zei-

tung stand. Als nun anlässlich eines ESG-Ausländergottesdienstes einige Tee- 

und Kaffee-Flecken den Steinfußboden der Magnikirche entweiht hatten, 

gingen sie zum Bischof und baten ihn, uns aus der Magnikirche zu entfernen. 

Es gab eine lange Sitzung im LKA: Dr. Heintze und der gesamte KV, Oberrat 

Becker und ich allein gegen alle. Ich wies darauf hin, dass ich schließlich in 

Magni eingeführt worden sei, dies sei schon lange die Kirche der ESG und 

Studentengottesdienste müssten unkonventionell sein.Ich fühlte mich sehr al-

lein gegen die geschlossene Phalanx des Magni-KV und seiner reaktionären 

Wortführer. Ich erhoffte mir kämpferische Unterstützung von meinem Bischof. 

Aber das war nicht seine Art. Er hörte sich freundlich alles an, doch er gab sich 

nicht dazu her, uns rauszuwerfen. Das könne er gar nicht, meinte er und er-

mahnte alle Seiten zum Frieden. Ich vergesse nie seinen peinlich berührten 

Gesichtsausdruck, als einer der Magni-KV ihm ein Bündel Fotos von den Kaf-

fee-Flecken auf dem Kirchenboden unter die Nase hielt. Er legte sie unbese-

hen zur Seite. Wir sind dann noch bis zum Ende meiner Dienstzeit als Studen-

tenpfarrer in der Magnikirche geblieben. (Erst nach meiner Zeit ging die ESG 

freiwillig nach Petri.)

Dr Heintze hatte sehr viel Verständnis auch für die kritischen Anliegen der 

Studentengemeinde. Nur einmal machte er Vorbehalte deutlich. Die ESG trat 

öffentlich nach einer Nah-Ost-Reise für die Belange der Palästinenser ein und 

gegen den fortdauernden Landraub Israels. Hier warnte der Landesbischof. Er 

erzählte die Geschichte von dem arabischen Taxifahrer in Jordanien, der ihm 

gegenüber Hitler gepriesen habe. Dessen einziger Fehler sei gewesen, dass er 

nicht alle Juden umgebracht habe. Diese Warnung vor jedem Antisemitismus 

haben wir damals wohl beherzigt und z.B. ein enges Verhältnis zur jüdischen 

Gemeinde unterhalten. Aber Solidarität mit den Juden schloss für uns sach-

lich-besorgte Kritik an Israel nicht aus. Die Lehre der NS-Zeit muss sein, gegen 

jedes Unrecht aufzustehen.

Ich persönlich denke gern an die Zeit mit Bischof Dr. Heintze zurück und ge-
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stehe, dass damals meine Identifikation mit dieser Landeskirche größer war 

als später. Die Konflikte schlugen erst durch zu Disziplinarmaßnahmen und 

destruktiver Konfrontation, als dieser Lotse von Bord ging. Ich habe ihm viel 

zu danken. Nach ihm ist es kälter geworden. Und deshalb zünden wir Feuer 

an.

Studentengemeinde zeigte Mut zum 
politischen Engagement Manfred Laube

Aus studentischer Perspektive bot die braunschweigische Landeskirche in 

den 1970er Jahren eine Menge an Reibungspunkten. Einzelne Konflikte wie 

eine öffentliche Diskussionsveranstaltung mit dem hannoverschen Psycholo-

gieprofessor Peter Brückner, der die Terroristin Ulrike Meinhoff beherbergt 

hatte, eskalierten dermaßen, dass sich die Landeskirche öffentlich von ihrer 

Studentengemeinde distanzierte.

Landesbischof Gerhard Heintze griff nicht selbst in die Auseinandersetzungen 

ein. Von der ESG wurde er so wahrgenommen, als hielte er im Hintergrund 

schützend seine Hand über den unbequemen Haufen in der Braunschweiger 

Pockelsstraße. Im Landeskirchenamt in Wolfenbüttel war Oberlandeskirchen-

rat Henje Becker für die ESG verantwortlich, der die ESG zähmen und integrie-

ren wollte.

Die Landeskirche setzte zu diesem Zweck einen „Begleitenden Ausschuss“ 

mit Pfarrer Alwin Block als Vorsitzenden ein und berief unter anderem (kon-

servative) TU-Professoren in dieses Gremium. Weitere Konflikte waren damit 

vorprogrammiert. Die ESG musste ihr jeweiliges Semesterprogramm dem Aus-

schuss vorlegen und fühlte sich kontrolliert. Die Studenten wollten damals kei-

ne Hochschulgemeinde, die die Professorenschaft in irgendeiner Form einbe-

zog. 

Damals schrieben sich die ersten Frauen für den Studiengang Elektrotechnik 

ein. Selbst, wenn die Studentinnen in der ersten Reihe saßen, eröffnete der 

Professor die Vorlesung mit den Worten „Guten Morgen, meine Herren!“ Die 

Braunschweiger TU-Professorenschaft blieb lange konservativ. Politisch linke 
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Dozenten fanden sich da schon eher an der damals noch selbständigen Päda-

gogischen Hochschule (PH), darunter auch der evangelische Theologieprofes-

sor Reinhard Dross.

1974 schien der politische Freiraum der Evangelischen Studentengemeinde 

gefährdet. Das Landeskirchenamt hatte den Studentenpfarrer Jens Ball wegen 

seiner außerehelichen Beziehung zu seiner späteren Ehefrau vom Dienst sus-

pendiert. Der Betroffene schien sich mit seiner Versetzung eher abzufinden als 

die Gemeinde. Aus der Sicht der ESG galt es, wachsam zu sein. Das galt insbe-

sondere für die Wiederbesetzung der Stelle des Studentenpfarrers.

Die meisten in der ESG waren links, aber undogmatisch. Die ESG verstand sich 

als „Durchlauferhitzer“ für politisches Engagement auch anderswo. Die Stu-

denten suchten nach alternativen Lebensformen. Viele wohnten in Wohnge-

meinschaften. Politische und persönliche Emanzipation gehörten zumindest 

theoretisch zusammen. Aus der Arbeit der ESG entstand das Martinswerk. Es 

war lange Jahre eine Institution in Braunschweig. Wohngemeinschaften hatten 

es zu dieser Zeit nicht leicht, Vermieter zu finden. Deshalb mietete das Mar-

tinswerk die Wohnungen und sorgte für kontinuierliche Belegung und Mietsi-

cherheit. 

Die politische Szene an der Uni war durch die Auseinandersetzungen insbe-

sondere mit den K-Gruppen und unter den K-Gruppen bestimmt. Als Kommu-

nisten rivalisierten der Kommunistische Studentenbund (KSB), die Kommu-

nistische Studentenvereinigung (KSV) und der Marxistische Studentenbund 

Spartakus. Für den MSB Spartakus saß Michael Heinrich im Vorstand des 

AStA. Der Psychologe arbeitete später in der Evangelischen Stiftung Neuer-

kerode und profilierte sich als Vorsitzender der Mitarbeitervertretung und 

bundesweit als Akteur gegen arbeitsrechtliche Sonderstellungen von Diakonie 

und Kirche. Der bis heute kommunalpolitisch aktive Peter Rosenbaum, der 

zuvor noch bei den Jungsozialisten der SPD den Marxismus-Arbeitskreis gelei-

tet hatte, kämpfte für den KSB. In der Pädagogischen Hochschule PH spielte 

die Juso-Hochschulgruppe eine große Rolle. Der spätere Stadtrat Ulrich Mar-

kurth begann hier seine politische Karriere.

Der Lyriker Erich Fried besuchte mehrere Male die ESG und beeindruckte mit 

seinen Lesungen die Zuhörer. Den Streit unter den K-Gruppen thematisierte er 

unter der Überschrift „Konflikte unter Alleinerben“:
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Mein Marx wird deinem Marx

den Bart ausreißen

Mein Engels wird deinem Engels

die Zähne einschlagen

Mein Lenin wird deinem Lenin

die Knochen zerbrechen

Unser Stalin wird eurem Stalin

den Genickschuss geben

Unser Trotzki wird eurem Trotzki

den Schädel spalten

Unser Mao wird euren Mao

im Jangtse ertränken

damit er dem Sieg

nicht mehr im Wege steht

Erfolglos versuchten K-Gruppen immer wieder, die ESG auf ihre Seite zu zie-

hen. Das gelang ihnen nicht in der pfarrerlosen Zeit und erst recht nicht, als 

Herbert Erchinger die Stelle des Studentenpfarrers übernommen hatte. Am 22. 

Januar 1977, kurz vor Erchingers Amtseinführung, erschien in der „Braun-

schweiger Zeitung“ ein ausführlicher Bericht über den neuen Studentenpfar-

rer. Die stellvertretende Leiterin der Lokalredaktion, Ilse Stephani, hatte den 

dreispaltigen Bericht veranlasst. Er erschien im Kasten unter der Überschrift:

Gespräch mit dem neuen Studentenpfarrer: „Mut zum gesellschaftlichen Engage-

ment“ – Herbert Erchinger: Wachsam sein gegenüber jeder Art von Ideologie.

Erchinger beschrieb die ESG als „ein Experimentierfeld der Kirche“. Das nor-

male Gemeindekonzept sei auf die ESG nicht übertragbar. Wörtlich sagte der 

neue Studentenpfarrer: „Das Evangelium und das Verhalten Jesu enthalten 

eine starke gesellschaftskritische Tendenz. Die Kirche als Staatskirche gab sich 

früher einer scheinbaren Neutralität hin, die oft eine Parteinahme für die 

Mächtigen bedeutete. Jesus jedoch ergriff für die Schwachen und Unterdrück-

ten Partei.“



648 Teil 3 – Erinnerungen der Zeitgenossen

In seiner Predigt im Einführungsgottesdienst am 24. Januar 1977 unterstützte 

Landesbischof Heintze den gesellschaftskritischen Kurs. Der Landesbischof 

betonte, dass christliche Staatsbürger nicht nur das Recht, sondern auch die 

Pflicht hätten, sich für mehr Gerechtigkeit und Freiheit einzusetzen, das gelte 

auch für junge Hochschulangehörige.

Die Branschweiger Zeitung zitiert Heintze mit der Forderung, dass sich Chris-

ten bei ihrem politischen Engagement um konkrete Verbesserungen und nicht 

nur um abstrakte Ideale bemühen sollten: „Man kann dabei durchaus manch-

mal zu einem Protest genötigt sein, der für andere unbequem wird.“ Man müs-

se auch mit Verleumdungen und übler Nachrede rechnen, wenn man dafür 

eintrete, was das Evangelium gebiete, fügte der Landesbischof hinzu.

Großes Aufsehen in der Öffentlichkeit erregte eine Diskussion am 27. Oktober 

1977. Mehr als 800 Menschen füllten das Freizeit- und Bildungszentrum im Bür-

gerpark in Braunschweig. Die ESG, die Hochschulinitiative demokratischer 

Sozialismus und die Evangelische Erwachsenenbildung waren gemeinsame 

Veranstalter eines Abends über „Gewalt – Widerstandsrecht – demokratische 

Veränderung“.

Auf dem Podium saß neben anderen der hannoversche Pastor Klaus Geyer 

aus Königslutter-Beienrode. Das „Haus der Helfenden Hände“ in Beienrode 

war Ende der 1970er Jahre Schauplatz des „Festivals der Friedensdienste“. 

1978 trafen sich dort 2.000 Freunde und Mitarbeiter von Friedensdiensten un-

ter dem Motto „Leben ohne Waffen“. 1979 kamen sogar 2.800 Teilnehmer aus 

15 Ländern nach Beienrode. Prominenteste Teilnehmer waren der Schriftstel-

ler Erich Fried und der Berliner Theologieprofessor Helmut Gollwitzer. (Geyer 

wurde am 16. April 1998 wegen Totschlags an seiner Frau zu acht Jahren Haft 

verurteilt.)

Im Mittelpunkt des Interesses stand am 27.Oktober in Braunschweig jedoch 

der von der niedersächsischen Landesregierung des Dienstes enthobene Psy-

chologieprofessor Peter Brückner aus Hannover. Brückner war wegen der 

„Mescalero-Affäre“ disziplinarisch belangt worden. Der AstA, die Studenten-

vertretung, der Universität Göttingen, hatte einen so genannten Nachruf auf 

den von Terroristen ermordeten Generalbundesanwalt Siegfried Buback veröf-

fentlicht. Der Autor konnte seine „klammheimliche Freude“ nicht verhehlen, 

die der „Abschuss von Buback“ bei ihm hervorgerufen habe.
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Brückner gehörte zu einer Gruppe von 48 Professoren, die mit einer Doku-

mentation des „Buback-Nachrufes“ die Diskussion versachlichen wollten. Die 

meisten der Professoren gingen unter dem Druck der Öffentlichkeit und des 

Wissenschaftsministers wieder auf Distanz. Peter Brückner schrieb ein Buch, 

in dem er seine Haltung untermauerte.

Das Landeskirchenamt in Wolfenbüttel distanzierte sich wegen der Teilnahme 

Brückners von der Veranstaltung und teilte mit: „Trotz intensiver Gespräche 

zwischen Vertretern des Landeskirchenamtes, dem Vorsitzenden des von der 

Landessynode eingesetzten Begleitenden Ausschusses für die Arbeit der Stu-

dentengemeinden und Vertretern der ESG Braunschweig sieht sich die Evan-

gelische Studentengemeinde nicht in der Lage, die Veranstaltung zu verschie-

ben oder den Kreis der Referenten zu verändern. In diesen Gesprächen wiesen 

die Vertreter der ESG darauf hin, dass die Veranstaltung bereits seit Herbst 

1976 vorbereitet und kurzfristig nicht abzusagen ist. Nach Ansicht der ESG hat 

dieser Gesprächsabend das Ziel, sich mit der Frage von Gewalt und Wider-

standsrecht sachlich auseinanderzusetzen und dieses Feld nicht kommunisti-

schen Kreisen zu überlassen. Das Landeskirchenamt hält diese Veranstaltung 

zu diesem Zeitpunkt trotzdem für falsch und kann die Durchführung nicht bil-

ligen. Es wird für nicht vertretbar gehalten, dass an der Veranstaltung ein Refe-

rent mitwirkt, der zu diesem Zeitpunkt durch den Wissenschaftsminister der 

Niedersächsischen Landesregierung von seinem Dienst suspendiert und ge-

gen den ein förmliches Disziplinarverfahren eingeleitet ist.“

Es waren nicht nur politisch links stehende Professoren als Referenten, mit 

denen die ESG aneckte. 1979 lud Studentenpfarrer Erchinger den Generalse-

kretär des Ökumenischen Rates der Kirchen, Philipp Potter, ein. Die Umstände 

dieser Einladung reichten ebenfalls aus, um mal wieder ins Landeskirchenamt 

zitiert zu werden. Die Landeskirche war sauer, weil sie von dem Zusatzauftritt 

Potters bei der ESG nichts wusste. Außerdem hatte Erchinger der Landeskir-

che die Show gestohlen. Er präsentierte den politischen Potter und das Pro-

gramm des Weltkirchenrates „Ohne Waffen leben.“

Abends in der Stadthalle dann die harmlosere Version. Hier lautete das Thema 

„Vielerlei Sprachen – ein Geist“. In einem Kommentar, der am 21. Oktober in 

der Evangelischen Zeitung erschien, räumte Landesbischof Heintze ein, dass 

die Veranstaltung in der Stadthalle zu den drängenden Fragen der brutalen 

Gewaltanwendung, die auch unter dem Vorzeichen des Kampfes gegen Apart-
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heid und kapitalistische Ausbeutung ausgeübt werde, keinen weiterführenden 

Beitrag geliefert habe. Den Wert der Veranstaltung sah Heintze eher in der 

persönlichen Begegnung mit Potter. Auf die Mitwirkung Potters an der ESG-

Veranstaltung ging der Landesbischof nicht ein. – Die Vorladung Erchingers 

erfolgte durch den stellvertretenden Landesbischof, Friedrich-Wilhelm Wan-

dersleb, einem ehemaligen Militärpfarrer.

Der Geist der 70er – gab es den?  
Gudrun Hermann

Ich begann meinen Dienst als Architektin im Baureferat im November 1972. 

Die „60er“ Jahre hatte ich als Teenager und Schülerin, die Zeit der „68er“ als 

Studentin erlebt. In meinem studentischen Umfeld genossen wir die neuen 

Freiheiten, arbeiteten aber auch hart für einen erfolgreichen Studienabschluss. 

Die politischen Aktivitäten der Mitstudierenden registrierten wir neugierig, 

aber beteiligten uns daran selten. Von dem besonderen, historischen Ereignis 

der Einführung der Frauenordination 1968, vom damaligen Landesbischof Dr. 

Heintze initiiert, hatte ich nichts mitbekommen. Auch dass 1965 mit der Wahl 

Dr. Heintzes zum Landesbischof große Hoffnungen in Erneuerungen verbun-

den waren, war mir nicht bekannt. Ich war mit meinem persönlichen Aufbruch 

beschäftigt, die mir die neuen Zeiten eröffneten: Bildung, Studium, Berufstätig-

keit.

Die meisten meiner Kolleginnen und Kollegen waren schon lange, zum Teil 

seit Ende der 40er Jahre, im Landeskirchenamt beschäftigt. Aus ihren Erzäh-

lungen erfuhr ich, was einige Jahre zuvor noch kirchlicher Alltag war: Dass 

sonnabends gearbeitet wurde, dass bei einer Bewerbung auf eine Stelle ein 

pfarramtliches Leumundszeugnis beigefügt werden musste, dass die Landes-

kirchenräte und Oberlandeskirchenräte mit ihrem Titel angeredet wurden, 

dass es eine unausgesprochene Kleiderordnung gab. 

„Was machen Sie denn, wenn Sie auf eine Leiter steigen müssen?“ Diese Frage 

eines Landeskirchenoberrates wurde einer Frau gestellt, die sich in den 60er 

Jahren im Landeskirchenamt als Architektin bewarb. Sie wird verständlich vor 

dem Hintergrund, dass von allen Mitarbeitenden im Amt eine angemessene 

Kleidung erwartet wurde. Dass Frauen in Hosen unangemessen gekleidet wa-

ren, darauf musste man damals keine Mitarbeiterin hinweisen. Das Kleidungs-
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problem der Architektin wird zufriedenstellend gelöst worden sein, denn sie 

wurde angestellt; vielleicht war das ja der Anlass, die „Kleiderordnung“ zu lo-

ckern.

Diese Geschichten waren 1972 für mich schon kuriose Historie. Aber immer 

noch blieb vieles nicht hinterfragt. Ich machte mir keine Gedanken darüber, 

warum ich es im Pfarramt nur mit Männern zu tun hatte. Auch meine eigenen 

Probleme, die ich als Frau in einem Männerberuf hatte, betrachtete ich als in-

dividuelle Probleme, mit denen ich fertig werden musste. Dass es sich um 

strukturelle Probleme handelte, wurde mir erst in den 80er Jahren bewusst, 

als mich die Kirchenfrauenbewegung erfasste.

Dass ich unter den strukturellen Problemen relativ wenig zu leiden hatte, hatte 

mit den Menschen zu tun, mit denen ich im Landeskirchenamt arbeitete. Da 

war der Ltd. Landeskirchenbaurat Werner Taeger und der Finanzreferent Dr. 

Konrad Bluhm, die mich – obwohl Frau – selbstverständlich einstellten, ohne 

mir zu unterstellen, dass ich ja bald heiraten, Kinder bekommen und dann 

sowieso wieder aufhören würde. Die Zusammenarbeit mit meinen Vorgesetz-

ten, zunächst Herrn Taeger und kurze Zeit später Klaus Renner, war hervorra-

gend. Die Zeit unter diesen beiden Chefs war geprägt von einem hohen An-

spruch an Ethik und Arbeitsmoral, von gegenseitigem Vertrauen und 

gegenseitiger Wertschätzung.

In den Kirchengemeinden begegneten mir die Menschen neugierig und freund-

lich, aber auch ein bisschen skeptisch. Im Laufe der Zeit überzeugte ich durch 

Kompetenz und Leistung, und immer häufiger erlebte ich Begeisterung, weil 

ich als Frau manche Dinge anders sehe und deshalb auch anders baue. So 

vernahm ich z.B. den Ärger über die Küchen, die in Gemeindehäusern in der 

Regel als „Teeküchen“ konzipiert wurden. Nach meiner Erfahrung im privaten 

und kirchlichen Bereich waren Küchen nicht nur Funktionsräume, sondern 

auch Kommunikationsräume. Als solche baute ich sie, und wenn in einem 

kleinen Gemeindehaus kein Platz war, wurde die Küchenzeile eben im Sit-

zungsraum installiert.

Die Probleme, die ich als Frau in einem Männerberuf hatte, kamen von außen. 

Eins der geringeren waren die Briefe, die an Frau Dipl.Ing. Gudrun Hermann 

adressiert waren, aber begannen mit „Sehr geehrter Herr Kollege!“

Schwerwiegender war es, wenn Frauen als Baufachfrauen erst gar nicht ge-

dacht werden konnten. In einem Telefongespräch verstand der anrufende Un-

ternehmer einfach nicht, dass ich es bin, die das Bauprojekt, weswegen er 

anrief, betreute. Es gipfelte in seinem verzweifelten Ausruf: „Aber ich muss mit 

einem MANN sprechen!“ Worauf ich ihm sagte: „ Dann betrachten Sie mich 
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doch jetzt ausnahmsweise mal als Mann.“ Hier war meine Geduld und Über-

zeugungsarbeit nicht erfolgreich – der Anrufer besprach seine Angelegenheit 

mit meinem Chef.

Wirklich diskriminierend waren für mich Fälle, wo ich in Telefongesprächen 

von Anrufern angebrüllt und „heruntergeputzt“ wurde, weil sie dachten, sie 

hätten eine „kleine“ Verwaltungsangestellte am Apparat. Wenn ich diesen 

Männern dann sagte, mit wem sie sprechen, war es ihnen sehr peinlich. Ich 

bekam auf die Weise manchen Blumenstrauß, aber auch ein schärferes Be-

wusstsein für die Problematik von „Oben und Unten“ und seinen geschlechts-

spezifischen Aspekt.

Zurück zum Landeskirchenamt. Ich heiratete und bekam tatsächlich Kinder, 

aber wollte gerne in Teilzeit weiterarbeiten. Das war zu der Zeit (1975) nicht 

möglich. Meinem Antrag wurde jedoch stattgegeben. Wieder gab es Menschen 

– meine Chefs, Dr. Bluhm und auch Landesbischof Dr. Heintze – die meine 

Arbeit schätzten und sich für mich einsetzten. Meine Stelle war die erste Teil-

zeitstelle im Landeskirchenamt. Ich behielt alle bisherigen Aufgabenbereiche 

(bis zur Referatsleitung bei Abwesenheit des Vorgesetzten), auch das war un-

gewöhnlich. Aber ich war hauptsächlich im Entwurf tätig, diese Arbeit war re-

lativ unabhängig vom Baustellenbetrieb. Und ich war flexibel. Selbstverständ-

lich habe ich auch als Angestellte in Teilzeit nicht auf die Uhr gesehen, wenn 

die Arbeitssituation es erforderte, sowie manches, wie Telefongespräche, von 

zu Hause aus erledigt (dies war mein eigener Anspruch, nicht der Anspruch 

des Landeskirchenamtes). Der Privatbereich hatte zur Not zurückzustehen 

und seine Organisation war selbstverständlich Privatsache. 

Diese protestantische Dienstauffassung war in den 70er Jahren normal (was 

ich allerdings nur für das Baureferat beurteilen kann). Auch wenn wir nach 

einer Kirchenvorstandssitzung erst nach Mitternacht zu Hause waren, war es 

für uns selbstverständlich, am nächsten Morgen um 7.30 Uhr wieder am 

Schreibtisch zu sitzen oder auf der Baustelle zu sein. Als die Gleitzeit und Ar-

beitszeiterfassung eingeführt wurde, waren wir erstaunt, wie viele Überstun-

den wir machten und natürlich auch froh, dass wir nach einer langen Sitzungs-

nacht morgens nun eine Stunde länger schlafen konnten.

Die Verwaltung spielte in den 70ern keine große Rolle. Es ging noch vieles 

nach „Treu und Glauben“. Mündliche Absprachen waren ausreichend und 

verlässlich, und manche Zeichnung wurde auf der Baustelle auf einer Zement-

tüte skizziert. Wir waren froh, einen Stamm guter, vertrauenswürdiger und zu-

verlässiger Baufirmen zu haben, mit denen wir – besonders in der Bauunter-

haltung – zusammen arbeiteten. Auch war es selbstverständlich, dass die in 



653Teil 3 – Erinnerungen der Zeitgenossen

den Kirchengemeinden ortsansässigen Handwerker die kirchlichen Bauaufträ-

ge bekamen. Schließlich waren sie es, die auch sofort zur Stelle waren, wenn 

z.B. sonntags die Kirchenheizung ausfiel. Das änderte sich mit den Sparzwän-

gen und den zunehmenden öffentlichen Zuschüssen in den 80er Jahren, die 

eine verstärkte Kontrolle und somit Verwaltungsarbeit erforderlich machten.

Bezeichnend für die Veränderungen in jener Zeit war auch die Andacht im 

Landeskirchenamt. Sie fand jeden Morgen um 7.30 Uhr statt, 1972 noch im Sit-

zungsraum im Haus 88 am Alten Weg. In der Mitte des Raumes stand ein riesi-

ger, schwerer Konferenztisch. Die Stühle wurden für die Andacht rechts und 

links der Längsseiten des Tisches sowie an einer Schmalseite aufgestellt. An 

der anderen Schmalseite stand das Lesepult. Zur Andacht war der Raum fast 

immer bis auf den letzten Platz besetzt. Es war auch noch gut die alte Sitzord-

nung zu erkennen: Rechts die Männer, links die Frauen, hinter den Frauen die 

Auszubildenden, in der 1.Reihe die Mitglieder des Kollegiums. In dem Sitz-

block an der Schmalseite war die Sitzordnung gemischt, auch ich wählte dort 

meinen „Stammplatz“. Diese überkommene hierarchische Sitzordnung spielte 

keine Rolle mehr und löste sich sofort auf, als wir ein paar Jahre später den 

neuen Versammlungsraum im Anbau bezogen.

Ein weiterer Fortschritt war, dass ich Andachten halten durfte, obwohl ich we-

der eine Prädikantinnen- noch Lektorinnenausbildung hatte. Die Abkündigun-

gen (z.B. wurden neue Mitarbeitende willkommen geheißen, ausscheidende 

verabschiedet und Geburtstags“kindern“ gratuliert) waren aber lange noch 

dem Landesbischof, bei seiner Abwesenheit einem Kollegiumsmitglied, vorbe-

halten. 

Diese Entwicklung in Richtung Priestertum aller Gläubigen ging weiter: Immer 

mehr Mitarbeitende übernahmen die Andacht, und später auch die Abkündi-

gungen. Ende der 90er Jahre, auf dem Kirchencampus, bekamen wir sogar ei-

nen wunderbar gestalteten Andachtsraum, die Kapelle „Maria Magdalena“ 

(den Namen hatte ich als damalige ehrenamtliche Frauenbeauftragte des Lan-

deskirchenamtes vorgeschlagen). Trotz dieser räumlichen und inhaltlichen Er-

neuerungen und Chancen ging der Andachtsbesuch leider immer mehr zurück. 

Grund dafür ist sicher auch die Frage des Amtsverständnisses. Das Priestertum 

aller Gläubigen zu betonen und zu leben ist gut und richtig, aber für viele ist es 

bis heute ein großer Unterschied, ob der Landesbischof persönliche Worte 

zum Geburtstag spricht oder „nur“ eine oder einer der Mitarbeitenden.

Das Amtsverständnis war bis in die 60er Jahre streng hierarchisch geprägt. 

Auch das hat sich verändert. Landeskirchenbaurat Renner, der kurz nach mir 

im Baureferat anfing, verstand sich nicht als „Amtsperson“, sondern als Dienst-
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leister für die Kirchengemeinden. Diese Haltung hat uns im Baureferat geprägt, 

und sie wurde von uns in unserer Arbeit vertreten – überwiegend. Das Dienen 

– im positiven, christlichen Sinn – stand, auch in unserer Kirche, nicht bei al-

len für menschliche Stärke.

Den Geist der 70er Jahre – gab es den?

Ich habe bis 2008 im Landeskirchenamt gearbeitet, also 36 Jahre. Es waren 

insgesamt gute Jahre. Jede Zeit hatte ihren besonderen Reiz, ihre besonderen 

Herausforderungen und ihre besonderen Schwierigkeiten, und ja: ihren be-

sonderen Geist. Das Besondere an der Zeit, in der Dr. Gerhard Heintze Landes-

bischof war, ist für mich die Nachhaltigkeit. Er legte eine Saat, die zum Teil 

auch erst nach seinem Eintritt in den Ruhestand aufging. Ich denke z.B. an den 

Impuls, den die Einführung der Frauenordination gab. Dieser Impuls brachte 

Bewegung in die Frauenfrage und führte zur großen Kirchenfrauenbewegung 

der 80er und 90er Jahre, die ihrerseits Impulse gab, die bis heute ihre reforma-

torische Wirkung entfalten.

Gerhard Heintze – ein Mensch und  
ein Bischof Gerhard Hinrichs

Jeder Pastor hat es im Laufe seiner Dienstzeit mit verschiedenen Bischöfen zu 

tun. Aus meiner Heimatkirche Oldenburg erinnere ich mich gut an den ersten 

Bischof nach 1945, an Wilhelm Stählin, der auf mich als Schüler bereits einen 

tiefen Eindruck machte, sowohl als Prediger wie als Liturgiker. Sein Nachfolger 

im Bischofsamt, Gerhard Jacobi, der mich im Jahr 1961 ordinierte, schien mir 

dagegen theologisch eher blass zu sein, während Hans-Heinrich Harms väter-

lich-jovial wirkte.

Im Jahr 1978 wechselte ich auf eigenen Wunsch wegen meiner Ehescheidung 

die Landeskirche. Bereits während der Vikariatszeit gab es Kontakte von Ol-

denburg nach Braunschweig: Die Oldenburgische Landeskirche hatte kein ei-

genes Predigerseminar, sie schickte deshalb ihre Vikare für ein Jahr auf das 

Predigerseminar Braunschweig, das damals von Direktor Brinckmeier geleitet 

wurde. Da ich diese Zeit in guter Erinnerung hatte, lag ein Wechsel in die 

Braunschweigische Landeskirche nahe. 

Bischof Heintze lud mich zu einem Gespräch in das Landeskirchenamt nach 

Wolfenbüttel ein, in dem ich ihn als bescheidenen, stillen, mehr fragenden als 



655Teil 3 – Erinnerungen der Zeitgenossen

selbst dozierenden Bischof kennen lernte. Das Gespräch gab den Ausschlag 

dafür, dass ich mich um eine Pfarrstelle in der Braunschweigischen Landeskir-

che bewarb.

Da ich sehr konkrete Vorstellungen von meiner zukünftigen Pfarrstelle hatte, 

diese aber zunächst nicht erfüllbar waren, übte ich meinen Beruf in drei Dorf-

gemeinden aus, die zwar sehr unterschiedlich waren, mir aber schnell ans 

Herz wuchsen. Während dieser Zeit hat Bischof Heintze sich immer wieder 

um uns gekümmert. Ich bewahre einen Brief von ihm auf, in dem er nicht nur 

zu meiner Arbeit in den Gemeinden Stellung nimmt, sondern ausdrücklich 

sich auf einen Gemeindebrief bezieht, in dem ich mich zu der Frage der Pfar-

rerkleidung äußere. Für mich verstärkte sich der Eindruck, dass hier ein Bi-

schof an der Spitze einer Landeskirche stand, dem das Ergehen des einzelnen 

Pfarrers nicht gleichgültig war.

Dieser Eindruck verstärkte sich, als eine Pfarrstelle zu besetzen war, die mei-

nen Vorstellungen entsprach. Das Besondere im Falle dieser Besetzung war, 

dass das Besetzungsrecht bei dem Landeskirchenamt lag. Von der Problema-

tik, die hinter dieser Besetzung lag, hatte ich keine Ahnung. Auf jeden Fall kam 

Bischof Heintze zu uns ins Pfarrhaus, um mir mitzuteilen, dass jetzt eine Pfarr-

stelle freigeworden sei, die genau meinen Wünschen entspreche. Das Landes-

kirchenamt sei willens, mich mit dieser Pfarrstelle zu betrauen. Zwar müsse 

dem Kirchenvorstand vor der Pfarrstellenbesetzung Gelegenheit gegeben wer-

den, sich zu dem Vorschlag des Landeskirchenamtes zu äußern. Aber unab-

hängig von dem Votum des Kirchenvorstandes werde das Landeskirchenamt 

in jedem Fall mir die Pfarrstelle übertragen.

Es hat mich doch sehr berührt, dass der Bischof persönlich zu uns kam, um 

mir diese Mitteilung zu überbringen. Ich fühlte mich unter solch einem Lan-

desbischof geborgen. Hier wurden keine amtlichen Briefe versandt, sondern 

es wurde menschlich miteinander umgegangen. Diese Verhaltensweise unter-

schied sich erheblich von der späteren Art und Weise, in der das Landeskir-

chenamt meinte, seine Pfarrer disziplinieren zu müssen.
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Erinnerungen an die Zeit mit 
Landesbischof Heintze Christel  
und Arnold Kiel

Es war 1971 bei einem Visitationsgespräch in unserem Wohnzimmer (!) im 

Heimstättenweg in Wolfenbüttel. Ich kann mich noch gut an den Satz erinnern: 

„Bruder Kiel, unsere Landeskirche braucht jeden Pfarrer, auch Sie. Ich möchte 

Sie ungern nach Tansania gehen lassen, zumal mit 3 Kindern, von denen einer 

gehörlos ist.“ Im September sind wir dann doch ausgereist, vermittelt von der 

Leipziger Mission an die Lutherische Kirche von Tansania (ELCT), kamen aber 

nach 5 Jahren auch gerne wieder zurück in die Landeskirche, für genau 10 

Jahre in der Wicherngemeinde Braunschweig. Es waren unsere intensivsten 

und arbeitsreichsten Jahre. Bischof Heintze hatte meine Frau 1979 ordiniert, 

aber eine gemeinsame Tätigkeit auf einer Stelle, die wir anstrebten, war da-

mals noch nicht möglich. So wurde sie von Propst Jürgens eingesetzt: Konfir-

mandenarbeit mit Brinckmeier am Schwarzen Berg, dann in Hondelage, Va-

kanzvertretung in Sickte, halbe Pfarrstelle in Lamme, Krankenhausseelsorge. 

Dazu inzwischen 4 Kinder, der Jüngste war in Tansania geboren.

Mit unserem Bischof und der Landeskirche hatten wir weniger zu tun, die Ar-

beit vor Ort hatte uns voll in Anspruch genommen. Allerdings blieben uns die 

Akzente Mission und Oekumene wichtig und Kontakte nach draußen wurden 

gepflegt und auch unterstützt (England, Taizé, Tansania). Es war gut, in einer 

Landeskirche beheimatet zu sein, die dank Bischof Heintze und OLKR Becker 

für Mission und Oekumene geöffnet wurde und offen blieb. Schon 1968 war 

Heintze Delegierter bei der 4.Vollversammlung des ÖRK in Uppsala, zum Er-

staunen vieler reiste er mit dem Zug an! Die Konferenz Europäischer Kirchen 

spielte eine wichtige Rolle, Heintze war einer ihrer Präsidenten. Diese Traditi-

on setzt erfreulicherweise unser jetziger Bischof Dr. Weber fort, der zum Präsi-

denten der GEKE, Gemeinschaft Evangelischer Kirchen in Europa gewählt 

wurde. 1977 bei der 6. Vollversammlung des LWB in Daressalaam war Heintze 

Delegierter, dazu Renate Apitz und Wolfgang Böttcher. Ich selbst nahm als Be-

sucher 1975 an der der 5. Vollversammlung des ÖRK in Nairobi teil und berich-

tete später auf Einladung von Propst Kalberlah vor der Goslarer Propsteisyno-

de. Einen eigenen Delegierten der Landeskirche gab es in Nairobi nicht. 

Barsnick kam aus Kanada zurück. 1983 in Vancouver bei der 6. Vollversamm-

lung des ÖRK waren aus Braunschweig OKR Becker und Harald Welge akkre-
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ditierte Besucher. Die damalige Vikarin Margot Käßmann war Jugenddelegierte 

ebenso wie 1984 wiederum Harald Welge in Budapest bei der 7. Vollversamm-

lung des LWB, Delegierte waren unser Bischof Müller und Frau Unger. Der 

Generalsekretär des ÖRK Philipp Potter kam 1979 nach Braunschweig. Ich 

übersetzte ihn bei der ESG, wo er unüberhörbar den Friedensauftrag der Kir-

chen betonte, später etwas moderater in der Stadthalle, am nächsten Tag im 

Braunschweiger Pfarrkonvent. Dazwischen war er bei uns im rappelvollen 

Wohnzimmer mit dem Konfirmandenteam und Mitarbeitern der Gemeinde zu 

einer intensiven Diskussion über den Auftrag der Ortsgemeinde. Brinckmeier 

lud 1980 den Botschafter Tansanias Maro in die Gemeinde ein zu Fragen von 

Mission und dem Entwicklungsauftrag der Kirche, er war unser Übernach-

tungsgast und traf Heintze bei einem Empfang der Stadt Braunschweig.

Es waren bewegte und bewegende Jahre; ob wir selber etwas in der Landeskir-

che bewegt haben? Wir haben jedenfalls versucht, die vielfältigen Impulse, 

Anregungen und Herausforderungen der weltweiten Kirche vor Ort einzubrin-

gen. Es war die Zeit der der Anti-Rassismus-Debatte, des Früchte-Boykotts der 

Frauen, der Gesellschaftsverantwortung der Kirche, der Friedensinitiative. 

Partnerschaftsbeziehungen wurden aufgebaut nach Indien und Japan, zur an-

glikanischen Diözese Blackburn. Elsbeth Strohm entwickelte ihr Engagement 

in Osaka, viele Kollekten gingen in das 100-Kapellen-Programm in Südindien. 

Unsere Landeskirche hatte Gastpfarrer aus Indien und Japan.

Uns zog es wieder nach Tansania, die Maasai hatten Bischof Kolowa um Unter-

stützung ihrer wachsenden Gemeinden gebeten, 6 Jahre konnten wir (über die 

Vereinte Evangelische Mission in Wuppertal) –jetzt gemeinsam – diesen Dienst 

tun. In der Zeit besuchte uns auch OKR Becker, inzwischen gab es Beziehun-

gen der Landeskirche zur Pare-Diözese. Kirsten Müller erlebte ihr Gemeinde-

praktikum in der Maasaisteppe.

Insgesamt 14 Jahre in Tansania haben uns bereichert und verändert, ob wir 

das auch in die Landeskirche und die Gemeinden vermitteln konnten, bleibt 

eine offene Frage. Aber gilt das nicht für vieles in unserem Leben, auch für das 

Leben von Ehepaar Heintze in unserer Landeskirche?

Diese offene Frage will die vorliegende Publikation aufgreifen.
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Biographische und theologische 
Schnittstellen Helmut Liersch

Jedes Mal, wenn ich von Goslar über Wehre nach Braunschweig fahre, kommt 

er mir in den Sinn. In dem kleinen Vorharz-Dorf wurde er vor 100 Jahren gebo-

ren, lebte dort bis 1917: Gerhard Heintze. Mir steht jener äußerlich fast bieder 

daher kommende Mann vor Augen, der im Umgang auf mich als Teil der 68-

Generation etwas altbacken und in seiner Sprache umständlich wirkte: „na-

mentlich“ – dieses spröde Wörtlein ist geradezu Leitfossil seiner Texte. Als 

Student habe ich die Aufregung in kirchenleitenden Stellen nicht verstanden, 

als das Foto auftauchte, das ihn mit dem um den Hals gehängten Plakat „2/3 

LEBEN IM DUNKEL“ zeigt. So etwas war doch gang und gäbe! Heute weiß ich, 

wie ungewöhnlich es war und dass es seine biographisch fundierte und vorab 

in Aufsätzen dargelegte theologische Grundidee war, die ihm Kraft gab, so zu 

handeln und gegen massive Widerstände Neues in unserer Kirche werden zu 

lassen. Und dass er zu einer Zeit Themen vertrat, als ich deren Existenz und 

Relevanz als Schüler und Student noch gar nicht begriffen hatte. Es ist das 

Verdienst von Dietrich Kuessner, diese so besondere Gestalt der Braunschwei-

gischen Kirchengeschichte ins kollektive Gedächtnis geführt zu haben. Seinen 

Beitrag „Zurück ins Fragen“ in der Festschrift zum 75. Geburtstag von Gerhard 

Heintze sollten alle lesen, die sich für die jüngere Vergangenheit unserer Kir-

che interessieren.

Wenn ich versuche, einige Aspekte meiner Biographie in die des fünften 

Braunschweigischen Landesbischofs einzuzeichnen, dann ergreift mich ne-

ben Dankbarkeit auch ein Gefühl der Wehmut. Zu gern hätte ich – aus heutiger 

Sicht – mit Gerhard Heintze über seine theologischen Grundpositionen disku-

tiert. Im Nachhinein sehe ich da erstaunlich viele thematische Parallelen. Vier-

zehn Tage nach seiner Amtseinführung war die Ostdenkschrift erschienen – 

nicht nur Max Schmeling trat daraufhin wütend aus der Kirche aus. Ich habe 

in meinem ersten Betheler Semester im Sommer 1966 in einer Übung bei Wolf-

gang Schweitzer die Denkschrift gelesen. Nichts gemahnte mich daran, dass 

gleichzeitig in Wolfenbüttel ein Bischof in dieser Sache unter Druck stand. Als 

er sich im März 1966 mit den „Braunschweiger Thesen“ konfrontiert sah, hatte 

ich gerade mein Abitur gemacht und war in evangelikaler Einfalt sicher, dass 

„es kaum gläubige Pastoren gibt“ – so hatte ich es im Umfeld des Braunschwei-

ger CVJM gelernt. Welch ein Unrecht gegenüber Heintze! Nachträglich wurde 
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mir dieses uninformierte wertende Denken zur wegweisenden Warnung. Ich 

geriet ab Wintersemester 67 in das, was ich heute „theologisches Paradies“ 

nennen möchte: das Tübingen der Studentenbewegung. Der „Kampf um die 

Bibel“ wurde dort ausgefochten von Michel und Käsemann: beide imponie-

rende und überzeugende Persönlichkeiten. Moltmann, Jens, Küng und Ratzin-

ger kündeten von neuen Horizonten, Ernst Bloch raunte Revolutionäres, Gese 

tanzte in Jesajas Weinberg, Ebeling zog von dannen und Beyerhaus wähnte die 

Kirche am Abgrund. Ja, auch Hermann Diem, den langjährigen Freund von 

Karl Barth, durfte ich im Seminar erleben, den alten BKler, dessen Position 

Heintze in seiner Dissertation referiert. Ich hätte bei ihm rechtzeitig lernen 

können, dass die lutherische Position ihre Schwäche im Umgang mit Diktatu-

ren hat. Welch ein Hochmut, die Position Karl Barths abzuqualifizieren – wie 

das im „Braunschweiger Land“ gern geschah – und einen Bischofskandidaten 

abzuwerten, der sich dessen theologischer Konsequenz verpflichtet weiß! 

Schließlich waren es nicht die Lutheraner, sondern es war Karl Barth gewesen, 

der den Nationalsozialismus als eine widergöttliche Bewegung angeprangert 

hatte. Als er gestorben war, las Moltmann in der nächstfolgenden Vorlesung 

einen Brief von Barth betreff seiner 1964 erschienenen „Theologie der Hoff-

nung“ vor: es sei eine etwas „powere“ Theologie, hatte der Basler Guru mo-

niert! Mit dieser ihn selbst scheinbar abwertenden Geste ehrte Moltmann den 

Verstorbenen als einen ganz Großen. 

Heute ist mir bewusst, dass vieles von dem, was mich damals im Studium er-

fasst und durchgerüttelt hat, gleichzeitig kirchenpolitisch real von meinem Bi-

schof durchgekämpft wurde. Zu gern würde ich von ihm persönlich hören, wie 

er die Unterstellungen und Beleidigungen weggesteckt hat, als er öffentlich 

beschimpft wurde, als er sich von „Rechtgläubigen“ verhören ließ und als ihm 

die Abendmahlsgemeinschaft aufgekündigt wurde. In meinem Exemplar der 

Festschrift zum 75. Geburtstag liegen noch einige Titelseiten der „Neuen Braun-

schweiger“ von April bis Juli 1972. „Bischöfe wie ´Hinz und Kunz` – Kirchen-

austritte im Hintergrund“ heißt es da im Streit um die Ostverträge, „Bischöfe 

als Kirchenspalter“, von „mit dem Talar getarnten Super-Marxisten“ ist da die 

Rede und von „Pfarrer als Genosse Kommunist“. Ich war damals Vikar und 

heftig empört – heute frage ich mich, warum wir unserem Bischof nicht noch 

deutlicher zur Seite gesprungen sind: da war doch einer, der genau das reprä-

sentierte, wofür wir in Tübingen auf die Straße gegangen waren. Dass er es 

damit im Kollegium nicht leicht hatte, war sogar aus dem Blickwinkel eines 

sich auf das Examen vorbereitenden Studenten sichtbar. 

Als 1968 unsere Landeskirche ihr 400jähriges Jubiläum feierte, erschien eine 



660 Teil 3 – Erinnerungen der Zeitgenossen

Festschrift, die fast vollständig die Zeit nach dem ersten Weltkrieg ausklam-

merte. Warum Gerhard Heintze, immerhin schon drei Jahre im Amt, darauf 

keinen Einfluss genommen hat oder nehmen konnte, entzieht sich meiner 

Kenntnis. Äußerst bemerkenswert ist aber sein Vorwort, das der festlichen Ge-

stimmtheit einen kräftigen Dämpfer versetzt. Nach einem Lob in wohlgesetzten 

Worten spricht Heintze unerschrocken das Defizit an: „Ein großer Mangel der 

hiermit vorgelegten Festschrift … besteht darin, daß sie keine eingehende Dar-

stellung der Entwicklung während der letzten fünfzig Jahre, besonders wäh-

rend des Kirchenkampfes, enthält.“ Und damit nicht genug, er spricht Klartext: 

„Sicher war dies einer der dunkelsten Abschnitte der 400jährigen Geschichte.“ 

Dass er dann sogar noch das Stuttgarter Schuldbekenntnis von 1945 zitiert, 

wird ihm mancher übel genommen haben. Und dennoch traf er damit unser 

damaliges Lebensgefühl. Es war genau dieses Schweigen, das uns gegen die 

Autoritäten aufgebracht hatte. Und je mehr wir damals an Verschwiegenem 

und Verdrängtem entdeckten, ja, entlarvten, desto skeptischer wurden wir de-

nen gegenüber, die uns bis dahin Begleiter oder gar Vorbilder gewesen waren. 

So war es ein gutes Gefühl, als junger Theologe von einem Landesbischof will-

kommen geheißen und 1973 ordiniert zu werden, der theologisch, menschlich 

und kirchenpolitisch überzeugte.

Rückblick auf unsere Arbeit in 
Blankenburg Claudia und Axel Lundbeck 

1. Der Auftrag:

Kirchliche Arbeit in einem nichtkirchlichen Umfeld mit der Kirche Fernstehenden.

2. Unser Leitbild:

Fernstehende finden Orte, Menschen, Gelegenheiten, 

Kirche zu begegnen, sie kennenzulernen und sich darauf einzulassen, soweit 

sie das wollen.

Kirche findet Orte, Menschen, Gelegenheiten, der Lebenswelt Fernstehender 

zu begegnen, sie kennenzulernen und sich darauf einzulassen, ohne das eige-

nes Profil aufzugeben.
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3. Grundlegende Vorentscheidungen:

3.1. Grundlagen für unsere Arbeit mit Fernstehenden

- Wir wollen Fernstehenden auf Augenhöhe begegnen, sie wertschätzen, uns 

für sie interessieren – unabhängig von ihren Überzeugungen.

- Auch wenn wir uns wünschen, dass Menschen zum Glauben kommen, sind 

wir uns dessen bewusst, dass wir das nicht machen können. Daher werden 

wir im Vertrauen auf den Heiligen Geist auf alles Drängen oder Mitgliederwer-

ben verzichten.

- Wir wollen bei allen Aktivitäten ein klares, evangelisches Profil zeigen. Men-

schen sollen erkennen können, wofür wir stehen. Damit machen wir uns an-

sprechbar.

3.2. Grundlagen für die Zusammenarbeit mit der Ortsgemeinde

3.2.1. Wir wollen keine eigene Gemeinde gründen, sondern Menschen, die wir 

gewinnen möglichst in die Ortsgemeinde integrieren. Voraussetzung dafür ist 

eine Zusammenarbeit mit der Ortsgemeinde, die von gegenseitiger Informati-

on und Wertschätzung der unterschiedlichen Arbeitsbereiche getragen ist.

3.2.2. Wo diese Integration (noch) nicht möglich ist, brauchen wir eigene For-

men kirchlichen Lebens, die sich von der traditionellen Gemeindearbeit unter-

scheiden. Das bedeutet den Aufbau eines zweiten Programms für diese Ziel-

gruppe unter dem Dach der Evangelischen Kirche in Blankenburg.

3.2.3. Wir hatten ursprünglich gehofft, aus der Ortsgemeinde Mitarbeiter zu 

finden, die uns „Wessis“ helfen können, die Situation in Blankenburg zu verste-

hen. Diese Hoffnung hat sich aus zwei Gründen nicht erfüllt: 

- Die Ortsgemeinde ist mit den vielen Veränderungen und der Aufrechterhal-

tung ihres eigenen Lebens so gefordert, dass sie nicht noch Kapazitäten für 

unsere Arbeit frei hat. 

- Die meisten Gemeindeglieder sind auf ihr vertrautes, traditionelles Bild von 

Kirche so festgelegt, dass sie kaum in der Lage sind, sich auf neue Formen 

kirchlicher Arbeit gedanklich und praktisch einzulassen. 

3.2.4. Uns hat das Modell von „Primärer Religion“ und „Sekundärer Religion“, 

das uns unser Begleiter Ph. Elhaus angeboten hat, geholfen, unser Miteinan-

der mit der Ortsgemeinde gedanklich zu klären. Leider ist es bisher wenig ge-

lungen, das vor Ort zu kommunizieren und zu diskutieren.
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4. Unser Vorgehen

Da wir mit dieser Arbeit Neuland betreten haben und nicht wussten, wie sich 

das alles entwickeln würde, haben wir die Arbeit sehr breit angelegt und am 

Anfang alle Gelegenheiten genutzt, um in dem nichtkirchlichen Umfeld Fuß zu 

fassen. Dabei haben sich bald drei Schwerpunkte herausgeschält:

4.1. Präsenz in der Öffentlichkeit und Öffentlichkeitsarbeit in den Medien

4.2. Kontakte zu einzelnen und vertiefende Arbeit in Kleingruppen

4.3. Geistliche Gemeinschaft gestalten auch mit Nichtchristen

5. Der Ertrag

5.1. Neue Mitglieder und Mitarbeiter/innen

Wir haben eine Reihe von Erwachsenen getauft, konfirmiert, in die Kirche auf-

genommen (Wiedereintritte). In diesem Zusammenhang haben wir verschie-

dene Glaubens- und Taufkurse durchgeführt. Dabei hat uns ein seelsorgerli-

ches Anliegen motiviert: Kurse von den Fragen und Bedürfnissen der 

Teilnehmer her zu entwickeln. Daran haben in den 11 Jahren insgesamt 93 

Personen teilgenommen.

5.1.1. Einige haben ihren Platz in der Ortsgemeinde gefunden und engagieren 

sich dort z.B. als Leiterin der Frauenhilfe, in der Band, als Korrekturleserin des 

Gemeindebriefs, als Austräger des Gemeindebriefs, im Besuchsdienst.

5.1.2. Andere arbeiten bei KIRCHE AM MARKT mit: im Regensteinteam, im 

Kinderfestteam, als Kirchenführer, oder punktuell bei verschiedenen Aktio-

nen (z.B. im Stand beim Weihnachtsmarkt). 

5.1.3. Eine dritte Gruppe von Teilnehmern hat positive Erfahrungen mit Kirche 

mitgenommen, ohne dass sie durch ehrenamtliches Engagement in Erschei-

nung tritt.

5.2. Kirchliche Präsenz im säkularen Umfeld

Durch die intensive Präsenz in der Öffentlichkeit ist es gelungen, dass Kirche 

und Glaube in der Öffentlichkeit (wieder) stärker wahrgenommen wird. Das 

wird unter anderem daran deutlich, dass zu Stadtfesten Andachten und Kurz-

ansprachen angefragt werden. (Altstadtfest, Blütenfest, Historisches Wochen-

ende, Weihnachtsmarkt). Für den Tourismus gerät die Bartholomäuskirche als 

Offene Kirche immer stärker in den Blick. Auch in Michaelstein hat die kirchli-

che Präsenz an Bedeutung gewonnen. Das betrifft auch hier die Offene Kirche 
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aber auch Andachten und Führungen zu besonderen Gelegenheiten

5.2.1 Offene Kirche

Die Besucherzahl hat in den Jahren deutlich zugenommen, auch seit die Kir-

che Radwegekirche ist. Das geht aus dem Gästebuch und auch aus der Kollek-

te hervor. In diesem Jahr ist die Kirche wegen Baumaßnahmen geschlossen, 

die Damen an der Rezeption werden immer wieder nach der Kirche gefragt.

5.2.2. Klosterfest

Auf unsere Anregung hin wurde uns zögernd die Möglichkeit eingeräumt, vor 

der Eröffnung und außerhalb der Klausur eine Andacht zu halten. Die Kirche 

war ohne Absprache mit uns für Konzerte und als Abstellraum bzw. Umkleide 

verplant. Durch beharrliche Verhandlungen und Präsenz ist es nach und nach 

gelungen, die Kirche als Raum der Stille frei zu halten. Als solche wird sie na-

türlich von uns gestaltet und betreut. Außerdem gehören drei Andachten im 

Verlauf des Festes inzwischen zum festen Programm. Die Verantwortlichen ha-

ben gemerkt, dass solch ein geistliches Programm ein Klosterfest bereichert 

und von den Besuchern angenommen und auch erwartet wird. Als 2011 die 

Kirche wegen Bauarbeiten geschlossen war, wurde uns der Mönchssaal als 

Raum für diesen Tag angeboten.

5.2.3. Der Besinnungsweg durch den Kreuzgang, eine alternative Klosterführung

Seit 2011 ist der Besinnungsweg im Rahmen der Sonntagsführungen Teil des 

Programms in Michaelstein. Der Wechsel von Information und meditativen 

Angeboten (Taizéliedern, Pilgerschritt, kurzen Wahrnehmungsübungen, Ker-

zen, Schweigen) hat sich bewährt. Die kurzen meditativen Phasen lassen 

Raum zum Ausprobieren soweit die einzelnen sich darauf einlassen möchten 

und kehren zurück zu Informationen über Gebäude, Klosterleben, Zisterzien-

ser. So kommen auch die Teilnehmer auf ihre Kosten, die stärker an Informati-

on interessiert sind.

5.3. Die Bartholomäuskirche hat eine Ausstrahlung in die Stadt hinein entwickelt

5.3.1 Die Offene Kirche wird von Einheimischen und Gästen genutzt. Einträge 

im Gästebuch belegen, dass auch Fernstehende das Gebäude mit seiner Aus-

strahlung entdecken. Unser Konzept, sich mit Schatzkästen den Kirchenraum 

interaktiv zu erschließen, führt in Geschichte und Spiritualität der Kirche ein.

5.3.2. Zwei große Fundraising Aktionen (Glocken, Orgel) haben die Kirche ins 

Gespräch gebracht und dazu geführt, dass auch Fernstehende sich durch ih-

ren Beitrag mit dem Gebäude identifizieren.

5.3.3. Kirchenerkundungen haben die Ethiklehrer so überzeugt, dass inzwi-

schen auf diese Weise alle 3.Klassen der Stadt die Kirche besuchen.
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5.3.4. Der Besinnungsweg, eine Mischung aus Andacht und Kirchenführung, 

ist ein gutes Konzept, das von kirchlichen Gruppen gern angenommen wird. 

Auch für Fernstehende ist dieses Konzept der Kirchenführung geeignet. Das 

zeigen die Erfahrungen in Michaelstein und auch in Bartholomäus. Für ein 

regelmäßiges Angebot im Rahmen der thematischen Stadtführungen müssen 

wir die Werbung noch verbessern. Diese Möglichkeit hat sich erst 2011 erge-

ben, wir haben ein Kirchenführerteam aufgebaut. 2012 wird das von Mai-Okto-

ber jeden Freitag Abend angeboten.

5.3.5. Bartholomäusabend

Der jährliche Bartholomäusabend am 24.8., bei dem ein Detail aus der Kirche 

vorgestellt und kulturgeschichtlich eingeordnet wird, hat inzwischen ein bil-

dungsinteressiertes Stammpublikum, zu dem auch Fernstehende gehören.

5.3.6. Eröffnung des Weihnachtsmarktes

Zur Eröffnung des Weihnachtsmarktes gestalten Blankenburger Musikgruppen 

ein gemeinsames Programm. Obwohl weder ein Gebet noch eine biblische Le-

sung vorkommt, wird diese Veranstaltung von Fernstehenden als Gottesdienst 

bezeichnet. Sie werden auf diese Weise mit dem Raum der Kirche vertraut.

5.4. Gemeindeaufbau im Neubaugebiet „Am Regenstein“

5.4.1. Das Wohngebiet gilt als sozialer Brennpunkt mit hoher Arbeitslosigkeit 

und einem relativ hohen Anteil an Familien mit Migrationshintergrund. Wir 

erreichen dort Kinder – und zunehmend auch Familien – die keinerlei kirchli-

chen Hintergrund mitbringen. Viele der Kinder besuchen die Förderschule. 

Die Migranten erreichen wir bisher nicht. 

Wir möchten den Kindern einen Ort anbieten, 

- an dem sie wahrgenommen und wertgeschätzt werden

- an dem sie verlässliche Gemeinschaft erfahren

- an dem sie ihre Fähigkeiten entdecken können und in ihrem Selbstvertrauen 

gestärkt werden.

Daher erzählen wir ihnen biblische Geschichten auf ihre Lebenswelt fokus-

siert, basteln und spielen mit ihnen, wenden uns ihnen zu.

5.4.2. Die Kinderarbeit im Regenstein kommt in die zweite Generation. Die 5- 

und 6-Jährigen, mit denen wir vor 5 Jahren angefangen haben, sind herange-

wachsen. Einige sind uns die ganze Zeit treu geblieben und mehr oder weniger 

regelmäßig z. T. mit größeren Pausen gekommen. Andere sind eine Zeit dabei 

gewesen und dann weggeblieben. Andere schauen plötzlich mal wieder vor-

bei. Etliche sind auch weggezogen. 

Inzwischen haben wir neben den getreuen Großen auch wieder Kindergarten- 
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und Grundschulkinder. Es sind u.a. kleine Geschwister, die dann wiederum 

ihre Freunde mitbringen.

5.4.3. Die Versuche mit Jugendarbeit waren jeweils nur kurzlebig. Einige der 

Jugendlichen sind dann im JuZ im Georgenhof gelandet. Da hat unsere Arbeit 

möglicherweise eine Brückenkopffunktion gehabt.

5.4.4. Der „Feierabend“, ein gemeinsam vorbereitetes Abendessen mit den Fa-

milien, bewährt sich seit einiger Zeit. Es ist ein Treffpunkt, mit dem wir Eltern 

und Kinder erreichen. Manchmal kommen auch Jugendliche, die früher zur 

Kinderstunde kamen. Während einige kochen, spielen Eltern mit den Kindern 

oder sitzen auf der Bank und erzählen sich was. 

5.4.5. Das Team

Es hat in den 5 Jahren häufigen Wechsel im Team gegeben, vor allem durch 

Wegzug. Dennoch sind die Mitarbeitenden immer noch hoch motiviert und 

fühlen sich verantwortlich. Dazu trägt entscheiden bei, dass das Team eine 

geistliche Gemeinschaft bildet und die Konzeption gemeinsam entwickelt hat 

und immer wieder aktualisiert. Dazu dienen die regelmäßig stattfindenden Oa-

senabende.

5.5. Kinderfest

Aus der Regensteinarbeit ist die Idee eines regionalen Kinderfestes entstanden 

das in Blankenburg und ggf. auch in Nachbarorten seit 2008 jährlich stattfindet. 

Dieses Fest ist in seiner Vorbereitung prozessorientiert. Es hat zwei Zielgrup-

pen und einen Nebeneffekt:

5.5.1. Die Kinder

5.5.1.1. Das Fest richtet sich nicht nur an die Kinder der Gemeinde (von den 

Kindern aus der Regensteinarbeit gehört keins dazu), sondern an alle Kinder 

der Stadt und Region. Entsprechend offen muss die Einladung und Durchfüh-

rung gestaltet werden. Daher laden wir nicht zu einem Kinderbibeltag ein son-

dern neutraler zu einem Kinderfest. Überraschenderweise finden sich auch 

viele Erwachsene ein, sodass wir bei der Konzeption auch sie im Blick haben 

müssen. Das Fest wird immer mehr zu einer Art Gemeindefest für Randsiedler 

und Fernstehende.

5.5.1.2. Die Kinder begegnen einer biblischen Geschichte und erleben ein bun-

tes Programm mit kreativen Angeboten rund um die Geschichte. 

5.5.2. Das Vorbereitungsteam

5.5.2.1. Die vielfältigen Aufgaben, die ein solches Fest mit sich bringt, sind eine 
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gute Gelegenheit, auch Fernstehende mit einzubinden.

5.5.2.2. Die gemeinsame Vorbereitung solch eines Festes lässt das Team zusam-

menwachsen und führt zu einer hohen Identifikation mit der Veranstaltung. 

Daher gönnen wir uns einen langen Vorlauf mit der Bibelgeschichte und grei-

fen dabei nicht auf vorhandenes Material zurück, sondern nutzen die Kreativi-

tät des Teams für die Entwicklung des Konzepts.

5.5.2.3. Das gemeinsame Vorbereiten ist gleichzeitig eine Form der Mitarbeiter-

schulung für Mitarbeitende in der Kinderarbeit. Sie lernen dabei z.B. verschie-

dene Methoden im Umgang mit Bibelgeschichten für ihre eigene Arbeit ken-

nen, lernen Lieder und bekommen kreative Anregungen. Auch dafür ist die 

gemeinsame Entwicklung des Konzepts gut.

5.5.2.4. Daher haben wir das Vorbereitungsteam von Anfang an für Kinder-Mitar-

beitende in der Region geöffnet und haben das Fest in einem Nachbarort wieder-

holt, wenn Mitarbeitende aus diesem Ort im Vorbereitungsteam dabei waren.

5.5.2.5. Die Inhalte sollen im Vordergrund stehen, dann ergibt sich die Organi-

sation nebenbei. Daher beginnt die Vorbereitung mit einer intensiven Beschäf-

tigung mit der Bibelgeschichte (mindestens drei Abende). Dabei geht es so-

wohl um die eigene Begegnung mit dem Text als auch um die Aktualisierung 

für die Kinder. Wie in allen Bereichen unserer Arbeit gehören auch hier Men-

schen zum Team, die nicht getauft sind und denen Bibelgeschichten neu sind. 

Sie profitieren selber davon, mancher entdeckt für sich die Aktualität von Bi-

beltexten für das eigene Leben. Außerdem sind ihre Reaktionen und Gedan-

ken eine große Bereicherung für das Bibelgespräch und eröffnen uns Profis 

mitunter ganz neue Einsichten.

5.5.3. Helfer beim Fest

Über das Vorbereitungsteam hinaus werden für solch ein Fest jede Menge Hel-

fer gebraucht für die unterschiedlichsten Aufgaben. So lassen sich weitere Ge-

meindeglieder und Außenstehende ansprechen und für die Mitarbeit gewin-

nen – zumindest punktuell – und damit Kontakte vertiefen.

6. Überregionale Arbeit

6.1. In der Propstei und für die Propstei haben wir uns mit unseren Erfahrun-

gen eingebracht, z.B. bei der Konzeption mehrtägiger Pfarrkonvente, bei 

Propsteitagen, in der ACK Harz und bei übergemeindlichen Ereignissen wie 

der Landesgartenschau in Wernigerode, Kirchenkreistagen in Thale, Halber-

stadt, Ballenstedt.
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6.2. Darüber hinaus haben wir unsere Erfahrungen in die Landeskirche hinein 

und darüber hinaus kommuniziert: Zahlreiche Gemeindegruppen, Kirchen-

vorstände, auch einige Pfarrkonvente und Vikarsgruppen haben uns besucht. 

Bei verschiedenen Kirchenvorstehertagen, Kirchenkreistagen, bei der Arbeits-

tagung der Referatsleiter im HKD Hannover haben wir Vorträge und Work-

shops gehalten. Bei der Zukunftswerkstatt der EKD in Kassel 2009 haben wir 

für die Landeskirche unser Projekt vorgestellt. Wir gehören zu den Netzwer-

ken Ecclesia attractiva der AMD und zur Gemeinschaft der Evangelicher Zis-

terzienser Erben, deren Jahrestreffen wir besuchen.

6.3. In der Aufbruchbewegung unserer Landeskirche arbeiten wir von Anfang 

an mit.

7. Fazit

7.1. Unsere Arbeit ist in erster Linie eine Kontaktarbeit. 

Es geht darum, Menschen außerhalb des kirchlichen Umfelds auf Augenhöhe 

zu begegnen und ihr Vertrauen zu gewinnen. Dabei sollen sie wissen, wer wir 

sind und wofür wir stehen. Mission als einladende Präsenz in säkularem Umfeld 

und Werbung für den christlichen Glauben erleben wir nicht als Einbahnstraße, 

sondern als einen Prozess, aus dem beide Seiten verändert hervorgehen. 

7.2. Wir haben dadurch einen neuen Blick auf Kirche gewonnen und probieren 

neue, kreative Formen kirchlichen Lebens aus, die die uns vertrauten, bewähr-

ten Formen ergänzen.

7.3. In den Teams, die wir für die Arbeit im Regenstein und für das Kinderfest 

aufgebaut haben, findet gemeindliches Leben statt. Es beruht auf drei Säulen:

- Wir singen, beten, beschäftigen uns mit Bibeltexten (Leiturgia)

- Wir pflegen Gemeinschaft (Koinonia)

- Wir engagieren uns für andere (Diakonia)

- In diesen drei Säulen wird die Zeugnisdimension christlichen Glaubens trans-

parent. (Martyria)

Diese Form kirchlicher Arbeit haben wir seit vielen Jahren im Arbeitskreis 

„Unterwegs mit Gott“ erfahren und erprobt. In Blankenburg wird deutlich, 

dass diese Struktur auch in einer Arbeit vor Ort und mit Menschen, die noch 

nicht getauft sind, möglich ist und sich bewährt.

7.4. Wer so weit nach außen an den Rand kirchlicher Arbeit geht, braucht eine 

gute, tragfähige Verankerung nach innen. Das betrifft sowohl die eigene Spiritu-

alität, als auch die Verbindung zur Ortsgemeinde, Propstei und Landeskirche.

7.5. Die Zusammenarbeit mit der Kirchengemeinde muss strukturell neu ge-
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ordnet werden, damit beide Dimensionen kirchlicher Arbeit im Sinne einer 

„mixed economy“ (Dr. Rowan Williams, Erzbischof von Canterbury) einander 

gut ergänzen.

Bischof Heintze als Nachhilfelehrer  
Ulrike Rohlfs, geb. Fehling

Es war im Jahre 1965 – also die Anfangszeit des Bischofs Heintze. 

Jedenfalls klingelte es eines Tages an der Haustür des Remlinger Pfarrhauses. 

Ich öffnete die Tür und ein Mann, der sich mit ‚Heintze‘ vorstellte, fragte nach 

meinen Eltern. Sie waren nicht da, aber ich konnte ihm versichern, dass sie 

bald kämen, bat ihn herein und führte ihn in das Zimmer, in dem ich gerade 

über den Hausaufgaben saß (ich ging damals in die 12. Klasse an der Anna 

Vorwerk – Schule in Wolfenbüttel).

Der Fremde interessierte sich gleich für meine Aufgaben und ich erzählte ihm, 

dass ich diese Matheaufgaben einfach nicht lösen könne. „Können Sie Ma-

the?“, fragte ich ihn. „Na, zeigen Sie mal“, hieß es dann und schon waren wir 

im Gespräch und er löste zunächst für mich einige Aufgaben und anschlie-

ßend erklärte er sie mir in aller Ruhe. Etwa eine Stunde saßen wir an den 

mathematischen Problemen. 

Erst dann kamen meine Eltern zurück und sie erschraken doch sehr, dass ich 

den für mich Fremden, aber ihnen natürlich bekannten Landesbischof in das 

nicht so gute Wohnzimmer (es gab im Hause 2 Wohnzimmer) geführt hatte 

und ich mir von ihm meine Hausaufgaben habe machen lassen.

Eine gehörige Standpauke folgte später.
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Lernende Kirche oder: Rufer gegen 
ökumenische Müdigkeit Wilfried Steen

Die Epoche „Heintze“ 

Was für eine Zeit! Für viele in unserer Landeskirche war es ein Signal der Hoff-

nung, als Gerhard Heintze 1965 in sein Amt als Landesbischof eingeführt wur-

de. Jürgen Moltmanns Theologie der Hoffnung hatte nicht nur in der Kirche 

Furore gemacht. Mit dem Zweiten Vatikanischen Konzil öffnete sich die rö-

misch-katholische Kirche dem Dialog mit der Gesellschaft stärker als je zuvor. 

Martin Luther Kings Ermordung 1963 hatte dem Kampf gegen den Rassismus 

neue Energie verliehen. In der Tschechoslowakei meldete sich ein Sozialismus 

mit menschlichem Gesicht zu Wort. 

1963 kam mit dem Auschwitz-Prozess in Frankfurt unter maßgeblicher Vorar-

beit des hessischen Generalstaatsanwaltes Fritz Bauer erstmals eine Aufarbei-

tung der Nazi-Vergangenheit in Gang, die von der deutschen Öffentlichkeit eine 

mächtige Wirkung entfaltete. 

„In Westdeutschland jedoch herrschte noch immer der Geist Adenauerscher 

Sicherheitspolitik und allgemeiner Stagnation: „Keine Experimente: Wählt 

CDU“ proklamierte ein bekanntes Plakat. Willy Brandt proklamierte stattdes-

sen mit wachsender Resonanz: „Mehr Demokratie wagen.“ 

Hoffnung auf eine tiefgreifende Reform der Kirche

Die Öffnung der Kirche zur Gesellschaft hin wurde in der Amtszeit von  

Landesbischof Dr. Gerhard Heintze auch in einigen Bereichen der braun-

schweigischen Landeskirche mit Nachdruck betrieben. Ich nenne nur das  

Pastorinnengesetz, den Aufbau der landeskirchlichen Dienste, speziell auch in 

der Jugendarbeit, das Diakoniegesetz. Was haben diese Reformen gebracht, 

wenn wir dies aus heutiger Sicht betrachten? In einigen Bereichen haben die 

Reformen Erfolge gezeitigt. Die Frauenordination war überfällig und unver-

zichtbar und in Braunschweig ein Sieg der historisch-kritischen Auslegung 

über ein biblizistisches Verständnis der Bibel. Das hat aber die Kirche insge-

samt nicht per se erneuert. Manche Modernisierungen haben aber – das müs-

sen wir eingestehen – Prozesse der Selbstsäkularisierung in der Kirche be-

günstigt. 
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Aber dies später. Meine ersten kirchlichen Erfahrungen als Jugendlicher wa-

ren streng lutherisch geprägt. Ich bin in der Tradition der Gemeinde Brüdern-

St. Ulrici aufgewachsen und habe dort Pfarrer Dr. Hellmut Lieberg erlebt. Die 

Schola (liturgischer Chor) gestaltete die Gottesdienste und Tagzeitengottes-

dienste. Dies konnte nur mit ehrenamtlicher Unterstützung stattfinden. Da-

durch habe ich gelernt, wie grundlegend lebendige Liturgie für den Gottes-

dienst ist. Auch theologische Auseinandersetzungen fanden da schon ihren 

Raum in den Jugendstunden. Wo sonst in der Jugendarbeit werden Fragen wie 

Amt und Ordination bei Luther und Melanchthon verhandelt? Als Ruheständ-

ler heute sehe ich, wie sehr die lutherischen Kreise um Brüdern darum be-

müht waren, eine Kirche zu leben, die als Bollwerk gegen die moderne Zeit 

und deren ethische Auffassungen stand. Sie wollten in der Kirche ein Luther-

tum, das konservierte und nicht infrage stellte. Pfarrer waren nach der Amts-

auffassung Hirten im Gegenüber zur Gemeinde. Das kirchliche Amt trug einen 

„character indelebilis“. Schon die Aufklärung des 18. Jahrhunderts war Sün-

denfall und Untergang. Bei den täglichen Bibellesungen in den Tagzeitgottes-

diensten Mette, Vesper und Complet erinnere ich mich an die Bibellesungen 

aus der revidierten Ausgabe von 1912. Revisionen danach wurden als moder-

nistisch abgelehnt. Wir empfingen zum Aschermittwoch das Aschenkreuz, ob-

wohl das im Sondergesetz von 1953 untersagt worden war. Als Schola in wei-

ßen Chorgewändern haben wir natürlich vor dem Gottesdienst auch Weihrauch 

geschwenkt – im Gottesdienst war dies als zu „katholisch“ nicht statthaft. Wir 

fanden es aber gut, eindeutig bekennende Lutheraner zu sein und vor dem 

Abendmahl zu unterschreiben, dass wir an die Realpräsenz glaubten. Die Wahl 

von Gerhard Heintze zum Landesbischof war für Pfarrer Dr. Hellmut Lieberg 

ein Schock. Hier übernahm jemand mit einer anderen Amtsauffassung das 

Leitungsamt der Kirche. Dass bei der Amtseinführung auch unierte kirchenlei-

tende Persönlichkeiten die Hand auflegten, war für ihn schlimm. Die Braun-

schweiger Thesen von 1966, die maßgeblich von Hellmut Lieberg mitverfasst 

waren, zielten indirekt auf Heintzes Absetzung als Bischof. 

Letzten Endes bin ich durch diese Gemeinde zum Theologiestudium gekom-

men. Wahrscheinlich, weil das Fremde und Ungewohnte mich als Jugendlichen 

so anzog. Ich studierte zuerst in Oberursel, dieser lutherischen „Kaderschmie-

de“, und habe die Bekanntschaft mit der Selbstständigen Evangelisch-Lutheri-

schen Kirche gemacht – auch das nicht schlecht. Besonders die theologischen 

Pirouetten, die in den Proseminaren bei der Begründung der Verbalinspiration 

gedreht wurden, fand ich ziemlich eindrucksvoll. Dann mit dem Studium in 
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Heidelberg, begann sich mein Horizont auch theologisch zu weiten. Durch die 

ESG bekam ich Kontakte zum Sozialpolitischen Arbeitskreis (SPAK), einem 

„linkslastigen“ Unternehmen, das mit Obdachlosen arbeitete. Dieses hat mich 

dann fasziniert und auch geprägt. 

Auch im Jugendpfarramt hier in Braunschweig haben wir das fortgeführt: Ar-

beit mit Obdachlosen, Freizeiten für Kinder aus Obdachlosenunterkünften an 

der Ostsee. Das gibt es alles heute in veränderter Form, ist aber meistens aus 

der Kirche ausgewandert. Von 1982 – 88 habe ich – nach sechs Jahren Gemein-

depfarrer in der Braunschweiger St. Pauli-Gemeinde – als Landesjugendpfar-

rer das Amt für Jugendarbeit geleitet und erkannt, dass gerade eine Landeskir-

che wie die braunschweigische unbedingt etwas mitbekommen muss vom 

Atem der weltweiten Ökumene, damit die Kraft zur Erneuerung nicht aus-

geht. 

Uppsala und die Folgen

Für Gerhard Heintze war die IV. Vollversammlung des Weltkirchenrates in 

Uppsala prägend. Diese Versammlung der Weltchristenheit fand unter dem 

Thema „Siehe, ich mache alles neu“ statt. Zu den zentralen Ereignissen jener 

Jahre zählte die sich verstärkende Kooperation zwischen dem Ökumenischen 

Rat der Kirchen und der katholischen Kirche in der weltweiten sozialen Ver-

antwortung. Ein gemeinsamer Ausschuss für Gesellschaft, Entwicklung und 

Frieden wurde geschaffen (SODEPAX).2 Ein gemeinsames Vorgehen der Kir-

chen im Blick auf eine weltweite wirtschaftliche und soziale Entwicklung ge-

gen Armut und Unrecht erschien unabdingbar. Landesbischof Heintze selbst 

war der noch heute bedeutsamen Sektion IV zugeteilt: Auf dem Wege zu Ge-

rechtigkeit und Frieden in internationalen Angelegenheiten. Den Vorsitz hatte 

Professor Ludwig Raiser aus Deutschland. Die Vollversammlung empfahl den 

Mitgliedskirchen in den Industrieländern, ihre Anstrengungen für den Ent-

wicklungsdienst und zwischenkirchliche Hilfe zu verstärken. Zwei Prozent ih-

res Einkommens bzw. der Haushaltsmittel sollten zur Hilfe für die Armen zur 

Verfügung gestellt werden. 

Mit Uppsala wird die ökumenische Aufgabe neu formuliert: Es geht nicht mehr 

nur um die Erneuerung der Kirche, sondern um die Erneuerung der Welt! 

Vorausgegangen ist ein zunehmender Druck der jungen Mitgliedskirchen aus 

den Ländern des Südens unseres Erdballs. Diese bestimmten mehr und mehr 

die Tagesordnung der ökumenischen Bewegung. Sie beklagten lautstark stei-
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gende Armut, Ausbeutung durch die Industriestaaten und anhaltenden Rassis-

mus. Diese Kirchen konnten sich nicht damit abfinden, dass ihre „Mutterkir-

chen“, aus deren Missionsarbeit sie entstanden waren, in den Industrieländern 

eine zerstörerische Politik legitimierten und nicht nachdrücklich den abend-

ländischen Fortschrittsglauben als falsches Evangelium brandmarkten.3

Uppsala ist eine Initialzündung. Aus den Appellen leitet sich auch das „0,7 

Prozentziel“ der Vereinten Nationen her, das 1970 formuliert wurde. Die rei-

chen Nationen sollen mindestens 0,7 Prozent ihres Bruttonationaleinkommens 

für öffentliche Entwicklungshilfe aufwenden. Auch wenn dies bis heute nicht 

erreicht werden konnte, so hat doch der Appell von Uppsala zu einer wesent-

lichen Steigerung der Anstrengungen zur Bekämpfung von Hunger und Armut 

beigetragen.

Fazit: Der Aufbruch unserer braunschweigischen Kirche, die bis in die sechzi-

ger Jahre in der Restauration verharrte, hat Folgen gehabt. Faktisch hat dazu 

beigetragen, dass sich die Volkskirche bis in die heutige Zeit einigermaßen 

über Wasser gehalten hat. 

Kirche für weltweite soziale Gerechtigkeit

In manchen Bereichen wie dem Eintreten der Kirche für weltweite soziale Ge-

rechtigkeit ist es allerdings gelungen, die Bewegung damals zu nutzen, um in 

Hinsicht auf weltweite Solidarität und Ökumenizität bis heutzutage Zeichen zu 

setzen. … Ein Beispiel ist für mich der Landessynodale Dietrich Kuessner. Als 

der damalige Finanzdezernent Fischer Anfang der neunziger Jahre versuchte, 

den Beitrag der Landeskirche zum Fonds für Kirchlichen Entwicklungsdienst 

zu senken, rief er in das Plenum: „Wollen Sie, dass die Menschen in Afrika 

verhungern?“ Keiner wagte daraufhin mehr, eine Reduzierung zu beantragen. 

Das Wirken der kirchlichen Entwicklungswerke Brot für die Welt – Evangeli-

scher Entwicklungsdienst ist zur Erfolgsgeschichte der Kirche in Hinsicht auf 

die praktische Unterstützung von Menschen in Afrika, Asien. Lateinamerika 

und ein Beispiel für ökumenisches Teilen geworden. Aus christlichen Initiati-

ven und kirchlichen Werken werden in Deutschland jedes Jahr ganz konserva-

tiv gerechnet ca. eine Milliarde an Mitteln für Entwicklungsprojekte bereitge-

stellt. Das ist nicht nur eine Frage der Quantität, sondern auch der Qualität. 

Gerade im Fairen Handel haben kirchliche Initiativen eine Verbraucherinitiati-

ve nach vorn gebracht, die sich weltweit sehen lassen kann. Dies ist Produkt 

der siebziger Jahre, zum Beispiel der Gründung des Kirchlichen Entwicklungs-

dienstes, dem sich auch die Braunschweigische Landeskirche anschloss. Es 
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fanden „Hungermärsche“ der Jugendarbeit statt, an denen Heintze als Bischof 

teilgenommen hat, um den Skandal aufzuzeigen, dass Menschen im Süden 

unseres Erdballs hungern müssen, obwohl es in den Industrieländer Überfluss 

gibt. 

Die Bilanz der Heintze-Epoche ist, wie vieles in der Kirche, durchwachsen. 

Aber viele Aufbrüche im Bereich der Gerechtigkeitsarbeit der Kirche sind – 

ausgelöst durch die Weltkonferenz von Uppsala – eben nicht untergegangen, 

sondern nach einer Initialzündung zu Erfolgsmodellen geworden: Am Beispiel 

der Kampagne der Frauenarbeit in der EKD „Keine Früchte der Apartheid“ 

können wir feststellen, dass solche zuerst verlachten Verbraucher-Aktionen 

scheinbar stabile Unterdrückungssysteme wie das südafrikanische Apart-

heidsregime ins Rutschen gebracht haben. 

Wir selbst haben unsere Jugendarbeit verstanden im ökumenischen Kontext. 

Eine steigende Faszination verbanden wir mit internationalen Begegnungen, 

mit dem Kennenlernen anderer Kirchen und ihrer Lebens- und Arbeitsfor-

men. 

Der Einsatz für mehr Gerechtigkeit wurde besonders am Thema fairer Handel 

praktiziert. 

Der Faire Handel, aus kleinsten Anfängen und in beharrlicher ehrenamtli-

cher Arbeit entstanden, blühte im Laufe der Jahre auf. Heute ist er eine ernst-

zunehmende Bewegung gerechten Wirtschaftens, die vielen Kleinbauernfami-

lien in Entwicklungsländern ein Überleben ermöglicht. Ebenfalls gab es diese 

Entwicklung bei Oikocredit, einer genossenschaftlichen Organisation zur Ver-

gabe von Kleinkrediten in Entwicklungsländern. 

Die evangelische Jugendarbeit hat wesentlich zu dieser Entwicklung beige-

tragen. In der kirchlichen Jugendarbeit gab es eine Bewegung weg von der 

Jugendverbandsarbeit, von der Lederhosen- und Fahrtenhemdenkultur hin 

zur Jugendsozialarbeit. Die Jugendlichen von der Straße ansprechen – das 

war die Devise. Dazu brauchten wir professionelle Unterstützung wie Diplom-

Sozialarbeiter und Diplom-Sozialpädagogen. Denn nur diese Fachkräfte waren 

in der Lage, mit den Jugendlichen ihre Sprache zu sprechen. Heute würde ich 

bilanzieren: So wichtig diese Anstöße der Offenen Jugendarbeit waren – für 

die Kirche und ihre Erneuerung haben sie zu wenig bewirkt. Mittlerweile sind 

viele der Stellen für Diakone/Diakoninnen/Sozialpädagoginnen wieder gestri-

chen, Jugendräume geschlossen. Wir hätten nicht alle Kräfte in die Professio-

nalisierung stecken sollen, sondern in die Stärkung der Ehrenamtlichenstruk-
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turen in der Jugendverbandsarbeit! Die Verbände christlicher Pfadfinder zum 

Beispiel haben sich bis heute als unabhängige Jugendgruppierungen stabil 

erhalten können.

Die damaligen Entwicklungswerke der evangelischen Kirche Brot für die Welt, 

Dienste in Übersee, Evangelische Zentralstelle, Kirchlicher Entwicklungsdienst 

der EKD und Ökumenisch-Missionarischer Weltdienst haben ihre Arbeitsmög-

lichkeiten aus bescheidenen Anfängen ausbauen können und sind im Laufe 

der Jahrzehnte vom Schicksal der Einsparungen weitgehend verschont geblie-

ben. Sie sind heute aktuell im Werk Brot für die Welt – Evangelischer Ent-

wicklungsdienst zusammengeschlossen. Sie tragen dazu bei, dass ökumeni-

sche Partner und Partnerkirchen in den Ländern des Südens ihren Kampf 

gegen Hunger und Armut und für mehr Menschenrechte weiterführen können. 

Ich habe in diesem Bereich von 1991 bis 2009 mitarbeiten können, zuerst im 

Kirchenamt der EKD als Geschäftsführer der Kammer für Kirchlichen Entwick-

lungsdienst, dann als Geschäftsführer des Kirchlichen Entwicklungsdienstes 

und nach der Fusion zum Evangelischen Entwicklungsdienst als Vorstand bis 

zu meinem Ruhestand. Bischof Heintze hat in seiner Zeit diese Arbeit immer 

wieder unterstützt, nicht nur durch die Teilnahme an den Hungermärschen 

der Jugendarbeit in den siebziger Jahren. 

Ökumenische Kirche ist lernende Kirche

Was bleibt von der Ansätzen der damaligen Zeit? Wer kennt in unserer Landes-

kirche noch den AÜD, der Arbeitsgemeinschaft Übergemeindlicher Dienste? 

Dieses Gremium ist Beispiel für vieles, was Episode blieb von den Aufbrüchen 

der damaligen Zeit, obwohl Gerhard Heintze immer noch recht hat, wenn er 

betont hat, dass Aufgabenbereiche der Kirche ohne spezielle Fachleute nicht 

mehr auskommen.4 Jugendarbeit und andere landeskirchliche Dienste sind 

nicht nur durch die Sparmaßnahmen der vergangenen Jahre wieder auf Mini-

einrichtungen geschrumpft. 

Aber es wäre sicherlich nicht im Sinne von Gerhard Heintze, wenn hier eine 

„Hochglanzbilanz“ der siebziger Jahre vorgelegt würde. Er selbst hat gewusst, 

wie sehr ein Denken, das sich aus der Enge parochialen Beharrens löst, wie-

der und wieder auch bittere Niederlagen einstecken muss. Ökumene ist ein 

Prozess der Sysiphusarbeit. Wir könnten das Versanden vieler kirchlicher Re-

formbemühungen der siebziger Jahre des vorigen Jahrhunderts bilanzieren: 
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Nehmen wir nur Demokratisierung und Ausbau des Ehrenamtes in der Kirche. 

Da ist viel steckengeblieben und verkümmert. Unsere Kirche ist nach wie vor 

eine Kirche, die von Hauptamtlichen geprägt ist. Auch in der „Konfessionsöku-

mene“, die Gerhard Heintze noch in seinen Ruhestandsjahren in Stuttgart sehr 

am Herzen lag, hat sich nicht viel bewegt, wie erst kürzlich von der Initiative 

„Ökumene jetzt“5 beklagt wurde. Dort heißt es: „Wir wollen nicht Versöhnung 

bei Fortbestehen der Trennung, sondern gelebte Einheit im Bewusstsein histo-

risch gewachsener Vielfalt“. Dem hätte Gerhard Heintze von Herzen zustim-

men können. Gerhard Heintze hat Kirche als lernende Kirche verstanden. Er 

wurde nie müde, diese Prozesse des Lernens immer wieder neu anzuregen6. 

Der damalige Predigerseminardirektor Hans-Adolf Oelker unterstreicht noch 

heute, wie sehr Heintze ihn bei der Reform der Vikarsausbildung gegen die 

beharrenden Kräfte in der Landeskirche unterstützt hat. 

Auf der Landessynode 1972 um Thema „Oekumenische Verantwortung der 

Ortsgemeinde und der Regionalkirche“ nimmt Heintze in seiner verbindli-

chen, aber doch beharrlichen Art Stellung zur Lage der Ökumene. Er wirbt 

vehement für mehr Zusammenarbeit mit der katholischen Kirche und den 

Freikirchen sowohl auf Ortsebene als auch auf regionaler Kirchenebene. Er 

ermutigt dazu, die Einheit der Kirchen auf allen Ebenen zu leben und sich 

nicht mit Absichtserklärungen zufrieden zu geben. Dabei bleibt er Realist und 

sieht (wohl besonders im Blick auf die eigene Landeskirche): „Ich glaube, 

auch die Dialogfähigkeit der Christen untereinander ist erst im Anfangsstadi-

um und muss noch intensiv entwickelt werden.“7 

Er betont die innere geistliche Kraft der Freikirchen und wirbt für eine stärkere 

Beachtung der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen (ACK). Neben dieser 

„Konfessionsökumene“ ist für Heintze aber auch die „Gerechtigkeitsöku-

mene“ von zentraler Bedeutung. Er erörtert 1972 sogar eine Zusammenlegung 

von Brot für die Welt und dem katholischen Hilfswerk Misereor. Schon damals 

wird gesehen, wie wichtig die Zusammenarbeit zwischen den Hilfswerken der 

beiden großen Kirchen ist. Sie wird in den kommenden Jahren zum Beispiel 

für praktizierte Ökumene. Dazu wird die Gemeinsame Konferenz Kirche und 

Entwicklung (GKKE) gegründet, die mit leitenden Persönlichkeiten beider gro-

ßen Kirchen dazu beiträgt, dass die Kirchen zumindest im Bereich der welt-

weiten Armutsbekämpfung bis heute mit einer Stimme sprechen. 8 Das ist et-

was in einer Zeit wie heute, in der die Kirchen in eine gesellschaftliche 

Isolation hineinzurutschen drohen. 

Heintze schließt sein Referat auf der Synode 1972 mit einem Aufruf zu mehr 
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ökumenischer Offenheit. Niemand möge sich durch Enttäuschungen entmuti-

gen lassen. Alle ökumenische Arbeit in der Landeskirche und in ihren Gemein-

den stehe unter dem Vorzeichen: „Darum werden wir nicht müde“ (Kor. 4,16).9

Dem ist heute nichts hinzuzufügen, außer diesem: Auch in dieser Zeit wollen 

wir die Hoffnung nicht aufgeben, dass unsere Kirche immer wieder neue An-

stöße bekommt, damit sie als Teil der Ökumene bewusst lernende Kirche 

bleibt. 

Anmerkungen
1 Jürgen Moltmann, Referat Augustana Hochschule Neuendettelsau 2007
2 Konrad Raiser: Dienst und Solidarität: Ökumenische Perspektiven der Diakonie, In  
 Schober, Kunst, Thimme (Herausgeber), Oekumene – Gemeinschaft einer dienenden  
 Kirche, Verlagswerk der Diakonie, Seite 276 ff
3 Bericht aus Uppsala 1968, hg von Norman Goodall, Deutsche Ausgabe besorgt von  
 Walter Müller-Römheld, Seite 62ff
4 Dialog, Festausgabe zum 60. Geburtstag von Landesbischof Dr. Gerhard Heintze 3/72,  
 Seite 17, Otmar Hesse, Übergemeindliche Arbeit in der ev.-luth. Landeskirche in  
 Braunschweig
5 Website: www.Ökumene-jetzt.de
6 Hans-Adolf Oelker hat in einem Gespräch mit mir am 14. September 2012 auf die  
 Bedeutung der „lernenden Kirche“ im Denken Gerhard Heintzes aufmerksam gemacht.
7 Oekumenische Offenheit in der Landeskirche, in: Kurier der Landessynode der  
 Ev.-luth. Landeskirche in Braunschweig, 8. Jahrgang Nr. 3/78, Seite 22
8 Ich selbst habe als Geschäftsführer des Kirchlichen Entwicklungsdienstes der EKD und  
 später als Vorstand des Evangelischen Entwicklungsdienstes daran mitwirken können.
9 Heintze, Oekumenische Offenheit in der Landeskirche, ebd. Seite 23
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Gemischte Episode Hans-Ludwig Althaus

Die Einladung zum Zeltlager-Gottesdienst hatte er gerne angenommen. Sein 

verlässlicher Chauffeur Rolf Jürgen Meier setzt ihn jedoch nicht pünktlich auf 

dem Pfarrhof Othfresen ab. Etwas seltsam: Denn wir alle kennen ihn, unseren 

Landesbischof Gerhard Heintze als jemanden, der penibel mit Verabredungen 

umgeht, gar Fahrpläne und -zeiten weitab liegender Strecken präzise im Kopf 

hat. Er lächelt, er lacht im lockeren Lodenmantel, auch ich freue mich. 

In meinem Amtszimmer kann er sich noch mit einem Kännchen Kaffee in 

Ruhe auf den Gottesdienst einstellen, Talar anziehen, Kreuz antun und Kopf-

bedeckung aufsetzen, das Barett, eine Mischung zwischen Renaissance-Kappe 

und Baskenmütze (hat sprachlich nichts mit seiner zarten Barhäuptigkeit zu 

tun; ihm ist der Kopf durch die Haare gewachsen) – die evangelische Pastoren-

uniform. Vor sich Zettel im DIN A5-Format: Per Kugelschreiber korrigiert er in 

blassen Lettern auf engen Zeilen, was er von der Kanzel aussagen wird. Einige 

informative Worte – bekommt von mir einen Knirps – fragt nach dem Dabbel-

ju-Cíe. Nun überlasse ich ihn seiner Einstimmung und stratze zur Kirche. Ein 

Pastor muss unter den Leuten sein, nach dem Rechten sehen, nach dem Lin-

ken; die Begleitung der Lieder mit der Organistin durchgehen und prüfen, ob 

die Küsterin die Nummern richtig angesteckt hat. 

Und da kommt sie angestapft, am Trinitatis-Sonntag: Die Evangelische Jugend 

der Samtgemeinde Liebenburg aus dem Zeltlager vom 8.-9.Juni 1974, mit 40 

Mitarbeitern, 500 Kindern und Jugendlichen im Alter von 6-15 Jahren, mit 30 

Finnen, die schon 6 Tage lang in Liebenburg zu Gast sind. Auf den Hügeln 

oberhalb Heißums stehen etwa 20 helle Zelte. Man sieht sie mit scharfem Auge 

oder Fernglas von unten, der Innerste-Ebene. Ihr Programm ist vielseitig, schon 

am ersten Tag: Pfadfinderlauf, Geländespiel, Volkstanz, Rasenspiele. Das wech-

selhafte Wetter beeinträchtigt die Freude, aber wir ließen uns nicht unterkrie-

gen, hieß es. In der Abendkühle Wurstgrillen am Lagerfeuer mit Tagesschluss-

andacht der Gemeindepastoren und zünftige Nachtwanderungen mit 

Überraschungen. Danach ratzen sie wie Murmeltiere, murmeln die Mitarbei-

ter. Am Sonntagmorgen reimen, basteln, malen, tanzen sie in verschiedenen 

Interessengruppen; die Arbeitsergebnisse stellen sie am Nachmittag den El-

tern vor. Sie sind, wie auch die Jugend, vom diesjährigen Lager sehr angetan. 

Beim Bunten Rasen gibt es wieder Tänze, Spiele, Lieder und Sketche und – so 

etwas wie einen Höhepunkt: Start von etwa 800 Luftballons. Vom Winde ver-
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weht segeln sie gen Osten. Einer landet mit der Teilnehmeranschrift in der 

DDR. 

Da oben: Eine romantisch anmutende Kleingegend, stehendes Gewässer am 

Walde, beim Salzgitterscher Höhenzug ohne natürlichen Zufluss, umgeben 

von Schilf und Buschwerk, der Schlammteich – nicht, weil es dort etwa 

Schlammschlachten gab, sondern: Im benachbarten Tief- und Tagebau der 

Grube Fortuna, bei Gr. Döhren / LK Goslar, sind zwischen 1870 und 1963 etwa 

11 Mill. To. Eisenerze gefördert und aufbereitet worden. Das Mahlgut wurde 

mit Wasser in der Anlage gewaschen. Tonig-sandige Bestände setzten sich als 

Schlämme ab und wurden durch Pumpen und Rohre in den ausgebaggerten 

Schlammteich geleitet. Das Teichgelände ist heute mehr oder minder abhängig 

von Niederschlägen und verlandet. Das Eisenerz kam damals ins Ruhrgebiet. 

Das Gebiet ist über Jahrzehnte hinweg bei Nachmittagswanderern beliebt. Sie 

genießen Freiheit dort oben. Und freuen sich zu allen Jahreszeiten immer wie-

der am Land da-hinten und da-unten mit seinen Dörfern und Feldern; auch 

über die dunkel-welligen, oft im Dunst verschwindenden geheimnisvollen Hö-

henzüge und Kuppen des Nordharzes, eine andere Art von Skyline. Geschätzt 

war das Biotopgelände auch bei Ornithologen, unter ihnen Martin Bollmeier 

aus der Jugend Heißums und Ewald Bürig – hochgeschätzter, populärer, be-

gabter Dechant Goslars, der„Vogelpastor“, der im Schilf stehend seine gefie-

derten Freunde mit Pfiffen unterhielt und sie zeichnete. Sie beobachteten sorg-

fältig unterschiedliche, schnatternde Wildenten, Teichrohrsänger und 

Weidenmeisen unter vielen anderen. Bürig erzählte ich über eins der Arbeits-

felder Heintzes, der von 1975-1982 Catholica-Beauftragter der VELKD war (Ver-

einigte Evangelisch-Lutherische Kirche Deutschlands).

Die Jugendlichen und Kinder können die malerische Bergkette in der Ferne 

nicht ausmachen. Düstere Wolken ziehen übers Land und regnen sich ab, 

reichlich, üppig, großzügig, und maikühl ist das Wetter auch. Aber dies hält die 

Zelter nicht ab: Karz und knupp: Wia patschn zua Körche, die fällt nich ins Was-

sa! Is nua zwa Kaämm wech; Lass doch strulln! Wolln den Bischof hörn! Er war 

in der Jugend bekannt als Sympathisant der Friedensbewegung, gegen Wie-

deraufrüstung, Mittelstreckenraketen und Nato-Doppelbeschluß. 

Los geht’s: Ohne Schwimmwesten, unter Planen, die vier Schultern schützen, 

Regenschirmen, Capes – durch Matsch und Pfützen. Viele sehen übernächtigt 

aus, sind dennoch fröhlich und lebendig. Sie sind Geschwister der Familie-auf-

Zeit in den für einige Frühsommer veranstalteten Schlammteich-Zeltlagern. 

Diakon Siegfried Labuhn / Liebenburg hat sie mit seinen Helfern organisiert, 

auch als Vorbereitung und Übung für große Sommerlager in Treffelstein. We-
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gen des erheblichen Aufwands – Zelte besorgen, aufstellen, wieder abrüsten  

– wurden später diese schönen Angebote eingestellt. Höhepunkte sollen nach 

Aussagen einiger Teilnehmer die Schlußgottesdienste gewesen sein. Heintze 

hat dazu gerne die Predigten im Freien gehalten. Er hatte gute Kontakte zur 

kirchlichen Jugendarbeit, besuchte das Sommerlager 1976 und das große Tref-

fen 1980. Ins große Versammlungszelt passen nicht alle hinein. Bei Regenwet-

ter geht es daher in die Kirche Othfresen. 

Der Gottesdienst könnte beginnen. Etwa 800 Leute fasst die Kirche, Jugend 

und Gemeinde, gedrängt gesessen. Aber wir warten. Auf den Bischof. Er müss-

te und wollte längst hier sein. Ist irgendetwas im Pfarrhaus passiert? Hat er sich 

in der Zeit geirrt? Ist doch sonst so pünktlich! Warum kommt er nicht? Die Ju-

gendlichen sind herrlich lebendig. Organistin und Bläser bitte ich, schon als 

Überbrückung, Beschwichtigung und Einübung zu spielen, etwa Lieder, die 

wir singen werden. 

Die Glocken läuten länger als sonst. Ich flitze zum Pfarrhaus. Wie verlassen 

steht es da, teilnahmslos und still. Die Glocken schweigen inzwischen. 

Die Haustür ist zu, nanu? Ich drehe den Schlüssel um – da steht er, verlegen 

lächelnd, im Ornat. Im Windfang (2,60 x 1,50) eingesperrt, ausgeschlossen, ge-

fangen, geduldig wartend, dass man ihn befreie (damals gab es noch keine 

Handys!). Die Zwischentür hat er hinter sich zugezogen, eingeschnappt ist sie. 

`Jetzt hab ich dich!` Und vorn, an der Haustür, hat einer (wohl aus der Fami-

lie!), vorm Kirchgang das platte Schlüsselchen einfach umgedreht. Einfach um-

gedreht! Ohne zu ahnen, dass sich noch jemand im Studierzimmer konzent-

riert. Der Gast konnte nicht einschreiten, er hatte es nicht gehört. Ist ja auch 

kein langer, schwerer, geschmiedeter, klappernder Kirchenknochen aus frühe-

ren Zeiten gewesen, als es galt, dieses ehrwürdige Alt-Haus vor Strolchen in 

langen Mänteln zu sichern, wenn sie merkten: leer!

Kein Hocker in der Zelle. Immerhin ein biblischer Psalmen-Gruß an der Wand: 

Der Befreite nickt seinen Barettkopf dahin: Du stellst meine Füße auf weiten 

Raum! Soso, bemerke ich später, als ich diese gemischte Episode bedenke. 

Der Hoffnungssatz hängt heut noch in meiner geräumigen Diele. 

Als wir schließlich das Kirchenschiff betreten: Applaus, Applaus, SALUTATIO, 

wie in der Antike. Lockerlocker – sitting ovation. 

Hier ist unser Bischof, melde ich. Kaum zu glauben, war eingesperrt im Pfarr-

haus. Aus Versehen! Konnte nicht raus, zu uns hin. Musste stehen wie in einer 

Gefängniszelle. Warten und warten. Kommt denn nicht endlich wer? Ich fegte hin 

und befreite ihn, von außen. Das ist so bei uns Christen: von außen kommts – auf 

uns zu – in uns hinein – aus der Ferne – zur Nähe! Dass Gott und Christus nicht 
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abseits und fern bleiben, sondern uns nahe sein wollen: Das ist wichtig, darum 

sind wir hier. Aber Schluss jetzt, er wird die Predigt halten! Willkommen, lieber 

verehrter Herr Landesbischof!

Der Gottesdienst war festlich, auch durch Posaunen- und Kinderchor, und 

zeigte auch, dass man in einer Kirche ganz natürlich beieinander sein kann. An 

bestimmten Stellen wurde geklatscht! Einmal sogar mitten in der Predigt, hieß es 

von Roman Hausherr im Gemeindebrief Nr.6, Sommer 1974, von Liebenburg, 

Döhren, Othfresen, Heissum, Dörnten, Ostharingen und Upen. Der Bischof ver-

stand, die alte Geschichte des Ratsherrn Nikodemus zeitgemäß auszulegen. 

Lockerlocker – sitting ovation. 

Hier seine Predigt über Joh. 3, 1-8, Sonntag Trinitatis 9.6.74, für das Jugendlager 

Heissum, gehalten in der Kirche Othfresen. In den zwei geschweiften Klam-

mern stehen Sätze, die von der geplanten Lagersituation herrührten; er strich 

sie wegen des Umzugs in die Kirche. Die Intention ist jedoch lesenswert. Die 

Handschrift: schwer zu entziffern; Wegfall zahlreicher, leicht zu ergänzender 

Worte und Endungen.

1. Herzlich grüße ich alle, die dieses Zeltlager mitmachen und jetzt zum Gottes-

dienst hier zusammen sind. Freue mich, dass trotz R e g e n s einiges organisiert 

wird. Dank all denen, die seit Wochen mit viel Liebe das Lager vorbereitet haben. 

Wenn manches nicht so durchgeführt werden kann, ist es keine Katastrophe. Tut 

uns manchmal sogar gut, wenn nicht alles nach unserm Plan verläuft. Auch an 

die vielen Menschen denken, die kräftigen Regen herbeisehnen!    

{Es gibt in unserer Welt L a g e r, die etwas Schreckliches sind und in die sich kei-

ner hinein wünscht: Gefangenenlager, Flüchtlingslager, KZ. Von den Älteren hat 

mancher solche Lagererfahrung. Traurig, dass viele Menschen auch heute un-

schuldig in solchen Lagern eingesperrt sind. Wenn ihr selber so ein schönes Lager 

habt, könnt ihr auch an Menschen in diesen Zwangslagern denken und Gott bit-

ten, dass er sie bald aus ihnen befreit. – ursprünglicher Satz, fürs Zeltlager vorge-

sehen, im trockenen Amtszimmer vor dem Gottesdienst gestrichen s.o.}

Besonders herzlich möchte ich unsere f i n n i s c h e n Freunde grüßen. Bin sel-

ber letzes Jahr dort im Urlaub gewesen und habe gemerkt: Welch wunderbares 

Land und wie freundlich die Menschen! Ich habe leider nur wenig Finnisch ge-

lernt, möchte aber versuchen, unsere Freunde mit ein paar finnischen Worten zu 

grüßen: Hyvää päivää rakkaat, Suomalarset ystävät! „Tarvetullerta Saksassa! On 

haus-kaa tehdä tuttavuutanne. Lausun terlle sydämellisimät onnitteluni. Jääkää 

hyvästi! (Guten Morgen liebe finnische Freunde! … Deutschland!) 

2. Wir haben die Geschichte gehört, wie der vornehme Mann aus Jerusalem, 

Ratsherr Nikodemus, Jesus heimlich bei Nacht Besuch macht. Tagsüber hat der 
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es nicht gewagt, weil die meisten seiner Kollegen nicht einverstanden gewesen 

wären – vielleicht aufgeregt, hätten ihn ausgelacht. Das mag keiner gern, kein 

junger Mensch und kein Erwachsener. Ist auch heute gar nicht so selten, dass 

Menschen nicht riskieren, sich offen als Christen zu bekennen, besonders wo sie 

in der Minderheit sind und Schwierigkeiten befürchten müssen, wie in der DDR, 

wenn sie an Gottesdienst und Kirche teilnehmen. 

Nun, Jesus sucht eigentlich Leute, die es wagen, offen zu ihm zu halten und sich 

als seine Jünger zu bekennen, wie es die Apostel lernten. Aber wichtig ist, dass 

Jesus den Nikodemus nicht zurückweist, sondern bereit ist, ihn zu hören und mit 

ihm zu reden. Er freut sich, dass er überhaupt kommt. Jedenfalls ist es besser, 

wenn jemand überhaupt anfängt nach Jesus zu fragen, als wenn es völlig unter-

bleibt. Es wäre schön, wenn Zeltlager und Gottesdienst dazu dienten, manchen 

neuen Mut zu machen.

3. Nikodemus kommt also zu Jesus, weil er hofft, von ihm Antwort auf ganz 

wichtige Fragen zu bekommen, die ihn bewegen. Allerdings ist er anscheinend 

nicht in der Lage, seine Fragen ganz klar und bestimmt auszusprechen. Jeden-

falls geht es uns auch manchmal so, dass wir es nicht richtig hinkriegen, was wir 

sagen möchten. Aber Jesus versteht ihn auch so, wie er immer uns Menschen 

besser versteht, als wir uns verstehen und es ausdrücken können. Jesus merkt: 

Dieser Nikodemus sehnt sich nach einer neuen, besseren Welt, in der es nicht 

mehr soviel Not und Elend und vor allem nicht mehr soviel Unfrieden und Unge-

rechtigkeit gibt. Und er möchte Jesus fragen: Wie kann es zu dieser neuen, besse-

ren Welt kommen?        

Ich glaube: diese Fragen des Nikodemus können die meisten von uns gerade 

heute ganz gut verstehen, auch schon ihr Jüngeren! Jede Tagesschau erinnert 

daran, was alles in der heutigen Welt nicht in Ordnung ist und ganz anders wer-

den müßte. Denkt an Bilder von Hungersnöten in Afrika oder aus Kriegsgebieten 

oder von Terroranschlägen in Nordirland. Aber jeder könnte auch im Blick auf 

eigenes Leben, in Familie, Schule oder Beruf wahrscheinlich sofort manches nen-

nen, was nach seiner Meinung eigentlich ganz anders sein müsste, um wirklich 

zufrieden und glücklich zu sein. 

4. Jesus gibt nun eine ganz merkwürdige Antwort auf die von Nikodemus ange-

deutete Frage: „Nur wer v o n  n e u e m geboren ist, wird Gottes vollkommene 

neue Welt zu sehen bekommen.“ Nikodemus wundert sich zu Recht darüber. 

Denn er weiß wie jeder von uns:geboren werden kann man nur einmal. Niemand 

kann in den Leib der Mutter zurück und ein zweites Mal auf die Welt kommen. 

Aber Jesus gebraucht dieses merkwürdige Bild, um uns ganz deutlich zu machen: 

es genügt nicht, dieses oder jenes im eigenen Leben oder der Politik oder an den 
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Arbeits- und Lebensbedingungen zu ändern. Wenn alles wohl gut und rein und 

schön werden soll, dann muss unser ganzes Leben von Grund auf erneuert wer-

den. Das kann keiner von sich aus fertigbringen, so wenig wir zur eigenen Geburt 

etwas beitragen konnten. Aber ein ganz neuer Lebensanfang ist für jeden möglich 

geworden, weil Jesus zu uns gekommen ist. Wenn wir uns an ihn halten, auf ihn 

hören und ihm nachfolgen, bekommt alles, was wir erleben und tun,ein ganz 

neues Aussehen. Sagt jedem ganz persönlich: Gott sieht dich, Gott kennt dich, Gott 

hat dich lieb, auch wenn du noch gar nicht angefangen hast, nach ihm zu fragen. 

Er behält dich lieb, selbst wenn du dich so weit von ihm entfernt hast, wie Jesus 

im Gleichnis vom Verlorenen Sohn über den jungen Mann erzählt, der das Vater-

haus verlässt und in die Fremde zieht und denkt: Jetzt bin ich endlich frei, jetzt 

bin ich mein eigener Herr. Er merkt anfangs nicht, wie er dadurch in Unfreiheit, 

Elend und Not gerät. Aber als er sich schließlich aufmacht, um nach Haus zurück-

zukehren, erfährt er: Vater hat die ganze Zeit auf ihn gewartet. Er freut sich, dass 

er wieder da ist. Das sagt Jesus auch jedem von uns, zu den Jungen und Alten, 

auch denen, die vielleicht das ganze Leben lang versuchten, ihm aus dem Weg zu 

gehen. Wo wir aber Jesus und durch ihn Gott kennenlernen, da fängt die große 

Veränderung an. Da kommt ein neuer Geist über uns. Und er wird in der Ge-

schichte von Nikodemus verglichen mit dem Wehen eines kräftigen Windes, der 

frische Luft heranführt, und was welk und morsch und nicht fest gegründet ist, 

umreißt. Der Geist vertreibt Langeweile und trübe, wie unrechte, böse Gedanken. 

Er schafft das Urteilsvermögen, dass wir unterscheiden lernen zwischen Lüge 

und Wahrheit und nicht auf jeden Schwindel hereinfallen. Der Geist lässt nicht 

zu, dass wir immer nur fragen: Wie kann ich mein Leben genießen? Wie können 

Wünsche und Ansprüche, die ich ans Leben stelle, erfüllt werden? Vielmehr lehrt 

und zeigt er uns, Nöte anderer zu sehen und ernst zu nehmen, wie wir ihnen 

helfen und für sie eintreten können. Und wenn wir auch nicht die Welt im Gan-

zen verändern und heil machen können, so gibt es Gelegenheiten genug mitzu-

wirken, dass hier oder dort, in Nähe oder Ferne, Hunger und Not bekämpft, Un-

gerechtigkeit beseitigt und Frieden gestiftet werden, wo Hass und Streit herrschen. 

Weil Jesus nicht nur vor langer Zeit gelebt hat, sondern noch heute seinen Geist 

sendet, darum sind wir hier in seinem Namen versammelt. Darum braucht dieser 

Tag kein außerordentliches Ereignis zu bleiben. Ich möchte einladen: Haltet euch 

weiter zu Gemeinden und Gruppen, die nach ihm fragen und miteinander versu-

chen, heute als Christen zu leben. Wir wollen ihn bitten, dass er wahr macht, was 

wir nun im nächsten Lied als unsere Bitte vor ihn bringen: „Hilf, Herr meines 

Lebens, dass ich nicht vergebens, dass ich nicht vergebens, hier auf Erden bin.“ 

Amen
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 G e b e t:

Herr, wir danken dir, dass du uns diesen Tag schenkst und wir in deinem Namen 

hier zusammen sein dürfen. Lass unser Hören und Reden, unser Singen und 

Spielen nicht vergeblich sein. Lass es dazu dienen, dass neues Leben in unseren 

Gemeinden und in unserer ganzen Kirche entsteht. 

 Wir rufen dich an: Herr, erbarme dich! 

Wir bitten dich für die ganze Christenheit in aller Welt. Führe die heute noch ge-

trennten Kirchen in der Einheit deines Geistes zusammen. Gib denen einen un-

verzagten, getrosten Mut, denen es schwer gemacht wird, sich zu dir zu halten. 

Hilf, dass viele, die dich nicht kennen, neu anfangen, nach dir zu fragen. 

 Wir rufen dich an: Herr, erbarme dich!

Wir bitten dich für alle, die in unserem Volk und in anderen Ländern regieren 

und Anteil an der politischen Verantwortung haben, besonders auch für alle, 

denen durch die heutige Wahl in unserm Land neue Aufgaben anvertraut wer-

den. Lass sie Wege suchen und finden, die der Gerechtigkeit und dem Frieden 

dienen. 

 Wir rufen dich an: Herr, erbarme dich!

Wir bitten dich für alle Kranken und Behinderten, für die Alten und Einsamen, 

die Hungernden, für alle Menschen in allen Völkern, denen Unrecht geschieht. 

Zeige uns, wie wir mithelfen können, der Not und der Ungerechtigkeit zu weh-

ren.

 Wir rufen dich an: Herr, erbarme dich!

Wir fassen alle alle unsere Bitten zusammen in dem Gebet, das du deine Jünger 

gelehrt hast; und dass wir nun miteinander singen. 

Am Ende des Gottesdienstes, ehe alles nach Gebet, Segen und Nachspiel auf-

bricht (zur kräftigen Erbsensuppe der Bundeswehr auf dem Lagergelände und 

Fortsetzung des Programms):

Lockerlocker – standing ovation. 

Jemand zu mir: Vermutlich das erste Mal in der Landeskirche, dass so ausdau-

ernd, vergnügt und kräftig im Gottesdienst geklatscht wurde! Ein Anderer, mit 

Spott und Lächeln: Bischof, der Beklatschte! Ich darauf: Heintze, der Gefeierte! 

Ein Oberschüler: Wir sind keine bezahlten Claqueure – Wirklich, es war spon-

tan und ungewöhnlich. Keiner hat gepfiffen und gezischt, kein Buh, kein Tadel 

und Missfallen wie in unbefriedigendem Theater, sondern nur Lob. In der 

christlichen Kirche der Antike hat man, las ich, dem Geistlichen mit Applaus 

und Zurufen als Zeichen von Ehrung und Einverständnis versichert: Wir mö-

gen dich und freuen uns über die „frohe Botschaft“! 
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Chronologie der Lebensdaten

Die Eltern Heintze wohnen in Wehre bei Goslar. Der Vater Karl Heintze ist 

 dort Pfarrer.

Geburt von Gerhard Heintze als 2. Sohn von insgesamt vier Geschwistern.

1917-1933 die Familie zieht in das Industriedorf Hemelingen in der Nähe von  

 Bremen um, wo der Vater Pfarrer in der Arbeitergemeinde ist. Dort 

 besucht Gerhard Heintze die einklassige Volksschule.

03.04.1927 Konfirmation durch den Vater.

 Konfirmationsspruch: „Nicht, dass ich’s schon ergriffen habe. Ich jage ihm  

 aber nach, ob ich’s wohl ergreifen könnte, weil ich von Christus Jesus er- 

 griffen bin.“ (Phil, 3,12)

1931 Abitur am Alten Humanistischen Gymnasium in Bremen.

 „Der Geschichtslehrer warnte uns schon 1930 vor der National-

 sozialismus“; „auf der Schule keine besonderen Schwerpunkte“.

1931-1933 Theologiestudium in Tübingen, Mitglied der BK Hochschul- 

 gruppe. Freundschaft mit Albrecht Stumpff, dem Assistenten von Prof. 

 Friedrich Kittel.

Theologiestudium in Göttingen.

1935 1. theologisches Examen vor dem Landeskirchenamt Hannover.

1935/36 Studienaufenthalt an einem methodistischen Kolleg in Manchester, 

 England durch Vermittlung von Stumpff.

 Predigerseminar in Loccum.

 „Für mich selbst war die Zeit des Predigerseminars fruchtbarer als das 

 Theologiestudium“

1938 2. theologisches Examen.

Ordination in Lüneburg.

 Ordinationsspruch wie der Konfirmationsspruch.

1938/39 Hilfsprediger an der Johanneskirche in Stuttgart und in Besingheim.

 „Ich wäre ganz gerne dageblieben.“

1939/40 Pfarrstelle in Gifhorn mit zehn umliegenden Dörfern versorgt in 

 Vertretung der an die Front eingezogenen Geistlichen.

1940/41 Studieninspektor (dem Namen nach gab es das Amt noch nicht) in 

 Loccum als Nachfolger von Heinrich Rengstorf.
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1941/45 Fronteinsatz bei der Geheimen Feldpolizei in Frankreich, Russland, 

 Ungarn, Österreich.

1941 bei der Bewerbung als Pfarrer in Buchholz abgelehnt.

1942 Trauung mit Ilse Hoppe in der Celler Stadtkirche durch Super-

 intendent Hoppe.

1943 Pfarrstelle in Twielenfleth-Hollern verliehen, 1943 während eines 

 Heimaturlaubs eingeführt.

08.05.1945 amerikanische Kriegsgefangenschaft.

Sommer 1945 Rückkehr in die Kirchengemeinde.

März 1946 Verhaftung wegen Mitgliedschaft in der Geheimen Feldpolizei. 

 Gefängnis in Stade, Lager Westertimpke in der „Zevener Gegend.“ 

 Entlassung nach zehn Wochen.

 Inspektor am Hermannsburger Missionsseminar und Gemeinde- 

 helferinnenseminar.

Studiendirektor im Predigerseminar Erichsburg.

1953-1957 weiterhin Studiendirektor des nach Hildesheim umgezogenen 

 Predigerseminars.

1957 Promotion über „Luthers Predigt von Gesetz und Evangelium“ bei 

 Prof. Ernst Wolf, Göttingen 

Stadtsuperintendent von Hildesheim.

 Die Doktorarbeit erscheint als Buch. Heintze bekommt in den nächsten 

 Jahren eine Professur für Praktische Theologie in Bonn, Münster, Göttin-

 gen, Erlangen und Heidelberg angeboten, die er ablehnt, „was ich bis 

 heute nicht bedauert habe.“

Landessuperintendent des Sprengels Hildesheim.

 Aufsatz „Das Amt der Pastorin“ (1962).

27.07.1963 Thesen zur Kirchenreform auf dem Dortmunder Kirchentag 

 Zusammen mit Privatdozent v. Thadden, Göttingen.

 Aufsatz „Allgemeines Priestertum und besonderes Amt“.

05.11.1964 Vortrag in der Volkshochschule Hildesheim: „Wege zur Wieder-

 vereinigung der getrennten Kirchen“.

02.05.1964 Erste Ordination in der Hannoverschen Landeskirche von Marie 

 Elisabeth Schilling zu einer Pastorin durch Heintze in der Hildesheimer 

 Michaeliskirche.

08.04.1965 Wahl zum Landesbischof der Braunschweigischen Landeskirche.

29.07.1965 Arbeitskreis Kirchenreform auf dem Kölner Kirchentag.

06.10.1965 Einführung als Landesbischof im Braunschweiger Dom durch 

 Bischof Lilje, dem leitenden Bischof der VELKD.
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06.12.1965 Heintze begrüßt vor der Landessynode die Denkschrift der EKD 

 „Die Lage der Vertriebenen und das Verhältnis des deutschen Volkes zu 

 seinen östlichen Nachbarn“

1966

08.03.1966 Heintze für den Beratenden Ausschuss der Konferenz 

 Europäischer Kirchen (KEK) vorgeschlagen.

11.03.1966 Braunschweiger Thesen zu Lehre und Auftrag der Kirche“ von 

 Pfr. Lieberg, Brüdernkirche, mit dem Ziel des Sturzes von Bischof Heintze.

18.03.1966 Stellungnahme des Bischofs zu den Thesen im Rundbrief. Pfr. 

 Lieberg verwehrt dem Bischof das Betreten der Kanzel der Brüdernkirche.

20.03.1966 Kirchenvorstandwahlen nach dem alten Wahlrecht, wonach eine 

 Wahl unterbleiben kann.

27.07.1966 70. Geburtstag von Altbischof Martin Erdmann

30.10.-05.12.1966 Reise nach Südafrika zur Einsetzung von Bischof Rapoo 

 als ersten schwarzen Bischof 

1967

21.-25.05.1967 Generalsynode der VELKD in Goslar

 Hauptvortrag von Heintze „Was heißt: Ich glaube an Jesus Christus?“

24.06.1967 Kirchentag in Hannover

 Vortrag in der Arbeitsgruppe Kirchenreform: „Wie weit muss man in der 

 Kirche einig sein?“ „Kirchenreform auf dem Abstellgleis?“

29.09.-05.10.1967 Teilnahme an der KEK Vollversammlung in Pörtschach / 

 Österreich, Thema: „Dienen und Versöhnen – die Aufgabe der europäi- 

 schen Kirchen“ Der prägende Vortrag von Visser ’t Hooft.

Dezember 1967 Stellungnahme vor der Landessynode zum Vietnamkrieg 

 „der christliche Name wird geschändet.“

1968

23.01.1968 Die Landessynode verabschiedet das Pastorinnengesetz.

04.04.1968 Bischof Heintze führt sechs Theologinnen in der Katharinen-

 kirche, Braunschweig, in das Amt einer Pastorin ein.

Juli 1968 Delegierter der EKD bei der Weltkirchenkonferenz in Uppsala.

09.-12.09.1968 Deutscher Pfarrertag mit 500 Pfarrern in Braunschweig. Es 

 referieren über das Thema „Friede“ Prof. Hans Joachim Kraus, Martin 

 Fischer, Prof. Carl Friedrich v. Weizsäcker, Thomas Sartory.

21.09.1968 Braunschweiger Landeskirchentag anlässlich des 400. Jahrestages 
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 der Einführung der Reformation, begleitet von auffälligen Protesten von 

 kirchlichen Linksgruppen.

1969

01.04.1969 Rücktritt des Stellvertreters des Bischofs OLKR Max Wedemeyer 

 aus Protest gegen die Einführung des Pastorinnengesetzes.

29.01.1969 Die Landessynode wählt Ernst Heinrich Kammerer zum Ober-

 landeskirchenrat und OLKR Brinckmeier zum Stellvertreter des Bischofs.

18.-21.05.1969 1. Lesung des Verfassungsentwurfes in der Landessynode im 

 Mutterhaus Bad Gandersheim. Kritische Anfragen des Arbeitskreises 

 „Kirche und Gesellschaft“.

21.10.1969 Heintze zum dritten Mal vor den Arbeitgeberverbänden. Er 

 referiert über „Kirche und Wissenschaft in der Sicht der Weltkirchen-

 konferenz von Uppsala 1968.“

07.-08.11.1969 2. Lesung des Verfassungsentwurfes im Amsdorfhaus, Goslar.

1970

06.-07.02.1970 Verabschiedung der Verfassung in dritter Lesung

 „eine Verfassung ist wie das leicht versetzbare Zelt des wandernden 

 Gottesvolkes“

13.-17.04.1970 Beratender Ausschuss der KEK in Siofke, Ungarn

1971

07.01.1971 Ökumenischer Gottesdienst mit dem Hildesheimer Bischof 

 Heinrich Maria Janssen anlässlich des 800. Todestages von Thomas 

 Beckett im Braunschweiger Dom „Zum ersten Mal seit der Reformation 

 predigten ein katholischer und ein evangelischer Bischof gemeinsam vor 

 1.300 Christen beider Konfessionen und spendeten am Ende gemeinsam 

 vom Altar der Gemeinde den Segen.“(Der SONNTAG 17.1.1971)

26.04.-03.05.1971 Teilnahme an der Vollversammlung der KEK in Nyborg 

 Thema: „Dienst Gottes, Dienst der Menschen“ Vortrag von Krusche

06.- 08.05.1971 Landessynode im Haus Hessenkopf zum Thema „Weltmission“

Oktober 1971 Andacht mit dem syrischen Patriarchen im Braunschweiger 

 Dom.

23.-25.11.1971 Beratender Ausschuss der KEK in Marseille.

1972

12.03.1972 Kirchenvorstandswahlen nach dem neuen Gesetz, nach dem in 
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 allen Gemeinden gewählt werden muss.

17.03.1972 Referate von Kardinal Willebrands, Präsident des Sekretariat für 

 die Einheit der Christen, und Vajta, Generalsekretär des Lutherischen 

 Weltbundes, in Wolfenbüttel vor einem ev. kath. Pfarrkonvent über die 

 ökumenische Lage.

 Ökumenische Vesper mit Kardinal Willebrands und Bischof Heintze im 

 Braunschweiger Dom.

25.03.1972 Heintze predigt im katholischen Aachener Dom anlässlich des 

 ökumenischen Bußganges.

April 1972 Heintze ist Mitorganisator der Erklärung der „25“ zur 

 Ratifizierung der Ostverträge. 

04.-06.05.1976 Referat vor der Landessynode im Hessenkopf.

 „Die Kirchengemeindeordnung als theologisches Problem.“

30.09.1972 Ökumenischer Gottesdienst anl. der 950 Jahrfeier der Hildes-

 heimer Michaeliskirche mit Bischof Janssen.

05.10.1972 Diskussion in der Landessynode über die Zustimmung zur 

 Leuenberger Konkordie.

14.11.1972 60. Geburtstag, Empfang in der Trinitatiskirche, Festschrift im 

 „Dialog.“

10.12.1972 Bischof H.M. Janssen und der Weihbischof feiern mit drei evange-

 lischen Bischöfen (Lohse, Heintze, Maltusch) das 1100jährige Bestehen 

 des Hildesheimer Domes. Alle drei evangelischen Bischöfe halten eine 

 Meditation.

1973

05./06.10.1973 Landessynode: Wahl von Friedrich Wilhelm Wandersleb als 

 Oberlandeskirchenrat gegen Hans Adolf Oelker / Beschlussfassung über 

 die Annahme der Leuenberger Konkordie. 

01.11.1973 Als Vertreter der EKD nimmt Heintze einen Preis von Kaiser Haile 

 Selassi in Addis Abeba zur Anerkennung des sozialen Engagement der 

 deutschen Kirchen in Äthiopien entgegen.

15.12.1973 Landessynode beschließt die Ausgliederung Blankenburgs aus 

 der Landeskirche.

1974

09.-11.05.1974 Landessynode im Haus Hessenkopf „Das Berufsbild des 

 Pfarrers.“
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10.07.1974 Ökumenischer Gottesdienst zur Eröffnung des niedersächsischen 

 Landtages. 

September 1974 Bei der Vollversammlung der KEK in Engelberg: Wahl in das 

 7 köpfige Präsidium zusammen mit Bischof Werner Krusche, Magdeburg. 

 Nyborg VII Thema: „Einheit in Christus und Frieden für die Welt“; 

 Hoffnung der Christenheit und Verheißung des Evangeliums.

06.-07.12.1974 Vor der Landessynode: Solidaritätserklärung von Heintze für 

 Bischof Scharf wegen dessen Besuch bei der inhaftierten Ulrike Meinhoff /

 Diskussion über die Studentengemeinde.

1975

17.-20.04.1975 Präsidiumssitzung der KEK in Liebfrauenberg / Straßburg.

25./26.04.1975 Landessynode verabschiedet die Kirchengemeindeordnung / 

 Diskussion über die Studentengemeinde.

19.-21.06.1975 Landessynode auf dem Hessenkopf: Arbeitsthema „Gottes-

 dienst.“

25.06.1975 ökumenischen Gottesdienst mit Bischof Janssen und Bischof 

 Heintze anlässlich der 700 Jahrfeier der Klosterkirche Riddagshausen

 „So werden wir beide wieder einmal Gelegenheit haben, gemeinsam den 

 Dienst der Verkündigung zu tun.“ (Heintze an Janssen)

26./27.09.1975 Landessynode in Bad Harzburg: OLKR Wandersleb als 

 einziger Kandidat mit 6 Gegenstimmen und 13 Enthaltungen zum Stellver- 

 treter des Bischofs gewählt

23.11.-10.12.1975 5. Vollversammlung des ÖRK in Nairobi „Jesus Christus 

 befreit und eint.“

06.10.1975 Generalsynode der VELKD in Kiel; Heintze zum Stellvertreter des 

 Leitenden Bischofs gewählt.

1976

26.-28.01.1976 Treffen des Rates der europäischen katholischen Bischofs-

 konferenz (CCEE) und der KEK in Gandersheim.

 

Februar/März 1976 Urlaub von Ehepaar Heintze im Harz. „Meine Frau und 

 ich hatten einen schönen Urlaub im Harz, der auch meiner Frau spürbar 

 gut bekommen ist.“

März 1976 Dialog zwischen Pinchas Lapide und Gerhard Heintze im Ge-

 meindehaus von St. Katharinen Lapide: „Beide Religionen stehen im 

 anfänglichen Heil, und es wäre besser, nebeneinander – die einen vom 
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 Sinai herkommend, die anderen von Golgatha – diesem Messias und dem 

 vollen Heil in tatkräftigem Glauben entgegen zu gehen“.

19.-23.05.1976 Präsidium der KEK in Moskau.

28.05.1976 Bericht des Bischofs vor der 6. Landessynode in Braunschweig:

 „Überblick über die gegenwärtige Lage der Landeskirche“. Plädoyer für 

 eine moderne und weltoffene Landeskirche in den kommenden sechs 

 Jahren.“ Heintze kündigt die Wahl seines Nachfolgers als Aufgabe dieser 

 Synode an.

Bischof Heintze Catholica-Beauftragter der VELKD.

07.-11.11.1976 5. Tagung der EKD- Synode in Braunschweig Thema: 

 Umsiedler. Potter als Gast der Synode.

10./11.12.1976 Heintze vor der Landessynode vor der Landessynode über 

 Problematik der Kernenergiegewinnung. „Abschied vom Idol des 

 uneingeschränkten Wachstums“.

1977

18.-19.03.1977 Wahl der neuen Kirchenregierung: v. Bülow, Grefe, Eckels, 

 Gransow, Pramann.

05.-07.05.1976 Landessynode „Konfirmandenunterricht als Auftrag der 

 Kirche heute.“

Juli 1977 Teilnahme an der Vollversammlung Lutherischen Weltbundes in 

 Dar es Salaam. Reise nach Tansania.

01.09.1977 Tod von Altbischof Martin Erdmann.

18.09.1977 Ökumenischer Gottesdienst mit Weihbischof Machens und 

 Heintze anlässlich der 850 Jahrfeier des Klosters Walkenried.

17.10.1977 Beerdigung von Frau Ilse Heintze, geb. Hoppe, verstorben am 

 14.10. im Alter von 60 Jahren.

25.10.1977 Generalsynode der VELKD in Gandersheim. Bericht von Heintze 

 als Catholica-Beauftragter: „Wir sind miteinander auf dem Wege“.

09.12.1977 Grußwort des Generalsekretärs der KEK Williams vor der Landes- 

 synode.

1978

15.02.1978 Vortrag vor dem Braunschweiger Pfarrerverein: „Verheißung und  

 Probleme des Amtes“.

17./18.02.1978 Die Landessynode verabschiedet in 3. Lesung die Propstei-

 ordnung.

05.03.1978 Kirchenvorstandswahlen mit 28 % Wahlbeteiligung (1972: 23.2 %).
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10.-13.04.1978 Treffen von CCEE und KEK in Chantilly, Frankreich

 „Keine Nachfolge Christi ohne Bereitschaft zur Einheit,

 Kein Friede in Christus ohne Einsatz für den Frieden in der Welt.“

Mai 1978 Auf Einladung von Bischof Janusz Narszynski achttägiger Aufent-

 halt in Polen als Vorsitzender der ACK und Präsidiumsmitglied der KEK. 

25.-27.05.1978 Landessynode in Goslar: „Ökumenische Verantwortung der 

 Ortsgemeinde und der Regionalkirche“; Kurzreferate von Prälat Wothe 

 und Bischof Heintze.

28.-28.09.1978 Studienkonsultation der KEK in Siofok, Ungarn.

20.-21.10.1978 Landessynode in Goslar. Teilnahme von Kindern am Abend- 

 mahl.

Wahl zum Leitenden Bischof der VELKD in Bad Bevensen

 „Ein unfertiger Lutheraner“.

26.-29.11.1978 Sitzung des Präsidiums der KEK in Sigtuma, Schweden.

 

1979

Januar 1979 Erster Neujahrsempfang der Landeskirche für Repräsentanten 

 aus Politik, Wirtschaft, Kultur und Kirchen im Altstadtrathaus Braunschweig.

März 1979 Herbert Wehner und Gerhard Heintze als Hauptredner einer SPD 

 Veranstaltung in Hannover über „Christliche Verantwortung für ein 

 soziales Europa“.

09.-12.05.1979 Sitzung des Präsidiums der KEK in Sigtuma, Schweden.

24.-26.05.1979 Landessynode in Goslar „Kirche in der Arbeitswelt“.

Juli 1979 Bericht Heintzes als leitender Bischof vor der Generalsynode der 

 VELKD in Rendsburg „Schon jetzt leben wir auf Kosten der wirklich 

 Armen und Benachteiligten, und das wird bei gleichbleibender Entwick- 

 lung immer krasser der Fall sein“.

25.08.1979 Trauung von Gerhard Heintze und Renate geb. Wiegandt in der 

 Michaeliskirche in Hildesheim durch Albrecht Goes.

18.-25.10.1979 Vollversammlung der KEK in Chania, Kreta.

1980

16.01.1980 Zweiter Neujahrsempfang der Landeskirche im Altstadtrathaus 

 Braunschweig. Prof. Wenzel Lohff referiert über die EKD Denkschrift zu 

 den Grundwerten.

06.-08.03.1980 Präsidium der KEK in Salzburg.

14.03.1980 der letzte vorgesehene Lagebericht: „Wo stehen wir? Wohin 

 gehen wir?“



694 Teil 4 – Materialien für die Werkstatt

März/April 1980 Asienreise.

08.-10.05.1980 Landessynode in Bad Gandersheim „Die missionarische 

 Dimension kirchlicher Arbeit.“ 

22.06.1980 Bericht als leitender Bischof vor der Generalsynode der VELKD 

 in Augsburg zum 450. Jubiläum der Confessio Augustana.„Ich rede von 

 deinen Zeugnissen vor Königen und schäme mich nicht.“

17.11.1980 Begegnung Heintzes mit Papst Johannes Paul II. in Mainz im 

 Rahmen des Empfanges der ACK Delegation. 

28./29.11.1980 Landessynode wählt Dr. Robert Fischer als Nachfolger von 

 OLKR Dr. Bluhm.

1981

Januar 81 3. Neujahrsempfang der Landeskirche im Schloss Wolfenbüttel. 

 Heintze referiert über „Ökumene nach dem Papstbesuch.“

27.-.29.01.1981 KEK und CCEE in Beienrode.

04.-09.05.1981 Präsidium der KEK in Carry le Rouet bei Marseille.

14./16.05.1981 Landessynode „Junge Christen und ihre Kirche“.

13.06.1981 Gescheiterte Wahl eines Nachfolgers in der Landessynode. Keiner 

 der Kandidaten erreicht die erforderliche Mehrheit.

15.-17.10.1981 Präsidium der KEK in Prag. Heintze predigt in Prag.

21.10.-24.10.1981 letzter Bericht als Leitender Bischof und Catholica- Beauf- 

 tragter vor der Generalsynode der VELKD in Wolfenbüttel „Vertrauen 

 wagen – Leben, Glauben, Hoffen –Orientierungen christlicher Existenz 

 heute.“

1982

19.02.1982 Wahl des Nachfolgers Prof. Dr. Gerhard Müller durch die Landes- 

 synode.

22.02.1982 Tod der Tochter Irmela Lange, geb. Heintze, 37 Jahre alt.

17.03.1982 Verabschiedung durch den Braunschweiger Pfarrerverein mit 

 einem Abendmahlsgottesdienst in St. Katharinen, Braunschweig. 

 Vortrag „Martin Luthers Erbe als Anfrage an das heutige ökumenische 

 Gespräch.“

19.03.1982 letzter Lagebericht vor der Landessynode „Rückschau und 

 Ausblick.“

01.04.1982 Umzug nach Stuttgart.
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Wiederholte Teilnahme am Pastoralkolleg mit polnischen Pfarrern in Polen.

Vortrag vor der Propsteisynode Lebenstedt über die Aussagen der Theologi- 

 schen Erklärung von Barmen 1934 in ihrer Bedeutung für die Aufgaben  

 der Kirche in unserer Zeit.

14.11.1987 Festschrift zum 75. Geburtstag „Gib ewigliche Freiheit“, von 

 Landesbischof Müller überreicht.  

14.11.2002 Festschrift zum 90. Geburtstag „Gott dem Herrn Dank sagen“, 

 von Landesbischof Weber überreicht, und Fotoausstellung in der St. 

 Andreaskirche.

14.12.2006 Tod von Altbischof Gerhard Heintze in Stuttgart im Alter von 

 94 Jahren.

08.10.2008 Tod von Renate Heintze, geb. Wigand in Stuttgart im Alter von 

 73 Jahren.

Die Grabinschrift sind Verse von Albrecht Goes:

„Mein bist du“, spricht der Tod

und will groß Meister sein.

Umsonst –

Mir hat mein Herr versprochen:

„Du bist mein“.
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Die Rundbriefe des Bischofs in 
chronologischer Folge, sowie  
eine Kurzübersicht

01. 25.10.1965 4 S. Dank für die Teilnahme an der Einführung / Bischofsamt  

 als Besuchsamt / Ostdenkschrift / in welchem Verhältnis steht der 

 Kirchbau zur faktischen geistlichen Kraft und zum Engagement in Mission 

 und Ökumene. Anlage Erklärung der Kirchenkanzlei zu Reaktionen auf die 

 Ostdenkschrift.

 06.12.1965 kein Begleitbrief

 Anlage: erster Lagebericht des Bischofs vor der Landessynode am 06.12.1965 

 (16 S.)

02. 20.12.1965 5 S. Weihnachtsrundbrief: die Predigt an den Weihnachtstagen  

 / barmherzige Liedauswahl / Stilmittel der „Verfremdung“ mag erwogen 

 werden / Kollekte Weihnachtskollekte Brot für die Welt / Karlsruher Urteil  

 zur Erhebung von Kirchensteuern / Einschätzung des II. Vatikanischen  

 Konzils durch Prof. Schlink vor der Kirchenkonferenz der EKD.

03. 18.03.1966 6 S. ausschließlich: Braunschweiger Thesen zu Lehre und 

 Auftrag der Kirche.

04. 28.03.1966 3 S. Änderung der Karfreitagskollekte für die Hungersnot in  

 Indien / Ostdenkschrift / Dank für die Beteiligung an den Kirchenvor-

 standwahlen. Anlage: Erklärung der EKD Synode zur Ostdenkschrift 

 „Vertreibung und Versöhnung.“

05. 22.04.1966 4 S. Anlage Hagelfeiertag-Erntebittag / Braunschweiger Thesen  

 in die Öffentlichkeit geraten.

06. 12.08.1966 7 S. Dank für das verbesserte Ergebnis der Sammlung Brot für  

 die Welt / Einladung der Hannoverschen Landeskirche für einen Aus

 schuss zum Zusammenwachsen niedersächsischer Kirchen / wachsende 

 Spannungen um die Braunschweiger Thesen.

07. 03.11.1966 3 S. Tod von Amtsbrüdern und Nachwuchs / Werbung für die  

 Abhaltung von Bibelwochen / dringende Buchempfehlung von Heinz  

 Zahrnt „Die Sache mit Gott.“. Zwei Anlagen: Predigtmeditation des Bischofs  

 über Psalm 85 zum Volkstrauertag 7 ½ S. und Hirtenbrief von Bischof Lilje  

 an die Hannoverschen Pfarrer zu Fragen von Bekenntnis und moderner  

 Theologie 16 S.

08. Dezember 1966 10 S. Weihnachtsrundbrief / Kirchliche Wochen in Helm- 
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 stedt / 10tägige Südafrikareise zur Bischofsweihe von Bischof Rapoo – 

 Probleme der lutherischen Kirche und die Apartheid / / Auslegung der 

 Jahreslosung Jesaja 26,12 Uns, Herr, wirst du Frieden schaffen, denn alles, 

 was wir ausrichten, das hast du für uns getan.“.

09. 01.02.1967 5 S. Streit zwischen der Kirchentagsleitung und der Bewegung  

 „Kein anderes Evangelium“ / Thema des Kirchentages in Hannover: „Der  

 Friede ist unter uns.“ Anlage: Erklärung der lutherischen Bischofskonferenz 

 zum Streit um die Bibel vom 18.1.1967.

10. 12.04.1967 3 S. Kirche in der DDR / dramatische Wahl Dietzfelbingers als  

 Ratsvorsitzendem / EKD Synode hält an der Einheit fest / Anlage: Rechen- 

 schaftsbericht von Bischof Krummacher auf der Synode in Fürstenwalde am  

 2.4.1967 (7 S.).

 Anlage ohne Begleitbrief 

 Vortrag von Bischof Heintze während der Generalsynode der VELKD in  

 Goslar am 22.5.1967 „Was heißt: Ich glaube an Jesus Christus?“(26 S.)

11. 06.06.1967 4 S. Vorschlag für einen Fürbittgottesdienst anlässlich des Be- 

 ginns des Sechs-Tage Krieges zwischen Ägypten und Israel am 5.6.1967.

 Anlage Schlusswort von Krusche auf der Landessynode 8.-10. Mai 1967 (9 S.).

12. 22.08.1967 7 S. ausführliche Antwort des Bischofs auf Liebergs Aus-

 fürungen im Brüdernrundbrief betr. Braunschweiger Thesen. Anlage: 

 Schluß des Vortrags über „Bibel und Gemeinde“ von Prof. Peter Krusche

 während der Landessynode am 09. Mai 1967 (3 S.).

13. 02.09.1967 6 S. zur Lage der christlichen Kirchen in China / Weltmission /  

 Reformationstag / STERN Artikel „Die Pfarrer glauben selber nicht.“

14. Dezember 1967 12 S. Weihnachtsrundbrief / 25. Todestag von Jochen  

 Klepper / Äußerungen auf der Landessynode zur Kirchensteuer, zum  

 Pastorinnengesetz, zum Vietnamkrieg.

15. 09.01.1968 18 S. ausschließlich: Pastorinnengesetz.

16. 08.03.1968 7 S. Erleichterung über den zurückgenommenen Rücktritt  

 OLKR Max Wedemeyers / Mitverantwortung für den Weltfrieden / Welt- 

 kirchenkonferenz in Uppsala.

17. 23.04.1968 7 S. Ermordung M. L. Kings / studentische Proteste / Leiden 

 der Provinz Biafra / ökumenischer Vaterunser Text / 400 Jahrfeier 

 anlässlich der Einführung der Reformation.

18. 02.07.1968 5 S. Weltkirchenkonferenz in Uppsala / die „Jugendsynode“ /  

 Situation der Kirchen in der DDR nach der Verabschiedung der neuen 

 Verfassung. Anlage: Morgenandacht bei der Maisynode 8.5.1968 Text: 

 Maleachi 3,23-24 (6 S.).
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19. 29.08.1968 8 S. der Einmarsch der Staaten des Warschauer Paktes in Prag  

 zur Beendigung des demokratischen „Prager Frühling“ / Aufruf des  

 Synodalrates der Ev. Kirche der Böhmischen Brüder / Weltkirchen-

 konferenz in Uppsala / 400 Jahrfeier der Einführung der Reformation.

20. 18.10.1968 7 S. Weltkirchenkonferenz Uppsala / Klausurtagung der 

 lutherischen Bischöfe über Schrift, Bekenntnis, Lehrautorität in 

 Reichenau / Tod Richard Grunows.

21. 19.12.1968 7 S. Weihnachtsrundbrief / Tod Karl Barths / 20. Jahrestag der  

 Deklaration der Menschenrechte / endgültiger Rücktritt OLKR Max Wede- 

 meyers.

22. 20.02.1969 8 S. Einführung von Predigerseminardirektor Kammerer als  

 Oberlandeskirchenrat / befristete Ämterbesetzung / ökumenischer Text  

 des apostolischen Glaubensbekenntnisses / kirchlicher Bruderdienst.

23. 05.06.1969 11 S. Diskussion um den Entwurf einer neuen Verfassung / 

 Demokratie in der Kirche / 14. Kirchentag in Stuttgart „Hungern nach 

 Gerechtigkeit.“ Anlage: Dankbrief des ausgeschiedenen OLKR Max Wede-

 meyer (2 S.).

24. 05.09.1969 7 S. Tod von Propst Bosse / Frieden und Gerechtigkeit und 

 Entwicklungshilfe als Wahlprüfsteine für bevorstehende Bundestagswahl / 

 14. Kirchentag in Stuttgart.

25. 09.12.1969 3 S. persönlicher Weihnachtsrundbrief. Anlage: Lagebericht vor  

 der Landessynode am 8.12. (35 S.)

26. 01.06.1970 2 S. „längst sollten Sie einmal wieder von mir hören... viele zu- 

 sätzliche Verpflichtungen, besonders ökumenischer Art.“ Tod von OLKR 

 Wilhelm Röpke am 9.5.1970. Anlage: Bericht vor der Landessynode am 

 29.05. (26 S.)

27. 12.11.1970 14 S. Zur inneren Situation der Landeskirche / Antirassismus

 beschluss des ÖRK / luth.-reformierte Konkordie / konfessionsver-

 schiedenen Ehe „Mischehe“

 Dezember 1970 Anlagebrief ohne Anschreiben: Äusserungen von Bischof  

 Heintze zu den Resolutionen des „Forum der Kirche“ am 18.10.1970 wäh- 

 rend der Tagung der Landessynode am 11./12. Dezember 1970.

28. 11.05.1971 2 S. Weltmission und ökumenische Diakonie / 6. Vollversamm- 

 lung der Konferenz Europäischer Kirchen (KEK) in Nyborg 26.04.-03.05.1971

 Anlage:

 1. Arbeitsthesen von Prof. Vicedom, Neuendettelsau zu seinem Vortrag 

 Weltmission heute.

 2. Arbeitsthesen von OKR Fick, Stuttgart zum Vortrag Aufgaben in der Diakonie“.
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 3. Schlussresolution der Landessynode zu den Resolutionen des „Forums Kirche  

 vom 18.10.1970 durch Bischof Heintze während der Landessynode am 

 11./12.12.1970 in Wolfenbüttel.

 4. Botschaft der Vollversammlung der KEK in Nyborg am 26.4.-3.5.1971.

29. 23.07.1971 9 S. Strukturveränderung und Arbeitsbelastung der Pfarrer /  

 Pkistanhilfe / Weltkirchenkonferenz in Evian / Gastarbeiter / § 218 

 (Schwangerschaftsunterbrechung).

30. 21.03.1972 3 S. Kirchenvorstandswahlen mit 23 % Beteiligung / Konjunk- 

 turzuschlag Anlage: Lagebericht vor der Landessynode am 18.3.72 (24 S.).

31. 05.04.1972 3 S. ausschließlich: Erklärung zur Unterschrift der 25 zu den  

 Ostverträgen Anlage: Erklärung zur Ratifizierung der Ostverträge durch 25  

 evangelische Prominente.

32. 27.07.1972 13 S. Besuchreise in Rumänien / Besuch der Synode des  

 Kirchenbundes in der DDR in Dresden / Baader-Meinhof.

33. 11.09.1972 4 S. Terroranschlag bei den Olympischen Spielen in München 

 / Kirchlicher Bruderdienst. Anlage: Broschüre: Was ist kirchlicher Bruder- 

 dienst? Brief des Pfarrfrauendienstes.

34. 13.11.1972 5 S. Predigtmeditation zum Volkstrauertag, zugleich Wahl zum  

 Bundestag am 19.11. über Offenb. Joh. 19,11-16 „Jesus wird als universaler  

 Sieger und Richter gegenüber aller irdischen Gewalt verkündigt.“

35. 23.02.1973 5 S. Leuenberger Konkordie. Anlage: Tätigkeitsbericht der  

 Kirchenregierung am 16.2.1973 (21 S.)

36. 09.10.1973 5 S. der am 6.10.1973 begonnene Jom Kippur Krieg Ägyptens  

 gegen Israel / Wahl F.W. Wandersleb als Nachfolger von R. Brinckmeier /  

 Tod von OLKR Dr. Breust / Minderheitenschutz für die Gegner der Leuen- 

 berger Konkordie.

37. 08.01.1974 8 S. Auslegung der Jahreslosung Joh. 8,32: „Jesus Christus  

 spricht: Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch 

 frei machen“. Empfehlung von Meditationsfreizeiten / Gottesdienste „im 

 engeren Sinne“ empfohlen / 65. Geburtstag Helmut Gollwitzers.

 16.03.1974 Lagebericht vom 15.3.1974 (22 S.) ohne Anlagebrief.

38. 06.01.1975 7 S. Auslegung der Jahreslosung Röm 2,4 „Weiß du nicht, dass  

 Gottes Güte dich zur Umkehr treibt?“ / Förderung ökumenischer Gemein- 

 schaft.

39. 06.05.1975 1½ S. 30 Jahre Kriegsende / Besinnung des DDR Kirchen- 

 bundes über den 8.5. 45 als Tag der Befreiung Anlage: Tätigkeitsbericht 

 der Kirchenregierung vor der Landessynode am 25.4.75 (22.S.).

40. 24.11.1975 7 S. 5. Weltkirchenkonferenz in Nairobi im November / 
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 Dezember 1975 / Eröffnung „Brot für die Welt“ / Buchempfehlungen zu 

 Weihnachten.

 29.05.1975 Bericht zur kirchlichen Lage am 13.2.1976 (16 S.). Ohne Anlage- 

 brief.

41 16.11.1976 Aufruf „Brot für die Welt“ Anlage: Aufruf des Rates der EKD zur  

 18. Aktion Brot für die Welt.

 Mai 1976 Überblick über die gegenwärtige Lage der Landeskirche 

 Vorblick über die Aufgaben der Landessynode 29.5.1976 (15 S.). 

42. Januar 1977 7 S. Auslegung der Jahreslosung (Kol. 2,5) „In Christus  

 liegen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis“ / Frage der Kern- 

 energie / Überlebensfrage Friede. 1 S. Anlagebrief Tätigkeitsbericht der  

 Kirchenregierung vom 18. 3. 1977 (38 S.).

43. 20.09.1977 6 S. Tod von Bischof em. Erdmann / Terrorismus / Vollver- 

 sammlung Dar es Salaam.

 18.02.1977 Lagebericht des Bischofs am 17.2. 1978 ohne Anlagebrief.

44. 03.11.1978 4 S. Wahl zum leitenden Bischof der VELKD / 40. Jahrestag der  

 Reichspogromnacht Anlage: Bericht als Catholicabeauftragter vom 23.10.78  

 (16 S.)

 Mai 1978 Vortrag von Heintze über Ökumenischen Offenheit in der Lan- 

 deskirche vor der Landessynode am 26.5.1978 ohne Anlagebrief.

45. 02.03.1979 5 S. Betrachtung zur Passionszeit / Terrorismus / Anti- 

 rassissmus-Sonderfonds des ÖRK.

46. 23.08.1979 3 S. Finanzielle Lage der Landeskirche / Vakanzsituation.

 Anlage: Bericht als Leitender Bischof vor der Generalsynode der VELKD  

 in Rendsburg am 27. Juni 1979 „Erbe und Auftrag“ (37 S.)

47. 10.01.1980 5 S. Meditation zur Jahreslosung 1.Tim. 2,4: „Gott will, dass 

 allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit 

 kommen...“ Anlage Wort der KEK zur Mitwirkung am Entspannungsprozess 

 vom 12.12.1979.

 18.03.1980 1 S. Anlagebrief Anlage: Bericht zur Lage am 14./15.3. 1980 

 „Wo stehen wir? Wohin gehen wir?

 18.07.1980 1 S. Anlagebrief Anlage: Bericht des Leitenden Bischofs der  

 VELKD und Catholicabeauftragten vom 22.06.1980 in Augsburg anlässlich  

 des 450jährigen Bestehens der Confessio Augustana „Ich rede von deinen  

 Zeugnissen vor Königen und schäme mich nicht“ (42 S.).

48. 30.10.1980 3 S. Bittgottesdienst für den Weltfrieden / Papstbesuch in der  

 BRD.

49. 09.01.1981 6 S. Ankündigung des Ruhestandes zum 1.11.1981 / Auslegung  
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 der Jahreslosung Hebr. 13,16 „Vergesst nicht Gutes zu tun und mit andern  

 zu teilen, denn an solchen Opfern hat Gott Gefallen“.

50. 22.03.1982 3 S. persönlicher Abschiedsbrief. Anlage: „Rückschau und 

Ausblick“ vor der Landesssynode am 19.3.1982 (14 S,).

Alle Brief unter LAW acc 102/07 und 

Nr. 01-08 LAW LBf 189 

Nr. 09-14 LAW LBf 12 

Nr. 15-25 LAW LBf 8 

Nr. 26-34 LAW LBf 14 

Nr. 35-41 LAW LBf 15 

Nr. 42-47 LAW LBf 16
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Aufstellung der Lageberichte des 
Bischofs und der Tätigkeitsberichte  
der Kirchenregierung

Lagebericht 6. Dezember 1965

 Syn 213 

 S. 4 – 19

 Ergänzung des Loccumer Vertrages zum Religionsunterricht. Der Vorrang  

 der „christlichen Gemeinschaftsschule“ bleibt gewahrt / Haushaltsplan 

 und gegen die Kritik an der Erhebung der Kirchensteuer / Vertriebenen- 

 denkschrift.

Tätigkeitsbericht der Kirchenregierung 8.5. 1967 

 Syn 216 

 S. 5 – 24

 Theologischer Nachwuchs / ebenso viele hauptamtliche Mitarbeiter wie  

 aktive Pfarrer / Analyse der Zusammensetzung der Kirchenvorstände /  

 Sammlung / Sendung / Diakonischer Dienst / Bauen / Verwaltung. 

Lagebericht 9. Dezember 1968

 Syn 221 

 S. 7 – 23

 Wedemeyer scheidet endgültig aus / Uppsala und Finanzhilfe für die 

 3. Welt sehr ausführlich / Vorgänge in der Trinitatiskirche und Marien-

 kirche in Wolfenbüttel / Erklärung der luth. Bischofskonferenz „Schrift-

 Bekenntnis-Autorität“ in Reichenau.

Lagebericht 8. 12. 1969 (nach der 2. Lesung der Verfassung) 

 Syn 225 

 S. 5 – 39 

 Der Lagebericht ist vollständig abgedruckt in vier Ausgaben des SONNTAG

 4.1.70 / 11.1. / 18.1./25.1.70; in der Ausgabe 25.1. auch Ausschnitte aus der  

 Diskussion. Persönlicher Rechenschaftsbericht über Schwerpunkte der 

 Tätigkeit des Landesbischofs / Brennpunkte der Probleme in der Landes- 

 kirche / Landeskirche und überlandeskirchliche Zusammenschlüsse /  

 Arbeit an der Verantwortung der Kirche für die Welt / Visitationen /  
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 Zentralisierung der Verwaltung und Delegierung von Aufgaben an die 

 Gemeinden.

Diskussion über den Lagebericht 10. Januar 1970.

 Syn 257 

 S. 1 – 48

Tätigkeitsbericht der Kirchenregierung 19. März 1971 

 Syn 275 

 Resignation unter der Pfarrerschaft / Visitation / Jugendarbeit / Verhältnis  

 zur jungen Generation / Zahlreiche Gesetze und Verordnungen / Kon-

 föderation weiterentwickeln / Kirchensteuer / Kirchenbauten / Kirchen-

 austritte.

Lagebericht 18. März 1972 

 Syn 278

 24 Seiten; 

 teilweise in KURIER 2/72 April 1972 S. 22-32

 Kirchenvorstandswahl im März / Demokratisierung in der Kirche bejaht:  

 sie entspreche dem neutestamentlichen Leitbild von Gemeinde mehr als  

 ein autoritärer Patriachalismus / gemeindliche-übergemeindliche Zusam- 

 menarbeit / Gebietsreform / katholische Kirche ausführlich / neuer 

 Wortlaut des Apostolikum / ACK / breiter Beratungsprozeß in den 

 Gemeinden betr. Leuenberger Konkordie / Mission / gesellschaftliche 

 Veränderungen / Option für die Armen und Entrechteten / § 218.

Tätigkeitsbericht der Kirchenregierung 16. 2. 1973

 Syn 282

 21 Seiten; 

 im KURIER 2/73 April 1973 zahlreiche Beiträge aus der Debatte

 Stellenbesetzung / Fortbildung / Pfarrverbände / Gottesdienste und 

 Gottesdienstformen / übergemeindliche Werke / Konfirmandenunterricht 

 / Erwachsenenbildung / 31 diakonische Anstalten im Bereich der Landes-

 kirche / Brot für die Welt / Zusammenarbeit mit staatlicher Wohlfahrts-

 pflege / kirchliches Engagement in der Gesellschaft / landeskirchliche 

 Verwaltung / Beziehung zu EKD und VELKD / kirchliches Bauen / Weiter-

 entwicklung der Konföderation / § 218 / Vietnam und Gewaltfrage.
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Lagebericht 15.3.1974

 Syn 286

 22 Seiten 

 ein Auszug auch im KURIER April 1974 2/74

 Zwei Hauptthemen: 1. Volkskirche – Diasporakirche/ / 2. Einheit in 

 Christus – Pluralismus in der Kirche. Diasporasituation wie in der DDR 

 auch in der BRD zu erwarten / Weltrat der Kirchen / KEK Antirassissmus- 

 programm / Verhältnis zur katholischen. Kirche / Einheit der Kirche in 

 der Landeskirche / Studentenpfarramt / Leuenberger Konkordie / Gefahr 

 der Gegenökumene und des Selbstausschusses von der Abendmahlsge- 

 meinschaft / Schlusswort Peter Krusche: mehr verstehen als ausgrenzen.

Tätigkeitsbericht der Kirchenregierung 25.4.1975

 Syn 291

 22 Seiten

 Personallage / Theologiestudenten / Lektoren / Pfarrstellen mit unter 1000  

 Gemeindemitgliedern sollen nicht mehr besetzt werden / Votum für 

 übergemeindliche Ämter/Religionsunterricht / Ökumene und EKD / 

 Rechtsfragen: Leuenberger Konkordie – Kirchengemeindeordnung 

 – Propsteiordnung. Finanzfragen: Einsparungen seien nötig / Zentrale 

 Gehaltsabrechnungsstelle / Kirchbau / Kirchenaustritte / Berliner Vor-

 gänge / zum Schluss: Zitat des neuen § 1 der Verfassung.

Lagebericht 13.2.1976

 Syn 295 

 17 Seiten

 Im KURIER

 Letzter Bericht am Ende der Legislaturperiode

 Verborgene und öffentliche Arbeit / gemeindebezogene und gesamt-

 kirchliche Arbeit / Wachsende ökumenische Verantwortung / ACK und 

 KEK / neuer Lebensstil / politische Mitverantwortung der Kirche – 

 Empfehlungen anlässlich der Bundestagswahl.

Lagebericht 29. Mai 1976

 Syn 296

 15 Seiten

 erster Bericht vor der neu zusammengesetzten Landessynode. „Überblick 

 über die gegenwärtige Lage der Landeskirche (Vorblick auf die Aufgabe 
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 der Synode)“ / die künftigen Wege der Landeskirche: übergreifenden 

 kirchliche Zusammenschlüsse / Konföderation / Zukunft der Volkskirche, 

 sich anbahnende Minderheitenkirche / Propsteiordnung / ökumenische, 

 missionarische und diakonische Aufgaben / Mitverantwortung für die 

 Gesellschaft / allgemeines Priestertum aller Gläubigen steckt noch in den 

 Anfängen.

Tätigkeitsbericht der Kirchenregierung 19.3.1977 

 Syn 299

 Fortführung des Berichtes von 1975 / Koordinierung gemeindlicher und  

 übergemeindlicher Dienste / Reisen der Behörden / Stellenbesetzung /  

 Theologiestudenten.

Lagebericht 17. Februar 1978

 Syn 303 

 12 Seiten

 KURIER Mai 1978 S. S. 2 – 8 

 Thesen zur Konföderation / EKD und VELKD Zugehörigkeit / Terrorismus  

 sollte kein zentrales Thema werden.

Tätigkeitsbericht der Kirchenregierung 23. März 1979

 Syn 309

 27 Seiten.

 KURIER Mai 1979 S. 7 – 19 

 Koordinierung gemeindlicher und übergemeindlicher Ämter / Verhältnis  

 zur kath. Kirche / Personallage / erhebliche Vakanzen / Nachwuchs /

 Ausbildung / gestörte Dienstgemeinschaft / Gottesdienst / Agende / 

 Abendmahl / Konfirmandenunterricht / Fortbildung / Mission/ / Diakonie 

 ausführlich / Rechtspflege / Finanzfragen / Finanzsystem / kirchliches 

 Bauen / zwischen dem Kirchentag in Berlin und in Nürnberg.

Lagebericht 14.3.1980

 Syn 312

 29 Seiten 

 KURIER Mai 1980 S. 1 – 16 

 Wo stehen wir? Wohin gehen wir?-

 Mitverantwortung im gesellschaftlichen Leben: Friedensfrage; dazu viele  

 Zitate aus der EKD Erklärung in Garmisch-Partenkirche Januar 1980 / des  
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 Bundes der DDR vom Februar 1980 und der KEK in Salzburg März 1980 /  

 Schutz des ungeborenen Lebens / Lebensstil / Bundestagswahl / Fragen

 der Konföderation / Verhältnis zur EKD-VELKD-katholische Kirche / KEK/

 ACK / wo stehen wir in unserer eigenen Landeskirche: innere Aushöhlung 

 der Volkskirche / missionarisches Jahr / Rathkezitat am Ende.

Tätigkeitsbericht der Kirchenregierung 20./21. März 1981

 KURIER Mai 1981 4 – 20

 EZ 29.3.1981 7 „Eigenständigkeit – ohne sich abzukapseln“

 Landeskirchliche Strukturprobleme / Personallage / gottesdienstliches 

 Leben inkl. Kirchenmusik / Kirchliche Unterweisung / Seelsorge / Mission 

 und Ökumene / Diakonie / Rechtspflege und Verwaltung / Finanzfragen / 

 Kirchliches Bauwesen. 

Lagebericht 19.3. 1982

 Syn 318

 KURIER Mai 1982 7 – 13

 Rückblick und Ausblick.

 Dank an die Synodalen am Ende der Legislaturperiode / Bedauern über  

 das Ausbleiben einer zweiten Verlängerung bis September 1982 / persönli- 

 cher Dank an die Mitarbeiter im Landeskirchenamt / Erfahrung unver-

 dienter Bewahrung / Aufarbeitung des Verhältnisses der Landeskirche im 

 Nationalsozialismus / Jüngersein in der Nachfolge / Seelsorge und 

 Verwaltung / ökumenisches Engagement / Visitationen / Politisches 

 Engagement bei Ostdenkschrift und Ostverträgen / Entdeckung der 

 kritischen Außenseiter und resignierten Aussteiger / Einsatz für den 

 Frieden ist Grundauftrag / persönlicher Ausblick und gute Wünsche für 

 den Nachfolger.
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Archivalien

Evangelisches Zentralarchiv Berlin (EZA)

Zuschriften zur Vertriebendenkschrift

2 / 1425 November 1965

2 / 1426 Dezember 1965

2 / 1427 Dezember 1965

2 / 1437 Oktober 1965

2 / 1438 Oktober / November 1965

 

Sitzungen der Kammer für Öffentliche Verantwortung

2 / 1354 Februar 1963

2 / 1357 Dezember 1964

2 / 1361 November 1964 – Oktober 1966
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Bestand 681 Nachlass Dietrich Goldschmidt (1914-1998)

Bestand 651 Nachlass Erwin Wilkens (1914 – 2000)

Provinzsächsisches Archiv Magdeburg

Rep B 3 Nr.1 

Rep B 3 Nr. 3 Konferenz Europäischer Kirchen Moskau 1976

Landeskirchliches Archiv Wolfenbüttel (LAW)

Die Archivalien sind nach dem acc: Verzeichnis zitiert. Während der Arbeit 

wurde ein neues Verzeichnis (LBf) angelegt. Diese Bearbeitung ist noch nicht 

abgeschlossen. Die nach dem Tod von Frau Renate Heintze abgegebenen Ak-

ten sind noch nicht aufgenommen und haben keine Bezeichnung.
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acc: 64/92

Visitationen

1. Propstei Braunschweig 1965-1972

2. Propstei Braunschweig 1972-1983

3. Propstei Helmstedt 1967-1989

4. Propstei Lehre jetzt Vechelde bis 1972

5. Propstei Vechelde (2 Ordner) 1973-1989

6. Propstei Wolfenbüttel (3 Ordner) bis 1990

acc: 44/94

Visitationen

78. Propstei Goslar 1966-1991

79. Propstei Salzgitter-Bad 1965-1990

15. Dienstreisen Landesbischof Dr. Heintze ausserhalb der Landeskirche 1969, 

1970-1981

61. Kirchenaustritte 1970 – 1977

62. desgl. 1870 – 1971

acc: 9/82

Korrespondenz mit Pröpsten und Pfarrern

vom 1.10.1967 – 31.12.1980

LBf 87 / 93 / 83 / 100 / 84 / 88 / 91 / 99 / 109 / 90 / 94 / 85 / 95 / 106 / 89 / 92 / 98 

/ 107 / 249 / 101 / 108 / 97 / 110.

acc: 22 / 82

Rundbriefe (Landesbischof Dr. Heintze) LBf 8, 11, 12 – 16.

Vertriebenendenkschrift

2 Elba-Ordner 1 und 2 LBf 465 – 467

Südafrika-Reise 1966 (Einführung Bischof Rapoo)

1 Elba-Ordner LBf 649

Braunschweiger Thesen 

2 Elba-Ordner a und b LBf 610, 611
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Ostverträge

1 Elba-Ordner LBf 321, 332

Antirassissmus

3 Elba-Ordner LBf 574, 576 – 578, 590

Besuch in Addis Abeba 1973

1 Elba-Ordner LBf 333

Braunschweiger Missionskonferenz

1 Elba-Ordner LBf 598

Leuenberger Konkordie

3 Elba-Ordner 1-3 LBf 582 – 584, 587, 589

Jubiläum Riddagshausen und Walkenried

1 Elba-Ordner LBf 7

Vorträge

3 Elba-Ordner LBf 646 – 648

Fremdvorträge

2 Elba-Ordner LBf 644, 645

Bischofsworte

1 Elba-Ordner: Predigten, Meditationen, Andachten. LBf 643

Glückwünsche zur Wahl zum leitenden Bischof

1 Elba-Ordner LBf 472

Catholica-Ausschuß EKD

LBf 276, 502, 504 – 507

Kontaktgespräche EKD und DBK

LBf 429 – 432, 270 – 272

B 1 – 5 Beratergruppe EKD und BEKDDR

5 Ordner LBf 423 – 428, 267 – 268
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Konferenz Europäischer Kirchen

Konferenz Europäischer Kirchen (KEK)

12 Elba-Ordner LBf 291 – 302 ; 534-545, 549

Tagung Engelberg (Nyborg VII) (KEK) 

LBf 548 

Begegnung KEK und CCEE

1 Elba-Ordner Gandersheim – Marseille – Chantilly LBf 549 und 303

KEK Dokumentationen LBf 550

Vollversammlung auf Kreta (KEK) LBf 547

acc: 50/91

80 Pröpstekonvente 1965 – 1978

13. KURIER von 1972 -1976

14. KURIER von 3/1976 – 2 / 1982

acc: 102 / 07

Synodalakten

Syn 212 – 226 / 257 – 318 

Verhandlungen der Landessynode Dezember 1964 – März 1982

acc 21/85

Syn 338 Gemeindeausschuss

acc 21/77 Nr. 5

Sitzungen der Kirchenregierung

336 – 339 Sitzungen vom 28. 8 – 8.12. 1964 

acc 21/77 Nr 6

340 – 351 Sitzungen vom 5.1.1965 -25.3.1966

acc 21/77 Nr.7

352 – 368 Sitzungen vom 20.4.1966 – 23.7.1968
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acc 45/76

Sitzungen der Kirchenregierung

334 – 336 / 355

Generalakte 0031 Umbildung der Braunschweiger Verfassung Bd III

Generalakte 0574 Umbildung der Kirchenverfassung Bd. VI

Generalakte 0976 Eingaben an den Verfassungsausschuss

Pfarrarchiv Harlingerode

PA 31 + 32

Archivalien beim Verfasser

Gerhard Heintze Unvollständige Lebenserinnerungen

Handschriftlich und schreibmaschinengedruckt

Diverse Briefe

Zeitungsausschnittsammlung

Fotos

Zeitungen und Zeitschriften

Braunschweiger Zeitung

Braunschweiger Presse

Evangelische Kommentare 1966 – 1982

Helmstedter Rundschau

Junge Kirche 1972 – 1981

Kirche von Unten

KURIER 1972 – 1982

Landeskirchliches Amtsblatt

Lutherische Monatshefte 1966 – 1982

Salzgitter Kurier

Der SONNTAG – Evangelische Zeitung 1963 – 1982

Wolfenbüttler Zeitung
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Personenregister

Adam Dieter 438
Adrian Ulrich 438
Albath Hartmut 204, 438
Albertz Heinrich 421
Albrecht Werner            
Albrecht Ernst 170, 408
Alexej 398, 468, 627
Althaus Elisabeth 323
Althaus Hans Ludwig 322, 336, 677
Andersen Dieter 23, 32, 58, 94, 137, 627 
Apitz Renate 73, 328, 609, 656
Appel Andre 391, 398
Arend Wilhelm 35
Arnold Günter 46
Baader Andreas 168, 583
Badenhop Gerhard 20
Bahr Egon 408
Barsnick Hartmut 166, 204, 636, 656
Bartels Ruprecht 136
Barth Karl 29, 291, 298, 498, 603, 626, 
643, 659, 698
Bartsch Hans Werner 26
Bassen Günter 209
Baudissin v. Wolf 397
Bäumer Remigius 365, 617
Becker Henje 53, 100, 149, 247, 304, 
333, 343, 448, 484, 645, 656
Beckmann Heinz              
Beichler Eckhart 166, 205
Berg Barbara 354, 624
Bergsma Joop 348, 426
Bernewitz Alexander 12, 230
Bertram Helmut 204
Beyer Geert 438, 639
Beyer Konrad 353
Beyerhaus Peter 448, 659
Blake Carson Eugene 158, 561, 582
Bläser Peter 346
Blendinger Ludwig 369, 426
Block Hartwig 146, 164, 323, 623, 642
Block v. Schwartz Ulrike 146, 641
Blöhbaum Wilhelm 100, 204
Bluhm Konrad 52, 193, 281, 468, 479, 

485, 651, 694
Blümel Walter 82, 124, 164, 185, 249, 
268, 298, 319, 359
Boendermaker Johann 30
Boetcher Wolfgang 328, 336, 609
Bollmann Imogen 328, 609
Bonhoeffer Dietrich 43, 61, 97, 104, 
138, 147, 161, 265, 286, 382, 433, 563, 
598
Borek Richard 140, 202
Böttger Gertrud 89, 111, 130, 205
Boutemard de Suin 160
Brackhahn Hans Martin 55, 74, 96, 
124, 166, 204, 229, 241, 260, 298, 359, 
478, 487, 625
Bradt Walter 204
Brandes Eberhard 469
Brandt Willy 134, 206, 669
Brauer Mechthild 133
Breust Reinhold 52, 139, 204, 298, 589
Brinckmeier Rudolf 52, 80, 113, 120, 
130, 189, 235, 296, 409, 443, 475, 489, 
545, 588, 629, 654, 689, 699
Brinkmann Heinrich 79
Brinkmann Jürgen 204
Brunner Peter 32, 40, 118
Brunotte Wilhelm 44
Büchsel Karl Heinrich 70, 145, 205, 
490, 501
Bülow v. Eberhard 148, 301, 331, 362, 
692
Bultmann Rudolf 23, 67, 78, 105, 411, 
448
Burckhard Werner     
Büscher Wolfgang 114, 130, 150, 160, 
238, 299, 426, 448
Campenhausen v. Axel 174, 331, 448
Carlowitz v. Georg Adolf 55, 229
Carstens Karl 408
Casel Odo 28
Castro Emilio 326
Cieslar Alfred 55, 114, 189, 236, 247, 
492
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Clemens Joachim 197
Cohrs Ulrich 209
Dahling Klaus 469
Degener Kurt 23, 32
Degenhardt Johannes Joachim 409, 
446
Diestelmann Jürgen 41, 447
Dietzfelbinger Hermann 94, 118, 157, 
192, 207, 278, 300, 351, 409, 526, 697
Dittmann Saxel Pia 131
Dockhorn Kurt 14, 100, 166, 319
Dorn Dieter 448
Dornblüth Wilhelm 50
Dörries Hermann 18
Dross Reinhard 136, 148, 235, 253, 646
Düllmann Dieter 142, 434, 471
Echternach Helmut 29, 448
Elbracht Georg 349
Elshoff Manfred 202
Eppler Erhard 190, 428, 497, 602
Erchinger Herbert 14, 167, 262, 492, 
643
Erdmann Martin 53, 70, 86, 119, 230, 
250, 282, 296, 343, 378, 476, 489, 494, 
502, 605, 688, 692, 700
Falcke Heino 286, 296, 306, 503, 574
Fay Albrecht 273, 438
Feltrup Johann 18
Festerling Adelbert 316
Fezer Karl 17
Fincke Eberhard 78, 85, 98, 165, 240
Fischer Robert 468, 694
Frese Franz 345, 487
Fricke Gustav 123, 229, 305
Fricke Otto 145
Frühling Gerhard 53, 114, 134, 150, 360
Fuchs Emil 79
Gardavsky Vitazslav 122
Gaßmann Doris 133
Gehring Walter 148
Gennrich Peter 354
Geyer Veronika 166
Glogowski Gerd 446, 486
Glow Erwin 165
Goes Albrecht 417, 499, 613, 632, 693
Goeze Harald 71
Göldner Horst 206

Goldschmidt, Dietrich 180, 301, 711
Gollwitzer Helmut 48, 161, 192, 426, 
499, 555, 648, 699
Götting Harald 283
Gremmels Christian 51, 107
Gremmels Heinrich 229, 248, 264, 301
Groß Karsten Uwe 304, 490
Grotjan Friedrich                      
Grubert Martin 185, 641
Grunow Richard 80, 96, 127, 138, 189, 
499, 698
Guhde Joachim 391
Gutmann Paul Otto 247
Hahn Gudrun 133
Hampel Ulrich 353
Harborth Hans 53, 71, 80, 126, 187, 
205, 229, 253, 262, 283, 298, 303, 458
Harms Hans Heinrich 207, 331, 390, 
654
Hartig Hans Peter 469
Hartig Peter 79, 87
Hartz Klaus 146, 408
Hasselhorn Johannes 335
Hasselmann Wilfried 196, 486
Hauck Rudi 153
Hauschildt Karl 469
Hauschildt Wolf Dieter 301
Heinemann Gustav 86, 134, 163, 549
Heintze Andreas 70
Heintze Anna Maria       
Heintze Cölestine 30
Heintze Dorothea            
Heintze Hans 30, 483
Heintze Ilse geb. Hoppe 20, 70, 418, 
483, 490, 500, 614, 632, 686, 692
Heintze Irmela 31
Heintze Karl 17, 30, 686
Heintze Michael             
Heintze Renate geb. Wiegand 12, 370, 
473, 482, 628, 642, 695, 711
Heintze Wolfgang 31
Hempel Johannes 18, 173, 328, 491, 
580, 609
Hennig Kurt 302, 332
Henschel Hanna 419
Herbert Karl 161, 574
Herbst Wolfgang 172, 306



718 Teil 4 – Materialien für die Werkstatt

Herdieckerhoff Reinhard 50, 106, 138, 
349, 359, 443
Herntrich Volkmar 354
Herwegen Ildafons 28
Hesse Otmar 107, 676
Heubach Joachim 44, 300, 333
Hierse Bernhard 132
Hild Helmut 191, 308, 574
Hirsch Emanuel 18
Hobom Wilhelm 53, 130, 150, 185
Höffner Josef 349, 372
Hooft ’t Visser 174, 351, 355, 381, 541, 
688
Hoppe Hans 20
Hoppe Heinrich       
Hoyer Hans 50
Huber Wolfgang 300, 310
Hume Basile 395, 468
Immer Karl 191, 574
Jacob Günter 208
Jahn Hans Edgar 197, 212
Jaksch Wenzel 177
Jansen Piet 421
Janssen Heinrich Maria 34, 48, 343, 
349, 362, 367, 487, 689, 710
Johnsen Helmut 230
Jüngel Eberhard 421
Jürgens Klaus 14, 68, 291, 303, 311, 
348, 354, 368, 426, 445, 460, 479, 488
Jürgens Otto 52, 229, 303, 460
Jürgens Ute 74
Kalberlah Hans Jürgen 14, 151, 303, 
360, 375, 484, 656
Kammerer Ernst Heinrich 111, 120, 
193, 234, 261, 296, 304, 471, 485, 489, 
544, 689, 698
Käsemann Ernst 417, 659
Kaulitz Jürgen 52, 113, 125, 193, 230, 
245, 266, 478, 485
Keler v. Hans 367, 397
Kellner Adolf 457
Kern Klaus Dieter 362
Kiel Arnold 14, 323, 336, 656
Kiel Christel 14, 323, 336, 656
Kiesinger Georg 134
Kittel Gerhard 18
Klein Günther 519

Kleiner Jürgen 438
Klieme Joachim 55, 204
Klügel Eberhard 50
Knackstedt Alexander 41, 204, 438, 
470
Knotte Elfriede 131
Knüppel Hans Albert 50, 205, 360
Kohl Helmut 408, 428
Kopisch Rainer 204
Kortzfleisch v. Siegfried 336, 401, 411, 
430
Kraft Armin 141, 153, 303, 629
Kraus Hans Joachim 79, 106, 425, 688
Krause Christian 336, 463
Kreck Walter 161, 515
Kreutzkamp 345
Krummacher Friedrich Wilhelm 283, 
306, 503, 528
Krusche Werner 259, 290, 308, 316, 
382, 630, 691
Kruse Helmut 304, 449
Kubel Alfred 197, 212
Kuessner Dietrich 68, 105, 172, 205 
270, 371, 438, 497, 658, 672, 708
Kühnbaum-Schmidt Kristina 131
Kühner Henning 623
Kühner Hiltrud 70
Küng Hans 47, 355, 366
Künne Michael 107, 438
Künneth Walter 27, 34, 79, 95
Lachmund Heinrich 457
Lang Axel 273
Lange Lieselotte 485, 622
Langeheine Richard 140, 193
Leicht Robert 194, 412
Lentz Elisabeth 260
Leppich Johannes 351
Lerche Ernst Christian 41, 200
Leu Christian 438
Leupold Georg 471
Lieberg Hellmut 41, 63, 79, 91, 113, 127, 
447, 568, 670, 688, 697
Lilje Hanns 35, 48, 56, 63, 79, 155, 178, 
195, 278, 319, 349, 379, 390, 408, 496, 
526, 536, 687, 696
Loewenich v. Hermann 207, 251
Lohff Wenzel 367, 417, 446, 693
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Lohse Eduard 153, 192, 200, 269, 302, 
344, 356, 366, 407, 574, 690
Lübbert Konrad 379
Lubkoll Klaus 468, 472
Luther Martin 9, 25, 29, 44, 59, 96, 116, 
242, 365, 459, 479, 516, 560, 591, 631, 
638, 643, 670, 694
Lutschewitz Gotthold 53, 185
Lutschewitz Hermann 323
Machens Godehard 27, 34, 344
Mahrenholz Gottfried 448
Margull Hans Jochen 316
Martensen Hans L. 398, 414, 468
Marx Annemarie 133, 527
Marxsen Willi 79, 90, 517
Mast Curt 146
Mauder Albert 370, 416
Mehlhose Robert 204
Meinhoff Ulrike 161, 583, 645, 691
Meinhold Frederich         
Meißner Wolfgang 149
Merten Alfred 354
Merz Bernhild 131
Metz Johann Baptist 211, 421
Meyer Hans Peter 354
Meyer Heinrich 42, 94, 206
Meyer Johannes 18
Mischke Lothar 273
Mischke-Schildgen Dagmar 273
Mortzfeldt v. Hasso 172, 204
Moser Georg 366
Mötsch H. 273
Müller Brigitte 131
Müller Eckehard 353
Müller Ernst Burkhard 426, 451
Müller Gerhard 377, 474, 620, 694
Müller Klaus 136, 642
Müller Reinhart 333
Müller Volbehr Jörg 230
Nagy Gyula 399, 405
Neubeck Ingeborg-Charlotte 133
Oelker Adolf 88, 297
Oelker Elisabeth 73
Oelker Hans Adolf 234, 263, 297, 487, 
675, 690
Oelker Karl Heinz 72, 138, 461, 492
Oeser Kurt 446

Oetting Hermann 165
Otto Hans 101, 139, 157, 164, 236, 480, 
625
Padel Hartmut 79, 100, 148, 241, 329, 
337
Pauler Hans Dieter 438
Peters Hans Joachim 229, 251
Pfnür Vincenz 374
Ponto Jürgen 166
Potter Philipp 421, 449, 599, 649, 657, 
692
Prieß Elisabeth 426
Prüße Günter 438
Putz Eduard 180, 188
Quandt Martin 205, 438
Quast Adolf 303, 505
Quitte Rudolf 138, 165, 204
Raiser Ludwig 177, 191, 509, 571, 574, 
671
Ramser Karl Heinz 305, 331, 469, 597
Rapoo Daniel Porogo 319, 491, 626, 
690, 697, 712
Rapp Hans Reinhard 172, 194
Rathke Heinrich 306, 421, 454
Ratzinger Joseph 356, 659
Ravens Karl 408
Reagan Ronald 427
Reblin Klaus 220
Reich Herbert 145, 235, 252
Rengstorf Karl Heinrich 18, 686
Renner Heinz 450
Renner Klaus 305, 488, 651
Rodger Patrick 390, 398
Röpke Wilhelm 52, 139, 296, 456, 489, 
698
Rückert Hans 17
Ruh Hans 404
Sander Bodo 204, 438
Schaper Henning 438
Scharf Kurt 63, 184, 283, 574
Scheele Paul Werner 357, 398, 415, 468
Scheffbuch Rolf 327
Scheide Helmut 200
Schellberg Peter 180
Schinke Jürgen 180
Schleyer Hans Martin 180, 502, 605
Schliephack Eckhard 209, 303, 461, 623
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Schmidt Hans-Joachim
Schmidt Helmut 389, 408
Schmidt Klaus 136
Schmidt Sven 438
Schnipkoweit Hermann 153, 173
Schönherr Albrecht 193, 277, 294, 389, 
571, 627
Schröder Gerhard 134, 194
Schulz Paul 364, 409
Schulze Robert 165
Schulze Johannes 50
Schumacher Detlef 438, 484
Schuster Hans Christoph 304
Schütte Heinz 355
Schütze Ernst August 166
Schwartz Hans Joachim 205
Schwartz v. Karl Adolf 53, 101, 229, 
303, 458
Schwarzhaupt Elisabeth 210
Schweitzer Wolfgang 211, 658
Seefeldt Christfried 204
Seifert Fritz 204
Seitz Manfred 473
Siefken Richard 50
Simon Helmut 135, 190, 302
Smedt de Emile 395
Stammberger Helmut 72, 152, 203, 446
Stammler Eberhard 192, 574
Stampehl Gerhard 301
Stange Siegfried 53, 90, 139, 241, 260, 
303, 344, 460, 484, 487
Starke Lothar 50
Stimpfle Joseph 421
Stingl Joseph 177
Stoll Karlheinz 426
Stumpf Albrecht 18, 686
Täger Hartwig 213
Thadden v. Rudolf 42, 171, 180, 687
Theilemann Robert 115, 238, 299
Theilemann Wilfried 463, 634
Thiele Willi 390
Thielecke Helmut 29, 42, 171
Thomas M. M. 325
Thomsen 448
Trojok Wolfram 141, 344, 354, 409

Ulrich Hans Hermann 325
Ulrich Heinrich Hermann 316, 449, 
452, 464
Urbainczyk Peter Paul 353, 409
Vicedom Georg Friedrich 317, 339, 698
Voigt Martin 432, 468
Wandersleb Albert 297
Wandersleb Friedrich Wilhelm 162, 
297, 322, 346, 393, 475, 484, 487, 589, 
659, 690, 699
Wandersleb Martin 137
Warmers Erich 57, 82, 89, 111, 124, 152, 
164, 229, 253, 298, 316, 334, 359, 446, 
461, 472
Wedemeyer Max 52, 86, 112, 171, 234, 
271, 296, 457, 479, 506, 542, 554, 689, 
697, 702
Weizsäcker v. Carl Friedrich 210, 397, 
410, 574, 688
Weizsäcker v. Richard 196, 556
Welge Harald 209, 656
Wesemann Paul 349
Wesenick Hans Robert 321
Wester Reinhard 177
Wewers Geert A. 438
Wicke Johann Heinrich 86, 100, 137, 
165
Wilkens Erwin 332, 711
Willebrands Johannes 352, 487, 503, 
690
Williams Garfield 379, 627, 692
Wilm Ernst 179, 379, 390, 574, 627
Winkel Hellmut 204, 273, 438
Wöhle Andreas 30
Wölber Hans Otto 157, 190, 195, 278, 
301, 407
Wolf Ernst 29, 48, 106, 687
Wothe Frantz 361, 693
Zabolovsky N.A. 395
Zahrnt Heinz 102, 191, 497, 574, 696
Zimmermann Gottfried 354
Zink Jörg 421, 446, 569



721Der Freundeskreis für Braunschweiger Kirchen- und Sozialgeschichte

Arbeiten herausgegeben vom 
Freundeskreis für Braunschweiger 
Kirchen- und Sozialgeschichte

Band 1 – Landesbischof Dr. Helmuth Johnsen 1891-1947 Nationaler Luthera-
ner und Bischof der Mitte in Braunschweig, 149 Seiten, Darmstadt 1982

Band 2 – Johannes Schlott 1878-1953 Ein Beispiel deutsch-christlicher Theolo-
gie in der Stadt Braunschweig, 118 Seiten, Braunschweig 1983

Band 3 – Evangelische Kirche und Nationalsozialismus im Salzgittergebiet,
72 Seiten, Braunschweig 1982

Band 4 – Landesbischof Dr. Alexander Bernewitz 1863-1935,
208 Seiten, Blomberg 1983

Band 5 – Gib ewigliche Freiheit Eine Festschrift für Landesbischof i.R. Dr. 
Gerhard Heintze, 516 Seiten, Blomberg 1987 

Band 6 – „Kristallnacht“ und Antisemitismus im Braunschweiger Land,
69 Seiten, Blomberg 1988

Band 7 – Gemeinsam – zärtlich –radikal  Ein Dorfpfarrer an der Grenze 
erinnert sich. Ein Kapitel praktischer Theologie und zugleich ein Beitrag zum 
Leben in der Braunschweiger Landeskirche 1963-1999 und zur Dorfgeschichte 
491 Seiten, Eigendruck 2001

Band 8 – Gott dem Herrn Dank sagen. Festschrift für Landesbischof Dr. 
Gerhard Heintze, 509 Seiten, Foedusverlag 2002

Band 9 – Bilder und Dokumente zu Gemeinsam-zärtlich-radial Ein Dorfpfarrer 
an der Grenze erinnert sich, 352 Seiten, Eigendruck 2003

Band 10 – Offleber erzählen von der Geschichte ihres Dorfes,
44 Seiten, Eigendruck 2003

Band 11 – Ottmar Palmer Verantwortung und Rechenschaft. Ein Beitrag zur 
Geschichte der Bekennenden Kirche in der Braunschweiger Landeskirche, 
358 Seiten, Eigendruck 2005
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Band 12 – Das Braunschweiger Gesangbuch. Anfragen und  Beobachtungen 
zu seiner Geschichte und Gestalt von der Reformation bis heute, 291 Seiten, 
Wolfenbüttel 2007

Band 13 – Ansichten einer versunkenen Stadt Die Braunschweiger Stadt-
kirchen 1933-1950, Verlag Uwe Krebs, Wendeburg 2012

Band 14 – Die Braunschweiger Landeskirche in den 70er Jahren und ihr 
Bischof Gerhard Heintze, Verlag Uwe Krebs, Wendeburg 2014





verlag uwe krebs
ISBN 978-3-93203062-8

Dr. Gerhard Heintze war berufen, 
Landesbischof der Braunschweiger  
Landeskirche zu sein. Und er hat von 1965 
bis 1981 dieses Amt, diesen Beruf mit 
theologischem Tiefgang und politischem 
Weitblick, mit ökumenischer Offenheit 
und sozialer Verantwortung geführt. Er 
hat u.a. durch Predigt, durch Lehre und 
durch Briefe seine Leitungsverantwortung 
wahrgenommen. So war er erkennbar 
als Landesbischof, als Seelsorger und als 
Ökumeniker. Er hat in seiner Berufung aber 
zugleich die anderen Berufenen, die ihm 
besonders anvertraut waren, begleitet: die 
Pfarrer. Durch Besuche, Gespräche und 
Briefe hat er das getan. Die Rundbriefe 
an die Pfarrerschaft sind nun in Auswahl 
wieder zugänglich. Sie erlauben uns 
einen Blick in die Fragen, die Christen und 
Christinnen in jenen Jahren zu klären und 
in denen sie sich als Berufene zu bewähren 
hatten. Dass dies nicht ohne Gottes 
Zuspruch und Geleit geschehen kann, 
wusste Gerhard Heintze sehr gut. Seine 
Briefe lassen auch dies spüren.
Das Buch ist ein Gedenkbuch und Werkbuch. 
Als Gedenkbuch soll es das spirituelle und 
kulturelle Gedächtnis der Landeskirche 
auffrischen, als Werkbuch lädt es zu 
Fortsetzung und kritischer Weiterarbeit von 
einem anderen theologischen Standort ein.
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