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Grußwort beim anschließenden Empfang im Rokoko-Saal 
von Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann (Speyer) 

Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Deutschland 

- Es gilt das gesprochene Wort - 
 

Sehr geehrte Präses, 

sehr geehrter Herr Ratsvorsitzender, 

sehr geehrter Herr Kardinal Marx,  

liebe Schwestern und Brüder der Delegiertenversammlung der ACK, 

sehr geehrte Damen und Herren!  

 

„Vom Holz herab herrscht unser Gott“, so heißt es in dem berühmten Hymnus 

„Vexilla regis prodeunt“ von Venantius Fortunatus, Bischof vom Poitiers, aus dem 6. 

Jahrhundert. Dieser Hymnus wird in der Tradition der römisch-katholischen Kirche in 

der Vesper zum heutigen Kreuzerhöhungsfest und besonders auch in der Heiligen 

Woche gesungen. In ihm kommt die ganze scheinbare Widersprüchlichkeit des Kreu-

zes zum Ausdruck. „Vom Holz herab herrscht unser Gott“: Gott hat sich erniedrigt, er 

war gehorsam bis zum Tod am Kreuz (Phil 2,8). Und gerade diese tiefste Erniedri-

gung wurde zum Sieg über Sünde und Tod.  

Unser Glaube kann kein passenderes, kein aussagekräftigeres Symbol haben als 

das Kreuz. „Gott kann nur in den Leiden und im Kreuz gefunden werden“, formulierte 

Martin Luther in der Heidelberger Disputation. Das führt sehr viel Demut mit sich, und 

es bringt mit sich, dass das Vertrauen auf die eigenen Kräfte des Menschen durch-

drungen und verwandelt wird durch das tiefe Vertrauen in Gott.  

Für unsere Kirchen im 21. Jahrhundert gilt dies nicht weniger als im 16. Jahrhundert. 

Wir verstehen das Kreuz dann richtig, wenn wir uns unter das Kreuz stellen und uns 
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damit auch in die Demut hineinführen lassen. Das ist auch im Kern die Bedeutung 

des Kreuzerhöhungsfestes.  

Während in der Orthodoxie, in der katholischen und in der anglikanischen Kirche, 

aber auch in einigen nicht-deutschen lutherischen Kirchen dieses Fest begangen 

wird, sind der Ursprung und die Traditionen dieses Festes vielen von uns eher fremd. 

Im Kern geht es darum, das Kreuz als Zeichen unserer Erlösung in unsere gemein-

same Mitte zu stellen. Es geht um die „Erhöhung“ des Kreuzes in jedem von uns. 

Dass wir unsere Selbstbehauptung durch die hingebende Liebe Christi in abgrundtie-

fes Vertrauen auf Gott verwandeln lassen. Das Kreuzerhöhungsfest ist ein Christus-

fest, der uns am Kreuz erhöht an sich zieht und zu einem Leib zusammenschließt. 

Darauf haben wir uns als Glieder an dem einem Leib Christi besonnen: Vom Holz 

herab herrscht unser Gott. 

Vizepräsident Thies Gundlach hat im Zusammenhang mit dem Kreuzerhöhungsfest 

davon gesprochen, dass bei allen Traditionen, die sich mit dem Kreuzerhöhungsfest 

verbinden, theologisch gesehen aus der Reliquie ein Erinnerungsort geworden ist.  

Das Kreuz erinnert uns an den Grund unseres Glaubens, an das Erlösungswerk 

Christi.  

Es erinnert uns aber auch daran, selbst die Demut einzuüben und auf das Kreuz zu 

schauen. Dies hilft uns auch in unserem ökumenischen Miteinander.  

Das Kreuz erinnert uns daran, dass wir uns bei allen theologischen Fragen, die uns 

umtreiben, immer wieder gemeinsam zur Quelle, zu Christus hinwenden, zum Licht, 

das aus seinem Kreuz und seiner Auferstehung uns zufließt.  

Das Kreuz erinnert uns daran, dass wir die Einheit nicht machen können, sondern 

dass die Liebe und Hingabe Christi uns zusammenschließt.  

Wenn wir gemeinsam auf den Gekreuzigten schauen, dann wachsen wir in der Ein-

heit, die Gott uns schenken will. Dann geben wir gemeinsam Zeugnis von dem Gott, 

der nicht in Herrlichkeit fern über dem Weltall thront, sondern sich für uns entäußert 

und erniedrigt hat.  

Ich bin allen von Herzen dankbar, die den heutigen Gottesdienst vorbereitet und ge-

staltet haben. Ich bin der Evangelischen Kirche in Deutschland dankbar für die Initia-
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tive, den 14. September zum Anlass zu nehmen, eine ihr fremde Traditionen aufzu-

greifen und gemeinsam mit anderen Kirchen diesen wunderbaren Gottesdienst zu 

feiern. Er zeigt uns, wie bereichernd gerade die multilaterale Ökumene ist, die wir bei 

der ACK pflegen. Gerne sind wir als Mitgliederversammlung der ACK der heutigen 

Einladung gefolgt und haben unsere Sitzung nach Trier verlegt, um auch deutlich zu 

machen: das Kreuz ist unsere Mitte, wir feiern gemeinsam ein Christusfest.  

Wir haben auf unserer Mitgliederversammlung gerade eine erste „ökumenische Bi-

lanz“ der Feierlichkeiten zu 500 Jahre Reformation gezogen. Sicherlich hätte es mehr 

Anlässe wie heute geben können, in denen die Vielfalt der christlichen Konfessionen 

sichtbar und spürbar geworden ist. Doch hat sich als einhelliges Votum herausge-

stellt: der größte Erfolg des Reformationsjubiläums ist es, dass wir uns nicht ausei-

nandergelebt haben, sondern im Gegenteil enger zusammengewachsen sind. Es 

wurde nicht die Trennung gefeiert, sondern der Reichtum unseres Glaubens, den die 

Reformatoren von der Quelle her erneuern wollten. Wir haben gemeinsam voneinan-

der lernen können, wir haben bewegende Gesten der Versöhnung erlebt. Es war, es 

ist ein Christusfest. Dafür bin ich allen Vertretern der EKD persönlich, aber auch als 

Vorsitzender der ACK in Deutschland von Herzen dankbar. Mögen die vielen Ver-

pflichtungen, die vielen Gesten, die wir in diesem Jahr ausgetauscht haben, nun wei-

ter Früchte tragen und uns gemeinsam immer mehr zusammenbringen. Ich bin mir 

sicher, dass uns dies gelingen wird, wenn wir uns gemeinsam so wie heute auf den 

Gekreuzigten, auf Christus konzentrieren.  

So will ich an dieser Stelle seitens der ACK meinen tiefen Dank dafür ausdrücken, 

dass wir - wie wir das Wort unserer Mitgliedversammlung zu 500 Jahre überschrie-

ben haben – „versöhnt miteinander“ als Kirchen gemeinsam dieses Jahr begehen 

können und es selbstverständlich war, dass es zu Gottesdiensten wie diesem heute 

gekommen ist.  

 

 

  


