
 

 

Grußwort 200 Jahre „Evangelische Gemeinde Trier“ 

18. Juni 2017 

Liebe Mitglieder des Presbyteriums, 

liebe Schwestern und Brüder! 

Herzliche danke ich für die Einladung zu diesem runden 

Geburtstag! Ich bringe die Grüße und Glückwünsche der sieben 

katholischen Pfarreien und Pfarreiengemeinschaften in der 

Stadt Trier und des Dekanates Trier, also der lokalen Ebene der 

katholischen Kirche. Auch die katholische Kirche besteht nicht 

nur aus Papst und Bischöfen. 

An Ihrem Geburtstag danken auch wir Gott – mit Herzen, Mund 

und Händen - dafür, dass es Sie gibt! Das haben unsere 

Vorfahren an Ihrem ersten Geburtstag vielleicht noch nicht ganz 

so deutlich und herzlich zum Ausdruck gebracht. Es waren halt 

andere Zeiten… 

Von den vergangenen 200 Jahren habe ich persönlich 39 Jahre 

erlebt, seit meinem Studienbeginn hier in Trier im Jahr 1978 – 

in unterschiedlicher Nähe und Distanz zur Evangelischen 

Kirchengemeinde Trier. Ich durfte davon schon in der 

Reformationsnacht vom 31. Oktober auf den 1. November im 

vergangenen Jahr hier erzählen. 



Das große ökumenische Wunder von Trier hat viel Aufsehen 

erregt: dass die evangelische Kirchengemeinde Trier -  in 

unterschiedlicher Form und Intensität – an den Heilig-Rock-

Wallfahrten 1996 und 2012 mitgewirkt hat. Ich will hier nicht 

wiederholen, was Martin Luther zu seiner Zeit über dieses 

Ereignis gesagt hat. Ein weiter Weg! Auf beiden Seiten! 

Das kleine ökumenische Wunder von Trier haben wir am 

vergangenen Donnerstag wieder erleben können: dass eine 

Gruppe aus Ihrer Gemeinde die Tradition der Christuskirche 

fortsetzt – und als Gäste das Fronleichnamsfest am Mattheiser 

Weiher mitfeiert, in diesem Jahr mit einem ausführlichen guten 

Wort aus reformatorischer Sicht zu Beginn. Uns wurde 

nochmals deutlich, wie wenig selbstverständlich das 

Selbstverständliche ist. 

Am Schluss des beeindruckenden Gottesdienstes hier am 

Pfingstsonntagabend – saßen Pfarrer Luxa und ich glücklich 

und zufrieden einmütig nebeneinander, hier auf der ersten 

Bank. Nach den letzten Orgelklängen sagte ich: „Wunderbar! 

Das war kein ökumenischer Gottesdienst heute Abend!“ Er 

lachte und sagte: „Nee, das war einfach ein Gottesdienst!“  

Besser kann man das Gewachsene kaum ausdrücken: ein 

Miteinander in Vertrauen, im Respekt, in der Freude - ohne 

Überheblichkeit, ohne Konkurrenz, ohne Besserwisserei – und 

ohne den abgezirkelten Proporz: Jetzt sagt einer von uns noch 

einen Satz, und dann die – aber nicht zu viel. Dann muss aber 

auch noch einer von uns – und am Schluss stehen wir dann alle 

gemeinsam… Ich glaube, Sie wissen, was ich meine… 

 

Dieses selbstverständliche Miteinander gibt es an vielen 

anderen Orten hier in Trier, die nicht so im Rampenlicht stehen: 

in den Familien, in der Klinikseelsorge, in der Flüchtlingsarbeit, 

in der Schulseelsorge, in der Kirchenmusik, in der 

Notfallseelsorge…  



Ein Außenstehender wird vielleicht sagen: „Und dafür haben die 

200 Jahre gebraucht???“ Naja. Immerhin! 

An einem Geburtstag schaut man auch nach vorn, in die 

Zukunft. Das tun wir meistens mit den Geburtstagswünschen. 

 Ich wünsche dem Geburtstagskind, der Evangelischen 

Gemeinde Trier, dass sie ihrem Auftrag treu bleibt: 

Gemeinde Jesu Christi an diesem Ort zu sein, gestärkt 

durch das Wort und die Sakramente – in der 

Verkündigung des Reiches Gottes in Wort und Tat. 

 

 Ich wünsche ihr, dass sie ihre Erfahrung, ihre Sicht, ihre 

Möglichkeiten einbringt in das gemeinsame Zeugnis der 

Christinnen und Christen in dieser Stadt; in die Ansage 

unseres gemeinsamen Glaubens und in die Anklage 

dessen, was dem diesem gemeinsamen Glauben 

widerspricht. 

 

 Ich wünsche ihr die Bereitschaft zur Selbstkritik, zur 

Reformation, zur Umkehr zum Evangelium.  

(Das wünsche ich uns selbst natürlich auch, aber wir 

haben heute ja keinen Geburtstag!) 

 

 Ich wünsche der Evangelischen Kirchengemeinde Trier, 

dass lebendig bleibt – vergnügt, erlöst, befreit. Das tut 

uns allen gut! 

„Mit Herzen, Mund – und HÄNDEN!“  

Ich soll jetzt mit meinen Händen eine These anschlagen an die 

Thesentür. Die Formulierung einer These habe ich bis heute 

morgen vor mir her geschoben. Ich wollte sie nochmal 

nachlesen, die 95 Thesen. Ich dachte: In diesem Stil werde ich 

ja wohl einen guten Wunsch formulieren können…. Weit 

gefehlt! 



 

Ich hatte den Inhalt und den Hintergrund nicht mehr auf dem 

Schirm … Es geht um den Ablass und die Buße und die Strafen 

und um den Papst und die Bischöfe und die Theologen und die 

Prediger… Die Thesen sind nicht systematisch, weisen 

Widersprüche auf – sie eignen sich nicht wirklich als Vorlage für 

Geburtstagswünsche … 

 

… bis auf eine These, nämlich die Nummer 62.  

Sie wirkte auf mich wie die Perle im Acker: 

„Der wahre Schatz der Kirche ist das allerheiligste Evangelium 

von der Herrlichkeit und Gnade Gottes!“ Gottseidank! 

Also steht auf der katholischen These für die Thesentür: 

„Der wahre Schatz der Kirche ist das allerheiligste Evangelium 

von der Herrlichkeit und Gnade Gottes!“ (62. These) 

 

EIN Leib und EIN Geist, wie euch durch eure Berufung auch 

EINE gemeinsame Hoffnung gegeben ist; EIN Herr, EIN 

Glaube, EINE Taufe, EIN Gott und Vater aller, der über allem 

und durch alles und in allem ist. Eph 4,4-6 

 

„EINE Taufe, EIN Herr, EIN Glaube… Sprecht mit dem Herrn 

und geht voran!“ Papst Franziskus in der evgl.-lutherischen 

Kirche in Rom 15.11.2015 

 

Der gemeinsame Weg ist unumkehrbar! 

Für das Dekanat Trier 

Ralf Schmitz, Dechant 

 

Herzlichen Glückwunsch für Sie an diesem Jubiläumstag – und 

Gottes Segen für die Zukunft! 


