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Prozeß um die Nordelbische Kirche 

von Ernst Fischer, Landessuperintendent i.R. 

 

Das Unbehagen an der Nordelbischen Kirche ist kein vorübergehendes. Es nimmt zu und wird 
die Entfaltung kirchlichen Lebens beeinträchtigen und lähmen. Die Gründe liegen in den Kon-
struktionsfehlern der Verfassung. Sie sind in allen Teilen des neuen Gebildes erkennbar. Her-
ausragende Punkte sind folgende:  

1. Der Verlust der Hamburgischen Synode  

2. Die Zerstörung des Sprengels Holstein 

3. Die Abwanderung des Bischofs nach Lübeck 

4. Die künstliche Aufblähung des Sprengels Schleswig  

5. Die Degradierung des lutherischen Lauenburg  

Hamburg erleidet durch den Verlust der eigenen Synode eine entscheidende Einbuße. Wer 
die Liste der Synodalen der vergangenen dreißig Jahre durchgeht, wird erkennen, daß die Sy-
node zu einem einzigartigen Kommunikationszentrum für Christen im öffentlichen Leben 
Hamburgs geworden war. Das ist vorbei, weder durch Sprengelrat noch durch Pröpstekonvent 
zu ersetzen. Das Übergewicht des rein ökonomischen und säkularen Denkens in den Ämtern 
und Einrichtungen der Hansestadt wird sich verstärken. Kirchlich wird Hamburg Provinz, was 
es nie war. 

Holstein bleibt nicht Holstein. Es verliert drei Propsteien an Schleswig und etliche an den 
Sprengel Hamburg. Es gewinnt Eutin, Lübeck und Lauenburg. Der Sitz des Bischofs wird von 
Kiel nach Lübeck verlegt, an den Dom. Das war von den Konstrukteuren der Nordelbischen 
Kirche erdacht als Schachzug, um die Zustimmung der Synode Lübecks zu erreichen. Dabei ist 
Lübeck nie richtig Bischofsstadt gewesen. Die Bürger haben schon im frühen Mittelalter den 
Bischof nach Eutin abgedrängt, wo er bis zur Säkularisation als Fürstbischof ein wenig kirchli-
ches Dasein geführt hat. Dem Dom stellten die Bürger die Marienkirche entgegen. Den Natio-
nalsozialisten blieb es vorbehalten, der Kirche in Lübeck einen Bischof aufzudrängen. S.A.-Pas-
tor Balzer, mit dem Führerprinzip ausgestattet, wurde der erste Inhaber des Amtes. Deshalb 
zögerte auch D. Heinrich Pautke, den Bischofstitel anzunehmen. Seit der Reformation kannte 
man in Lübeck allein den Superintendenten und den Senior. 

Mit der Verlegung des Bischofssitzes von Kiel nach Lübeck bleibt dem Ministerpräsidenten 
und der Landesregierung als unmittelbarer kirchlicher Gesprächspartner nur das Nordelbische 
Kirchenamt. Der legitimierte geistliche Gesprächspartner hat sich nach Lübeck abgesetzt, so 
will es die Verfassung. Was die Theologische Fakultät entbehren muß, wird sich zeigen, wenn 
der Nachfolger von vornherein in Lübeck seiner Residenzpflicht genügt. Auch die kirchliche 
Verwaltung wird unter dem fehlenden „Tür an Tür“ mit dem Bischof zu leiden haben. 

Schleswig, durch drei holsteinische Propsteien sinnlos aufgebläht, verdankt seine neue Größe 
der Statistik. Um in der Nordelbischen Synode bei geringer eigener Seelenzahl gegenüber den 
an Zahl weit größeren Sprengeln Hamburg und Holstein bei gleichfalls 36 gewählten Synoda-
len nicht allzu sehr überrepräsentiert zu sein, mußte der Sprengel Schleswig künstlich vergrö-
ßert werden. 
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Die Degradierung Lauenburgs offenbart, was den Fehlern in der Konstruktion der Nordelbi-
schen Kirche gemeinsam ist:  

Die Verachtung der Geschichte. 

Der Weg von dem, was war, zu dem, was wird, ist nicht ein Übergang, sondern ein Bruch. 

Die Arbeit an der Nordelbischen Kirche war zunächst eine Nebenerscheinung auf dem Weg zu 
einem neuen Bundesland der norddeutschen Küstenländer. Als die staatspolitische Aufgabe 
als gescheitert anzusehen war, blieb die Arbeit an der Nordelbischen Kirche – ohne viel Aus-
sicht auf Erfolg. Erst als Staatsräte und progressive Schwärmer zu Freunden geworden waren, 
kam die Verfassung der Nordelbischen Kirche zustande. Sie trägt unverkennbar die Spuren 
ihrer Konstrukteure. Die zur Wachsamkeit Berufenen haben demgegenüber versagt. War es 
Abwesenheit, geistige Trägheit, Mangel an Mut, Ressentiment oder ganz einfach Blindheit? 
Das Unbehagen in und an der Nordelbischen Kirche ist jedenfalls im Wachsen, auch feierlicher 
Eifer vermag es nicht zu überspielen. Von Hamburg bis Kiel ist kaum jemand zu finden, der der 
Nordelbischen Kirche zutraut, in dieser Verfassung das kirchliche Leben zu fördern. 

In Lauenburg hat man das erkannt, nicht nur als Betroffener, sondern im Blick auf die Kirche 
insgesamt. Verfassungsklagen werden im allgemeinen nicht als besonders nobel angesehen, 
im kirchlichen noch weniger als im politischen Raum. Es gibt aber Urteile, die sich als notwen-
dig und hilfreich erweisen. In der Klage Lauenburgs vor dem Kirchengericht geht es zuerst ein-
mal darum festzustellen, daß man nicht einfach schwärmerisch-progressiv über die Lauenbur-
gische Synode und die Rechte Lauenburgs hinweggehen kann.  

Für alle kirchlich Verantwortlichen zwischen Hamburg und Kiel ist die Klage zugleich das Signal, 
nicht zu resignieren. Die verhängnisvollen Fehler in der Verfassung der Nordelbischen Kirche 
sind zwar nur schwer, aber sie sind zu korrigieren. Die Nordelbische Kirche als Bund von Kir-
chen, die ihren besonderen Auftrag nicht aufzugeben brauchen und zugleich die Last und die 
Lasten in Verbundenheit tragen, ist keine Utopie. Sie liegt im Bereich des Möglichen. 

Römer 12, 7 + 8:  Hat jemand ein Amt,  
so warte er des Amtes;  
regiert jemand,  
so sei er sorgfältig. 

 

(21.10.1977) 

 


