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Stiftskirche Stuttgart 
Gottesdienst Sonntag, 18.10. 2020 

Stiftspfarrer Matthias Vosseler 
 
 

Nach erneuter Verschärfung der Corona-Lage und der damit verbundenen Gesetze, auch in der 

Kirche (neben Abstand sitzen und Maske tragen beim Singen nun durchgehende Maskenpflicht, 

Registrierungspflicht, Verbot des gemeinsamen Singens, Verkürzung der Gottesdienst Länge von 

40 auf 30 Minuten) 

Gottesdienst zu 75 Jahre ‚Stuttgarter Erklärung‘, die auf dem 
Gottesdienstblatt abgedruckt ist.  
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Veni creator spiritus, Komm, Schöpfer, Heiliger Geist. 

Mit der Bitte um das Kommen des Heiligen Geistes endet das Dokument, das 
auf dem Gottesdienstblatt abgedruckt ist, die heute vor genau 75 Jahren 

entstandene ‚Stuttgarter Erklärung.‘ 

Wenn nun zeitgleich heute drüben im Stuttgarter Süden in der Markuskirche die 
Spitze der Evangelischen Kirche mit dem Ratsvorsitzenden zusammenkommt, 

wollen wir auch hier daran denken, und uns fragen, was es für uns heute zu 
sagen hat. Die elf Männer in der Markuskirche verabschiedeten vor 75 Jahren 

folgenden Text:  

Erklärung des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland 
gegenüber den Vertretern des Ökumenischen Rates der Kirchen  

„Der Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland begrüßt bei seiner Sitzung am 
18./19. Oktober 1945 in Stuttgart Vertreter des Ökumenischen Rates der 
Kirchen. Wir sind für diesen Besuch um so dankbarer, als wir uns mit unserem 

Volk nicht nur in einer großen Gemeinschaft der Leiden wissen, sondern auch in 
einer Solidarität der Schuld. Mit großem Schmerz sagen wir: 

Durch uns ist unendliches Leid über viele Völker und Länder gebracht worden. 
Was wir unseren Gemeinden oft bezeugt haben, das sprechen wir jetzt im 
Namen der ganzen Kirche aus: Wohl haben wir lange Jahre hindurch im Namen 

Jesu Christi gegen den Geist gekämpft, der im nationalsozialistischen 
Gewaltregiment seinen furchtbaren Ausdruck gefunden hat; aber wir klagen uns 

an, dass wir nicht mutiger bekannt, nicht treuer gebetet, nicht fröhlicher 
geglaubt und nicht brennender geliebt haben. 
Nun soll in unseren Kirchen ein neuer Anfang gemacht werden. Gegründet auf 

die Heilige Schrift, mit ganzem Ernst ausgerichtet auf den alleinigen Herrn der 
Kirche, gehen sie daran, sich von glaubensfremden Einflüssen zu reinigen und 

sich selber zu ordnen. Wir hoffen zu dem Gott der Gnade und Barmherzigkeit, 
daß er unsere Kirchen als sein Werkzeug brauchen und ihnen Vollmacht geben 

wird, sein Wort zu verkündigen und seinem Willen Gehorsam zu schaffen bei uns 
selbst und bei unserem ganzen Volk. 
Dass wir uns bei diesem neuen Anfang mit den anderen Kirchen der 

ökumenischen Gemeinschaft herzlich verbunden wissen dürfen, erfüllt uns mit 
tiefer Freude. 

Wir hoffen zu Gott, daß durch den gemeinsamen Dienst der Kirchen, dem Geist 
der Gewalt und der Vergeltung, der heute von neuem mächtig werden will, in 
aller Welt gesteuert werde und der Geist des Friedens und der Liebe zur 

Herrschaft komme, in dem allein die gequälte Menschheit Genesung finden kann. 
So bitten wir in einer Stunde, in der die ganze Welt einen neuen Anfang braucht: 

Veni, creator spiritus!“  

 

Das Treffen, das auf Einladung des gerade zum Vorsitzenden der Evangelischen 

Kirche Deutschlands, des württembergischen Landesbischofs Theophil Wurm, 
stattfand, in der einzigen von den Bomben des Krieges nicht zerstörten 

größeren Stuttgarter Kirche, der Markuskirche.  
Der Text formuliert: Wir klagen uns an: ein Bekenntnis der Schuld und die Bitte 

um den Heiligen Geist.  
Das ist viel zu viel und viel zu einseitig, sagten zunächst viele in 

Deutschland: Eine ‚Alleinschulderklärung‘, ein fataler Schritt hin zu einem neuen 

https://de.wikipedia.org/wiki/Veni_creator_spiritus
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Versailles, als der Text nach und nach bekannt wurde. Wo ist ein Wort zu den 

Vertriebenen aus den Ostgebieten oder zur Zerstörung so vieler deutscher 
Städte? Hier in Stuttgart lagen 80% der Innenstadt in Schutt und Asche?  

‚Nicht nur wir allein sind schuldig, die anderen auch‘. Das war der Tenor damals. 

Veröffentlicht wurde der Text ja offiziell erst drei Monate später, sie sehen das 
Datum: Januar 1946. Als er in einigen Zeitungen Tage danach stand, hielten ihn 

manche für eine Fälschung. 
 

Das ist viel zu wenig, sagte man Jahrzehnte später, weil der Text kein Wort 
zu den Verbrechen an den jüdischen Mitbürgern fand. Kein Wort zu den 

deutschen Kriegsgreueln im Zweiten Weltkrieg. 
Was war damals wirklich mit dem Text beabsichtigt? Keine umfassende 

Aufarbeitung der letzten Jahre. Es war ein Treffen mit Vertretern aus der 
Ökumene. Die eigentliche Absicht dieses Schreibens war: wir sind 

Christenmenschen aus verschiedenen Völkern und Ländern. Der Krieg hat uns 
etwas davon genommen, und wir haben leider dazu beigetragen. 

„Nun soll ein neuer Anfang gemacht werden“, ein geistlicher Neuanfang. Das ist 
der Tenor dieses Erklärung. Ein geistlicher Türöffner bei der Wiedergewinnung 

von Kontakten und der Zusammenarbeit mit den evangelischen Kirchen im 

Ausland.  
 

Die Verfasser waren Menschen, genauer gesagt ja alles Männer der 
Bekennenden Kirche, Bedrängte der nationalsozialistischen Diktatur, sie hatten 

– wie Bischof Wurm - unter Hausarrest gestanden oder waren wie Martin 
Niemöller im KZ gewesen.  

Der Tenor: Die Bitte um einen geistlichen Neuanfang, auf ein 
länderübergreifendes Miteinander von Christenmenschen. „Durch die Stuttgarter 

Erklärung von 1945“ ist gerade die Württembergische Kirche eine zutiefst der 
Ökumene verpflichtete Kirche.  

 
In dieser Hinsicht wurde damals in der Tat ein neuer Anfang gemacht, und wenn 

wir heute gerade mit Menschen aus der weltweiten Christenheit bei uns in der 
Stadt Gottesdienste feiern, aneinander Anteil nehmen, uns begegnen, 

miteinander beten und leben, dann hat das einen Ursprung in dieser Erklärung 

vom Oktober 1945.  
 

Komm Heiliger Geist,  
das ist auch in diesen Tagen unsere Bitte. Ganz anders als damals Ende 1945 

und doch auch wieder in schwieriger Zeit, wohl und das kann man sicher so 
sagen: keine, die seit Ende 1945 in unserem Land so schwierig war, wenn auch 

aus ganz anderen Gründen. 
Trotzdem genug zu Essen, 1945 Treysa nur ein Glas Rote Beete und die 

gekochten Kartoffeln, die einer der Teilnehmer mitgebracht hatte. Mehr gab es 
nicht, so notierte damals der amerikanische Militärbeobachter.  
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Nehmt hin den Heiligen Geist.  

Wir sind eingeladen, diesen Geist zu nehmen, uns von ihm trösten und leiten 
und korrigieren und ermuntern zu lassen.  

 

Komm Heiliger Geist, am Dienstag in der Gebetsrunde im Chorraum der Kirche 
war das unsere Bitte. 

Komm heiliger Geist und schenke uns eine neue, von dir geprägte Ökumene. 
Komm heiliger Geist, richte uns, wo wir falsch gehandelt haben, wo wir uns an 

Gottes Schöpfung und seinen Geboten vergangen haben. 
Richte uns, aber rette uns auch. 

 
Komm Heiliger Geist, gerade jetzt, wenn uns ein harter Winter bevorsteht.  

Komm Heiliger Geist, creator: mach uns kreativ und zeige uns die Wege, wie wir 
in den kommenden Monaten am besten die Menschen mit dem Evangelium 

erreichen. Zeige uns, wie wir unsere Kräfte einsetzen, was wir tun und was wir 
lassen.  

Komm Heiliger Geist, und lass uns von uns selbst wegsehen auf die anderen. 
Gib uns den Blick gerade für die weltweite Kirche; lass uns nicht teilnahmslos 

sein im Blick auf Brüder und Schwestern, die für ihr Christsein Not und 

Verfolgung erleiden.  
 

Gestern haben wir für die Menschen in der Kriegsregion BergKarabach gebetet, 
im Blick auf viele zerstörte Kirchen: „Armenien – es darf kein Schweigen und 

Wegschauen geben!“  hat unser Bischof dazu gesagt. 
Am Ende des Johannesevangeliums in Johannes 20, am Osterabend heißt es: 

„Die Jünger freuten sich, als sie den Herrn sahen. Da sagte Jesus nochmals zu 
ihnen: Friede sei mit euch! Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch! 

Und als er das gesagt hatte, blies er sie an und sprach zu ihnen: „Nehmt den 
Heilige Geist!“ 

 
Alle Gottesdienste, alles Nachdenken, neu denken, umstellen, wieder ändern in 

diesen Tagen und Wochen soll uns bei aller Unruhe des Herzens, bei allen 
Emotionen, auch bei Wut und Trauer, den Gott des Friedens spüren lassen.  

 

Dass wir seinen Frieden spüren, bei allem, was uns bewegt in diesen Zeiten.  
Damals hat Jesus seine Jünger angehaucht, ihnen Schöpfungsatem verliehen, in 

die lähmende, trostlos scheinende Situation des Ostertages hinein. Damit hat er 
sie beauftragt für das was, kommt.  

 
Komm Schöpfer, Heiliger Geist, auch zu uns. 

 
Amen 


