
Prof. Dr. theol. Dr. phil. Thomas Schirrmacher - Zu meiner Bischofsweihe 

    Thomas Schirrmacher verbreitet auf seiner HP die 
Kunde seiner über seine Ordination zum Bischof am 
9.Juni 2017.

Meine Ordination als Pfarrer nach altkirchlichem 

Procedere und anglikanischem Ritus fand

am 27.11.1993 in London statt, durch Bischof Robert 

H. Booth, Reformed Episcopal Church, USA, und  

Bischof Kenneth Powell, Free Church of England Die

Ordination wurde am 9.3.2016 von der Reformierten 

Episkopalkirche an die Communio Christiana überstellt

beide ein Teil des sogenannten Continuing Anglican 

Movement und Unterzeichner der "Jerusalem 

Declaration" von GAFCON 2008. Die anschließende 

Eucharistie. Meine Bischofsweihe (Konsekration) fand 

am 1.10.2015 in Orlando (USA) in der der (800 

Tuskawilla Rd. Winter Springs, FL 32707) nach

altkirchlichem Procedere und nach anglikanischem Ritus (wie an den Farben der liturgischen

Gewänder zu erkennen ist) statt. Die Kirche ist der Sitz des bei der Weihe anwesenden Bischofs 

Carl Buffington, der mit mir direkt anschließend gemeinsam das Abendmahl [die Messe] feierte 1

Hier zeigt er sich nun in vollem und prächtigen Ornat kostümiert, ausgerüstet mit Bischofskreuz 
und Krummstab. Der Krummstab ein Zeichen der Macht und Autorität.

Schon im Alten Ägypten war der Krummstab das Herrschaftszeichen verschiedener Könige 
(Pharaonen) und Gottheiten, beispielsweise von Min, Osiris und dem Horuskind. Er symbolisierte 
zugleich die Wiedergeburt und Regeneration.

Kaiser Konstantin erteilte im 4. Jahrhundert den Bischöfen durch das „privilegium“ fori die 
Erlaubnis, als Zeichen geistlicher und weltlicher Rechtsprechung einen dem Augurenstab ähnlichen 
Stab zu tragen. 

Heute ist er in der katholischen Kirche Würdenträgern mit eigenem Jurisdiktionsbereich 
vorbehalten. Dazu gehören insbesondere Bischöfe und Äbte, seltener auch andere Prälaten. Früher 
galt, dass der Inhaber im eigenen Territorium den Stab so hält, dass die Krümmung nach außen 
zeigt, so dass sie wie eine Peitsche ausschlagen kann. 2

Dieser Bischofstab ist also kein Hirtenstab den ein Schäfer beim hüten und betreuen seiner Herde 
gebraucht.

1 http://www.thomasschirrmacher.info/blog/zu-meiner-bischofsweihe/

2 https://de.wikipedia.org/wiki/Krummstab5
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Der Schäferstab hat Schippe und Haken. Die Schippe brauche der Hirte, um damit
kleine Erdbrocken zu werfen, wenn die Tiere der Straße oder einer gefährlichen
Stelle zu nahe kämen, und der Haken sei notwendig, um einzelne Schafe aus der
Herde zu fangen. 

Schirrmachers Funktionen: Prof. Dr. theol. Dr. phil. Thomas Schirrmacher ist Stellvertretender 
Generalsekretär der Weltweiten Evangelischen Allianz (WEA), die 600 Mio. Evangelsiche Christen 
vertritt (zuständig für Theologie, Theologische Ausbildung, zwischenkirchliche und interreligiöse 
Beziehungen, Religionsfreiheit) und Vorsitzender der Theologischen Kommission der WEA.

Als Präsident des Internationalen Rates der Internationalen Gesellschaft  für Menschenrechte (mit 
Sektionen in 55 Ländern) und Direktor des Internationalen Instituts für Religionsfreiheit (Bonn, 
Kapstadt, Colombo, Sao Paulo) gehört er zu den führenden Menschenrechtsexperten weltweit und 
sagt regelmäßig als Experte vor Parlamenten in aller Welt und vor UN-Gremien aus. Die ? wie nach
altkirchlichem Recht üblich ? drei konsekrierenden Bischöfe (Konzil von Nicäa I, Canon 4), die 
ihrerseits jeweils eine historische Weihekette bis ins 1. Jh. vorzuweisen haben [historische 
apostolische Sukzession], und waren Erzbischof William Mikler, USA, Bischof Leonides de 
Menezes Ferreira, Brasilien, und Bischof John Thomas Goodwin, Ghana. Als Kirchenrechtler 
überwachte Rev. Dr. Canon Kevin Donlon, Justitiar der , den Ablauf. Mein Konsekrationseid wurde
von Donlon, vom Hausherrn Bischof Buffington und   von seinem Vertreter Pfr. Christopher Caudle
als Zeugen gehört und gegengezeichnet. 3

Zu seinem Bischofskreuz merkt er an: 

Mein Bischofskreuz ist ein Unikat der amerikanischen Künstlerin Lisa Mikler.
Ihm liegt ein ein Meter großes Original in Holz zu Grunde. Das Kreuz zeigt in
sechs Feldern Ich-bin-Worte Jesu. 

Im Gegensatz dazu trug der „Gute Hirte“ Sein 
Kreuz nicht als silbernes Schmuckstück, als 
Ehrenzeichen um den Hals, nein Jesus Christus 
nahm Sein Kreuz auf Sich und trug das der Schande
und des Todes auf dem Rücken bis ER zusammenbrach und Simon 
von Kyrene gezwungen wurde es aufzunehmen.

*Mt27, 31 Und da sie ihn verspottet hatten, zogen sie ihm seine 
Kleider an und führten ihn hin, dass sie ihn kreuzigten. 32 Und indem 

sie hinausgingen, fanden sie einen Menschen von Kyrene mit Namen Simon; den zwangen sie, daß 
er ihm sein Kreuz trug. 

Schirrmacher ist kein Unbekannter bei „Der Ruf“. Hier finden sich zahlreiche Beiträge zu seiner 
Person. Besonders seine Verbindungen zur Römisch Katholischen Kirche, den letzten beiden 
Päpsten und anderen katholischen Würdenträgern sind zu beachten. 4                                                  

Was auffällig ist, Schirrmacher rückt sich auf seiner HP gerne in den Vordergrund und stellt seine 
Verdienste vor um seine Bedeutsamkeit zu demonstrieren. 

3 http://www.thomasschirrmacher.info/bio/kurzbiographie/

4 https://www.der-ruf.info/?s=schirrmacher

2

https://www.der-ruf.info/?s=schirrmacher
http://www.thomasschirrmacher.info/bio/kurzbiographie/


Prof. Dr. theol. Dr. phil. Thomas Schirrmacher - Zu meiner Bischofsweihe 

Schirrmacher und Papst: „ Evangelii Gaudium“: Der Papst Franziskus zur Evangelisation  
„Eine Neuausrichtung des Papsttums“ Schirrmacher gibt hier seine persönliche Meinung wieder: In 
unserem langen, privaten Gespräch mit Papst Franziskus konnte sich die Weltweite Evangelischer 
Allianz persönlich überzeugen, dass der Papst nicht nur so schreibt, nicht nur so redet, 

sondern auch mit ganzem Herzen persönlich hinter dem steht, was er da schreibt, und sich über die 
möglichen Konsequenzen völlig im Klaren ist. Gerade Letzteres habe ich ihn immer wieder gefragt.

Der Papst (Franziskus) ist geradezu ein ‚Fan‘ der „Gemeinsamen Erklärung zur Rechtfertigung“ 
von 1998 zwischen Lutherischem Weltbund und dem Päpstlichen Rat für die Einheit der Christen. 
Bei der Einigung blieb am Ende offen, was denn nun mit den alten Lehrverurteilungen etwa vor 
viereinhalb Jahrhunderten im Konzil von Trient ist. Denn die „Gemeinsame Erklärung“ will diese 
eigentlich für nicht mehr zutreffend erklären, die Glaubenskongregation unter Kardinal Josef 
Ratzinger hat dann aber gleich klargestellt, dass Konzilsbeschlüsse nicht widerrufen werden 
könnten, ohne die „Gemeinsame Erklärung“ an sich in Frage zu stellen.

Das gemeinsame Ziel aller Christen ist zuallererst, dass Menschen
Jesus begegnen, nicht zuerst, dass sie der eigenen Kirche beitreten.
Ich trete seit langem für ein internationales Gespräch aller Kirchen
über Proselytismus ein, gerade weil dies vermutlich das derzeit
heißeste Eisen der Ökumene ist. Ich, (Schirrmacher) trete seit langem
für ein internationales Gespräch aller Kirchen über  Proselytismus      
ein, gerade weil  dies vermutlich  das derzeit heißeste Eisen der
Ökumene ist.  Im Rahmen des Global Christian Forum beginnen nun
der Vatikan, der Ökumenische Rat der Kirchen, die Weltweite
Evangelische Allianz, die Pentecostal World Fellowship und andere
die Planung eines solchen Diskussionsprozesses.
Der Papst ermöglicht dieses Gespräch mit  einer unglaublichen
Steilvorlage.  

Papst Franziskus ist niemand, der Veränderungen vor allem durch
amtliche Lehraussagen oder neues Kirchenrecht bewirkt, sondern
indem er Fakten schafft. Die Bibel wird für den Papst zum
Jungbrunnen der Evangelisation: „Die Kirche, die eine missionarische Jüngerin ist, muss in ihrer 
Interpretation des offenbarten Wortes und in ihrem Verständnis der Wahrheit wachsen.“ „Nachdem 
man den Heiligen Geist angerufen hat, ist der erste Schritt, die ganze Aufmerksamkeit dem 
biblischen Text zu widmen, der die Grundlage der Predigt sein muss. Wenn jemand innehält und zu 
verstehen versucht, was die Botschaft eines Textes ist, übt er den ‚Dienst der Wahrheit‘ aus. Es ist 
die Demut des Herzens, die anerkennt, dass das Wort Gottes uns immer übersteigt,                         
dass wir ‚weder ihre Besitzer noch ihre Herren sind, sondern nur ihre Hüter, ihre Herolde, ihre 
Diener‘. Diese Haltung einer demütigen und staunenden Verehrung des Wortes Gottes äußert sich 
darin, dabei zu verweilen, es sehr sorgfältig zu studieren, in heiliger Furcht davor, es zu 
manipulieren.“ 

Interreligiöser Dialog wird vom Papst gefordert und gewünscht, aber ohne den Wunsch, das 
Evangelium zu verkündigen, auch nur zeitweise auszusetzen. Es ist genau die Sicht der Gespräche 
mit Anhängern und Leitern anderer Religionen, wie es die Weltweite Evangelische Allianz 
propagiert und intensiv praktiziert.

So könnte das auch ein Evangelikaler formulieren. Wenn viele Diener der Kirche auf den Papst 
hören, sind die Auswirkungen kaum auszudenken. Wie sagt es der Papst? 
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„Das Wort Gottes trägt in sich Anlagen, die wir nicht voraussehen können. Das Evangelium spricht 
von einem Samen, der, wenn er einmal ausgesät ist, von sich aus wächst, auch wenn der Bauer 
schläft.“  5

Es wird in diesem Dokument zwar vom Papst von Jesus geredet, aber der Jesus der RKK ist ein 
anderer als der Christus des Neuen Testaments. Wie man lesen kann, ist Schirrmacher ein Fan von 
Franziskus und fällt voll auf die Schalmeienklänge dieses Papstes herein. 

 03.08.2016

Muslime sollen interreligiösem Ethik-Kodex für Mission zustimmen
Die Theologen Thomas Schirrmacher und Christian Troll werben für einen 

interreligiösen Ethik-Kodex für Mission. Dazu haben sie einen offenen Brief an den Vorsitzenden 
des Zentralrats der Muslime in Deutschland, Aiman Mazyek, gerichtet.

Der evangelische Theologe Thomas Schirrmacher und sein katholischer Kollege Christian Troll 
haben sich am Montag mit einem offenen Brief an den Vorsitzenden des Zentralrats der Muslime in 
Deutschland (ZMD), Aiman Mazyek, gewandt. Sie werben darin für einen interreligiösen Ethik-
Kodex für Mission.

Anlass für das Schreiben sind nach Angaben der Verfasser Äußerungen Mazyeks, in denen er die 
Kirchen vor „aggressiver“ Mission warnt. In ihrem Brief an Mazyek berufen sich die beiden 
Theologen auf das grundrechlich verbriefte Recht der Glaubensfreiheit, das für alle Religionen 
gelte. Schirrmacher und Troll bekennen sich aber auch zur Mission, wenn die „friedlich, 
respektvoll, unter Beachtung aller anderen Menschenrechte und ohne Ausnutzung von 
Abhängigkeiten“ stattfinde. Von Mazyek wollen die beiden christlichen Theologen wissen, was er 
genau unter „aggressiver“ Mission verstehe.

Schirrmacher und Troll verweisen in ihrem Schreiben auf den Ethikkodex „Christliches Zeugnis in 
einer multireligiösen Welt“ aus dem Jahr 2011, das aggressive Mission eindeutig verwerfe und 2014
von allen Kirchen in Deutschland angenommen worden sei. Mazyek hatte das Grundrecht auf 
Glaubensfreiheit gegenüber der Nachrichtenagentur Anadolu bestätigt. Gleichzeitig forderte er aber 
von den Kirchen, zu unterlassen, „Flüchtlinge in dieser Richtung zu beeinflussen“ und erwartete, 
„dass sie von aggressiver Missionsarbeit absehen, so wie wir das auch von den Muslimen 
erwarten“.

Schirrmacher und Troll appellieren in ihrem Schreiben an Mazyek dafür, dass sich alle Religionen 
und Weltanschauungen auf einen gemeinsamen Kodex für friedliche Mission verständigen. 
„Wir würden sehr begrüßen, wenn auch für Deutschland ein solches Dokument auf den Weg 
gebracht würde“, schreiben die beiden an den Vorsitzenden des Zentralrats der Muslime. 6

Dazu auh ein Bericht aus EZW: Die Einstellung zum Thema 
Konversion hängt eng mit dem Missionsverständnis zusammen. 
Aus christlich-theologischer Sicht ist heute für das 

Missionsverständnis die Einbeziehung des interreligiösen Dialogs unverzichtbar 
(Troll/Schirrmacher 2011). Dazu gehören vor allem Respekt und Toleranz gegenüber anderen 
Glaubensüberzeugungen und -richtungen. 

5 http://www.thomasschirrmacher.info/blog/evangelii-gaudium-der-papst-zur-evangelisation-  eine-neuausrichtung-
des-papsttums/

6 https://www.pro-medienmagazin.de/gesellschaft/gesellschaft/2016/08/03/muslime-sollen-interreligioesem-ethik-
kodex-fuer-mission-zustimmen/
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Das eigene Missionsverhalten sollte immer wieder selbstkritisch überprüft werden. Zum Dialog gibt
es in pluralistischen Gesellschaften keine Alternative, 
doch sollte die Begegnung zwischen Christen und Angehörigen anderer Religionen nicht auf den 
Dialog reduziert werden (Hempelmann 2016). Dialog und Mission widersprechen sich nicht. 7

Weltanschauungen und Religionen zwischen Profilbildung und Anerkennung des religiösen 
Pluralismus

Tagung der Evangelischen Akademie Loccum vom 08. bis 10. April 2011
in Kooperation mit dem Haus Kirchlicher Dienste der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche 
Hannovers

Die zunehmende Vielfalt an Religionen und Weltanschauungen verlangt von den euro-päischen 
Gesellschaften eine erhebliche Anpassungsleistung. Angesichts des sich vergrößernden Marktes 
müssen Christen und Muslime ihr Verständnis von Mission und Da’wa neu bestimmen und neue 
Formen der Kooperation wie z.B. den Interreligiösen Dialog suchen. Dabei stehen sie in einem 
Spannungsfeld zwischen missionarischem Auftrag, religiöser und weltanschaulicher 
Identitätsbehauptung und dem genuinen Wunsch der dialogischen Annäherung – auch mit 
freireligiösen Haltungen.

Dieser Balanceakt wird besonders im täglichen Handeln in Kindertagesstätten, Schulen und 
sozialen Diensten virulent - seien sie konfessionell oder freireligös geprägt.

  Wie wird die Spannung zwischen eigener Profilbildung und Anerkennung der kulturellen 
und religiösen Vielfalt ausgehalten und positiv umgesetzt?

 Ist die interkulturelle und weltanschauliche Öffnung der Einrichtungen eine notwendige 
Konsequenz oder der Anfang vom Ende eines eigenen Profils?

 In welchen Verhältnis stehen Mission und Dialog in einem religionspluralen Staat 
zueinander?

 Welche theologischen und religionsrechtlichen Veränderungen sind besonders im Verhältnis 
von Christentum und Islam zu bedenken?  8

Wenn ich diesen jetzt neu konsekrierten Bischof ansehe will ich ihn einmal von Gottes Wort her 
beleuchten: 

Jesus beschrieb die Macht hungrigen und nach Ansehen dürstenden Pharisäer: 

* Math. 23, 1 Da redete Jesus zu dem Volk und zu seinen Jüngern 2 und sprach:

Auf dem Stuhl des Mose sitzen die Schriftgelehrten und Pharisäer. 3 Alles nun,

was sie euch sagen, das tut und haltet; aber nach ihren Werken sollt ihr nicht

handeln; denn sie sagen's zwar, tun's aber nicht. 

7 http://www.ezw-berlin.de/html/3_8267.php

8 http://www.loccum.de/programm/archiv/p1116.html
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4 Sie binden schwere und unerträgliche Bürden und legen sie den Menschen auf die Schultern; aber 

sie selbst wollen keinen Finger dafür krümmen. 

5 Alle ihre Werke aber tun sie, damit sie von den Leuten gesehen werden. Sie machen ihre 

Gebetsriemen breit und die Quasten an ihren Kleidern groß. 

6 Sie sitzen gern obenan bei Tisch und in den Synagogen 

7 und haben's gern, dass sie auf dem Markt gegrüßt und von den Leuten Rabbi genannt werden.       

12 Denn wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt; und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht. 

13 Weh euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr das Himmelreich zuschließt vor 

den Menschen! Ihr geht nicht hinein und die hineinwollen, lasst ihr nicht hineingehen. 

15 Weh euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr Land und Meer durchzieht, damit 

ihr einen Judengenossen gewinnt; und wenn er's geworden ist, macht ihr aus ihm ein Kind der 

Hölle, doppelt so schlimm wie ihr. 

Anbei 2 Urkunden:

Baldur Gscheidle Juni 2017
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