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Experience Europe! The Reception of the Leuenberger Agreement 
 as Model and Constant Challenge

The Leuenberg Agreement (LA) is one of the most productive ecumenical 
documents ever seen. It initiated a church fellowship, the “Community of Protestant 
Churches in Europe” (CPCE). LA evoked an ongoing process of its’ own reception 
that can be seen in a variety of different expressions such as church communion, 
doctrinal conversations and public statements. However, this reception is still all too 
frequent limited to the European level of interaction between the member churches 
of CPCE. It remains one of the main challenges for the Community, a condition for 
“Verbindlichkeit” and the legitimated representation of its members to strengthen the 
awareness for the relevance of LA and CPCE in the single parishes.
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Ein Blick in das Evangelische Gesangbuch der EKD-Gliedkirchen 
reicht aus, um zu erkennen, dass die Leuenberger Konkordie einen Platz 
mitten im Leben der Gemeinden gefunden hat. Schlägt der interessierte 
Leser1 den hinteren Teil des Gesangbuchs auf, findet er eine gekürzte Fas-
sung der Leuenberger Konkordie von 1973 – streitbar eingeordnet in die 
Rubrik „Bekenntnisse“.2 Die Leuenberger Konkordie ist damit jedem Ge-
meindemitglied leicht zugänglich. Und doch – so ist zugleich festzustellen 
– gleicht die Konkordie einer seltenen Orchidee, die nur wenigen bekannt 
ist und im Leben des einzelnen Christen nahezu keine spürbare Relevanz 
zu haben scheint. Nicht selten kommt es vor, dass sie sogar während eines 
gesamten Studiums der evangelischen Theologie keine Erwähnung findet, 
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1  Im vorliegenden Aufsatz wird auf eine explizite Nennung der weiblichen Form zugunsten 
besserer Lesbarkeit verzichtet.
2  Streitbar ist die Kategorisierung der Leuenberger Konkordie aufgrund der Tatsache, dass 
das Dokument sich selbst gerade nicht als neues Bekenntnis versteht, vgl. Leuenberger Kon-
kordie, Art. 37 [= LK 37]. 
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