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Zu dieser Ausgabe 
Liebe Leserinnen, liebe Leser, 

im Mittelpunkt dieses Rundbriefes stehen  Beiträge zum 40-jährigen Jubiläum unserer IEF aus 
deutscher Sicht. Ich freue mich, dass zahlreiche Mitglieder meiner Einladung im Dezember-Brief ge-
folgt sind und ihre Erinnerungen an besondere Konferenzen und Begegnungen schriftlich festgehalten 
haben. Insgesamt haben wir die stattliche Anzahl von 15 Beiträgen erreicht. Allen Autor/inn/en sage 
ich herzlichen Dank für ihre Mühe. Ohne Ihrer Leseauswahl vorgreifen zu wollen, möchte ich Sie 
doch besonders auf den ersten und letzten Beitrag aufmerksam machen. Im ersten berichtet  Doreen 
Bangerter  von der Gründung der IEF vor 40 Jahren; im letzten schildert  Judith Karrasch als eines 
der jüngsten IEF-Mitglieder (zusammen mit ihren Geschwistern Benedikt und Martina), was sie an 
den IEF-Tagungen schätzt und was nicht.  Ich wünsche Ihnen bei der Lektüre viel Vergnügen! Viel-
leicht gelingt es uns, in der nächsten  Ausgabe Stimmen aus anderen Regionen zu Vergangenheit und 
Zukunft der IEF zu Gehör zu bringen.  

Damit uns allen nicht aus dem Blick gerät, mit welcher Zielsetzung die IEF vor 40 Jahren ins Leben 
getreten ist, gebe ich Ihnen hier die ökumenische Geschäftsgrundlage wieder, das sog. Fribourg-
Statement vom 7. September 1967:  
„Durch Gebet, Studium und Aktion sucht die IEF, der Bewegung zur sichtbaren Einheit der Kirche zu 
dienen, in Entsprechung zu dem ausdrücklichen Willen Jesu Christi und auf die Weise, die ER will.  
Die IEF anerkennt die Bedeutung sowohl der Suche nach Übereinstimmung in theologischer Wahrheit 
als auch der praktischen Probleme des Volkes Gottes in einer sündigen und gespaltenen Welt. Sie 
sucht ökumenische Verbindungen zwischen Laien und Geistlichen und bejaht, dass der Zugang durch 
gemeinsames Gebet und liturgischen Gottesdienst ein ideales Mittel ist, um Vereinigung mit Gott und 
mit unseren christlichen Gefährt/inn/en zu erreichen.  Solange Trennungen andauern, werden IEF-
Mitglieder die Ordnungen der verschiedenen Kirchen respektieren.“ 
Ob wir diese Erklärung im Sommer durch ein Písek-Statement zum 40. Jahrestag ergänzen können? 
In diesem Zusammenhang empfehle ich Ihnen auch die geistliche Besinnung von Karl Barth zum 
Thema „40 Tage/ 40 Jahre“ (S. 4f). 

Die Diskussion über das Abendmahl geht auch in dieser Ausgabe gleich mit 4 Beiträgen weiter. Die 
Theologische Kommission und die General Assembly (Council) machen sich noch im März weiter an 
die Arbeit, um den Trier-Entwurf „Eucharistisches Teilen“ fortzuschreiben für seine Verabschiedung 
in Písek. Weitere Stellungnahmen von Ihrer Seite sind uns willkommen, denn schließlich handelt es 
sich dabei um das ökumenische Kardinalthema! 

Die Einladung zur nächsten internationalen IEF-Konferenz vom 23. bis 30.Juli 2007 in Písek/CZ 
haben Sie bereits in Trier bzw. mit meinem Adventsbrief erhalten. Nun kommen die inhaltlichen, fi-
nanziellen und sonstigen Detailangaben zu Ihnen auf den Seiten...... Ich möchte Sie herzlich bitten, 
sich etwas Zeit zum Studieren zu nehmen und dann das vorne eigeklebte „Persönliche(s) Anmelde-
formular“ nach Möglichkeit sofort auszufüllen und an unser Sekretariat abzuschicken. Die Ver-
antwortlichen in Trier haben im vergangenen Jahr äußerst schweirige Quartier-Engpässe meistern 
müssen, die durch zu späte Anmeldungen hervorgerufen waren. Eine Wiederholung wollen wir unse-
ren Gastgebern in Písek ersparen. Anmeldeschluß ist der 31. März 2007.  Ich wünsche Ihnen so viel 
Begeisterung fürPísek, wie sie Jochen Zierau  bei seiner „Einstimmung auf das Konferenzthema“ 
(S.......) ergriffen hat. Außerdem wird in Písek der/die neue internationale Präsident/in der IEF ge-
wählt, da Adelbert Denaux  dieses Amt dann abgibt. 

Damit komme ich zu unserer deutschen Regionaltagung vom 17. bis 20. September in Kloster 
Kirchberg und den dortigen Wahlen. Sie finden auf den Seiten .............die Einladung nach und Be-
schreibung von Kirchberg. Zum Thema „ökumenische Spiritualität“ wird unser Mitglied, Prof. Hans 
Jorissen aus Bonn, einen Beitrag zur Eucharistie beisteuern. Das vollständige Programm mit weiteren 
Vortragenden schicken wir Ihnen im Sommer zu.  Da in Kirchberg Vorstand, Beirat und Council-
Delegierte/r neu gewählt  werden, möchte ich Sie heute einladen, sich darüber rechtzeitig Gedanken 
zu machen und Ihre Vorschläge dem Sekretariat zu unterbreiten. Von den  zZ. Verantwortlichen ver-
zichten Elke Grub als Schriftführerin und Annemarie Detrehem als Beiratsmitglied auf eine erneute 
Kandidatur.  Im Sommer (Mitte Juli) erhalten Sie außer dem Programm die Einladung zur Mitglieder-
versammlung und Wahlunterlagen. Schon heute möchte ich Sie darauf hinweisen, Ihre Wahlvorschlä-
ge spätestens bis zum 20. August an unser Sekretariat zu schicken.  
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Anfang September (4. –9.) findet im rumänischen Hermannstadt/Sibiu die 3. Europäische Ökume-
nische Versammlung zum Thema statt: „Das Licht Christi scheint auf alle. Hoffnung auf Erneuerung 
und Einheit in Europa.“ Offiziell wird die IEF durch Kate Davson/GB vertreten. Adelbert Denaux 
sowie meine Frau und ich werden ebenfalls anwesend sein. Nun hat unser assoziiertes deutsches Mit-
glied Bela Balogh aus Cluj/Clausenburg angeboten, weitere IEF-Interessenten in oder in der Nähe von 
Hermannstadt unterzubringen. Ich danke ihm sehr für diese Initiative und gebe sie gern an Sie weiter 
mit der Bitte, dass sich Interessent/inn/en bis Ende April mit mir in Verbindung setzen. Ich würde es 
begrüßen, wenn eine Gruppe von ca 10 Personen an der Sibiu-Konferenz teilnähme.  
Schließlich möchte ich Dorothee Bauer  und  Werner Schuler dafür danken, dass sie jahrelang Her-
stellung und Versand dieses Rundbriefes von Trier aus mit großer Sorgfalt und verlässlicher Treue 
besorgt haben. Jetzt haben Mitglieder der Familie Karrasch in Overath bei Bergisch Gladbach die 
Aufgabe übernommen: der Brief ist in der Firma von Benedikt gedruckt und von Karin Karrasch zu 
uns allen auf den Weg gebracht worden. Schließlich wäre diese ganze Ausgabe Nr. 64 ohne den uner-
müdlichen Einsatz von  Brigitta und Dieter Trein gar nicht zustande gekommen: herzlichen Dank an 
alle helfenden Hände! 
 
Ihnen/Euch allen wünsche ich eine sinnvolle Fasten- und eine fröhliche Osterzeit. Ich freue mich auf 
ein Wiedersehen beim 31. Deutschen Evangelischen Kirchentag hier in Köln, in Písek oder Kirchberg. 
 
Herzlich grüßt Sie/ Euch/ Dich persönlich mit allen guten Wünschen 
 
           Ihr/ Euer/ Dein Hans-Georg Link 
 
Geistliches Wort 
 
40 Tage – 40 Wochen – 40 Jahre in der Bibel 
Rudolf Weth 
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Thema: „40 Jahre IEF“ 

Wie es für mich begann: von Fribourg 1967 nach Altenberg 1972 
Doreen Bangerter 
Anfang September 1967, unsere vier Kinder hatten 
Schulferien, Urlaubsziel ein Camping-Platz an der 
Côte d’Azur. Beim Abendbrot meldete ich stolz dem 
Familienoberhaupt Ernst: „Ich habe alles organisiert. 
Du musst nur noch die letzten Patienten aufbieten und 
wir können fahren.„Famous last words ..“ Es läutete an 
der Haustür. Ich stand auf, nehme vom Postboten 
einen Eilbrief entgegen, Absender Pfarrer Gerhard 
Hage, Altenberg. Dieser war zu diesem Zeitpunkt 
Ältester der Michaelsbruderschaft (EMB). Ich übergab 
meinem Mann den Brief, ohne ihn näher anzuschauen. 
Er schaute mich verwundert an, gab mir den Brief 
zurück und sagte: „Aber der Brief ist für Dich“. Ich 
ahnte nicht, dass ich die ersten Schritte getan hatte auf 
einem Wege, der mich vom Berner Oberland in viele 
Länder Europas und bis USA und Fernost führen   
sollte.  
 

Die EMB war schon immer mit der International League for Apostolic Faith and Order ver-
bunden gewesen. Aber ihre Vertreter waren im Moment nicht frei – also die Bitte von Pfarrer 
Hage an mich, ob ich als Beobachterin nach Fribourg fahren könne und dem Rat der EMB 
darüber Bericht erstatten. Der Brief war so charmant, ich konnte nicht gut nein sagen – also 
Ferienpläne ändern und nach Fribourg fahren. Die erste Lektion in Flexibilität, weitere sollten 
folgen! 
 

Im Saleslanum traf ich gleich einige Personen, die ich bei den Anglikaner-Altkatholiken 
Kongressen kenne gelernt hatte. Dann Persönlichkeiten, die mir vom „Church Times“ her 
bekannt waren. Tagungsthema war „Catholicity“, Arbeitssprache Englisch. Das war für einige 
Teilnehmer ein Problem, und für mich als geborene Engländerin Arbeit zu nächtlicher Stunde. 
So bekam ich gleich zu Beginn die Rolle des „Mädchen für Alles“, die ich fortan bei IEF aus-
üben sollte! Wegen eines plötzlichen Unwohlsein von Elsa Burley, musste ich auch meine 
Feuertaufe als Dolmetscherin bestehen.  
 
Eine Persönlichkeit überstrählte alles : Revd Michael Bruce, Anglikaner, Chairman der ILA-
FO. Er liebte seine Mitmenschen und sie lieben ihn – the born fisher of men! Michael, zu-
sammen mit Eric Hayman und Elore Glendon Hill hatten ein neues Konzept ausgearbeitet für 
eine Gemeinschaft – eine Fellowship – die mehr Menschen und Traditionen umfassen sollte 
als die alte ILAFO.  
 

Chairman bei einer Arbeitssitzung war Eric Hayman, und von ihm kam ein Wort, das für die 
spätere Region in Deutschland wegweisend sein sollte. „ I will never forget my dear freand 
Karl Bernhard Ritter and his Michaelsbruderschaft – den Mann, der mich lehrte, die Dinge zu 
suchen, wo sie in Wirklichkeit sind – in der Mitte.“  

Diese neue Gemeinschaft wurde auf den Namen „International Ecumenical Fellowship“ 
(IEF) getauft. Michael Bruce wurde Chairman und er brach sofort zu einer Vortragsreise in 
die USA auf, um Menschen für diese neue Idee zu gewinnen. Bald nach seiner Heimkehr er-
litt er einen Herzinfarkt und starb anfangs 1968 während der Gebetswoche für die Einheit der 
Christen. 
 

Sein Amt übernahm Erich Haymann mit Flora Glendon-Hill als Organizing Secretary. Ich 
bekam dann auch von ihr die -für mich völlig überraschende- Mitteilung, dass die Inaugural 
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Conference der IEF in der reformierten Heimstätte Gwatt am Thurnersee stattfinden sollte – 
fast in Sichtweite von meinem Wohnort Sigriswil am anderen Seeufer! Sie bat mich um Mit-
hilfe, und ich bekam wieder von Pfarrer Hage den Auftrag, mich dort nützlich zu machen – 
was ich gern tat. Aber diesmal nicht allein. Zwei Michaelsbrüder – Helmut Kühne (Köln 
Dellbrück) und Wiebe Vos (Rotterdam) waren offiziell mit von der Partie. 
 
Als ich 2006 in Begleitung von Hans-Georg Link die Domkirche zu Trier nach dem großarti-
gen, reichen Taufgedächtinis-Gottesdienst verlies, sagte ich überwältigt zu ihm: „We have 
come a long way since Gwatt – then there was nothing, absolutely nothing!“ So war es auch. 
Am letzten Abend in Gwatt zogen wir zu einem ruhigen Platz am Seeufer - Gwatt hatte keine 
Kirche - voran, Helmut Kühne mit einem einfachen Holzkreuz. Wir hielten eine schlichte 
Andacht mit Abschiedssegen, bevor wir wieder in die Zerstreuung gingen. Aber ein Wieder-
sehen war schon geplant : Brede 1969! 
 

Über die Konferenzen von Gwatt, Brede und Salamance 1970 kann man in dem Geschichts-
buch der IEF lesen, hier nur ein ergänzendes Wort von besonderer Bedeutung für die deutsche 
Region! Dass wir am Schlussabend im Centro ecumenico in dieser wunderbaren goldenen 
Stadt eine Corrida hatten, versteht sich von selbst. Die Tradition hatte bereits in Gwatt ange-
fangen mit Don Jose Vaquero und Guy Wickenden. Nach dem fröhlichen Beisammensein 
gingen Helmut Kühne, Wiebe Vos und Heinrich Siebrasse (Dabringhausen) ein weinig in der 
Abendkühlespazieren, in der kleinen Parkanlage vor dem Centro. Plötzlich stand Helmut still 
und sagte: „ Ich weiß es, wir laden morgen auf 1972 nach Altenberg ein!“ Als praktisch den-
kende Hausfrau hatte ich gleich tausend Gründe, warum das völlig undenkbar wäre ... keine 
Zeit, keine Hilfe, kein Geld etc. Die Antwort war typisch Helmut : „ Dann werden wir wohl 
darum bitten müssen“ und ein strahlendes Lächeln erhellte sein Gesicht. 
 

In der Vorbereitungszeit für Altenberg 1972 und an der Konferenz selbst leuchtete eine ganze 
Galaxie an meinem Himmel auf: die Dominikaner in Walberberg - die Benediktiner zu St. 
Matthias in Trier mit Abt Athansius und Johnannes Lütticken - Frau Ruth-Alice von Bis-
marck mit der Philoxenie - die „Firma Lausberg“ mit Maria und Lore Fuhrmann - Christopher 
Lowe CR aus London – und Richard Hill aus Cockermouth, damals erst kürzlich ordiniert 
und zu meiner Freude und Erleichterung der deutschen Sprache mächtig! 
 

Bei der Jahreskonferenz 1992 in Seggau/ Östereich feierte die IEF ihr 25 jähriges Bestehen. 
Zu diesem Anlass bat unsere liebe Frau Ingrid Schnellbächer einige Mitglieder aus der ersten 
Zeit einen Gruß zu schreiben mit ihren Wünschen für die Zukunft der Fellowship und fasste 
die Briefe in einer schönen Mappe zusammen. Ich staune heute was ich selbst damals schrieb: 
„The future? – the courage and the foresight to enable us to make a significant contribution 
towards helping the people auf Eastern Europe to re-orientat their lifes and communities in a 
time of drastic change and threatened chaos“. 
Seit 1992 sind wir tatsächlich diesen Weg gegangen und gehe ihn auch weiter. Darüber freue 
ich mich natürlich sehr! Wer hätte damals in Gwatt 1967 je gedacht, dass wir so viele osteu-
ropäische Regionen haben würden und eine International Secretary in Prag? 
 

Mein Wunsch heute? Für die deutsche Region – dass wir das allerletzte Buch von Prof. Dr. 
Hans-Joachim Thilo EM zu Herzen nehmen und das davon verwirklichen, was in unserer 
Macht steht. Das schmale Bändchen heißt : „Die andere Wahrheit – von der Mach des geistli-
chen Dialogs.“ 
 

Für heute – „Goodbye“ – God be with you“. So Gott will, sehen wir uns zu Laetare in Dres-
den, einer Stadt, die mir so viel bedeutet – dann auf abenteuerlichen Wegen in Pisek im 
Sommer und im Herbst im geliebten Kloster Kirchberg, meiner geistlichen Heimat seit 1958. 
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„Gottes Geist Heute“:  
Von Altenberg 1972 zum Haus am Mühlenwald in Vöhl 
Maria Lausberg 

Auf der Tagung unserer Dortmunder ökumenischen Gruppe 
im Juni 1969 in Walberberg bei Bonn waren auch Flora Glen-
don-Hill und Guy Wickenden aus England zu Gast. Sie be-
richteten von einer ökumenischen Laiengemeinschaft, die sich 
zwei Jahre zuvor aus der ILAFO (International Ligue   of A-
postolic Faith and Order) entwickelt hatte. 
In der Liga hatten sich Theologen aus verschiedenen europäi-
schen Ländern zur ökumenischen Arbeit zusammengefunden 
Auf ihrer Jahrestagung in Fribourg 1967 stellten sie fest, dass 
ihre Aufgabe mit dem Eintritt der Russischen Orthodoxen 
Kirche in den Weltrat der Kirchen 1961 erfüllt war. Sie be-
schlossen darum, die ILAFO aufzulösen. 
Flora Glendon-Hill aber, ihre derzeitige Sekretärin, war ande-
rer Ansicht. Sie war überzeugt davon, dass die eigentliche 
ökumenische Arbeit erst beginne, da der Auftrag Christi „ut unum sint“ nicht nur für Theolo-
gen gelte, sondern Aufgabe aller Christen sei. Sie konnte überzeugen und erhielt den Auftrag, 
einen Plan (und Statuten) für eine ökumenische Laiengemeinschaft zu entwerfen. Im folgenden 
Jahr wurde dieser Entwurf auf einer Tagung in Gwatt am Thuner See angenommen. Damit war 
die International Ecumenical Felloship (IEF) gegründet. 
In Gwatt wurde beschlossen, dass jährlich eine 8-tägige Konferenz gehalten werden sollte. Die 
Niederländer erklärten sich bereit, die nächste Konfernz in ihrem land zu organisieren. Sie fand 
in Breda statt. Im Jahr 1970 übernahmen die Spanier die Verantwortung für die Konfernz in 
Salamaca. Ein Council sollte die Leitungsfunktion übernehmen. 
Bei  einer  ökumenischen Tagung 1970 auf der Wildenburg  in der Eifel trafen wir   Pfarrer 
Helmuth Kühne wieder, den wir im Jahr zuvor in Walberberg kennen gelernt hatten. Bei einem 
Gespräch in der Mittagspause erzählt er mit Begeisterung  von der Konferenz in Breda. Dar-
aufhin war ich bereit, mich der IEF anzuschließen. Auch Lore Fuhrmann teilte die Begeiste-
rung. Sie hatte bereits für die Dortmunder Gruppe das Sekretariat geführt. 
Da im Jahre 1972 die Internationale Konferenz in Deutschland (Altenberg) stattfinden sollte, 
gab es gleich eine Menge Arbeit für uns. Ich fuhr einmal im Monat nach Köln-Dellbrück, wo 
sich die Vorbereitungsgruppe traf. Inzwischen war eine ganze Anzahl der Mitglieder unser 
Dortmunder Gruppe der IEF beigetreten. So konnten wir auf der Konferenz zahlreiche Aufga-
ben übernehmen. 
Die Woche unter dem Thema „Gottes Geist heute“ wurde ein großer Erfolg. Gäste aus ver-
schiedenen Ländern fanden sich zusammen, darunter Kardinal Höffner aus Köln, Präses Immer 
(Landesbischof der Rheinischen Kirche), der griechische Metropolit Irenäus und einige ortho-
doxe Mönche aus Serbien. Die Woche war besonders den Orthodoxen gewidmet. Der grie-
chisch orthodoxe Metropolit Emilianos aus Genf, führte in das Tagungsthema ein. In der Ma-
rie-Himmelfahrts-Kirche in Köln feierte der serbische Bischof Lavrentije mit den Priestern der 
umliegenden orthodoxen Kirchen die Göttliche Liturgie. Am Nachmittag waren die Familien 
bei uns zu Gast. Den Höhepunkt der Tagung bildete die Eucharistiefeier, die Vater Isa Cisiek in 
aramäisch, der Sprache Jesu, mit uns feierte. Getragen wurde der Kongress von einer Gebets-
kette, an der sich Tag und Nacht viele beteiligten. Am Ende dieser Tagung waren wir eine 
Gruppe von 80 Deutschen, die ihren Beitritt zur IEF erklärt hatten. Die Leitung übernahm 
Helmut Kühne. Sein Nachfolger wurde Pater Johannes Lütticken OSB. 
1974 fand der Kongress in Dinard (Bretagne) statt. Die Franzosen hatten für den ersten Tag der 
Tagung den Ausflug zum Mont Saint Michèl geplant. Als wir am Mont ankamen, wurde der 
gesamte Berg für Besucher gesperrt, sodass wir (etwa 300 Kongressteilnehmer) in einer Art 
Pilgerweg durch die drei Stockwerke emporsteigen konnten. Im unteren Bereich, den Keller-
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gewölben, befanden sich die Vorrats- und Wirtschaftsräume. Als wir in die Krypten aufstiegen, 
stimmte Gisela Jacobs einen Hymnus an. Während wir höher stiegen, erklangen die Töne aus 
der Tiefe wie ein Sphärengesang, bis wir oben in der wunderbaren Kathedrale wieder zusam-
men fanden zum Laudate Dominum. Wir feierten mit den Mönchen die Vesper. Am Schluss 
wurden die hohen Westportale des Doms geöffnet und wir traten auf eine breite Terrasse hin-
aus. Vor unseren Augen lag ein überwältigendes Bild: Die Flut brachte das Wasser in gewalti-
gen, von der Abendsonne durchglühten Wogen zurück. Soweit der Blick reichte, wogte das 
Meer wie flüssiges Gold. Wir standen gebannt bis die Dunkelheit das herrliche Schauspiel be-
endete. 
Am nächsten Tag führte uns Rabbi Lionel Blue aus London in das Tagungsthema „Gott, unser 
Vater“ ein. Er erinnerte daran, dass im Judentum das Gebot “Du sollst den Namen des Herrn 
nicht vergeblich führen“ sehr ernst genommen wird. Darum wird der Name des Höchsten nie 
ausgesprochen. Aber es gibt auch im alten Testament zahlreiche Bilder für Gott, zu denen auch 
der „Vater“ gehört. Von tiefer Bewegung wurden wir alle ergriffen, als er mit uns das Vaterun-
ser betete. Es wurde uns bewusst, dass wir alle zu dem einen Gott und Vater unterwegs sind 
und das unsere ökumenische Arbeit nicht an konfessionellen Grenzen enden darf. Wie es auch 
Johannes Paul II. erklärte, als er Vertreter aller Religionen zum gemeinsamen Gebet nach Assi-
si einlud. 
Eine festliche Note erhielt der Kongress von Dinard durch eine gesangsfreudige Gruppe Ju-
gendlicher, die mit ihrem Pfarrer Pére Yves Marion aus Paris gekommen war. Ihre musikalische 
Begeisterung hat auch die nächsten Kongresse belebt. Yves übernahm die Leitung der neu ge-
bildeten französischen Region. 
Nach dem Kongress in Malone 1976 entstand auch in Belgien eine Region. Von der Zeit an 
tagte der Council in Brüssel. Hier hatte eine kleine Schwesterngemeinschaft inmitten der lär-
menden und turbulenten Weltstadt eine wunderbar Insel der Stille, genannt „Eau vive“ (leben-
diges Wasser), geschaffen. Wenn man durch das große Tor eintrat, kam man in eine hohe Hal-
le, die den Blick auf einen zauberhaften Garten freigab. Wahrhaft ein gesegneter Ort für die 
Arbeit des Councils. 
Von vielen Kongressen wäre noch zu erzählen. Fast alle erhielten ein eigenes Gepräge durch 
den Geist großer Heiliger wie Avila von Theresa und Johannes vom Kreuz, Assisi von Franzis-
kus und Clara, Canterbury von Thomas Becket und Juliana von Norwich, Exeter von Winfried, 
dem spätern Apostel der Deutschen, Bonifatius. 
Erwähnen möchte ich die ökumenische Woche in Loyola 1977. Auf Einladung von Don José 
Vaquero, dem Professor für Ökumenische Theologie an der Universität von Salamanca, fuhren 
wir schon 10 Tage vor der eigentlichen Konferenz nach Salamanca. Wir erfuhren von Ihm, dass 
ein großer Teil der spanischen Gruppe es nicht wollte, dass die Basken an der Gestaltung der 
Konferenz beteiligt wurden. Es gelang 
uns jedoch, unsere spanischen Freunde 
davon zu überzeugen, dass die Basken 
in ihrem Land nicht ausgeschlossen 
werden konnten. In Loyola wurde es ein 
gutes Miteinander. Am Sonntag hielt 
der Bischof von San Sebastian den fest-
lichen Gottesdienst. Wir alle hatten das 
Vaterunser in baskischer Sprache ge-
lernt und beteten es gemeinsam, wäh-
rend baskische Hirten in festlicher 
Tracht mit Flöten und Dudelsack um 
den Altar tanzten. 
Nach dem Fall des Eisernen Vorhangs 
konnten wir auch in den osteuropäi-
schen Ländern unsere Jahrestagungen halten: Cieszyn (Polen), Budapest (Ungarn), Prag 
(Tschechien) und Bratislava (Slowakei). 
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In einer heterogenen Gemeinschaft, wie sie der IEF darstellt, können Konflikte nicht immer 
vermieden werden. Meistens konnten sie in der Liebe Christi überwunden werden. Aber es kam 
auch schon mal vor, dass ein Kongress „in Moll“ endete, wie es eine Teilnehmerin nannte. 
Von zwei Regionaltagungen, die beide 1973 stattfanden, möchte ich noch berichten: von der 
norddeutschen in Paderborn und der süddeutschen in Stuttgart-Hohenheim. Das Thema auf 
beiden Tagungen: „Eucharistie und Abendmahl“. In Paderborn war Kardinal Jäger anwesend, 
der zu der Zeit Ökumene-Beauftragter der Deutschen Bischofskonferenz war. Er ermutigte uns, 
in unserem Engagement fortzufahren mit den Worten: “Arbeiten Sie weiter, wir brauchen Sie 
so dringend wie das tägliche Brot!“ 
In Stuttgart-Hohenheim war der Domkapitular Weitmann von Stuttgart drei Tage bei uns. Am 
Schluss der Tagung sagte er in Bezugnahme auf den Konzilstext: „Ihre Gruppe ist soweit vor-
bereitet. Sie müssen weiter voran gehen!“ 
Von 1981 bis 1987 war ich zweite Vorsitzende der deutschen Region der IEF. Zu meinen Auf-
gaben gehörte der Besuch der Tagungen der Nachbarregionen in den Niederlanden, Belgien 
und Frankreich. Auf all diesen Treffen wurde die Arbeit der internationalen Gruppen intensi-
viert und es wurde immer deutlicher, dass Ökumene nicht gemacht werden kann, sondern ge-
lebt werden muss. 
Im Juni 1976 zog ich nach Vöhl, einem Dorf am Edersee. Im Hause am Mühlenwald, das Lore 
Fuhrmann gehört, hatte ich schon 1969 eine Eigentumswohnung als Alterssitz gekauft. Aus der 
Großstadt in ein Dorf zu ziehen, war kein Problem für mich. Von frühster Kindheit an hatte ich 
den Wunsch, auf dem Lande zu leben. Aber die ökumenische Situation war dort völlig anders. 
Darum war die Umstellung nicht leicht. In Dortmund gab es eine fast gleiche Anzahl von evan-
gelischen und katholischen Gemeinden, Vöhl aber war ein rein evangelisches Dorf gewesen, 
bis 1946 etwa 600 Katholiken aus dem Sudetenland hier angesiedelt wurden. Das Zusammen-
wachsen der Gemeinden gelang nur sehr zögerlich. 
Als ich die Wohnung kaufte, wusste ich noch nicht, dass ich Nicola 1972 als vierjähriges Kind 
adoptieren würde. Aber ich konnte das Dachgeschoss ausbauen. So hatte Nicola Platz zum 
Schlafen und Spielen. Auch konnten wir dadurch den Kindern unserer Freunde und Mitglieder 
Ferienaufenthalte in einer landschaftlich sehr reizvollen Umgebung ermöglichen. 
Wir organisierten später ein ökumenisches Zeltlager, an dem 10 Kinder aus unserer Gemein-
schaft und 10 Kinder aus dem Dorf teilnahmen. Am ersten Tag wurden alle Zelte, die im evan-
gelischen Pfarrgarten aufgebaut waren, von einem Platzregen nahezu weggeschwemmt. Alle 
Kinder konnten in unserem Haus unteergebracht werden. Im Eröffnungsgottesdienst am nächs-
ten Morgen in der katholischen Kirche begrüßte uns der evangelische Pfarrer Strube und 
bekannte, dass er’s schon drei Jahre in Vöhl arbeite und seinen katholischen Amtsbruder noch 
nicht besucht habe. Nach dem Gottesdienst konnten wir den Zeltplatz gemeinsam wieder her-
stellen und es wurde eine gute Woche. 
Jugendliche aus unseren IEF-Gruppen kamen gerne hierher, um sich zu erholen und miteinan-
der ins Gespräch zu kommen. Auch Studenten aus dem Ruhrgebiet hielten Rüstzeiten in unse-
rem Haus. 
Wir beschlossen, die Kommunitäten in unserer Umgebung aufzusuchen. Zu Besinnungstagen 
trafen wir uns auf dem „Zionsberg“ bei Scherfede mit der evangelischen Schwesternschaft, in 
Meschede bei den Benediktinern, in Imshausen mit den evangelischen Schwestern- und Bru-
derkommunitäten und in Herstelle bei den Benediktinerinnen. In Herstelle wurden wir dann 
Jahr für Jahr eingeladen und fanden dort eine hervorragende geistige Schulung. 
Auch in unserem Haus am Mühlenwald organisierten wir größere Tagungen, an denen bis zu 
30 Mitglieder und Gäste teilnahmen. Unter ihnen waren oft die Mitglieder der englischen, nie-
derländischen, belgischen, französischen und spanischen IEF-Gruppen. Zuweilen waren darun-
ter auch unsere afrikanischen Freunde aus Madagaskar, Südafrika und Ghana. 
Im Herbst 1981 wurde das Sekretariat der deutschen Region nach hier verlegt. Wir übernahmen 
die Redaktion, die Herstellung und den Versand des Rundbriefs der deutschen Region. 
Sekretariat: Hans-Dieter Trein, Borngasse 78, 51469 Bergisch Gladbach,  
Tel./ Fax: 02202/ 95 13-10 / 95 13-20; EMail: DTreinIEF06@netcologne.de 
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Die IEF – eine ökumenische Schwalbe: Aufbrüche vor 30 Jahren 
in Malonne 1976, La Grande Motte und Hamburg 1978 

Johannes Lütticken, OSB 

Meine erste Internationale IEF-Konferenz war ALTEN-
BERG 1972. Helmut Kühne begründete in ihrem Gefolge 
die DEUTSCHE REGION. Er starb im folgenden Jahr –mir 
fiel die Leitung der Region zu. Es folgten Jahre einer 
immer intensiver werdenden Zusammenarbeit auf den 
unterschiedlichen Ebenen der IEF, die schließlich in der 
Konferenz in MALONNE 1976 ihren Höhepunkt fand. 
Mit dem Thema „KOINONIA – GEMEINSCHAFT IM 
GEIST“ wurde gezielt die geistliche Grunderfahrung der 
IEF selbst angesprochen. Die Konferenz wurde intensiv 
auf Regionaltagungen, lokalen Treffen sowie einem in-
ternationalen Treffen in TORHOUT vorbereitet. Wenige 
Tage vor Konferenzbeginn fiel einer der beiden Hauptre-
ferenten aus – und ich übernahm den Vortrag, was es 
ermöglichte, die Zielaussage dieser ganzen Vorberei-
tungsarbeit auf den Punkt zu bringen. Die Besinnung auf 
die Geistliche Grunderfahrung der IEF, daraus entwickelte ökumenisch-theologische Grund-
aussagen, eine strategische Perspektive für den ökumenischen Beitrag der IEF und daraus sich 
ergebende praktische Handlungsanweisungen waren die Elemente einer kohärenten Konzep-
tion. Bei ihrer Umsetzung mitzuwirken, war mir leider nicht möglich – meine Kommunität 
setzte mir im Rahmen des ökumenischen Dienstes der Abtei ab 1977 andere Prioritäten. 
Ziel jener Überlegungen war es, in der IEF als einer ökumenischer Gruppierung die geistliche 
Realität der ersehnten Einheit der Kirche nicht nur immer wieder erlebnismäßig zu erahnen 
und zu erfahren, sondern als Gabe Gottes verbindlich, im Gehorsam des Glaubens, anzuneh-
men und im Raum der Kirche zu bezeugen. Kirchliche Einheit – dies war die aus der geistli-
chen Erfahrung der internationalen Konferenzen entspringende Überzeugung – ist nicht das 
Ergebnis kirchenamtlicher Entscheidung aufgrund einer als ausreichend beurteilten Einigung 
in den Fragen der Lehre. Sie ist die Frucht einer in Begegnung und Gemeinschaft erfahrenen, 
vom Geist Gottes geschenkten und im Glauben angenommenen Einheit in Christus; aus sol-
cher erfahrenen Einheit erwachsen ein gemeinsames Verständnis der Glaubenssymbole, eine 
gemeinsame theologische Sprache und die Gewissheit, zur sakramentalen Feier der Einheit 
ermächtigt zu sein. 
Darum kann Einheit nicht von oben kirchenamtlich hergestellt werden. Sie muss von unten 
bzw. aus den Herzen der Gläubigen erwachsen unter dem Wirken des Geistes; sie muss von 
den Gläubigen als Gabe Gottes angenommen und bezeugt, und dieses Zeugnis muss vonseiten 
des kirchlichen Leitungsamtes in seiner geistlichen Glaubwürdigkeit und Authentizität er-
kannt und anerkannt werden. Der primäre Dienst des Leitungsamtes („episkope“) in diesem 
Zusammenhang ist der der „Unterscheidung der Geister“. Der hier infrage stehende Vorgang 
ähnelt dem der Anerkennung eines neuen Ordens in der Kirche durch das kirchliche Amt. Die 
eigentliche Sorge des Amtes müsste es sein, das Wirken des Geistes in Richtung der Einheit 
wahrzunehmen, wo immer es sich lebendig und glaubwürdig bezeugt, und ihm Raum zu ge-
ben – entsprechend der paulinischen Mahnung: „Löscht den Geist nicht aus!“  
Was so entstünde, wäre eine Art internationaler, konfessionsübergreifender Personalgemein-
de, eine Art Freikirche, deren Mitglieder jedoch in ihren Herkunftskirchen verwurzelt blieben. 
Sie wüssten sich aufgrund ihrer Zusammenkünfte und gottesdienstlichen Feiern, in denen sie 
den Reichtum ihrer unterschiedlichen Herkunftskirchen einbringen,  einander verbunden in 
der gemeinsamen Erfahrung der Einheit in Christus und in der Entschiedenheit, für diese Er-
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fahrung persönlich und gemeinsam Zeugnis zu geben. Sie würden ihrem gemeinsamen Ver-
ständnis des Glaubens theologisch dadurch Ausdruck geben, dass sie die dem ökumenischen 
Gespräch erwachsenden Konsens- und Konvergenztexte für sich verbindlich als Ausdruck 
ihres gemeinsamen Glaubensverständnisses (und als legitime Interpretation ihrer konfessio-
nellen Bekenntnistexte) rezipierten. Sie würden sich auf dieser Basis unablässig um die Legi-
timierung einer „Communio in Sacris“ durch die Leitungen ihrer Herkunftskirchen bemühen. 

Um der Erfahrung der IEF die Möglichkeit zu schaffen, in die Breite zu wirken, schien mir 
ein strategisches Konzept wichtig, das es ihr ermöglicht, die Grenzen zu sprengen, die sich für 
eine Gruppierung ergeben, die jährlich zu einer gemeinsamen Konferenz aller Mitglieder ein-
lädt und dadurch einerseits die Zahl von einigen hundert Mitgliedern nicht zu überschreiten 
vermag, andererseits bei ihren Treffen auch immer nur das stets gleiche Erlebnis wiederholt. 
Mir schwebte die Entwicklung und Vermehrung internationaler ökumenischer Städte-Ringe 
vor: es könnten in jedem Jahr mehrere internationale IEF-Konferenzen stattfinden, deren 
Teilnehmer aus jeweils anderen, vorher festgelegten Städten der verschiedenen europäischen 
Länder kämen. Damit wäre auch eine stärkere Einwurzelung des auf den internationen Konfe-
renzen Erfahrenen durch lokale Gruppen in den verschiedenen Städten gewährleistet, damit 
auch eine stärkere Einbeziehung von Berufstätigen und Familien mit Kindern. Und eine Ver-
vielfältigung der IEF-Erfahrung wäre strukturell möglich.  
Es gab einen Versuch in diese Richtung: die Durchführung von zwei Internationalen Konfe-
renzen in LA GRANDE MOTTE und HAMBURG im Jahr 1978. Aber da zu beiden Konferenzen 
offen eingeladen wurde – ohne Vereinbarung eines jeweils anderen „Städte-Ringes“,  konnte 
sich daraus keine neue Dynamik ergeben, nur das Gefühl einer schwächenden „Halbierung“. 
Im Hintergrund hatte es ein intensives, aber vergebliches  Ringen um die Schaffung von Füh-
rungsstrukturen gegeben, die für eine solche Strategie erforderlich gewesen wäre. Der 
Wunsch, bei der bestehenden und für die Teilnehmer nach wie vor befriedigenden, bisherigen 
Praxis zu bleiben, setzte sich jedoch durch; so weit ich sehe, ist es bis heute, dreißig Jahre 
nach diesem Versuch zu einem neuen Aufbruch, bei dieser ursprünglichen Praxis geblieben. 
Für mich spiegelt sich allerdings im Ausbleiben einer ökumenischen Stoßkraft der IEF, die 
sich auf eine wirksame Durchbrechung der konfessionellen Strukturen gerichtet hätte, letzt-
endlich die ökumenische Gesamtlage. Es war – von einigen Einheitsprojekten im anglika-
nisch-reformatorischen Raum abgesehen – dem ökumenischen Aufbruch des vergangenen 
Jahrhunderts offenbar nicht beschieden, über ein freundliches ökumenisches Neben- und Mit-
einander der bis dahin gegeneinander polemisierenden Konfessionen hinauszuführen und der 
in Christus immer schon geschenkten vollkommenen Einheit und Versöhnung durch die 
„Communio in Sacris“ verbindlichen Ausdruck zu geben. In einem ökumenischen Gesamt-
klima, das vielmehr zunehmend von der Tendenz gegenseitiger Abgrenzung und Profilschär-
fung bestimmt ist, wäre das Zeugnis einer Gruppierung, wie sie mir vorschwebte, wohl nicht 
aufgenommen, - wäre eine solche Gruppierung daher kaum dem Schicksal der Ausgrenzung 
aus ihren Herkunftskirchen entgangen, wie es im 17. Jh. den Methodisten in England oder im 
16. Jh. den Kirchen der Reformation widerfahren ist. 
Auch wenn die IEF so beständig das Schicksal einer ökumenischen Schwalbe erduldet, die allein eben 
noch keinen Frühling macht: wenn sie ihren bewährten Weg fortsetzt, wenn sie in der Kraft persönli-
cher Freundschaften, die in ihren Begegnungen über lange Jahrzehnte wachsen und sich vertiefen, die 
Glut ökumenischer Hoffnung in einem solch kühlen ökumenischen Gesamtklima lebendig erhält, 
wenn sie – wie in den Jahren seit der „Wende“ – solche ökumenischen Freundschaften im Brücken-
schlag zwischen Ost und West neu aufleben lässt und das ökumenische Feuer in Bereichen entzündet, 
wo noch erste ökumenische Schritte zu tun sind, dann ist kein Zweifel, dass sich der Einsatz derer 
lohnt, die ihre Konferenzen vorbereiten und tragen, – wie ich es in Trier nun nochmals miterlebt habe: 
in einem frohen persönlichen Einsatz, der oft schon eher ein Stück über die eigene Leistungsgrenze 
hinausgeht.An die IEF denke ich zuallererst, wenn im Morgenlob meiner Kommunität alle vier Wo-
chen am Donnerstag die Fürbitte gesprochen wird: „Für die freien ökumenischen Gruppen und Kreise:  
um  Hoffnung  aus der  Erfahrung  der Gemeinschaft,  um  Zuversicht  und  Geduld im  Dienst an der 
Einheit der Kirchen.“    
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Ökumenische Begegnung im spanischen Baskenland:   
Loyola 1977 
Annegret Keller / Elfriede Otmüller 
 
250 Vertreter  christlicher Kirchen  aus 12 Nationen 
trafen sich in der Zeit vom 22.  bis 30. August 1977 
im Gästehaus des Klosters von Loyola und bei den 
Gottesdiensten in der Basilika des Gründers des 
Jesuitenordens, Ignatius von Loyola, in Nordspanien. 
Die Abordnungen von Spanien und der  Bundesre-
publik Deutschland waren mit 36 und 38  Teilneh-
mern  die größten; es folgten Frankreich, Belgien, 
Holland, England, Italien, die Schweiz und Polen. 
Die außereuropäischen  Länder waren durch kleine 
Gruppen aus den USA, aus Hawai und einem Bi-
schof von den  Hebriden  vertreten. 
Die Konferenz stand unter dem Thema „Koinonia  
und Diakonie ---- Gemeinschaft und Dienst“. Wie es 
bei der IEF in keiner Weise um  „Gleichmacherei“ 
geht, sondern um „Einheit in Vielfalt“, so geht es 
auch in den Gesprächen viel weniger oder gar nicht 
um Gleichheit in der Ausdrucksform des Glaubens, 
sondern um das Einssein  in Christus. Es geht um das Verständnis von Bibeltexten und Glau-
bensinhalten.. Nachstehend folgt ein Beispiel für die Ergebnisse eines Gruppengesprächs aus 
römisch-kathlischer, evangelisch-lutherischer, sowie holländisch reformierter Sicht nach  ei-
nem  für dieses Tagungsthema vorgeschlagenen Text aus Johannes 13, 1 bis 17  ( Fußwa-
schung: 

1. Gemeinschaft und Dienst gehören zusammen, eins ist ohne das andere nicht möglich. 
2. In einer Gemeinschaft kommt es darauf an, dass einer den anderen in Liebe annehmen 

kann. 
3. Wenn wir  miteinander unsere Gaben zu erkennen versuchen  und uns gegenseitig zum 

Einsatz dieser Gaben ermutigen, wird kein Glied außerhalb der Gemeinschaft bleiben. 
4. Wir müssen immer wieder prüfen, zu  welchem Dienst wir gerufen sind. 
5. Kraft dazu gibt  uns  Jesus Christus, den wir in unserem Nächsten suchen müssen.- 

Ein Wort des Johannes vom Kreuz prägte diese Überlegungen entscheidend mit: „Suche in 
Liebe zu betrachten, was nicht von Liebe zeugt, und du wirst daraus Liebe schöpfen.“ 
Wenn alle Christen  in jedem Land und in jeder Konfession nach diesen Leitsätzen zu leben  
versuchen, sind wir auf dem Wege  zur  wirklichen  Gemeinschaft, aus der Dienst am Nächs-
ten hervorwächst. Dies wäre  „Einheit im Geist“ und ein Beitrag zum Frieden in der Welt. 
Wir deutschen Teilnehmer  waren für die Gestaltung des ersten Tages mitverantwortlich, so-
wohl für den Tischdienst, als auch für den Gottesdienst  in  lutherischer Liturgie  und Predigt. 
Zum  röm. kath. Gottesdienst  in baskischer Sprache  kam der Bischof von  San Sebastian, der 
auch am Zweiten Vatikanischen Konzil teilgenommen hatte. Er ging in seiner Predigt darauf 
ein und  betonte seine Verbundenheit  mit Christen, die nicht der röm. kath. Kirche angehö-
ren. 
 Das  Gebet dieser IEF – Konferenz: 
O Gott,  durch das Beispiel und die Lehre  deines Sohnes, hast du uns den königlichen Weg 
des Dienens gewiesen. Hilf uns, den anderen mit aller Demut und  geduldiger  Liebe zu die-
nen, damit wir uns der Nachfolge deiner Apostel würdig erweisen, dein ewiges Reich zu  er-
ben . Dies bitten wir durch unseren Herrn  und Heiland Jesus Christus. Amen.          
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Assisi 1979 und unsere 30 Jahre mit der IEF 
Elfriede Ottmüller 
 
Seit 1975 kennen mein Mann und ich die IEF. Nach einem internationalen Treffen in Alten-
berg  im Jahre 1972, bildete sich die Gruppe Altenberg – Köln. Pfarrer Helmuth Kühne, ein 
begeistertes Gründungmitglied aus Köln-Dellbrück, förderte die IEF und machte sie hier 
unter Pfarrern und Laien bekannt. 
Gerne erinnere ich mich an die Zeit,  als wir uns voll Freude in den Wohnungen oder  Ge-
meindehäusern  trafen. Jedes Zusammensein begann mit einer Vesper oder mit einem A-
bendmahlsgottesdienst  oder mit einer röm. kath. Messe. Berichte aus der Ökumene folgten. 
Es gab Vorträge oder Bibelarbeiten. Bis dahin kannte ich mich nur in der evanglisch-
lutherischen. Kirche aus,  zu der ich in Schildgen gehöre. Nun lernten  wir verschiedene 
Menschen, auch aus der orthodoxen Kirche, kennen. Wir hörten so viel Neues aus dem 
Glaubensleben andrer Konfessionen. Mit Gottes Wort: „Prüfet alles und das Gute behaltet“,  
versuchte ich mich durchzufinden und zu lernen.  
1979 lud uns unser Pfar-
rer Rudolph Jacobs ein, 
um die internationale 
geistliche Woche der 
IEF in Assisi kennen zu 
lernen. Es war ein groß-
artiges Erlebnis. Nicht 
allein der Liebreiz der 
Landschaft um Assisi, 
nicht die wundervollen 
Speisen aus der Küche 
der Citadella Christiani, 
es war die große Freude, 
mit der „Neue“ begrüßt 
worden waren. Auch 
war eine große  Herz-
lichkeit unter den Teil-
nehmern zu verspüren, wie wir sie noch nicht erlebt hatten .In den Workshops hörten wir 
aber auch heraus, dass viele von den Gläubigen ihre Zeit für Christus und sein Reich ein-
setzten und das mit viel Liebe. Viele schlichte, aber glaubensstarke Menschen lernten wir 
kennen. Voll Dankbarkeit erinnere ich mich an sie, Namen will ich aber keine nennen. 
 Von da an nahmen wir an vielen internationalen  Konferenzen teil. Sie waren ein großer 
Gewinn für unser Glaubensleben. So wurden wir durch IEF sehr geprägt.  Als großes Ge-
schenk möchte ich erwähnen, dass IEF- Freunde füreinander da sind , einander  helfen,  
trösten, und um Fürbitte bei unserem Gott  eintreten. 
 Sehr gut finde  ich, dass  das  Council immer solche Orte aussucht, in denen schon in ver-
gangenen  Zeiten sich das Christentum ausbreitete und gelebt wurde. So lernen wir als   
evangelishe Christen  mit anderen Augen zu sehen und uns der dort  verehrten Heiligen zu 
erfreuen. Wir lernen neue Länder und andere Völker kennen Das fördert die Versöhnung  
zwischen den Konfessionen und bringt Gemeinschaft über Grenzen hinweg. 
Ich wünsche mir, dass wir in unserer Gruppe uns öfter um den Abendmahlstisch  unseres 
Herrn versammeln.  
Lasst uns so leben, wie es in der Apostelgeschichte (2,42) berichtet wird: „Sie blieben aber 
beständig in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft, im Brotbrechen und im Gebet“. 
Möge unser Herr uns schenken, dass wieder mehr Getaufte Freude an unserer Gemeinschaft 
finden. 
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Bewustseinsveränderung gegenüber der Schöpfung:  
Vierzehnheiligen 1989   
 
Euchar Schuler OCarm 

1.   Gegenwart Gottes handgreiflich 

Im oberfränkischen Wallfahrtsort Vierzehnheiligen, der 30 km östlich von Bamberg oberhalb 
von Bad Staffelstein liegt, fand die 22. IEF-Konferenz vom 31. Juli bis zum 7. August 1989 
statt. Im landschaftlich schön gelegenen Diözesanhaus waren die 308 Teilnehmer aus 6 euro-
päischen Regionen untergebracht, wo die Wege kurz, die Verpflegung gut und der „spiritus 
loci“ (der Geist des Ortes) eindrucksvoll war. 

1.1  Der Ort strahlt etwas aus 
Dieser Ort ist für das Thema der Konferenz geradezu wie geschaffen, das da lautet: „Gottes 
Gegenwart in seiner Schöpfung“. Landschaftlich ist dieser Fleck Erde ein Ort, der die Zu-
wendung und Gegenwart Gottes handgreiflich werden lässt: 

- Die Erfahrung der Natur ist wie ein Hauch des fürsorglichen Schöpfers. 
- Das Thermalwasser von Staffelstein bietet die Möglichkeit, „aus den Quellen des Heils 

zu schöpfen“, um seelische und körperliche Heilung zu finden. 
- Ein lebendiger Glaube an die Nähe Gottes zeigt sich in dem geistlichen Geschehen der 

Fußwallfahrer, die sich in Scharen zu dem Ort bewegen, wo die Menschen Trost und 
Hilfe, Heil und Heilung suchen und finden.  

In dieser vom christlichen Glauben geprägten Atmosphäre beschäftigten sich die Teilneh-
mer der Konferenz mit der Welt als dem Ort, wo wir Menschen den uns zugewandten Gott 
erfahren.  

1.2 Die Gegenwart Gottes in seiner Schöpfung 
Die Zielrichtung dieser Konferenz wies nicht auf den „hinter den Wolken verborgenen 
Schöpfer“, sondern auf den nahe herbeigekommenen Gott, der in seiner Schöpfung anwe-
send ist. Die Natur, mit der wir es zu tun haben, trägt für unsere Generation nicht mehr das 
offenkundige Zeugnis in sich, dass sie aus einer schöpferischen Hand hervorging. Das Wort 
„Schöpfung“ aber verweist auf das Bekenntnis unseres Glaubens: „Wir glauben an den ei-
nen Gott, den allmächtigen Vater, Schöpfer des Himmels und der Erde“ (Großes Glaubens-
bekenntnis von 381). Dieser Satz sagt nicht nur, dass Gott seine Welt geschaffen hat, er 
macht auch deutlich, dass Anfang und Ziel des Heilshandeln Gottes der Mensch in dieser 
Welt ist. Es gibt hinreichende Spuren des schöpferischen Wirkens Gottes, die dem Men-
schen den Glauben, dass Gott in allem ist, ermöglicht.  

2   Konferenzgeschehen 
Einer der ersten Vertreter der IEF beschrieb in einem Aufsatz das ökumenische Zusammenle-
ben im Rahmen der Konferenzen: „Im Zusammenleben mit den Gliedern anderer Teilkirchen 
entdecken Christen bei den Konferenzen der IEF, dass überall jeweils andere geistliche Erfah-
rungen gelebt werden. Sie alle bringen etwas mit ein und empfangen dankbar, was Gott ihnen 
durch die andersartigen Brüder darreichen will. Dabei dürfen Konturen nicht verwischt wer-
den. Doch erlebt man froh, wie vieles man gemeinsam hat und wie neue Schritte miteinander 
erprobt werden“ (zitiert nach dem Einladungsflyer).  

2.1 Höhepunkte 
Einige Höhepunkte seien genannt, die deutlich machen, wie sehr die IEF eine geschwisterli-
che Ökumene lebt, die ihresgleichen sucht. „Heute die Kirche von morgen leben“ – in die-
sem Wort ist ausgedrückt, was die IEF will. Bei dem ökumenischen Treffen wurde das Ziel 
mindestens punktuell verwirklicht.  

2.1.1 Zwei Referate  
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gaben Impulse, sich auf Gottes Gegenwart in der Schöpfung einzulassen und seiner Spur in 
der Natur nachzugehen. In den anschließenden Workshops wurden die empfangenen Im-
pulse vertieft. Im Wesentlichen ging es um eine Neubestimmung des Verhältnisses von 
Mensch und Natur.  

-   Schöpfungsverantwortung:  
In seinem Grundsatzreferat forderte der katholische Dogmatiker Hans Jorissen, Bonn, eine 
Neuorientierung der Theologie auf das Thema Schöpfung hin. Die Verantwortung für die 
Umwelt sei eine Pflicht, die der ganzen Christenheit von Gott auferlegt sei. „Welt als 
Schöpfung anerkennen bedeutet nämlich, dass die Welt der willkürlichen Verfügungs-
macht des Menschen entnommen und ihm zur verantwortlichen Treuhandschaft anvertraut 
ist“, unterstrich Jorissen. Der Glaubenssatz von Gott als dem „Schöpfer des Himmels und 
der Erde“ sei kein Nebensatz, sondern ein Hauptsatz des christlichen Bekenntnisses. Die 
Kirchen müssten zum Anführer eines Umdenkungsprozesses in Sachen Schöpfungsver-
antwortung werden. 

-   „Graswurzelpredigten“: 
Von praktischen Erfahrungen aus ihrer Arbeit als Umweltbeauftragte beim ökumenischen 
Arthur-Rank-Landwirtschaftzentrum im englischen Stoneleigh berichtete Eve Dennis: Ihre 
Aufgabe bestehe darin, in Pfarreien und bei Kirchenoberen für eine umweltverträgliche 
Nutzung der teilweise ausgedehnten Ländereien der Kirche von England zu werben. Mit 
ihrer Forderung nach „Graswurzelpredigten“ und der Einbindung ökologischer Themen in 
eigene Gottesdienstformen stoße sie auf gute Resonanz bei Gemeindeleitern und Bischö-
fen. 

2.1.2   Ein ökumenisches Fest 
wurde zusammen mit der evangelischen und katholischen Gemeinde in Bad Staffelstein 
gefeiert. Die Adam-Riese-Halle (benannt nach dem bekannten Rechenkünstler aus Staf-
felstein) stand zu diesem Zweck zur Verfügung. Es war ein Fest der verschiedenen Nati-
onen und Konfessionen, wo beim Gespräch und  beim Feiern, in Spiel und Spass, beim 
Kennenlernen und Gebet die unterschiedlichen Menschen zusammenfanden.  

2.1.3  Land und Leute 
Der Ausflug führte die Konferenzgemeinschaft nach Bamberg, Nürnberg und Erlangen, 
die als Zentren katholischen, evangelischen und ökumenischen Lebens gelten. Die öku-
menische Vesper in der Pfarrkirche Hl. Kreuz und das Abendessen im Innenhof des Klos-
ters der Karmeliter blieben lange in guter Erinnerung. 

2.1.4 Liturgisches Leben 
Im Laufe der Woche wurden Liturgien nach den verschiedenen Traditionen gefeiert. Auf 
diese Weise bot sich die Möglichkeit, auch andere Formen liturgischen Lebens kennenzu-
lernen. Die Konferenz war geprägt von einem unkomplizierten Miteinander der unter-
schiedlichen christlichen Konfessionen: Anglikaner, Baptisten, Presbyterianer, Methodis-
ten, Katholiken, Alt-Katholiken, Lutheraner und Angehörige der Reformierten Kirche. 
Die Gottesdienste, die von den verschiedenen Konfessionen gestaltet wurden, zeigen 
zwar unterschiedliche Formen des Gottesdienstes, in denen sich aber eine gewisse 
Grundgestalt der Feier der Liturgie zeigt (vgl. Limaliturgie). Durch die Hingabe der ö-
kumenischen Gemeinschaft in Lob und Dank, in der Fürbitte füreinander und miteinander 
sowie in Erinnerung an das Tun des Herrn im Abendmahlssaal konnte man den Eindruck 
gewinnen, dass die Einheit der „Kirche von morgen bereits heute“ gelebt wird. Bei aller 
Euphorie aber blieb das Bewusstsein, dass die Kirchen immer noch zur geeinten Ge-
meinde in versöhnter Verschiedenheit unterwegs sind. 
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3.   „Ein ökumenisches „Zugpferd“ 

könnte die IEF sein, wenn sie sich weiterhin den spirituellen Bedürfnissen der Menschen öff-
net. Das Treffen der IEF in Vierzehnheiligen zeigte sich als weltweite Vereinigung gläubiger 
Christen, die aus folgenden Ländern (= Regionen) kamen:  
England, Niederlande, Belgien, Frankreich, Spanien, USA und Deutschland. Jedes Jahr wird 
immer in einem anderen Land eine IEF-Konferenz gefeiert, so dass die Weite des ökumeni-
schen Engagements der IEF und aller Beteiligten offenkundig wird. 

3.1 Geistliche Gemeinschaft in versöhnter Verschiedenheit 
Die Mitglieder bezeugen die geistliche Einheit der Kirche über alle Grenzen hinweg, indem 
sie soweit wie möglich die Einheit  in Glauben, Kirchenverfassung und Liturgie zu leben su-
chen. Auf diese Weise wirken sie wie ein Sauerteig. Von ökumenischer Müdigkeit ist nichts 
zu spüren. In dieser Gemeinschaft bleibt ein Zug drin, der in eine verheißungsvolle Zukunft 
weist. So heißt es in einem Informationsblatt: „Geistliche Einheit hat eine tiefgründige Ver-
söhnung zur Voraussetzung, die nur in der Erkenntnis eigener Fehler, in redlichem Bemühen 
um ihre Überwindung und in unbedingter Offenheit zueinander erreichbar ist.“ 

3.2 IEF, eine Plattform der Begegnung geistlicher Strömungen 
In Vierzehnheiligen konnten die Teilnehmer  erneut erfahren, dass die „Internationale Öku-
menische Gemeinschaft“ eine bedeutende Plattform der Begegnung mit einer denkbar gro-
ßen Fülle geistlicher Strömungen und Überlieferungen der unterschiedlichen Kirchen dar-
stellt. Es wuchs das Verständnis füreinander. Das wachsende Vertrauen zeigte sich als ein 
wesentliches Element bei der Bildung echter Gemeinschaft (fellowship).  
In dieser ökumenischen Erlebniswoche konnten die Erfahrungen gemacht werden, dass der 
Geist Gottes in den Menschen, in der Natur, in der Gemeinschaft der IEF und in der gesam-
ten Schöpfung am Werk ist.  

 
„Zur Freiheit berufen“: Schloss Seggau 1992 
Lothar Hehn 
Die Internationale IEF-Konferenz 1992 sollte die Deutsche Region vorbereiten. Wir dachten 

daran, sie in Österreich zu halten, nahe der Grenze zwischen Österreich und Ungarn, die lange 
Zeit als Teil des „Eisernen Vorhangs“ Ost und West getrennt hatte, dann aber, im Zuge der 
„Perestroika“ als erste den Weg aus dem sowjetischen Machtbereich in den Westen freigege-
ben hatte. Hinzu kam, dass wir schon im Jahr zuvor Dr. Gyula Geisler und seinen ökumeni-
schen Kreis in Ungarn (Budapester „Tea Party“, monatlich am Montagnachmittag) besucht 
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und schätzen gelernt hatten und sie darum bei der Konferenz mit uns vereint sehen wollten. 
Wir wünschten uns die Konferenz als einen Ort, in Gemeinschaft die neu gewonnene Freiheit 
als Geschenk Gottes anzunehmen und als eine bereichernde Berufung zu leben - eben unter 
dem Leitwort aus dem Galaterbrief „Zur Freiheit berufen“. 

Wer das Schloss des Bischofs von Graz, hoch über dem Dorf Seggau und dem See in der 
Steiermark als Tagungsort für uns entdeckt und erschlossen hat, weiß ich nicht (mehr?). Aber 
als wir – die Working Party – im März 1992 von Graz aus Seggau erreicht hatten, waren wir 
voll Freude über alles, was sich uns dort bot: das Dorf und den See und darüber den Berg und 
das Schloss mit seinen Nebengebäuden – nebenbei auch den höchstgelegenen oberirdischen 
Weinkeller, den weiten Blick sogar über die Grenze nach Slowenien im Süden; und über die 
Menschen dort - im Schloss und auch die ökumenische Gastfreundschaft, vergegenwärtigt 
durch den „Interkonfessionellen Arbeitskreis in der Steiermark“. Nennen möchte ich hier die 
Professoren der katholischen Fakultät der Universität Graz: Prof. Dr. Johannes B. Bauer, Prof. 
Dr. Phillip Harnoncourt und Prof. Dr. Grigorios Larentzakis, ferner den Ältesten der Mi-
chaelsbruderschaft Prof. Dr. H. Begusch, Superintendent Mag. H. Gerhold (ev. A.B.), Pastor 
Nausner (ev. Meth.) und nicht zuletzt Pfarrer Mag. Christoph Petau (alt-kath.), der uns wäh-
rend der Vorbereitung und auch während der Konferenz mehrfach ganz praktisch zu Hilfe 
gekommen ist. 

Die einzelnen Tage der Konferenz haben wir jeweils unter ein Bibelwort gestellt: den ersten 
Tag, Freitag, den 21. August:  „Zur Freiheit berufen“ (Galater 5, 13); Samstag, den 22. Au-
gust: „Frei gemacht vom Gesetz der Sünde“ (Römer 8, 2); Sonntag, den 23. August:  „Wo der 
Geist des Herrn ist, da ist Freiheit“ (2. Korinther 3, 17); Montag, den 24. August: „Die Wahr-
heit wird euch frei machen“ (Johannes 8, 32); Dienstag, den 25. August: „Ich nenne euch 
nicht mehr Knechte“ (Johannes 15, 15); Mittwoch, den 26. August: „Zu der herrlichen Frei-
heit der Kinder Gottes (Römer 8, 21); und schließlich Donnerstag, den 27. August: „Alle sol-
len eins sein“ (Johannes 17, 21) 

Die Konferenz war geprägt 
einerseits durch die gottes-
dienstlichen Feiern, durch 
die Vorträge – hier nenne 
ich besonders Prof. Dr. 
Töplitz (Polen) und Prof. 
Dr. Hafenscher (Ungarn) – 
mit den Aussprachen und 
durch Gruppenarbeiten, 
ferner durch die Fahrt nach 
Graz mit der ökumeni-
schen Vesper im Dom mit 
Prof. Dr. Harnoncourt so-
wie vor allem durch viele 
Stunden geschwisterlicher 
Gemeinschaft. Im übrigen 
erinnere ich mich beson-
ders gern an die Mitfeier des Seggauer Weinfestes im Dorf und unsere ökumenische Beteili-
gung an den Gemeinde-Gottesdiensten in den Kirchen im Dorf. – Für Leni Immer war es ein 
besonderes Erlebnis, bei der römisch-katholischen Eucharistiefeier im Altarraum als erste 
reformierte Pastorin im Talar im Altarraum zu Gast zu sein. Eine besondere Freude war es für 
uns, dass wir zum ersten  mal die Lima-Liturgie  gefeiert haben. 

Die Heimreise führte uns mit dem Wuppertaler Bus am, Plattensee vorbei über Budapest, 
Brünn und Prag - Annegret Keller sei Dank 
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IEF- Kontakte nach Osteuropa in den achtziger und neunziger Jahren 
Annemarie Detrehem 

In Assisi 1979 war ich das erste Mal als Teilnehmerin bei einer 
IEF Konferenz. Dort begegnete ich zwei polnischen Frauen aus 
Warschau, die als Gäste der deutschen Region dabei waren. Da 
sie sich in Deutsch und Französisch verständigen konnten, kam 
ich mit ihnen ins Gespräch und stehe seither noch mit ihnen in 
Verbindung.  
1981 verschlechterte sich die politische und wirtschaftliche 
Situation in Polen. Es folgte die Zeit, in der viele Pakete nach 
Polen geschickt wurden, teilweise kostenlos von der Post be-
fördert. Als Teilnehmerin am Projekt 90 fuhr Annelise Wilson 
nach Kattowitz, wo eine dortige Gruppe, meist aus jungen Leu-
ten bestehend, eingeladen war. Der katholische Pfarrer Pjotr 
Wilk aus Polen hatte Jahre zuvor den katholischen  Priester 
Yves Marion aus Frankreich kennen gelernt, und es war eine freundschaftliche Verbindung 
zwischen ihnen entstanden.  

Da ich schon mehrmals eingeladen war und in Anemarie Wilson eine engagierte Interessentin 
für die polnischen Gruppen fand, beschlossen wir gemeinsam nach Polen zu reisen. Dies taten 
wir 1991 und in den folgenden Jahren mehrmals und besuchten verschiedene Orte, an denen 
Menschen wohnten, die in irgendeiner Weise mit der IEF bekannt geworden waren. 
Wir begriffen die neue politische Situation als Chance und Aufgabe. Wir wollten die Men-
schen in ihrem täglichen Leben und Umfeld kennen lernen und sie als Freunde besuchen.  
Die wirtschaftlichen Unterschiede waren groß, die Gastfreundschaft noch größer.  Die Reise 
war manchmal abenteuerlich. Wir machten Besuche in Warschau, Danzig, Lublin, Kattowitz, 
und Cieszyn.  

In  Viviers/  Frankreich 1991 war  erstmals eine größere Gruppe junger Polen bei der Konfe-
renz. Die gegenseitige Annäherung war noch sehr zaghaft. Wie könnten wir uns verständigen, 
war die Frage. Wir konnten kein Polnisch. Dass einige der jungen Leute, deutsch oder franzö-
sisch sprachen, wurde bald bemerkt und das Eis schmolz wahrend der Konferenz.  

Im Jahr 1992 fand die Konferenz bewusst in Seggau in Osterreich statt, um verstärkt Men-
schen aus dem Osten einladen zu können. Annemarie Wilson und ich berichteten den deut-
schen IEF Mitgliedern von unserer Reise und wir erlebten viel Interesse, Anteilnahme und 
Unterstützung. Viele spenden auch, um Teilnehmern aus dem Osten den Besuch der Konfe-
renz zu ermöglichen.  

1995 fand die erste IEF- Konferenz im Osten in Cieszyn in Polen statt.  
Leider ist die polnische Region inzwischen sehr geschrumpft, vor allem nach dem Tod des ev. 
Pfarres Erwin Mikler aus Cieszyn. Pfarrer Pjotr Wilk arbeitet seit einiger Zeit in Frankreich. 
Mit einem neuen Vorsitzenden wird man versuchen, die Mitgliederzahl zu vergrößern.  

1994 war die IEF Konferenz in Durham  in England, an der auch die tschechoslowakische 
Region teilnahm.  
Ich kam mit einigen Teilnehmern ins Gespräch. Manche der Angesprochenen kamen nicht 
wieder zu den Konferenzen, andere sind bis heute sehr engagiert in der IEF. Nach der Konfe-
renz in Durham und Kontakten zu Menschen aus diesen Ländern reisten wir auch nach Prag  
und Bratislava. Wir erlebten die politischen Teilung der Tschechesslowakei und halfen dann 
auch bei der Gründung Slowakischen Region. Auch in der Slowakei erlebten wir den politi-
schen Wandel, da wir uns bei unseren Reisen, soweit möglich auch mit Nicht-IEF Mitgliedern 
unterhielten. 
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Wir besuchten mit unseren Gastgebern  kulturelle Stätten,  Wallfahrtsorte  und Gottesdienste. 
Nicht überall konnten wir an der Eucharistie gemeinsam mit unseren Gastgebern teilnehmen. 
Wo es aber möglich war, haben wir es dankbar praktiziert.  

Wir erfuhren im persönlichen Gespräch auch viel über die „Stille Kirche im Untergrund“ und 
über die Bedingungen, unter denen damals die Gemeinschaft verwirklicht wurde.  
Wir waren Gäste in Strasice, einem ehemaligen Begegnungsort in der Nähe von Prag, wo die 
Familien sich trafen und auch heute immer wieder einige Tage miteinander leben, essen und 
Gottesdienste feiern.  
Wir waren dort auch Gäste bei der Eucharistie. Inzwischen gab es Konferenzen in Prag, Bu-
dapest und Bratislava.  Die Regionen Osteuropas gehören selbstverständlich dazu und berei-
chern die IEF.  
 
„Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne ...“ 
Jugend und Ökumene in Slapy / CZ  1997 und in Zukunft 
Elke Grub 
Viele Pilgerwege von Nord und Süd  und Ost und West führten Christinnen und Christen aus ganz 
Europa im  Juni 1997 zusammen zur 2. Europäischen Ökumenischen Versammlung in Graz. 
„Versöhnung, Gabe Gottes und Quelle neuen  Lebens“ war das Thema, das in anspruchsvollen 
Foren erarbeitet und in konfessionsverbindenden, festlichen Gottesdiensten mit beschwingten 
Liedern gefeiert wurde. 
Etliche Tausend junge Menschen hatten sich mit Zügen und Bussen , mit Fahrrädern oder auf 
Schusters Rappen aufeinander zu bewegt und tanzten eine Woche später im Open-Air-
Schlussgottesdienst in großen Kreisen ausgelassen das „Amen“ als Dank und Ausdruck der Freu-
de über die Tage erlebter Gemeinschaft. 
Ich rufe dies mit einer gewissen Wehmut ins Gedächtnis derer, die vor 10 Jahren auch aus den 
verschiedenen Regionen der IEF engagiert mit dabei waren. Denn: zur 3. Europäischen Ökumeni-
schen Versammlung in diesem Jahr 2007 , die zum Thema  „Das Licht Christi scheint auf alle  -  
Hoffnung auf Einheit und Erneuerung in Europa“   in Sibiu / Hermannstadt (Rumänien) zusam-
menkommt,  kann sich die Jugend Europas bedauerlicherweise nicht spontan auf den Weg ma-
chen, weil die Versammlung vorwiegend den Delegierten aus den europäischen Kirchen vorbehal-
ten bleibt und die Kulturhauptstadt 2007 mit ihrer Infrastruktur überfordert sei.  Schade, dass so 
die Begegnung mit orthodoxen jungen Leuten vor Ort in einem stark orthodox geprägten Land 
nicht zustande kommt!  

Nun stellt sich die Frage: wie steht es um „Jugend und Ökumene“ in der IEF?  
Unmittelbar nach der Grazer Versammlung erreichte mich am 18. Juni 1997 ein Brief  von Dr. 
Vladimir Albrecht, der im Auftrag der tschechischen und slowakischen Region zu einem IEF-
Jugend-Workcamp  „Versöhnung“  im Wald bei Slapy, 35 km südlich von Prag, einer Freizeitstät-
te der Hussitischen Kirche einlud.  „Bitte vergesst nicht die Bibel,  eure Musikinstrumente,  eine 
Kerze, Stifte, T-shirts zum Batiken, Badesachen,  gute Wanderschuhe, Regenzeug  in den Ruck-
sack zu packen. Alle, die in Zelten übernachten , bringen bitte Schlafsack und Isomatte mit.“ 

Als ehemalige Pfadfinderin fühlte ich mich angesprochen, junge Menschen für diese sportlich-
musikalisch-ökumenische Woche in internationaler Gemeinschaft zu begeistern. Der Erfolg hielt 
sich in bescheidenen Grenzen, aber immerhin: Birgit (16), Jens (19), Wilhelm (22) und ich fuhren 
mit dem Eurocity nach Osteuropa und begegneten in Slapy netten Gruppen aus der Slowakei , aus 
Belgien , aus England , aus Magdeburg (Bischof Krusche und Frau) und vielen jungen und älteren 
Talenten aus dem gastgebenden Land Tschechien! 
Höhepunkt des Treffens war ein 15 km langer, teilweise über felsige Pfade führender Pilgerweg  
an einem bildschönen Stausee entlang. An fünf Stationen hielten wir inne und beteten für Gerech-
tigkeit, Frieden, Bewahrung der Schöpfung. 
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An den Abenden informierten uns britische junge Leute über Corrymeela, eine Friedenskommuni-
tät in Nordirland. Ein junger tschechischer Soziologe trug  vor zum Thema „Neue Klassengesell-
schaft in Mittel-und Osteuropa. Versöhnung und Gerechtigkeit?“  
Ein orthodoxer Mitarbeiter  forderte uns heraus, ganz konkret: Die ökologische Verantwortung 
der Christen aus der Sicht der orthodoxen Kirche. Zutiefst bewegend und erschütternd für uns alle 
war das persönliche Zeugnis eines Pfarrers, der der tschechischen Untergrundkirche im Wider-
stand gegen das kommunistische Regime angehört hatte. 
 
Musizieren (Geige, Querflöte, Flöte, Gitarre, Keyboard, Trommel), kreativer Tanz –  angeleitet 
von  Marta und Josef,  zwei jungen Virtuosen  -, improvisiertes Theater, Gestalten mit Naturmate-
rialien, Abende mit Liedern, Geschichten, Erzählen, Schweigen rund um knisterndes Lagerfeuer: 
dies alles ließ jung und alt zusammenwachsen zu einer wunderbaren Gemeinschaft. 

Ein Jahr später, 1998 in Friedrichroda, fand dieser Ansatz eine gute Fortführung in der von  mir 
und Hans-Georg Link vorbereiteten Liturgischen Nacht „Ein Fest der Versöhnung“, mit Jugend-
band und Jugendchor aus der Nachbargemeinde Sondershausen und vielen Elementen der Bewe-
gung und der Begegnung in kleinen Gesprächsgruppen. Gemeinschaft, die schließlich in einer 
Agapefeier ihren schönsten Ausdruck fand. Weit in die Nacht hinein blieben alle zusammen, san-
gen, erzählten, schlossen Freundschaft. 

Welches Fazit ziehe ich aus dieser Erfahrung „Jugend-Workcamp“?   Wir dürfen und sollten auf 
die Gaben, die Begabungen, Talente, die Eigeninitiative und Kreativität junger Menschen bauen! 
Meines Erachtens sollten sie sich erneut unabhängig von großen IEF-Konferenzwochen zu klei-
nen selbst- bzw. mitverantworteten ökumenischen Treffen verabreden, in wechselnden Regionen 
Europas, unter einfachen, preisgünstigen Bedingungen! 
Das tschechisch-slowakische Modell Slapy 1997 ist nachahmenswert, auch in seiner begrenzten(!) 
Ausweitung auf erfahrene ältere Ökumeniker/innen. Wenn die IEF für junge Menschen attraktiv 
sein will , dann tut sie gut daran, der Spontanität und  Lebendigkeit  in Gottesdiensten mehr Raum 
zu geben,  sodass  die Jugend  Musik mit ihren Instrumenten und Rhythmen, Spiel, Tanz, Theater, 
Kunst gestaltend einbringen kann. Pilgerwege  sind gewiss  
besonders gemeinschaftsfördernd.   
Nicht nur im Vorfeld der Treffen in Slapy und Friedrichsoda habe ich mir große Mühe gegeben, 
junge Leute anzusprechen und für die Idee der internationalen ökumenischen Gemeinschaft zu 
gewinnen. Auch zu den Konferenzen in Prag und Budapest haben mich erfreulicherweise fünf 
Studierende begleitet. Allerdings ist es nicht gelungen, den Wunsch nach Wiederholung und Kon-
tinuität zu wecken. 
Dank sei an dieser Stelle den  (wenigen)  Familien gesagt, die in verlässlicher Regelmäßigkeit ihre 
Kinder und Jugendlichen mitgebracht und mit der IEF  vertraut gemacht haben. 

Ausblick: 
Ich sehe noch keinen Grund, in Pessimismus zu verfallen, hatte aber während der Trierer Konfe-
renz den Eindruck, dass viele der  -  dank großzügiger finanzieller Unterstützung  -   angereisten 
jungen Menschen sich dem vorgegebenen Programm der Konferenz entzogen haben. Schade an-
gesichts eigens für sie initiierter Workshops und Stadtführung! 
Darum schlage ich vor, kleine separate Treffen für junge Menschen zu organisieren, in Ferienzei-
ten. Die deutsche Regionalversammlung hat in Trier eine Partnerschaft mit dem Institut für Öku-
menische Studien in Prag beschlossen. Unser kleiner Arbeitskreis  (Traudl Baumeister, Jürgen 
Dudeck, Elke Grub)  wird Kontakt aufnehmen zu Martin Vanac und seinem Team und unter deut-
schen jungen Leuten ganz besonders für Pisek werben. Aus diesem  „Senfkorn“  deutsch – tsche-
chischer Jugendbegegnung, die Spiel und Sport, Musizieren, Liturgie und Gespräche über Gott 
und die Welt beinhalten sollte, könnte später eine europaweit einladende Jugendökumene entste-
hen. 

Beispielhaft ist die an die Charta Oecumenica anknüpfende Initiative  „Friedensgrund“ des Bis-
tums Hildesheim mit Kooperationspartnern in Osteuropa. Sie verbindet Spiritualität und konkre-
ten Einsatz für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung und kann darin Vorbild sein 
für zukünftige Jugendbegegnungen in der IEF. 
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„Unterwegs zu versöhnter Gemeinschaft“: Friedrichroda 1998 
Peter Sandner 
Jede internationale IEF Konferenz ist eine  Perle  auf einer langen Kette. Jede hat ihren eigenen 
Charakter. Was war das Besondere an Friedrichroda? Zunächst einmal der Ort. Der Vorstand hat-
te sich entschieden, diesmal in die neuen Bundesländer zu gehen. Die Suche war schwierig, aber 
endlich fanden wir das Berghotel in Friedrichroda, ein ehemaliges Schulungszentrum der DDR-
Einheitsgewerkschaft, hoch über dem Ort, natürlich ohne jegliche  kirchliche oder spirituelle At-
mosphäre.  Die Vorbereitungen erforderten lange Fahrten und Verhandlungen. Aber John Sclater, 
unser liturgischer Berater, kam auf die Idee, den großen Saal auf die Fensterwand hin auszurich-
ten. Durch transparente Netze und Fische sahen wir nun auf das Städtchen im Thüringer Wald 
und sangen jeden Tag  in John’s Morgenandacht in 5 Sprachen das spanische Lied von den Men-
schenfischern: „Herr, mich hast du angesehen, zärtlich lächelnd meinen Namen genannt, und 
mein Boot ließ auf dem Lande ich stehen,  folge dir,  wohin du mich gesandt“. Und wir fanden 
Freunde im Ort:  die evangelische Ortsgemeinde und der katholische Pfarrer engagierten sich ak-
tiv und ermutigten ihre Gemeinden und das örtliche Gymnasium, an manchem teilzunehmen. Und 
vor allem: wir waren alle unter einem Dach  -  das ließ den fast ständigen Regen dieser Woche 
besser ertragen. 

Die Teilnehmer lernten nicht nur das grüne Herz Deutschlands  kennen, sondern  auch ein Gebiet, 
das an  kirchengeschichtlich wegweisenden Personen und Ereignissen besonders reich ist. Das 
schlug sich im Programm nieder. So kamen uns große Thüringer wie die Hl. Elisabeth, Martin 
Luther, Johann Sebastian Bach und Meister Eckhardt in ihrer Heimat nahe, der letztere mit einem 
Wort, das vornan in unserem Programmheft  stand: “In der Liebe zu bleiben bedeutet Einlass zu 
finden in den Bezirk, wo alle Dinge eins sind“. Alle Gottesdienste  wurden von Ostdeutschen ge-
leitet: der Eröffnungsgottesdienst mit Taufgedächtnis in der St. Blasiuskirche in Friedrichroda von 
Altbischof Dr. Werner Krusche, der ev. -lutherische Abendmahlsgottesdienst in der geschichts-
trächtigen St. Georgenkirche in Eisenach von Landesbischof Hoffmann und die röm. kath. Eucha-
ristiefeier im Erfurter Dom von Bischof Wanke. Nach dem Segen improvisierte der Domorganist  
mit allen Registern „Ein feste Burg ist unser Gott“, dass die Kirche fast bebte! Die Hauptvorträge 
hielten der Erfurter katholische Theologe Lothar Ullrich zum Thema der Konferenz: „Unterwegs 
zu versöhnter Gemeinschaft“, die evangelische  Ausländerbeauftragte des Landes Brandenburg, 
Pastorin Almuth Berger über „Wir und die Ausländer“, und schließlich trug der Studienleiter der 
Ev. Akademie in Wittenberg Dr. Friedrich Schorlemmer „Vorschläge für ein versöhntes Europa“ 
vor, schwungvoll in poetischer Form, voller 
Bilder und Assoziationen, mit hellen Farben 
gelungener Begegnungen, aber auch mit den 
bedrückenden Schatten unserer gewalttätigen 
Vergangenheit.  Eingeweihte erfuhren, dass in 
eben diesem Hotel die DDR-Regierung in ihrer 
Endphase zwei Sicherheitstrakte unter dem 
Keller eingerichtet hatte, zum Wegsperren re-
publikfeindlicher, subversiver Kräfte und dass 
Schorlemmer auf ihrer Liste  ganz oben stand.  
Und nun, zehn Jahre später, saßen wir Christen 
aus vielen Ländern Europas hier zusammen und 
lobten gemeinsam den versöhnenden Gott! 

Unvergesslich der Festabend im Sängersaal der 
Wartburg, das mitreißende Singen mit Geoff 
Weaver im Treppenhaus - und bei der Abschlussfeier die indianische Legende vom Streit der Far-
ben mit dem Regenbogentanz als Antwort.  Gott versöhnt und eint uns! 
Die starke Teilnahme aus den osteuropäischen Ländern und aus den neuen Bundesländern 
war eine besondere Freude bei unseren Begegnungen, Ich meine, Friedrichroda hat den Eiser-
nen Vorhang in vielen  Köpfen überwunden und auch in der Mitte Deutschlands der IEF viele 
neue Freunde gewonnen, die uns alle seitdem bereichern. 
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Schritte auf den Weg zur Gründung der  
                                                 " Regionalgruppe Mitteldeutschland der IEF" 
Eckehart Günther und Team  
Auf der Suche nach den Anfängen oder den Gegebenheiten, die zur Gründung einer Regio-
nalgruppe im mitteldeutschen Raum führten, trifft man auf eine Reihe verdienstvoller Namen 
und Wegbereiter. Der damalige Präsident der Deutschen Region, Pfarrer Peter Sandner, ap-
pellierte auf allen größeren Veranstaltungen, insbesondere zur ersten Internationalen Konfe-
renz der IEF 1998 in den neuen Bundesländern in Friedrichroda/ Thüringen, auch im ostdeut-
schen Raum regionale Gruppe zu bilden mit dem Ziel, ökumenische Gemeinschaft zu pflegen. 
Diesen Gedanken nahm das 
Ehepaar Schnellbächer auf und 
organisierte gemeinsam mit Ehe-
paar Brügmann zu Laetare 1999 ein 
Treffen in Fleckl / Fichtelgebirge. 
Dazu wurden besonders Interes-
senten aus dem mitteldeutschen 
Raum eingeladen. Zum Abschluss 
dieser eindrucksvollen, herzlichen 
Begegnung, wurde von allen Teil-
nehmern der Wunsch nach Fort-
setzung solcher Treffen geäußert. 
Frau Ruth Robscheidt schlug als 
Tagungsort Weimar vor und  über-
nahm die Organisation vor Ort. So 
kam es nach vorangegangenen 
Geburtswehen zu Laetare 2000 im 
Hedwig-Pfeiffer-Haus zur ersten 
eigenständigen Tagung, zu der die 
mitteldeutsche Gruppe mit dem  
Thema: „Freue Dich Israel, Seiner 
Gnaden“  einlud.  
Es wurde mit 26 Teilnehmern aus Ost 
und West, sowie zwei Gästen, die aus 
Prag angereist waren, ein freudiges 
Ereignis und das „Kind" bekam 
seinen Namen:  
" Regionalgruppe   
                       Mitteldeutschland". 
Im abschließenden Gruppengespräch 
wurden dann gemeinsame weiter-
führende Anregungen erarbeitet, die richtungweisend bis in die Gegenwart gültig sind.  
Wir einigen uns auf "Regionalgruppe Mitteldeutschland“  

• Tagung einmal jährlich am Laetare-Wochenende,  
mit Festlegung des nächsten Termins 25.3.2000. 

• Der Zeitraum von Freitag bis Sonntag soll beibehalten bleiben. 
• Tagungskosten tragen die Teilnehmer..  

Der Besuch von und zu anderen Gruppen soll aktiviert und gepflegt werden.  
Als ständiger Ansprechpartner stellt sich Eckehart Günther zur Verfügung. Pfarrer Rudolf Krause, 
Halberstadt, hat in der Folgezeit maßgeblich an der inhaltlichen Gestaltung der Tagungen durch 
Eigenbeiträge und durch Vermittlung profunder Referenten beigetragen, so dass inzwischen 
"Laetare" zu einem festen Bestandteil der IEF geworden ist. Auch soll durch die Mitarbeit von 
Heide Fischer im Redaktionsteam und von Eckehart Günther im Beirat unterstrichen werden, dass 
wir gemeinsam auf dem richtigen Weg sind.    
  

                             

Teilnehmer der Tagung 
12.  bis 14.3.1999 
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Ökumene nach innen - 
Ein Blick zurück auf die Jahre 2001-2004 
Karl-Adolf Bauer 
 
Wenn eine Gemeinschaft in die Jahre kommt und ihre Mitgliederentwicklung stagniert, dann 
stellt sich wie von selbst die Frage ein: Wer sind wir?  Nachdem ich im April 2001 in Reute 
zum Präsidenten der Deutschen Region gewählt worden war, schien uns im Vorstand und 
Beirat diese Frage im Blick auf unsere Region an der Zeit zu sein. Es ließ sich nicht mehr 
übersehen: mit unserer Gemeinschaft waren auch ihre Mitglieder in die Jahre gekommen. Ein 
nennenswertes Wachstum der Gemeinschaft in unserer Region ließ sich nicht erkennen – an-
ders als in den in Osteuropa im Entstehen und Wachsen begriffenen „neuen“ Regionen. Die 
Teilnahme an den Jahrestagungen der Region war auf etwa ein Viertel der Mitglieder zurück-
gegangen – Anzeichen für das vorgerückte Alter und die eingeschränkte Reisefähigkeit vieler 
Mitglieder? Diese Entwicklung war Anlass und Anstoß, eine in unserer Region seit Berlin 
2000 virulente Frage wieder aufzugreifen: Wer sind wir als IEF? Wofür stehen wir ein? Was 
ist unser Auftrag? Hinter diesen Fragen steht auch die Erfahrung, dass angesichts des verbes-
serten Verhältnisses der Kirchen zueinander die Ökumene sozusagen zum Alltag geworden 
und die ökumenische Frage an Aktualität verloren hat. Wozu braucht es dann noch eines be-
sonderen ökumenischen Engagements oder gar einer Mitarbeit und Mitgliedschaft in der IEF?  
 
Wenn ich heute eingeladen werde, angesichts des 40jährigen Jubiläums der IEF auf die Jahre 
2001 bis 2004 zurückzuschauen, dann drängt sich mir als Wegweiser in die Zukunft der Ö-
kumene und der IEF die Formel auf: Ökumene nach innen! 
Was war und was ist damit gemeint? Es gehört zu den Besonderheiten der IEF, dass es ihr 
gelungen ist, eine Atmosphäre menschlicher und geistlicher Gemeinschaft entstehen zu las-
sen, in der sich Christenmenschen aus verschiedenen Kirchen und Konfessionen und aus ver-
schiedenen Ländern und Sprachen vertrauensvoll begegnen und sich wechselseitig in Jesus 
Christus gelten lassen und annehmen können. Auf diese Weise ist sie auch zum „Humus von 
internationalen Freundschaften“ geworden, wie der Trierer Volksfreund im Rahmen seiner 
Berichterstattung über die 37. Internationale Konferenz 2006 in Trier schrieb. 
Ökumene nach innen bedeutet Bekehrung zu Jesus Christus – nach Johannes Paul II. bekannt-
lich das Herz der Ökumene überhaupt! Die Ökumene muss diese geistliche Dimen-sion als ihr 
Herz „neu entstehen lassen und tiefer leben“, schrieb Kardinal Walter Kasper im November 
2001. Und er dachte dabei auch ausdrücklich an Kommunitäten und geistliche Gemeinschaf-
ten als Erfahrungsräume solcher Ökumene nach innen. Ist nicht auch die IEF ein solcher Er-
fahrungsraum, in dessen Atmosphäre wir uns auf unsere Glaubens- und Lebens-erfahrung und 
deren Klärung einlassen können, um so eine Vertiefung unseres Glaubens zu erfahren, durch 
die wir selbst verändert werden? Eine solche Ökumene ist zwar wenig spektakulär und eignet 
sich wohl kaum, ins Schaufenster gestellt zu werden.  Sie lässt sich sicher nicht in eine Er-
folgsstatistik – auch nicht in eine Mitgliederstatistik! – einfangen. Doch geschehen die ent-
scheidenden Dinge nicht in der Stille? In jedem Falle steht eine Ökumene nach innen jener 
Machermentalität entgegen, die sich inzwischen auch in unseren Kirchen und ihren Gruppen 
eingenistet hat. Sie wäre so etwas wie eine Saat auf Hoffnung – aller Stagnation und Frustrati-
on entgegen, die derzeit von dem wenig verheißungsvollen öku-menischen Verhältnis der 
Kirchen zueinander und ihrer geistlichen Schwäche ausgehen! Jedenfalls mutet sie uns zu, 
allein von Gott zu erbitten und zu erwarten, was Jesus selbst für die Seinen verheißen und 
erbeten hat: die Einheit mit ihm und dem Vater im Heiligen Geist.  Ökumene nach innen – 
vielleicht ist das der derzeitige Auftrag an die IEF. Wo er in Treue wahrgenommen wird, wird 
er nicht ohne Frucht bleiben! 
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„Auf dass sie alle eins seien“-  
Die Ökumenische St.-Ansgar-Vesper in Hamburg  
Lothar Hehn 

Am Samstag, dem 3. Februar 2007, haben wir, meine Frau und ich, zum neunzehnten Mal in 
der Hauptkirche St. Petri zu Hamburg an der Ökumenischen St.-Ansgar-Vesper teilgenom-
men. Zum ersten Mal haben wir diese Vesper am Tag des heiligen Ansgar 1989 erlebt. Pfarrer 
Hans-Albert Timmermann (+ 09.07.2005), einer meiner Vorgänger im Vorsitz der Deutschen 
Region der Internationalen Ökumenischen Gemeinschaft (IEF), hatte uns dies ans Herz ge-
legt. Seither begehen wir – so lange seine Gesundheit dies gestattete, immer wieder zusam-
men mit Hans-Albert Timmermann – den Sterbetag des „Apostels des Nordens“ wie selbst-
verständlich alljährlich mit dieser Vesper.  

„Noch nie“ so berichtete Dr. Wilhelm Michaelis, „gab es in Hamburg einen Gottesdienst von 
solch ökumenischer Weite wie am 3. Februar 1965, dem 1100. Todestag St. Ansgars, des ers-
ten Erzbischofs dieser Stadt, als der ökumenische Aussprachekreis der Evangelischen Aka-
demie Hamburg in der evangelischen Hauptkirche St. Petri mit rund 650 Freunden aus allen 
Konfessionen einen ökumenischen Vespergottesdienst zu Ehren des ,Apostels des Nordens’ 
und ,Heiligen der ungeteilten Christenheit’ hielt“ („AUF DASS ALLE EINS SEIEN“ [Joh. 
17, 21], Ansprachen in den Ökumenischen St. Ansgar-Vespern 1965-2001, Hamburg 2001, S. 
15). Er nennt hier vor allem den Leiter des Aussprachekreises, Prof. Dr. Dr. habil Helmut 
Echternach (ev.), sowie die beiden anderen geistlichen Sprecher des Kreises, den römisch-
katholischen Studentenpfarrer Pater Jakob Philippi SJ und den russisch-orthodoxen Pfarrer 
Dr. Ambrosius Backhaus. Der eigentliche Initiator aber war er selbst, „der unermüdlich wir-
kende charismatische Ökumeniker Dr. jur. Wilhelm Michaelis“ – so Pastor Dr. Ottfried Jor-
dahn, der Leiter des Aussprachekreises der Evangelischen Akademie Nordelbien in Hamburg 
im Vorwort der genannten Ansprachen-Sammlung: „Der 1100. Todestag des Hl. Ansgar bot 
den Anlass. Da die gemeinsame Feier der Eucharistie nicht möglich war, griff Dr. Michaelis 
auf die andere Hochform der Kirche, die feierliche Vesper, zurück“ (a.a.O., S. 5).  

Von Anfang an ist die St.-Ansgar-Vesper geprägt durch die ökumenische Gemeinschaft der 
Teilnehmenden, angefangen bei der versammelten Gottesdienst-Gemeinde, die großenteils 
schon eine Stunde vor dem Beginn der Vesper sich zu versammeln beginnt. Als Beispiel 
möchte ich eine römisch-katholische Gemeinde aus Minden nennen, die seit Jahren mit zahl-
reichen Teilnehmern anreist, meist mit einem Bus, dieses Jahr erstmalig mit der Bahn. Zu 
nennen sind ferner die Ritterorden und Kommunitäten, in diesem Jahr Johanniter- und Malte-
serritter, Grabesritter, Deutschherrenritter, die evangelische Hochkirchliche St.-Johannes-
Bruderschaft und die Berneuchener.  
Wesentlich ist für diese Vesper der besondere der Anteil der Musik, getragen vom Orgel-
geleiteten Gemeindegesang – in diesem Jahr „Gelobet sei der Herr, mein Gott, mein Licht, 
mein Leben“ (EG 139), „Eine große Stadt entsteht“ (GL 642), Vater unser, „Großer Gott, wir 
loben dich“ – und den Chören – in diesem Jahr der Hamburger Bachchor St. Petri (ev.), die 
Schola Cantorum (rk) und das Ensemble des Kammerchores der russisch-orthodoxen Kirche 
des Sel. Prokop. 
Ökumenische Gemeinschaft zeigt auch das gemeinsame liturgische Handeln der Geistlichen 
der beteiligten Gemeinden der evangelischen, der römisch-katholischen und der orthodoxen 
Kirchen in Hamburg. Über die Grenzen der Hamburger Ökumene hinaus geht die Mitwirkung 
der Prediger und der – bisher einzigen – Predigerin, über die die zitierte Sammlung der An-
sprachen einen ersten Überblick gibt. Die meisten von ihnen stehen in der deutschen Ökume-
ne – bei der 25. Vesper am 3. Februar 1989, noch vor der deutschen Wiedervereinigung war 
es der evangelisch-lutherische Landesbischof von Thüringen, Dr. Werner Leich aus Eisenach. 
Als Vertreter der Kirchen des Nordens sind zu nennen: der römisch-katholische Bischof von 
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Kopenhagen Hans-Leo Martensen, der in der 26. Vesper die Ansprache hielt, und der evange-
lisch-lutherische Dompropst Anders Gadegaard, ebenfalls aus Kopenhagen. 
Seit der zwölften Vesper am 3. Februar 1976 ist die „Internationale Ökumenische Gemein-
schaft (IEF), Deutsche Region“ Mitträgerin der Ökumenischen St.-Ansgar-Vesper. Dr. Mi-
chaelis hat darüber im „Rheinischen Merkur“ Nr. 13 vom 26.3.1976 wie folgt berichtet: „Mit 
ihrer 12. Wiederholung am 3. Februar 1976 gewann die Vesper internationalen Rang. Das 
zeigte sich nicht nur darin, daß die Internationalen Ökumenische Gemeinschaft (International 
Ecumenical Fellowship – I.E.F.) die Mitträgerschaft neben dem Ökumenischen Aussprache-
kreis der Evangelischen Akademie Hamburg übernommen hatte, sondern auch durch die 
Teilnahme zahlreicher Gäste aus dem Ausland, darunter sieben katholische Bischöfe, die 
während der von der Katholischen Akademie Hamburg veranstalteten St. Ansgar-Woche ihre 
,Nordische Bischofskonferenz’ in Hamburg abhielten.“ (a.a.O., S. 53) 
Bei der 13. Vesper am 3. Februar 1977 hat Pfr. Hans-Albert Timmermann im Namen der IEF 
ein Grußwort gesprochen (a.a.O., S. 60f). 
Ich bin dankbar, dass die IEF über die Jahrzehnte hinweg die Feier dieser Vesper mit trägt. Mit 
Pastor Dr. Ottfried Jordahn möchte ich an dieser Stelle Frau Anne-Lore Michaelis von ganzem 
Herzen danken. „Sie führt bis heute in ebenso unspektakulärer wie unbeirrbarer Stetigkeit das 
Werk  ihres Mannes fort und begleitet es durch ihren unermüdlichen Einsatz.“ (a.a.O., S. 5)  

Die IEF oder vierzig Jahre gelebte Charta Oecumenica 
Gudrun Steineck 

Man könnte fast meinen,  dass die IEF  aus vorauseilendem Gehorsam gegründet worden 
sei! 
Wer hätte denn gedacht, dass die europäischen Kirchen 2001 Leitlinien für die wachsende 
Zusammenarbeit unter den Kirchen in Europa unterzeichnen würden und die deutschen 
Kirchen ihre Verpflichtungen  mit der Unterschrift  ihrer Vertreter beim ökumenischen 
Kirchentag in Berlin besiegeln würden? 
Blicke ich auf die Jahre zurück, die ich an vielen Konferenzen und Gesprächen als aktive 
Zuhörerin und Teilnehmerin dabei war, könnte man schon entlang der Tagungsthemen 
vermuten, dass die IEF alles getan hat, um der Weisung,  wie es im Epheserbrief heißt, 
Folge zu leisten: 

„Bemüht euch, die Einheit des Geistes zu bewahren durch den Frieden, der euch zu-
sammenhält. Ein Leib und ein Geist, wie euch durch eure Berufung auch eine ge-
meinsame Hoffnung gegeben ist; ein Herr ein Glaube , ein Taufe, ein Gott und Vater 
aller, der über allem und durch alles und in allem ist“(Eph. 4, 3-6). 

Denn was hat sie anderes getan, als in vielfältigen Gottesdiensten der verschiedenen De-
nominationen, in verschiedenen Sprachen für die Verkündigung des Evangeliums zu wer-
ben, durch gegenseitiges Kennenlernen Hindernisse zu überwinden, die vorher als nicht 
passierbar erschienen . Gemeinsam haben wir versucht, die Geschichte der christlichen 
Kirchen aufzuarbeiten, Spaltungen und Verletzungen zu überwinden und zu heilen. Gera-
de das gemeinsame Handeln hat gezeigt, dass viele Menschen an vielen verschiedenen 
Orten sehr wohl etwas für die Einheit bewirken können. 
Dabeibleiben, nicht wegschauen, sondern miteinander für die christliche Einheit zu beten 
ist eigentlich bei jeder Begegnung oberstes Gebot gewesen. 
Und wie viel Freude haben diese Begegnungen durch das gegenseitige Kennenlernen ge-
bracht. 
Gerade durch das manchmal undurchdringbare Dickicht des babylonischen Sprachenge-
wirrs hindurchzufinden, hat uns zu Künstlern der Vermittlung von Inhalten gemacht. Und 
wenn es einmal an Worten fehlte, hat man miteinander gefeiert, hat die spirituelle Beson-
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derheit in der Verschiedenheit schätzen und lieben gelernt und möchte nun nicht mehr 
„eingleisig“ weitergehen. 
Denn, wie es in der Charta Oecumenica heißt, ist uns aufgetragen, die gemeinsame Ver-
antwortung für Europa zu übernehmen und die Grundwerte zu verteidigen und dabei Völ-
ker und Kulturen zu versöhnen. 
Wie das gelingen kann, auch ohne große finanzielle Mittel, hat die IEF durch Kreativität 
bewiesen, indem sie alle einläd, sich mit ihr auf den Weg des Kennenlernens zu machen. 
Ich möchte dieses Kennenlernen einmal Pilgerwege zu den Stätten des Glaubens nennen. 
Sie sind manchmal beschwerlich, aber wenn man das Ziel erreicht hat, auch ein wunder-
bares Geschenk. Wenn  in jedem europäischen  Land Freunde sind, dann nimmt man sich 
auch ihrer Probleme an, versucht gemeinsam eine Lösung zu finden . Man freut sich auf 
das Wiedersehen mit diesen Freunden in der großen christlichen Familie, zu der die IEF 
geworden ist. 
Es sind die Freundschaften, die uns tragen und vor Isolation und Vereinsamung schützen, 
es ist die Geborgenheit, die unser gemeinsamer Glaube als unverwechselbares Gut dieser 
Gemeinschaft zusammenhält. Dieser Geborgenheit wünsche ich eine Zukunft mit Gottes 
Segen.  
 
      
„Total Klasse“ – jugendliche Eindrücke von der IEF 
Judith Karrasch 
 
An der IEF finde ich die familiäre Atmosphäre total klasse. Ohne die wäre die IEF wohl nicht 
das, was sie für mich ist.Seit der letzten IEF-Konferenz in Trier habe ich bei mir ein steigen-
des Interesse an den inhaltlichen Dingen der IEF bemerkt. 

Früher waren es die unterschiedlichen Leute aus den teilweise fremden Ländern und die super 
nette Gemeinschaft, die mich begeisterten. Außerdem waren wir nie die einzigen Kinder. Bei 
unserer ersten IEF-Konferenz in Friedrichroda war ein polnischer Junge dabei, den wir bei 
der Konferenz in Prag wiedertrafen. In Strasbourg lernten wir dann Noemi und Lara aus 
Trier und Marie aus Frankreich kennen, die seit dem auch oft mit von der Partie sind. So freue 
ich mich immer wieder darauf, die bekannten Jugendlichen und nicht mehr ganz so Jugendli-
chen wieder zu treffen. An den Gottesdiensten nahmen wir (fast) immer teil und auch an den 
Workshops, wo immer etwas Iinteressantes für uns dabei war. Seien es die praktischen Werk-
arbeiten mit Werner Schuler oder die Musik-workshops mit dem „Fliegenden Franzosen“. 
Obwohl es oft kein Extra-Programm für uns gab, war das überhaupt kein Problem. Wir wuss-
ten auch so meist was wir machen konnten. Es war aber trotzdem gut, wenn uns jemand zu-
sammen holte und zum Beispiel eine Vorstellungsrunde machte, damit wir uns kennenlernten. 
Von sich aus auf andere zuzugehen, ist ja immer so’ ne Sache, vor allem, wenn die anderen 
aus fremden Ländern kommen und man nicht genau weiß was für Sprachen sie sprechen. Na-
türlich waren Schwimmbäder jederzeit eine willkommene Sache, da das Wetter meist danach 
war.  

In Trier merkte ich bei einer Gesprächsrunde, zu der ich mich eher verpflichtet fühlte, als 
dass ich freiwillig da war, dass es genau so interessant sein kann mit älteren Leuten über den 
Glauben zu reden, wie mit gleichaltrigen; vor allem, weil die IEF-Mitglieder sich schon oft 
Gedanken über ihren Glauben gemacht haben und häufig darüber reden und diskutieren. Das 
gibt mir die Gelegenheit, meine Fragen zu Glaube, Konfession und Bibel in Zukunft (hoffent-
lich) zu beantworten oder zu klären. Für mich sind also Gesprächsrunden sehr wichtig. Den 
langen Vorträgen kann ich eher nicht folgen, weil ich mir über das Gesagte, wenn es mich 
anspricht, direkt Gedanken mache und somit den Anschluss an die Rede verliere. 
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38. Internationale Konferenz in Pisek, CZ 
 
Informationsbrief Nr. 1 
 
Die folgenden Ausführungen sollen Ihnen einige Informationen über die Konferenz geben 
und Ihnen beim Ausfüllen des Anmeldeformulars helfen. 
Bitte füllen Sie das Formular leserlich in Großbuchstaben aus! 
 
1.Zeit: 
Die Anmeldung (Registrierung) für die Anreisenden zur Konferenz beginnt am Montag, 
23.07.2007 um 14.00 Uhr – die Abreise ist am Montag, 30.07.2007 nach dem Frühstück. 
 
2. Ort: 
Die Konferenz wird in der hübschen kleinen Südböhmischen Stadt Pisek abgehalten – 
Ungefähr 100 km südlich von Prag. Sie können Informationen und Bilder über die Stadt in 
der Webseite www.icpisek, c2 finden. Sie können ebenfalls Bilder über die Stadt Ceske 
Budejovice und das Schloß Hluboka betrachten, die wir auf unserm Tagesausflug besuchen. 
hHp: // www.virtourist.com/ europe/budejovice/ cndex.html.and hHp:// www zamekhluboka. 
cz/ (fotogallerie) 
 
3. Tagungsort: 
Die meisten Veranstaltungen und die Anmeldung finden statt im 
Kulturzentrum ( Kulturni düm Pisek) 
Nábrézi 1  mage 1605, CZ- 39701 Pisek 
Tel.( + 420) 382 213 205, (+ 420) 602 160 160 
       ( + 420) 602 111 484, e-mail :kd-pisek a volny.cz 
 
4. Unterbringung 
Sie ist überwiegend in 2 Studentenunterkünften, die beide ca. 15-20 Minuten Fußweg vom 
Kulturzentrum entfernt liegen. 
Bei Bedarf werden wir Transportmöglichkeiten organisieren für die, die nicht so weit gehen 
können. 
Die Art der Unterbringung ist ähnlich wie bei den Konferenzen in Prag und Budapest. 
Jeweils 2 Zimmer teilen sich Dusche und WC. Es gibt Einzel-, Doppel – und Dreierzimmer. 
Möglich ist auch Hotelunterkunft. 
 
5. Anreise 
Für die meisten Anreisenden wird es am einfachsten sein, mit Flugzeug, Zug oder Bus nach 
Prag zu kommen. Je nach Interesse werden wir IEF-Busse vom Prager Flughafen direkt nach 
Pisek ( am 23.07.) und zurück von Pisek nach Prag ( 30.07.) organisieren. 
(Buskosten ca. 10 – 15 Euro je Strecke) 
Es gibt auch direkte Busverbindungen nach Pisek fast alle 2 Stunden vom Na Knizeci Bus-
bahnhof in Prag. ( in der Höhe des Andel Metro-Bahnhofs). 
Falls Sie mit öffentlichem Verkehr direkt nach Pisek kommen, nehmen Sie am besten ein Ta-
xi zum Kulturzentrum, weil es ein ca. 30 minütiger Fußweg von den Bus-und Zugbahnhöfen 
ist. 
Wenn Sie mit dem Auto oder Ihrem eigenen Regionalbus kommen, finden Sie das Kulturzent-
rum auf den Landkarten unter http:// www. Cpicek.cz/docs/en/mapyy-xml 
( Es ist gekennzeichnet «  Kulturni Klub » und liegt an der Brücke « Novy most !) 
Parkplätze sind am Kulturzentrum und an den Unterkünften vorhanden. 
 
6. Versicherung 
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Wir raten Ihnen dringend, eine persönliche Versicherung abzuschließen, einschließlich Rück-
tritt. IEF ist nicht verantwortlich für irgendwelche Verluste oder Unfälle. 
 
7. Workshops 
Bitte bezeichnen Sie auf dem Anmeldeformular Ihre erste, zweite und dritte Wahl. 
Es wird Ihnen nach Möglichkeit die 1. Wahl zugeteilt. 
 
    Workshop     Leiter/in  Sprache 
1. Geschichte von Pisek, Stadtrundfahrten Jan Gottwald  GB,D,F,Esp 
2. Unterwegs durch 40 Jahre IEF! 
 Ursprünge, Veranstaltungen, Veränderungen  Richard Hill GB,D,F 

3 Die Medien: Möglichkeiten für die 
 Verbreitung der Frohen Botschaft  Mark Viérin  GB,D,F 

4 Ökumene und Humor kann organisiert   werden                                                                           

5 Musik      Geoff Weaver  alle 
6 Tschechicher Volkstanz   kann organisiert 
       werden   alle 
7 Malen      Jan Ungrad  Esp,GB,CZ 
8 Liturgie-Das neue ökum. 
 Kovergenzpapier über die Taufe  David Holeton GB,F 
9 Die Bibel und ihre Übersetzung in   Pavel Jartym,Alena 
 verschiedene Sprachen   Kabickova  GB,CZ 
10 Ein Fremder auf dem Weg 
     Jesus erscheint seinen Jüngern auf dem Weg 
            nach Emmaus (Bibelarbeit Lk 24,13-35) Albert Denanx GB,F,HL 
11 Kreativ-Workshop für Kinder 
 (Kinder unter 7 nur mit Erwachsenen) Helena Petrova alle 
12 Schwimmen     kann organisiert 
        werden   alle 
13 Ökologisches Bewusstsein 
  als Lebenshaltung    Jiri Hecas  GB,D,CZ 
14 Die natürliche Art des Kochens 
   (Bioküche ?)     Honza U:KlanJicha GB,Esp,D,CZ 
15 Wichtige Persönlichkeiten der  Martin Vanac 
  tschech.Geschichte im europ. Kontext – Filip Outrata  GB,D 
 die tschech. Reformation, Karl IV etc. 
16 Der zeitgenössische interreligiöse   Ivan Stampach 
    Dialog      Pavel Hasek  GB,CZ 
17 Die Rolle der Frauen in der   Tschech.ökumen. 
    Gesellschaft     Frauenforum  GB,CZ,D 
18 Kreativer Workshop:              Anne Geburtig  D, GB  
  Tonarbeiten zum Konferenzthema 
19 Geschichte der Ökumene in Spanien  Jose Luis Diez  Esp, F 
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8. Kosten 
Der Preis ist pro Person angegeben und deckt fast alle Unkosten ( Unterbringung, Mahlzeiten, 
Miete des Kulturzentrums, Ausflüge) 
Er variiert je nachdem, welche Unterkunftskategorie Sie wählen, nach dem Alter, und ob Sie 
von Westeuropa (Belgien, Frankreich, Deutschland, Großbritanien, Spanien etc) oder Osteu-
ropa ( Tschech. Republik, Ungarn, Polen, Rumänien, Slowakei etc) kommen. 
Teilnehmer von Belgien, Frankreich, Deutschland und Spanien können in EURO bezahlen, 
alle anderen Regionen in Tschech. Kronen (KC) 
 
Kategorie  Unterbringungsart           Gesamtpreis            Anzahlung 
  Kronen Euro Kronen Euro 
1 Einzelzimmer 12 000 480 2 500 100 
2 2-Bett-Zimmer   9 700 385 2 500 100 
3 3-Bett-Zimmer   8 000 320 2 500 100 
4 Kinder von 6 – 15   5 000 200 1 250  50 
5  Kinder unter 6 frei    
6 Ermäßigter Preis für Osteuropäer 

(in 3 – oder 4-Bett-Zimmern) 
 
5 500 

  
2 500 

 
100 

7 Kinder von Osteuropäern (6-15) 3 000  1 250  50 
8 Kinder von Osteuropäern ( unter 6)  frei    
9 Einzelzimmer im Hotel 17 500 700 3 750 150 
10 Doppelzimmer im Hotel 14 000 560 3 750 150 
      
 
9. Mitzubringen sind: 
Bibel, Medikamente, Notizblock und Bleistifte, Seife und Handtuch, Schwimmzeug. 
Geistliche mögen bitte liturgische Gewänder mitbringen – 
Musikinstrumente für den Musik-Workshop. 
 
10. Kinder-und Jugendliche 
Je nach Alter, Interessen und Anzahl der Angemeldeten werden besondere Programme ange-
boten. 
 
11. Möglichkeiten nach der Konferenz  
     Siehe Extrablatt 
 
12. Anmeldung und Bezahlung 
Bitte füllen Sie beiliegendes Anmeldeformular aus und schicken Sie es der für die Anmel-
dung verantwortlichen Person ( Adresse unten) bis zum 15.März 2007 – zusammen mit der 
Anzahlung. 
Bitte schicken Sie den Endbetrag an Ihren regionalen Sekretär bis zum 01.Juni 2007. 
Wenn Sie vor dem 15.Juni 2007 absagen, wird Ihrer regionaler Sekretär Ihr Geld in Pisek 
zurückerstatten. Bei Rücktritt nach dem 15. Juni 2007 behalten wir die Anzahlung. 
Für jene in Hotels: 
 
13. Anschrift   für Ihr ausgefülltes Anmeldeformular (bis 15., spätestens bis 31 März):  

Sekretariat: Hans-Dieter Trein, Borngasse 78, 51469 Bergisch Gladbach,  
Tel./ Fax: 02202/ 95 13-10 / 95 13-20; EMail: DTreinIEF06@netcologne.de 
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Möglichkeiten, 
nach der Konferenz in Piseknoch einige Tage in Tschechien zu bleiben 

A.   Aufenthalt in Prag 
Für die, die nach der Konferenz einpaar Tage in Prag verbringen wollen, können wir günstige 
Übernachtungen in Suchdol organisieren. (Dort fand die Prager IEF-Konferenz 2001 statt.) 
 
B.   Aufenthalt in Písek 
Sie können in dem Zimmer bleiben, in dem Sie während der Konferenz übernachtet haben 
(Preis pro Person pro Nacht inklusive Frühstück 350 CZ-Kronen im Doppelzimmer, 500 CZ-
Kronen im Einzelzimmer). Hotel-Unterbringung ist ebenfalls möglich. Entweder erkunden 
Sie die Gegend auf eigene Faust oder Sie nehmen folgende Angebote von Tagestouren wahr: 
 

1. Ceský Krumlov 
Den schönsten Blick auf die Burg von Ceský Krumlov hat man vom gegenüberliegenden Ufer 
der Moldau (Vltava) aus. Der  Name der Stadt hängt mit der Flussbiegung zusammen, die das 
sogenannte „krumme Wiesenland“ geschaffen hat (krumm und louka = Wiese).  

In der Altstadt gibt es enge Straßen und Häuser aus der Barock- und Renaissance-Zeit. Doch 
überwiegt der mittelalterliche Charakter der Stadt gegenüber späteren Bauten. Der größte 
Stolz von Ceský Krumlov ist die alte Burg – ein majestätisches  Gebäude, die mächtigste der 
Residenzen der Adelsfamilie Rozmberk (Rosenburg). 

Die ursprüngliche Burg wurde in der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts erbaut und später 
mehrfach erneuert.  Der gesamte Burgkomplex ist nach der Prager Burg der größte in Tsche-
chien und  ganz Mitteleuropa. Er besteht aus 40 Häusern und Palästen mit mehr als 300 Zim-
mern und Hallen, zB. der sog. Maskeraden-Halle, 1748  von  Josef Lederer ausgemalt, der 
Eggenberg-Halle mit ihrer goldenen Kutsche oder die Schwarzenbergh-Halle. Berühmt und 
bewunderungswürdig sind auch die Gemäldesammlung, Wandmalereien, die im 18. Jahrhun-
dert zu Unterrichtszwecken benutzt wurden, und eine kostbare Sammlung flämischer Teppi-
che. Ceský Krumlov  ist einer der meistbesuchten Orte in Böhmen und gehört zum Weltkul-
turerbe der Unesco.  

Die Kosten des Tagesausflugs mit dem Bus von Písek betragen 60 € (inklusive Mittag- und 
Abendessen, Bus, Eintrittsgelder und Führung).  

2. Lomec + Kratochvile + Holasovice 
 
Lomec 
Inmitten eines schönen Waldgebietes  liegt das Kloster der Grauen Schwestern vom Heiligen 
Franziskus, von denen einige hier leben. In der kleinen Kapelle befindet sich ein einzigartiger 
Barockaltar, der wie ein Schiff aussieht. Im Sommer finden Gottesdienste im freien statt.  
 
Kratochvile 
Das Sommerhaus von Kratochvile  in der Nähe von Netolice in Südböhmen ist eine Art Be-
weis dafür, dass Wilhelm von Rosenburg zu Recht der Prinz der tschechischen Renaissance 
genannt wurde. Die eingeschossige Villa wurde von Baldassare Maggi von Arogno zwischen 
1583 und 1589 erbaut. Die große Eingangshalle ist mit Jagdszenen geschmückt und seineLu-
netten mit Tierfiguren.  Im Obergeschoss gibt es eine große Halle mit einem Netzgewölbe aus 
Stuck, das Themen aus der römischen Geschichte und Mythologie zeigt. Zur Zeit beherbergt 
das Haus eine ständige Ausstellung von Puppenspiel- und Comicfilmen.  
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Holasovice 
Das südböhmische Dorf Holasovice  liegt in einer Senke des Ceské Budejovice Beckens und 
erfreut die Besucher mit einem Ensemble von harmonisch geplanten und ausgezeichnet erhal-
tenen ländlichen Bauten. Wie die anderen Dörfer in den Sumpfgebieten von Ceské Budejovi-
ce und Sobeslav haben ihre Bauernhäuser malerische,mit Stuck geschmückte Giebel und 
rechteckige Höfe mit einer kleinen Kapelle.  Diemeisten Häuser vonHolasovice wurden zwi-
schen 1840 und 1880gebaut.   
 
Die Kosten der Tagestour von Písek aus betragen 50 € (inklusive Mittag- und Abendessen, 
Eintrittsgeld, Bus, Führung). 
 
Wir bereiten außerdem folgende Tagesausflüge vor: 
 

3.  Zisterzienser Klöster 
 
Zlatá Koruna und Vyssí Brod, gegründet zu Beginn des 13. Jahrhunderts. 
 

4.  Die Burgen von Zvikov und Orlik 
Eine kombinierte Fahrt mit Bus und Schiff. 
 
Natürlich können wir auch Fahrten ganz nach Ihren Wünschen und Interessen organisieren. 
ZB. für Musikliebhaber eine Fahrt nach Stráz nad Nezárkou mit der Burg der Sängerin Ema  
Destinová und in die Bäderstadt Trebon in Südböhmen. 
 
 
Versuch einer Einstimmung auf das Konferenz-Thema in Pisek 
Jochen Zierau 
 

Selten hat schon die Wahl des Themas in mir so viel freudige Erwartung für eine In-
ternationale Konferenz ausgelöst: „...Brannte uns nicht das Herz in der Brust, als er unterwegs 
mit uns redete und uns den Sinn der Schrift erschloss?“ (Lukas 24,32) Gehört doch für mich 
die Geschichte von den Emmaus-Jüngern zu den schönsten und anrührendsten des NT. Sie hat 
aber auch und nicht zuletzt für die Ökumene eine Weg-weisende Bedeutung, was gewiss der 
Grund dafür war, dass die Themensteller aus dem zitierten Satz gerade das „Unterwegs“-Sein 
heraus- und hervorgehoben haben. 

Was kommt einem nicht alles in den Sinn, wenn man sich in die Geschichte vertieft: 
- wie Fakten, die dazu führen müssten, dass man seinen Weg zwar weitergeht, aber im  

Bewußtsein des Absurden - wie diese Fakten der Anlass neuer Hoffnung werden können, 
- wie uns Jesus als Wegbegleiter nahegebracht wird, 
- wie sich Trauer in Freude verwandeln kann, Skepsis in Gotteserkenntnis, 
- wie die Missachtung des Zeugnisses von Frauen als Torheit entlarvt wird. 
Ich will aber meine Gedanken nur zu dem Aspekt näher ausführen, die die Geschichte für 
unsere Ökumene hat. M.E. zeigt sie, dass Jesus sich auf eine zweifache, unterschiedliche 
Weise offenbart: Er legt den beiden Jüngern die Schrift aus, und er bricht und reicht ihnen das 
Brot. Hier denkt man sogleich an die Zeiten, in denen man die evangelische Kirche als die des 
Wortes, die katholische als die des Sakramentes bezeichnete, und an die Übereinkunft, dass 
doch diese Periode überwunden sei, da die Katholiken inzwischen die Bedeutung des Wortes, 
etwa in der Predigt, besser erkannt und die Protestanten das Abendmahl wieder mehr in den 
Mittelpunkt des Gottesdienstes gerückt hätten.   
 Indessen ist die Frage, ob dem Mahl vor dem Wort oder umgekehrt dem Wort vor dem 
Mahl nicht doch ein Vorrang gebührt, damit nicht erledigt. Betrachten wir unsere Geschichte 
unter diesem Gesichtspunkt, dann ist ihr Höhe- und Zielpunkt sicherlich der, dass die beiden 
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Jünger Jesus „erkennen“. Ich möchte annehmen, dass Lukas damit mehr meint, als ein bloßes 
Identifizieren oder Sich-Vergewissern, sondern dass er durchaus noch eine Vorstellung hatte 
von den alttestamentlich-biblischen „Erkennen“, das ein inniges Sich-Verbinden mit der „er-
kannten“ Person bedeutet. Die intensive Erfahrung, die die Jünger hier beim/durch das Brot-
brechen und -empfangen machen, könnte man dann mit unserem Abendmahlsempfang 
gleichsetzen.  
 Mit der Feststellung, dass die Jünger erst in diesem Augenblick Jesus erkennen, ist 
aber die Vorrangfrage noch nicht geklärt. So lässt sich auch zugunsten des „Wortes“ manches 
sagen, z.B. dass wir es ganz unmittelbar empfangen können. Ein Wort, einmal niederge-
schrieben, lebt weiter und kann Herzen in Brand setzen, auch wenn der, der es sprach, nicht 
mehr lebt. Und trotz aller späteren Übermalungen haben wir doch in den Evangelien einen 
Kernbestand eigener Worte Jesu, die uns erkennen lassen, wofür er lebte und starb. Das Brot 
hingegen kann er uns selbst nicht mehr (so wie in Emmaus) reichen; wir müssen es uns ver-
mitteln (lassen). 
 Entscheidend erscheint mir aber, dass in der Emmaus-Geschichte die Offenbarung in 
zwei zeitlich abgrenzbaren Phasen (nicht Stufen) erfolgt, wobei die zweite die erste Phase 
voraussetzt. Was wäre geschehen, wenn der Auferstandene den Jüngern nicht den Sinn der 
Schrift „unterwegs“ erschlossen hätte, indem er mit ihnen redete (d.h. in einen Dialog eintrat, 
nicht bloß „predigte“)? Sie hätten ihn wohl kaum am Brotbrechen (der damals übliches Geste 
eines jüdischen Hausvaters oder eines geehrten Gastes) erkannt, vielmehr sein Verschwinden 
als eine bloße Gespenstererscheinung erlebt. 
 Da uns die Geschichte erzählt, dass die Jünger zunächst mit Blindheit geschlagen wa-
ren, dass ihnen aber die Augen aufgingen, kann man es auch so ausdrücken: das Wort (man 
behalte im Auge: das des Alten Testaments, allein  dieses war für Jesus „die Schrift“!) hat die 
geistige Blindheit vertrieben, auf dass das Brotbrechen die psycho-physische Blindheit über-
wand. Jedenfalls erkennen die Jünger nach der Offenbarung während des Unterwegs-Seins in 
der gewöhnlichen Geste eines geehrten Gastes auch die Eigenart Jesu wieder, das von den 
Propheten für die Zeit des Gottesreiches erwartete himmlische Freudenmahl vorwegnehmend 
mit seiner Person zu verbinden und alle dazu einzuladen.- Wahrlich eine Geschichte von ö-
kumenischer Bedeutung. 
 Was die IEF betrifft, so ist mein persönlicher Eindruck der, dass unser Bestreben bis-
her ganz wesentlich auf die „Übereinstimmung über das Mahl“ abzielt, während die Überein-
stimmung über das Wort, den „Sinn der Schrift“, sehr viel weniger im Blickfeld ist. Wie aber, 
wenn es – gleich den Emmaus-Jüngern – zunächst in Brand gesetzter Herzen bedürfte, um die 
mögliche Gemeinschaft im Mahl zu erkennen . 
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Deutsche Regionaltagung  in  „Kloster Kirchberg“ 
E I N L A D U N G 

für Mitglieder, Freunde und Gäste 
 
Datum:  Montag 17. September, 18 Uhr, bis Donnerstag  den 20.September, 13 Uhr 
 
Thema : „Ökumenische Spiritualität“ 

 
Während der gemeinsamen Tage  findet eine Mitgliederversammlung mit Wahlen statt. 
 
Ort: Berneuchener Haus-Kloster Kirchberg,  72172 Sulz / Neckar, Tel.:07454 / 8830. 
 
        Sulz liegt bei Horb/Neckar  etwa 25 km südwestlich von Stuttgart. 
                                                                                                                    Anfahrt: umseitig !      
Zum Ort:  
Das Berneuchener Haus Kloster Kirchberg ist ein evangelisches Tagungs- und Einkehrhaus. 
Es gehört zu Renfrizhausen, einem Ortsteil der Stadt Sulz am Neckar. 
Der Kirchberg liegt 571 m hoch in anmutiger Mittelgebirgslandschaft zwischen Schwäbischer 
Alb und Schwarzwald. Das ehemalige Dominikanerinnenkloster gelangte nach der Säkulari-
sation an das Königreich Württemberg und wurde Staatsdomäne. Fast 100 Jahre diente es zur 
Fortbildung der Landwirte. 
Seit 1958 hat der Verein Berneuchener Haus das klösterliche Anwesen vom Land Baden- 
Württemberg  gepachtet. 
Das Berneuchener Haus will der Vertiefung des persönlichen geistlichen Lebens und der Er-
neuerung und Einheit der Kirche dienen. 
Im Tagesablauf sind die vier Tagzeitengebete und die Feier der Eucharistie (Heiliges Abend-
mahl) Ruhepunkt und Quellen der Kraft. 
 
Preise für Mitglieder -   
                              Übernachtung inkl. Vollpension 
(Nichtmitglieder zahlen einen Aufpreis von 10 Euro) 
 
Kategorie 1   – Zimmer mit Dusche, WC und Telefon                     

EZ - 230 Euro  DZ - 210 Euro           
               
Kategorie 2  – k/w Wasser z.T. auch mit Dusche 
  EZ - 205 Euro  DZ - 185 Euro 
 
Kategorie 3  – einfache Zimmer mit k/w Wasser 
  EZ - 175 Euro  DZ - 155 Euro 
 
Zahlungen mit Vermerk auf das IEF-DEUTSCHE REGION  Konto: 
Raiffeisenbank Kürten-Odenthal, Konto: 2103718018, BLZ.: 37069125 
 
Für Spenden zur Unterstützung von Teilnehmern, die den vollen Preis nicht aufbringen kön-
nen, sind wir sehr dankbar. 

Ermäßigung ist möglich. 
Bitte mit dem Vorsitzenden 

in Verbindung setzen. 
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Wegen früherer Anreise bzw. späterer Abreise  
                                               bitte mit dem Haus in Verbindung treten Tel.: 07454 / 8830. 
 
Anmeldung und Zahlung  bitte möglichst bis 1.August: ! 
 
    EMail :   DTreinIEF06@netcologne.de 
    Sekretariat der IEF:        Dieter Trein, Borngasse 78,  D-51469 Bergisch Gladbach 
 
Ihre Anreise : 

 
Mit dem Auto 

                           über die A 81 
 
Aus Richtung Norden (Stutt-
gart) kommend       Ausfahrt 
Empfingen: 
Richtung Empfingen, Ortsmit-
te Empfingen über Mühlheim 
nach Refrizhausen, dort am 
Ortsaus-gang Wegweiser nach 
Kirchberg. 
 
Aus Richtung Süden (Singen) 
kommend Ausfahrt Sulz: 
Richtung Bailingen, nach 500m 
links ab Richtung Vöhringen-
Bergfeden, nach 50m links 
nach Begfelden. Durchfahrt  
bis Renfrizhausen, dort am 
Ortseingang Wegweiser nach 
Kirchberg. 
 
Mit der Bahn 

Bis Bahnhof Horb.  
Weiterfahrt mit dem Taxi.(Verbilligter Tarif bei Taxi-Polat, Telefon: 07451/29 66). Ta-
xi-Vorbestellungen durchuns, wenn Sie einen entsprechenden Wunsch mit Angabe der 
Ankunftszeit in Horb auf Ihrer Anmeldung vermerken. Spätere Anmeldung nur bei 
Taxi-Polat möglich. 
 
Mit dem Bus 

Montag – Freitag Linie 7402 

Abfahrt. Bahnhof  Horb 14.40 Uhr Abfahrt. Bahnhof  Sulz 15.42 Uhr 
Ankunft Kirchberg   15.11 Uhr Ankunft Kirchberg  16.18 Uhr 
Ankunft Bahnhof Sulz 15.46 Uhr Ankunft Bahnhof  Horb 16.56 Uhr 
Samstag / Sonntag und Feiertag Anrufbus fährt nach Sulz 

                              Telefon:   01801/272272, 1 Stunde vorher anmelden 
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Beiseite  gesprochen 
80 Jahre IEF – ein (Alb) Traum 
Jochen Zierau 
 

Mit schwerfälligem Schritt, wie er für gewichtige Zukunftsträume typisch ist, näherte 
ich mich der Mehrzweckhalle, über deren Eingang das Spruchband  mit der Aufschrift: 80. 
Jubiläum der Internationalen Ökumenischen Gemeinschaft  prangte. Diese mühsamen – mei-
nem  geträumten biblischen Alter freilich angemessenen – Schritte kontrastierten seltsam mit 
der blitzartigen Folge von Szenen der Internationalen Konferenz,  die ich dann gewisserma-
ßen wie im Zeitraffer erlebte. 
 Zum Konferenzthema „Auf dem Sprung zum Weg zur Gemeinschaft“ hielt das Haupt-
referat ein evangelischer Theologieprofessor, der die Schärfung der Profile anmahnte und mit 
dem flammenden Appell endete, für die Einheit der Christen zu beten. Obwohl sich die Zahl 
der Gottesdienste verdoppelt hatte (es waren neue Denominationen hinzugekommen, z.B. die 
Kopten und die Mormonen), besuchte ich die meisten und stellte fest, dass die jeweils An-
dersdenominierten auch weiterhin sogar diejenigen heiligen Handlungen mit großer Achtung 
und wohlwollendem Interesse verfolgten, die sie schon seit 80 Jahren kannten. 
 Unter den 27 Workshops hatte ich zu meiner stillen Freude auch einen mit einem bib-
lischen und sogar alttestamentlichen Thema, nämlich der Geschichte vom Turmbau zu Babel, 
entdeckt, der sich noch dazu eines ungewohnten Zuspruchs erfreute. Leider waren meine bei-
den Mithörer, ein Pole und eine Spanierin, des Deutschen nicht mächtig, so dass der deutsche 
Workshopleiter ungeachtet der Bemühungen zweier ihn unterstützender Dolmetscher nur bis 
zu der Stelle kam, wo Gott herabfährt, um die Sprachen zu verwirren. 
 Den Diskussionen in der Generalversammlung bin ich, wie ich gestehen muss, nicht 
sehr aufmerksam gefolgt. Irgendwie ging es hauptsächlich darum, angesichts der Tatsache, 
dass die Anzahl der Laien von der Zahl der pensionierten Geistlichen inzwischen dominiert 
wurde, diesen Fachleuten in den Leitungsgremien per Satzungsänderung ein größeres Ge-
wicht zu verleihen. 

Beobachtungen, die ich en passant machte, gewannen in meinem Traum ein eigentüm-
liches Gewicht. So sah ich eine Frau mit jahrzehntelanger IEF-Erfahrung sich ausschließlich 
um die Jugend kümmern. Man sah es aber den meisten aus dem Dutzend Halbwüchsiger lei-
der an, dass es sie einige Überwindung kostete, sich den gesponserten Aufenthalt an dem 
schönen Konferenzort dadurch zu verdienen, dass sie ihr die religiösen Tanzschritte nach-
machten. 
           Natürlich freute ich mich, auf der Konferenz all die wohlvertrauten Gesichter zu sehen 
und die alten Freunde begrüßen zu können – dank des ungeheuren Fortschritts, den die Rege-
nerationsmedizin in den letzten Jahrzehnten offenbar gemacht hatte. Allerdings will ich nicht 
verschweigen, dass es auf dem Konferenzgelände von Rollstühlen, Rollatoren und anderen 
Gehhilfen nur so wimmelte. Ja, der Präsident der Deutschen Region, Dr. Ling, brauchte nicht 
weniger als drei Frauen, um sich die Stufen zum Podium empor stützen zu lassen, als er auf 
unserer Regionalversammlung seinen einleitenden Vortrag „Ausblicke und Zukunftsperspek-
tiven im Lichte der Globalisierung“ halten wollte. Dr. Ling war ein Überbleibsel der ehrgeizi-
gen, aber leider vorerst gescheiterten Osterweiterung der IEF. Nachdem es ihm in seinem 
Heimatland China nicht gelungen, eine über seine Großfamilie hinaus reichende Gruppe zu 
gründen, war er nach Deutschland gekommen und hatte sich hier einbürgern  lassen. 
           Am vorletzten Konferenztag schwänzte ich eine Veranstaltung und sah mir die fremde 
Großstadt an. Hinterher konnte ich dann weder die Konferenzhalle noch unsere benachbarte 
Unterkunft wiederfinden. Ich bemühte mich schließlich beim Verkehrsamt, bei den Redaktio-
nen der beiden Tageszeitungen und bei den Sekretariaten der beiden großen Kirchengemein-
schaften. Aber niemand wusste etwas von der IEF, geschweige denn davon, wo sie tagte. 
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Kein Wunder, dass sich Gefühle von Frustration und Verlorenheit einstellten, die mich 
schließlich erwachen ließen.-  
 
Ich ärgerte mich über den Traum. Es konnte in 40 Jahren so aussehen, aber es musste doch 
nicht. Und ich drehte mich auf die andere Seite. 
 
           Diesmal schwebte ich auf das Gelände zu, wie ich überhaupt das Konferenzgewimmel 
von einem Ort aus übersah, an dem ich mich nicht mehr verlaufen konnte. „Neuer Wein in 
neue Schläuche!“, las ich als Thema auf dem Spruchband über dem Eingang zur Halle, in der 
eine katholische Theologin über „Die weitere Ausgestaltung der Evangelisch-Katholischen 
Kirchengemeinschaft“ sprach, einer Gemeinschaft, die, wie sie betonte, aus einer Notgemein-
schaft der christlichen Minderheit zu einer selbstverständlichen Einrichtung geworden sei, 
wobei nicht zuletzt die IEF als Vorbild gedient habe. 
           Schon den Eröffnungsgottesdienst im Dom zelebrierte die Erzbischöfin gemeinsam mit 
dem evangelischen Landesbischof nach dem Ritus, der aus der Mitte der IEF entwickelt wor-
den war und inzwischen allgemein für die zunehmende Zahl ökumenischer Gottesdienst ge-
braucht wurde. Brot und Wein wurden allseits geteilt und empfangen im Sinne eines gemein-
samen Grundkonsenses, den auch die IEF miterarbeitet hatte, unter Tolerierung solcher Un-
terschiede im Abendmahlsverständnis, die man inzwischen als unerheblich erkannt hatte. Ei-
nige Priester übernahmen Sonderfunktionen, so die Reformierten die Sorge für den achtsamen 
Umgang mit den Elementen und für deren sorgfältige Aufbewahrung. 
           In nationalen Kleingruppen oder gemischt-nationalen mit Übersetzungsgeräten machte 
man sich insbesondere die biblischen Grundlagen des gemeinsamen Christseins bewusst, wo-
bei mir auffiel, dass jedem Konferenzteilnehmer von vornherein der Kerngehalt der Frohen 
Botschaft geläufig war sowie das, was Jesus meinte, wenn er vom beginnenden Gottesreich 
sprach. 
           In der Generalversammlung wurden Grußadressen verlesen, die Repräsentanten der 
verschiedensten Kirchen übermittelt hatten, an erster Stelle die des Apostolischen Nuntius. 
Hauptsächlich wurde beschlossen, dass auf nunmehr gewonnener Grundlage eine Erweiterung 
der IEF in Richtung Osteuropa und Orthodoxie anzustreben sei. Die Redakteure der lokalen 
Tageszeitungen machten sich eifrig Notizen für ihre Leitartikel. 
           In der Regionalversammlung diskutierte man über konkrete Dinge, im wesentlichen 
darüber, an welchen sozialen Brennpunkten man sich engagieren oder wie man sich in die 
Friedenspolitik einbringen solle. Besonders die Frauen meldeten sich ausgiebig zu Wort. Es 
ging ziemlich hoch und doch ziemlich demokratisch her. 
           Abends sah ich dann die IEFler einträchtig beim Bier und beim Wein sitzen – etwas, 
was sich am wenigsten geändert hatte. Da das Durchschnittsalter bei 40 lag, kann ich zwar 
niemanden persönlich, hätte aber manchen gern kennen gelernt und mich ihnen gern nicht nur 
im Geiste zugesellt.  
Ich erwachte denn auch, weil mich dürstete. Dabei hatte der Traum mich durchaus erquickt. 
Ja, es musste in 40 Jahren so aussehen, aber wahrscheinlich konnte es nicht. „Natürlich nicht“, 
sagte meine Frau, als ich ihr den zweiten Traum erzählte, „aber es könnte doch halbwegs so 
sein.“
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Zur Diskussion 

Das Element Brot im Licht jüdischer Tradition 
Tirza Zierau 
 

Beim Lesen des Entwurfs unserer Theologen habe ich mich gefragt, ob man sich dem 
Ganzen  nicht einmal von einer anderen Seite nähern sollte. Und zwar mit der Frage nach dem 
Substanziellen, nach dem Brot. 

Was mag Jesus damals bewogen haben, gerade dem Brot eine solche Bedeutung zu 
verleihen, indem er sagte: Das bin ich - für euch?  

Gewiß, Jesus wurde geboren in Bet-lechem, das heißt: ‚Haus des Brotes‘ (hebräisch 
<lechem> heißt ‚Brot‘). Das mag interessant zu wissen sein, aber erklärt noch nicht, warum er 
sich im Brot manifestieren wollte, warum wir mit Brot sein Gedächtnis feiern sollten. Wenn 
seine letzte Mahlfeier an Pessach, dem jüdischen Osterfest, stattgefunden hat, hätte er da nicht 
auch das Osterlamm als Objekt seiner Verkörperung wählen können? Das hätte sich doch 
angeboten - es lag ja auf dem Tisch. Hatte nicht schon Johannes der Täufer Jesus als das  
„Lamm Gottes“ bezeichnet, und hören wir nicht noch heute in der katholischen Messe den 
Priester sagen: „Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt“.? 

Aber nein, Jesus will es offenbar schlichter. - Das Lamm gab es in dieser feierlichen 
Form ja auch nur einmal im Jahr zum Osterfest. Brot aber brauchen die Menschen immer. 
Wollte Jesus sich  unentbehrlich machen wie das tägliche Brot? Wollte er Kraftquelle sein für 
die Menschen? - Und sicher hat Jesus gewusst, dass Brotteilen untereinander die brüder-
lich/geschwisterliche Liebe stärken kann. Und dabei auch im Sinn gehabt, dass Brotbrechen 
das Zeichen für Gastfreundschaft ist! All dies spielte sicherlich eine Rolle.   

Wir können auch durchaus nachvollziehen, daß Jesus, der  sich als Geschenk Gottes 
verstand,  deshalb das Brot wählte, weil Brot für die Juden ausschließlich ‚Geschenk‘ Gottes 
ist. Unbedingte Pflicht ist der Segensspruch über dem Brot, in dem Gott gepriesen wird, weil 
er „die Erde fruchtbar sein läßt“. Dass Brot auch die „Frucht der menschlichen Arbeit“ ist, 
wie es in den christlichen Liturgien heißt, dafür haben die Juden keinen Blick. 

Sollten wir nach einer Deutung suchen, die im heidnischen Umfeld im Schwange war? 
Man müsste dann hinweisen auf die Rolle, die das Brot (oder das Korn) zur Zeit Jesu oder 
schon davor in anderen religiösen Kulten gespielt hat. Auch dort wußte man, dass das ‚begra-
bene‘ Korn nach drei Tagen sprießt d.h. ‚aufersteht‘. Im Alten Ägypten gab man den Toten 
eine Schale mit eingesäten Körnern mit ins Grab; das sollte Wiederauferweckung symbolisie-
ren wie die des Gottes Osiris. Und im griechischen Eleusis gab es einen Mysterienkult, der 
mit Kornähren und Brot das Weiterleben nach dem Tod feierte. -  Ich denke, das sind Vorstel-
lungen, die man heranziehen müsste, wenn Jesus bereits auf seine Auferweckung hätte hin-
weisen wollen..   

M.E. ist er aber von der jüdischen Tradition ausgegangen. Und hier liegt die Erklärung 
wohl eher im jüdischen Pessachmahl selbst, dem Jesus sein Gedächtnismahl eingestiftet hat. 
Bei dieser Feier spielt das (ungesäuerte) Brot sowieso eine Rolle, weil es wie Bitterkraut und 
Wein zum Lammessen dazugehört. Aber es hat noch eine Bedeutung, die darüber hinausgeht. 
Drei Brotfladen, die bis zum Schluß aufgehoben wurden, werden zu dem letzten Becher Wein 
gebrochen und ausgeteilt. Sie verkörpern die Priesterkaste, den Levitenstand und das Volk 
(nachzulesen bei Schalom Ben-Chorin in seinem Buch: „Bruder Jesus“, List Verlag, 1988, S. 
135). Das will sagen, dass hier ganz Israel, das ganze Bundesvolk Gottes, bei der Feier anwe-
send ist. 

Eben dieses Brot nun nimmt Jesus, bricht es und sagt: Das bin ich - für euch. Er betont 
damit, dass er selber stellvertretend für ganz Israel geworden ist und die religiösen Standes-
grenzen (Priester/Leviten – Laien) aufgehoben sind. Und er betrachtet dieses gemeinsame 
Essen als eine Bindung mit seinen Jüngern über den Tod hinaus.  
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Und wie im Judentum das Pessachfest nicht als bloße Erinnerung an ein Kalenderge-
schehen gefeiert wird - das wäre zu vordergründig, handelt es sich doch um das große Ereig-
nis, die Befreiung des Volkes, das jeder der Anwesenden ‚hautnah‘ miterleben soll - , so ver-
steht auch Jesus dieses Erinnern - wenn er sagt: „Tut dies zu meinem Gedächtnis“- als ein 
Ver-innerlichen, ein Gegenwärtigsetzen. Ein Gegenwärtigsetzen seines Lebens, seines Ster-
bens, seiner  Befreiungstat. Und noch wir Heutigen sollen ihn, Jesus, als etwas Tatsächliches, 
etwas Zugegenes wahrnehmen, das von damals bis in unsere Gegenwart und in die Zukunft 
hinein fortwirkt. 

Aber es gab damals noch eine weitere Beziehung zum Brot, und zwar im Tempelkult. 
Wir wissen aus der Bibel (Leviticus 24,5-9) von dem Schaubrottisch im Tempel. Auf ihm 
lagen 12 Laibe Brot, die jeweils einen der 12 Stämme Israels verkörperten. Sie galten als ge-
heiligt und wurden zu jedem Sabbat von den Priestern gegen frische eingetauscht und durften 
auch nur von Priestern verzehrt werden.  

Warum lagen sie dort im Tempel auf dem Tisch? - Nun, die Bundeslade galt als 
Thronsitz Jahwes. Wer sich das vorstellt, der versteht: Hier thronte Gott und vor ihm die   
<lechamim panim>, die ‚Brote des Angesichtes‘. Hebräisch <panim> heißt Angesicht. In dem 
Wort panim steckt das Verb <panah>, was ‚sich zuwenden‘ heißt. Jetzt verstehen wir auch 
besser den Aaronitischen Segen, der so betont vom Angesicht Gottes, von der ‚Zuwendung‘ 
Gottes spricht: „Gott lasse sein Angesicht über uns leuchten...“, „Gott wende uns sein Ange-
sicht zu...“ - Übrigens lautet ein orientalischer Spruch: „Man geht in dem Tempel, um das 
Angesicht Gottes zu sehen.“ 

Und die 12 Brote nun liegen also ständig im Angesicht Gottes und ‚spekulieren‘ auf 
seine Zuwendung. Brot, das von Gottes Angesicht ständig betrachtet wird, ist sich des Segens 
Gottes gewiß.    

Durch Jesus, der im Brot unter den Menschen sein will,  hat aber -  so meine ich - eine 
Umkehrung dieser Idee stattgefunden. Nicht mehr liegt das (Volk verkörpernde) Brot vor dem 
Angesicht Gottes, sondern jetzt liegt Gott im Brot vor unseren Augen. So wie ehedem Gott 
sein Volk betrachtet hat, so haben die Menschen, und zwar jeder einzelne, durch Jesus die 
Möglichkeit, jetzt Gott anzuschauen in seinem Brot, sich ihm ‚zuzuwenden‘. Was für eine 
wundersame Umkehrung! - Eigentlich sollte in allen christlichen Kirchen neben der Bibel 
auch Brot in irgendeiner Weise sichtbar auf dem Altar liegen. 

Und nicht nur ist dieser Gott für unsere Zuwendung  da, jetzt dürfen wir ihn auch ‚es-
sen‘, uns seine Zuwendung einverleiben. Brot ist zum Verzehren da. Ein heiliges Brot, nicht 
mehr nur für die Priesterschaft, sondern jetzt eine Nahrung für uns alle. Und das bedeutet, 
dass wir mit diesem Brot etwas Essentielles für unser Leben gewinnen. Eine Kraft, die uns 
trägt und am Leben erhält, eine Kraft, die uns befähigt zur Nachfolge Jesu, eine Zuversicht, 
die bis in die Ewigkeit reicht.  

Wer sich so auf Jesus einläßt, mit dem teile ich gern das Brot, ohne mich um das Ge-
plänkel über Zulassung oder Nichtzulassung zu scheren. Erst im Miteinander-Teilen wird 
deutlich, dass wir eine Gemeinschaft im Sinne Jesu sind. 
 
 
Überlegungen zu „Leib und Blut“ beim Abendmahl im  Neuen Testament 
Jochen Zierau 
 

Ich bin immer ausgegangen von dem wohl frühesten Zitat der Einsetzungsworte, das 
bei Paulus in 1Kor 11,24f zu finden ist. Dabei glaubte ich lange Zeit, sie so verstehen zu müs-
sen, dass Jesus dazu aufforderte, sich Brot und Wein als seinen Leib und sein Blut (in welcher 
gewandelten und vergeistigten Form auch immer) „einzuverleiben“.  

Zweifel im Detail kamen mir, seit ich mich intensiv mit dem Alten Testament, dem 
Judentum überhaupt, beschäftigte. Ich kam zu der Überzeugung, dass eine Aufforderung Jesu, 
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sein Blut zu trinken, bei seinen jüdischen Zeitgenossen, einschließlich seiner Jünger, eine 
kaum überwindliche Abscheu hervorrufen musste. Und ich fand keinen Grund dafür, dass es 
im Sinne Jesu gewesen sein könnte, einen solchen Abscheu hervorzurufen. (Und geht es nicht 
in unserer Zeit vielen ganz ähnlich?) 

Ein Fehler, der auf mangelndes biblisch-jüdisches Verständnis zurückgeht,  ist es al-
lerdings schon, wenn wir Leib und Blut getrennt sehen. Wenn aber „Blut“(für die Juden) ein 
Synonym ist für „Leben“ (das eigentlich Lebendige, das selbst als Tierblut nie genossen wer-
den darf, weil es allein Gott gehört) und „Leib und Blut“ für die Juden Synonym für den gan-
zen lebendigen Menschen ist (wie für uns jemand „mit Leib und Seele“), dann verstehe ich, 
was Jesus meint, wenn er sagt: Das tut zu meinem Gedächtnis. Er will beim Abendmahl le-
bendig, ‚mit Leib und Seele‘ bei seiner Gemeinde sein.   

 Der Satz: „Dieser Kelch ist der Neue Bund in meinem Blute“ (1Kor 11,25) muss auch 
gar nicht so gelesen werden, dass er eine Aufforderung zum Bluttrinken enthielte. Das grie-
chische ‚en‘ (Hauptbedeutung: in) lässt sich ja ohne weiteres so übersetzen, dass man lesen 
kann: „...kraft meines Blutes“ oder „...vermittelst meines Blutes“ (vgl. das Wörterbuch von 
Menge-Güthling mit vielen Beispielen). 

Aus dem Kelch, wie ich es verstehe, soll nicht Jesu Blut getrunken werden (in wie 
auch immer vergeistigter Form), sondern - gemäß dem Wortlaut - „der Neue Bund“. Der im 
Kelch enthaltene Wein „ist“ der Neue Bund; wer ihn trinkt, verleibt diesen sich ein. Diesen 
Neuen Bund kündigten schon die Propheten Jeremia (Jer 31,31ff) und Ezechiel (Ez 36,26ff) 
an: Er ist weniger ein Pakt als eine Schenkung, eine einseitige aber annahmebedürftige Zu-
wendung Gottes, der unsere „Schuld verzeihen und (unserer) Sünden nimmermehr gedenken“            
(Jer 31,34) und auf diese Weise unser steinernes Herz in ein fleischernes verwandeln will   
(Ez 36,26). Mit Jesus und durch ihn ist die Zeit für diesen Bund gekommen. Was mit dem 
Trinken des Weins geschehen soll, ist das Durchdrungenwerden von diesem Bunde („Kelch 
der Freude“). Was ich mir einverleibe und damit annehme, ist dieses Gottesgeschenk. 

Dabei muss mir natürlich der Hinweis Jesu auf sein Blut immer gewärtig bleiben, denn 
nur „vermittelst“ seines Leidens, seines Blutes, kann ich glauben, kann ich ihm glauben, dass 
die Zeit des Neuen Bundes tatsächlich gekommen ist. Seine religiösen Gegner, die die Verge-
bung Gottes für ‚billige Gnade‘ hielten, haben Jesus nicht zuletzt wegen dieser Aussage ans 
Kreuz geliefert. Hätte er hiervon Abstriche gemacht und sein Blut geschont, hätte er sich nicht 
in diesem Sinne ‚geopfert‘- er selbst und seine Botschaft hätten nicht so ergreifen und über-
zeugen können und wären vielleicht längst vergessen. So, wie beim Alten Bund Blut ver-
sprengt wurde (Exodus 24,5ff), als das Volk durch Mose den Bund mit Gott am Sinai schloss, 
so musste  wohl auch die Zusage des Neuen Bundes mit Blut besiegelt werden. 

Anders, als mit dem Begriffspaar ‚Leib und Blut‘ ergeht es mir mit dem Begriffspaar 
‚Fleisch und Blut‘. Bei Johannes scheint in der Tat von blutigem Fleisch die Rede zu sein 
(„Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat ewiges Leben...“, Joh 6,54). Nicht nur das 
Blut, sondern schon das ‚Fleisch‘ wäre für seine Zuhörer eine unerträgliche Provokation ge-
wesen. Wie aber, wenn Jesus gar nicht ‚baßar‘ (Fleisch) gesagt hätte, sondern ‚beßorah‘ (ein 
Wort vom selben Stamm, das sich im Hebräischen nur durch das angehängte ‚h‘ unterschei-
det)? Er hätte dann gesagt: „Aber das Brot... ist zugleich meine Botschaft...“, denn beßorah 
bedeutet  Botschaft. Und die Reaktion: „Wie kann uns dieser sein Fleisch zu essen geben?“, 
wäre vielleicht nur ein böswilliges Missverständnis des von ihm Gesagten und Gemeinten (er 
spricht  ja hier nicht zu seinen Jüngern, sondern zu einer Gruppe ihm übelwollender Juden).  

Ich glaube, dass man für eine solche Annahme einige Gründe anführen kann. Anders 
als das Fleischessen war das Essen der Botschaft, das „Verschlingen des Buches“, ein den 
Juden gewohntes Bild. „Iss diese Buchrolle“ (d.h. verleibe dir die Botschaft ein) „und geh hin 
und verkünde...“, befiehlt Gott dem Propheten Ezechiel (Ez 2,9). Und auch der neutestament-
liche Verfasser der Johannes-Apokalypse wird von Gott zum Buch-Essen aufgefordert. 

Freilich läßt sich die Aufforderung bei Johannes, auch Blut zu trinken, kaum auf ein 
entsprechendes Missverständnis zurückführen. Und so dürfte es doch bei der ‚historischen‘ 
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Erklärung bewenden, wonach Johannes so krasse Formulierungen gewählt habe, um die 
Leibhaftigkeit Jesu zu verteidigen gegen die Irrlehre der Doketisten, die behaupteten, Jesus 
habe nur einen Scheinleib gehabt. (Vgl. Joh 1,14: „...und das Wort ist Fleisch geworden...“).  
Jedenfalls dürfte ein Verständnis des Abendmahls im Sinne von Johannes 6 heute wohl am 
wenigsten zu einem Ein-Verständnis führen, zumal die Sekte der Doketisten schon seit dem 3. 
Jahrhundert nicht mehr existiert. 
 
 
Brüche zwischen Taufe, Abendmahl und Konfessionen 
Maria Lausberg 

Kürzlich bekam ich das Dokument „Eucharistisches Tei-
len  - I E F-Theologenkommission, in die Hand. Wenn 
es schon eine eigene theologische Kommission sein soll, 
dann erwarten  wir Antworten auf die Fragen, die uns 
täglich bedrängen:  

Wie sollen wir mit folgenden Brüchen fertig werden?  

1. Zwischen Tauf- und Tischgemeinschaft.  
Nach kirchlicher Lehre bedeutet Taufe Einwohnung 
des dreifaltigen Gottes, Eingliederung in den Leib 
Christi und Zurüstung zum Empfang aller anderen 
Sakramente (Katholischer Katechismus). Was tun wir dann, wenn wir den getauften Mit-
christen die Kommunion verweigern?  
Verweigern wir dem Herrn dann nicht den eigenen Tisch .  

2. Der theologische Bruch zwischen Wortverkündung und Sakrament.                             
Christus ist real präsent auf verschiedene Weise. In Wort Sakrament (siehe Konziltexte!).  
Unsere Frage: „Sind das denn zwei verschiedene Christusse?“. Den Christus im Wort dür-
fen wir gemeinsam mit den getauften Christen aus anderen Konfessionen empfang den 
Christus im Sakrament nicht.  

3. Der Bruch zwischen Konfession und Kirche.  
Nach den Konzilstexten ist auch in den getrennten Konfessionen Christi Heiliger Geist am 
Werk. Ich frage mich, wie ist das zu verstehen ? Ist er in der einen Konfession voll wirk-
sam und macht er in den anderen nur halbe Arbeit ?  
Ich werde bei dieser Frage immer an ein Gespräch erinnert, in dem Pater M. mir weis-
machen wollte, dass es sich um ein „Halbes Sakrament" handelt, wenn ein gemischtes Paar 
in der Katholischen Kirche getraut wird.  
Meine ihn verblüffende Antwort: „Nun machen Sie aber mal einen Punkt, Herr Pater M., 
glauben Sie wirklich, dass Gott halbe Sachen macht ?"  Kurz darauf fand ich im Osservato-
re den Ausspruch von Johannes Paul II: „Die Taufe verbindet uns mehr, als alles was uns 
trennt."  
Welch ein Fortschritt - Gott schafft schon ein dreiviertel Sakrament-!  

Zum ersten Ökumenischen Kirchentag schrieb Kardinal Lehmann:  
Gemeinsame Eucharistie können wir feiern, wenn wir uns in der Auffassung der Realprä-
senz und dem kirchlichen Amt einig sind. Wer oder  was eint uns ?  
Ist es Christus, der uns eint, oder das, oder was wir über ihn denken?  
Das Beste, was wir in der I E F gelernt haben, ist:  
Ökumene kann nicht gedacht oder gemacht werden sondern muss gelebt werden. 
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Gastfreundschaft  statt Ausgrenzung beim Abendmahl 
Dieter  Trein 

Vielen älteren und jüngeren Menschen aus meinem Bekannten- und Freundeskreis von 
denen ich weiß, dass sie keine Atheisten sind und trotzdem aus der Kirche ausgetreten sind, 
habe ich die Frage gestellt: 
„Warum bist Du  aus der Kirche ausgetreten?“. 
Es kam unter anderem folgende Antwort: 

Für das Christentum und die Kirchen kann ich mich erst wieder interessieren, wenn diese 
damit aufhören sich selber gegenseitig abzuschotten. Als Beispiele fallen mir hier das A-
bendmahl oder das oftmals falsche Amtsverständnis ein, so etwas ist für mich unglaubwür-
dig und ich kann es nicht verstehen. 

Abendmahl bzw. Eucharistie – Ausgrenzungsbeispiele, die jeder von uns kennt! 
Mich haben diese Gespräche sehr nachdenklich gemacht, die Argumentationen kann ich oft-
nur zu gut nachvollziehen. Folgende Gedanken sind mir dazu gekommen:  
Unabhängig von den Lehren der großen christlichen Konfessionen kann gesagt werden: 
• Brot und Wein sind Lebensmittel. 
• Sobald sie verzehrt sind, werden die darin enthaltenen Stoffe vom Körper in Fleisch und 

Blut umgewandelt.  
• Essen in einer Gemeinschaft verbindet und stärkt das Zusammengehörigkeitsgefühl. 
• Jesus hat in der Gemeinschaft mit seinen Jüngern das jüdische Passahfest gefeiert und 

uns aufgefordert, dies zu seinem Gedenken weiterhin zu tun.  
Dies war ohne Zweifel eine Empfehlung an seine Jünger, um die junge Gemeinschaft im 
Glauben zu festigen und ein Zusammenhaltsgefühl zu schaffen. 
Auf der Sprachebene Jesu (Gleichnisrede)  bleibend kann grundsätzlich festgestellt werden: 
1. Jeder getaufte Christ darf am Abendmahl bzw. der Eucharistie teilnehmen. Er wurde von 

keinem Anderen als Jesus eingeladen. 
2. Deshalb hat keine Amtsperson innerhalb einer christlichen Kirche das Recht getaufte 

Menschen auszuschließen, welche an der Eucharistiefeier oder dem Abendmahl teilneh-
men möchten. 

3. Keine Amtsperson in der Kirche darf mit den Elementen des Abendmahls einen Umgang 
praktizieren, der von den eigenen und von Mitgliedern anderer Kirchen als unangemessen 
oder häretisch angesehen werden könnte. 

4. Mit Brot und Wein muss besonders sorgsam umgegangen werden, damit sie                
„Mittel zum Leben“ in uns werden und damit das Gedenken an Jesus in uns aufrechter-
halten bleibt. 

5. Theologische Betrachtungen und Interpretierungen von Seiten der Amtskirche, besonders 
zu diesem Thema, dürfen vor allem zu keiner weiteren Entfernung zwischen den christli-
chen Kirchen führen. 

6. Die Religion soll Menschen auf der Suche nach Wahrheit, Liebe und auf ihren            „persönlichen Le-
bensweg zu Gott“ Wege aufzeigen. Aus- und Abgrenzungskirchen kommen hier ihrem Auftrag nicht nach . 

7. Keine ökumenische Gemeinschaft ist glaubhaft, wenn, sie getauften Christen -auch wenn 
sie die Regeln des Gastgebers beachten -, das Abendmahl verweigern:  
deshalb muss sie schon 
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In memoriam  
Ernst Ludwig Schnellbächer 
geb. 14.2.1930 gest. 27.10.2006  

Wenn es ihn nicht gegeben hätte, gäbe es uns nicht, die 
Regionalgruppe Mitteldeutschland der Ernst Schnellbächer 
hatte durch seine Inspiration und sein drängendes Be-
mühen, die Tradition Reichenberg- Tagungen zu erhalten, 
seine Fühler nach dem Osten ausgestreckt. Dort war durch 
die Internationale Tagung 1998 in Friedrichroda 
/Thüringen, die lEF und ihr Anliegen bekannt geworden. So gab er den Anstoß, zu einer Ta-
gung im Frühjahr 1999 in Fleckl / Fichtelgebirge, auch Interessenten aus den neuen Bundes-
ländern einzuladen. Wie von selbst ergab sich der Wunsch einer weiteren Zusammenkunft im 
nächsten Frühjahr. Es war ganz bewusst wieder das Wochen des Sonntags Laetare und er hat-
te nun die Freude, zu erleben, dass "... der Karren, den wir angeschoben haben, nun zu rollen 
scheint" (Zitat E.S.).  
Sein Temperament, sein Ideenreichtum und sein theologisches Wissen haben die Gruppe ge-
prägt der er bis zuletzt herzlich verbunden war. Die Arbeit der Regionalgruppe geht weiter, 
auch die Tradition der Laetare- Treffen, aber Ernst .r uns sehr fehlen!  
Unserem Gedächtnis hat er sich als spiritus rector stark eingeprägt, so dass wir uns seiner stets 
in großer Dankbarkeit erinnern werden.  

Die Mitglieder der Regionalgruppe Mitteldeutschland  
Neue IEF Mitglieder 

Als neue Mitglieder begrüßen wir herzlich: 
Herrn Dr. Volker Brecht, Bensheim, Herrn Dr. Paul Meisenberg,             Wuppertal 
Frau Dr. Maria Lausberg, Vöhl,  Frau Brigitte Wedderburn,              Olching 
Frau   Lore Fuhrmann, Vöhl,  Herrn Prof. Alexander Wedderburn,  Olching 
   

 Das Lima-Klima     Bekanntlich schon seit alten Zeiten 
die Christen sich mit Christen streiten, 
Der eine preist die Gottesmutter, 
der andere schwört auf Martin Luther. 
Der eine will zum Abendmahle 
Nicht nur Brot und Wein für alle. 
Der Priester jedoch sagt: „Der Rheinwein, 
ist in diesem Falle mein Wein!“ 
Der Christ sagt dies, der Christ sagt das. 
Der Atheist weiss nicht mehr, was 
Gehauen und gestochen ist, 
und welcher Christ der richtige ist. 
Doch siehe da, ein Liebesklima 
herrscht neuerdings, und zwar seit Lima. 
Was erst getrennt, wird bald vereint sein, 
und was als falsch galt, wird verneint sein. 
Der Christ schon bald von einem Tisch isst 
Als Katho-Ortho-Luther-Misch-Christ. 
Der Hempel,* der wird bald Kardinal, 
die Grenkel** spendet Abendmahl 
nach orthodoxem Ritus und 
der Papst tut seinen Willen kund, 
dass er nicht mehr alleine bleibt. 
Er nimmt ein evangel’sches Weib! 
So sehr die Spaltung schmerzen tut, 

                                        Lima macht alles wieder gut!                              Dietrich Mendt
        

* Bischof aus der DDR 
** Oberkirchenrätin aus Berlin 
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Ökumenische Termine 2007 
 

2. März  Weltgebetstag.  Frauen aller Konfessionen laden ein. 
„Unter Gottes Zelt vereint“  (aus Paraguay) 

2. bis 4. März  Köln: Jahrestagung Ök. Netz Mittelrhein 
„Neue Armut und soziale Gerechtigkeit“ 

10. März Frankfurt/Main: Treffen der Freunde der Ökumenischen Centrale 

16. bis 18. März Köln: 31.  Deutscher Evangelischer Kirchentag (DEK): 
„Lebendig und kräftig und schärfer“ 

27. bis 29. April Reise der AÖK mit Gudrun Steineck nach Irland  
„Grüne Insel der Klöster und Heiligen“ 

9. bis 12. Mai  Ökumenischer Kirchentag in Mannheim 

13. Mai  Kirchentag in Thüringen 

27. Mai Liverpool/GB: Hope Procession zu Pfingsten 

6. bis 10. Juni  Köln: 31.  Deutscher Evangelischer Kirchentag (DEK): 
„Lebendig und kräftig und schärfer“ 

17. bis 24. Juni  
Reise der AÖK mit Gudrun Steineck nach Irland  
„Grüne Insel der Klöster und Heiligen“ 

30.Juni/ 1. Juli  Ökumenischer Kirchentag in Mannheim 
7. Juli Eröffnung der Elisabeth-Ausstellung auf der Wartburg 
26. Juli - 12. August 150 Jahre Simultaneum „Altenberger Dom“ 
19. August Ökumenische Sebalduswallfahrt in Nürnberg 
17. bis 29. Aug 2007 Studienreise der Philoxenia nach Serbien (und Kosovo) 

4. bis 9. Sept 2007 Sibiu/RU: 3. Europäische Ök. Versammlung „Das Licht Christi 
scheint auf alle. Hoffnung auf Erneuerung und Einheit in Europa“ 

10. bis 29.Sept 2007 Reise nach Äthiopien mit Erzpriester Dr. Merawi Tebegge, Köln, zur   
äthiopischen 2000-Jahrfeier und zum Meskel-Fest 

2. bis 4. November Oelde/Westf.: Westbegegnung der Philoxenia mit der grieschich-
orthodoxen Kirche 

29. Dez -1.Jan.2008 Bern/C.H.: Treffen der Taize-Freunde zum Jahreswechsel. 
 
 Das nächste Treffen:  der IEF Gruppe Mitteldeutschland 

„ 8.  Laetare-Treffen“  findet   
vom 16. – 18.2007März in Dresden statt
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