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Zu dieser Ausgabe 
 

Liebe Leserinnen, liebe Leser, 
 
in dieser Herbstausgabe unseres IEF-Rundbriefes halten wir Nachlese zu einer Reihe wichti-
ger IEF - und anderer ökumenischer Begegnungen dieses Sommers. Die größten waren der 
Kirchentag in Köln, die internationale IEF-Konferenz in Písek und die 3. Europäische Öku-
menische Versammlung in Sibiu/Hermannstadt. Ich erwähne aber auch die anderen Begeg-
nungen, und zwar in chronologischer Reihenfolge, und beginne daher mit dem Laetare-
Treffen unserer mitteldeutschen Region in Dresden. Darüber hat wieder Heide Fischer aus 
Weimar  einen kleinen Bericht geschrieben und stellt außerdem die Frauenkirche vor.  
 
Der 31. Deutsche Evangelische Kirchentag in Köln vom 6. bis 10. Juni hatte erfreulich zahl-
reiche ökumenische Akzente. Gudrun Steineck  hat nicht nur am IEF-Stand in der Messe, 
sondern auch  bei einem der Podien mitgewirkt; wir dokumentieren ihren Beitrag. Außerdem 
geben wir Ausschnitte aus der gemeinsamen Bibelarbeit von Kardinal Joachim  Meisner und  
Präses Nikolaus Schneider  zu Jeremia 23: „Wahre und falsche Propheten“ wieder, die viele 
Menschen tief beeindruckt hat. 
 
Bei der 38. internationalen  IEF-Konferenz in Písek/CZ  vom 23. bis 30. Juli stand die Be-
sinnung auf 40 Jahre IEF im Vordergrund. Eines unserer langjährigsten Mitglieder Canon 
Richard Hill  aus Durham/GB hat dazu einen Vortrag gehalten, der die einzelnen Stationen 
nachzeichnet. Wir drucken ihn in voller Länge ab.  Wichtig ist auch die  endgültige, in Písek 
verabschiedete Fassung unseres Statements zum eucharistischen Teilen, das nun so weit und 
breit wie nur möglich von uns bekannt gemacht werden sollte. Beginn und Zukunft der IEF 
fasst die Písek-Erklärung zum 40.Jahrestag zusammen: „Feier – Danksagung – Erneuerung.“ 
In Písek hat die General Assembly –früher der Council- eine neue internationale Leitung ge-
wählt. Nachfolgerin des bisherigen Vorsitzenden Adelbert Denaux ist Kate Davson aus Rye in 
England geworden. Als sichtbares Zeichen unserer guten Verbundenheit hat sie bereits an 
unserer Tagung in Kloster Kirchberg teilgenommen und unsere neuen Verantwortungsträger 
in ihr Amt eingeführt. Neuer stellvertretender Vorsitzender ist jetzt  Nagypál Szabolcs aus 
Budapest, genannt Szaby, dessen bisherige Heimat der Internationale Christliche Studenten-
weltbund ist und der der IEF viele Impulse geben wird; er ist Nachfolger von Pavel Blazenin. 
 
An der 3. Europäischen Ökumenischen Versammlung in Sibiu/Hermannstadt haben ins-
gesamt immerhin 10 bis 12 IEF-Mitglieder teilgenommen. So unergiebig, wie sie große Teile 
der Presseberichte hingestellt haben, ist sie keineswegs gewesen.  In unserem Rundbrief kön-
nen wir aus Platzgründen nur die Abschlussbotschaft und eine kleine Stellungnahme von 
Gudrun Steineck wiedergeben. Interessenten verweise ich auf meinen ausführlichen Bericht 
im Ök. Informationsdienst der Kath. Nachrichtenagentur (KNA). 
 
Schließlich hat vom 17. bis 20. September unsere diesjährige deutsche Regionaltagung in 
Kloster Kirchberg stattgefunden: „Geistvoll leben – Leben voll Geist. Ökumenische Spiritu-
alität.“ Dazu hat uns der altkatholische Bischof  Joachim Vobbe  aus Bonn   einen inspirieren-
den Vortrag gehalten, den wir leider auch nur in Auszügen wiedergeben können. Erwähnen 
möchte ich aber auch die verschiedenen vertiefenden Gesprächs- bzw. Aktionsgruppen und 
den eindrucksvollen Abendgottesdienst unter der Jahreslosung „Siehe, ich will ein Neues 
schaffen“, während dessen wir das ief-Logo mit Kerzen nachgelegt  haben. Am letzten Vor-
mittag habe ich „7 Vorschläge zur Zukunft der IEF“ zur Diskussion gestellt.   
 
In Kirchberg haben auch die turnusmäßigen dreijährigen Wahlen stattgefunden, über die ich 
Euch/Sie an dieser Stelle gern informieren möchte.  Zunächst möchte ich den ausgeschiede-
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nen IEF-Mitgliedern danken. Im Vorstand hat Elke Grub aus Remagen ihr Amt zur Verfü-
gung gestellt. Sie hat sich drei Jahre lang der entsagungsvollen und mühsamen Aufgabe der 
Schriftführerin unterzogen.  In Zukunft möchte sie die IEF mit gezielten Aktionen berei-
chern. An ihre Stelle tritt Jürgen Dudeck aus Dresden, dem der PC nicht nur Last, sondern 
auch Lust bereitet.  
 
Frau Dr. Marieliese  Müller aus Koblenz hat unsere deutsche Region im internationalen 
Council der IEF in Brüssel (jetzt: General Assembly) lange Jahre mit Interesse und Engage-
ment vertreten. Sie hat  dank ihrer Sprachfähigkeit die Koordination der Übersetzungen bei 
internationalen Tagungen übernommen und hat  zahlreiche Beiträge auch selber ins Deutsche 
übersetzt, zuletzt den Vortrag von  Richard Hill in diesem Heft. Wir haben ihr viel zu verdan-
ken und wünschen ihr noch viele gesunde Jahre in unserer IEF-Gemeinschaft. Ihre Aufgabe in 
der General Assembly hat jetzt Gudrun Steineck übernommen, deren zahlreiche in- und aus-
ländische Verbindungen die IEF weiter vernetzen werden. Als Koordinatorin für Überset-
zungen hat sich dankenswerterweise Angela Brügmann aus Uppertshofen zur Verfügung ge-
stellt.   
 
Annemarie Detrehem aus Kehl hat uns im Beirat jahrelang mit Rat und Tat zur Seite gestan-
den. Nun setzt ihr der Gesundheitszustand Grenzen. Wir danken ihr und wünschen ihr  neue 
Kräfte.   
 
Bei  Dieter und Brigitta Trein möchte ich mich in besonderer Weise für ihre sorgfältige Se-
kretärsarbeit und unsere gute Zusammenarbeit bedanken. Das Sekretariat in Bergisch Glad-
bach, ohne das die Gestaltung unserer IEF-Region einfach nicht denkbar ist, führen beide nun 
auch offiziell gemeinsam.  
 
Anne Geburtig und Eckehart Günther  haben sich so überzeugend für unsere IEF-Region ein-
gesetzt, dass beide wieder in den Beirat gewählt worden sind. Als neues Mitglied begrüßen 
wir im Beirat Frau Margret Müller aus Köln, die nicht nur uns Kölnern aus jahrelanger Zu-
sammenarbeit bestens vertraut ist. 
 
Schließlich danke ich auch den beiden Damen, die nicht in den Beirat gewählt worden sind, 
Elke Grub und Rosemarie Singer  aus Trier, für ihre Bereitschaft zur Kandidatur und ihr En-
gagement, das uns – so hoffe ich – in der IEF erhalten bleiben wird. Euchar Schuler und ich 
arbeiten gern weitere drei  Jahre zum Wohl unserer IEF-Region zusammen. 
 
Der Vollständigkeit halber erwähne ich noch, dass Reinhold Ottmüller weiterhin unser sehr 
geschätzter Schatzmeister bleiben wird. Einen Vertreter für ihn suchen wir noch. Die beiden 
Kassenprüfer sind Werner Müller (alt) und Bernd Karrasch (neu). Zum guten Ende haben 
wir auch noch einen dreiköpfigen juristischen Ausschuss eingesetzt, der unsere deutsche IEF-
Satzung überprüfen wird: Dr. Winfried Konda, Werner Müller und Dr. Jochen Zierau. 
 
Allen Genannten und Ungenannten danke ich von Herzen für ihren Einsatz in der IEF – wir 
arbeiten ja alle miteinander ehrenamtlich. Nehmen Sie die alten und neuen Verantwortungs-
träger in Ihre Fürbitte auf und lassen Sie uns alle miteinander dankbar und zuversichtlich in 
die Zukunft blicken. 
 
In herzlicher Verbundenheit grüßt Euch/Sie 

                 Ihr/Euer Hans-Georg Link 
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Geistliches Wort 
Predigt zur Verklärung Jesu (Matthäus 17,1-9) 
Gehalten während der Feier der Lima-Liturgie am So., 6. Aug. 2006, in  der Konstantin-Basilika, Trier 

Bischof Dr. Walter Klaiber 
„Auf Tabors Höhen“ seien sie gewesen, sagten unsere pietistisch geprägten Vorväter und  – 
mütter, wenn sie besonders erhebende Versammlungen erlebt hatten. Heute spricht man Neu-
Deutsch  von Peak Experiences, Gipfelerlebnissen – Erfahrungen, die uns emotional auf un-
geahnte Höhen bringen und so zu Wendepunkte des Lebens werden können. Entscheidend 
aber ist, was davon bleibt - außer einer schönen Erinnerung - , wenn es wieder in die Niede-
rungen des Alltags geht. 
Eigentlich war es ja auch Jesus, an dem auf dem „Berg der Verklärung“ etwas geschah, was 
freilich auch Auswirkungen auf die Jünger hatte. 
„Jesus wird verklärt“ – so beschreibt Luthers Übersetzung, was auf dem Berg geschah; die 
Einheitsübersetzung übersetzt urtextgetreuer: „Er wurde verwandelt“. Allerdings muss auch 
dieses „verwandelt“ werden genauer erklärt werden. Jesus bekommt dadurch, dass sein Ge-
sicht leuchtet und seine Kleider glänzen, nicht eine neue Identität, sondern in dieser Verwand-
lung wird transparent, wer er eigentlich ist und wohin er gehört. Wenn mir dieser Vergleich 
erlaubt ist: Wie Aschenputtels Festkleider helfen, sichtbar zu machen, wozu sie eigentlich 
bestimmt ist, so zeigt die verwandelte Gestalt Jesu sein wahres Wesen. Wollte der Teufel auf 
dem Berg der Versuchung Jesus dazu verführen, sein Wesen und seine Bestimmung selbst-
mächtig für sich zu gebrauchen, so leuchtet jetzt für  Jesus und die auserwählten Jünger auf, 
wer Jesus wirklich ist. Gerade am Beginn des Leidensweges reißt wie an einem wolkenver-
hangenen Tag im Gebirge plötzlich der Himmel auf und der Gipfel wird sichtbar. Mose und 
Elia stehen am Wege und weisen durch ihr Dasein darauf hin, dass Gesetz und Propheten 
durch Jesu Weg ihre Erfüllung finden werden. 
Was bedeutet das für die staunenden Jünger?  
Von drei Auswirkungen wird erzählt: 

1. Vom Versuch, das Erleben dauerhaft festzuhalten 
Petrus ist einmal mehr der Sprecher für eine natürliche Reaktion. Er sagt: Es ist wunderbar, 
dass wir hier dabei sein dürfen. Dieser  Augenblick muss festgehalten werden. Die Erschei-
nung des Himmlischen braucht einen irdischen Ort, eine Behausung, die wir ihr schaffen. So 
werden in der Christenheit viele Gedenkstätten errichtet und heilige Plätze geschaffen, die 
bestimmten Erfahrungen Dauer geben sollen. Auch auf dem Tabor steht heute eine Kirche. 
Das ist verständlich, und doch wird dieser Vorschlag in unserer Geschichte schweigend über-
gangen. Bei einem theologischen  Gespräch zwischen dem Benediktinerorden und  dem Welt-
rat Methodistischer Kirchen sagte ich bei einem Vortrag zum Thema Heiligung im Neuen 
Testament: Das Neue Testament kennt keine „heiligen“ Stätten. Das war natürlich provozie-
rend, und ein katholischer Gesprächspartner fragte mich, ob nicht der Platz in Kingswood, vor 
den Toren Bristols, wo John Wesley zum ersten Mal unter freiem Himmel zu den entkirch-
lichten Bergarbeitern predigte, für uns ein heiliger Ort sei. Ich sagte: In gewisser Weise ja; 
aber das sollte uns nicht dazu führen, dort eine Kapelle zu errichten, sondern selbst Orte zu 
suchen, wo Christus nicht verkündigt wird und die  durch die Verkündigung geheiligt werden. 
Im Übrigen müssen die Hütten, die wir errichten wollen, um wichtigen Erfahrungen Dauer zu 
verleihen, nicht aus Holz oder Stein sein. Auch Lehrgebäude können dazu dienen, solche Ein-
sichten festzuhalten, und gerade so damit in Gefahr geraten, sie einzusperren! Die Dynamik 
der Verwandlung erstarrt zu einem Denkmal vergangener Erfahrung. Wie aber wird sie recht 
bewahrt? 
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2. Vom Geschenk des deutenden Wortes 
Der Vorschlag des Petrus wird überholt durch eine göttliche Stimme aus der leuchtenden 
Wolke, dem Symbol für die offenbarende Gegenwart Gottes. Die Worte, die die Jünger hören, 
haben vielfältige Anklänge an Worte der Heiligen Schrift und weisen doch aktuell und leben-
dig auf  Jesus. Was schon bei der Taufe über seinem Weg ausgesprochen wurde, wird jetzt 
auch für die Jünger hörbar: „Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Gefallen gefunden ha-
be“. Jesus, der „geliebte Sohn“, das heißt er ist 
- der von Gott als sein irdischer Repräsentant Erwählte 
- der seinem Auftrag Treue und Gehorsame 
- der zum Leiden Bereite. 
Diese Aussage bleibt aber nicht als isoliertes Faktum im Raum stehen. Sie hat ein Ziel: „den sollte ihr 
hören“ – damit wird gesagt, was bleibt, und was auch in den Niederungen des Alltags verlässlich nahe 
ist, wenn die Schau der Gipfelerfahrung verblasst. Hören bleibt auch in der Dunkelheit und den Ne-
beln im Tal möglich!  So bleibt die Erfahrung göttlicher Wirklichkeit auch lebendig und gegenwärtig, 
wo wir den verklärten Christus nicht mehr sehen. 
Mehr noch, Paulus sagt gerade angesichts von Leiden und Verfolgung: Wo durch den Geist 
Jesu die Schrift neu zu Menschen spricht, da „spiegeln wir alle mit enthülltem Angesicht die 
Herrlichkeit des Herrn wider  und werden so  in sein eigenes Bild verwandelt“ (2Kor 4,18). 
Aber so weit sind wir hier noch nicht. Darum spricht die Geschichte zuerst 
 
3. Von einer neuen Begegnung mit Jesus 
Die Begegnung mit der göttlichen Dimension der Wirklichkeit Jesu stürzt die Jünger in große 
Angst. Sie fallen nieder, verbergen ihr Gesicht, stecken quasi den Kopf in den Sand vor dem, 
was ihnen hier begegnet. 
Da tritt Jesus zu ihnen und berührt sie! Steht auf! sagt er – habt keine Angst!  
Jesu Wort und seine Berührung richtet die Geängsteten auf und erweckt die Ohnmächtigen zu 
neuem Leben. 
Und dann heißt es- und das hat Luther unnachahmlich übersetzt - : Sie sahen niemand als Je-
sus allein. Das genügt. An ihn werden sie sich halten. Begreiflich wird das, was sie erlebt ha-
ben, erst nach Ostern werden, wenn sich im Leiden und in der Auferweckung Jesu seine Be-
stimmung unzweideutig zeigen wird. Darum müssen die Jünger bis dahin schweigen. Aber 
auch nach Ostern und für uns heutige Hörer bleibt dieses Geschehen eine merkwürdige Ge-
schichte, die ja auch sehr ambivalent erzählt wird. Offensichtlich ist das, was hier geschieht, 
ganz wichtig und muss weiter erzählt werden. Der Durchblick, der den Jüngern geschenkt 
wird, gibt die entscheidende Perspektive für das, was mit Jesus geschieht und wer er ist. 
Und doch weist die Geschichte beharrlich daraufhin, dass das Entscheidende im Tal des All-
tags geschieht. Die drei, die diesen Höhepunkt erlebt haben, werden erst wieder am Tiefpunkt 
von Gethsemane erwähnt. Was half ihnen dort die Taborerfahrung?  
Darum ist die Geschichte erst nach Ostern erzählbar. Es ist wichtig zu wissen, dass die Aufer-
stehungswirklichkeit Jesu schon in seinem Leiden Wirklichkeit war. Aber es ist auch wichtig 
zu erkennen, dass in der täglichen Nachfolge nur das vertrauensvolle Hören auf sein Wort 
hilft. 
Drei Folgerungen ziehe ich aus dieser Geschichte. Sie leitet uns an, 
- staunend dafür zu danken, wo sich im Leben der Jüngergemeinschaft unsere Sicht von 

Jesus verwandelt und seine göttliche Wirklichkeit sichtbar wird, 
- nicht den untauglichen Versuch zu machen, solche Erfahrungen in unsere menschlichen 

Gebäude einzufangen und festzuhalten oder einander aufzuzwingen, 
- einander zu ermutigen, uns an Jesus zu halten, mit ihm weiter zu gehen und immer wie-

der neu gemeinsam auf ihn zu hören, ihn zu rufen, wenn wir  - wie die Jünger nach die-
ser Geschichte – hilflos vor scheinbar hoffnungslosen Fällen stehen, und uns für die 
verwandelnde Kraft seiner hingebungsvollen Liebe zu öffnen.  
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Laetaretreffen 2OO7  in Dresden 
Bericht über das Wochenende 
Heide Fischer 
Traditionsgemäß fand wieder in diesem Jahr zu Laetare (16.O3.-18.O3. O7) ein Treffen der 
IEF-Regionalgruppe Mitteldeutschland statt. Wir freuten uns über 30 Gäste aus den alten und 
neuen Bundesländern. Unsere Unterkunft: die Ev.-Luth. Diakonissenanstalt in Dresden. Diese 
ist die älteste diakonische Einrichtung Deutschlands. Vor drei Jahren (1844-2004) feierte sie 
ihr 160- jähriges Bestehen: „Zuwendung  leben“ -in guten, wie in schlechten Zeiten- war da-
mals das Motto der Frauen, die von der biblischen Botschaft inspiriert waren. „Zuwendung 
leben“ soll auch künftig das Ziel des Hauses sein, dem sich Menschen anvertrauen. Die Zu-
kunft dieses Hauses als diakonische Einrichtung hängt maßgeblich davon ab, ob neben quali-
tativ und quantitativ hochwertigen Leistungen das Profil als christliches Haus deutlich sicht-
bar bleiben wird. 

Ein reichhaltiges Programm bestimmte unsere Tage dort: 

• Gesprächsrunde zu „Geistliches Leben aus ökumenischer Sicht“, u. a. Begegnung mit 
Muslimen ; als Gast: Sup. i. R. Dr. Klaus v. Stieglitz, (Dresden) 

• Einübung in geistliches Leben zur Förderung von Einheit und Erneuerung der Kirche 
mit OLKR i. R. Reinhold Fritz, (Dresden), als Gast. 

• Besuch des Ökumenischen Informationszentrums, Dresden: Information und Ausspra-
che mit Frau Neuendorf und Herrn Dr. Peter Czerney. 

 
Ein Höhepunkt dieser Tagung: Der 
Besuch der Dresdener Kreuzkirche. 
Wir hörten Motetten und Teile der 
Bach-Kantate „Jesu, meine Freude“. 
Aber das größte Erlebnis blieb der 
Gottesdienst in der wieder errichte-
ten Dresdener Frauenkirche, Pre-
digttext: Römer 8,1-2. Die hervor-
ragende Predigt des Frauenkirchen-
pfarrers ließ uns nachdenklich wer-
den und ein bekannter Kammerchor 
übernahm die musikalische Gestal-
tung. Voller Eindrücke kehrten wir 
in die Diakonissenanstalt zurück. 
Zu unserer Tagung gehört auch im-
mer ein gemütlicher und lustiger Teil. Am Samstagabend war es so weit. Ratespiele, „Sächsi-
sche Literatur“ und ein Sketch „Ich guck mol nach Weimar nei“ erheiterten die Gemüter. An 
dieser Stelle einen lieben Dank an alle, die wieder zum Gelingen dieser Tagung beigetragen 
haben. 
Wir fühlten uns in der diakonischen Einrichtung wohl. Eine angenehme Atmosphäre, liebe-
volle Hilfsbereitschaft und bequeme Unterkünfte übertrafen unsere Erwartungen. Ein sichtba-
res Dankeschön überreichten wir in Form einer Spende von 100,- € an Schwester Bianka. 
Dieses Geld wird dringend für Sanierungsarbeiten im Hause benötigt. 
Zum Schluss versammelten wir uns noch einmal unter Gottes Wort. Wieder ging eine erleb-
nisreiche Tagung zu Ende. 
 



  

Seite  - 8  - 

 

Die Dresdener Frauenkirche 
Bedeutendste protestantische Barockkirche Deutschlands 
 
Heide Fischer 
 
Die Frauenkirche in Dresden ist wieder neues und altes Wahrzeichen der Landeshauptstadt 
des Bundeslandes Sachsen. Dieses Meisterwerk europäischen Kirchenbaues entstand in den 
Jahren 1726-1743 nach den Plänen des Ratszimmermeisters Georg Bähr. Er ließ sich inspirie-
ren von den Kuppeln italienischer Kirchen. 
Für die damalige Zeit war der Standort der Barockkirche in Schlossnähe, dem katholischen 
Machtzentrum, etwas Außergewöhnliches. Trotz päpstlicher Verärgerung tolerierten der zum 
Katholizismus übergetretene Kurfürst August der Starke (Friedrich August I. 1670-1733) und 
dessen Sohn Friedrich August II. (1696-1763) dieses Bauvorhaben. Die Fertigstellung aber 
erlebten weder der Kurfürst noch der Architekt. Die Barockkirche hatte eine mächtige, frei-
tragende Sandsteinkuppel. Auf Grund dieses gewaltigen Baustils trug sie die Beinamen  „Die 
Trutzige“, auch „Ein feste Burg“. Die Dresdener sprachen liebevoll vom „Kuppelwunder“. So 
krönte über 200 Jahre die Dresdner Frauenkirche die Silhouette der Stadt. 
Kurz vor Ende des 2.Weltkrieges (13. Febr. 1945) wurde die Stadt Dresden bombardiert, 
brannte tagelang, weithin sichtbar. Die Barockkirche stürzte durch enorme Hitzeentwicklung 
zusammen. Es entstanden die so genannten „schwarzen Steine“; die Kirche- ein Trüm-
merberg!. Diese Kirchenruine, im Laufe der Jahrzehnte überwuchert mit Unkraut und Rosen, 
blieb bis 1990 Mahnmal gegen Krieg, Symbol des Friedens, weshalb längst nicht alle Dresd-
ner den Wiederaufbau der Frauenkirche begrüßten. Trotz Widerständen blieb die Kirchenrui-
ne 

immer wieder Mittelpunkt von Ereignissen: Friedensbewegungen, Aufbegehren vor der poli-
tischen Wende, auch Ausgangspunkt großer, leiser Demonstrationen. 
Nach der politischen Wende, am 45. Jahrestag des Angriffs auf Dresden (13. Febr.1990), 
gründete sich eine Bürgerinitiative „ Wiederaufbau“ (Hauptinitiator der  international gefeier-
te Trompeter Ludwig Güttler). Von hier aus erging „Der Ruf aus Dresden“ an die Weltöffent-
lichkeit. Spenden aus aller Welt kamen in das wiedervereinte Deutschland und machten 1993 
die archäologische Entrümpelung, Bergung und Inventarisierung möglich. Bei der verzweifel-
ten Suche im Trümmerberg fand man das alte Kuppelkreuz. Heute steht es in der neuen    
Frauenkirche als Mahnung und Erinnerung an die schreckliche Bombennacht. 
Auch der Barockaltar (von Johann Christian Feige) konnte aus nahezu 2000 Fundamentstü-
cken akribisch wieder zusammengesetzt werden. Schon 1994 fand die symbolische Grund-

J. Dudeck 
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steinlegung zum archäologischen Wiederaufbau der Frauenkirche statt. Den nächsten Höhe-
punkt konnte es im Jahre 2003 geben: Die Glockenweihe. Von ursprünglich 8 Glocken blieb 
nur eine Glocke, „Maria“, aus dem 16.Jahrhundert erhalten. Sieben Glocken waren neu zu 
gießen, eine gewaltige Herausforderung! Zu Pfingsten 2003, 58 Jahre nach der Zerstörung, 
erklangen erstmals die neuen Glocken über Dresden, kündeten vom großen Aufbauwerk.  
Die Frauenkirche besitzt auch wieder eine sehenswerte Orgel, mit 4000 Orgelpfeifen und       
4 Manualen (Kern-Orgel, im Sinne Silbermanns gebaut). Schon während der Bauzeit der 
Frauenkirche fanden Gottesdienste in der berühmten und sehenswerten Unterkirche statt.  
Der nächste Höhepunkt war: „Versöhnung im 
Kreuz“. Ein neues, vergoldetes Kuppelkreuz, 
„Kreuz des Friedens“, wurde vom Vereinten 
Königreich England gestiftet, -ein Sinnbild der  
Versöhnung. An dieser Feierlichkeit nahm auch 
der Silberschmied Alan Smith aus London teil. 
Er hatte am Kreuz maßgeblich mitgearbeitet 
und ist der Sohn des Bomberpiloten Frank 
Smith, der am 13.Febr.1945 Dresden  angriff.- 
Am 30.Okt.2005 war es dann so weit. 60 Jahre 
nach der Zerstörung Dresdens, nach nur 12-
jähriger Bauzeit (Baudirektor Eberhard Bur-
ger), konnte die Frauenkirche im Fest-
Gottesdienst geweiht und ihrer Bestimmung 
übergeben werden.  
Nun steht die protestantische Barockkirche 
wieder als „Ein feste Burg“ mit ihrer gewalti-
gen freitragenden Sandsteinkuppel. Schon die 
Außenfassade ist beeindruckend: „schwarze“ 
Fassadensteine inmitten heller Sandsteine kün-
den von zwei Epochen.  
Vor allem aber ist die Dresdner Frauenkirche 

zum Lobe Gottes wieder erbaut. Sie bietet rund 2000 
Personen Platz, Menschen, die die Botschaft der 
Kirche -Brücken bauen, Versöhnung leben, Glauben 
stärken- in sich aufnehmen wollen. 
Ihrer ursprünglichen Funktion, dem sonntäglichen 
Gottesdienst, kommt sie voll nach. Die Predigten des 
Frauenkirchenpfarrers sind hervorragend. Noch hat 
die Frauenkirche keine eigene Gemeinde. Trotzdem 
bleibt sie Anziehungspunkt für Alt und Jung. Sie ist 
auch in besonderer Weise prädestiniert für erstklassige 
Kirchenmusik. Nun krönt die Frauenkirche wieder die 
Silhouette Dresdens. Freude und Dankbarkeit erfüllt 
die Menschen. 
Vom „Ruf aus Dresden“ über die weltweite Ökumene 
und den Wiederaufbau auf wunderbare Weise bis zur 
feierlichen Einweihung der Frauenkirche war es ein 
langer, mühsamer, aber lohnenswerter Weg. 
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Internationale IEF-Tagung  in Pisek 

Eine Schüssel Fruchtsalat für 200 Personen 
Brigitte Wedderburn, Bilder D. Trein 
 
Alle durften davon kosten und erfahren, 
wie süß die manchmal so bittere Ökume-
ne schmecken kann. Zubereitet wurde der 
Fruchtsalat von Vertreterinnen und Ver-
tretern der verschiedenen Regionen der 
IEF, der „International Ecumenical Fel-
lowship“ (Internationale Ökumenische 
Gemeinschaft). Sie wurde  vor 40 Jahren 
gegründet, hat tapfer durchgehalten und 
bis jetzt alle Stürme und Flauten überlebt. 

Dieses Jahr fand die 
internationale Versammlung in 
Pisek statt, in der Tschechi-
schen Republik. Das Thema 
war: Gemeinsam unterwegs – 
wie soll es weitergehen? Dazu 
gab es  Diskussionsgruppen, 
Workshops, Bibelarbeit, 
Malen, Singen, Tanzen. Das 
Angebot war breit gefächert 
und interessant.  
Eine zentrale Bedeutung haben 

immer die gemeinsamen Gottesdienste, die in verschiedenen Traditionen gefeiert werden. 
Persönliche Begegnungen sind -trotz der großen Sprachenvielfalt- für die Teilnehmenden eine 
ganz spezielle, manchmal mühsame, aber lohnende Erfahrung. 
Pisek war eine gute Wahl,  denn die Stadt hat eine 700 Jahre alte Steinbrücke. Die IEF will 
eine Brücke sein zwischen Konfessionen, 
Sprachen und Kulturen. Nicht immer einfach. 
So manche Kluft lässt sich noch nicht 
überbrücken. Das wurde auch dismal wieder 
klar. Aber  eine solche Vielfalt, eine solche 
Begeisterung, ein solches Engagement, das 
alles ist kostbar, und es trägt und ermutigt 
immer wieder.  
Das gemeinsame Feiern ist auch sehr 
wichtig. Wie die neu gewählte anglikanische 
Präsidentin mit dem ernsten rumänisch- 
orthodoxen Priester tanzte und die  stille 
reformierte Präsidentin der britischen Region 
an die Hand nahm und dann mit einer ausge-
lassenen katholischen Spanierin eine Kette 
bildete, das war klasse.  
Alle sieben Jahre gibt es ein Sabbatjahr, was die vielen Übersetzungen und das ständige Dol-
metschen betrifft. Es finden dann nur Regionaltreffen statt. Die deutsche  Region hat sich 
Herrnhut ausgesucht für 2008. 
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Heute die Kirche von morgen leben   
40 Jahrfeier der Internationalen Ökumenischen Gemeinschaft 

Canon Richard Hill / Übersetzung: Marieliese Müller 

Die Geschichte der IEF ist die Geschichte zahlloser Pilger aus vielen Orten , die gemeinsam 
auf dem Weg zum gleichen Ziel unterwegs sind: die Einheit der christlichen Kirche. Die Ge-
schichte der IEF könnte dargestellt werden als ein „Jahr für Jahr“- Bericht über die Konferen-
zen und andere Treffen oder als Beschreibung bemerkenswerter Leistungen und Beiträge 
hochrangiger Persönlichkeiten. Im Verlauf dieser Darstellung werde ich Bezug nehmen auf 
viele dieser Ereignisse und Persönlichkeiten. Aber der zentrale Punkt ist dieser: die Ge-
schichte der IEF ist über 40 Jahre hin die Geschichte einer weit verstreuten Gemein-
schaft von „Basis“-Christen, die inspiriert und ermutigt sind, in ihrem eigenen Umfeld 
für die christliche Einheit zu arbeiten. Und ihre Vision und Inspiration war die Erfahrung,   
„Heute die Kirche von morgen“ zu leben. Natürlich ragen einige Ereignisse und Persönlich-
keiten heraus. Aber die Erfahrung ist stets die des Einzelnen.  Es ist bedeutend, dass der Na-
me IEF das Wort fellowship -Gemeinschaft- einschließt. IEF ist keine Bewegung oder eine 
Verbindung; es ist eine Gemeinschaft, KOINONIA, eine Gemeinschaft, zusammengehalten 
von Gott, dem Heiligen Geist. 

Ich habe einige Schwierigkeiten, die Geschichte der IEF im Überblick darzustellen. Für einige 
von Ihnen gibt es nur wenig, was ich sage, das Sie nicht schon kennen, aber für andere mag 
vieles ganz neu sein. Ich habe mich entschieden, Sie nicht mit einer Liste von Daten und sta-
tistischen Informationen zu belasten. Ich habe auch versucht, diesen Überblick nicht zu per-
sönlich zu gestalten. So bitte ich Sie, mir zu vergeben, wenn meine eigenen Erinnerungen und 
Überlegungen Ihren Weg kreuzen. Ich möchte vor allem, dass diese kurzen Aufzeichnungen 
eine Würdigung der IEF seien, die sie einmalig und unverwechselbar macht. Und somit werde 
ich ein wenig über die Themen reflektieren, die über die Jahre hin sich wiederholten und die 
im wahrsten Sinn zum Lebensnerv der Fellowship geworden sind. 
 
Die frühen Jahre 
1968 wurde ich als 21jähriger Student der Universität von Durham Mitglied der IEF. Ich hatte 
meinen akademischen Grad in modernen Sprachen erhalten und war dabei, mich zu einem 
3jährigen Studium einzuschreiben, um anglikanischer Priester zu werden. Von einem deut-
schen Freund, dem Priester Helmut Kühne , erfuhr ich von der gerade gegründeten IEF. Er 
ermutigte mich, Guy Wickenden in London anzuschreiben. Guy war der erste Schatzmeister 
der IEF, der viele Gaben und Leidenschaften hatte. Aber  ein Mangel, dessen er sich sehr be-
wusst war, war leider, dass er nur Englisch sprach und daher unfähig war für mehrsprachige 
Diskussionen .So lud er mich ein, ihn zu einem Besuch nach Deutschland zu begleiten und als 
sein persönlicher Übersetzer bei den frühen Vorbereitungen für die Altenberg Konferenz zu 
agieren.  

Das bedeutete, dass ich sofort die Gründungsmitglieder der IEF von Fribourg aus dem Jahr 
1967  kennen lernte. Soweit ich weiß, ist Doreen Bangerter unsere einzige noch lebende Zeu-
gin dieses historischen Momentes. Doreen hat selbst geschrieben, wie sie in die entstehende 
Fellowship durch eine Serie ungeplanter Ereignisse hinein katapultiert wurde.(Vielleicht ist 
sie das erste Beispiel, für das wir oft in der Geschichte der IEF Zeuge waren. Wie oft haben 
wir in unserer Mitte Individuen mit besonderen Begabungen, Lebenserfahrungen oder Kennt-
nissen willkommen geheißen. Einige blieben dabei, andere verließen uns schnell). Aber, ganz 
gleich, ob sie es erwartete oder nicht, Doreen erfuhr, dass ihre sprachlichen Fähigkeiten sehr 
geschätzt und gebraucht wurden. 
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Die ILAFO = “International League for Apostolic Faith and Order“ existierte seit 1951.  Sie 
wurde unterstützt vom Weltrat der Kirchen und hatte eine geographische Ausbreitung, wie die 
IEF sie derzeit in ihrer Mitgliedschaft hat. (Wenn Sie mehr über die ILAFO lesen und erfah-
ren möchten, so werden Sie auf der Website der IEF kundig) Aber bei der Konferenz 1967 in 
Fribourg erkannten die Mitglieder der ILAFO, dass etwas Neues notwendig wurde, etwas, das 
eine breitere Basis für ökumenische Diskussionen und Aktivitäten bot, etwas, das eine große 
Zahl von Christen und Traditionen anziehen könnte.  

ES WAR DIE IEF, DIE AUS DIESEN DISKUSSIONEN HERVORGING. 

Aber die ersten Monate der IEF waren überschattet von dem plötzlichen Tod des Vorsitzen-
den Father Michael Bruce, einer herausragende Persönlichkeit, einer Schlüsselfigur bei der 
Gründung der IEF. Michael Bruce war gerade von einer Reise in die USA zurückgekehrt, wo 
er die IEF fördern wollte. Unter denen , die er gewinnen konnte, war Father Elwin Brown, ein 
heiligmäßiger, über das Leben hinausweisender  Charakter , der bis zum Ende seines aktiven 
Lebens der IEF verbunden blieb. Elwyn war der Leiter der Gustav Weigel Gesellschaft in den 
Vereinigten Staaten, und das ist ein Erinnerungsmoment für die IEF, dass, wie ihr Vorgänger, 
sie sowohl für Einzelpersonen als auch für Gruppen offen ist, die es wünschen, in das ökume-
nische Bemühen involviert zu sein, aber auf einem informellen und nicht offiziellen Niveau.. 
Dieser frühe Kontakt zu den USA ist auch ein Zeichen und eine Erinnerung daran, dass die 
IEF von Anfang an weit über Europa hinaus konzipiert war. In unserer Zeit haben wir die 
Hoffnung, dass afrikanische Freunde ihren eigenen Beitrag entwickeln werden und uns davor 
bewahren, auf Europa begrenzt zu bleiben. 
In den frühen Tagen  wurde die Leitung der IEF Eric Hayman und Flora Glendon-Hill anver-
traut, mit starker Unterstützung von Helmut Kühne (Deutschland), Wiebe Vos (Niederlande) 
und Don Jose Vaquero (Spanien). So kam es, dass die frühen Konferenzen in Gwatt in der 
Schweiz(vor Doreens Haustür) ,in Breda in den Niederlanden, in Salamanca in Spanien, und 
in Altenberg in Deutschland stattfanden. Bei den Treffen an diesen Orten wurden die grund-
legenden Formen der Konferenzen für die nächsten 35 Jahre erarbeitet. Das stärkste Element 
dieser Tradition war, dass täglich die Eucharistie  gemäß einer anderen Tradition gefeiert 
wurde. Die zentrale Stellung der Eucharistie findet ihre Wurzeln in der tief katholischen Tra-
dition der ILAFO  und der starken Verbindung mit der Evangelischen Michaelsbruderschaft, 
einer der Organisationen, die Mitte des 20. Jahrhunderts gegründet wurden. Ihr Schwerpunkt 
war die Erneuerung der Liturgie und  des allgemeinen Lebens. Für die IEF ist die Vision der 
gemeinsamen Gottesdienste, der Gotteszugehörigkeit, der missionarischen Aufgaben in der 
sog. Freiburger Erklärung von1967  als „Flora’s  Reim“ festgelegt:  
„Die Internationale Ökumenische Gemeinschaft ist eine Vereinigung von Christen, die versu-
chen: 

„Gottes Wort zu hören, 
Gottes Volk zusammenzubringen, 

Gottes Willen zu folgen, 
Gottes Brot miteinander zu brechen 

Zur Ehre Gottes des Vaters , des Sohnes 
Und des Heiligen Geistes.“ 

Der letzte Satz der Erklärung „Gottes Brot miteinander zu brechen“ war über die Jahre hin 
stets ein Thema für die Debatten in der IEF. Wie können Christen das göttliche Brot mitein-
ander teilen (im Sinne der eucharistischen Gastfreundschaft)? Welche Rolle hat das Gewis-
sen, welche Rolle spielt das Verhältnis zwischen Gewissen und der Autorität der Kirche? Ein 
anderes  der wegweisenden Worte von Flora ist: 

„ Heute die Kirche von morgen leben“. 

Was bedeutet dieses Wort für den einzelnen Christen und für die Gemeinschaft? Eine Belas-
tung, eine Spannung oder einen Widerspruch? Wir erinnern uns daran, dass die IEF als Reak-
tion auf das II Vatikanische Konzil entstand. Eine der drängenden Gründe, die ILAFO aufzu-



  

Seite  - 13  - 

lösen und die IEF mit einer breiten Basis zu gründen ,war, dass die römisch-katholische Kir-
che sich stärker zum Beobachterstatus, ja sogar zu einigen ökumenischen Gesprächen in die-
ser Zeit  hinbewegte. Einzelne römisch-katholische Priester und Laien fühlten sich in der La-
ge, von Anfang an, volle Teilnehmer und Mitglieder in der IEF zu sein. 

Aber wir müssen betonen, dass in der römisch-katholische Mitgliedschaft in der IEF  von An-
fang an divergierende Ansichten über die römisch-katholische Regeln und Richtlinien exis-
tierten. In Breda 1969 lud der Erzbischof öffentlich alle diejenigen zum Empfang der Kom-
munion ein, die an die Präsenz Christi glaubten. In der Kathedrale von Lincoln 2002 luden 
der Zelebrant und die Geistlichen alle Anwesenden , einschließlich des Bischofs von Lincoln , 
in dessen Kathedrale wir den Gottesdienst feierten, ein zum Empfang der Hl. Kommunion. Im 
direkten Gegensatz dazu steht die explizit gegebene Anweisung in der Kathedrale von Viviers 
(1991), dass es Nichtkatholiken nicht gestattet war, die Kommunion zu empfangen. Dazu 
kommt der Brief des Erzbischofs von Liverpool (1989), der es tadelte, dass eine Reihe von 
Nichtkatholiken in einer Messe bei der Chester Konferenz das Sakrament empfangen hatten. 
Das gibt uns ein lebhaftes Beispiel der Probleme, die viele von uns mit diesen ambivalenten 
und manchmal verwirrenden Erfahrungen über die Jahre hinweg hatten. Die Grenze zwischen 
dem persönlichen Gewissen und der Autorität der  Kirche lässt jeden Pilger manchmal bitter 
kämpfen. Aber das ist die Natur dieser Reise.      

Außer den jährlichen Konferenzen während der frühen Jahre der IEF wurde ein zentral orga-
nisierter Internationaler Rundbrief erstellt. Dabei arbeiteten ungeheuer engagierte und eifrige 
Gruppen starker Persönlichkeiten mit, die jedoch nicht alle „teamplayer“ waren , sondern ei-
nige von ihnen waren wirklich „prima donnas“. (Ich nenne keine Namen. Und in der Tat ich 
zolle Tribut der Energie und den Zielen der Schlüsselfiguren; ohne sie hätte die IEF in den 
frühen Jahren nicht überlebt.) Aber es gab auch spirituelle Riesen, die ich nennen kann; deren 
vertiefter und gebetsreicher Beitrag zu den zeitweise leidenschaftlichen und turbulenten Dis-
kussionen anerkannt werden müssen. Drei Namen seien genannt: Father Geoffry Curtis CR 
war einer der einflussreichsten römisch-katholische Geistlichen in Britannien. Helmut Kühne 
war ein sensibler und frommer Pfarrer aus Köln, der gebrandmarkt war von den physischen 
und psychischen Narben der russischen Gefangenschaft. Freiherr Wolf von Lupin war ein 
leidenschaftlicher und häufig visionärer Fürsprecher der Versöhnung. 

Die mittleren Jahre 

Der „Zentrale Ausschuss“ (Central Committee) war das „Regierungsgremium“ der IEF in 
diesen frühen Jahren. Es war ein großer und manchmal unhandlicher Block, wo Personen zu-
sammen waren, die glaubten, dazu befähigt zu sein, besondere Beiträge einzubringen. Aber 
nach Altenberg, einem sehr großen und erfolgreichen Treffen mit Repräsentanten der Ortho-
doxie - zum ersten Mal nahmen auch Vertreter der Abtei St Matthias aus Trier teil - wurde 
klar, dass die IEF ständig wuchs und dass es in den verschiedenen Ländern notwendig wurde, 
den Mitgliedern zu ermöglichen, sich öfter als nur einmal im Jahr bei den internationalen 
Konferenzen zu treffen. So kam es 1974 zu einer neuen formalen Verfassung. Es wurden Re-
gionen in den Niederlanden, Deutschland, Spanien, Großbritannien und in den USA gegrün-
det. Ebenso wurde ein Rat gebildet aus gewählten Vertretern jeder Region.  

Von nun an entwickelten die meisten Regionen ein Muster regelmäßiger Treffen zwischen 
den internationalen Konferenzen. Regionale Gruppen konnten leicht örtliche Studien und 
Diskussionen über Konferenzthemen durchführen, gewöhnlich ohne die Herausforderung, in 
mehreren Sprachen zu arbeiten. Und wie bei den internationalen Ereignissen wurden Gottes-
dienst und Gebet die zentralen Anliegen des gemeinsamen Lebens in der Fellowship. 

Ich erinnere mich, dass ich bei den Treffen in diesen Jahren des Übergangs mit Übersetzun-
gen in Deutsch und Französisch half. Wir trafen uns in der Regel im Englischen Konvent in 
Brügge, einem Ort voller lebhafter Erinnerungen. Beim ersten Besuch wurden wir von einer 
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sehr ernsten Nonne empfangen , die uns angab, wo wir arbeiten sollten, beten und essen, so-
wie schlafen, nämlich in den Schlafräumen der kürzlich geschlossenen Mädchenschule. Es 
war alles ziemlich unfreundlich, und der Kontakt mit der Kommunität war gering. Wahr-
scheinlich würde ich dieses wohl alles vergessen haben, wenn der nächste Besuch –einige 
Monate oder 1 Jahr später – nicht so total anders verlaufen wäre. Strahlendes Lächeln hieß 
uns willkommen; wir wurden begeistert eingeladen, mit den Schwestern zu beten- und zwar 
in der Bibliothek, die Kapelle war viel zu groß und zu kalt. Und das Haus wurde zu einer 
wirklichen Heimat für die Leiter der Fellowship. Wir konnten der Versuchung nicht widerste-
hen zu fragen, wie es zu diesem augenscheinlichen Wandel  gekommen sei. Und uns wurde 
gesagt: „Nun, der Heilige Geist hat uns besucht!“ Aha!! Ein ganzer Konvent voller charisma-
tischer Nonnen! Eine der Schwestern sagte mir, dass die Atmosphäre unseres vorhergehenden 
Treffens sie tief beeindruckt habe; und das mag wohl Teil der dramatischen und charismati-
schen Veränderung gewesen sein. Die Mitglieder und Leiter der IEF waren kaum in der Lage, 
sich jemals sicher zu sein über die Wirkung unserer Präsenz in den Konventen, in denen wir 
willkommen geheißen wurden. 

Als wir allmählich fähig wurden, Konferenzen in neuen Ländern zu organisieren wie in 
Frankreich (Dinard)  und Belgien (Malonne), wurden neue Regionen gegründet. Die zweite 
Phase der Entwicklung der IEF hatte begonnen. Aber 2 Konferenzen, in Vodic (Jugoslawien) 
und in Assissi (Italien), konnten trotz der Bemühungen der Organisatoren und unserer Präsenz 
keine örtlichen Mitglieder gewinnen. Beide Ereignisse waren jedoch erfolgreich, den Teil-
nehmern örtliches Flair zu vermitteln. Aber vielleicht ist es nicht verwunderlich, dass in der 
Stadt des heiligen Franziskus , die von Tausenden von Pilgern und zahllosen Gruppen und 
Organisationen besucht wird, die IEF nicht so erschien, dass sie bleibende Eindrücke hinter-
ließ. Jedoch jeder, der in Assissi zugegen war, ist fest verbunden mit der Erinnerung an den 
kleinen Father Max Mizzi und  an den unter freiem Himmel stattgefundenen Healing Service 
–spontan initiiert wegen der dringenden Hilfe für Mardi Hall, der den Weg dafür ebnete dafür, 
dass diese kostbare Veranstaltung bei fast jeder späteren Konferenz  durchgeführt wurde. 

In 40 Jahren haben wir unsere Spuren an vielen Stätten kultureller, historischer und religiöser 
Bedeutung hinterlassen: Durham, Prag, Bratislawa, Lyon, Avila, Santiago de Compostela, 
Straßburg, Canterbury, Trier und viele mehr. Selbst wenn unsere Konferenzorte weniger gut 
bekannt waren, haben wir berühmte Pilgerstätten, während wir dort waren, besucht: Eisenach, 
Lincoln, Nürnberg, Krakau, Graz……Vor vielen Jahren machte eine leicht abfällige Bemer-
kung in einigen Bereichen der Fellowship ihre Runde. Einige ernsthafte Mitglieder sprachen 
von der Gefahr, dass unsere Konferenzen zu einem billigen ökumenischen Tourismus verkä-
men. Aber ich habe immer gefühlt, dass unsere Vorbereitungsteams der Konferenzen erkann-
ten, dass –wenn eines unserer vorrangigen Ziele ist, Christen zu helfen , Christen aus anderen 
Ländern zu treffen- (oft in ihren Ferien oder während eines Teils davon) es wichtig ist, Zeit zu 
lassen, dass Freundschaften wuchsen, ob in Strassencafes oder Bars oder Zeit zu lassen zum 
Erholen, oder , für Besuche der Orte mit spektakulärer Schönheit oder großer historischer und 
kultureller Bedeutung. 
Natürlich wäre es möglich, etwas von dem einzigartigen Wert jeder Konferenz in Erinnerung 
zurückzurufen. Wir hatten denkwürdige Vorträge, Ausflüge, Liturgien und andere Begeben-
heiten. Für mich gibt es bestimmte Momente, die zeigen, wie die IEF entweder zur Bereiche-
rung unseres eigenen persönlichen Pilgerweges zur christlichen Einheit oder dem Leben der 
Kirche im allgemeinen beigetragen hat. In Malonne (1976) hat Pater Johannes Lütticken von 
der Abtei St. Matthias in Trier ein Meisterstück für die Koinonia (Gemeinschaft) überreicht, 
das auch nach 20 Jahren lohnt , wieder gelesen zu werden. Es war lang, fordernd, aber ich 
fürchte, die Fellowship hat sich diese Botschaft nicht wirklich zu Herzen genommen, so wie 
wir es hätten gründlich tun sollen. Da war die Ankunft von Pere Yves Marion 1974 mit seinen 
ihn umgebenden jungen Leuten und seiner neuen Musik. Da war die vollständige orthodoxe 
Liturgie  im Münster von York 1975…  Wir sind verschiedentlich versunken ,oder zumindest 
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haben wir die Zehen eingetaucht in das Wasser der franziskanischen, benediktinischen und 
dominikanischen Spiritualität. Wir wurden eingeführt in das Leben von Theresa von Avila, 
Johannes vom Kreuz, Bonifatius und Thomas Becket, Julian von Norwich, Joh. Sebastian 
Bach. Wir haben jüdisches Gedankengut entdeckt,ebenso katholische, evangelische und or-
thodoxe Theologie. Wir haben neuen Grund aufgebrochen, als die bedeutendste Pfarrkirche 
von Salamanca für 7 Eucharistiefeiern -jede in einer anderen Tradition- zur Verfügung stand. 
Dies war das erste Mal, dass so etwas sich in der spanischen Geschichte ereignete. Und wir 
waren 1994 live im britischen Fernsehen zur Übertragung unserer anglikanischen Liturgie. 

In diesen mittleren Jahren hatten die Konferenzen sowohl ihre individuellen Formen als auch 
eine familiäre Atmosphäre. Normalerweise nahmen zwischen 250 und 350 Personen teil. Alle 
Konferenzen wurden ausschließlich von ehrenamtlichen Mitarbeitern organisiert. In dem Jahr, 
in dem es zwei kleinere Konferenzen gab, in La Grande Motte und Hamburg (1978), wurden 
die menschlichen Kapazitäten fast zu weit überfordert, sodass selbst Nicht-IEF-Mitglieder 
fühlten, dass kein Raum für ein gemeinsames Miteinander geblieben war. Jedoch ist es auch 
zutreffend, dass in den Jahren 1990, 1997 und 2004 (Sabbatjahre), .als keine internationalen 
Konferenzen stattfanden, kleinere regionale Treffen mit anderen ökumenischen Gruppen eu-
ropaweit  arrangiert wurden, die durchschnittlich von den Teilnehmenden als gut bewertet 
wurden. Ich denke an die, die Polen besuchten und Rumänien, Iona und Corrymeela, Cheve-
togne und Malaga und viele mehr. Das Miteinander bei diesen Treffen war unterschiedlich zu 
den großen Konferenzen und viele tiefe und dauerhafte Freundschaften entstanden. 

Ich erinnere an viele Diskussionen, die im „Council“ über die Frage geführt wurden,  warum 
die IEF nie erheblich über die Zahl von ca. 500 zahlenden Mitgliedern angewachsen ist, ob-
wohl Nichtmitglieder stets wärmstens eingeladen und voll akzeptiert worden sind. Andere 
Diskussionen wurden geführt über die Frage, ob wir einen Konferenzorganisator beschäftigen 
könnten. Es schien nur möglich, wenn durch eine erheblich größere Anzahl von Mitgliedern 
das finanzielle Problem gelöst worden wäre. Die Schlussfolgerung scheint immer gewesen zu 
sein, dass die IEF es vorzog, klein zu bleiben als eine verhältnismäßig engmaschige Gemein-
schaft mit einem Freundschaftsnetzwerk, das unser ökumenisches Leben ermutigt und inspi-
riert, wenn wir wieder auseinander gehen. Es wurde auch in den mittleren Jahren klar, dass 
nicht jede und jeder es sich leisten kann, jedes Jahr zu einer internationalen Konferenz zu rei-
sen, auch wenn wir verhältnismäßig bescheidene Unterkünfte finden könnten, was immer 
schwieriger geworden ist. Die IEF unterscheidet sich von vielen anderen ökumenischen 
Gruppen im Bezug  auf die Teilnehmer, die  die Kosten selbst tragen im Gegensatz zu Dele-
gierten oder Repräsentanten anderer Institutionen. 
 
Die späteren Jahre 

Zurück in die späten 70er Jahre:  Frank Christopher Lowe CR von Großbritannien  und ande-
re Einzelpersonen machten Reisen nach Polen und zu anderen Teilen von Zentraleuropa, stell-
ten Kontakte her und gründeten Freundschaften. Während der 70er und 80er Jahre waren ei-
nige Mitglieder der deutschen Region in der Lage, Einzelpersonen aus der ehem. DDR zu den 
Konferenzen im Westen einzuladen. Und während der „Eiserne Vorhang“ anfing, am Ende 
der 80er Jahre abgebaut zu werden, begann die 3. Phase der Entwicklung der IEF. Stufenwei-
se wurden Gruppen in Polen, in der Tschechischen Republik und in der Slowakei gegründet, 
und Christen in den östlichen Provinzen des wiedervereinigten Deutschlands waren in der 
Lage, sich der Fellowship anzuschließen. Ungarn und Rumänien sind gefolgt. Dieses hat zu 
einer großen Bereicherung des Lebens der IEF geführt, obwohl das Wachstum manchmal 
sprunghaft war. Der „Council“ stimmte darin überein, dass die minimale Größe für eine Re-
gion 15 zahlende Mitglieder sein sollte. Im Namen des „Council“ machte ich einige Reisen in 
diese Länder, wovon mir noch viele lebhafte und glückliche Erinnerungen an das herzliche 
Willkommen und die Gastfreundschaft erhalten sind. Da ich die Freude und die Freiheit erleb-
te, die die Brüder und Schwestern in jenen Teilen von Europa gerade erhielten und ihren 
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Glauben mit anderen teilten, wurde ich beschämt, als mir die wachsende Apathie bewusst 
wurde, die die ökumenische Bewegung in den meisten Teilen von Westeuropa während dieser 
letzten 40 Jahre getrübt hat. In unseren neuen Regionen haben wir jetzt einige sehr denkwür-
dige Konferenzen und einige historische Ereignisse erfahren. Jede der neuen Regionen ist in 
einer anderen Situation hinsichtlich des ökumenischen Lebens , und jede hat einen neuen As-
pekt zu unserer Erfahrung als Fellowship eingebracht. Das Chorsingen der rumänischen jun-
gen Männer , die Anwesenheit des polnischen Präsidenten bei unserer Eröffnungszeremonie, 
die Entdeckung der hussitischen Tradition in Prag…..wieder kann ich nicht alle unverwech-
selbaren und einzigartigen Momente auflisten. Aber jeder, der an ihnen teilgenommen hat, hat 
seine oder ihre eigenen besonderen Erinnerungen. Aber genauso, wie wir den Fleiß und die 
Energie unserer Gründer bewunderten, bewundern wir die Persönlichkeiten, die - herausge-
fordert durch „Heute die Kirche von morgen leben“- sich unermüdlich für die Errichtung ihrer 
Regionen eingesetzt haben. Wir sind noch zu nah an diesen Jahren, um sicher zu sein, be-
stimmte Personen namentlich aufzuführen, denn ich bin sicher, ich würde jemanden -der An-
erkennung wert- nicht nennen. 

Vor 8 oder 10 Jahren fragten einige sehr ernsthaft, ob die IEF noch nötig sei und ob sie noch 
eine Zukunft habe. Natürlich gab es große Herausforderungen für die Fellowship, die Erfah-
rung einer Konferenz für alle zu ermöglichen, die daran teilnehmen möchten. Aber ich glau-
be, dass der Wert dorthin zu reisen, um eine Woche lang das Leben miteinander zu teilen, sich 
erhöht hat, nicht vermindert.   

Ich wünsche mir, dass es möglich wäre, Zugang zu einigen dieser großen Geldtöpfe zu erhal-
ten, die, wie es scheint, einige Organisationen haben. Ich freue mich in der Hoffnung, unsere 
Mitgliedschaft und Teilnahme an der IEF tief nach Afrika auszudehnen. Ich bedaure, dass es 
immer nur möglich war, eine kleine Gruppe  nach den USA zu schicken. Und  was tut sich 
mit Asien? dem Mittleren Osten?  Skandinavien, was für die meisten von uns verhältnismäßig 
nah ist?  

Ich stelle fest, dass ich wohl in die Falle geraten bin, vor der ich mich selbst zu Anfang ge-
warnt habe. Ich habe zu viel über die Konferenzen gesprochen. Aber dann, wenn IEF-
Mitglieder darüber sprechen möchten, wie sie inspiriert wurden durch das Zusammenkom-
men, die ökumenische Herausforderung zu Hause ernsthaft zu leben, muss ich meine Anspra-
che beenden und Sie ermutigen, diesen unerlässlichen Teil des Pilgerweges miteinander zu 
teilen. Es ist genau so wichtig wie alles, was zentral und gemeinsam über 40 Jahre hin getan 
wurde.  

HEUTE DIE KIRCHE VON MORGEN LEBEN 

ist nicht nur eine Idee für eine Woche, es ist ein Lebensplan. 
 
 
Eucharistiches Teilen 

 

Eine Erklärung der Internationalen Ökumenischen Gemeinschaft (IEF) 
Angenommen von der Generalversammlung in Pisek am 28. Juli 2007 
 
I. Schritte zur sichtbaren Einheit der Kirche 
1. Die Internationale Ökumenische Gemeinschaft (IEF) entstand durch die Vision und kraft-

volle Zielsetzung  des Fribourg Statement (1967): „Durch Beten, Studieren und Handeln 
sucht die IEF der Bewegung zur sichtbaren Einheit der Kirche zu dienen, entsprechend 
dem ausdrücklichen Willen Jesu Christi und auf die Weise, die ER will.“ 

2. Wir, die Mitglieder der IEF, sind anlässlich des 40. Jahrestages unserer Gründung sehr 
dankbar für die bereichernden und gesegneten Jahrzehnte besonderer Erfahrung der Einheit 
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in der Kraft des Geistes. Schritt für Schritt  entwickelte sich die IEF von einer ökumeni-
schen Bewegung zu einer ökumenischen Gemeinschaft, zu einer gegenseitigen Annahme 
und Achtung als Schwestern und Brüder im Leibe Christi auf der Grundlage der einen Taufe. 

3. Auf Grund dieses Verständnisses, im Entdecken und Praktizieren unseres Einsseins in 
Christus, haben wir uns als Christen aus verschiedenen Denominationen  bemüht, heute 
schon die Kirche von morgen zu leben  –  in Freude, Hoffnung und Liebe. 

4. Wir leben diese Einheit in der IEF auf internationalen Konferenzen, bei Begegnungen der 
nationalen Regionen und kleinerer lokaler Gruppen, durch ökumenische Kontakte und Ak-
tivitäten zwischen Laien und Geistlichen und im Zusammenwirken mit nationalen ökume-
nischen Institutionen und anderen ökumenischen Organisationen, insbesondere durch ge-
meinsames Gebet und gemeinsamen Gottesdienst. Alle diese Ereignisse sind Gelegenhei-
ten, wahre christliche Liebe zu einander zu bezeugen. 

5. Gemeinsames Gebet und gemeinsamer Gottesdienst sind das Herzstück der IEF. Hier su-
chen wir eins zu werden mit Gott und untereinander. Hier erfahren wir die Kraft des Heili-
gen Geistes in heilenden und befreienden Handlungen und in der Auferbauung der Ge-
meinschaft. 

6. Neben diesen positiven Aspekten teilen wir aber auch  den Schmerz darüber, dass die volle 
Kirchen- und Gottesdienstgemeinschaft noch nicht erreicht ist, weil menschliche Schuld 
und Beschränkungen in unseren Kirchen die umkehrende und verwandelnde Kraft des Hei-
ligen Geistes behindern. 

7. Billiger Ökumenismus ist nicht unsere Sache, ebensowenig ein billiger gemeinsamer Glau-
be, der nichts kostet. Im Gegenteil, wir vertreten und leben einen teuren Ökumenismus, in 
dem wir – getreu dem Wort Jesu Christi an Seinen Vater „damit sie alle eins seien“ (Jo-
hannes 17,21) – das Risiko des Veränderns und Verändertwerdens  eingehen. 

8. Im gemeinsamen Beten  und Gottesdienstfeiern freuen wir uns  in der Einheit, die bereits 
unter uns besteht, an der reichen Vielfalt der liturgischen Traditionen anderer Denominati-
onen und der Kirche als ganzer. Aber gerade bei dieser Erfahrung werden wir uns unserer 
Trennung bewusst, insbesondere dann, wenn wir eingeladen sind zum Tisch des Herrn. 

9. Die Eucharistie, die Jesus Christus selbst eingesetzt hat, ist der kraftvollste Ausdruck der 
Einheit im Leibe Christi und Quelle und Höhepunkt des ganzen christlichen Lebens. Die 
Trennung ist am schmerzhaftesten eben an diesem Punkt, an dem wir den Skandal einer 
zerrissenen Christenheit und unser Versagen an der vollen Verwirklichung der Worte 
Christi: „Trinket alle daraus: Das ist mein Blut des Bundes, das für viele vergossen wird“ 
(Matthäus 26, 28) spüren und erkennen müssen. 

10. Neue Lösungen zu suchen, zu finden und zu entwickeln, um diesen Skandal der Trennung 
beim Abendmahl zu überwinden, muss deshalb die klare Priorität der  Vision und Sendung 
der IEF sein, um sich authentisch als Bewegung auf die sichtbare Einheit der Kirche hin zu 
bezeugen.  

 
 
II. Geistliche und pastorale Empfehlungen zum Eucharistischen Teilen 

A. Geistliche und pastorale Empfehlungen 
11. Die Kirchen, zu denen wir gehören, nehmen unterschiedliche Positionen bezüglich des 

Eucharistischen Teilens ein, die auf verschiedenen theologischen Ansätzen beruhen (vgl. 
Abschnitt IV, 26-36).  Wenn wir diese unterschiedlichen  Stellungnahmen bedenken, so 
wird uns bewußt, dass ein verantwortlicher Zugang zum Eucharistischen Teilen ein noch 
klareres Verständnis dieses Herzstücks unseres Glaubens erfordert, wobei die Fragen von 
Amt und Ordination, von bischöflicher und synodaler Verfassung, von apostolischer Tradi-
tion und Sukzession nicht außer Acht bleiben dürfen. 

12. Ziehen wir dies alles in Betracht, so ist ist unsere geistliche und pastorale Empfehlung 
bezüglich des Eucharistischen Teilens die folgende: 
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    Ob jemand die Einladung Jesu Christi, seinen Leib und sein Blut zu teilen, in einer 
Eucharistiefeier annimmt, ist grundsätzlich eine persönlich zu verantwortende Ge-
wissensentscheidung, die in Respekt gegenüber den Ordnungen und Regelungen der 
je eigenen Kirche wie auch gegenüber denjenigen der anderen Kirchen zu treffen ist. 

B. Tradition, Gemeinschaft und Gewissensentscheidung 
13. Wir stehen in der Tradition und Gemeinschaft unserer jeweiligen Kirchen. Wir stehen treu 

zu den geltenden Regelungen, die zu respektieren, zu beachten und denen zu folgen wir 
aufgerufen sind. 

14. Zwischen den meisten protestantischen und anglikanischen Denominationen gibt es wich-
tige Vereinbarungen über die Eucharistiefeier mit Empfehlungen zur Interkommunion und 
eucharistischen Gastfreundschaft, die für alle Getauften und Abendmahlsberechtigten in 
ihren jeweiligen Kirchen offen sind.  

15. Diese eucharistischen Gottesdienste auf  internationalen  Konferenzen sind nicht nur ein 
Ausdruck des Glaubens und der Liturgie der verschiedenen Kirchen, sondern  ebenso ein 
Spiegel des wachsenden Geschenks der Einheit, der Liebe, der Freude und der Gemein-
schaft im Heiligen Geist.  

16. Eucharistisches Teilen erfordert immer eine verantwortliche und persönliche Gewissens-
entscheidung, da der Stimme des Gewissens von jedem von uns Folge zu leisten ist. In die-
sem Fall  muss unser Gewissen gut informiert sein und die Weisungen und Bestimmun-
gen.unserer eigenen Kirchen in Rechnung stellen.  

 17. Es wird empfohlen, bei internationalen Konferenzen neben den denominationellen Got-
tesdiensten auch eine Eucharistiefeier nach der ökumenischen Lima Liturgie vorzusehen.  

 
C. Geistliche und pastorale Begleitung 
18. Die persönlich verantwortete Gewissensentscheidung muss respektiert werden. Darüber 

hinaus sollten wir uns, ob Laie oder Kleriker, auf Wunsch der geistlichen Begleitung und 
Unterstützung seitens der Gemeinschaft  vergewissern können, wenn wir unserer Gewis-
sensentscheidung folgen. 

19. Wir sind aufgerufen, in allen Fällen unsere Weisheit, unser Unterscheidungs-  vermögen 
und unseren Glaubenssinn  bei der Entscheidung zu gebrauchen, ob ein dringendes geistli-
ches oder ökumenisches Bedürfnis vorliegt, an der Eucharistie teilzunehmen. Wenn sich 
die Gewissensentscheidung aus der Befolgung der Ordnung unserer eigenen Kirche ergibt, 
sollten wir nicht als unökumenisch abgestempelt werden. Andererseits sollten wir aber 
auch nicht als weniger treu gegenüber unserer eigenen Kirche angesehen werden, wenn 
sich diese Entscheidung aus der Befolgung der Einladung  eucharistischer Gastfreund-
schaft ergibt. 

 
D. Eucharistische Gastfreundschaft 
20. Bezüglich der Römisch-katholischen Kirche gibt es bei  internationalen Konferenzen der 

IEF grundsätzlich keine ausdrückliche offene Einladung an Nicht-Katholiken, die Eucha-
ristie zu empfangen, es sei denn der Ortsbischof trifft eine andere Entscheidung. Es wird 
jedoch auch kein Verbot ausgesprochen, vielmehr kann eine Erlaubnis genutzt werden, die 
auf den Regelungen des Ökumenischen Direktoriums (ÖD, 1993) beruht. Das ist die übli-
che Praxis in vielen Römisch-katholischen Diözesen und Gemeinden. 

21. Gemäß dem Zweiten Vatikanischen Konzil (1962 – 1965) gibt es viele Zwischenstufen 
(partieller) Kirchengemeinschaft, zwischen voller Kirchentrennung und voller Kirchenge-
meinschaft. Dies lässt die Frage entstehen, ob nicht auch Zwischenformen zwischen Eu-
charistieverweigerung und voller Eucharistiegemeinschaft möglich, sinnvoll, ja sogar not-
wendig sind, die den in den offiziellen kirchlichen Dialogen erreichten Übereinstimmun-
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gen im Eucharistieverständnis und der jetzt schon vorhandenen Nähe der Kirchen entspre-
chen.  

22. Der Ausdruck Eucharistische Gastfreundschaft hält die Einsicht fest, dass zwar die volle 
Kirchengemeinschaft noch nicht erreicht ist, andererseits aber ein solches Maß  an Glau-
bensübereinstimmung gegeben ist, dass eine  Zulassung zur Eucharistie verantwortet wer-
den kann.  

23. Wenn das Zweite Vatikanische Konzil erklärt, dass „die Gemeinschaft beim Gottesdienst 
(communicatio in sacris) nicht als ein allgemein und ohne Unterscheidung gültiges Mittel 
zur Wiederherstellung der Einheit der Christen“ angesehen werden darf, so erkennt es doch 
an, dass sie zumindest unter bestimmten Umständen in rechter Weise als Mittel für die 
Wiederherstellung der kirchlichen Einheit genutzt werden könnte. Es stellt sogar fest, dass 
„unter Berücksichtigung aller Umstände der Zeit, des Ortes und der Personen die örtliche 
bischöfliche Autorität in klugem Ermessen entscheiden“ soll. (Unitatis Redintegratio 8). 
Daher wünschen wir in aller Bescheidenheit, dass der Römisch-katholische Ortsbischof 
seine Vollmacht gebrauchen möge, um in klugem Ermessen zu entscheiden, ob die Um-
stände geeignet sind, die anlässlich der außergewöhnlichen Gelegenheit  einer IEF-
Konferenz gefeierte Römisch-katholische Eucharistie als ein Mittel zur Wiederherstellung 
der Einheit der Christen  anzusehen, wenn wir unsere Schwestern und Brüder aus den an-
deren Kirchen zum Tisch des Herrn einladen.  

 
III. Die prophetische Verantwortung der IEF 
24. Viele von uns kommen aus konfessions- und kirchenverschiedenen Familien, die ihre Be-

rufung in einer bewusst ökumenischen Weise zu leben versuchen. Wir teilen mit ihnen wie 
auch mit anderen ökumenischen Organisationen eine tiefe soziale und geistliche Verpflich-
tung. 

25. Als eine ökumenische Bewegung hat die Internationale Ökumenische Gemeinschaft eine 
besondere prophetische Verantwortung in der Erinnerung, Mahnung, ja Herausforderung 
unserer Kirchen, noch wirksamer auf die sichtbare Einheit der Kirche hinzuarbeiten und  
schon heute die Kirche von morgen zu leben, in der Kraft des Heiligen Geistes.  

 
_________________________________________________________________________ 
 
 
IV. Zusammenfassung der geltenden denominationellen Stellungnahmen und Ökumeni-

schen Übereinkünfte 
26. Unter der Leitung des Heiligen Geistes hat es viele bilaterale und multilaterale Dialoge 

zwischen den Kirchen und Denominationen  gegeben, die unter anderem zu einer epocha-
len Wende von einer geschlossenen  zu einer offenen oder teil-offenen  Kommunion ge-
führt haben. Das zeigt der Blick auf die entsprechenden Entwicklungen in den drei Haupt-
zweigen der Christenheit: 

 
A. Interkommunion  und Interzelebration: Protestantische, Anglikanische und Alt-   

Katholische Kirchen 
27. Zwischen den größten protestantischen Denominationen ( Lutheraner, Reformierte und 

Unierte) wurde die volle Altar- und Kanzelgemeinschaft in Europa durch die Leuenberger 
Konkordie (1973) hergestellt, die die früheren Trennungen überwunden und  überschritten 
hat.  

28. Eine ähnlich  wichtige Errungenschaft ist die Meißener Erklärung  (1988) und vor allem 
die Porvooer Gemeinsame Festellung (1994) zwischen einigen Anglikanischen und 
Lutherischen Kirchen. 
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29. Hier geschah eine Öffnung auf der Ebene der Interkommunion durch wechselseitige Zu-
lassung von getauften und in ihrer eigenen Kirche abendmahlsberechtigten Mitgliedern an-
derer Kirchen zur Teilnahme  an der jeweiligen  Eucharistiefeier . 

30. Gleichzeitig damit gab es eine kontinuierliche Öffnung zur Eucharistischen Kommunion 
durch Interzelebration, bei der die Amtsträger anderer Kirchen zur Leitung der Eucharis-
tiefeier zugelassen und willkommen sind. Dies bestand  schon zwischen den Anglikanern 
und den Alt-Katholiken seit dem Bonner Abkommen (1931). 

31. Im Gefolge der Konvergenzerklärung des Ökumenischen Rates der Kirchen zu  Taufe, 
Eucharistie und Amt (BEM, Lima 1982) gab es weitere bilaterale und multilaterale Dialoge 
zwischen Alt-Katholiken, Anglikanern, Methodisten, Lutheranern, Reformierten  und an-
deren mit dem Ergebnis schrittweiser Öffnung zur Interkommunion. 

 
 B. Das gesegnete Brot der Freundschaft: Orthodoxe Kirchen 
32. In der orthodoxen Tradition ist die Teilnahme Nicht-Orthodoxer prinzipiell nicht erlaubt, 

weil die Eucharistie normalerweise volle Kirchengemeinschaft einschließt. Jedoch ist jeder 
eingeladen, an der Göttlichen Liturgie teilzunehmen und am Ende des Gottesdienstes das 
gesegnete Brot der Freundschaft  (antidoron) aus der Hand des Priesters zu empfangen.  

 
 C. Gemeinsamer Gottesdienst (communicatio in sacris): Die Römisch-katholische Kirche 
33. Die Römisch-katholische Kirche teilt mit anderen Kirchen den Grundsatz: Eucharistiege-

meinschaft setzt volle Kirchengemeinschaft voraus. Mit dem Ökumenismusdekret (Unita-
tis Redintegratio, 1964) des Zweiten Vatikanischen Konzils öffnete sich die  Römisch-
katholische Kirche jedoch mehr als je zuvor  für die Gemeinschaft mit Christen anderer 
Kirchen und weckte dadurch die Sehnsucht, die Hoffnung und die Aussicht auf Eucharisti-
sche Gemeinschaft. Die Argumentation dieses Dokumentes  ist folgende: 

34. „Wer an Christus glaubt und in der rechten Weise die Taufe empfangen hat, steht dadurch 
in  einer gewissen, wenn auch  nicht vollkommenen Gemeinschaft mit der katholischen 
Kirche.“ (UR 3) 

35. „Die Taufe begründet ein sakramentales Band der Einheit zwischen allen, die durch sie 
wiedergeboren sind. Dennoch ist die Taufe nur ein Anfang und Ausgangspunkt, da sie ih-
rem ganzen Wesen nach hinzielt auf die Erlangung der Fülle des Lebens in Christus. Daher 
ist die Taufe hingeordnet auf das vollständige Bekenntnis des Glaubens, auf die völlige 
Eingliederung in die Heilsveranstaltung, wie Christus sie gewollt hat, schließlich auf die 
vollständige Einfügung in die eucharistische Gemeinschaft.“ (UR 22) 

36. Die Prinzipien von Unitatis Redintegratio (UR) sind in folgender Weise im Ökumenischen 
Direktorium (1993) weiterentwickelt worden: „Die Teilnahme an geistlichen Aktivitäten 
und Reichtümern muss dieses doppelte Faktum wiederspiegeln: erstens die wirkliche Ge-
meinschaft im Leben des Heiligen Geistes, die es schon jetzt unter den Christen gibt und 
die in ihrem Gebet und liturgischem Gottesdienst zum Ausdruck kommt; zweitens die Un-
vollständigkeit dieser Gemeinschaft aufgrund der Unterschiede im Glauben und im Ver-
ständnis, die unvereinbar sind mit einem uneingeschränkten, wechselseitigen  Teilhaben an 
den geistlichen Gütern. Die Anerkennung dieser komplexen Wirklichkeit macht es not-
wendig, Normen für das gemeinsame geistliche Tun aufzustellen, die den  verschiedenen 
kirchlichen Gegebenheiten der beteiligten Kirchen und  kirchlichen Gemeinschaften Rech-
nung tragen, in der Weise, dass die Christen ihre gemeinsamen geistlichen Reichtümer 
schätzen und sich an ihnen freuen, aber dass sie auch auf die Notwendigkeit achten, dass 
die noch bestehenden Hindernisse überwunden werden müssen.“ (ÖD 104) 

 

  



  

Seite  - 21  - 

Feier - Danksagung - Erneuerung 
 
Písek-Erklärung der Internationalen Ökumenischen Gemeinschaft (IEF), 2007 
 
I. Wir, die Mitglieder der IEF, sind nach Písek in Tschechien gekommen, um den 40. Ge-
burtstag der IEF zu feiern und über unsere Geschichte nachzudenken.  Aber Gott hat uns mehr 
geschenkt:  die Erneuerung unseres Taufversprechens, das unserer Sendung mit einem fri-
schen Ausgießen des Heiligen Geistes Kraft verleiht.  
Wir haben über die Kühnheit der IEF-Pioniere nachgedacht und den HERRN für die wunder-
baren Erfahrungen von Einheit gepriesen, mit denen wir gesegnet worden sind. 
Wir haben uns daran erinnert, dass die IEF im Anschluss an das Zweite Vatikanische Konzil 
(1962 – 1965) ins Leben gerufen worden ist, als Mitglieder der Internationalen Liga für Apos-
tolischen Glauben und Kirchenverfassung  (ILAFO, 1951) auf ihrer Konferenz in Fri-
bourg/Schweiz 1967 einen einmaligen Augenblick der Erneuerung wahrnahmen.  
Die Einrichtung nationaler Regionen 1974 sowie das Entstehen neuer Regionen in Zentral- 
und Ost-Europa nach 1989 verhalfen uns zu gegenseitiger Bereicherung, neuen Einsichten 
und Erfahrungen.  
Im Verlauf unserer Geschichte  wuchsen wir zu einer Gemeinschaft (koinonia) zusammen, die 
heute die Kirche von morgen lebt: „Gottes Willen dienen, Gottes Volk vereinigen, Gottes 
Wort hören, Gottes Lob verkündigen und Gottes Brot brechen.“ 
Wir erinnern an das  Wort unserer Gründer mit machtvoller Mission und Vision: “Durch Ge-
bet, 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.“ 
 
II. Wir bestätigen, dass gemeinsames Gebet und  gemeinsamer Gottesdienst  das Herz der IEF 
ausmachen. Dadurch werden wir mit Gott und miteinander eins, erfahren die Macht des Hei-
ligen Geistes und die  Wirklichkeit der einen, heiligen, katholischen (universalen) und aposto-
lischen Kirche. 
Das Herz der internationalen IEF-Konferenzen ist immer die tägliche,  in unterschiedlichen 
kirchlichen Traditionen gefeierte Eucharistie gewesen. In Písek haben wir das Statement Eu-
charistisches Teilen gebilligt, das unsere Hoffnung zum Ausdruck bringt und den Weg zu 
voller eucharistischer Gemeinschaft zwischen den Kirchen aufzeigt. 
Wir leben davon, das Wort Gottes unter der Leitung des Heiligen Geistes zu vernehmen. Bi-
belstudium ist Quelle und Kern auf unserem Weg zum apostolischen Glauben und einem ge-
meinsamen Verständnis der Botschaft und Sendung Jesu Christi in der Welt von heute.  
Mit Hilfe der Theologischen Kommission (ThK) sind wir herausgefordert, Jüngerschaft, 
grundlegendes Stufium und theologisches Training in den Regionen zu verstärken, um Mit-
glieder in ökumenischem Dialog und  Aktion  hilfreich zu  informieren und zu engagieren. 
  
III. Wir begrüßen und anerkennen die Charta Oecumenica: Leitlinien für die wachsende Zu-
sammenarbeit zwischen den Kirchen in Europa (2001) und empfehlen  ein näheres Studium 
ihrer Verpflichtungen. 
In einem säkularisierten Europa mit seiner Orientierungskrise und dem Verlust christlicher 
Werte ist nur das Zeugnis einer ungespaltenen Christenheit glaubwürdig. Wir sind davon ü-
berzeugt, dass das spirituelle Erbe des Christentums eine mächtige Quelle für Inspiration und 
Einheit in Europa und der ganzen Welt darstellt.  Deshalb verpflichten wir uns, das Evangeli-
um gemeinsam auf den Gebieten von Evangelisation, Seelsorge und christlicher Erziehung zu 
vermitteln, auch auf öffentlichem Terrain, was Verpflichtung zu sozialen und öffentlichen 
Angelegenheiten einschließt. 
Unsere Zeit ist eine Zeit für ein dienendes und liebevolles Christentum, für Christen an der 
Basis, für lokale Gruppen und Gemeinden, für nationale und internationale ökumenische Or-
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ganisationen, Kirchen  und Denominationen, um gemeinsam  für Jesus Christus und sein 
kommendes Reich Zeugnis abzulegen. 
Wir tragen den biblischen Ruf weiter: „Wach auf, wach auf... zieh an deine Stärke, schüttele 
den Staub ab, steh auf“, „steh auf und gehe umher“ (Jes. 52,1f; Apg 3,6).  
Wir sind bereit, um Jesu Christi und seines Evangeliums willen Risiken auf uns zu nehmen, 
und auch für die Einheit, die Gott  uns geschenkt hat. Im Namen Jesu Christi, gemeinsam auf 
sein Wort hörend und begeistert von dem Geist von Pfingsten, bemühen wir uns um die Erfül-
lung unserer Sendung. 
 

 
„Menschen vom Weg“ - Predigt zu Johannes 15,1-11 
Gehalten während der röm.-kath. Eucharistiefeier am 29. Juli 2007 in Kloster Milevsko/ 
Tschechien  

Bischof Bernhard Heitz 
 
Verehrte Schwestern und Brüder! 
 
Die frühen Christen nannte man „die vom Weg“. Es begann am Ostermorgen mit Maria von 
Magdala. Sie macht sich nach der Begegnung mit dem Auferstandenen im Garten auf dem 
Weg zu den Aposteln. So wurde sie fortan „apostola apostolorum“ genannt.  
Die Emmausjünger (Luk. 24, 13-35) erfuhren sich ebenfalls mit Jesus „auf dem Weg“, sech-
zig Stadien von Jerusalem entfernt. 

Wie weit ist der Weg zu „Frieden in Gerechtig-
keit“? Wie weit ist der Weg zur „Versöhnung – 
Gabe Gottes und Quelle neuen Lebens“? Nichts 
anderes haben die Jünger auf dem Emmausweg 
erfahren. Einige Schriftausleger haben sich ver-
geblich bemüht, das Längenmaß „Stadien“ in 
genauer Kilometerangabe zu bestimmen. Von 
sechzig Stadien ist die Rede, die Entfernung von 
Jerusalem nach Emmaus. Aber worauf kommt es 
an? Entscheidend sind nicht die Meter und Maße 
der Entfernung, sondern entscheidend ist bei der 

Geschichte das Voranschreiten, der Fortschritt, der innere Entwicklungsprozess, der sich 
buchstäblich in verschiedenen Stadien abbildet.  
Ähnlich ist es mit den verschiedenen Stadien unseres Lebens und unseres Glaubensweges: 
Glaube stellt sich dar als schrittweise Enthüllung des lebendigen Gottes in der Entwicklungs-
geschichte eines jeglichen menschlichen Lebens. Die Emmausjünger als zunächst verständ-
nislose Akteure überwanden ihre Trauer und Angst und ihre Zweifel und konnten beim Brot-
brechen erkennen, dass der Auferstandene mit ihnen auf dem Weg war und dass er sie nach 
Jerusalem zurückverweist. Es geht also immer mehr um symbolisches und bildhaftes Argu-
mentieren und Theoretisieren, und noch vielmehr um ein lebendiges Zeugnis und darauf fol-
gend um die praktische Umsetzung im Leben unseres Alltags und dem Leben der Kirche und 
Ökumene. 

Noch immer sind wir Christen heute „Menschen vom Weg“. Wir sind auf dem Weg nach  
Sibiu / Hermannstadt in Rumänien zur 3. Europäischen-Ökumenischen Versammlung im Sep-
tember dieses Jahres. Diese Versammlung setzt den Weg von Basel 1989 und Graz 1998 fort.  
Die Ökumene hat seit langem einen vielfältigen Weg hinter sich, einen beeindruckenden 
Weg. Seit 130 Jahren ist z.B. die Altkatholische Kirche, der ich angehöre, ökumenisch enga-
giert. Ignaz von Döllinger lud bereits 1874/75 zu den berühmt gewordenen Unionskonferen-
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zen nach Bonn ein. 1931 wurde auch als Folge dieser Konferenzen im Bonn-Wiener Abkom-
men mit der Anglikanischen Weltfamilie „Fullcommunion“ vereinbart. Mit der Gesamtortho-
doxie gab es 1987 die Dokumentation „Koinonia auf altkirchlicher Basis“, d.h. die beteiligten 
Theologen beider Seiten stellten die Lehrübereinstimmung in der Lehre von der Kirche, über 
die Heilige Schrift, die Sakramente, von der Erlösung, von den letzten Dingen und vor allem 
über das Gottes- und Christusgeheimnis fest. Über die gastweise und wechselseitige Zulas-
sung zum Tisch des Herrn wurden mit den Evangelischen Kirchen in Deutschland und Öste-
reich und auch mir der Ev.-methodistischen Kirche in Österreich pastorale Feststellungen 
getroffen.  

So können wir alle unsere Wege nicht in „Stadien“, d.h. in Längen- und Kilometermaßen 
messen. Entscheidend sind nicht die Maße und Entfernungen, sondern entscheidend ist der 
innere Fruchtbringungsprozess in und mit Christus, wie es im heutigen Evangelium heißt. 
Und so ist und bleibt für uns alle auch das Ziel, den Herrn gemeinsam am Brechen des Brotes 
am gemeinsamen Tisch erkennen zu dürfen. Es ist und bleibt unser Ziel, die Einheit und die 
ökumenische Zusammenarbeit der Kirchen und Traditionen zu fördern und so ein glaubwür-
diges Zeugnis für Europa und die Welt zu geben, damit durch Christus im Heiligen Geist alle 
den einen Vater im Himmel erkennen und ihn lobpreisen. 
Der gemeinsame Tisch ist uns freilich hier und dort immer noch schmerzlich verwehrt. 

Liebe Schwestern und Brüder, schauen wir auf das heutige Evangelium! „Ich bin der wahre 
Weinstock“ spricht Christus „und mein Vater ist der Weingärtner“. Und „mein Vater wird 
verherrlicht, wenn ihr viele Frucht bringt“. Frucht bringen, darum geht es in allem unseren 
Beten und Tun und in der ganzen Ökumene, damit wir glaubwürdig sind. Und Frucht bringen 
können wir nur, wenn wir die einzige Bedingung erfüllen, die notwendig ist: „In der Liebe 
Christi zu sein und zu bleiben, wie er mit dem Vater im Himmel verbunden ist und verbunden 
bleibt“! 

Hier sind wir wiederum tief auf unsere jüdische Wurzel verwiesen. Kein geringerer als der 
gegenwärtige römische Bischof weist in seinem neuen Buch “Über Jesus“ darauf hin: im 
„Gleichnis vom barmherzigen Vater“ oder im „Gleichnis vom verlorenen Sohn“ oder besser 
noch im „Gleichnis vom älteren Bruder“ weist er uns auf dieses Geheimnis hin. Zum 7. Mal 
haben wir in diesem Sinne 2007 in Österreich am 17.1., den Tag des Judentums begangen. 
Hier liegt unsere Wurzel, die wir immer neu zu bedenken haben. 

„Mein Kind“, sagt der Vater zum Sohn der Ersterwählung, der ihm so viele Jahre gedient und 
niemals auch nur eines seiner Gebote übertreten hatte, „alles was mein ist, ist auch dein“. Ge-
rade in dieser Toratreue erscheinen die Treue Israels und auch das Gottesbild des erwählten 
Volkes. 
Und durch Christus sind wir alle, die wir aus dem Heidentum kamen, als verlorenen Söhne 
und Kinder gleichsam, mit diesem Wurzelgrund verbunden worden, und dürfen die Früchte 
und das Fest der Gottesverbundenheit mitfeiern. Das Zeichen Gottes für die übrige Mensch-
heit ist nun der Menschensohn Jesus Christus selbst; und er ist es zutiefst in seinem Pascha-
mysterium im Geheimnis seines Lebens, seines Sterbens und seiner Auferstehung geworden. 
„Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, bleibt nun in meiner Liebe, sodass ihr viele Frucht 
bringt“. 
An den Früchten werden wir also erkannt, ob wir seine Jünger und Jüngerinnen sind und mit 
ihm Menschen auf dem Weg bleiben, d.h. dass wir seine Gebote halten, auf seine Worte hö-
ren und sie in unserem Leben tun. Martyria, das Zeugnis, Leiturgia, die Feier der Sakramente, 
und Diakonia, der Dienst an der Not leidenden Welt und den Mitmenschen, sie sind das 
Zeugnis unseres Glaubens. „Ich nenne euch nicht mehr Knechte, sondern Freunde“, sagt der 
Herr (15,15). Denn ich habe euch alles gesagt, was ich von meinem Vater gehört habe. Nicht 
ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und euch bestimmt, dass ihr Frucht 
bringt und dass eure Frucht bleibt, auf dass mein Vater euch gibt, um was ihr ihn in meinem 
Namen bittet werdet.“ 
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Verehrte Schwestern und Brüder, nur so können wir unseren Weg weiter gehen, all die „Sta-
dien“ hindurch, die der Heilige Geist Gottes für uns noch vorsieht; und wir können den Heili-
gen Geist nur unaufhörlich bitten und darum beten, wie Jesus es uns gezeigt und gelehrt hat: 

Großer Gott, du unaussprechliches Geheimnis, 
mütterlich und väterlich sorgst du für alle deine Menschenkinder. 
Dein Name ist unaussprechlich heilig. 
Dein Reich von Gottes Heiligkeit führe du herbei. 
Dein Wille werde getan, von mir, von uns allen, 
von allen Menschen guten Willens, immer und überall. 
Gib uns Menschen das Brot, das wir zum täglichen Leben und Auskommen brauchen. 
Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben haben einander und allen, die an uns 
schuldig geworden sind. 
Und führe uns in der Versuchung, lass uns nicht fallen in den Gottesverlust, 
in den Nächstenhass und in die Abgründe des Bösen. 
Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit. 
In Ewigkeit. 
Amen. 

Die Weltgebetstagsbewegung der Frauen besteht auf Initiative von baptistischen und anglika-
nischen Frauen seit über 120 Jahren und ist heute in allen Kirchen der Welt verbreitet. Die 
Weltgebetswoche für die Einheit der Christen, initiiert vom anglikanischen Geistlichen Paul 
Watson besteht 2008 seit 100 Jahren. Erst seit 1966, nach dem II. Vatikanischen Konzil, wur-
de sie auch unter Mitwirkung der röm.-katholischen Kirche aktiv vorbereitet. Da hatte sich 
die ökumenische Landschaft seit der ersten Weltmissionskonferenz in Edinburgh 1910 ent-
scheidend verändert. Die „Bewegung für praktisches Christentum“ (1925) und die für „Glau-
ben und Kirchenverfassung“ (1927) sowie die Gründung des Weltkirchenrats (1948) in Ams-
terdam waren entscheidende weitere „Stadien“. 

Heute blickt Ihre IEF-Gemeinschaft auf vierzig Jahre ihrer Gründung zurück.  
Welch umstürzende Entwicklung nach Jahrhunderten der Gegensätze, der Sprachlosigkeit und 
sogar Feindschaft zwischen den Kirchen damit vonstatten gegangen war und ging, ist heute 
nur mehr als Wunder zu bezeichnen. Die Sprachlosigkeit wurde mit Hilfe des Heiligen Geis-
tes zu einem Miteinanderreden und zu einem Aufeinanderhören. Dank sei Gott! 

Der konziliare Prozess  für Gerechtigkeit und Frieden und für die Versöhnung und zur Einheit 
in versöhnter Verschiedenheit hat fruchtbare Zweige getrieben bis hin zur „Charta Oecumeni-
ca“ (Straßburg 2001). Heute bedenken wir: „das Licht Christi scheint auf sie alle“. 
Der Wurzelstamm für alle Abrahamskinder reicht jedoch tief in den Brunnen der Vergangen-
heit . „Nicht wir tragen die Wurzel, sondern die Wurzel trägt uns“ (Römer 11, 18). 
Christus selbst ist zum verbindenden Stamm geworden, der alle Triebe und Zweige mit dem 
tiefen Wurzelgrund verbindet und nährt. Und er selbst ist der lebendige Quellgrund lebendi-
gen Wassers für uns alle. 
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Regionale IEF-Tagung in Kloster Kirchberg 
Ökumenische Spiritualität auf der Regionaltagung 
 
Jochen Zierau 

Die Deutsche Regionaltagung 2007 fand in Kloster Kirchberg statt, einem Ort, der dem Motto 
„Geistvoll leben – Leben voll Geist“ aufs Schönste entsprach. Das einsam gelegene, herrlich 
in die Landschaft eingebettete Barockkloster mit gotischem Kreuzgang, uraltem Nonnen-
friedhof und blühendem Klostergarten lädt geradezu ein zu Kontemplation und Gebet. Die 
gastgebende Michaelsbruderschaft gab mit ihren Gottesdiensten und den täglichen Gebetszei-
ten mit Gregorianischem Psalmengesang den spirituellen Rahmen vor für das eigene Pro-
gramm der IEF. Von dessen Punkten möchte ich nur auf einen Höhepunkt etwas näher einge-
hen, nämlich auf den Vortrag des altkatholischen Bischofs Joachim Vobbe aus Bonn über 
„Ökumenische Spiritualität und das Modell der Alten Kirche“. Aus dem Vortrag, dem immer 
zu folgen große Aufmerksamkeit erforderte, kann ich hier nur einige Leitlinien herausgreifen, 
mit denen ich dazu anregen will, die Auszüge S. 26ff zu lesen und den Gesamttext bei unse-
rem Sekretariat anzufordern: 

Nach Tertullian (gest. 220 nChr.) ist christliche Spiritualität die geistliche Existenzweise der 
Christen, die immer „im Geiste Gottes leben“ wollen. – Sich dadurch immer wieder verwan-
deln zu lassen ist die Erfahrung der frühen Kirche, die noch keine Dogmen kannte. Der Geist 
ist nicht ein für alle Mal gegeben, sondern muss immer wieder herabgerufen werden. Dies 
geschieht seit ältester Zeit auch im christlichen Gottesdienst. (Über diese „Epiklese“ verweise 
ich auf den Beitrag in der Rubrik „Zur Diskussion“.) 

Die Eucharistie, die allsonntäglich gefeiert werden sollte, ist das Zentrum der Kirche. Aber 
Leben aus dem Geist gibt es auch außerhalb des eigentlichen Gottesdienstes, es ist ständig 
möglich. Es besteht in einer „Heiligung meines Lebens“ im Sinne einer „Vereindeutigung“, 
die alles um einen herum „besonders“ macht. Mittel dazu sind u.a. das Stundengebet, das et-
wa morgens auf die Auferweckung, abends auf den Tod Jesu Christi hinweist; eine Schrift- 
betrachtung, die nicht (nur) analytisch vorgeht, sondern den Text „von innen her verkostet“; 
ein bewusstes kontemplatives Schweigen, in dem man sich Gott zu nähern versucht. Letzteres 
kann sich steigern zur mystischen Schau („Gott ist gegenwärtig“, wie es im Lied Tersteegens 
heißt.) Er umhüllt und erfüllt mich. Der Mystiker Tauler spricht in diesem Zusammenhang 
sogar davon, dass der Mensch „vergottet“ werden solle.  

Von besonderer Bedeutung ist heute aber auch das „Lebensgespräch mit Gott“, die Kommu-
nikation mit ihm in allen Situationen, auch denen des Leids und des Elends. Gott ist ein    
„Du-zu-Du“, mit dem ich in einen Dialog eintreten, mit dem ich auch „hadern“ kann. Man 
kann dann auch erfahren, dass Gott schweigt, dass man auf die Frage: „Wo bist du, Gott, an-
gesichts des Leids unserer Zeit?“, keine Antwort erhält. Es kommt darauf an, diese „dunkle 
Seite Gottes“ auszuhalten, standzuhalten in der Nacht von Not, Dunkel und Grauen, wie Jesus 
es tat, dessen Schrei am Kreuz „eine letzte Liebeserklärung an Gott“ gewesen ist. Man muss 
(mit Johannes vom Kreuz) darauf vertrauen, dass in die menschliche Nacht ein göttliches 
Licht fällt, und daran festhalten, dass Gott „allmächtig und barmherzig“ ist. Dies hilft uns zu 
leben, denn Leben ist nach Albert Schweitzer „Leben, das leben will inmitten des Lebens, das 
leben will“. 

Ich hoffe, dass ich mit diesem kurzen Anriss auf den Inhalt des Vortrags neugierig gemacht 
habe. 
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Ökumenische Spiritualität und das Modell der Alten Kirche 
Vortrag vor der IEF/Kirchberg am 18.09.2007 – Auszüge - 
  
Bischof Joachim Vobbe 

.... 
Im Geist und aus dem Geist Gottes leben 
Spiritualis, geistlich, von lat. spiritus, Geist, ist eine Wortschöpfung Tertullians1, der damit 
das griechische pneumatikos übersetzen wollte. Es meint die „geistliche“ Existenzweise der 
Christen. Mit Geist ist demnach nicht irgendein Geist gemeint, auch wenn sich dieser Ein-
druck durch manches neuere Kirchenlied vermittelt: „Manchmal feiern wir mitten im Tun ein 
Fest der Auferstehung, Sperren werden übersprungen und ein Geist ist da.“ Mit Geist sind 
auch nicht irgendwelche Himmelsgeister gemeint, also nicht die berühmten „50 Engel fürs 
Jahr“, und schon gar nicht bloß das menschliche Hirn. ... 

Nach alter kirchlicher Lehre, die sich in der Orthodoxie bis heute erhalten hat, findet die 
Wahrheit  des Glaubens deshalb ihren höchsten Ausdruck nicht in dogmatischen Entschei-
dungen, sondern in der mystischen Erfahrung. Sie ist die Erfahrung der frühen Kirche, die 
noch keine Dogmen kannte, aber dafür umso mehr Heilige hervorbrachte, Menschen, die be-
reit waren, ihr Leben für den Glauben einzusetzen. Auch eine brauchbare Theologie erwächst 
nach östlicher Auffassung erst aus dieser unmittelbaren, konkreten Erfahrung im Glauben und 
sie erreicht ihr Ziel in der „Gottesschau“. Die einzelnen geistlichen Schriften etwa der 
Mönchsväter  gelten keineswegs als ein erbauliches Beiwerk zur systematischen Theologie, 
sondern sind ihr integraler Bestandteil. Nur wenn der Mensch gewandelt und eine Neuschöp-
fung in Christus durch den Heiligen Geist wird, ist es ihm auch möglich, theologisch weiter-
zukommen und etwa ein Dogma in seinem Sinngehalt zu verstehen.2  
Vor allem wissenschaftlichen Erkennen wird das Dogma in der Liturgie gefeiert. ..... 

Eine lebenskräftige Spiritualität hat es infolgedessen auch mit ganz konkreten Verhal-
tensweisen im Alltag zu tun: Da das geistliche Leben nicht das Sahnehäubchen auf dem 
Kuchen des Lebens ist, sondern der Sauerteig, der den Teig durchdringt, ist es falsch an-
zunehmen, geistliches Leben beschränke sich auf einen besonderen Teil des Lebens, sozu-
sagen nur auf das Leben des Geistes, der Seelenspitze. So sind leibliche, seelische, geistli-
che Befindlichkeiten, Erfahrungen spirituell/geistlich bedeutsam: Die Tagesordnung, 
Schlaf, Ernährung und Essverhalten, Alkoholkonsum, Fernsehkonsum, Arbeit, Gebet, Le-
sung und Studium, die Leidenschaften, der Leib in Gesundheit und Krankheit, die Bezie-
hungen zu den Mitmenschen, Umgang mit Geld und materiellen Dingen usw.  
 
Spiritualität im Sinne der alten, ungeteilten Kirche kann also nur meinen: Konsekration, 
Heiligung meines Lebens. Das etwas altertümlich anmutende Wort Heiligung lässt sich 
modern vielleicht am besten mit „Vereindeutigung“ übersetzen: In unserem Umgang mit 
der Schöpfung und den Menschen soll deutlich werden, dass weder die Dinge und Tiere 
noch die Menschen zu unserer Befriedigung da sind, sondern zum Lob Gottes. Einem Ar-
tikel in der Jüdischen Allgemeinen3 zufolge bedeutet „heilig“ zu leben, alles um sich herum 
besonders zu machen. Es hängt zusammen mit der Fähigkeit, sich zu begeistern und staunen 
zu können, zu lieben und geliebt zu werden. Da können wir sicher noch etwas aus der jüdi-
schen Tradition lernen, die unzählige Segensgebete über die Dinge des Alltags kennt. Eine 
Tradition, die uns übrigens gar nicht so fremd ist. Noch in meiner Jugendzeit war es in man-

                                                           
1 Tertullian war der erste, der den griech. Begriff pneumatikos ins Latein übersetzte; z.B. Tertullian, adversus 
Marcionem, Lib. 4 c. 22  
3 vgl. Michael Schneider, Theologische Anthropologie, I, Ed. Cardo, Bd 34, Köln  2001, 146 
3 Baruch Rabinowitz, Die Energie der Liebe, in: Jüdische Allgemeine 17/07, S.14f 
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chen Familien üblich,  Brot zu segnen, bevor man es anschnitt, oder den Kindern ein Kreuz-
zeichen auf die Stirn zu machen, bevor sie schliefen oder das Haus verließen. All diese Se-
gensgesten sind Heiligungen des Lebens. Durch das Wirken des Heiligen Geistes sind wir 
so Teilhaber an der neuen Schöpfung.  Oder mit den Worten Symeons v. Thessaloniki: 
„Wo der Name und die Anrufung Gottes, der heiligsten Dreifaltigkeit, die alles geschaffen 
hat und die allein Gott ist, geschieht, da ist alles heilig.“4 
 
Gemeinschaft der Heiligen - Priester vor Gott 

Nach Lehre der Alten Kirche, die natürlich hinsichtlich der Schöpfung noch ganz der 
mythischen Denkweise der Bibel verpflichtet war, ist die ursprüngliche Bestimmung des 
Menschen „Priester“5 zu sein: also vor Gott zu stehen, Ihn zu loben und Ihm die Schöp-
fung darzubringen. In unsere moderne Sprache übertragen heißt das, unsere Welt in Be-
ziehung zu Gott zu bringen. ... 
 
Das erste Wort, das Gott zu Menschen spricht, ist der Mensch selbst - das Schöpfungs-
wort, mit dem der Mensch ins Leben gerufen wird. Jedes Menschenleben findet erst sei-
nen Sinn, wenn es sich von Gott her auf Ihn hin versteht. Wo der Mensch in diese Lebens-
spannung von Gott her, mit Gott, auf Ihn wieder hin einstimmt, vertrauend, gehorsam, 
auch hadernd, da wird sein konkretes, geschichtliches Leben in seinen vielfältigen Bezü-
gen zu dem, was es ist: Ein dialogisches Geschehen, Gebet. Der Mensch erhält Anteil an 
der göttlichen Liebe und damit am göttlichen Leben, ohne jedoch mit Gott identisch zu 
sein oder zu werden. Gerade das Bewahren dieser Verschiedenheit macht Liebe erst mög-
lich. Gott spricht den Menschen in seinem Anderssein an und dieser antwortet ihm, ohne 
sein Menschsein zu verlieren. Nicht zuletzt darin ist der Mensch Ebenbild Gottes und da-
mit fähig zur Kommunikation mit Gott. ... 

Des Menschen Berufung ist es also, als Geschöpf einbezogen zu sein in dieses göttliche Le-
ben: Durch die Gabe des Geistes ist der Mensch berufen, zu werden, was er ist: Ein wahres 
Du in dem unendlichen Du zu Du Gottes, ein Kind Gottes - und zwar durch die unbedingte 
Hingabe, die unbedingte Überlassung an Gott. 

Dieses neue Leben, in das wir durch die Taufe eingetaucht sind, vertiefen und erfahren 
wir in der Liturgie: In der Liturgie der Eucharistie und des Stundengebets. 
 
Konsekration der ganzen Schöpfung: Eucharistie 

Zentrum des geistlichen Lebens und des Betens der Kirche ist die Eucharistiefeier. In ihr ver-
sammelt sich die Gemeinde, in ihr hört sie Gottes Wort und fleht um den Heiligen Geist, der 
auf die Gaben von Brot und Wein herabkommt und so die Gemeinde seit den Anfängen zu 
Christi Leib auferbaut. In der Eucharistie feiern wir, was wir erwarten: die Vollendung der 
ganzen Schöpfung im Reich Gottes. Sie ist Vorgeschmack auf das himmlische Hochzeits-
mahl. Und wir tun sicher gut daran, wenn wir uns zur Eucharistie wie in frühesten Zeiten, 
allsonntäglich und nicht nur – aus welchen Gründen auch immer – alle vier Wochen oder gar 
nur zwei- oder dreimal im Jahr versammeln.  
  
Aus der Didaché wissen wir, dass das Zentrum der Eucharistie von den Anfängen an nicht nur 
aus dem Zitieren der Einsetzungsworte bestand, sondern dass Priester und Gemeinde schon 
von Anfang an in dieser Feier auch das taten, was Jesus tat: Er dankte, brach das Brot; dankte, 
reichte den Kelch. Daher hat die Feier ihren Namen bekommen: Danksagungsfeier. Leider ist 
uns im Deutschen weitere Dimensionen verloren gegangen, die ebenfalls im Wort Eucharistie 
strecken: Charis! Charis ist das, was Wohlbehagen erzeugt: die Freude, die Anmut, der Lieb-
                                                           
4 Dialogos 129, PG 155, 337 B 
5 vgl. dazu Michael Schneider, a.a.O., S.186 mit weiteren Nachweisen 
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reiz, die allem von Gott her zukommt. Eucharistie bedeutet dann also auch, die Schöpfung, 
vertreten in den Gaben von Brot und Wein, und die Menschheit vertreten in uns, der feiernden 
Gemeinde, schön, ja gut zu heißen. Denn schon jetzt strahlt in der Schöpfung, auf die der Hei-
lige Geist herabgerufen wurde, ihre endzeitliche Schönheit und Würde auf. Darin ahmen wir 
Gott nach, von dem es im ersten Schöpfungsbericht heißt: „Gott sah alles an, was er gemacht 
hat: es war sehr gut!“ ... 
 
Konsekration der Zeit: die Stundenliturgie 
Alles Geschaffene soll einbezogen werden in die Kommunikation mit Gott, auch die Zeit. 
In der Gebets-Zeit findet diese Kommunikation statt. Das Zusammenkommen der Christen 
zum gemeinsamen Gebet am Morgen und am Abend geht auf die Anfänge des Christen-
glaubens zurück. Nach alter christlicher Überlieferung heiligt das Stundengebet, das als 
Lob- und Bittgebet immer auch Gebet der ganzen Kirche mit Christus und zu Christus ist, 
den gesamten Ablauf von Tag und Nacht. Mit den einzelnen Tagzeiten verbinden sich 
unterschiedliche Aspekte des Heilsgeschehens: Das Abendgebet, die Vesper, ist das Ge-
dächtnis der erlösenden Selbsthingabe Jesu im Abendmahl und am Kreuz und das Mor-
genlob Gedächtnis der Auferstehung Christi. Die erlebte Zeit mit ihren besonderen Merk-
malen wird so als Heilszeit erfahrbar. Das Stundengebet ist ein verbindlich beschrittener 
täglich -alltäglicher Übungsweg. Der Glaube, eine lebendige Beziehung, wird zu einer 
wirkungslosen Weltanschauung, wenn die Gestaltung dieser Beziehung, dieses Lebens-
gespräches ausbleibt. Daraus folgt die Einfügung in eine äußere Ordnung, die der eige-
nen Beliebigkeit entzogen und unabhängig von der augenblicklichen Stimmungslage ist. 
... 
Da der Dialog zwischen Gott und Mensch in der Eucharistiefeier gipfelt, gibt es einen 
inneren Zusammenhang zwischen Stundenliturgie und Eucharistie. Die Stundenliturgie 
führt auf die Eucharistie hin und entfaltet sie wiederum in die Zeit. ... 
  
Die Schriftbetrachtung 

Teil des Stundengebetes oder auch separate geistliche Übung ist die Schriftmeditation. Sie ist 
der betende Umgang mit der Hl. Schrift mit dem Ziel, das in der Schrift Mitgeteilte zu-
nächst nicht theologisch-kritisch zu untersuchen, sondern den geistlichen Sinn zu verste-
hen, zu schmecken, zu verkosten. Die Schrift wird so zum Zelt der Begegnung mit Gott, 
in welchem der Mensch das ihn treffende und ihm jetzt geltende Wort Gottes vernimmt.  
Der betende Umgang mit der Hl. Schrift steht nicht in Konkurrenz zur historisch-
kritischen Exegese, sondern schließt sie durchaus ein. Aber der Akzent liegt woanders. Er 
vernimmt das Wort nicht als theologische Denksportaufgabe, sondern als Anrede. 
Schriftmeditation hat nichts zu tun mit abgedunkelten Räumen und leise rieselnder Musik. 
Sie erfordert nur Stille, Schweigen und Standhalten. ... 
 „Maria bewegte alles in ihrem Herzen“, so heißt es im Lukasevangelium. Schriftbetrachtung, die Betrachtung 
des Gotteswortes heißt genau dies:  ein stetes, geduldiges Wiederholen der gleichen Worte, und zwar weder 
in einem analytischen Herangehen, noch in mechanischer Weise, sondern unter Aufbietung und Einsatz 
aller Aufmerksamkeit des Geistes und Spürsamkeit des Herzens, damit es zum Verkosten des Textes von 
innen her kommen kann. Die Tradition spricht hier von „volutatio cordis“ (Johannes Cassian), also dem 
Wiegen des Herzens oder der ruminatio, dem Wiederkäuen. Auch wenn das Bild der wiederkäuenden 
Kühe zur Beschreibung der Schriftmeditation etwas derb erscheint, so zeigt es  eine Art der Verinnerli-
chung an, in der der biblische Text wieder lebendiges Glaubensgeschehen werden kann, in welchem der 
Mensch Gottes Mitteilung empfängt und sich in das Gespräch seines Lebens mit Gott stellen lässt. 

 
Die Kontemplation  
Die Kontemplation ist ein dialogisches Geschehen zwischen Gott und Mensch in der 
Regel ohne Worte. Das Schweigen ist aber hier nicht etwa ein Verstummen. Verstum-
men wäre Abbruch und Ende einer Kommunikation: Man hat sich nichts mehr zu sagen. 
Schweigen ist hier Ausdruck eines Gespräches ganz eigener Art, von Herz zu Herz, in 
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einer Sprache des Herzens. Sie kennen das: Vertraute Menschen können auch miteinander 
schweigen. 

Das schweigende Gebet ist ein Einstimmen in das Du zu Du mit dem lebendigen Gott - in 
gesammelter Aufmerksamkeit und liebender Ausrichtung auf Gottes Gegenwart. .... 

Gerhard Tersteegen beschreibt in seinem Lied „Gott ist gegenwärtig", was kontempla-
tives Gebet meint. Es trägt die Überschrift „Erinnerung der herrlichen und lieblichen 
Gegenwart Gottes". Zunächst kommt Tersteegen auf die Grundlage unseres Lebens zu 
sprechen - die Gegenwart Gottes. Zugleich wird das Schweigen in der Gegenwart Got-
tes als Gebetsvollzug beschrieben: „Gott ist gegenwärtig; lasset uns anbeten... Gott ist 
in der Mitte; alles in uns schweige..“ 
Schließlich beschreibt Tersteegen das Geheimnis der Gegenwart Gottes genauer: Gott 
umhüllt und erfüllt mich. In der Sprache der Schrift heißt das die „Einwohnung Got-
tes“. Diese Verbundenheit von Umhüllen und Erfüllen - Gottes Transzendenz und Im-
manenz kommt in den Strophen 5 und 6 zum Ausdruck: 
 „Luft, die alles füllet, drin wir immer schweben, /aller Dinge Grund und Leben, / 
Meer ohn Grund und Ende, Wunder aller Wunder, ich senk mich in dich hinunter. Ich 
in dir, du in mir, lass mich ganz verschwinden, dich nur sehn und finden! / Du durch-
dringest alles; lass dein schönstes Lichte, / Herr, berühren mein Gesichte!" .... 

In der spirituellen Tradition des Christentums haben sich verschiedene konkrete Voll-
zugsformen des kontemplativen Gebetes herausgebildet, auf die hier nur hingewiesen 
werden kann. Die bekannteste Form ist die insbesondere in der orthodoxen Tradition 
tradierte Weise des Jesus- oder Herzensgebetes. Die Sammlung auf den Namen Jesu, 
nicht in mechanischer Weise, sondern unter Aufbietung aller Wachsamkeit und Spür-
samkeit des Herzens, bzw. auf den Gebetsruf „Herr, Jesus" oder „Herr Jesus Christus, 
Sohn Gottes, erbarme dich unser", das Ein- und Ausatmen dieser Rufe macht besonders 
deutlich, dass das kontemplative Gebet eine mit dem Lebensodem, also der physischen 
Lebensnotwendigkeit sich verbindendes Versetzen in die Gegenwart Gottes meint. Ge-
rade das Herzensgebet wird so zu einer Art Epiklese, die im Medium des Geistes, des 
Atmens, alle Arten des Gebets umfasst: Bitte und Anbetung, Bekenntnis des Glaubens, 
aber auch Gabe des Heiligen Geistes und Reinigung des Herzens. ... 
 
Glaube und Anfechtung - Gebetsnot 
Unsere Zeit ist gekennzeichnet von einer tiefen Gebetsnot. Viele unserer Zeitgenossen 
sind religiös sprachlos geworden. Dazu trägt auch ein sehr verbreitetes Gottesver-
ständnis unserer Tage bei: Aus dem göttlichen Du, das ich anrufen, anklagen und lo-
ben kann, ist eine Macht, eine unpersönliche Lebensenergie geworden, die zwar alles 
umgibt und durchdringt, die aber unansprechbar bleibt. ... 
Aber auch der geistlich geübte Mensch kennt solche Phasen der Sprachlosigkeit. Sol-
che Wüstenzeiten, in denen das Beten trocken wird und seinen Geschmack verloren 
hat. Heute sind solche Wüstenzeiten vermutlich schwerer durchzuhalten als je zuvor. 
Wer heute glaubt und betet, muss sich angesichts einer Gesellschaft, die das Beten ver-
lernt hat, jedes Mal aufs Neue die Frage beantworten, „warum tue ich das?“ Es gibt 
außer in den Klöstern und geistlichen Gemeinschaften nicht mehr die Familie oder die 
Gemeinde, von deren täglichen Gebet ich mich als Einzelner in Wüstenzeiten tragen 
lassen kann. ...  
 
Gerade der geistlich geübte Mensch wird nicht ohne Anfechtung glauben und beten 
können. Das heißt, auch die beste spirituelle Übung macht den Glauben nicht überflüs-
sig. Der schweigende Gott, Nacht- und Leiderfahrungen können diesen Glauben in 
Schwierigkeiten bringen. Aber diese Erfahrungen, so lehren uns die geistlichen Väter 
und Mütter aller Generationen gehören dazu. ... 



  

Seite  - 30  - 

 
Weiter führt nur, und dafür will Tauler den Menschen in der Bedrängnis gewinnen, die 
Haltung eines Gott vertrauenden Geschehenlassens, in der der Mensch nicht auf sich und 
sein Erleben, sondern allein auf Gott blickt und keinen anderen Trost sucht: „suche kei-
nen Trost, dann wird Gott dich sicher erlösen, ... und überlass es ihm ganz." Wo der 
Mensch nicht von Gott ablässt, sich nicht ablenkt und nicht flieht, ihm im Gebet ver-
bunden bleibt, ringend, klagend, da wird ihm unverfügbar und unberechenbar, wo und 
wann und wie es Gott will, der Transitus, die Überfahrt zuteil. Der Mensch ist beschenkt 
mit einem neuen Vertrauen auf Gottes heilvolle Gegenwart und verspürt inneren Frieden 
und die Freude und Freiheit eines Kindes Gottes. ... 
 
Neuzeitliche und auch noch für unsere Gegenwart bezeichnende Erfahrungsgestalten 
der Anfechtung liegen in der Not vor, angesichts des Leidens nicht an Gott irre zu 
werden, also in der Theodizeefrage. Sie ist keine Not des Übergangs. Sie kann den 
Glauben an den Heiligen Geist, der alles lebendig macht und der das Angesicht der 
Erde erneuert, brüchig werden lassen. Angesichts der Erfahrungen des Dritten Reiches 
oder anderer totalitärer Systeme und angesichts einer globalisierten Welt, die ein Sys-
tem der totalen Kommerzialisierung hervorgebracht hat, wird die Frage „Wo bist Du, 
Gott?“ symptomatisch für  unsere Zeit. Jede an sich unschuldige Handlung unserer Selbst-
erhaltung und Lebensführung ist derart mit ungerechten und schädlichen Strukturen ver-
knüpft, dass sie zur Unterstützung todbringender Systeme beitragen kann. „Die harmlose Tas-
se Kaffee hängt mit den Hungerlöhnen der Plantagearbeiter zusammen, das Gemüse mit den 
umweltschädlichen und arbeitsplatzvernichtenden Verfahren der Agro-Industrie, der Elektro-
herd lässt die Atomwerke anspringen, der preisgünstige Einkauf lässt den Einzelhandel ster-
ben und die Städte veröden, der Hausbau treibt die Bodenversiegelung voran, das Autofahren 
belastet vielfältig die Umwelt bis hin zur Klimakatastrophe, bis hin zum Krieg um Öl6. Wie 
können wir da noch beten? Wie können wir da Schöpfung und Zeit heiligen? Wo ist ein Gott 
in alldem?  

Die Not unserer Zeit besteht in der befürchteten oder angenommenen Beziehungslo-
sigkeit und Sinnlosigkeit, die aus sich das Grauen vor einer letzten, sinnlosen, alles 
verschlingenden Leere entlassen. Angesichts dieser Leere werden auch Fragen verant-
wortlicher Lebensführung verabschiedet, da niemand da ist, dem ich Antwort zu geben 
und vor dem ich Rechenschaft abzulegen hätte. So kommt es dann zur Ausrichtung des 
Lebens nach dem Prinzip bestmöglicher Selbsterhaltung, und als wahr gilt, was mir, 
meinen Lebensinteressen nützt: „Lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir ja 
tot." ... 

 
Der Schluss liegt nahe, dass Gott sich zurückgezogen habe, dass der Mensch verworfen 
sei oder dass es Gott gar nicht gebe und alles ein Irrtum, eine Illusion sei. Die verführeri-
sche, weil nahe liegende Reaktion besteht darin, dass der Mensch flieht --- in dauernde 
Ablenkung, in fundamentalistische Verhärtungen, in Gleichgültigkeit Gott gegenüber, in 
umtriebige Geschäftigkeit, in „Verfallenheit an das ,man"` (Heidegger) - blinde Orientie-
rung an die den Zeitgeist bestimmenden „Götter" ... 
Es geht um ein Standhalten im dunklen Glauben - die unbedingte Überlassung an Gott im 
Vertrauen auf seine Lebensabsicht - Albert Schweitzer: „Ich bin Leben, das leben will, 
inmitten von Leben, das leben will“7 - auch wenn alles, was ich erfahre, dagegen zu spre-
chen scheint. Es ist dies eine wesentliche Dimension der Heilsbedeutung des Lebens und 
Sterbens Jesu: Christus ist nahe bei, auch wo und wenn ich nichts davon erfahre und in 
einer Ekstase von Angst und Verlassenheit vergehe. Der Geist hat Jesus nie verlassen, 
                                                           
6 vgl. Thomas Ruster, Wandlung, ein Traktat über Eucharistie und Ökumene, Mainz 2006, 15f 
7 Albert Schweitzer Lesebuch, hrg. v. Harald Steffahn, Union Verlag Berlin o.J., S.173 
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auch nicht im Schrei der Gottverlassenheit. Der Schrei Jesu am Kreuz ist eine letzte Lie-
beserklärung an Gott, ein Schrei der Sehnsucht, die vielleicht der einzige Gottesbeweis 
bleibt. ... 
 
Eine christlichen Spiritualität unserer Tage wird dann besonders herausgefordert sein, die 
Frage, „Wo bist Du, Gott?“ auszuhalten – und damit offenzuhalten! Und darin zugleich 
solidarisch zu leben mit all den Menschen, die ohne Beziehung zu Gott leben. Sie wird 
herausgefordert sein, die Klage anzustimmen – Gott herbeizuklagen und den Protest zu 
wagen, den Protest gegen ungerechte Machtverhältnisse, gegen die Ausbeutung von Na-
tur, Tier und Mensch.  

Unterscheidung der Geister 
Ansätze einer ökumenischen Spiritualität machen sich letztlich fest an der biblischen 
Grundfrage der Unterscheidung der Geister: Welchem Geist öffne ich mich, vertraue ich 
mich an? Aus welchem Geist steht mein Leben im Dialog mit mir selbst, mit Menschen 
und Welt? Aus dem Geist Gottes, wie er in Jesus Christus Mensch wurde, oder vielmehr 
dem eigenen Geist mit seinen Wünschen, Projektionen und Erwartungen, dem Geist der 
Verzweckung und Ökonomisierung von allem und jedem, dem Geist des Hedonismus und 
der rücksichtslosen Selbstverwirklichung? 

Unser Leben lang ist die Unterscheidung notwendig zwischen dem Bild, das wir uns un-
weigerlich, auch in der Rede von Gott, von Gott machen, und Gott selbst. Entscheidend 
dabei ist, dass wir unser Bild an Gottes Wirklichkeit anpassen, und uns nicht umgekehrt 
anmaßen, Gott an unserem Bild von ihm zu messen. Die mit den jeweiligen Gottesbildern 
verbundenen Grundhaltungen prägen oftmals unbewusst und doch unmittelbar unser gan-
zes Leben. Es bedarf mindestens eines Teils des kostbarsten Gutes des Lebens, der Zeit, 
und einer gewissen Disziplin, mich dieser Frage immer wieder im Geist betend und medi-
tierend zu stellen. ..... 

 
Sieben Vorschläge für die Zukunft der deutschen IEF 
Hans-Georg Link 

Vorbemerkung 

In Kloster Kirchberg habe ich meinen Rechenschaftsbericht über die letzten drei Jahre der 
deutschen IEF-Region  aus Zeitgründen in zwei Teile geteilt: Vor den Wahlen habe ich den 
Rückblick vorgetragen, nach den Wahlen habe ich am letzten Vormittag der Tagung die fol-
genden 7 Vorschläge zur Diskussion gestellt. Weitere mündliche oder schriftliche Kommenta-
re sind willkommen! 
 

1. Neue Mitglieder gewinnen 
Es ist ein offenes Geheimnis, dass die überwiegende Mehrheit unserer Mitglieder sich alters-
mäßig jenseits der 60er-Grenze bewegt. Erfreulicherweise haben wir in den vergangenen Jah-
ren schon eine ganze Reihe neuer Mitglieder dazugewonnen; ihnen steht jedoch eine fast e-
benso hohe Zahl von Todesfällen gegenüber, sodaß unsere Mitgliederzahl insgesamt ziemlich 
konstant bei 130 Personen liegt. Wenn es jeder/m von uns gelingt, in nächster Zeit einen ein-
zigen Menschen als Mitglied für die IEF zu gewinnen, dann sind wir in absehbarer Zeit 250 
Mitglieder – das  wäre wunderbar! Der neue IEF-Flyer in deutscher Sprache soll uns dabei 
behilflich sein. Außerdem wird demnächst eine kleine Zusammenfassung über die bisherigen 
40 IEF-Jahre  erscheinen. Schließlich beabsichtigen wir eine neue Werbekampagne für die 



  

Seite  - 32  - 

IEF an ökumenischen Schulen, Instituten und Kommunitäten. Teambesuche mit persönlichen 
Begegnungen sind durch nichts zu ersetzen. 
 

2. Regionalgruppen ausweiten 
In Westdeutschland haben wir schon lange verschiedene Regionalgruppen, die sich in unter-
schiedlichen Abständen treffen, und zwar in Bergisch Gladbach/ Bonn/ Köln, Münster/Westf., 
Trier und Wuppertal. Ich freue mich, dass es inzwischen gelungen ist, auch in Süddeutschland 
mit Euchar Schuler in Erlangen eine Gruppe zu etablieren.  Unsere mitteldeutschen Mitglie-
der treffen sich bereits jährlich am Laetare-Wochenende; vielleicht gelingt es ihnen in Zu-
kunft, sich zwischendurch gelegentlich in Halle oder Weimar wiederzusehen. Für Nord-
deutschland habe ich die  Hoffnung, in Verbindung mit der jährlichen St. Ansgar-Vesper am 
3. Februar eine neue Gruppe mit Hilfe von Msgr. Wilm Sanders in Hamburg zuwege zu brin-
gen. 
 

3. Eine kirchenleitende  Anbindung versuchen  
Wie das Beispiel des Netzwerkes konfessionsverbindender Familien zeigt, ist es von Vorteil, 
als Unterstützer und Wegweiser kirchenleitende Ansprechpersonen zu haben. Für unsere IEF 
denke ich in diesem Zusammenhang einerseits an den EKD-Beauftragten für Geistliche Ge-
meinschaften, den Bischof von Schaumburg-Lippe, Jürgen Johannesdotter, andererseits an 
den Magdeburger katholischen Bischof Gerhard Feige. Zusätzlich kann man  unseren Refe-
renten in Kirchberg, den altkatholischen Bischof Joachim Vobbe in Bonn, ansprechen sowie 
den orthodoxen Metropoliten Serafim in Regensburg oder Metropolit Augustinos in Beuel. 
 

4. Große und kleine  Konferenzen  abwechselnd veranstalten 
Im Zusammenhang mit der internationalen Konferenz in Trier vor einem guten Jahr ist mir 
klar geworden, mit welchem enormen Aufwand die Vorbereitung einer internationalen Ta-
gung verbunden ist. Ob dieser Aufwand im richtigen Verhältnis zum Ergebnis bzw. zu den 
Auswirkungen einer solchen Zusammenkunft steht, ist eine offene Frage, die sich schwer be-
antworten lässt. Kleinere Konferenzen sind naturgemäß leichter zu organisieren. Sie haben 
außerdem den Vorteil, wenn sie an dem richtigen Orten bzw.  zusammen mit anderen Grup-
pen durchgeführt werden, dass sie neue Erfahrungen und Impulse in die IEF-Gemeinschaft 
hineinbringen. Ein jährlicher Wechsel von internationalen und regionalen Konferenzen 
scheint mir daher in Zukunft der angemessene Rhythmus für die IEF zu sein.  
 

5. Vernetzung mit anderen ökumenischen Gruppen intensivieren 
Kate Davson, Gudrun Steineck und ich haben im Mai dieses Jahres an einer Zusammenkunft 
mehrerer hundert ökumenischer Gruppen in Stuttgart teilgenommen, die sich die Aufgabe 
„Miteinander für Europa“ vorgenommen haben.  Wir haben vorher nicht gewusst, dass  es 
derart viele verschiedene Gruppen in Deutschland und Europa gibt, die ähnliche Ziele wie die 
IEF verfolgen und sich zu einer neuen europäischen Bewegung zusammenzufinden beginnen. 
Daher heißt das Gebot der Stunde: Vernetzung mit  anderen gleichgerichteten Gruppen. Ich 
denke dabei wiederum an das Netzwerk konfessionsverbindender Familien, aber auch an den 
Freundeskreis orthodoxer, katholischer und evangelischer Christen Philoxenia und an die an-
deren in der Arbeitsgemeinschaft Ökumenischer Kreise (AÖK) mit uns verbundenen Grup-
pierungen.  Gudrun Steineck wird uns beim Knüpfen dieser Verbindungen behilflich sein.  
Kate Davson denkt sogar an eine Schiene zur Communauté de Taizé, deren Repräsentanten in 
Sibiu, Frère Alois und Frère Richard, am IEF-Hearing teilgenommen haben.  
 

6. Besondere Partnerschaften pflegen 
Wir hatten bereits in Trier beschlossen, zum Ökumenischen  Institut in Prag besondere Bezie-
hungen aufzunehmen. Da sich der Leiter Martin Vanac jedoch in einer familiär äußerst 
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schwierigen Lage befindet, müssen wir zuwarten, bis sich die Krankheitssituation geklärt hat. 
Wir schließen ihn und seine Familie in unsere Fürbitte ein.  
 
Kate Davson, unsere neue internationale Präsidentin, hat in Písek den Vorschlag gemacht, 
jede IEF-Region solle sich ein Partnerland in Europa aussuchen, das noch nicht zur IEF ge-
hört. Nach einigen Überlegungen und Rücksprachen möchte ich für unsere deutsche Region 
die Schweiz vorschlagen. Wir haben nicht nur die Freude, das letzte noch lebende Grün-
dungsmitglied der IEF, die Anglo-Schweizerin Doreen Bangerter aus Sigriswil am Thuner 
See, als unser Mitglied und hier unter uns zu haben. Ich habe auch nach wie vor gute Bezie-
hungen in den Genfer Raum. Und ich denke an den Verbund ev.-lutherischer Gemeinden in 
der Schweiz. 40 Jahre nach der ersten IEF-Konferenz in Gwatt am Thuner See wollen wir 
versuchen, am 18./19. Oktober 2008 Schweizer Interessierte an der IEF erneut nach Gwatt 
einzuladen.   
 

7. Die europäische Perspektive stärken 
Gegenwärtig hat unsere IEF 10 Regionen, 5 in West- und 5 in Osteuropa. Aber Europa hat 
über 40 Länder! Wir sind also erst in knapp 25% der europäischen Länder vertreten. Es war 
bei der 3. Europäischen Ökumenischen Versammlung in Sibiu/Rumänien eine schöne Erfah-
rung, dass 10 bis 12 IEF-Mitglieder daran teilgenommen haben. Bei dem IEF-Hearing am 
Samstag Nachmittag fanden sich 40 bis 50 Interessenten ein – weit mehr, als wir erwartet 
hatten, unter ihnen die erwähnten Taizé-Brüder Alois und Richard. Ich meine: die  Zukunft 
unserer IEF liegt in Europa. Wenn es ihr gelingt, Christen und Kirchen in Europa, zu denen 
auch die Orthodoxen gehören, näher zusammenzubringen, sodass sie einander kennenlernen, 
begegnen und bereichern, dann ist die IEF mE. ihrem Auftrag in Europa mehr gerecht gewor-
den, als das gegenwärtig der Fall ist. Lasst uns dankbar für das Bisherige mutig das Zukünfti-
ge für die IEF in Angriff nehmen.   
 
 
Kölner Kirchentag 
 
„ Es muss doch weitergehen“ 
Statement auf einem Podium des Evangelischen Kirchentages  
Freitag, 8. Juni 2007, 14.30 Uhr 

 
Gudrun Steineck 
 
Sie haben mich freundlicherweise eingeladen, um mit Ihnen darüber nachzudenken, wie es 
weitergehen kann und Lernprozesse in der Abendmahlsfrage miteinander zu bedenken. Ges-
tatten Sie mir also eine Vorbemerkung: 
Die konfessionsverschiedenen Paare und Familien, die ich hier vertrete, haben viele Lernpro-
zesse miteinander durchlitten. 
Denn, wer seine Kirche liebt, der möchte auch darin bleiben , und es ist gar nicht so einfach, 
sich klarzumachen warum. In diesem Zusammenhang interessiert es Sie vielleicht, dass kaum 
eine/r, der oder die in einer konfessionsverschiedenen Ehe lebt,  konvertieren will. 
Von den Menschen, die sich so lieben, dass sie vor Gott miteinander bezeugen wollen, ein 
Leben lang zusammenzubleiben, wird, so sie verschiedenen Denominationen angehören, sehr 
viel verlangt. Da zumeist einer der Partner der römisch katholischen Kirche angehört, versteht 
er immer die Ehe als Sakrament und auch dem evangelischen Partner ist dieser Schritt der 
Eheschließung heilig, weil sie von Gott gestiftet ist. 
Und keiner versteht so recht, warum man die kleinste sichtbare Einheit von Kirche,  nämlich 
diese Ehe, mit der Amtsfrage abspeist.  
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Wir müssen doch dankbar sein, dass es den Eheleuten so wichtig ist, gemeinsam  Leib Christi 
werden  zu wollen, dass sie dafür unendlich viel auf sich nehmen. Wird er ihnen verwehrt, so 
erkennt man nicht die Heilsnotwenigkeit für dieses Paar. Und kommt der Seelsorgepflicht 
nicht nach.  
Als 1999 das „Netzwerk Ökumene. Konfessionsverbindende Paare und Familien“ einen Tag 
vor der Unterzeichnung der gemeinsamen Erklärung zur Rechtfertigungslehre gegründet wur-
de, wollten wir eine Plattform schaffen für all diejenigen, die am meisten unter der Trennung 
vom Tisch des Herrn leiden.  
Auf unseren Tagungen gibt es immer eine Vorstellungsrunde der Paare und wir haben viele 
Lebensgeschichten erfahren und gesammelt, die uns dieses Leid drastisch vor Augen führten. 
Wenn eine Mutter von sechs Kindern erzählt, dass sie als evangelische Partnerin ihres Man-
nes alle sechs Kinder hat katholisch taufen lassen und sie immer noch die Blicke ihrer 
Schwiegermutter im Nacken spürt, wenn sie nach sorgfältiger Gewissensprüfung an der Eu-
charistie teilnimmt, dann ist das eben keine Normalität sondern ein Leiden an der Kirche. Und 
wenn ein Bischof zu eben dieser Frau sagt, dass man doch nicht alles an der Eucharistiefrage 
festmachen solle, es gäbe doch genug, was man gemeinsam tun könne, so stimmt das zwar, 
hilft aber dieser Familie nicht weiter. ( Die Frau erteilt seit Jahren in ihrer Gemeinde Kateche-
seunterricht und das ist genehm.) 
 Was können wir also tun? Was eigentlich das Wichtigste und Wesentlichste für alle Kirchen 
wäre, ist die Seelsorge an erste Stelle zu setzen und es vielleicht  so zu halten wie diese Fami-
lien bei ihrer Vorstellungsrunde, nämlich aktiv zuzuhören und dadurch zu erfahren, was dem 
anderen wichtig ist. Was die Menschen bedrückt, was sie ängstigt und wodurch sie Trost er-
fahren. Erst durch dieses Zuhören , erkennt nämlich manch einer die Beheimatung in der ei-
genen Kirche. Wenn etwas selbstverständlich ist, wird es ja meist nicht hinterfragt, wenn aber 
eine evangelische Christin sich gegenüber ihrem Mann verteidigen muss und erklären muss, 
dass „ihr Abendmahl“ genauso  Teilhabe am Leib Christi bedeutet wie die Eucharistie  ihrem 
Mann , dann wird es schon schwieriger. Und die schwierigen Fragen haben die Theologen ja 
eigentlich schon gelöst, nur wird das oft nicht verstanden und hier wünschten wir uns, dass 
die Kirchenleitungen ihre eigenen Theologen ernst nehmen. 
Durch die jahrzehntelange Mitarbeit in der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen haben 
wir gelernt, den anderen zu respektieren, das heißt nicht zu werten,  sondern das zu sehen, 
was anders ist und somit zu erfahren, was wir wirklich gemeinsam haben.  
Wir müssen als evangelische Christen nicht ständig  argumentieren, dass ja Christus der Ein-
ladende ist und nicht etwa die Kirche . Wenn dann eine bewusste feierliche Gestaltung der 
Abendmahlsliturgie vorbereitet wird, kann auch ein Katholik erkennen, dass es um den einen 
Leib Christi und die Teilhabe daran geht. Und man könnte wechselseitig auf Formen verzich-
ten, die auf Unverständnis stoßen, so z. B.  das Abendmahl nach dem Gottesdienst zu feiern. 
Das heißt auch, dass man auf Formen der Feierabendmahle verzichten sollte, bei denen keine 
klare Abgrenzung zu Sättigungsmahlen vollzogen werden. Ein Hinweis auf CA7 und die Be-
deutung von Wort und Sakrament wäre auch sehr hilfreich. Vielleicht könnten dann auch Fei-
ern am reinen Tisch ohne Tabernakel möglich sein. 
Denn die Einsetzungsworte sind ja identisch. 
Die konfessionsverschiedenen Paare haben sich sehr intensiv mit diesen Fragen befasst und 
sind kundig. Sie ernst zu nehmen , ihre Anliegen seelsorgerlich zu betreuen und  sich nicht 
hinter kirchenrechtlichen Argumenten aus der Verantwortung zu ziehen, wäre dabei einer der 
großen Schritte, die zu tun sind.  
Gerade haben 11 Kirchen die Taufanerkennung in Magdeburg unterzeichnet, ein weiterer 
Weg zum Ziel der Einheit, was uns  weiter auf das Wirken des Heiligen Geistes hoffen lässt, 
auch, dass er dorthin weht, wo er bis jetzt noch wirken konnte. 
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Weder Traum noch Geschwätz  - Wahre und falsche Propheten 
Auszüge aus der Bibelarbeit zu Jeremia 23, 16-32 am 8. Juni 2007 

Kardinal Joachim Meisner/ Präses Nikolaus Schneider 

1. Gott allein (Kardinal Meisner)  
...Ein wichtiges Kriterium für die Echtheit des Propheten und seines Wortes, die im heutigen 
Jeremia- Text zur Sprache kommt: Der Prophet ist Diener des Gotteswortes und vermag folg-
lich nicht darüber zu verfügen, als sei er dessen Herr. Das kann bittere Folgen haben für den-
jenigen, der gewissermaßen als "Mund Gottes" auftritt. Nicht zufällig klagt Jeremia Gott ge-
radezu der Vergewaltigung an: "Du hast mich betört, o Herr, und ich ließ mich betören; du 
hast mich gepackt und überwältigt. Zum Gespött bin ich geworden den ganzen Tag, ein jeder 
verhöhnt mich. ...Denn das Wort des Herrn bringt mir den ganzen Tag nur Spott und Hohn. 
Sagte ich aber: Ich will nicht mehr an ihn denken und nicht mehr in seinem Namen sprechen!, 
So war es mir, als brenne in meinem Herzen ein Feuer, eingeschlossen in meinem Innern" 
(20,7-9). Prophet zu sein ist keine Auszeichnung oder Bevorzugung, sondern ist Dienst, harter 
Dienst am Heil des Menschen.  

2. Prophetie- risikoreiches menschliches Reden (Präses Schneider)  

...Propheten reden über den Glauben der Einzelnen, die Gottesdienst und die offizielle und 
öffentliche Religion. Respekt und Pietät lassen sie dabei vermissen. Über tiefe und heilige 
Gefühle von Menschen gehen sie hinweg wie eine Dampfwalze. Und das ruft genauso tiefen, 
emotionalen und gewalttätigen Ärger hervor - ja Hass bekommen sie zu spüren, wenn sie den 
Glauben und die Religion, inneres Erleben von Menschen anzweifeln und in Frage stellen, 
denunzieren und lächerlich machen oder als Lüge und Gotteslästerung  
brandmarken, was anderen heilig ist. Wenn Menschen im Innersten getroffen werden, dann 
schlagen sie zurück.  
Prophetinnen und Propheten spalten also, sie polarisieren. Sie wollen, sie verlangen geradezu 
Entscheidungen für oder gegen sie. Und sie behaupten dabei etwas wahrhaft Ungeheuerliches, 
was auch nichts anderes als Gotteslästerung sein könnte.  
Sie behaupten nämlich, dass eine Entscheidung für oder gegen sie eins zu eins eine Entschei-
dung für oder gegen Gott sei. Im Grunde erschrecken oder begeistern sie die Menschen da-
durch, dass nach ihrem menschlichen Anspruch Gott selbst unmittelbar die Menschen an-
spricht, auf Menschen zugeht, Menschen zum ja oder nein für oder gegen Gott selbst heraus-
fordert. Das macht in Wahrheit die Brisanz der Prophetie aus....  

3. Wahre und falsche Propheten (Kardinal Meisner)  
...Wie aber unterscheidet man nun den wahren vom falschen Propheten? Wie erkennt man, ob 
derjenige, der da das Wort ergreift, auch seinerseits vom Wort ergriffen ist? Sofort sicher aus-
zumachen ist das häufig gar nicht; eben darin besteht ja die Gefährdung des falschen Prophe-
ten. Aber es gibt ein Kriterium: Der falsche Prophet redet den Leuten immer nach dem Mund. 
Er verkündet, was die Menschen gerne hören wollen: "Das Heil ist euch sicher. Kein Unheil 
kommt über euch". Und dabei scheuen sie sich auch nicht, mit dem Worte Gottes zu jonglie-
ren.  
Ein Prophet der Neuzeit, der französische Dichter Leon Bloy, der von 1846 bis 1917 lebte, hat 
uns Verkündern ins Stammbuch geschrieben: "Um nicht in den Verdacht des Fanatismus zu 
geraten, haben sich die modernen Prediger etwas ausgedacht, was sie mit Bescheidenheit das 
Wort Gottes nennen. Es besteht darin, stundenlang zu salbadern und sich mit vollendeter Ge-
schicklichkeit um das Ja und Nein herumzudrücken". Wirkliche prophetische Rede bewegt 
immer zur Entscheidung, zu einem Ja oder einem Nein, nicht zu einem "Sowohl ais auch". 
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Darum sagt Jesus dann ausdrücklich: "Euer Ja sei ein Ja, euer Nein ein Nein; alles andere 
stammt vom Bösen" (Mt 5,37). Das ist wahrlich kein bequemer Verkündigungsauftrag.... 
 
Das Wissen der selbsternannten Propheten greift zu kurz. Sie sind sich ihrer Lächerlichkeit 
nur nicht bewusst. Tatsächlich aber machen sie ihre Rechnung ohne Gott -und vergessen da-
mit das Entscheidende, ja den Entscheidenden. Die Lügenpropheten sitzen schlicht und ein-
fach ihrem eigenen, falschen Gottesbild auf. Sie halten Gott für einen "Nahen", d.h. für einen 
der Götzen, denen konkrete Lebensbereiche wie Fruchtbarkeit, Gesundheit oder Kriegsfüh-
rung zugeordnet wurden. Man bringt ihnen Opfer dar und glaubt, sie dadurch für sich ver-
pflichten und vor den eigenen Karren spannen zu können. Der eine, wahre Gott aber ist der 
Heilige schlechthin. Was das heißt, kleidet Gott in eine rhetorische Frage: "Bin ich denn ein 
Gott aus der Nähe -Spruch des Herrn -und nicht vielmehr ein Gott aus der Ferne?" (Jer 23,23) 
Gottes Ferne anzuerkennen verhindert jegliche Vereinnahmung Gottes für die eigenen, 
menschlichen Vorstellungen. Diese Haltung lässt Gott Gott sein und nach seinem Willen fra-
gen. Sie bewahrt mich davor, die Souveränität seines Wortes zu relativieren. Dieser Haltung 
korrespondiert die Gottesfurcht als Gegenteil einer Grundeinstellung, die Gott zum lieben, 
alten Mann degradiert, dessen Geschäft es ist, zu allem "Ja" und "Amen" zu sagen. Die Auf-
hebung der Distanz des Menschen zu Gott ist zugleich auch die Aufhebung jeglichen Ernstes 
vor Gott und unserer Verantwortung für die Welt...  

4. Die Kraft des Wortes Gottes ( Präses Schneider )  
....Die Lebensspur von Jeremia etwa verliert sich im Dunkel der Geschichte. Seine Widersa-
cher setzten ihm zu. Konkurrierende Propheten widersprachen ihm öffentlich und setzten sich 
damit auch in .der Öffentlichkeit durch. Er wurde gefangen gesetzt und musste um sein Leben 
fürchten. Üble Nachrede umgab ihn -all dem fühlte er sich hilflos ausgesetzt. Und so ist es 
kein Wunder, dass er in bewegenden und auch krassen Worten sein Prophetenschicksal be-
klagte. Er hätte es vorgezogen, kein Prophet zu sein. Er wäre lieber nicht geboren worden, 
fühlte sich mit brutaler Gewalt von Gott zu dieser Aufgabe gedungen. Gott konnte er sogar als 
einen trügerischen Auftraggeber bezeichnen !  
Nein, es war wahrlich nicht Jeremias Stärke, die die Kraft seiner prophetischen Worte aus-
machte und wahr werden ließ, was er seinen Landsleuten voraussagte...  
  
Dass sein Wort nicht leer zu ihm zurückkehren wird, das hat er durch den Mund des Prophe-
ten Jesaja weitergesagt. Dass sein Wort -und nichts anderes -in Ewigkeit bleibt, das lässt er 
uns durch die Heilige Schrift weitersagen. Seine Gegenwart in seinem Wort kann zwar nicht 
mit rituellen Mitteln, durch einen besonderen Akt menschlicher oder kirchlicher Vergegen-
wärtigung Gottes erreicht werden. Seine Gegenwart bleibt sein Versprechen, seine Zusage. 
Da wo wir sie erfahren, wird sie uns zum allergewissesten Fundament unseres Denkens und 
unsere Entscheidungen, unseres Lebens überhaupt...  
  
Auf eine bestimmte Weise der Kraftdemonstration verzichtet das Wort Gottes aber: Es ist die 
weltliche Machtanwendung. Es soll nicht durch Häme oder Macht geschehen, sondern durch 
mein Wort, so heißt es schon beim Propheten Zacharia. Und Jesus Christus hat uns vorgelebt. 
wie sein Wort auf diese Weise weiterwirken wird. In den Schwachen ist es mächtig, es ver-
zichtet auf staatliche Gewalt, seine Macht entsteht nicht durch die Macht der Gewehre.  
Denn lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert ist das Wort Gottes 
-gerade dadurch, dass es auf andere Zwangsmittel verzichtet.  

5. Prophetie heute ( Kardinal Meisner)  
Auch heute noch treffen wir an allen Ecken und Enden auf selbsternannte Propheten, die  
ihre Träume und Wünsche an die Stelle des Gotteswortes setzen. Auf diese wollen wir nun in 
einem letzten Schritt unseren Blick richten. Denn gerade als Teilhaber am prophetischen Amt 
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Jesu Christi müssen wir Gläubige zum einen darauf achten, nicht selbst zu Scheinpropheten 
zu werden, und zum anderen, solchen Scheinpropheten nicht auf den Leim zugehen....  
  
Wo treffen wir auf Menschen, die zu Unrecht prophetische Rede für sich in Anspruch neh-
men? Im übertragenen Sinn beispielsweise da, wo eine ganze Industrie sich bemüht, mensch-
liche Sexualität zu vermarkten, und zwar auf Kosten der Menschenwürde, namentlich der 
weiblichen. Wo das Geschlecht nicht mehr die Liebe zwischen Mann und Frau zum Ausdruck 
bringt, sondern zum Mittel der Umsatzsteigerung degradiert wird, muss der christliche Pro-
phet laut und deutlich Einspruch erheben: Lasst euch nicht um die Wahrheit betrügen!  
Dann sind da die Propheten der Naturwissenschaften, der Forschung und insbesondere die der 
Industrie, die uns weismachen wollen, alles Machbare sei auch erlaubt. Die Natur wird hem-
mungslos manipuliert, sei es nun die um uns herum oder die in uns. Rohstoffressourcen wer-
den ausgebeutet, Sicherheitsinteressen hintangestellt, ja sogar Embryonen, d.h. ungeborene 
Kinder, werden als Ersatzteillager und Stammzelllieferanten missbraucht. Gott selbst achtet 
die Gesetze, die er in seine Schöpfung hineingelegt hat; woher nehmen wir die Legitimation, 
diese zu missachten? Auch hier heißt es wieder. Lasst euch nicht um die Wahrheit betrügen!  
 
Dann die Frage nach Liebe und Treue bei den ernstlich Verliebten und Verlobten, bei den 
Eheleuten und den Familien! Müssten wir nicht zusammenzucken, wenn Studien uns vor Au-
gen stellen, dass sich die heutigen Jugendlichen durchaus nach Treue, Verlässlichkeit und 
Verantwortungsbereitschaft sehnen, ihre Eltern ihnen aber oft das entsprechende Lebenszeug-
nis verweigern? Die Lügenpropheten erklären uns, offene Beziehungen gehörten zu einer mo-
dernen Welt. Aber solange ein Mensch einen Menschen liebt, ihn ehrlich liebt, wird er danach 
trachten, dass diese Liebe fortdauert. "Doch alle Lust will Ewigkeit, will tiefe, tiefe Ewig-
keit!" hat Friedrich Nietzsche gesagt. Lasst euch nicht um die Wahrheit betrügen!  
 
Und wenn dann die Liebe zweier Menschen selbst Mensch wird, wenn ein Kind entsteht? 
Dann flüstert uns der moderne Scheinprophet ein, in der heutigen Zeit müsse man dieses Kind 
erst gegen eventuell verpasste berufliche und soziale Chancen abwägen. Senkt sich die Waage 
zu Ungunsten des Kindes, dann bleibt ja immer noch -so heuchelt man uns vor- die Abtrei-
bung. Nein: Die Tötung eines ungeborenen Kindes ist nie und nimmer eine Form der Famili-
enplanung, die vor Gottes Augen bestehen kann! Im Übrigen stirbt mit dem Kind immer auch 
ein Stück der mütterlichen Seele. Denn die Mutter ist der Ort, wo Gott dem Menschen die 
Seele geschenkt hat. Lasst euch nicht um die Wahrheit betrügen!  
 
Und wenn der Mensch alt und krank geworden ist und nach dem Verständnis der Gesellschaft 
nicht mehr sinnvoll menschlich leben kann, dann redet ihnen der Scheinprophet ein, die Sou-
veränität über sein Leben in Anspruch zu nehmen und sein Leben in eigener Vollmacht zu 
beenden. Euthanasie nennt man fälschlicherweise diese Prophetie, die aus dem Arsenal des 
Antichristen kommt. Und man will dem Menschen einreden, das schon in der Blüte seiner 
Jahre schriftlich für den Fall von Alter und Krankheit festzulegen. Das Leben des Menschen 
kommt aus Gottes Hand, -und darum ist es heilig. Und Christus hat am Kreuz für jeden Men-
schen sein Blut vergossen, -und darum ist es dreimal heilig; -und darum ist Euthanasie ein 
Attentat auf die Heiligkeit Gottes selbst. Lasst euch nicht um diese Wahrheit betrügen!...   

6. Prophetie heute ( Präses Schneider)  
...Orientieren wir uns an dem Verhalten Jesu, so haben wir bedingungslos konsequent für das 
Leben einzutreten. Wir haben darauf zu achten, dass Menschen nicht aus der Gemeinschalt 
ausgegrenzt werden. Damit meine ich die Armen und die Kranken, auch die mit den anste-
ckenden Krankheiten. Ich meine unanständige Berufe wie Zöllner und wie Huren. Ich denke 
daran, dass Menschen mit großem Reichtum den Weg zu ihm gesucht haben, Jesus ihnen aber 
nicht nach dem Munde redete oder gar die Bedingungen für das Reich Gottes klein handelte.  
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Ich denke an seinen kompromisslosen Umgang mit der Gewalt. Wir haben uns dem deutlich 
und entschieden entgegenzustellen, wo Einzelne, Gruppen oder Nationen allein auf Gewalt 
setzen, um ihre Interessen durchzusetzen oder ihre Lebensrechte zu wahren.  
Und ich denke natürlich an die Bergpredigt: Die Friedensstifter werden selig genannt, die mit 
dem sanften Mut und die, die es hungert und dürstet nach Gerechtigkeit. An diesen Themen 
müssen dann jeweils konkrete Entscheidungen fallen: Sind die Probleme noch mit den Mitteln 
menschlicher Klugheit zu lösen, oder wird Intelligenz allein für den Krieg, die Gewalt und zur 
Ausbeutung anderer eingesetzt.  
Auch wenn wir uns an diese Orientierungslinien halten, prophetisches Reden bleibt risikobe-
haftet. Denn wir müssen konkret werden... 
 
 
3. Europäische Ökumenische Versammlung in Sibiu/ Hermannstadt 
 
Blick vom Kirchturm der evangelischen Kathedrale in Sibiu   
am Sonntag,   dem 9. September 2007  

Gudrun Steineck 
 
Vieles verändert sich im Leben, wenn man die Blickweise ändert. 5 Tage waren die Delegier-
ten der 3. Eeuropäischen Ökumenischen Versammlung zusammengekommen, um über ihre 
gemeinsame Verantwortung für Europa nachzudenken.  
Was zunächst für die Delegierten, die eigentlich einen Beitrag zu den verschiedenen Themen-
bereichen leisten wollten, sehr frustrierend begann, endete nach vielem Ringen mit einer Bot-
schaft, die den Teilnehmenden die Gewissheit verschaffte, dass sie mit ihren Anliegen doch 
noch gehört wurden.  
Was heißt das nun konkret? Als Christen in Europa Nachhaltigkeit zu leben, sich der Ausge-
grenzten anders anzunehmen als bisher, die Menschenwürde aller zu achten, die für sich 
selbst nicht eintreten können? Man könnte meinen, dass diese Ziele selbstverständlich für 
unsere Kirchen sind, egal welcher Denomination sie angehören. Mussten wir dazu nach Sibiu 
reisen?  
Wir mussten sicherlich viele Widerstände überwinden und die Erfahrung machen, dass auch 
Unzufriedenheit Kräfte freisetzt, die Neues anstoßen können. Und dazu war Sibiu nötig.  
Als ich nach dem evangelischen Gottesdienst die über zweihundert Stufen auf den Kirchturm 
stieg, kamen sternförmig all die Delegierten auf den großen Platz geströmt, um Abschied zu 
nehmen- Abschied zu nehmen von einem Land, das in mir die Hoffnung auf Europa gestärkt 
hat, mit seiner Geschichte, seinen christlichen Tradi-
tionen und seinem Aufbruch in unsere Zeit. In die-
sem Bewusstsein eilte ich die vielen Stufen herunter, 
um an der Abschlussfeier teilzunehmen, und freute 
mich, dass ein Katholik neben mir alle Strophen von 
"Nun danket alle Gott" auswendig sang. Als ich ihm 
das sagte, raunte er mir zu, dass das ja eigentlich 
verboten gewesen sei, weil es den Sieg Gustav A-
dolfs über die Katholiken bedeute, aber er sänge es 
eben gerne in dieser Gemeinschaft. Das war für mich 
"healing of memories praktisch erlebt". Doch noch 
gefeierte Ökumene, die Hoffnung stärkend, selbst 
wenn die vielen Berichte in den Medien über Sibiu 
andere Töne anschlagen. 
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Botschaft der Dritten Europäischen Ökumenischen Versammlung 
Samstag, 8. September 2007 - Fest der Geburt der heiligen Jungfrau Maria 
 
Das Licht Christi scheint auf alle! 
Wir, christliche Pilger aus ganz Europa und darüber hinaus, bezeugen die verwandelnde Kraft 
dieses Lichtes, das stärker ist als die Finsternis, und verkündigen es als die allumfassende 
Hoffnung für unsere Kirche, für ganz Europa und für die ganze Welt. 
Im Namen des Dreieinigen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, haben 
wir uns in der Stadt Sibiu in Rumänien (4.-9. September 2007) versammelt. Diese Dritte Eu-
ropäische Versammlung war besonders gekennzeichnet durch den Reichtum der orthodoxen 
Spiritualität und Tradition. Wir erinnern uns an und erneuern die ernsthaften Verpflichtungen, 
die wir bereits in Basel und Graz eingegangen sind, und wir bedauern, dass es uns bis jetzt 
nicht gelungen ist, einige von ihnen zu erfüllen. Unsere Zuversicht in die verwandelnde Ener-
gie des Lichtes Christi ist jedoch stärker als die dunkle Welt der Finsternis, des Fatalismus, 
der Angst und Gleichgültigkeit. 
Unsere Dritte Europäische Ökumenische Versammlung begann 2006 in Rom und setzte sich 
2007 in Wittenberg fort. Diese ökumenische Reise umfasste viele regionale Treffen sowie 
diejenigen der orthodoxen Kirchen in Rhodos (Griechenland) und der Jugend in St. Mauric 
(Schweiz). Wir begrüßen mit Freude die Verpflichtung der Jugend und den Beitrag, den sie an 
die Versammlung geleistet haben. Angeregt und unterstützt durch die Charta Oecumenica hat 
unsere Versammlung die Arbeit der früheren Versammlungen fortgesetzt und war eine Gele-
genheit zum Austausch der Gaben und zur gegenseitigen Bereicherung. 
Wir sind nicht allein auf dieser Pilgerreise. Christus ist mit uns und befindet sich in der Wolke 
von Zeugen (Heb 12,1), die Märtyrer unserer Zeit begleiten uns: das Zeugnis ihres Lebens 
und Todes inspiriert uns als Einzelne und als Gemeinschaft. Gemeinsam mit ihnen verpflich-
ten wir uns, das Licht des verklärten Christus leuchten zu lassen durch unser eigenes Zeugnis, 
das tief verwurzelt ist im Gebet und in Liebe. Dies ist unsere bescheidene Antwort auf das 
Opfer ihres Lebens. 
 
1. Das Licht Christi in der Kirche 
Das Licht Christi führt uns dazu, für andere und in Gemeinschaft miteinander zu leben. Unser 
Zeugnis für Hoffnung und Einheit für Europa und die Welt kann nur glaubwürdig sein, wenn 
wir unsere Reise auf dem Weg zur sichtbaren Einheit fortsetzen. Einheit ist nicht Einheitlich-
keit. Es ist von großem Wert, jene koinonia neu zu erfahren und diejenigen geistigen Gaben 
auszutauschen, die die ökumenische Bewegung von Anfang an angespornt haben. 
In Sibiu haben wir wieder die schmerzliche Wunde des Getrenntsein zwischen unseren Kir-
chen erfahren. Das betrifft unser Verständnis der Kirche und ihrer Einheit. Die unterschiedli-
chen historischen und kulturellen Entwicklungen in der östlichen und westlichen Christenheit 
haben zu diesen Unterschieden beigetragen; sie zu verstehen, erfordert unsere dringliche 
Aufmerksamkeit und den ständigen Dialog. 
Wir sind davon überzeugt, dass sich die ganze christliche Familie mit Lehrfragen befassen 
muss und sich um einen breiten Konsens über moralische Werte bemühen muss, die vom E-
vangelium abgeleitet sind, sowie um einen glaubwürdigen christlichen Lebensstil, der freudig 
das Licht Christi in unserer modernen säkularen Welt der Herausforderungen bezeugt - im 
privaten und im öffentlichen Leben. 

Unsere christliche Spiritualität ist ein kostbarer Schatz: wenn wir ihn öffnen, entdecken wir 
die Vielfalt seiner Reichtümer und öffnen unsere Herzen für die Schönheit des Antlitzes Jesu 
und die Kraft des Gebets. Nur wenn wir unserem Herrn Jesus Christus näherkommen, können 
wir uns auch einander annähern und wahre koinonia erfahren. Wir können nichts anderes tun, 
als diese Reichtümer mit allen Männern und Frauen zu teilen, die auf diesem Kontinent nach 
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Licht suchen. Spirituelle Menschen beginnen mit ihrer eigenen Umkehr, die zur Veränderung 
der Welt führt. Unser Zeugnis vom Licht Christi ist eine ehrliche Verpflichtung, unsere Ge-
schichten vom Leben und von der Hoffnung, die uns in der Nachfolge Christi beeinflusst ha-
ben, zu hören, danach zu leben und sie miteinander zu teilen. 

Empfehlung I: Wir empfehlen, unsere Sendung als einzelne Gläubige und als Kirchen zu er-
neuern, um Christus als das Licht und den Erlöser der Welt zu verkünden. 

Empfehlung II: Wir empfehlen, die Diskussion über die gegenseitige Anerkennung der Taufe 
fortzusetzen unter Berücksichtigung der wichtigen Errungenschaften, die es zu diesem Thema 
in mehreren Ländern bereits gibt, und in dem Bewusstsein, dass diese Frage eng mit einem 
Verständnis von Eucharistie, Amt und Ekklesiologie im allgemeinen verbunden ist. 

Empfehlung III: Wir empfehlen, Wege und Erfahrungen zu finden, die uns zusammenführen: 
das Gebet füreinander und für die Einheit, ökumenische Pilgerreisen, theologische Ausbil-
dung und gemeinsames Studium, soziale und diakonische Initiativen, kulturelle Projekte so-
wie die Unterstützung für das Leben in der Gesellschaft aufgrund von christlichen Werten.  

Empfehlung IV: Wir empfehlen die vollständige Beteiligung des ganzen Gottesvolkes und 
nehmen insbesondere auf dieser Versammlung den Aufruf von Jugendlichen, älteren Men-
schen, ethnischen Minderheiten und Behinderten zur Kenntnis. 
 
2. Das Licht Christi für Europa 
Wir glauben, dass jeder Mensch nach dem Ebenbild und zur Ähnlichkeit Gottes erschaffen 
wurde (Gen 1.27) und das gleiche Maß an Achtung und Liebe verdient trotz aller Unterschie-
de des Glaubens, der Kultur, des Alters, des Geschlechts oder der Abstammung von Geburt 
an bis zum natürlichen Tod. In der Erkenntnis, dass unsere gemeinsamen Wurzeln viel tiefer 
liegen als unsere Trennungen und in dem Bemühen um Erneuerung und Einheit und die Rolle 
der Kirchen in der europäischen Gesellschaft heute, haben wir uns auf unsere Begegnung mit 
Menschen anderer Religionen konzentriert. Angesichts unserer besonderen Beziehung zum 
jüdischen Volk als dem Volk des Bundes lehnen wir alle Formen von Antisemitismus in unse-
rer Zeit ab und fördern so die Schaffung eines Europa als einen gewaltfreien Kontinent. In 
unserer europäischen Geschichte hat es Zeiten harter Konflikte, aber auch Perioden des fried-
lichen Zusammenlebens zwischen Menschen aller Religionen gegeben. In unserer Zeit gibt es 
zum Dialog keine Alternative - und zwar nicht als Kompromiss verstanden, sondern als Dia-
log des Lebens, in dem wir in Liebe die Wahrheit sagen können. Wir alle müssen mehr über 
alle Religionen lernen, und die Empfehlungen der Charta Oecumenica sollten weiterentwi-
ckelt werden. 
Wir rufen unsere Mitchristen und alle, die an Gott glauben, dazu auf, die Rechte aller Völker 
auf Religionsfreiheit zu achten und erklären unsere Solidarität mit christlichen Gemeinschaf-
ten, die im Nahen Osten, in Irak und anderswo auf der Welt als religiöse Minderheiten leben 
und sich in ihrer Existenz bedroht fühlen. Wenn wir Christus in unseren notleidenden 
Schwestern und Brüdern (Mt 25,44-45) begegnen und gemeinsam vom Licht Christi erleuch-
tet werden, dann verpflichten wir uns als Christen dazu, gemäß der biblischen Ermahnungen 
zur Einheit der Menschheit (Gen 1,26-27), Buße zu tun für die Sünde des Ausschlusses, unser 
Verständnis des "Anderssein" zu vertiefen, die Würde und Rechte jedes Menschen zu vertei-
digen, den Bedürftigen Schutz zu gewähren und das Licht Christi weiterzugeben, das andere 
nach Europa bringen; wir rufen die Staaten in Europa auf, Zuwanderer nicht mehr illegal zu 
inhaftieren, alle Anstrengungen zu unternehmen, die Zuwanderung zu regularisieren, Migran-
ten, Flüchtlinge und Asylsuchende einzugliedern, den Zusammenhalt der Familie zu achten 
und Menschenhandel und die Ausbeutung der Opfer des Menschenhandels zu bekämpfen. 
Wir fordern die Kirchen auf, ihre Seelsorgearbeit unter den verletzlichen Zuwanderern zu 
verstärken. 
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Empfehlung V: Wir empfehlen, dass unsere Kirchen anerkennen, dass christliche Zuwanderer 
nicht nur Empfänger religiöser Fürsorge sind, sondern auch eine volle und aktive Rolle im 
Leben der Kirche und der Gesellschaft spielen können, dass sie ihre Seelsorgearbeit für 
Migranten, Asylsuchende und Flüchtlinge verbessern und die Rechte von ethnischen Minder-
heiten in Europa, insbesondere der Roma, fördern. 
Viele von uns sind dankbar dafür, dass wir in Europa in den letzten Jahrzehnten so viele tief-
greifende Veränderungen erleben durften. Europa ist größer als die Europäische Union. Als 
Christen teilen wir zusammen mit anderen die Verantwortung dafür, Europa zu einem Konti-
nent des Friedens, der Solidarität, der Partizipation und der Nachhaltigkeit zu machen. Wir 
schätzen das Engagement der europäischen Institutionen, darunter die EU, der Europarat und 
die OSZE, zu einem offenen, transparenten und regelmäßigen Dialog mit den Kirchen Euro-
pas. Hochrangige Vertreter der europäischen Politik haben uns mit ihrer Präsenz geehrt und 
damit ihr starkes Interesse an unserer Arbeit bekundet. Nun sind wir gefordert, diesen Dialog 
mit spiritueller Kraft zu füllen. Ursprünglich war Europa ein politisches Vorhaben zur Siche-
rung des Friedens, jetzt muss es zu einem Europa der Völker werden, das mehr ist als ein 
Wirtschaftsraum. 

Empfehlung VI: Wir empfehlen die Weiterentwicklung der Charta Oecumenica als Anregung 
und Wegweiser auf unserer ökumenischen Reise in Europa. 
 
3. Das Licht Christi für die ganze Welt 
Das Wort Gottes beunruhigt uns und unsere europäische Kultur: diejenigen, die leben, sollten 
nicht allein für sich leben, sondern für ihn, der für sie gestorben und wieder auferstanden ist. 
Christen sollen ohne Furcht und unersättliche Habgier leben, die dazu führen, dass wir eigen-
süchtig, ohnmächtig, engstirnig und abgeschlossen werden. Das Wort Gottes fordert uns auf, 
nicht das wertvolle Erbe jener zu verschwenden, die sich in den vergangenen sechzig Jahren 
für Frieden und Einheit in Europa eingesetzt haben. Der Friede ist ein großartiges und wert-
volles Geschenk. Ganze Länder sehnen sich nach Frieden, ganze Völker warten darauf, von 
Gewalt und Terror befreit zu werden. Nachdrücklich verpflichten wir uns zu erneuerten Be-
mühungen auf dieses Ziel zu. Wir lehnen Krieg als Instrument zur Konfliktlösung ab, fördern 
gewaltfreie Mittel zur Schlichtung von Konflikten und sind besorgt angesichts der militäri-
schen Wiederaufrüstung. Gewalt und Terrorismus im Namen der Religion widersprechen der 
Religion. 
Das Licht Christi scheint auf die "Gerechtigkeit" und verbindet sie mit der göttlichen Barm-
herzigkeit. So erleuchtet, lässt es keinen doppeldeutigen Anspruch zu. Überall auf der ganzen 
Welt und in Europa führt der gegenwärtige Prozess einer radikalen Globalisierung der Märkte 
dazu, dass die Spaltung der menschlichen Gesellschaft in Sieger und Verlierer noch größer 
wird, der Wert von unzähligen Menschen nicht geschätzt wird, und die katastrophalen Aus-
wirkungen auf die Umwelt, vor allem der Klimawandel, mit der Sorge um die Zukunft unse-
res Planeten nicht vereinbar sind. 
Empfehlung VII: Wir fordern alle europäischen Christen dringend dazu auf, die Millenniums-
Entwicklungsziele der Vereinten Nationen als einen dringenden praktischen Schritt zur Be-
kämpfung der Armut mit allen Kräften zu unterstützen. 
Empfehlung VIII: Wir empfehlen, dass CCEE und KEK zusammen mit den Kirchen in Euro-
pa und mit den Kirchen der anderen Kontinente einen konsultativen Prozess beginnen, der 
sich mit der Verantwortung Europas für ökologische Gerechtigkeit angesichts des Klimawan-
dels, für eine gerechte Gestaltung der Globalisierung und die Rechte der Roma und anderer 
ethnischer Minderheiten befasst. 
Wir erkennen heute mehr als je zuvor, dass Afrika als Kontinent, der mit unserer eigenen Ge-
schichte und Zukunft eng verbunden ist, jetzt in einer solchen Armut lebt, die uns nicht 
gleichgültig und passiv lassen sollte. Die Wunden Afrikas sind unserer Versammlung zu Her-
zen gegangen. 
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Empfehlung IX: Wir empfehlen die Unterstützung von Initiativen zum Erlass der Schulden 
und zur Förderung des gerechten Handels. 
Durch einen aufrichtigen und objektiven Dialog tragen wir zur Schaffung und Förderung ei-
nes erneuerten Europa bei, in dem unveränderliche christliche Grundsätze und moralische 
Werte, die direkt aus dem Evangelium stammen, als Zeugnis dienen und unser aktives Enga-
gement in der europäischen Gesellschaft begleiten. Unsere Aufgabe ist es, diese Grundsätze 
und Werte zu fördern - nicht nur im privaten, sondern auch im öffentlichen Leben. Wir wer-
den mit Menschen anderer Religionen zusammenarbeiten, die unsere Sorge um das Schaffen 
eines Europa der Werte teilen und das sich auch politisch und wirtschaftlich weiter entwi-
ckeln kann. 
In der Sorge um Gottes Schöpfung beten wir um mehr Rücksichtnahme und Achtung für ihre 
wunderbare Vielfalt. Wir setzen uns gegen ihre schamlose Ausbeutung ein, denn "die ganze 
Schöpfung wartet auf Erlösung" (Röm 8, 23), und wir verpflichten uns dazu, auf Versöhnung 
zwischen Menschheit und Natur hinzuwirken. 

Empfehlung X: Wir empfehlen, dass der Zeitraum zwischen dem 1. September und 4. Oktober 
dem Gebet für den Schutz der Schöpfung und der Förderung eines nachhaltigen Lebensstils 
gewidmet wird, um den Klimawandel aufzuhalten. 
 

***** 
Wir würdigen alle, die zu dieser Reise beigetragen haben, vor allem die junge Ökumene, die 
diese Versammlung zum mutigen Leben nach dem Evangelium aufgefordert hat, und beten 
gemeinsam: 
O Christus, du wahres Licht, das jeden Menschen, der in diese Welt hineingeboren wird, er-
leuchtet und heiligt, leuchte uns mit dem Licht deiner Gegenwart, dass wir darin das unnahba-
re Licht erblicken und leite unsere Schritte, damit wir deine Gebote einhalten. Errette uns und 
führe uns in dein ewiges Reich. Denn du bist unser Schöpfer, Fürsorger und Spender alles 
Guten. Unsere Hoffnung liegt in dir, und dir erweisen wir Ehre jetzt und in Ewigkeit. Amen. 

1972 
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Zur Diskussion 
 
Zwei  Bilder von Kirche und ihre ökumenische Relevanz 
Jochen Zierau 
 
In der Kirchengeschichte hat bei der Frage, wie Kirche sich selbst versteht, eine Definition 
des Apostels Paulus im Römerbrief (12,4-5) eine besondere Rolle gespielt: „Wie wir an    
e i n e m   Leib viele Glieder haben, die Glieder aber insgesamt nicht die gleiche Verrichtung 
haben, so sind wir, die vielen, e i n  Leib in Christus, einzeln aber untereinander Glieder.“        
- (Und Paulus spricht dann von den uns verliehenen ganz unterschiedlichen Begabungen.) 
Ausgehend von diesem Bild wird häufig argumentiert: Die Kirchen strebten im ökumenischen 
Prozess die Wiederherstellung der Einheit des Leibes Christi an. Solange aber diese Einheit 
noch nicht weiter gediehen sei als bisher, sei es voreilig oder unehrlich, eine solche Einheit in 
der gemeinsamen Feier der Eucharistie gewissermaßen vorwegzunehmen.  
Aber gibt es nicht eine andere, dem Evangelium gemäße Definition von Kirche, bei der solche 
Argumente nicht standhalten würden? – Ich finde einen solchen Neuansatz vornehmlich in 
der katholischen Kirche. 
In den Dokumenten zum Zweiten Vatikanischen Konzil (vgl. Neuner-Roos, insbesondere 
Rdnr. 424) wird Kirche auch als Volk Gottes gesehen, das unterwegs ist zu einem Ziel, das 
„erst in der himmlischen Herrlichkeit vollendet“ wird, so dass zur Sendung der Kirche we-
sentlich ihr Vorläufigkeitscharakter gehört, trägt doch „die pilgernde Kirche in ihren Sakra-
menten Einrichtungen, die noch zu dieser Weltzeit gehören, die Gestalt dieser Welt, die ver-
geht und zählt selbst so zu der Schöpfung, die bis jetzt noch seufzt und in Wehen liegt...“ 
(Neuner-Roos a.a.O.). Also Vor-Läufigkeit der Kirche in einem doppelten Sinne. 
Ist aber Kirche kein fertiges organisches Ganzes wie der Leib, sondern geprägt durch einen 
zielgerichteten dynamischen Prozess, der im „Pilgern“ auch eigene Anstrengung erfordert, 
dann muss auch die Feier der Eucharistie nicht als Feiern eines endgültig Erreichten, sondern 
kann als eine Stärkung beim Unterwegssein zur Einheit aufgefasst werden. Sie kann dann 
selbst - recht gebraucht - zum Mittel der Einheit werden.  
Ich meine, dass man diese Auffassung von Kirche für die Ökumene fruchtbar machen sollte. 
Sie kommt zwar aus dem katholischen Raum, und es ist nun einmal so, dass Protestanten be-
sonders an der Paulinischen Definition hängen (wie ja für viele von uns Protestanten Paulus 
über alles geht). Aber muss Paulus gerade in diesem Punkt für uns maßgebend sein? 
Das Bild von Leib und Gliedern für eine Gemeinschaft ist ja kein genuin christliches, keines 
das Paulus neu eingeführt hätte. Vielmehr war es in altorientalischen Fabeln längst verbreitet. 
Insbesondere den Römern, an die der Apostel sich wendet, war es vertraut. Jeder Römer 
kannte die vom Geschichtsschreiber Titus Livius überlieferte Geschichte:  Der (selbst aus 
dem Plebejerstand stammende) Patrizier Menenius Agrippa habe im Jahre 494 vor Christus 
die sich empörenden Plebejer zum Umdenken gebracht, indem er ihnen (kurz gefaßt) vor-
gehalten habe: Ihr seid doch Glieder eines Leibes. Wenn Hände, Mund und Zähne (Plebejer) 
sich weigern, dem Magen (Patrizier) Nahrung zuzuführen, wird schließlich der ganze Leib an 
Auszehrung zugrunde gehen. 
Paulus hat, um seinen Römern klar zu machen, dass sie sich untereinander nicht überheben 
(„den Sinn nicht höher richten sollen als zu sinnen sich geziemt“ Röm 12,3) ein Bild gewählt, 
das sie kannten. – Dieses Bild hat daher keinen Ewigkeitswert im Sinne einer unveränderli-
chen Definition von Kirche.  
Ich hielte es für gut, wenn die IEF sich eher das „katholische“ dynamische zu eigen machen 
würde. 
Anzumerken wäre noch, dass auch für das Verhältnis Jesu Christi zu seiner Kirche das Bild 
vom Leib („Haupt und Glieder“) nicht unentbehrlich ist. Gibt es doch die schöneren johannei-
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schen Bilder von Hirt und Herde bzw. Weinstock und Reben, denen schon deshalb der Vor-
zug gebührt, weil sie durchaus von Jesus selbst stammen könnten.  

 
 
Über Gedächtnis(feier) und Herabrufung des Geistes   
Tirza Zierau 
 
In seinem Vortrag in Kloster Kirchberg führte uns Bischof Vobbe mehrere Varianten des 
„Eucharistischen Hochgebets“ in einer schriftlichen Gegenüberstellung (Synopse) vor Augen. 
In seiner Kommentierung dieser Texte spielten zwei Schlüsselbegriffe eine große Rolle: Die 
Anamnese (Gedächtnis) und die Epiklese (Herabrufung des Geistes). Ich will versuchen, die-
se beiden Begriffe etwas näher zu beleuchten.  

a) zur Anamnese 
    Sehr deutlich machte Bischof Vobbe, dass bei der Eucharistie nicht nur eine bloße Erinne-
rung an ein zurückliegendes historisches Ereignis stattfindet, sondern eine „Anamnese“, und 
dass dieses griechische Wort richtig mit „Gedächtnis/Gedenken“ wiedergegeben werden müs-
se. 
    Was unterscheidet nun Gedächtnis von bloßer Erinnerung? 
Ich möchte einmal davon ausgehen, was es im Hebräischen bedeutet, denn Jesus, der dieses 
Wort gesagt hat, war Jude und sprach zu jüdisch denkenden Menschen. Er sagte (so bei Lukas 
22,19): „Das tut zu meinem Gedächtnis“, zu meinem Sichron. Das hebräische Urwort Sa-
CHoR findet seinen stärksten Einsatz bei der jüdischen Pessachfeier. Alljährlich feiern die 
Juden an diesem Festtag das große Ereignis der Befreiung ihrer Väter aus der Knechtschaft 
Ägyptens mit langen Erzählungen und zeichenhaftem Mahl. Ein Ereignis, zwar aus der Ver-
gangenheit, das aber in die Gegenwart hineingestellt und gleichsam von allen Anwesenden 
miterlebt wird. Und das keineswegs als bloße Erinnerung an ein historisches Kalenderdatum, 
sondern als etwas Reales, was hier und jetzt Platz greift. Sie wirkt in die Gegenwart jedes 
Einzelnen hinein, weckt wieder die Sehnsucht nach Befreiung und dehnt sich aus in die Zu-
kunft, die hoffen lässt auf das endgültige Geschenk vom Leben in Freiheit in Zeit und Ewig-
keit. Auf diese Weise hat die Befreiungstat Gottes, die zur Konstitution des Volkes Israel ge-
führt hat, nie aufgehört zu wirken. - Diese Art von Anamnese (bzw. Sachor) finde ich am bes-
ten mit „Vergegenwärtigung“ übersetzt. 
    Wenn nun wir Christen heute unseren „Sachor“ an Jesus im Abendmahl (seinem letzten 
Mahl unmittelbar vor seinem Tod) feiern mit Worten und Zeichen, treten auch wir hinein in 
einen Geschehenszusammenhang, der für uns Befreiung - oder wie wir es gern nennen - Erlö-
sung bedeutet. 
    Jesus, dem es nicht um die äußere Befreiung des Volkes ging (man denke z.B. an die Rö-
merbesatzung), sondern um die Befreiung des einzelnen Menschen aus Zwängen, auch Leis-
tungszwängen, aus Isoliertsein, aus Verzweiflung, aus Belastungen von der Sündenangst, aus 
der Angst vor Gott, hat mit seiner Zusicherung: Du Mensch bist ohne Vorbedingung geliebt 
von Gott! - ERLÖSUNG gebracht. Er hat für diese seine Botschaft lieber sein Leben hinge-
geben als auch nur ein Jota davon abzuweichen. Er ist für uns (pro nobis) aus Liebe gestor-
ben. 
    Unsere Antwort lautet dann: Deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung 
preisen wir... 
Seine Auferstehung preisen wir gern, hat durch sie doch Gott ihn bestätigt und ist sie doch 
das, was uns hoffnungsfroh in die Zukunft blicken lässt. Von dem, was ihr vorausging, sollten 
wir aber m.E. nicht nur den Tod verkünden (und uns vergegenwärtigen), sondern auch das, 
was sein Leben ausgemacht hat und das  für unser Leben Richtung weisend bleibt.  
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b) zur Epiklese 
    Die Herabrufung des Geistes erfolgt in der katholischen (auch der altkatholischen) wie in 
der evangelischen Kirche nach der Darbringung von Brot und Wein in gleicher Weise: Gott 
wird gebeten, seinen Heiligen Geist auf die Gaben zu senden zur Verbindung der Kirche in 
Einheit und zur Stärkung ihres Glaubens in der Wahrheit. Damit folgt man dem Text der ural-
ten „Apostolischen Tradition“.  
    Allein in der katholischen Liturgie wird seit dem Konzil der Geist auch vor der Darbrin-
gung herabgerufen: „Sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns 
werden Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus.“ Dass uns Jesus Christus 
ganz und gar, mit Leib und Seele, gegenwärtig wird (Anamnese), ist demnach weder eine 
reine Gedächtnisleistung des Menschen noch eine automatische Folge bestimmter Worte und 
Handlungen des Priesters (Magie), sondern eine Gabe des gottgesandten Heiligen Geistes. 
Aber ist nicht die Herabbeschwörung des Geistes ihrerseits Magie? Nein. Es handelt sich ja 
nur um eine Bitte, aber um eine, auf deren Erfüllung wir fest vertrauen dürfen. Denn Jesus hat 
uns zugesagt, dass nach seinem Tod Gott den Parakleten, den Heiligen Geist als Helfer beim 
„Sich-Erinnern“ senden wird (Joh  14, 26).   
    Ich halte diese katholische Veränderung der „Traditio Apostolica“ für eine gute und stim-
mige Sache. Das Eucharistische Geschehen wird so ausdrücklich eingebettet in den und um-
fangen von dem Geist Gottes. Und es ist ein schönes Dokument für die Selbstbescheidung des 
Menschen, der das Eigentliche Gott überlassen muss. 
 
 

 
 
 
 
 

Sollt ich meinen Gott nicht singen? 
Sollt ich Ihm nicht dankbar sein? 
Denn ich seh in allen Dingen, 
wie so gut er’s mit mir mein’. 
Ist doch nichts als lauter Lieben, 
das sein treues Herze regt, 
das ohn Ende hebt und trägt, 
die in seinem Dienst sich üben. 
Alles Ding währt seine Zeit, 
Gottes Lieb in Ewigkeit. 
 

Paul Gerhardt
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Beiseite  gesprochen 
 
Bibel in artgerechter Sprache          
Jochen Zierau 
 
Die „Bibel in gerechter Sprache“ hat dafür gesorgt, dass endlich auch unsere Lieblingsge-
schichte, die Weihnachtserzählung des Lukas, vom Ballast patriarchalischer Vorstellungen 
befreit ward.  
So heißt es in dieser Übersetzung, es seien „Hirten und Hirtinnen“ auf dem Felde der Verkün-
digung zugegen gewesen. Mit vollem Recht natürlich, denn man wird doch wohl damals 
schon so weit gewesen sein, auch den Frauen zu erlauben, Löwen und andere wilde Tiere 
nachts von der Herde wegzuscheuchen! 
Auch greift die neue Übersetzung nur im Notfall zu so unschönen Wortverdoppelungen. Statt 
zu übersetzen: „Es machten sich alle auf... ein jeder und eine jede in seine und ihre Stadt“, 
heißt es: „Alle machten sich in ihre Heimatstadt auf.“ Bravo!  
Wo es in unseren alten Übersetzungen „Gott“ oder „der Herr“ heißt (beides männlich), steht 
jetzt in gerechtem Wechsel mal „Gott“ (männl.), mal „die Lebendige“ (weibl.). 
Leider ist aber der gerechte Stil doch nicht ganz durchgehalten. So ist es „ein Engel“ bzw. 
„der Engel“, der erscheint und der spricht. Beide Male männlich! Mein Verbesserungsvor-
schlag für künftige Auflagen: an der einen Stelle sollte man lassen: „da trat ein Engel der Le-
bendigen zu ihnen“, an der anderen aber schreiben: „Die Botin sprach zu ihnen“ (das Wort 
Engelin ist leider noch ungebräuchlich). Alternativ wäre zu überlegen, statt „Engel“ und „Bo-
tin“ jedesmal „ein Engelwesen“ zu schreiben, was um so gerechter wäre, als viele Theologen 
behaupten, Engel seien geschlechtslos. 
Ich will aber zum Schluss noch eine Lanze für Lukas brechen. Er war gar nicht so problem-
unbewusst wie die gerechten Bibelübersetzer und Bibelübersetzerinnen meinen. Er wollte 
gewiss zunächst schreiben: „Und es waren Hirten... auf dem Felde, die hielten Nachtwache 
über ihre Schafe.“ Dann hat er sich aber überlegt, dass es doch ungerecht wäre, von Schafen 
zu sprechen, da man mit einem Schaf unwillkürlich ein weibliches Tier assoziiert. Und er 
überlegte sich, ob er nicht schreiben müsse: „über Schafe und Schafböcke“. Da Lukas aber 
auch ein Stilist von hohen Graden war, vermied er diese Wendung und fand die elegantere 
Lösung „über ihre Herde“. – Eine bessere hätten auch unsere neuen Übersetzer und Überset-
zerinnen nicht finden können! 

 
Flüsterdialog 
Barbara Haug 

Belauscht nach der Herausgabe des neuen 
Gotteslobes: 

"Mir gefällt das neue Gesangbuch sehr gut, 
besonders die österreichischen Lieder, was 
mit Ö gekennzeichnet ist!“ 

 (Es sind die neuen gemeinsamen Lieder, wie 
Paul Gerhardt- und Martin Luther-Lieder im 
katholischen Gesangbuch).  
Da antwortet die Nachbarin:  
      "Das sind nicht die Österreichischen,    
                             das sind die Övangelischen!" 
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In memoriam  
 
„Gott wird alle Tränen von euren Augen ab-
wischen: Der Tod wird nicht mehr sein, keine 
Trauer, keine Klage, keine Mühsal. Denn was 
früher, war ist vergangen.“ (Offb. 21,4) 

 

Huldi Grimm, Wuppertal 
gestorben am 20. Mai 2007  
im Alter von 98 Jahren 

 
 
 
 
 
 
 
 

Neue IEF Mitglieder 
Als neue Mitglieder begrüßen wir herzlich: 

Herr Jürgen Dudeck  Dresden 
Frau  Irmhild Günther  Halle   
Frau Erika Haunschild  Schwerte  
Frau Jutta Heindrich  Schwerte  
Frau Walburg Leistner   Langenfeld 
Frau Sabine Schwarz  Remagen 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dem Herren musst du trauen, 
wenn dir’s soll wohl ergehen; 
auf sein Werk  musst Du schauen, 
wenn Dein Werk soll bestehn. 
Mit Sorgen und mit Grämen 
und mit selbsteigner Pein 
lässt Gott sich gar nichts nehmen, 
es muß erbeten sein. 

Paul Gerhardt

Bilder von D. Trein 
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Ökumenische Termine 2007 / 2008 
 
Jahr 2007  
2. bis 4. November Oelde/Westf.: Westbegegnung der Philoxenia mit der griechisch-

orthodoxen Kirche: „Europa aus ökumenischer Sicht“ nach der  
3. Europäischen Ökumenischen Versammlung in Sibiu 

9. bis 11. November Würzburg: Jahrestreffen  der ThomasMessen – Initiativen  
24. November Lollar/ Wetzlar, Tageskonvent der Gemeinschaft St. Michael: 

 „Die heilige Elisabeth von Thüringen“ 
30. Nov. –1. Dez. Kongress zur Vorbereitung des 2. Ökumenischen Kirchentages in München 

29. Dez -1. Jan.2008 Bern/ CH: Treffen der Taize-Freunde zum Jahreswechsel 

 
Jahr 2008 

 

6. Januar Ephiphanias-Fest 
18. – 25. Januar 100 Jahre: Gebetswoche für die Einheit der Christen: 

„Betet ohne Unterlass“ 
3. Februar, 18.00 Hamburg, St. Petri Kirche: 43. Ökumenische St. Ansgar-Vesper 
7. März  Weltgebetstag. Frauen aller Konfessionen laden ein 
19. – 24. März Altenberg bei Köln: Meditative Tage zu Karfreitag und Ostern 
11. –13. April Jahrestagung der Arbeitsgemeinschaft Ökumenischer Kreise (AÖK), Berlin 
26. April Frankfurt/ Main: Mitgliederversammlung der Freunde der  

Ökumenischen Centrale (ÖC) 
11. Mai  Liverpool/ GB: Hope-Procession zu Pfingsten 
21. – 25. Mai Osnabrück: 97. Katholikentag 

„Du führst uns hinaus ins Weite“ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




