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So. 2. März
Fr.14. März 18 Uhr

Laetare-Treffen der Mitteldeutschen Region in Halle/ Saale
bei Zierau, Köln, Burtscheider Str. 4: Treffen der Kölner Region
Thema: Gespräch über das Jesusbuch von Joseph Ratzinger
Mi 19.März 18 Uhr Meditative Tage zu Karfreitag und Ostern in Altenberg bei Köln
- Mo. 24.3. 10 Uhr Thema: Erfahrungen mit Leiden und Auf(er)stehen
Fr. 11. April 18 Uhr bei Ottmüller; Berg. Gladbach, Voiswinkeler Str. 65: Treffen der Kölner Region; Thema: Bibelarbeit
Fr. 18.April 18 Uhr Tschechisch-deutsches Begegnungswochenende im Ökumenischen Institut
- So. 20.4. 13 Uhr Prag/ CZ, Thema: Die ökumenische Lage in Tschechien und Deutschland
Fr. 09. Mai, 18 Uhr bei Müller; Köln, Uhlandstr. 13: Treffen der Kölner Region; Thema: Offen
Do. 15. – So. 18. Mai General Assembly in Versailles / FR
Do. 26. Mai 19-17 Uhr Vorstand, Beirat und Berufene der deutschen Region in Würzburg
Fr. 13. Juni, 18 Uhr
bei Schwarz, Im Fuchsloch 45, 53 424 Remagen: Treffen der Kölner Region;
Thema: Über die Herrnhuter Brüdergemeine aus eigener Erfahrung
Fr. 11. Juli, 18 Uhr
bei Link, Porz-Eil, Heumarer Str. 7b: Treffen der Kölner Region
Thema: „Geh aus, mein Herz, und suche Freud“ - Sommerabend
Mi. 23. – Mo. 28. Juli Pilgerweg mit dem Fahrrad von Dresden nach Herrnhut
Mo. 28 –31.Juli
Deutsche Regionaltagung in Herrnhut/ OL
Thema: Christ sein vor und nach 1989
Do. 31. Juli bis 3.8. Nach-Programm in Kloster Marienthal
Fr. 17. Okt. 18 Uhr bis Begegnung von deutschen u. a. IEF-Mitgliedern mit IEF-Interessenten
So. 19. Okt. 13 Uhr
aus der Schweiz in Gwatt am Thuner See
Sa. 08. Nov. 9.45-16.00 Trier, Dietrich-Bonhoeffer-Haus, Thema: Gemeinschaft der Heiligen
Redaktionsschluss von Nr. 67: 1. Oktober 2008
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Zu dieser Ausgabe
Liebe Leserinnen, liebe Leser,
nun ist unsere IEF neu und gut aufgestellt: Wir haben im vergangenen Jahr das vierzigjährige Bestehen unserer Gemeinschaft begangen, haben dazu eine Erklärung verfasst: „Feier –
Danksagung – Erneuerung“, und haben eine neue internationale Leitung gewählt: Kate Davson aus Großbritannien und Szaby Nagypál aus Budapest. Auch in unserer deutschen Region sind die Verantwortungsträger für die nächsten drei Jahre in Kloster Kirchberg teils bestätigt, teils neu gewählt worden. Nachdem wir uns 2007 einen ausführlichen Blick zurück gegönnt haben, ist es nun 2008 an der Zeit, nach vorn zu blicken und neue Ziele ins Auge zu
fassen.
Daher steht diese Ausgabe unseres IEF-Rundbriefes unter der Überschrift: „Brücken bauen“.
Denn wir wollen in diesem Jahr verstärkt an Brücken zwischen den verschiedenen IEFRegionen und ihren Ländern bauen. Da 2008 keine große internationale Konferenz stattfindet, haben wir umso mehr Gelegenheit, uns mit einzelnen Regionen zu befassen. Dabei soll
es insbesondere um den Ausbau unserer Beziehungen zu mittel-ost-europäischen Regionen
gehen.
Unsere diesjährige deutsche Regionaltagung gibt uns dazu gute Gelegenheit: Denn sie findet
am östlichsten Rand unseres Landes statt: in Herrnhut/ OL. Viele IEF-Mitglieder wollten
schon lange dieses Zentrum der weltweiten Herrnhuter Brüdergemeine einmal kennen lernen,
und so freue ich mich, dass die ersten Anmeldungen und Interessensbekundungen zur Teilnahme an der Tagung aus Großbritannien bereits vorliegen. Wir haben den Termin diesmal
auf Ende Juli gelegt, damit man den Besuch in Herrnhut gut mit einem Vor- oder Nachprogramm verbinden kann. Sie finden in dieser Aufgabe nicht nur Informationen über die Bedeutung von Herrnhut in Vergangenheit und Gegenwart, sondern auch Einladungen zu einer Pilgertour mit dem Fahrrad von Dresden nach Herrnhut sowie zu einem anschließenden Aufenthalt im Zisterzienserkloster Marienthal. Da viele unserer IEF-Mitglieder vermutlich noch
nie in dieser Region gewesen sind, möchte ich sie nachdrücklich dazu einladen, diese seltene
Gelegenheit zu ergreifen und sich vor oder nach unserer Tagung in der schönen näheren oder
weiteren Umgebung umzusehen. Übrigens sind Brigitta und Dieter Trein im Sekretariat bereit, auch eine gemeinsame Busreise von Köln nach Herrnhut und zurück zu organisieren,
wenn sich genügend Teilnehmende bis Ende März bei ihnen telefonisch anmelden.
Ein Blick auf die Landkarte verdeutlicht, dass Herrnhut nur wenige Kilometer von der polnischen und tschechischen Grenze entfernt liegt. Diese besondere Lage des Ortes lädt geradezu
von selber dazu ein, einen Blick über die deutschen Grenzen hinaus zu tun und sich mit Polen
und Tschechien zu befassen. So sind wir darauf gekommen, diesmal auch Mitglieder der
polnischen, tschechischen und slowakischen IEF-Regionen nach Herrnhut einzuladen. Ich
freue mich, dass diese IEF-Regionen die schon im vergangenen Sommer in Písek ausgesprochene Einladung grundsätzlich angenommen haben.
Für die osteuropäischen und ostdeutschen Gebiete spielt die europäische Wende von 1989
nach wie vor eine besondere Rolle, da sie das öffentliche politische und kirchliche Leben bis
hin zum persönlichen Bereich ganz erheblich verändert hat. Es macht eben einen enormen
Unterschied aus, ob man als Christ in einem Land mit sozialistischem oder mit demokratischem Vorzeichen lebt bzw. gelebt hat. Hier gibt es sowohl innerhalb der einzelnen Länder in
Mittel-Ost-Europa als auch zwischen ihnen einen erheblichen Aufarbeitungsbedarf. Das trifft
unbedingt auch auf unsere IEF-Mitglieder in diesen verschiedenen Ländern zu. Hinzu kommen die Probleme, mit denen unser deutsches Land seit 1933 und insbesondere mit dem
Zweiten Weltkrieg Europa insgesamt und unsere östlichen Nachbarländer in besonderer Weise belastet hat. Auch in dieser Hinsicht bleibt noch manches auszusprechen und aufzuarbeiten. Das wollen wir in Herrnhut gemeinsam versuchen. Denn als IEF sind wir in besonderer
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Weise dazu herausgefordert wie berufen, unseren Beitrag zu einer glaubwürdigen Versöhnung
zwischen West- und Osteuropa beizusteuern. Nicht indem wir die anstehenden Fragen in und
zwischen unseren Ländern umgehen, vielmehr indem wir Mut und Kraft aufbringen, sie anzusprechen und zu bewältigen, werden wir glaubwürdige Botschafter einer christlichen Versöhnung in Europa sein und tragfähige Brücken bauen können.
Sie finden in dieser Ausgabe Beiträge zum Verhältnis zwischen Deutschen, Polen und
Tschechen, die auf ein Symposion der action 365 schon Mitte der neunziger Jahre zurückgehen. Sie sind allesamt lesenswert und wollen den Boden bereiten helfen, den wir dann miteinander in Herrnhut betreten werden.
Im vergangenen Jahr haben sich zwei IEF-Beziehungsfelder in den Vordergrund geschoben:
eine Partnerschaft zum Ökumenischen Institut in Prag und der Aufbau einer neuen IEFRegion in der Schweiz. In beiden Ländern finden dazu eigene Wochenenden statt, auf die ich
Ihre Aufmerksamkeit lenken möchte: vom 18. bis 20. April in Prag und vom 17. bis 19. Oktober in Gwatt am Thuner See. Ich freue mich, wenn sich für beide Projekte deutsche IEFMitglieder engagieren. Denn so wird Partnerschaft konkret und lebendig.
In diesem Jahr, in dem keine große internationale Konferenz stattfindet, bieten die meisten
Regionen während der Sommermonate wieder sog. Mini-Konferenzen an. Sie sind nicht nur
für die Mitglieder der jeweiligen Regionen gedacht, sondern stehen alle grundsätzlich offen
für Gäste aus anderen Regionen. Insgesamt sind es diesmal sieben derartige regionale Begegnungen – so viele wie noch nie: das spricht für die Lebendigkeit unserer verschiedenen
Regionen. Daten und Orte sind innerhalb dieses Rundbriefs auf Englisch mit einigen Details
zu finden. Dass bei den meisten Konferenzen hauptsächlich, aber nicht nur Englisch gesprochen wird, sollte für IEF-Mitglieder kein Hinderungsgrund sein. Auch wenn ich Sie und insbesondere unsere mitteldeutschen Mitglieder in erster Linie zur Teilnahme an der Herrnhuter
Tagung sehr herzlich einlade, bitte ich Sie doch gleichzeitig, einmal in Ruhe mit sich zu Rate
zu gehen, ob Sie nicht in der Lage sind, sich noch an einer weiteren regionalen Konferenz zu
beteiligen. Denn so wächst die Gemeinschaft zwischen unseren Regionen am besten.
Frau Elke Grub hat die Studienreise nach Israel auf die Osterwoche 2009 verschoben. Sie
lädt nun jüngere Menschen zwischen 18 und 35 Jahren ein zu einer internationalen Woche
der Begegnung vom 13. bis 20. April 2009 in Jerusalem. Wer sich von deutscher Seite daran
beteiligen möchte, wendet sich an besten unmittelbar an sie (Auf dem Strengel 3, 53489 Sinzig/Rhein). Danken möchten wir für die Spenden, die schon zur Unterstützung dieses Projektes eingegangen sind; sie stehen selbstverständlich nur für dieses Unternehmen zur Verfügung.
Schon jetzt möchte ich abschließend darauf hinweisen, dass die nächste internationale IEFKonferenz vom 27. Juli bis 3. August 2009 in Cluj Napoca/ Rumänien unter der Überschrift
stattfinden wird. „Neuer Himmel – neue Erde“. Da Rumänien ein ganz überwiegend orthodoxes Land ist, wir uns in der IEF in Zukunft verstärkt orthodoxen Menschen in Ost-Europa
zuwenden wollen und auch während der 3. Europäischen Ökumenischen Versammlung in
Sibiu/ Hermannstadt im vergangenen Herbst die Begegnung mit orthodoxen Christen und
Kirchen im Vordergrund stand, können Sie dazu in dieser Ausgabe abschließende Überlegungen lesen.
Sie merken: wir brechen in der IEF zu neuen „internationalen“ Ufern auf. Dass Sie sich beim
Lesen davon inspirieren lassen, wünscht Ihnen mit allen guten Wünschen für das Annus Domini 2008
Ihr Hans-Georg Link
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Geistliches Wort
Predigt im Taufgedächtnisgottesdienst am 1. August 2006
in der Hohen Domkirche zu Trier
Rev. Susan Armitage, Großbritannien
„In die Gemeinschaft mit ihm getauft, habt ihr alle Christus angezogen wie ein Gewand.“

(Gal. 3,27)
In diesem Jahr habe ich die Zwillingstöchter eines Ehepaares aus Nordirland getauft, das jetzt
in Manchester wohnt. Der Vater ist römisch-katholisch, die Mutter protestantisch. Beide wollten die Tradition ihrer eigenen Kirche behalten, damit ihre Kinder sie schätzen können und
sich in ihr zu Hause fühlen können. Bevor sie heirateten, beschlossen sie, dass ihr erstes Kind
in einer römisch-katholischen Kirche und ihr zweites in einer protestantischen Kirche getauft
würde. Da ihr Sohn in einer römisch-katholischen Kirche getauft worden war, brachten sie die
Mädchen zu uns.
Wir wollten die doppelte Zugehörigkeit der Familie in dem Taufgottesdienst anerkennen.
Darum fragten wir den römisch-katholischen Priester, ob er bereit wäre, an der Taufe der
Zwillinge teilzunehmen. Zu unserer großen Freude nahm er an. Es war wundervoll, dass wir
trotz allem, was unsere Kirchen noch trennt, die gemeinsame Grundlage unseres Glaubens an
das Leben, den Tod und die Auferstehung Jesu bekennen und das Eins-werden mit seinem
Leib durch die Taufe auf diese Weise feiern konnten.
Dieser Taufgedächtnisgottesdienst heute ist auch ein wundervoller Augenblick. Aus unseren
verschiedenen Kirchen, unseren verschiedenen Ländern, sind wir zusammengekommen, um
Gott anzubeten und zu loben und uns an unsere Taufe in den einen Leib Christi zu erinnern.
Wir sind bereits daran erinnert worden, dass jeder einzelne von uns Gott mit Namen bekannt
ist, ebenso haben wir als getaufte Christen den Namen Christi angenommen. Wir sind auf
wunderschöne Weise dabei, einander an unsere Taufe zu erinnern, den Glauben, an dem wir
gemeinsam festhalten, zu bestätigen und das Licht des einen Herrn Jesus Christus zu empfangen. Was für eine besondere und kostbare Gelegenheit ist das!
Paulus drängte die Galater, sich an ihre Taufe zu erinnern. Er tat dies, weil er befürchtete,
dass sie in Gefahr waren, Christus zu verleugnen und sich so zu verhalten, als ob Christus
umsonst am Kreuz gestorben wäre. „Wie konntet ihr so dumm sein,?" hatte er ihnen zugerufen. „Ihr habt die Befreiung durch das Evangelium von den verschiedenen Praktiken erfahren,
durch welche ihr versucht habt, bei Gott annehmbar zu werden. Ihr habt die Führung und
Kraft des Heiligen Geistes in euren Leben kennen gelernt. Warum werft ihr das weg und kehrt
zur vermeintlichen Sicherheit eurer alten, aber unwirksamen Wege zurück?"Hier, in diesem Dom, wo das nahtlose Gewand Christi seit Jahrhunderten als das Symbol des
einen Leib Christi, in den wir alle getauft worden sind, verehrt wird, könnte Paulus uns fragen, was wir getan haben. Er könnte uns zurufen: „Ihr dummen Christen, wie könnt ihr mit
der Spaltung der Kirche, dem Leibe Christi, leben! Ihr habt das nahtlose Gewand zerrissen!
Selbst die Soldaten am Kreuz wagten es nicht, das zu tun! Wisst ihr nicht, dass Christus gestorben ist, um die Einteilungen, in die menschliche Wesen sich selber einstufen, zu überwinden? Habt ihr vergessen, dass er kam, um zu versöhnen und eine einzige neue Menschheit in
sich selbst zu schaffen? Sagt mir, kommt die Freude über Eure Erlösung davon, dass ihr orthodox, protestantisch oder römisch-katholisch seid oder davon, was Gott für euch durch
Christus getan hat?“
„Halt, Paulus“, könnten wir einwenden, „du verstehst das nicht! Gutes ist aus unseren Trennungen entstanden. Wir schätzen jetzt die Reichtümer anderer kirchlicher Traditionen. Wir
erkennen, wie sehr wir einander brauchen, um die Größe Gottes zu zeigen. Wir verstehen
jetzt, dass das ungeteilte Gewand Christi nicht einheitlich ist. Es ist bunt und vielgestaltig. Es
ist ein wunderschönes regenbogenfarbenes Gewand und größer, als wir je dachten, und junge
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Leute sind heutzutage unbeeinträchtigt von den verschiedenen Kirchen. Jedenfalls versuchen
wir jetzt, das, was wir getrennt haben, wieder zusammenzusetzen.“Ich danke Gott für die Weise, auf die wir durch die Einsichten und Stärken anderer Traditionen bereichert werden. Ich danke Gott, dass ich in einer Zeit lebe, wo ich dies erfahren darf.
Große ökumenische Schritte sind zu Lebzeiten von vielen von uns hier unternommen worden.
Neue Kirchen werden einbezogen. Und wir töten einander nicht mehr wie in früheren Jahrhunderten.
Aber in Nordirland gibt es noch sektiererische Mörder. In manchen Ländern werden Minderheitenkirchen an den Rand gedrängt. Unsere europäischen Trennungen sind in andere Kontinente exportiert worden. Die Familie in England, deren Kinder ich taufte, wird es einfach finden, ihre Kinder in zwei verschiedenen Kirchen aufzuziehen. Aber zu einer Zeit, in meinem
Land, wo die Menschen nach Sinn suchen, aber das Evangelium nicht kennen und Kinder
nicht im christlichen Glauben erzogen werden, behindern unsere Trennungen unser Zeugnis.
Sie verschwenden Ressourcen und machen neue Initiativen zunichte, und das ist einfach eine
Sache der Struktur oder der Doktrin der Kirche. Sind wir als Individuen dem Sicherheitsdenken, dass wir alleine die Wahrheit haben, wirklich abgestorben? Auch wir haben es nötig,
dass Paulus uns sagt: „In die Gemeinschaft mit Christus getauft, habt ihr alle Christus angelegt wie ein Gewand.“
Vielleicht ist es das Wichtigste, uns daran zu erinnern, wessen Gewand wir angezogen haben.
Wir leben in einer ungleichen, geteilten Welt, wo die „Habenden“ fortfahren, mehr zu erhalten, während die „Habenichtse“ weniger bekommen, wo Einkommen, Farbe, Geschlecht und
Sexualität, Rasse und Nationalität - sowie die Religion - die Menschheit trennen und die
Menschheit sich über und gegen den Rest der Schöpfung stellt. Es ist noch immer eine gewalttätige Welt, von Umweltkatastrophen bedroht. Das Gewand, das wir angezogen haben,
gehörte dem Einen, der sich mit den Armen seiner Tage identifizierte, der heilte und auf ihre
Bedürfnisse einging, der mit denen verkehrte, die als nicht zugehörig zu Gottes Volk angesehen wurden, der die ganze Schöpfung liebte und die Aufmerksamkeit ständig auf Spatzen
und Lilien, Sonnenuntergänge und Samen, Berge und Flüsse lenkte. Das Gewand gehörte
dem Einen, der kam, um alles auf der Erde und im Himmel zu versöhnen.
Christus wie ein Gewand anlegen verpflichtet uns als sein Leib zum gemeinsamen Einsatz für
Gerechtigkeit und Frieden für den Armen, den Fremden und „den Anderen“ und für die ganze
Schöpfung. Es ist eine radikale und herausfordernde Sache und verlangt von uns, dass wir
nach draußen blicken, auf die Welt - und zu lernen, wie wir zusammen beides, Einheit und
Vielfältigkeit, zum allgemeinen Wohl des Planeten und aller Menschen überall feiern können.
Als die Galater ihren Halt am Evangelium verloren hatten, rief Paulus sie zurück zur Quelle
des Glaubens und Lebens, zu Christus und zu ihrer Taufe. Durch leidenschaftliche Argumentation und Appell, war er bemüht, ihren Glauben an den gekreuzigten und auferstandenen
Herrn und das Vertrauen auf den Geist, den sie empfangen hatten, wieder zu entfachen. Er
erinnerte sie an erste Todes- und Auferstehungserfahrungen in der Taufe, so dass sie mit ihm
sprechen konnten: „Ich bin mit Christus gekreuzigt worden. Das Leben, das ich jetzt lebe, ist
nicht mein Leben, sondern das Leben, das Christus in mir lebt.“ (Gal. 2,20). Das Einzige, das
zählt, ist die neue Schöpfung.
Wir hofften, dass die Taufe der Zwillinge in Manchester eine neue Einstellung unter denen
hervorbringen würde, die bei dem Gottesdienst anwesend waren, und ein Schritt sein würde,
um das zusammenzubringen, was wir getrennt haben. Ich bete darum, dass unser Gottesdienst
jetzt das auch tun und eine sakramentale, sogar wieder-verwandelnde Erfahrung für uns sein
wird. Gottes Geist möge uns erneut erfüllen und uns dem Einen ähnlicher machen, mit dem
wir durch den Glauben und die Taufe vereint wurden. Lasst uns erneut der Zusicherung erfreuen, dass wir alle durch den Glauben Kinder Gottes in Gemeinschaft mit Jesus Christus
sind. Das ist es, was Paulus für die Galater wollte, als er sie an ihre Taufe erinnerte und daran,
dass sie das Gewand Christi angelegt hatten.
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Einladung zur deutschen Regionaltagung in Herrnhut/ OL
1.

Der Ort: Herrnhut in der Oberlausitz

Seit einiger Zeit wechseln die Orte der deutschen Regionaltagungen zwischen Ost- und Westdeutschland. Nachdem die letzte Tagung im vergangenen Herbst in Kloster Kirchberg bei
Horb, also in Südwestdeutschland, stattgefunden hat, ist in diesem Jahr wieder ein Ort in
Ostdeutschland an der Reihe. Wir freuen uns, dass wir diesmal im Tagungs- und Erholungsheim der Evangelischen Brüder-Unität in Herrnhut zu Gast sein werden. Der kleine Ort liegt
ganz im Osten unseres Landes, im Dreieck zwischen Bautzen, Görlitz und Zittau, nicht weit
von der tschechischen und polnischen Grenze entfernt. Herrnhut ist nach wie vor das Zentrum der weltweit verbreiteten „Brüdergemeine“.
Schon allein, um die charakteristische Herrnhuter Kirche, das Losungszentrum im Vogtshof,
den eindrucksvollen Friedhof, „Gottesacker“ genannt, und den Herstellungsort der weltberühmten Herrnhuter Sterne, die „Sternelei“, kennenzulernen, lohnt eine Reise dorthin. Um
die relativ weite Anreise zu vereinfachen, bieten wir ab Köln eine gemeinsame Fahrt im Bus
an – bis vor die Haustür des Tagungshauses. Es ist nach einer vollständigen Renovierung erst
kürzlich wieder eröffnet worden, verfügt also über moderne und angenehme Zimmer, Essund Tagungsräume, Aufzug und wunderschöne grüne Außenanlagen zum Sitzen, Spazieren
Gehen oder Schach Spielen. Einzelheiten erläutern der beiliegende farbige Herrnhut-Prospekt
und der Artikel über die „Herrnhuter Brüdergemeine“.
2.

Das Thema: „Herr, gib uns Mut zum Brückenbauen... Christ sein vor und nach 1989“

Die europäische Wende 1989 hat für die Menschen in Ostdeutschland, in Polen und der
damaligen Tschechoslowakei dank der Beseitigung kommunistischer Regierungen eine
besondere Wichtigkeit erhalten. Was in den Jahrzehnten davor im Verhältnis zwischen
Kirchen und Staaten geschehen ist, wie es das Leben der einzelnen Christen beeinflusst und
beschnitten hat, kann erst nach und nach aufgearbeitet werden. Wir wollen in Herrnhut, an
der Grenze zu Polen und Tschechien, darüber miteinander das Gespräch beginnen. Deshalb
haben wir auch die Mitglieder der polnischen, slowakischen und tschechischen IEF-Regionen
zur Teilnahme eingeladen.
Erfreulicherweise ist es uns gelungen, den bisherigen evangelischen Bischof für Görlitz und
die schlesische Niederlausitz, Klaus Wollenweber, für unsere Tagung zu gewinnen. Aus polnischer Sicht wird Prof. Zygfryd Glaeser aus Oppeln zum Thema Stellung nehmen. Wir sind
noch auf der Suche nach einem/r slowakischen und tschechischen Referenten/in; denn wir
meinen, es ist wichtig, dass die verschiedenen Regionen zunächst mit ihrer je eigenen Perspektive zu Wort und Gehör kommen.
Natürlich geht es auch um Probleme zwischen uns Deutschen und unseren östlichen Nachbarn, die bis in die Zeit des Zweiten Weltkriegs zurückreichen. Nachmittags wollen wir uns in
kleinen Gesprächsgruppen auch darüber austauschen. Wir lassen uns dabei von dem jüdischen Sprichwort leiten: „Erinnerung ist das Geheimnis der Erlösung.“ Damit wir als IEF
einen hilfreichen Beitrag zur Versöhnung in Mitteleuropa beisteuern können, ist es wichtig,
dass wir uns über unsere un-versöhnte Vergangenheit miteinander verständigen. Denn: “Verarbeitung von Vergangenheit ist Erarbeitung von Zukunft“ (Eberhard Jüngel), um die es uns
letztlich geht. Auf diesem Hintergrund laden wir alle ost- und westdeutschen, polnischen,
slowakischen und tschechischen Mitglieder, Freunde und Interessenten der IEF sehr herzlich
zur Teilnahme ein.
Die Mittagsstunden und Abende sind für persönliche Begegnungen, Führungen und gesellige
Runden vorgesehen. Zu Beginn werden wir am Montag Abend vom Herrnhuter Bischof Gill
und anderen örtlichen Personen willkommen geheißen. Zum Abschluss feiern wir am Donnerstag Vormittag alle miteinander in der Herrnhuter Kirche einen ökumenischen Gottesdienst.
Hans-Georg Link
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3. Die Pilgerreise vom 23. bis 28. Juli - mit dem Fahrrad von Dresden nach
Herrnhut pilgern
Immer mehr Menschen machen sich von Zeit zu Zeit auf eine Pilgerreise. Ja, Pilgern ist modern geworden.
Einen Beweggrund hierfür gibt es in allen Religionen und in allen Jahrhunderten.
Dabei ist die Motivation ganz unterschiedlich.
Die einen pilgern, um eine besondere religiöse Erfahrungen zu machen. Andere sagen, sie
pilgern, um mit ihren Füßen und dem ganzen Körper zu beten, wieder andere wollen ihren
Körper und Geist in Bewegung bringen oder verabschieden sich mit einer Pilgertour von einem Lebensabschnitt bzw. einer Lebensphase.
Auch ich habe seit vielen Jahren das Pilgern für mich entdeckt. Ob in der Wüste, auf dem
Jakobsweg oder auf dem Weg zu einer IEF-Tagung.
Es tut mir gut, für eine Zeit auf liebgewordene Bequemlichkeiten zu verzichten, den Kopf frei
werden zu lassen durch das Unterwegs sein, Gedanken beim Laufen oder Radfahren kommen
und gehen zu lassen und nach und nach frei und offen zu werden für etwas Neues. Wichtig
sind mir beim Pilgern neben dem Schweigen auch biblische Impulse, Gebete, Lieder und
Gespräche, die den Weg äußerlich und innerlich begleiten.
Dabei bin ich gerne mit anderen Menschen unterwegs.
Von den meisten Pilgertouren komme ich gestärkt für den Alltag zurück.
Und so freue ich mich auf die kommende Pilgertour per Rad von Kamenz nach Herrnhut.
Dabei wollen wir uns auf die Tagung in Herrnhut mit Gesprächen, Besichtigungen, singend,
betend mit Herzen Mund und Füßen auf das Thema: „Herr, gib uns Mut zum Brücken bauen..
Christ sein vor und nach 1989“, vorbereiten.

Programm der Fahrrrad-Pilgertour
Mi. 23.7.

Individuelle Anreise nach Dresden;
Treffpunkt 17 Uhr vor dem Hauptbahnhof

Do. 24.7.:

8.39 Uhr Fahrt mit Zug nach Kamenz (Lessingstadt), nach Besichtigung Fahrt
mit Fahrrad nach Panschwitz-Kuckau (Zisterzienserinnen-Abtei St. Marienstern), dort Übernachtung

Fr. 25.7.:

Von Panschwitz-Kuckau über Bautzen nach Hochkirch OT Pommritz (Übernachtungen im LebensGut)

Sa. 26.7.:

Besichtigungen im 1000-jährigen Bautzen/Budišin

So. 27.7.:

Wanderung von Pommritz zu Fuß auf den ca. 7 km entfernten Berg mit Aussichtsturm Czorneboh

Mo. 28.7:

Fahrt von Pommritz über Löbau nach Herrnhut
Kosten ca. 180,- €

Die Fahrrad-Pilgertour wird geleitet von Jürgen Dudeck und Anne Geburtig.
Anmeldung bis 1. Juli bei:
Anne Geburtig, 51107 Köln, Heßhofstr.19-21; Tel: 0221-878 360;
E-Mail: A.Geburtig@diakonie-michaelshoven.de
Anne Geburtig
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4. Das Nachprogramm vom 31. Juli bis 3. August im Zisterzienserkloster Marienthal
Ostritz
Für alle, die noch etwas mehr von den landschaftlichen und kulturellen Besonderheiten der
Gegend kennen lernen möchten, bieten wir vom 31.7 bis 2./ 3.8.2008 ein Nachprogramm von
Ostritz (an der Neiße) aus an. In der Oberlausitz ist durch ihre Geschichte eine einzigartige
religiöse und nationale Toleranz erlebbar.
Übernachtung im Internationalen Begegnungszentrum (IBZ) Zisterzienserkloster Marienthal
Ostritz ist möglich bei Anmeldung bis 15.4.08
Kosten für Übernachtung und Verpflegung:
Übern. im DZ 33,00 € p. Person, EZ-Zuschlag 5,Frühstück 5,-; Mittagessen 7,- ; Abendessenbuffet 6,- € p. Person
Fahrten und Führungen je nach Verkehrsmittel und Veranstalter ca. 15 bis 35 €/Tag
Bei einem dreitägigem Aufenthalt sind Fahrten nach Bautzen und Zittau mit Zittauer Gebirge
zu empfehlen. Wer nicht viel Zeit hat, kann Görlitz und Bautzen an einem Tag besuchen.
Zeitvorschlag:
Do., 31. Juli Fahrt mit einem bestellten Bus von Herrnhut zum Kloster nach
Ostritz, Zimmerzuweisung,
Variante 1: Individueller Spaziergang durch das Gelände, evtl. Gespräch über IBZ; Angebot:
15.00 h Führung; individuelle Besichtigung und Spaziergang auf polnische
Seite, nach Abendessen Möglichkeit eines Aufenthalts in Klosterschänke
Variante 2: Individuelle Fahrt mit Zug nach Görlitz oder Zittau, s.u.
Fr., 1. Aug

Fahrt mit bestelltem Bus nach Bautzen, Besichtigen der historischen Stadt
(Alte Wasserkunst und Einblicke in die sorbische Kultur

Sa., 2. Aug

Fahrt mit Bus nach Zittau und ins Zittauer Gebirge mit Burg- und
Klosterruine Oybin

So., 3. Aug

Heimreise

Hinweise zu Zielen:
Bei der guten Zugverbindung ab Ostritz (Bhf. auf poln. Seite der Neiße) ist bei
einer kleineren Teilnehmerzahl oder vor der Heimfahrt die Fahrt zu einer
Stadtbesichtigung nach Görlitz und/oder nach Zittau mit dem Zug sinnvoll.
Auf Wunsch kann auch ein Bus bestellt werden.
Ostritz:
Bautzen:
Görlitz:
Zittau:

Klosterkompex u.a. mit Ausstellung „ora et labora“, Garten der Bibelpflanzen,
„Energie-Werk-Stad(t)t“
Historische Altstadt; Simultandom (seit 1524 röm.-kath. und ev.-luth.) St. Petri;
Panorama von Friedensbrücke (u.a. Ortenburg, Alte Wasserkunst); Sorbisches
Museum; Zuchthaus und Gedenkstätte „Gelbes Elend“
Östlichste Stadt Deutschlands und des Pilgerwegs in D: historische Altstadt,
Besuch des Heiligen Grabes und der Peterskirche;
auf polnischer Seite: Wem die Tür zum Himmel geöffnet wurde – Jacob Böhme
Stadt im Dreiländereck, u.a. Großes und kleines Fastentuch
(Bilderbibel von 1472)
Kosten ca. 180,- €
Anmeldung bei Jürgen Dudeck
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5. Weitere Informationen
Tagungsdatum:

Montag, 28.Juli, 18 Uhr, bis Donnerstag, 31.Juli, 13 Uhr, 2008

Anschrift:

Tagungs- und Erholungsheim
Comeniusstrasse 6
D-02747 Herrnhut
Tel.:03 58 73 / 33 840

Preise für Mitglieder – Übernachtung incl. Vollpension
(Nichtmitglieder zahlen einen Aufpreis von 10 Euro)
Teilnehmende aus Deutschland:
EZ :210 € / Person

DZ: 180 / Person

Ermäßigung ist möglich.
Bitte mit dem Schatzmeister in
Verbindung setzen.

Teilnehmende aus Polen, Slowakien, Tschechien
EZ : 110 € / Person
DZ: 80 € / Person
Zahlungen mit Vermerk auf das Konto:
IEF-DEUTSCHE REGION, Stichwort Herrnhut
Raiffeisenbank Kürten-Odenthal e.G.
BLZ
370 69125
Konto Nr. 210 371 8018
IBAN DE 14 37069125 2103718018
BIC GENODED1RKO
Für Spenden zur Unterstützung von Teilnehmern, die den vollen Preis nicht aufbringen
können, sind wir sehr dankbar.
Wegen früherer Anreise bzw. späterer Abreise bitte mit dem Haus in Verbindung treten
Tel.:035873 / 33 840.
Für alle deutschen, polnischen, slowakischen und tschechischen Teilnehmer:
Anmeldung und Zahlung bitte möglichst bis 10. Mai 2008
Anmeldung:
Schriftlich an das
Sekretariat der IEF,
Brigitta u. Dieter Trein,
Borngasse 78, 51469 Bergisch Gladbach,
oder per Fax: +49 (0)2202/9513-73,
oder E-Mail : DTreinIEF06@netcologne.de
Bei genügendem Interesse wird eine Busreise angeboten. Bitte hierfür
sofort bis 31. März mit dem Sekretariat Tel.:02202 / 951310 in Verbindung setzen.
Die Kosten richten sich nach der Teilnehmerzahl.
Mitgliederversammlung: Details siehe vorletzte Seite Nr. 47
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Anfahrtbeschreibung:
Direkt an der B 178 zwischen Löbau und Zittau (Neutrassierung B 178 Herrnhut tangierend
als Umgehung, vorraussichtlich 2008 fertiggestellt).
B 178 wird durch S 144 Bernstadt-Herrnhut-Oderwitz gekreuzt. Gute ÖPNV-Verbindungen.

IEF-MINI-CONFERENCES 2008
BRITISH REGION
Date: 10-14 June
Venue: Emmaus retreat centre, Swords, near Dublin
Theme: "Spirituality for Survival" (Ecology and Spirituality)
Cost: approx. € 420-450 or £ 285-305
Languages: English
Number of people: 30
Contact person: Jill Freston, 59 Old High Street, Headington, Oxford OX3 9HT
Tel: (+44) 1865 762247 / jillfreston@tiscali.co.uk
Date for registration: 1 March 2008
Other details: Talks by Sister Nellie McLaughlin on ecology and spirituality and by Denis Anderson
on the ecumenical situation in Ireland, visits to historical monastic site of Glendalough and reconciliation centre Glencree. Leaflet available.

SPANISH REGION
Date: 20-22 June
Venue: Salamanca
Theme: Celebration of 40 years of IEF and tribute to the founder Don José Sánchez Vaquero
Cost:
Languages: Spanish, English
Number of people:
Contact person:
Date for registration:
Other details: Organised in collaboration with the Atilano Coco Protestant Student Residence and the
Pontifical University of Salamanca
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FRENCH REGION
Date: 21-25 July
Venue: Strasbourg (St Thomas centre)
Theme: Charta Oecumenica
Cost: 180-200 € / Person
Languages: French, German
Number of people: 30 max.
Contact person: Christine Laffue: 9, rue du RP Corentin Cloarec, F-92270 Bois-Colombes
Tel: (+33) 1 56 05 40 45 E-mail: laffue.christine@free.fr
Date for registration: 1st of April
Other details: talks by Catholic, Protestant and Orthodox lecturers; visit to a synagogue in Strasbourg
and to a Catholic church in Rittershoffen with remarkable old stained glass windows.

GERMAN, POLISH, SLOVAK AND CZECH REGIONS

Date: 28-31 July
Venue: Herrnhut, Eastern Germany
Theme: History and reconciliation, the churches and Christians during the communist period
Cost: approx. EZ 210 / DZ 180 € /Person
Languages: German, English
Number of people: 100
Contact person: Hans-Georg Link, Heumarer Str. 7B, D-51145 Köln
Tel: (+49) 2203 916853 Fax: +49 2203 916853 E-mail: hglink@web.de
Date for registration: 15 Mai 2008
Other details: Herrnhut is the birthplace of the renewed Unity of Brethren church (Moravian Church,
Herrnhuters). The mini-conference will incorporate the German regional AGM. It will be preceded by
a cycling pilgrimage from Dresden to Herrnhut 23-28 July for 15 people.

BRITISH, BELGIAN AND FRENCH REGIONS

Date: 30 July – 4 August
Venue: Chevetogne Abbey, Belgium
Theme: East Meets West
Cost: 150 € per person (25 € extra for en suite bathroom and toilet) + costs for afternoon trip
Languages: English, French, Dutch
Number of people: 24
Contact person: John Sclater, 3 East Court, South Horrington, Wells, GB – BA5 3HL,
tel. +44-1749-671349, john.jes007@yahoo.co.uk
Date for registration: 14 March
Other details: Experiencing the different traditions of Eastern and Western Christianity through worship and talks given by the monks. Afternoon trip to Trappist monastery at Rochefort. Leaflet available.

HUNGARIAN REGION

Date: 25-29 August
Venue: Pilgrimage Budapest – Eger – Debrecen – Nyíregyháza – Mariapócs – Budapest
Theme: Getting to know the way of life and worship of the different denominations in the country
Cost: 180-200 €
Languages: English, French
Number of people: 25
Contact person: Dr. Tibor Szkaliczki, sztibor@sztaki.hu tel. +36-12767546 (evenings),
mobile: +36-202050078
Date for registration: 31 March 2008
Other details: Budapest will just be the point of departure and the end of the pilgrimage, the other
places provide a good “demonstration” of the Roman Catholic, Reformed, Lutheran and Greek Catholic denominations.

ROMANIAN REGION

Date: 1-8 September
Venue: Cluj Napoca
Theme: The ecumenical spirit of Transylvania
Cost: "the cost of breakfast and dinner is 200 €"
Languages: Romanian, English
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Ökumene in Deutschland und Tschechien
Ein Seminar in Prag vom 18. bis 20. April
Während der Trier-Konferenz hat unsere deutsche IEF-Region im Sommer 2006 beschlossen,
zum Ökumenischen Institut in Prag besondere Beziehungen zu entwickeln. Das soll ein erster
konkreter Schritt in Richtung auf unsere östlichen Nachbarn sein.
Am Wochenende vom 18. bis 20. April 2008 wird nun eine erste Begegnung zwischen deutschen und tschechischen Personen stattfinden. Freitag und Samstag gibt es ein Seminar mit
50 bis 60 Teilnehmenden zum Thema: „Ökumene in Deutschland und Tschechien heute –
Vergleich, Probleme, Aussichten.“ Es beginnt am Freitag um 17 Uhr mit einem Referat des
deutschen Theologen Hans-Georg Link: „Die evangelisch-katholischen Beziehungen in
Deutschland seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil“. Es wird beantwortet mit einem KoReferat von Prof. Pavel Filipi aus Prag zum selben Thema aus tschechischer Sicht. Eine Diskussion über beide Perspektiven beschließt den ersten Tag.
Samstag vormittag werden einige Aspekte vertieft werden. Jürgen Dudeck aus Dresden wird
einen Beitrag geben zu „ökumenische Erfahrungen in Sachsen“; Anne Geburtig berichtet von
Kölner Ökumene-Tagen; Elke Grub spricht über „Ökumene zwischen Ortsgemeinden“. Ähnliche Beiträge kommen von tschechischen Seminarteilnehmenden.
Nachmittags gibt es verschiedene Workshops mit den Vortragenden, in denen Einzelthemen
angesprochen werden, zB. Ökumene der Profile?, Ökumenische Gottesdienste, die ökumenische Rolle der römisch-katholischen Kirche und des Ökumenischen Rates der Kirchen.
Der geistliche Teil der Begegnung umfasst am Samstag Mittag eine Liturgie mit Pavel Hadilek und am Sonntag Vormittag einen Gottesdienst, in dem Hans-Georg Link die Predigt hält.
Natürlich ist während der Mahlzeiten, Spaziergänge und auch sonst Raum für persönliche
Begegnungen gelassen. Die deutschen Gäste werden in Familien untergebracht, um die persönlichen Beziehungen zu stärken. Wer außer den Genannten sich von deutscher Seite an dem
Wochenende in Prag beteiligen möchte, wendet sich bitte an den Vorsitzenden.

Von Gwatt 1968 nach Gwatt 2008
Die IEF in der Schweiz
Kate Davson, die neue internationale IEF-Präsidentin, hat während der letzten Konferenz in
Písek 2007 den Vorschlag gemacht, jede IEF-Region sollte sich ein europäisches Partnerland
wählen, in dem noch keine IEF-Gruppe besteht, um dort eine in die Wege zu leiten. Daraufhin hat die deutsche Region sich die Schweiz auserkoren. Dort fand 1968 in Gwatt am Thuner See die erste internationale IEF-Tagung statt – ein Jahr nach ihrer Gründung im ebenfalls
schweizerischen Fribourg. Aus diesen ersten beiden IEF-Konferenzen auf Schweizer Boden
ist jedoch keine schweizerische IEF-Region hervorgegangen.
Auf Initiative des letzten noch lebenden IEF-Gründungsmitgliedes, Frau Doreen Bangerter in
Sigriswil am Thuner See, wollen wir nun im Herbst dieses Jahres den Versuch unternehmen,
in der Schweiz eine eigene IEF-Gruppe zustande zu bringen. Wir laden für das Wochenende
von Freitag, 17. Oktober, 18 Uhr, bis Sonntag, 19. Oktober, 13 Uhr, in das Hotel GwattZentrum unmittelbar am Thuner See zu einer ersten Begegnung ein vor allem zwischen deutschen Mitgliedern und schweizerischen Interessenten an der IEF. Wir wollen uns dort kennen
lernen, austauschen, erzählen, Interessen erkunden, ein Bibelgespräch führen und gemeinsam
Gottesdienst feiern. Wenn sich dann zum Abschluss die Gründung einer IEF-Gruppe in der
Schweiz abzeichnen sollte, wäre das das schönste Ergebnis des Wochenendes. Eine derartige
Begegnung macht aber auch Sinn in sich, ohne dass sie zu einem greifbaren „Erfolg“ führt.
Alle interessierten deutschen u.a. IEF-Mitglieder sind eingeladen, sich den Termin dieses
Wochenendes schon heute in ihren Kalender einzutragen. Jede/r, die/der in der Schweiz leSeite - 13 -

bende Personen kennt, die für ein solches Wochenende in Frage kommen, ist herzlich gebeten, Namen und Anschriften unserem Sekretariat oder dem Vorsitzenden mitzuteilen und sie
auch persönlich darauf anzusprechen. Wir denken insgesamt an 20 bis 25 Personen.

IEF Treffen in Trier
Karl Adolf Bauer
Seit November 2003 treffen sich zweimal im Jahr (jeweils im Frühjahr und im Herbst) an
einem Samstag (von 9.45 bis 16 Uhr) Mitglieder der IEF und ökumenisch Interessierte aus
dem Bereich Mosel und Saar zu einem Tag der Besinnung und Begegnung im Dietrich–
Bonhoeffer-Haus in Trier. Regelmäßig kommen zwischen 25 bis 35 Personen dort zusammen,
von denen etwa ein Drittel nicht der IEF angehören. In die Gestaltung des Tages teilen sich P.
Johannes Lütticken OSB aus der Abtei St. Matthias und Pfarrer i. R. Dr. Karl-Adolf Bauer/Trier. Der Tag beginnt jeweils mit einem Morgengebet, dem sich die Besinnung auf ein
Thema oder einen Text der Heiligen Schrift anschließt. Das Mittagessen nehmen die Teilnehmenden in der Cafeteria des benachbarten Brüderkrankenhauses ein. Der Tag schließt mit
einer Tischmesse bzw. einer Tischabendmahlsfeier, der ein Kaffeetrinken als Agapemahl
folgt. Dabei und auch am Tag selbst ist Gelegenheit zu wechselseitiger Information und Begegnung. Die Bewirtung übernehmen jeweils Mitglieder der Trierer IEF-Gruppe. Am Ende
jeden Tages wird der Termin und das Thema des nächsten Besinnungstages festgelegt. (Da
der Besinnungstag im Herbst in der Regel erst nach Redaktionsschluss des Rundbriefes stattfindet und der nächste Rundbrief in der Regel erst nach dem Besinnungstag im Frühjahr erscheint, ist es leider nicht möglich, Termin und Thema des Tages im Frühjahr in den Rundbrief zu bringen). Wer an einem solchen Tag teilnehmen möchte, ist gebeten sich anzumelden
bei Karl-Adolf Bauer, Am Olbeschgraben 10, 54296 Trier Tel. 0651/99 56 897. Dort auch
weitere Informationen!
Der nächste Besinnungs- und Begegnungstag findet statt am Samstag, 8. November 2008 im
Dietrich Bonhoeffer-Haus in Trier. Thema dieses Tages: „Darum preisen wir Dich mit allen
Heiligen und Vollendeten…“ - „Gemeinschaft der Heiligen“ als Gemeinschaft der Lebenden
und der Toten.

„Siehe, ich will ein Neues schaffen“
Bericht des Vorsitzenden der deutschen Region der IEF
über den Zeitraum von 2004 bis 2007
Hans-Georg Link
Erstattet am 18. September 2007 in Kloster Kirchberg
Vorbemerkung: Der Bericht wurde in mehreren Teilen vorgetragen und diskutiert. Die Ansprache zur Jahreslosung (Teil I) habe ich im Abendgottesdienst am 19. September gehalten
und zu Weihnachten 2007 zusammen mit dem IEF-Brief verschickt. Der abschließende Ausblick (Teil VII) „Sieben Vorschläge für die Zukunft der deutschen IEF“ ist bereits im letzten
Rundbrief Nr. 65 (Oktober 2007, S. 31-33) abgedruckt. Hier beschränke ich mich auf Zahlen,
Daten und Fakten, die eine Übersicht über die Entwicklung der IEF in den vergangenen drei
Jahren geben.
I.

Das Motto: die Jahreslosung 2007

„Gott spricht: Siehe ich will ein Neues schaffen, jetzt wächst es auf, erkennt ihr´s denn
nicht?“
Jesaja 43, 19a
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II.

Daten zur Mitgliedschaft in der deutschen Region

10 Mitglieder sind seit dem Sommer 2004 verstorben.
20 Personen haben ihren Austritt erklärt, meistens aus Alters- und Krankheitsgründen.
21 Personen sind der deutschen Region der IEF als neue Mitglieder beigetreten.
Am 6. September 2007 betrug die Mitgliederzahl der deutschen Region: 130 Personen.
Die Namen der Verstorbenen und der neuen Mitglieder sind jeweils auf der vorletzten Seite
der IEF-Rundbriefe veröffentlicht. Die Namen der Ausgetretenen können im Sekretariat erfragt werden.
III.

Tagungen
1. Deutsche Regionaltagungen
29. April – 2.Mai 2004 in Kloster Helfta bei Lutherstadt Eisleben:
„Begegnung mit der Orthodoxie“
25. - 28. April 2005 auf Burg Rothenfels am Main: „Wir sind getauft –
Was bedeutet uns unser christlicher Glaube heute?“
09. - 12. Mai 2006 in Magdeburg, Roncalli-Haus: „Gottes erste Zeugen –
Begegnung zwischen Christen und Juden“
17. - 20. September 2007 in Kloster Kirchberg/ Schwarzwald: „Geistvoll
leben – Leben voll Geist. Ökumenische Spiritualität“
2. Laetare-Tagungen in Mitteldeutschland
4.– 6. März 2005 in Kloster Donndorf / Unstruttal: „Der gewaltlose Jesus –
Begegnungen zwischen Bibel und Politik“
26. März 2006 auf dem Petersberg in Halle:
Begegnung mit der Christus-Bruderschaft Selbitz
16. – 18. März 2007 in Dresden: Einübung in geistliches Leben
3. Internationale IEF-Konferenzen
01. – 08. August 2005 in Bratislava/ SL (36. Konferenz): „Es gibt viele Gaben, aber nur den einen Geist“.
31. Juli – 7. August 2006 in Trier/ D (37. Konferenz): „Ihr werdet meine
Zeugen sein“ (Apg. 1,8). Unterwegs mit vielen Zeuginnen und Zeugen des
Glaubens
23. - 30. Juli 2007 in Písek/ CZ (38. Konferenz): „Gemeinsam unterwegs.
40 Jahre IEF.“
4. Council/ General Assembly - Meetings
07.- 10. Oktober 2004 in Brüssel
01.- 08. August 2005 in Bratislava (zeitgleich mit der 36. Konferenz, sporadisch)
09.- 12. März 2006 in Trier (St. Josefsstift)
22.- 25. März 2007 in Köln (Melanchthon-Akademie)

IV.

Einrichtungen der deutschen Region
1. Regionale Gruppen
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- Kölner Region (Bergisch Gladbach, Bonn, Köln, Remagen)
Verantwortlich: Gisela Hallermann/ Hans-Georg Link
- Münster/ Westfalen
Verantwortlich: Lothar Hehn
- Süddeutsche Region, Erlangen
Verantwortlich: Euchar Schuler/ Klaus Brügmann
- Trier/ Mosel
Verantwortlich: Karl-Adolf Bauer/ Johannes Lütticken
- Wuppertal
Verantwortlich: Annegret Keller/ Peter Sandner
Eine mitteldeutsche Gruppe ist im Aufbau begriffen unter der Verantwortung von
Heide Fischer/Weimar und Eckehart Günther/Halle.
Eine norddeutsche Gruppe soll eingerichtet werden unter der
Verantwortung von Msgr. Wilm Sanders/Hamburg.
2. Working Party Trier (November 2004 – Juli 2006)
Treffen: Insgesamt 10 mal, davon ca 50% zwei-tägig, also mit Übernachtung
Mitglieder: 6 Trierer: Karl-Adolf (und Dorothee) Bauer, Udo (und Monika) Lange, Magda und Werner Schuler
Marieliese Müller aus Koblenz
2 (3) Kölner: Anne Geburtig, Hans-Georg Link, (Dieter Trein)
2 Belgierinnen: Francine Fontaine, Gisèle Laurant
Korrespondierendes Mitglied: Internationaler Vize-Präsident: Pavel Blazenín/ CZ
3. IEF-Rundbrief der deutschen Region
Er wurde von 1991 bis 2005 verantwortlich betreut und gestaltet von Ehepaar Dr. Dr. Jutta
Konda und Dr. Winfried Konda, teilweise unter Mitwirkung von Inge Brettschneider und
Heide Fischer, insgesamt 29 Ausgaben.
Seit 2006 gehören dem neuen Redaktionsteam an: Heide Fischer, Elke Grub, Bärbel und
Hans-Georg Link, Brigitta und Dieter Trein, Dr. Jochen Zierau.
Der deutsche IEF-Rundbrief erscheint zweimal jährlich (Frühjahr und Herbst), er wird in
einer Auflage von ca. 250 Exemplaren gedruckt; er ist ein viel beachtetes Aushängeschild der
deutschen IEF-Region.
4. Theologisches Team der internationalen IEF
Nach mehrjähriger Nichtexistenz wurde es 2005 in Bratislava auf Initiative von Hans-Georg
Link erneut ins Leben gerufen.
Verantwortlicher Leiter: Dr. Rudolf Weth, Neukirchen-Vluyn
Moderator: Szaby Nagypál, Budapest
Das Team arbeitet via Internet und trifft sich bisher, um Kosten zu sparen, jeweils einen Tag
vor Beginn der internationalen Konferenzen.
Bisherige Ergebnisse: Eucharistisches Teilen. Eine Erklärung der IEF (2006/07);
Feier – Danksagung – Erneuerung. Písek-Erklärung der IEF 2007
5. Nominierungsausschuß für die deutsche Wahl 2007
Mitglieder: Dr. Winfried Konda, Werner Müller, Dr. Jochen Zierau (Einberufer)
Bei der Vorbereitung der diesjährigen Wahlen sind einige Satzungsprobleme aufgetaucht, die
nun dazu führen werden, dass die Mitglieder sich mit einer notwendigen Überarbeitung der
Satzung befassen werden. Sie werden in Zukunft als Satzungsausschuß weiterarbeiten.
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V.

Hauptverantwortliche Personen
1. Vorstand (Hans-Georg Link, Euchar Schuler, Elke Grub)

Im Berichtszeitraum 2004 – 2007 bestand er mehr in der Theorie als in der Praxis, vor allem
wegen der Trierer Working Party, die alle Kraft und Aufmerksamkeit erforderte, aber auch
wegen der großen Entfernung, z.B. zwischen Köln und Erlangen, schließlich gab es in der
Kooperation auch E-mail Probleme.
2. Sekretariat (Brigitta und Dieter Trein)
Sehr schnell nach der Tagung in Helfta 2004 stellte sich heraus, dass Frau Christine Herder
aus Düsseldorf der Berufung zur Sekretärin nicht entsprechen konnte. So war es eine glückliche Fügung, dass Dieter und Brigitta Trein das Sekretariat gemeinsam übernommen haben.
Die räumliche Nähe zwischen Bergisch Gladbach und Köln wirkt sich ausgesprochen positiv
aus.
3. Beirat (Annemarie Detrehem, Anne Geburtig, Eckehart Günther)
Annemarie Detrehem hat mit mir an der Trauerfeier für Wolf von Lupin teilgenommen; gesundheitliche Probleme haben ihrem Engagement Grenzen gesetzt. Anne Geburtig hat an
sämtlichen Sitzungen der Trierer Working Party aktiv teilgenommen und bei der Trierer Konferenz viele Beiträge für Jugendliche, im Sekretariat, bei Gottesdiensten u.a. geliefert. Eckehart Günther ist der stets verlässliche und beruhigende Vertreter der mitteldeutschen Region.
4. Schatzmeister, Kassenprüfer und Council – Delegierte
Schatzmeister: Reinhold Ottmüller, Bergisch Gladbach
Kassenprüfer: Werner Müller, Jochen Zierau, beide Köln
Council-Delegierte und zugleich Koordinatorin für Übersetzungen: Dr. Marieliese Müller,
Koblenz
Diese Personen haben ihre Aufgaben zur vollen Zufriedenheit der deutschen IEF-Region
erfüllt.
5. Gemeinsame Arbeitstreffen
Die meisten der genannten Verantwortungsträger haben sich jährlich 2 – 3 mal getroffen, zunächst im Kölner DomForum, später im Mainzer Erbacher Hof. In Zukunft werden es 3-4 mal
sein, da die Trierer Working Party entfallen ist.
Allen Verantwortungsträgern gilt mein tiefer Dank für ihre ehrenamtliche Tätigkeit zugunsten
der deutschen Region der IEF.

VI.

40 Jahre Internationale Ökumenische Gemeinschaft: 1967 - 2007
1. IEF-Rundbriefe

Nr. 64, März 2007: „Heute die Kirche von morgen leben“. 40 Jahre IEF mit zahlreichen Beiträgen aus deutscher Perspektive.
Nr. 65, Oktober 2007: „Es muß doch weitergehen“, mit Berichten von den IEF-Begegnungen
in Dresden, Písek und Kirchberg u.a.
2. 38. Internationale IEF-Konferenz in Písek/ CZ
- Vortrag von Richard Hill zur 40-jährigen Geschichte der IEF aus internationaler Perspektive
- Písek-Erklärung der IEF 2007: Feier - Danksagung - Erneuerung
- Ein angemessener öffentlicher Festakt zu diesem Anlaß hat nicht stattgefunden.
3. Neuer internationaler IEF-Vorstand
Internationale Präsidentin: Kate Davson aus Rye/ GB
Internationaler Vize-Präsident: Szaby Nagypál aus Budapest/ H
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Auftrag und Vision des theologischen Ausschusses der IEF
Rudolf Weth
Die IEF hat seit ihrer 36. Internationalen Konferenz in Bratislava ( 2005 ) nach längerer Zeit
wieder einen Theologischen Ausschuss (TA). Das ist noch nicht lange her, und doch wurde
schon einiges bewegt. Und natürlich gibt es Fragen zur Zusammensetzung, zur Arbeitweise,
zu Auftrag und Vision, die ich gerne beantworte.
In Bratislava wurden durch das damalige Council aus den zehn Ländern bzw. Regionen der
IEF folgende Mitglieder berufen: Thadée Barnas OSB, Belgien; Joan Bizau, Rumänien;Jacky
Davis, Großbritannien; Jacqueline Mazoyer, Frankreich; Daniel Pastircak, Slowakei; Frederico Ramos, Spanien; Szabolcs Nagypal, Ungarn, als Moderator und Rudolf Weth, Deutschland, als Vorsitzender. Ständiges Gastmitglied war Adelbert Denaux als IEF-Präsident. In
Trier kamen hinzu Martin Vanac, Tschechien, und Przemyslaw Kantyka, Polen. Als weitere
Gäste bzw. Stellvertreter von Mitgliedern nahmen teil Csaba Orova, Ungarn, und Hans-Georg
Link, Deutschland.
In Pisek wurde Kate Davson in der Nachfolge von Adelbert Denaux zur neuen Präsidentin der
IEF gewählt und ist nun ständiges Gastmitglied. „Szabi“ wurde zum neuen Vizepräsidenten
der IEF gewählt und ist dankenswerterweise bereit, weiterhin das Amt des TA-Moderators
wahrzunehmen.
Die Kommunikation unter den TA-Mitgliedern gestaltet sich aus nahe liegenden Gründen
schwierig. Wir sehen und sprechen uns – wenn alles gut geht und wenigstens die Mehrheit
teilnehmen kann- nur einmal im Jahr, nämlich am Tag vor der jeweiligen Internationalen
Konferenz, nötigenfalls auch während der Konferenz. Umso wichtiger ist deshalb die digitale
Kommunikation, die Szabi in hervorragender Weise durch Information über ökumenische
Entwicklungen, Literatur- und Kontaktbeschaffung, Umfragen und Meinungsaustausch, auch
weit über den TA hinaus in die Regionen hinein, organisiert und moderiert hat. Zugleich wurde die Verbindung mit dem Council und der General Assembly (GA) – hier sogar durch Teilnahme des Vorsitzenden und des Moderators an den halbjährlichen Konferenzen – gehalten.
Bestes Beispiel ist die Arbeit an der schon in Bratislava in Auftrag gegebenen Erklärung zum
„Eucharistischen Teilen“. Es wäre spannend, hier die einzelnen Phasen bis zum ersten Entwurf „Vorläufiges Statement der IEF zur Eucharistischen Gastfreundschaft“ ( Vorlage für den
TA in Trier 2006 ), sodann bis zur Empfehlung der vom TA vorgelegten Fassung zur Diskussion in den Regionen am 5.August 2006 und schließlich bis zur in Piesek angenommenen und
verabschiedeten Erklärung am 28.Juli 2007 zu schildern. Es war ein breit angelegter, sehr
sensibel und verantwortlich geführter Redaktionsprozess, der am entscheidenden Punkt „Eucharistischer Gastfreundschaft“ auch von römisch-katholischer Seite bis an die Grenze des
derzeit theologisch und krchenrechtlich Möglichen vorgedrungen ist.
Ich bin mir bewusst, dass die Erklärung hinter den Erwartungen der meisten IEF-Mitglieder
zurückbleibt. Die geistgewirkte Erfahrung offener und einladender Eucharistischer Gastfreundschaft, die die IEF immer wieder auf ihren Konferenzen und zuletzt sehr eindrücklich
in der abschließenden römisch-katholischen Eucharistiefeier im Kloster Milevsko in Tschechien gemacht hat, führt über den Buchstaben und Wortlaut der Erklärung weit hinaus.
Dennoch verdient die IEF-Erklärung zum „Eucharistischen Teilen“ mehr öffentliche Beachtung, als sie bisher gefunden hat und auch durch gelebte Ökumene von IEF-Mitgliedern vor
Ort ihrer Gemeinden finden könnte. Der Satz, den Hans Jorissen in die Erklärung eingebracht
hat, ist ein Ruf nach vorwärts: „Der Ausdruck Eucharistische Gastfreundschaft
hält die Einsicht fest, dass zwar die volle Kirchengemeinschaft noch nicht erreicht ist, andererseits aber ein solches Maß an Glaubensübereinstimmung gegeben ist, dass eine Zulassung
verantwortet werden kann“ (Abs.22)
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Die Nicht-Übereinstimmung im Kirchen- und Amtsverständnis hindert noch mit Recht die
römisch-katholische Kirche und protestantische Kirchen an Interkommunion und
Interzelebration, wie sie sonst in der Ökumene praktiziert werden, sollte aber nicht die offene
Einladung Eucharistischer Gastfreundschaft ausschließen. Wenn hier die IEF nachhaltig und
prophetisch dabei bleibt, „schon heute die Kirche von morgen zu leben“ und in der Frage
Eucharistischer Gastfreundschaft auch immer wieder vor Ort an das „kluge Ermessen“ des
lokalen Bischofs appelliert, dann wird diese Erfahrung auch das – unbedingt notwendige ! –
theologische Nachdenken über Kirche, Amt und apostolische Sukzession beflügeln.
In dieser Wechselwirkung von spiritueller Erfahrung und theologischer Arbeit sehe ich eine
gute Perspektive für die weitere Arbeit des TA.
Im Augenblick beschäftigen wir uns im Nachgang zu Piesek 2007 und im Auftrag der GA mit
folgenden Themen: Sichtung und Sammlung der Texte zur 40-jährigen Geschichte der IEF,
Erstellung einer öffentlichkeitswirksamen Broschüre („Representation“), die über Geschichte,
Grundlagen und Perspektive der IEF Auskunft gibt, und – in diesem Zusammenhang – ein
Papier über „Auftrag und Vision der IEF“ („Mission and Vision“)
Im Übrigen gibt die Piesek-Erklärung „Gedenken, Danksagung und Erneuerung“ (2007), die
in Piesek vom TA erarbeitet und von der GA verabschiedet wurde, wichtige Impulse für die
weitere Arbeit des TA:
- Stärkung der wechselseitigen Information und laientheologischen Zurüstung in den Regionen („discipleship“ in unserer Zeit, „basic study“ in Bibel, Glaubenszeugnis und Ökumene);
- Studium, Aneignung und IEF-spezifische Praxis der Charta Oecumenica 2001 („Leitlinien
für die wachsende Zusammenarbeit zwischen den Kirchen in Europa“) auf den Gebieten von
Verkündigung, Seelsorge, Unterweisung und Nachfolge angesichts der Herausforderungen
einer zunehmend globalisierten und gefährdeten Welt;
- Vernetzung und theologische Zusammenarbeit mit der IEF vergleichbaren ökumenischen
Initiativen und Gemeinschaften, wie sie beispielhaft in „Together for Europe“ zusammenkommen und –wirken.
Gerne nimmt der TA Anregungen aus den Regionen auf und sammelt Beiträge für eine
„Ökumenische Anthologie zur Spiritualität der IEF“, wie z.B. das Friedensgebet von
Magdalena Mihalikova aus der Slowakei ( siehe Seite 24 ).

Herrnhuter Brüdergemeine
(aus Wikipedia)
Die Herrnhuter Brüdergemeine oder Erneuerte Brüder-Unität (engl.:Moravian Church)
ist eine aus dem Pietismus und der böhmischen Reformation herkommende christliche Glaubensbewegung innerhalb der protestantischen Kirche („Kirchlein in der Kirche“). Sie ist der
EKD angegliedert, ist aber auch Gastmitglied der Vereinigung Evangelischer Freikirchen
(VEF).
Herkunft und Namensvariationen
Die Bewegung gilt als Gründung von Nikolaus Ludwig Graf von Zinzendorf, der 1722 auf
seinem Gut Berthelsdorf in der Oberlausitz Böhmischen Brüdern als Exulanten Aufnahme
gewährt hatte (nach seinem Tod übernahmen sie 1764 Schloss und Gut). Ihrer ausgeprägten
Religiosität entsprechend stellten sie ihre Gemeinschaft unter die „Obhut des Herrn“ und
nannten ihre Kolonie „Herrnhut“, aus der im weiteren durch Zuzug noch im 18. Jahrhundert
eine administrative Gemeinde wurde, die 1895 selbständig wurde und 1929 Stadtrecht erhielt.
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Die Herrnhuter Brüdergemeinen werden daher auch kurz Herrnhuter oder Brüdergemeine
genannt (nicht zu verwechseln mit den Brüdergemeinden). Weiterhin sind auch Bezeichnungen wie Erneuerte Brüder-Unität, Unitas Fratrum, Evangelische Brüderkirche oder Abwandlungen davon im Umlauf. Im englischen Sprachraum werden sie als Moravians (von Mähren)
bezeichnet und ihre Gemeinschaft dem entsprechend „Moravian Church“ (Mährische Kirche).
Verbreitung
Weltweit gehören der Herrnhuter Brüdergemeine, die im englischsprachigen Raum als Moravian Church bekannt ist, 825.000 Mitglieder in 19 selbständigen Kirchen an, ca. 80 % davon
in Afrika (600.000), Nord-, Mittel- und Südamerika sowie der Karibik und 22.500 in Europa[1].
Die Brüderkirche hat heute ihren Hauptsitz nach wie vor in Herrnhut in der Oberlausitz
(Landkreis Löbau-Zittau/Sachsen) sowie im württembergischen Bad Boll im Landkreis Göppingen. Ihre mitteleuropäischen Gemeinden befinden sich hauptsächlich in Mittel- und Westdeutschland; zwei gibt es in Süddeutschland, vier in der Schweiz und einige in den Niederlanden. In Dänemark gehört die gut erhaltene Siedlung der Brüdergemeine von Christiansfeld
zum Weltkulturerbe. Der Hauptort in Nordamerika ist Bethlehem (Pennsylvania).
Weltweit ist die Moravian Church in 30 Ländern verbreitet. Insbesondere sind in der Karibik,
in Ost- und Südafrika aus der Missionsarbeit junge Kirchen entstanden. Die Brüdergemeinen
sind Mitglied des Evangelischen Missionswerks in Südwestdeutschland.
Verbreitet wurde die Brüderunität bereits 1732 durch Mission auf der ganzen Welt, angefangen in der Karibik, Grönland (Neu-Herrnhut), Südafrika, Nordamerika und 1735 in Suriname.
Auch heute noch unterhält sie eine Missionsorganisation, die Herrnhuter Missionshilfe
(HMH), die in 17 Ländern Missionarbeit betreibt.
Es war dabei eines der Prinzipien der Herrnhuter Mission, sich Menschen zuzuwenden, um
die sich niemand sonst kümmerte. Graf Zinzendorf, der geistliche Leiter der Gemeinde in
Herrnhut, war davon überzeugt, dass Gott in der ganzen Welt durch seinen Geist wirksam ist,
auch unter Menschen, die ihn noch nicht kennen. Die Herrnhuter Missionare sollten den Menschen, mit denen sie in Berührung kamen, deshalb dabei helfen, diesen immer schon unter
ihnen wirksamen Gott besser kennenzulernen und zu erfahren, dass er in Jesus Christus
Mensch geworden ist, um sie zu erlösen.
Von Beginn an wurde ein ganzheitliches Missionsverständnis verfolgt und danach gestrebt,
neben der Verkündigung dieser frohen Botschaft auch die konkreten Lebensumstände der
Menschen zu verbessern, zum Beispiel durch die Errichtung von Schulen und medizinischer
Hilfe. Ein weiteres Prinzip der Herrnhuter Mission war es, Menschen, die zum Glauben gekommen waren, möglichst schnell selbst dafür einzusetzen, die frohe Botschaft unter ihren
Mitmenschen weiterzusagen. Auf diese Weise wurden sie von Anfang an in die Verantwortung mit einbezogen.
Aus der Wirksamkeit der Herrnhuter Missionare ist heute eine weltweite Kirche mit 19 selbständigen Kirchenprovinzen entstanden. Innerhalb dieser Gemeinschaft besteht eine enge Zusammenarbeit, durch die sich die verschiedenen Provinzen gegenseitig unterstützen, ihren
missionarischen Auftrag zu erfüllen. Von Deutschland aus bestehen besondere Beziehungen
mit der Arbeit der Brüdergemeine in Tanzania, Südafrika, Suriname und Palästina. Die Evangelische Brüdergemeine (Broedergemeente) in Suriname erhielt 1963 im Rahmen der weltweiten Brüderunität ihre Selbständigkeit und zählt ca. 50.000 Mitglieder. Sie ist die größte
evangelische Kirche in Suriname mit vielen diakonischen und sozialen Einrichtungen.
Mit der Unterstützung vieler Freunde wird die Zusammenarbeit wahrgenommen und koordiniert von der Herrnhuter Missionshilfe e.V. (HMH) in Bad Boll.
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Neben der Arbeit innerhalb der selbständigen Kirchenprovinzen werden durch die Herrnhuter
Brüdergemeine auch neue Missionsaufgaben erfüllt. Sie geschehen in weltweit gemeinsamer
Verantwortung. Im Jahr 1988 wurde der Fonds »Neues Zeugnis für die Welt« eingerichtet, in
den alle Kirchenprovinzen Geld zur Finanzierung einzahlen. Die konkrete Durchführung der
jeweiligen Missionsunternehmung wird an die Provinz übertragen, die lokal am nächsten gelegen ist. Hier einige Orte und Regionen, in denen heute durch die Brüdergemeine verantwortete Missionsarbeit geschieht:
• in Afrika: im Kongo, Malawi und Zambia
• in der Karibik: in Kuba, Französisch Guayana und unter den Garifunas in Honduras
• in Asien: in Nepal und unter den Yupik und Tschukten in Ostsibirien
• in Europa: in Albanien, in Estland (Urvaste), in Lettland und in Deutschland (Cottbus).
Gemeinden in Deutschland
Bad Boll, Berlin, Bielefeld, Cottbus, Dresden, Düsseldorf, Ebersdorf, Forst, Frankfurt am
Main, Gnadau, Hamburg, Herrnhaag, Herrnhut, Kleinwelka, Königsfeld, Neudietendorf,
Neugnadenfeld, Neuwied, Niesky, Tossens, Zwickau
Missionen der Brüderunität in Nordamerika
Die Herrnhuter Missionare kamen im Jahr 1735 aus Deutschland nach Nordamerika, predigten Widerstand- und Gewaltlosigkeit und bewirkten bei vielen konvertierten Indianern eine
bemerkenswerte Veränderung. Sie verkörperten die wohl friedlichsten, fleißigsten und christlichsten Menschen auf dem gesamten nordamerikanischen Kontinent. Man nannte sie Mährische Indianer (engl.: Moravian Indians) und sie wohnten in sauberen Dörfern mit Namen wie
Salem, Bethlehem oder Gnadenhütten. Dort züchteten sie Pferde und Rinder, kultivierten
Obstgärten, bestellten ihre Felder und versammelten sich täglich zum Gottesdienst....
Organisation
Die Brüder-Unität ist synodal organisiert. Weltweit gibt es 19 Provinzen, deren Vertreter alle
sieben Jahre zu einer Unitätssynode zusammenkommen.
Die Verantwortung für die Gemeinde liegt beim Ältestenrat, die Verantwortung für die Provinz bei der Synode. Das Bischofsamt ist rein geistlich und hat keine Verwaltungsaufgaben.
Theologie
In der Brüderkirche haben sich Strömungen aus der böhmischen Reformation von Jan Hus,
aus dem Pietismus und Calvinismus vereinigt. Sie stellt eine Lebensgemeinschaft dar, in der
Theologen und Laien wirken. Es ist das Recht und die Pflicht jedes Mitglieds, die Bibel selbst
zu lesen und für sich auszulegen.
Die dreifache Ordination zu Diaconus, Presbyter und Bischof stammt aus der BöhmischMährischen Brüderkirche. Die Bischöfe der Brüder-Unität stehen in der apostolischen Sukzession. Die Frauenordination ist in der Herrnhuter Brüdergemeine erlaubt. [4] Die Südafrikanerin Angelene Harriet Swart, Präsidentin der Brüderunität in Südafrika, wurde im Januar
2007 zur neuen Präsidentin der evangelischen Freikirche gewählt.
In der Lehre werden Rechtfertigung und Erlösung durch den Tod von Jesus Christus am
Kreuz betont, die Heilandsliebe und das Wirken des Heiligen Geistes. Zinzendorf sagte:
„Wenn wir Jesum kennen, so kennen wir alles was wir in der Gottheit notwendig wissen müssen.“
Geschichte
1457 entstand eine der ersten evangelischen Kirchen in Böhmen, die Unitas Fratrum oder
Brüder-Unität (Böhmische Brüder), die sich auf den 1415 in Konstanz als Ketzer verbrannten
Jan Hus berief und später von Johann Amos Comenius (1592–1670), ihrem ersten Bischof,
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geprägt wurde. Infolge der Gegenreformation Anfang des 18. Jahrhunderts kamen sie ab 1722
aus Mähren auf das Gut von Nikolaus Ludwig Graf von Zinzendorf (1700–1760).
Durch Zinzendorf kamen pietistische und aus der Reformation stammende Impulse in die
Bewegung. Er wollte die Bewegung aber innerhalb der lutherischen Landeskirche belassen –
eine Tradition, die in der Brüderkirche mancherorts noch fortlebt.
Losungen, Weihnachtssterne
Die Evangelische Brüder-Unität gibt seit 1731 (2005 also zum 275. Mal) jährlich die Herrnhuter Losungen heraus. Sie empfehlen für jeden Tag des Kalenders einen kurzen Bibeltext zur
Andacht. Sie sind inzwischen, übersetzt in 50 Sprachen, auf allen Kontinenten in einer jährlichen Auflage von ca. 1,75 Millionen im Gebrauch.
Die in vielen Ländern beliebten Herrnhuter Advents- und Weihnachtssterne werden von einer
zur Brüder-Unität gehörenden GmbH noch heute in Handarbeit hergestellt.
Schulen
Die Brüdergemeine unterhält gegenwärtig 6 Schulen, darunter Gymnasien, Berufliche,
Grund-, Real- und Behinderten-Schulen (4 in Deutschland (Gnadau/Sachsen-Anhalt, Herrnhut/Sachsen, Königsfeld/Schwarzwald sowie Nordseebad Tossens/Niedersachsen), 2 in den
Niederlanden).
Ökumene
Die Brüder-Unität (Moravian Church) ist aktiv in der Ökumene engagiert, insbesondere in
zahlreichen überkonfessionellen missionarischen Arbeitsgruppen. Sie ist Mitglied im Ökumenischen Rat der Kirchen, in der Gemeinschaft Evangelischer Kirchen in Europa und in der
Konferenz Europäischer Kirchen.
Die Herrnhuter Brüdergemeine ist der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) angegliedert und Gastmitglied in der Vereinigung Evangelischer Freikirchen. Viele Herrnhuter beteiligen sich auch an den Aktivitäten der Evangelischen Allianz.
Der amerikanische Zweig der Herrnhuter, die Moravian Church, ist Gastmitglied der Kirchengemeinschaft Churches Uniting in Christ.
Sonstiges
Die Herrnhuter Brüderkirche hat auf Grund ihrer ausgeprägten Missionsarbeit viele Beziehungen zu anderen Ländern. Dadurch fand 1887 in Neuwied das erste internationale Fußballspiel auf deutschem Boden statt.

Christus spricht:
Ich war tot, und siehe,
ich bin lebendig
von Ewigkeit zu Ewigkeit ...
(Offb 1,18)
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Herbst 1989 in Magdeburg
von Werner Krusche
Auszug aus seinem Buch „Ich werde nie mehr Geige spielen können“, S. 385 –388,
2007, Radius-Verlag GmbH, Stuttgart
... Im September 1989 hatte die einstige Leiterin der Casa Locarno meine Frau und mich in
ihr kleines Tessiner Ferienhäuschen eingeladen Wir waren zuvor nie dort gewesen und sollten
es als DDR-Bürger auch einmal richtig gut haben Das kleine Steinhaus war herrlich; nur hatten wir dort keinen Fernseher, kein Radio und auch keine Zeitung - wozu auch in dieser wunderbaren Gegend -, nur ein kleines Transistorradio mit schlechtem Empfang, so dass man
nichts verstehen konnte.
Als wir zurückkehrten, merkten wir erst, was inzwischen los war. Im Magdeburger Dom hatte
am 18. September das "Gebet für gesellschaftliche Erneuerung" unseres Landes begonnen,
wie schon in Dresden, Leipzig, Berlin. Es war nur durch Mund-zu-Mund-Propaganda bekannt
zu machen. Es kamen 130 Leute. Die Dompredigerin Waltraut Zachhuber beginnt dieses erste
Montagsgebet mit einem Osterruf aus dem Neuen Testament "Wach auf, der du schläfst, und
steh auf von den Toten, so wird dich Christus erleuchten.“ Was für ein Hoffnungswort!
Zum zweiten Montagsgebet (25 September) kamen 450 Teilnehmer, zum dritten (2. Oktober)
schon 1300. In der Woche danach hatten trotz der Warnung von Domprediger Giselher Quast
vor "aggressiven Radikalen" etwa 500 Leute - vorwiegend Ausreisewillige und Jugendliche auf dem Breiten Weg demonstriert. Es gab schwere Zusammenstöße mit der Polizei. In dieser
Woche kamen wir aus der Schweiz zurück. Die beiden Domprediger sind ausgesprochen mutige und besonnene Leute und hatten in der „Beratergruppe Dom" ein Team von hoher Qualität. Als Ausgedienter hatte ich nicht viel beizutragen. Nach den Vorgängen in der Woche
nach dem 2. Oktober war die Sorge beträchtlich, was am nächsten Montagabendgebet (9. Oktober) geschehen würde. Am Montagvormittag begann eine beispiellose Hetzkampagne: In
Schulen, Universität, Kindergärten, Betrieben wurde gewarnt, in den Dom zu gehen, und gedroht "Heute Abend wird Blut fließen. Die Domprediger werden verhaftet. Heute ziehen wir
sie über den Tisch Im Dom sind die reaktionärsten Kräfte der evangelischen Kirche". Betriebskampfgruppen in erheblicher Zahl waren - in Häusern um den Dom herum versteckt –
einsatzbereit. Es kamen trotzdem etwa Viereinhalbtausend Menschen - in großer Spannung.
Am 10. und 11. Oktober habe ich an die Redaktion DER NEUE WEG einen eineinhalbseitigen Bericht über dieses vierte Gebet zur gesellschaftlichen Erneuerung im Dom mit der Erwartung gesandt, dass dieser Text in der Sonnabendausgabe ihrer Zeitung veröffentlicht werde. Dazu sah sich die Redaktion nicht in der Lage und veröffentlichte stattdessen einen belanglosen Artikel. Mein Bericht ist dann in den Gottesdiensten unserer Kirche verlesen worden. Die friedliche Kraft der Gewaltlosigkeit hat die Menschen ihre Angst besiegen lassen.
Während im Magdeburger Dom am 23. und 30. Oktober das sechste und siebente Montagsgebet gehalten wurden, hielt ich vom 23. bis 29. Oktober in einer "Geistlichen Woche" im
Dom zu Güstrow sechs Abendvorträge und eine Predigt. An einem der Abende (24.10.) hieß
das Thema „Unterwegs zu Gott -in Gesellschaft und Beruf". Das war natürlich brisant. Der
Dom war wie immer voll.
Ich habe als „elementare Grundorientierung" zwei Bibelworte ausgelegt:
1. „Legt die Lüge ab und redet die Wahrheit" (Eph 4,25)
Hier wurden vor allem Schulen und Medien daran erinnert, dass sie durch Entstellung unserer Wirklichkeit die Menschen zu einem Leben in der Lüge verführt haben.
2. „Prüft alles, das Gute behaltet" (1 Thess 5,21). Alles prüfen - also nichts einfach
übernehmen! Alles prüfen - also keine Tabus!
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Zur Montagsdemonstration am 23. Oktober in Magdeburg drängten 8000 Menschen in den
Dom. Die Verantwortung für das Gebet hatten Dr. Reinhard Höppner und seine Frau, Pfarrerin Renate Höppner. Sie haben Worte der Ermutigung für den Demonstrationsweg gefunden.
Für den 6 November wurde ein Bürgerforum vorbereitet. Demonstrationszug in Richtung
„Alter Markt" 50 000 bis 80 000 Menschen. Domprediger Quast moderierte. Über die einzelnen Mikrofone kamen leidenschaftliche Anfragen an die anwesenden Funktionäre der Blockparteien, die mit ihren Statements wenig sagten. Im Auftrag des Neuen Forums sollte Pfarrer
Tschiche, im Auftrag der Beratergruppe sollte ich etwas sagen. Bei meinen letzten Sätzen „Es
geht nicht weiter, dass das unkontrollierte, anonyme, alles Zusammenleben in seiner Substanz
zerstörende Tun des Staatssicherheitsdienstes anhält... Was wir brauchen, ist eine unabhängige Instanz, die die Arbeit des Staatssicherheitsdienstes kontrolliert..." gibt es starken Protest
von seiten der Stasi-Gruppe, die durch ein Mikrofon in der Nähe des Podiums immer wieder
Zwischenrufe von sich gibt. „Es handelt sich um eine relativ kleine Gruppe", kommentierte
Giselher Quast. Die Menschen blieben bei strömendem Regen bis 22 Uhr 30 auf dem Platz.
Drei Tage vor der Öffnung der Berliner Mauer. ...

Ein Gebet um Frieden
von Magdalena Mihalikova
Gott, unser himmlischer Vater,
wir stehen vor Dir als Schwestern und Brüder der IEF.
Wir kommen aus dem Osten und aus dem Westen.
Unser Zu Hause und unsere Traditionen sind unterschiedlich,
aber wir sind verbunden durch den gleichen Glauben,
die gleiche Hoffnung und die gleiche Liebe.
Wir bringen Dir unsere Freuden und Hoffnungen,
unsere Hoffnungslosigkeit und unser Versagen.
Gib uns offene Herzen, die die Bedürftigen,
Unglücklichen und Verzweifelten in unserer Mitte sehen.
Gib uns die rechten Worte und lass uns
als ein Werkzeug des Friedens handeln.
Gib uns ein demütiges Herz, um die unterschiedlichen Menschen
in unserer Umgebung anzunehmen, so wie sie uns annehmen.
Gib uns die Einsicht und die Eingebung,
unsere kleinen täglichen Pfade an den verschiedenen Orten auf der Welt
zu einem großen Netzwerk der Liebe zu vereinigen,
das sich auf der ganzen Welt ausbreitet,
und zu mehr Toleranz und Frieden unter den Menschen
verschiedener Kulturen und Religionen führt.
Lieber Vater, nicht wir haben Dich erwählt,
sondern Du hast uns erwählt, Dir zu folgen und miteinander fröhlich zu sein.
Stehe uns bei, stärke uns durch Deinen Geist.
Und gib uns die Gesinnung von Jesus Christus, deinem Sohn,
der mit Dir lebt und regiert, von Ewigkeit zu Ewigkeit.

Amen
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Deutsche – Polen –Tschechen
Chancen der Versöhnung
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Du Kreuz,
das nie mehr Teil der Grenze sei,
zum Zeichen uns’res Dankes werde,
dass ungeteilt bleib’ deutsche Erde,
in Einheit sei auf ewig frei.
Josef Kuhn

Du Kreuz,
das mahnen will am Tage,
in denen Sehnsucht streben musste,
die keinen Weg zum Bruder wusste,
nur stumm herüberschrie die Klage.

Du Kreuz,
aus jenem Gitterkreuz geschnitten,
in den das Leid ward eingebrannt,
das Bruder fern vom Bruder fand
und Trennung ward zutiefst erlitten

Du Kreuz ...

Heidelstein/ Rhön
Foto: D. Trein
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Vorbereitungen für Herrnhut in der slowakischen Region
Magdalena Mihalikova
Etwa fünf- bis sechsmal jährlich treffen sich die Mitglieder der slowakischen IEF-Region
und laden interessante ökumenische Personen aus der slowakischen oder tschechischen Republik zu sich ein. Im vergangenen Jahr luden wir den Liturgiker Pavel Hradilek aus Prag ein,
um uns über die reiche Sprache und vielfältigen Formen der Liturgie ins Bild zu setzen. Im
Mai besuchten einige IEF-Mitglieder die malerische mittelalterliche orthodoxe Stadt Szentendre in Ungarn, wo wir ungarische IEF-Mitglieder trafen und mit ihnen zusammen drei
wunderbare orthodoxe Kirchen besichtigten. Wir aßen auch zu Mittag mit Veronika Kolonits
und unseren ungarischen Freunden und kosteten die wirklich geschmackvolle ungarische Küche. Im Herbst luden wir den methodistischen Pfarrer Prof. Prochazka zu unserem IEFTreffen ein, der uns mit Struktur und Leben der methodistischen Kirche in der Slowakei vertraut machte, aber auch mit ihren Schwierigkeiten während der Zeit des Kommunismus. Das
letzte IEF-Treffen ist jedes Jahr traditionellerweise eine Adventsbegegnung mit einer Adventsliturgie, einem geistlichen „workshop“ und einem Rückblick auf das vergangene Jahr.
In diesem Jahr begannen wir mit dem ersten IEF-Treffen, uns auf die Mini-Konferenz in
Herrnhut vorzubereiten. Am 10. Februar luden wir den römisch-katholischen Priester Milan
Hajdin ein, um uns über seine reiche Erfahrung mit der Geheimpolizei zu berichten, die ihn
in eine Falle gelockt hatte, der er aber – Gott sei Dank! – widerstand. Milan konnte sich nicht
mit der kommunistischen Macht während der Zeit seines theologischen Studiums in den harten fünfziger Jahren anfreunden, als das kommunistische Regime Klöster schloss, Priester,
Mönche und Nonnen ins Gefängnis warf und erfundene falsche Anschuldigungen gegen jeden
vorbrachte, der mit dem Regime nicht übereinstimmen konnte. Obwohl Milan zur Strafe für
einige Jahre in Kohlengruben sehr hart arbeiten musste, erzeugte der Druck der Kommunisten
in ihm einen Gegendruck. Wir hoffen, dass Milans Erfahrung für die Leser ebenso interessant
ist wie für uns Hörer. Wie Milan es während der Zeit des kommunistischen Regimes gekostet
und gesehen hat, mögen auch sie „schmecken und sehen, dass der HERR gut ist“ (Ps. 34,8).
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Dem verstorbenen „Brückenbauer“ zwischen Polen und Deutschen Dr. Otto Kulcke
in memoriam

Zwischen Ost und West aus persönlicher Sicht
von Karol Toeplitz
... Nach dem Studium arbeitete ich als...Dolmetscher beim Bezirksrat in Danzig. Darüber
könnte man Bücher schreiben, allerdings könnte es für mich gefährlich sein, da einige „Helden“ dieser Zeit noch leben.... Einige Beispiele. Ich hatte es mit verschiedenen ausländischen
Delegationen zu tun, angefangen von Einzelpersonen, also Diplomaten, Sportlern bis zu zahlreichen Gruppen, also Journalisten, Parteidelegationen und desgleichen. Sie kamen hauptsächlich aus beiden Teilen Deutschlands und der Sowjetunion, selten aus England.
Der Leiter des Büros des Premierministers der DDR, Anton Plenikowsky, war des Öftern in
Polen. Früher war er einer der wenigen kommunistischen Abgeordneten im Danziger Senat.
Es gelang ihm im August 1939 mit seiner Familie nach Schweden zu fliehen. Ich arbeitete
seinerzeit von früh bis spät. Eines Abends saßen wir im Grand Hotel in Sopot; kurz vor Mitternacht kamen wir ins Gespräch. Herr Plenikowsky stellte eine, so dachte ich in meiner Naivität, harmlose Frage: „Wie gefallen Ihnen diese Malereien an den Wänden?“ Ich antwortete,
sie machen keinen größeren Eindruck, sie sind mir egal. Nach seiner Abreise wurde ich zu
meinem Vorgesetzten gerufen und hörte: „Herr T., das Außenministerium und Zentralkomitee
der Partei erhielten ein Fax aus Berlin, in dem Genosse Plenikowsky feststellt, dass Sie die
abstrakte Kunst positiv einschätzen, was doch mit dem Aufbau des Sozialismus im Widerspruch steht“. Diesen Vorwurf konnte ich noch verdauen, das war noch nicht so schlimm. Es
kam aber noch ein Vorschlag, eigentlich eine Forderung von diesem Diplomaten: „Herrn T.
sollte man deswegen sofort entlassen“. War das eine Einmischung in innerpolnische Verhältnisse? Das möchte ich hier nicht entscheiden. Entlassen wurde ich nicht, allerdings sollte ich
in voraussehbarer Zukunft nur über die Wetterlage sprechen und mich weigern, über politische Themen zu diskutieren. Die Gelegenheit kam schneller, als man glauben konnte. Es kamen Journalisten aus der Bundesrepublik. Sie hatten großes Interesse am Schiffbau. Am
Tisch, in demselben Hotel, kamen wir in ein, wie es schien, harmloses Gespräch. Einer von
den Gästen meinte, und alles geschah an der Wende 1959-1960, dass in Polen das Wetter
kühler würde, da vom Osten ein Kälteeinbruch festzustellen sei oder drohe und uns beinahe
eine Eiszeit bevorstehe. Ich verstand sofort, dass es um die Verhärtung des politischen Kurses
von Gomułka ging. Da antwortete ich, und wir verstanden uns ausgezeichnet: „Nein, meine
Herren, kälter oder kühler wird es in Polen, wenn ein Hoch über Skandinavien steht und kalte
Luft vom Norden hereinbricht, nicht aber vom Osten...“. Alle am Tisch lachten laut auf. Alle,
ich auch. Das Lachen und meine Antwort waren für mich wohl in einem bestimmten Sinn
verhängnisvoll. Wir unterhielten uns über die Wetterlage. Wirklich? Nur? Nach der Abreise
wurde ich wieder zu meinem Vorgesetzten und zu einem Parteisekretär (ihre enge Zusammenarbeit war damals etwas Normales) gerufen. Da hörte ich: „Herr T., wir haben abgemacht,
dass Sie sich nur mit dem Wetter beschäftigen sollen... und Sie machten einen ganzen Vortrag“. Ich staunte. Es wurde klar, dass die Gespräche vom Geheimdienst (vom polnischen
Stasi) aufgenommen worden waren. Ich konnte das Gespräch abhören. Technisch staunenswert aufgenommen. Wo das Mikrophon gesteckt hatte, bleibt für mich heute noch ein Rätsel.
Vielleicht noch ein Beispiel, das mich eigentlich nicht betrifft, aber die Verhältnisse Polens
und der DDR schildern kann. Ich begleitete eine Parteidelegation aus Rostock oder Umgebung. Gleichzeitig „bediente“ ich eine Delegation aus Moskau. Plötzlich kam ein Hinweis,
oder vielleicht ein Vorschlag, zu einer gemeinsamen Kranzniederlegung am Denkmal der
gefallenen sowjetischen Soldaten. Ich fragte die Deutschen, ob sie wegen der Abweichung
vom Programm mitmachen würden und erhielt eine verneinende Antwort. Sie bevorzugten
Freizeit zu haben. Das Resultat: Der Bezirksrat erhielt einen Tag nach deren Abreise eine
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Faxnachricht, demnach alle Mitglieder der Delegation aus ihren Ämtern entlassen worden
waren. So eng und schnell arbeiteten die zuständigen Behörden in beiden Ländern.
Da man hier die Ost-West Beziehungen behandelt, möchte ich noch ein Ereignis schildern,
dass mich persönlich betraf. Mein Vater kam im Warschauer Aufstand ums Leben. Nach der
Schilderung einer Sanitäterin wurde er erschossen und zwar beim Verlassen der Stadt während des Aufstands, als die Zivilbevölkerung evakuiert wurde. Die deutschen Militäreinheiten, oder die SS, suchten sich aus den Kolonnen Männer heraus, stellten sie in Reihen hin und
die Opfer wurden von Schützen erschossen. Als ich erstmals zur Ostseewoche kam, es könnte
1959 gewesen sein, ging ich in der Stadt herum wie auch in die Kneipen und versuchte von
der Stirn der Männer abzulesen, wer den Drücker losgemacht hatte... Ein total irrationales
Verhalten. Ich war mir dessen bewusst, aber konnte es lange nicht lassen, auf diese Weise
vorzugehen. Das sind Wunden, die nicht leicht geheilt werden können. Es kostete mich sehr
viel Mühe, dieses Gefühl erst zu dämpfen und später zu tilgen... Können solche Gedanken aus
dem Gedächtnis überhaupt ausradiert werden? Ich frage nochmals: „Bringen uns solche Gedanken heute, im Prozess der Europäischen Integration, weiter?“ Es ist keine rhetorische Frage, es sind Realitäten. Menschen, die mich näher kennen, fragen mich nicht selten: „Und
trotzdem engagierst Du Dich für die Annäherung zwischen Deutschen und Polen, trotz solcher tragischen Vergangenheit?“ ...
..... 1974 kam ich das erste Mal in den Westen, als einer der ersten polnischen Philosophen.
Ich wurde sehr gut aufgenommen und hielt meinen ersten Vortrag über die Lage der polnischen Philosophie. Wie oft ich in der Bundesrepublik war, ist schwer zu sagen. Ich war Gastprofessor an verschiedenen Universitäten, also in München, Bonn, Münster, Berlin, in der
deutschsprachigen Schweiz in Bern, Winterthur und in Graz in Österreich. Eine unübersehbare Anzahl von Menschen habe ich kennen gelernt, heute gute Bekannte, mit denen meine Familie auch außerwissenschaftliche Kontakte pflegt. Diese Bekanntschaften sterben nur dann
ab, wenn die Menschen sterben...und das tun sie leider.
Ganz kurz noch etwas über polnische Vorurteile, die leider nicht überall der Vergangenheit
angehören. Man muss sich fragen: „Wenn jemand Deutsch perfekt beherrscht, ist er dann ein
Deutscher?“ Es gibt eine alte Losung, demnach „ein Pole ein Katholik ist“. Wenn ich also ein
Lutheraner bin, so bin ich nicht nur kein guter Pole, sondern überhaupt keiner, ich bin ein
Deutscher. Wäre ich Mitglied der Orthodoxen Kirche, würde ich wohl ein Russe, Ukrainer
oder Weisrusse sein. Wie kann man solche Vorurteile bekämpfen? Kann man überhaupt mit
Mythen auf einen Kriegspfad gehen? (Die Menschen vergessen, dass bedeutende Polen Lutheraner oder Kalvinisten waren, oder sie wollen es nicht wissen. Nennen wir nur einige1:
M. Rej, J. Hevelius, Fürstenfamilie Radziwiłł (beauftragten die Herausgabe der Lutherbibel
in Polen), S. B. Linde (Autor des ersten polnischen Sprachlexikons), O. Kolberg, K. J. Ordon
(Held des Novemberaufstandes; Mickiewicz hat ihn im Epos beschrieben), Konditoreifamilie
Wedel, nach der Konversion auch Marschall J. Piłsudzki (!) und der bekannte Schriftsteller
Stefan Żeromski, der Außenminister J. Beck, der Präsident Warschaus (1939) St. Starzyński,
viele Generäle u. a. J. Rómmel und F. Kleeberg, Wł. Anders (konvertierte später zum Katholizismus), und unter den Lebenden: die Familie des Expremierministers Buzek und abgesehen
von vielen Wissenschaftlern der bekannte Schriftsteller, Autor der „Skier des Heiligen Vaters“ (J. Pilch) oder der weltbekannte Skispringer A. Małysz, diverse Dirigenten u. a. G.
Fitelberg, St. Hadyna (Leiter des Ensembles Śląsk), J. Krenz usw.).
Ein ganz anderes Kapitel möchte ich noch darstellen. Während unseres Aufenthaltes in Frankfurt/M traf ich mit meiner Frau bei Dr. Otto Kulcke in Oberursel ein, wo wir einige Tage verbrachten. Er wurde kurz vor dem Kriege Medizinstudent, hatte aber von seiner Kindheit an
großes Interesse an Orgeln. Er hörte des Öfteren dem Organisten von St. Marien in Danzig zu.
1

Vgl.: Jan Szturc, Ewangelicy w Polsce w XVI-XX wieku, Bielsko-Biała 1998. Ein ähnliches Buch, das die
Orthodoxen betrifft, gibt es in Polen leider nicht.
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Kurz vor Kriegsende wurde er zum Militär eingezogen, wo er als Sanitäter tätig war. Ohne
praktisch am Krieg teilzunehmen, kam er in sowjetische Gefangenschaft, in äußerst harte
Verhältnisse, wo er als Sanitäter tätig war. Ich glaube, er legte dort ein Gelübde ab, dass er,
wenn er gesund zurückkommt, die zerstörte Orgel der St. Marienkirche wiederherstellen wird.
Wir unterhielten uns zwei drei Nächte durch, immer in Begleitung gedämpfter Orgelmusik.
Es ergab sich daraus ein 21 Seiten langes Interview. Ich hatte damals einen intensiven Kontakt zu einer literarischen Wochenzeitschrift in Krakau „Życie Literackie“. Als wir aber nach
Polen zurückkamen, wurde der Kriegszustand proklamiert. Alle Zeitungen wurden verboten,
es gab Militärzensur. Nach Zulassung der begrenzten Pressefreiheit schickte ich den Text
nach Krakau, und zu unserem Erstaunen wurde er ohne Eingriffe der Zensur gedruckt. Und
jetzt kommt das Interessanteste. Dr. Kulcke wollte nach Danzig fahren, um die letzten Maße
der Empore aufzunehmen, damit das Orgelwerk gut hineinpassen würde. Im Polnischen Konsulat in Köln schrie ihn ein Beamter an: „Was denken Sie sich, wir brauchen keine Deutschen
bei uns, vergessen Sie Gdańsk...“. Der Chefarzt der Klinik in Oberursel hörte sich verschiedene Beschimpfungen an und zog dann die Wochenschrift heraus, legte sie auf den Schreibtisch und sagte: „Wenn in Polen ein Militärregime am Ruder ist und solch ein Text gedruckt
wird, dann hat der militarisierte Staat wohl ein Interesse an meiner Anwesenheit dort.“ Voller
Wut - so Dr. Kulcke - nahm der Beamte das Exemplar und sagte, er käme sofort zurück. Es
dauerte beinahe eine Stunde, bis er wiederkehrte und in einem anderen Ton sprach: „Sie bekommen ausnahmsweise möglicherweise doch ein Visum... Probieren Sie, uns in zwei, drei
Tagen erneut zu besuchen“. Nach seiner Ankunft in Polen war der erste Besuch des Arztes bei
uns im Haus. Meine Frau bekam einen prächtigen Blumenstrauß... Noch etwas dazu. Dr. Kulcke hatte jahrelang keinen Auslandsurlaub gemacht. Er sparte nur intensiv. Er brachte zirka
450 Tausend DM zusammen. Den notwendigen Rest sammelte eine Stiftung in der ganzen
Bundesrepublik, an deren Spitze prominente Persönlichkeiten der Politik, Kultur, Wissenschaft usw. standen. Schockierend war auch, dass im Interview folgendes nicht gestrichen
wurde. Dr. Kulcke stellte schwarz auf weiß fest, dass der Bundesnachrichtendienst ihn als
einen polnischen Spion beschattete und der Polnische Geheimdienst ihn als einen deutschen
Spion ansah. Er meinte, dass er sich niemals im Leben so sicher fühlte und in beiden Ländern
bewegen konnte wie damals. Dr. Kulcke erhielt das „Große Verdienstkreuz der Bundesrepublik“. Die Urne mit den sterblichen Überresten dieses Brückenbauers zwischen Polen und
Deutschen wurde in „seiner“ Kirche beigesetzt. Der Spender war ein Lutheraner, hatte aber
nicht die kleinsten Bedenken, eine Orgel einer katholischen Kirche zu spenden!
Einige Schlussbemerkungen. Menschen, die den Zweiten Weltkrieg bewusst überlebten, haben es nicht leicht, engere Beziehungen zu Deutschen anzuknüpfen. Viele Menschen muss
man überzeugen, dass von einer allgemeinen Verantwortung nicht die Rede sein darf. Auch
das ist nicht leicht. Die Vergangenheit, sowohl die ruhmvolle, wie auch diejenige, deren wir
uns schämen müssen, kann man nicht ändern. Und das betrifft beide Völker. Man muss
Schandtaten verurteilen, wohl aber nicht die einzelnen Menschen, diejenigen, die mit ihnen
nichts Gemeinsames hatten. Ich denke, dass zwischen unseren beiden Völkern nach zwei Generationen die traurige Vergangenheit überwunden sein wird. Für meine, unsere Kinder sind
beispielweise Erinnerungen an dem Warschauer Aufstand Geschichte! Nicht Geschichten,
nein, Geschichte, manchmal unvorstellbar, aber doch nur allein Geschichte. Die französische
und deutsche Jugend, die jungen Generationen, verstehen sich sehr gut. Warum sollte das
nicht auch zwischen Polen und Deutschen so verlaufen bei endlich offenen Grenzen? Wegen
meines Deutsch fragte man mich vor zirka zwanzig Jahren, ob ich mich als Pole oder Deutscher fühle, und schon damals antwortete ich: „Ich bin Europäer“. Die polnischen Bischöfe
veröffentlichten in den sechziger Jahren einen Brief an die deutschen Bischöfe, in dem sie
„verziehen und um Verzeihung baten“, vor so vielen Jahren! Konnten die Gläubigen das damals verstehen? Verstehen sie das heute richtig? Verzeihen bedeutet, nicht nur auf religiöser
Ebene einen neuen Anfang schaffen. Dürfen Intellektuelle dabei fehlen?
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Brauchen wir nicht eine Umwertung, um die ehemaligen Feinde schlicht als ‚Andere’ zu betrachten? Die Vergangenheit muss man heute von beiden Standpunkten betrachten, vom polnischen und vom deutschen. Sie unterscheiden sich, manchmal ergänzen sie sich, ein anderes
Mal stehen sie im Widerspruch. Schon Hegel sagte: „Die Wahrheit ist das Ganze“ - sollten
wir nicht daraus praktische Folgerungen ziehen, für uns, für jeden von uns? Die Vergangenheit muss man mühselig aufarbeiten, nichts verschweigen, aber nicht um neue Gegensätze
und Feindseligkeiten auszugraben oder hervorzurufen, sondern um neue Perspektiven im Zusammenleben zu sichten. Man muss großherzig und weise sein, um menschliche Tragödien
einzelner Personen als erschütternd zu sehen, unabhängig davon, ob es Polen oder Deutsche
waren/sind. In der Suche der Wahrheit sind wir verpflichtet, die Würde anderer zu respektieren. In den Abrechnungen mit der Vergangenheit müssen beide Seiten des Dialogs redlich
vorgehen.
Heute hat eine Anzahl von Moralbestimmungen ihre Geltung verloren. Die Folgen vieler
menschlicher Taten sind unabsehbar geworden. Früher war der Mensch für sein eigenes Handeln verantwortlich gewesen. Jetzt betrifft die Verantwortung immer mehr die Gesamtheit der
lebendigen Natur. Jetzt werden wir verantwortlich für das, was noch gar nicht da ist, für das
Dasein der zukünftigen Generationen! Das verlangt Zusammenarbeit, Aktivierung der Dialoge, sonst scheitern nicht nur wir heute, sondern auch die Zukunft der Menschheit. Man muss
sich fragen, ob nicht ein jeder neuerdings Verantwortung für das tragen muss, was nicht nur
im Bereich seiner individuellen Entscheidung liegt. Sind wir machtlos angesichts des Weltgeschehens, der Umweltkatastrophen, der zahlreichen Kriege? Müssen wir nicht zusammenwirken, um die Abwendung des drohenden Untergangs zu bewirken? Sind wir nicht gezwungen,
anstatt dauernd nur die Vergangenheit aufzuarbeiten endlich unsere Kräfte zu sammeln und
zu vereinigen, um in die Zukunft zu schauen? Erst dann, wenn wir uns um alle kümmern werden, werden wir uns auch um jeden Einzelnen kümmern müssen.
Jedes Grenzgebiet hat seine Besonderheit, eine Eigenart. Es ist äußerst interessant sie zu
durchforschen. Eine andere Sprache, andere Bräuche, Kulturen, Gewohnheiten, politische und
wirtschaftliche Systeme, sogar Küchen, manchmal auch Religionen kreuzen sich in diesen
Gebieten. Es geschieht, dass harte Gegensätze abgemildert werden, es passiert auch, dass sie
verschwinden oder einer von ihnen den anderen sogar auslöscht. Bei offenen Grenzen, physisch verstanden, werden Gegensätze aufgebrochen. Der gegenseitige Erkenntnisdrang beeinflusst anwachsende Neugierde und Versuche, die ‚Anderen’ zu verstehen, letztendlich zu
rechtfertigen. Möglicherweise evolvieren die Verhältnisse so, dass Feinde erst als bessere
Menschen betrachtet werden und am Schluss schlicht und einfach zu ‚Anderen’ werden. Im
Grenzfall (z.B. bei Mischehen) werden die einstigen Feinde ‚unsere’, was wohl den Höhepunkt dieser Eigenart bilden kann. Auf psychologischer Ebene bedeutet das die Notwendigkeit, sich der Vergangenheit bewusst zu werden, sie zu klären, sich des Schuldbewusstseins
zu bemächtigen, um am Ende vielleicht die Vergangenheit und Feindlichkeit nicht völlig zu
vergessen, sich aber vorzustellen, dass es besser sein könnte, dass es Hoffnung gibt, welche
die voraussehbare Zukunft prägen wird.
Achtung für jeden ehemaligen Feind ist auch heutzutage eine Seltenheit. Kann, sollte sie nicht
eine Regel werden? Diese Schlussüberlegungen sind alle leicht niedergeschrieben worden.
Sollte man sie aber nicht beleben, sich aneignen und sie in der Lebenspraxis anwenden, und
zwar so schnell wie möglich?
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Vorschläge zum Umgang mit Sibiu / Hermannstadt
von Hans-Georg Link
1. Fortsetzung des ökumenischen Pilgerweges
Es hat Vorkonferenzen vor Sibiu gegeben: Rom (Januar 2006), Kloster Loccum (Dezember
2006) und Wittenberg (Februar 2007). Man wollte mit diesen Tagungen einen Bogen schlagen vom katholischen Rom über das protestantische Wittenberg zum orthodoxen Sibiu. Wenn
diese Vorkonferenzen in Sibiu auch so gut wie keine Rolle gespielt haben, so bleibt die damit
verbundene Idee des Pilgerweges dennoch maßgebend. Wo in Sibiu weit weniger Menschen
als in Basel und Graz zusammengekommen sind, ist es für diese Delegierten umso wichtiger,
den Pilgerweg nach Sibiu fortzusetzen. Das heißt sie müssen je an ihrem Ort die Botschaft
von Sibiu weitertragen. Welche wird es sein? Außer Spesen nichts gewesen? Nichts Neues im
Osten? Keine westeuropäische Beteiligung? Statt solcher Negativbotschaften kommt es jedoch auf positive Nachrichten an, wie etwa die folgenden:
1. Wir haben die dritte Wurzel des europäischen Christentums entdeckt: die orthodoxe
Tradition.
2. Wir bleiben unter dem Evangelium zusammen.
3. Europa wartet auf ein Modell der Christen und Kirchen von Einheit in versöhnter Verschiedenheit.
2. Unterstreichen des gemeinsam „Verbindenden“
Walter Kasper hat mit Recht darauf hingewiesen, daß wir uns zuerst an das Geschenk der
Ökumene erinnern sollen, bevor wir über ihre Schwierigkeiten sprechen. Es wird Zeit, in einer gemeinsamen Erklärung festzuhalten, was uns verbindet, auch mit der orthodoxen Kirche:
die Bibel, die Liturgie, das ökumenische Glaubensbekenntnis von 381, die Taufe, der Glaube
an den dreieinigen Gott, um nur die wichtigsten zu nennen. Es muss beim 2. Ökumenischen
Kirchentag in München deutlich werden: „Was uns miteinander verbindet, ist stärker als das,
was uns noch trennt“ (Gemeinsame Ökumenische Kommission, 1985).
3. Besuche bei orthodoxen Christen
Rumänien ist ein orthodoxes Land: Das mag manchem Besucher von Sibiu im Umfeld der
Konferenz klar geworden sein. Aber auch in unserem Land gibt es inzwischen über eine Million orthodoxer Christen. Allein in Köln gibt es über zehn verschiedene orthodoxe Gemeinden - meist unbeachtet, unbesucht, unverstanden. Wer in Sibiu teilgenommen hat, kann und
sollte sich dafür einsetzen, orthodoxe Gemeinden in unserem Land zu besuchen, sich für sie
zu interessieren, sie kennenzulernen und mit ihnen in Verbindung zu bleiben. Man kann auch
Reisen in orthodoxe Länder unternehmen: z. B. hat der Philoxenia-Freundeskreis orthodoxer,
katholischer und evangelischer Christen im August 2007 zwei Wochen lang orthodoxe Klöster in Serbien und im Kossovo besucht. Man redet in einem von KFOR-Truppen bewachten
orthodoxen Kloster anders über orthodoxe Lebensfragen als in einer wohltemperierten Sitzung einer ökumenischen Kommission in Deutschland.
4. Partnerschaften mit orthodoxen Gemeinden
Wir kennen das Modell der Partnerschaften aus der Zeit der Trennung zwischen Ost- und
Westdeutschland vor 1989. Heute kommt es darauf an, solche Partnerschaften auszuweiten
auf andere Gebiete. In den 80er Jahren sind Nord-Süd-Partnerschaften zwischen Deutschland
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und Südafrika ins Gespräch gekommen. Wie wäre es heute mit einer Partnerschaft z. B. zwischen einer römisch-katholischen Kölner und einer orthodoxen Gemeinde in Kaliningrad oder
Smolensk? Nach einer rund tausendjährigen Trennungsgeschichte ist es in der Tat ein ökumenisches Abenteuer, sich auf eine derartige Partnerschaft einzulassen. Wer und welche Gemeinde ist dazu bereit?
5. Von der orthodoxen Tradition lernen
Was können westkirchliche Christen von Orthodoxen lernen? Nach Sibiu wäre hier ein ganzer
Katalog abzuarbeiten. Ich nenne nur Stichworte: die Feier der Göttlichen Liturgie, Gottesdienst als Gesang zum Lobpreis des dreieinigen Gottes, das ökumenische Glaubensbekenntnis
von Nizäa – Konstantinopel aus dem Jahr 381, Bedeutung und Verehrung von Ikonen, die
Tradition der Alten Kirche mit ökumenischen Konzilien und Kirchenvätern, der andersgeartete Zugang zu Maria, die Welt als Schöpfung, die Heiligkeit des Lebens. Wer in Sibiu teilgenommen hat, könnte eine Ahnung davon gewonnen haben, wie viel es von der orthodoxen
Tradition für uns im Westen zu gewinnen gibt.
6. Miteinander feiern
Seit dem Konflikt mit den so genannten Quartodezimanern im dritten Jahrhundert ist der
Streit um den Termin des Osterfestes noch nicht beigelegt: In der Regel feiern orthodoxe Kirchen das Osterfest eine, manchmal aber auch fünf Wochen später als westliche Kirchen. In
unserem Jahren gibt es aber auch eine Reihe gemeinsamer Ostertermine: 2001, 2004, 2007,
2010, 2013. Ich möchte anregen, diese Daten dazu zu nutzen, einander zu besuchen, eine
gemeinsame Oster-Vesper zu feiern und Ostergrüße miteinander auszutauschen. Westkirchliche Christen können von der Kraft orthodoxer Oster-Liturgien nur gewinnen! Es lohnt, eine
nächtliche orthodoxe Osterfeier zu besuchen.
7. Die nächste Europäische Ökumenische Versammlung
Wird es eine vierte Europäische Ökumenische Versammlung geben? Davon war in Sibiu nur
am Rande die Rede. Das anglikanische Großbritannien und das europäische Brüssel sind bereits ins Gespräch gebracht worden. Ich möchte einen weiteren Vorschlag unterbreiten: Eine
Europäische Ökumenische Versammlung findet nur etwa alle zehn Jahre statt. Von 2007 aus
gerechnet kommen wir dann in das Jahr 2017. Es hat sich inzwischen herumgesprochen, daß
in jenem Jahr 2017 das 500-jährige Gedenken an den Beginn der Reformation in Wittenberg
ansteht. Auf diesem Hintergrund schlage ich vor, die nächste, vierte Europäische Ökumenische Versammlung im Land der Reformation zu veranstalten. Da Wittenberg erheblich kleiner ist als Sibiu, bietet es sich leider nicht als gastgebender Ort an. Stattdessen wäre eine Stadt
mit evangelischer Tradition wie Leipzig durchaus in der Lage, einige zig tausend Gäste aufzunehmen. Im Jahr 2017 ist es die Aufgabe des deutschen Protestantismus, unter Beweis zu
stellen, daß er sein Christsein in ökumenischer Gemeinschaft versteht und leben will. Fünfhundert Jahre nach der Reformation und der Spaltung zwischen römischer und protestantischen Kirchen bietet das Jahr 2017 eine gute Gelegenheit, die europäischen Christen zu einer
Ökumenischen Versammlung in das Land der Reformation z.B. nach Leipzig einzuladen.
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Zur Diskussion
Kann es eine Ökumene der Religionen geben?
Rudolf Krause
Es ist unserer IEF würdig, diese Frage zu stellen. Doch diese Frage erfordert viel theologisches Gespür für ein weithin noch unbekanntes Terrain, um dem gefürchteten Zusammenprall der Kulturen und Religionen (S. Huntington) eine gediegene Theologie entgegenzusetzen. Ich habe mich – an Hand christlicher und jüdischer Theologen - in dieser Aufgabe versucht und biete hier eine Kurzfassung aus meinem 33 seitigen Referat an (Internet:
www.theology.de/..)
Denn diese Frage ist wahrlich keine bloß akademische Frage. Es geht in ihr letztlich um den
Frieden der Welt. Und um des Friedens der Welt willen, so hat uns schon seit über einem
Jahrzehnt Hans Küng gesagt, muss es einen Religionsfrieden geben, der wiederum einen
Religionsdialog voraussetzt. Auf dem Weg zu einem Verstehen der Religionen mit dem
Fernziel des Versöhnens ist, so denke ich, das gemeinsame Gebet ganz wichtig, das gemeinsame Gebet um den Frieden der Welt (wie es der letzte Papst 1999 in Assisi begonnen hat).
Denn die Zeiten, in denen nicht nur nebeneinander, sondern sogar gegeneinander gebetet
wurde (z. B. um militärische Siege der Nationen), sollten endlich vorbei sein. Denn unsere
konträren Gebete bedeuten nicht weniger, als dass wir damit d a s H e r z G o t t e s z e r
r e i ß e n. Im Gebet vor Gott und den Menschen für eine neue Erde und einen neuen Himmel sich einigen, dass wäre eine brauchbare Theologie für unsere globalisierte, aber deswegen nicht minder gefährdete Welt. Sehr schön drücken die katholischen Bischöfe in ihrem
Rundschreiben „Allen Völkern ihr Heil“ 2004 das Aufeinanderzugehen der Religionen aus,
indem sie sagen, die verschiedenen Religionen seien Formen, in denen Menschen und Völker ihre Arme zum Himmel ausstreckten und ihre Suche nach Gott ausdrückten. Demgegenüber gibt es leider auch heute noch Christen, die der Meinung sind, Gott erhöre nur die
Gebete der Christen, vor allem der Christen mit dem rechten Glauben. Nicht die der Juden,
nicht die der Moslems usw.
Wie sieht eine solche Theologie, die diese Situation bedenkt, aus? Der englische Theologe
John Hick hat in den 6o iger Jahren mit seiner These „Gott hat viele Namen“ Aufsehen erregt und zusammen mit anderen Theologen den sogenannten religiösen Pluralismus begründet (ganz wichtig ist das vor zwei Jahren in Deutschland erschienene Buch des Anglikaners
Perry Schmidt–Leukel „Gott ohne Grenzen“, auch Paul Knitter und Reinhold Bernhard aus
Deutschland wären zu nennen, ebenso Karl Rahner).
Ich nenne einige Schwerpunkte, die für diesen Pluralismus wichtig sind.
• Allen Religionen geht es um den gleichen Gott oder mit J. Hick zu sprechen, um
die gleiche transzendente Wirklichkeit.
• Auch in anderen Religionen ereignet sich das, was wir „Offenbarung“ nennen. Auch in
anderen Religionen erschließt sich Gott selbst.
• In allen Religionen ist (wie in der christlichen Religion) die Aufhebung der
„Selbstzentriertheit“ und die Ermöglichung der „Zentriertheit auf die göttliche Wirklichkeit“ das Wichtigste. Also das, was wir traditionell Erlösung nennen. Daher haben alle Menschen auf Erden, die von der Frage nach Gott bewegt sind, eine Heilschance.
• Auch andere Religionen wissen z.B. von der Liebe Gottes und auch sehr viel von
Nächstenliebe, Vergebung, Lebensweisheit usw. ( Der hinduistische Gelehrte Tiru Mular sagt genau so wie der 1. Johannesbrief: „Gott ist Liebe“. Oder in einer buddhistischen Textsammlung heißt es: „Denn niemals hört im Weltenlauf/ Die Feindschaft je
durch Feindschaft auf /Durch Liebe nur erlischt der Hass/ Ein ewiges Gesetz ist das?“
Und dass Allah der Barmherzige sei, steht gleich in der ersten Sure. Und im Hinduismus
genießt Jesus eine hohe Verehrung, manche sagen sogar, das Christentum sei die „Krone
des Hinduismus“).
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• Es gibt also viele Wege zu Gott. Der jetzige Papst soll einmal auf die Frage eines Reporters, wie viele Wege es zu Gott gebe, geantwortet haben, so viele, wie es Menschen
gibt (In Ratzinger: “Salz der Erde“ Ein Gespräch mit Peter Seewald. Stuttgart 1996).
Anders allerdings in „Dominum Jesu“.
Ganz wichtig ist nun, dass dieser Pluralismus nicht mit Relativismus verwechselt wird. Relativismus ist Beliebigkeit, ja Gleichgültigkeit – Pluralismus in der Philosophie und besonders in der Theologie weiß um den Weltreichtum, Denkreichtum, Religionsreichtum unserer
Erde (Hans Rickert). Ich sage es mit Lessing so: Die volle Wahrheit ist bei Gott, wir erreichen höchstens Teilwahrheiten, und deren gibt es fast so viele, wie es Menschen gibt. ( „Die
reine Wahrheit ist doch nur für Dich, Gott, allein ...“ lässt Lessing den Menschen gegenüber
Gott sagen. Nur der (allerdings höchst engagierte) Pluralismus wird wie dem Weltreichtum
so auch dem Religionsreichtum gerecht.
Dieser Pluralismus wurde lange Zeit von der katholischen und noch schärfer von der evangelischen Kirche abgelehnt. In der katholischen Kirche galt der Satz des Kirchenvaters
Cyprian: Außerhalb der Kirche gibt es kein Heil. Und in der evangelischen Kirche galt Luthers „Solus Christus“ (Allein Christus). Aber auch schon im Mittelalter gab es andere
Stimmen. Der Theologe und Philosoph Nikolaus von Kues sah in den Religionen „Strahlen
der Wahrheit“. Aber erst nach der Aufklärung hat man angefangen, nicht nur die Armut,
sondern auch den Reichtum anderer Religionen kennen zulernen und anzuerkennen.
Eine unerwartete Hilfestellung, die anderen Religionen zu verstehen, kommt nun vom Judentum. Das Judentum kannte schon lange die Lehre von den 36 Gerechten in anderen Religionen ( und diese gibt es in jeder Generation). Und heute vertritt der Oberrabbiner Jonathan Sacks in London die These von der Würde der Vielfalt (The dignity of difference). Er
sagt: „Obwohl die beiden monotheistischen Schwestern - Christentum und Islam – viel davon übernahmen, haben sie folgendes nicht übernommen: Die Juden glauben an den e i n e n
G o t t , aber nicht an die eine Religion, die eine Kultur, die eine Wahrheit. Der Gott Abrahams ist der Gott aller Menschen, aber der Glaube Abrahams ist nicht der Glaube aller
Menschen ...In der Tat bekundet die Bibel, dass der G o t t I s r a e l s n i c h t n u r d e r
G o t t I s r a e l s i s t . “ (Zitiert während unserer IEF Tagung in Bratislava). Ähnlich schon
eine Generation vor Sacks Leo Baeck: „Kein Mensch außerhalb von Israel weiß um das
Geheimnis von Israel. Und kein Mensch außerhalb der Christenheit weiß um das Geheimnis
der Christenheit. Aber nicht wissend können sie einander im Geheimnis anerkennen“. Die
jüdische Religion ist also eine prinzipiell offene Religion – gegen alle anderslautende Gerüchte. Und auch auf dem Gebiet der Exegese gibt es eine ähnliche Offenheit! Nicht ein
Rabbi hat Recht, sondern nur mehrere, weswegen Pinchas Lapide, der jüdische Neutestamentler, das Wort von der Exegetendemokratie geprägt hat. Es gibt also auch im Tenach,
dem AT und überhaupt im Talmud „viele Zugänge zu Gott“.
Wir müssten also unseren ptolemäischen Standpunkt aufgeben (Hoimar von Ditfurt spricht
vom Mittelpunktswahn) und anerkennen, dass Gott, unser himmlischer Vater, auch noch andere Kinder, andere Töchter und Söhne, in anderen Religionen, vielleicht auch auf anderen
Planeten, hat. Und das bedeutet in keiner Weise ein Verlust unserer christlichen Heilsgewissheit, das ist kein Relativismus (s.o.). Denn meine Religion ist meine Heimat, die ich so wie
meine Heimat liebe. Damit spreche ich aber anderen ihr Heimatgefühl nicht ab. Ähnlich ist es
mit meinem Lieblingsbuch, mit meiner Lieblingsmusik, mit meiner Lieblingslandschaft. Damit „relativiere“ ich nicht das, was anderen das Liebste ist (Gandhi soll einmal gesagt haben,
es gäbe viele schöne Frauen, aber ich liebe nur die Meine. So gäbe es viele schöne Religionen, aber ich bin Hindu und liebe nur diese meine Religion).Ja, ich darf von meiner Religion
in höchsten Tönen reden, ohne mich von anderen Glaubensformen scharf abgrenzen zu müssen. Nur die aus der Sprache des Lobens geborenen Gipfelaussagen (z.B. Römer 8 oder 1.
Kor. 13) sind dialog- und friedensfähig. Religiöser Pluralismus verträgt sich also durchaus mit
einem engagierten Christentum, das in Superlativen lobt und preist. „Such, wer da will, ein
ander Ziel, die Seligkeit zu finden, mein Herz allein bedacht soll sein auf Christus sich zu
gründen“. Diese Liedstrophe (und auch andere) wissen genau, dass man von dem eignen
Glauben im Superlativ sprechen kann, ohne Andersdenkende und Andersglaubende sofort
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abzuwerten. Der schon genannte Schmidt–Leukel spricht von folgendem interreligiösen Tugendkatalog: Zuversicht (dass z. B. Gott die Gebete aller Religionen hört), Demut (die auch
Aussagen anderer Religionen anerkennt), Neugier (die Reichtümer zu entdecken, die der freigiebige Gott unter den Völkern verteilt hat), Freundschaft, Ehrlichkeit (die bereit ist, die eigne
Religion mit den Augen der anderen Religion zu sehen), Mut (der z.B. bereit ist, einzugestehen, dass das Kreuz unseren jüdischen Schwestern und Brüdern Angst gemacht hat und auch
noch macht), und zuletzt die Dankbarkeit (dass es auch andere Religionen gibt, die uns nur
bereichern können). Könnte eine solche Großökumene, eine solche Religionsökumene, von
der mehrere Theologen sprechen (Hans Peter Heinz, Franz Joseph Kuschel, Reinhold Bernhard u.a.) nicht unsere Vision sein?
Eine ausführliche Fassung des hier abgedruckten Textes (16 Seiten einschl. Fundstellenverzeichnis für die Zitate) kann auch beim Sekretariat angefordert werden.

Wandel in der Kirche: Vom Katholizismus zur Katholizität
Wolf Freiherr von Lupin (1993)
Darf ich überhaut diesen Beitrag schreiben?
Ja, ich darf - ich muss ihn schreiben meinen katholischen Brüdern und Schwestern zuliebe.
Ich bin evangelischer Pfarrer im Ruhestand, evangelischer Michaelsbruder und Ehrenvorsitzender der Deutschen Region der Internationalen Ökumenischen Gemeinschaft. Ich liebe die
eine heilige Kirche, die Katholizität der Kirche, auch und besonders der römisch-katholischen
Kirche, welche ich durch ein Zusammenleben mit Mönchen des Klosters Maria Laach und
besonders durch Pater Dr. Warnach schon während des Studiums kennen und schätzen gelernt
habe. In etlichen geistlichen Gemeinschaften der katholischen Kirche werde ich als Bruder
und in einigen sogar als Priester geachtet und geliebt. Wunderbare Freundschaften verbinden
mich mit der katholischen Kirche. Um so mehr schmerzt mich die veraltete Gesetzlichkeit
ihrer Leitung. Da gibt es, zumal in der katholischen Kirche, vorzügliche ökumenische Bestrebungen und ergreifende Beteuerungen, aber der Ausschluss von der Kommunion macht wirkliche Ökumene unmöglich. Der Zölibat ist ein segenreiches Charisma, aber der gesetzliche
Zölibat bewirkt, dass Zehntausende vom Priesteramt ausgeschlossen und ferngehalten werden, und dass viel Menschliches im Geheimen geschieht. So ist auch die Keuschheit der Frauen ein wunderbares Charisma, aber sie kann nicht durch das verhängnisvolle Verbot der Empfängnisverhütung erzwungen werden. Auch die Ehe ist ein Charisma und kann nicht durch
den Ausschluss Geschiedener gesichert werden.
Dem Papst Johannes Paul II. war es leider nicht gegeben, den wunderbaren Aufbruch von
Johannes XXIII. fortzusetzen; aber seine historische Bedeutung bei der Überwindung des
Kommunismus in Polen darf nicht vergessen werden, auch sein beispielhaftes Wirken für den
Frieden. So ist es zu herzlichen Begegnungen in islamischen Bereichen gekommen. Ein künftiger Papst, welcher den Aufbruch von Johannes XXIII. fortsetzen könnte, ist vorhanden, aber
ich wage kaum, zu hoffen, dass er gewählt wird. Jedenfalls ist es unser aller Aufgabe, über
den notwendigen Wandel in der katholischen Kirche nachzudenken und Gott um diesen Wandel durch Seinen Heiligen Geist zu bitten. Der Katholizismus einer Kirche, die sich durch ihre
Gesetze zu sichern und zu behaupten sucht, muss überwunden werden durch die Katholizität
einer vom Heiligen Geist geleiteten Kirche, in welcher sich Ordnung und Freiheit die Waage
halten. Selbstverständlich gilt das "ecclesia semper reformanda", die Notwendigkeit einer
steten geistlichen Erneuerung für alle Kirchen, wie ja auch jeder von uns sich allzeit von Gottes Geist erneuern lassen muss. Ich glaube an den Heiligen Geist und an sein Wirken in der
einen heiligen, katholischen und apostolischen Kirche. Ich habe die Hoffnung, dass erneuerte
Kirchen einen gemeinsamen Weg finden zum Heil der Menschheit.

Seite - 45 -

Beiseite gesprochen
Von der Schwierigkeit, sich wie ein Christ zu verhalten
Jochen Zierau
Ich habe mich mit meinem Freund Waldemar gestritten, ja beinahe verfeindet, und eine
Versöhnung ist überhaupt nicht in Sicht. Dabei hatte ich immer gemeint, es sei heutzutage gar
nicht mehr möglich, sich über religiöse Dinge so erbittert zu streiten, außer vielleicht unter
Theologen. Und doch ist es uns, ist es mir passiert.
Es begann ganz harmlos mit einem Gespräch über eine „Bibelarbeit“ auf dem evangelischen
Kirchentag in Köln, bei der es um wahre und falsche Propheten ging (siehe Text in unserem
letzten IEF-Rundbrief) und die wir beide besucht hatten. Waldemar und ich fanden die Veranstaltung ökumenisch gelungen, glaubten aber bei einigen inhaltlichen Punkten Anlass zu Kritik zu haben. So sagte ich:
„Euer Kardinal hat die Gelegenheit benutzt, um wieder einmal den moralischen Zeigefinger
zu heben, obwohl das Thema dazu überhaupt keinen Anlass bot. Das Merkmal des biblischen
falschen Propheten ist doch, dass er ausdrücklich im Namen Gottes spricht und auftritt, aber
das, was er sagt, überhaupt nicht von Gott empfangen hat. Diejenigen, die heutzutage Sexualität vermarkten, für Embryonenmissbrauch, freie Liebe, Abtreibung oder Euthanasie plädieren,
berufen sich jedoch keineswegs auf Gott, ja wollen in der Regel überhaupt nichts von einem
Gott wissen. Das sind Menschen, deren Anschauungen man verurteilen kann oder muss, aber
gewiss keine falschen Propheten. Dabei hätte es durchaus passende Beispiele gegeben: Prediger, die Menschen mit der Parole ‚Gott will es‘ in Kreuzzüge hetzten oder im letzten Weltkrieg den Waffendienst für Hitlers Angriffskriege für gottgewollt erklärten. Aber auf so etwas
kommt ein Kirchenmann nicht.“
„Mag sein, dass du Recht hast“, entgegnete Waldemar. „Aber dann muss ich auch monieren, dass dein Präses sogar über die echten Propheten nicht so recht Bescheid zu wissen
scheint, wenn er sagt, dass 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‘. Hat denn ein Prophet je so etwas getan?
Wenn die Propheten soziale Ungerechtigkeit, Luxus und Großmannssucht, Kriegstreiberei
und Götzendienst anprangern, denunzieren sie damit sicherlich kein ‚inneres Erleben‘. Freilich wettern die Propheten – wie übrigens auch Jesus – gegen den Opferkult im Tempel.
Wollte euer Präses also gerade diesen Kult herausstellen als ‚den Glauben und die Religion‘,
als ‚inneres Erlebnis des Heiligen‘? Das könnte auch nur einem Kirchenmann einfallen.“
„Da magst du nicht völlig unrecht haben“, erwiderte ich. „Wirklich schlimm finde ich aber,
wie euer Kardinal bei dieser Diskussion die Gelegenheit ergriffen hat, Gott in die Ferne zu
rücken. Dabei meint Jeremia, wenn er Gott sagen lässt ‚bin ich denn ein Gott aus der Nähe
und nicht vielmehr ein Gott aus der Ferne?‘ nur, dass Gott – im Gegensatz zum Menschen,
der sich durch die Nähe des falschen Propheten verwirren lässt, den ‚Fernblick‘, den Durchblick hat und den Lügenpropheten durchschaut. Nun haben die Propheten zwar häufig Gott
auch als ein zorn- und racheschnaubendes Wesen dargestellt. Aber gerade ein solches Beleidigtsein wäre doch alles andere als ein Zeichen für einen fernen Gott. Hat ihn doch der Prophet Hosea sogar mit einem gekränkten betrogenen Ehemann verglichen, der seiner Frau (seinem Volk Israel) immer wieder nachgeht. Ein näheres Engagiertsein ist wohl kaum denkbar.
Jedenfalls bin ich gar nicht begeistert davon, wie euer Kardinal Gottes ‚Ferne‘, ‚Gottesfurcht‘
und ‚die Distanz des Menschen zu Gott‘ miteinander verknüpft und anpreist.“
„Gott ist aber doch tatsächlich souverän und unendlich erhaben.“
„Gottes allumfassendes Sein ist freilich für uns Menschen unausdenkbar und unergründbar,
insofern ist Ehrfurcht durchaus am Platze. Aber in seiner Beziehung zu mir ist er nicht mehr
völlig souverän, weil er sich selbst gebunden hat, da brauche ich mich nicht zu fürchten. Er
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kommt uns mit seiner Liebe entgegen, ja zuvor. Und er vergibt uns, wenn wir nur umkehren
zu ihm.“
„Immer? Schau dich doch um in der Welt.“
„Wenn du glaubst, dass Erdbeben, Seuchen, zu Tode gequälte Kinder, dass Gott das alles
letztlich verursacht und in der Hand hat, dann müsste ich dir Recht geben. Aber von der Vorstellung, seine Allmacht so weit zu fassen, kommt man doch in der Theologie immer mehr
ab.“
„Gott ist eben der ganz Andere!“
„Das ist doch nur eine aufgeblasene modische Redewendung für die Behauptung, Gott sei
zu uns anders, als Jesus ihn uns gezeigt hat. Natürlich kann man behaupten, dass Jesus sich
über Gott geirrt hat. Die Frage ist nur, ob man sich dann noch Christ nennen darf. Ich verlasse
mich jedenfalls auf die Liebe Gottes.“
Spätestens an dieser Stelle lief bei unserem Gespräch irgend etwas aus dem Ruder. Waldemar entgegnete, heute sei es nun einmal Mode, es sich bequem zu machen und an einen Kuschelgott zu glauben. Und leider sei jetzt auch ich diesem Trend verfallen.
Nun halte ich mich im allgemeinen für einen weniger aggressiven Zeitgenossen, aber wenn
ich das Wort Kuschelgott höre, werde ich fuchsteufelswild. Er, Waldemar, und nicht ich sei
der Trendsetter, sagte ich, da es leider bei vielen Theologen als schick gelte, mit diesem Unwort Jesu Botschaft klammheimlich zu denunzieren und lächerlich zu machen. Wenn ich
mich auf sein, Waldemars, sprachliches Niveau begeben wollte, müsste ich ihm etwa vorwerfen, er bete einen Willkür-Popanz an.
Ich verschweige schamvoll, wie es weiterging. Jedenfalls trennten wir uns grußlos, und
seitdem herrscht zwischen Waldemar und mir Funkstille. Ich weiß genau, was ich tun müsste,
nämlich zu Waldemar hingehen, meinen Teil Schuld einbekennen und um Versöhnung bitten.
Aber dazu bin ich jedenfalls jetzt (noch) nicht bereit. Warum ist es nur so verdammt schwer,
sich wie ein Christ zu verhalten?

Einladung zur Mitgliederversammlung
Sie findet am Donnerstag, 31. Juli 2008, 9.30 Uhr, im großen Tagesraum des Herrnhuter Tagungs- und Erholungsheimes statt. Dazu wird hiermit offiziell eingeladen.
Folgende Tagesordnung ist vorgesehen:
1. Begrüßung
2. Bericht des Vorsitzenden
3. Bericht des Schatzmeisters
4. Bericht der Kassenprüfer
5. Entlastung des Vorstands
6. Die Tagung in Gwatt / CH vom 17. bis 19. Oktober 2008
7. Die Studienreise junger Erwachsener nach Israel 2009
8. Die deutsche Regionaltagung 2009
9. Die internationale IEF-Konferenz 2009 in Cluj / RU
10. Verschiedenes
Beschlussanträge zur Tagesordnung sind bis 14 Tage vorher schriftlich an den Vorsitzenden
zu richten.
gez. Dr. Hans-Georg Link, Vorsitzender
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Ökumenische Termine 2008

( Erster Teil )

6. Januar

Epiphanias-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

Fr.7. - So 9. März

Jahrestagung der Ökumenischen Initiative Eine Welt (ÖIEW) in WarburgGermete: Leitlinien solidarischen Wirtschaftens

18. – 20. April

Jahrestagung der Arbeitsgemeinschaft Ökumenischer Kreise in
Magdeburg: „Wozu brauchen wir Kirche?“
26. April
Frankfurt/ Main: Mitgliederversammlung der Freunde der
Ökumenischen Centrale (ÖC)
So.11.Mai, Pfingsten Liverpool/ GB: Hope Procession der Christen in Merceyside
Mi. 21. - So. 25. Mai 97. Katholikentag in Osnabrück: “Du führst uns hinaus ins Weite”
Do. 22. Mai, 18 Uhr
Di. 24., Mi.25.,
Sa. 28. Juni
So. 29. Juni
Fr. 4. – So 6. Juli

St. Katharinenkirche in Osnabrück:
Ökumenische Thomas Messe „Das Weite suchen“
Aufführungen des War-Requiems von Benjamin Britten in
Altenberg, Köln und Liverpool
Verkündung des Paulus-Jahres durch Papst Benedikt XVI.

So. 13. Juli

Begegnung der Philoxenia mit koptisch-orthodoxen Christen in
Kloster Brenkhausen
40 Jahre-Jubiläum der ökumenischen Begegnungsstätte Ottmaring

15. - 20. Juli

Weltjugendtag in Sidney: „Ihr werdet meine Zeugen sein“

22. – 27. Juli

Internationaler Dietrich Bonhoeffer- Kongress in Prag/ CZ

16. Juli – 3. August

Lambeth-Konferenz der Anglikanischen Gemeinschaft in London

Sa. 23. August

60 Jahre Ökumenischer Rat der Kirchen – Gründung in Amsterdam

Nur aus dem Frieden
zwischen zweien oder dreien
kann der große Frieden einmal erwachsen,
auf den wir hoffen.
Dietrich Bonhoeffer
Kloster Kirchberg

Foto: D. Trein
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