
Seite  - 1  -

  Thema:                     Begegnungen mit orthodoxen Gemeinden und Kirchen 

International Ecumenical Fellowship

Internationale Ökumenische Gemeinschaft

- Deutsche Region -

Inhalt:                                                             Nr. 68                                                 März 2009

IEF-Termine 2009 2

Zu dieser Ausgabe          Hans-Georg Link 3

Geistliches Wort         
Elisabeth Behr-Siegel Entäußerung und Auferstehung im geistlichen Leben der Orthodoxie 4

Tagungen der IEF im Frühjahr und Sommer 2009

20 – 22. März Laetare-Treffen in Weimar 7

08. –13. April Meditative Tage in Altenberg 8

02. – 05. Juni Deutsche IEF-Regional-Tagung in Bad Honnef 2009 10

27. Juli – 03. August 39. Internationale IEF-Konferenz in Cluj/ Klausenburg 12

Orthodoxe Theologie und Spiritualität

Anastasios Kallis Orthodoxie  - Was ist das? 17

Auszug aus der Göttlichen Liturgie: Die Heilige Anaphora 21

Ökumenische Begegnungen 2008

Anne Geburtig Eindrücke vom Wochenende in Prag 23

Hans-Georg Link Die evangelisch-katholischen Beziehungen in Deutschland 24

Doreen Bangerter Die Schweizer Region in Geschichte und Gegenwart 30

Jürgen Dudeck Notizen von der Begegnungstagung in  Gwatt 31

Rudolf Heinzer Die ökumenische Lage in der Schweiz 33

Franziska
Bangerter Lindt

Ein Blick hinter die Mauern –
Einblick in den Berufsalltag einer Gefängnisseelsorgerin

38



Seite  - 2  -

Gedanken zum Kirchenjahr

Tirza Zierau Deutungen eines Todes 39

Hans-Georg Link Zur Theologie des Sühneopfers 41

Gelesenes – Erlesenes

Jochen Zierau Ein Buch über die Orthodoxie 42

Jochen Zierau Ein Buch für die Ökumene 44

Beiseite gesprochen
Jochen Zierau Die Stunde der Dinosaurier 44

Einladung zur Mitgliederversammlung 46

In memoriam 47

Neue IEF-Mitglieder 47

Ökumenische Termine   2009                                                                        48

IEF-Termine 2009   (1. Teil)
Mo. 16. März, 19:00 Treffen der Regionalgruppe Münster, Alt-kath. Pfarrbüro, Bergstr.30a

Fr. 20. – So. 22. März 10. Laetare-Treffen der mitteldeutschen Region  in Weimar
Fr.  3. April,  18:00   Treffen der Regionalgruppe Köln, bei Ehepaar Ottmüller, Berg. Gladbach, 

Voiswinkeler Str. 65
Mi. 08. April,  18:00, 
Mo. 13. April; 10:00

Meditative Tage zu Karfreitag und Ostern in Altenberg bei Köln,                  
Thema: Maria – Die Mutter Jesu und unsere Schwester 

Sa. 9. Mai, 15:00 Treffen der Regionalgruppe Köln, bei Ehepaar Müller, Köln,  Uhlandstr.13

Sa. 9. / So. 10. Mai Treffen der süddeutschen Regionalgruppe bei Euchar Schuler,
 91058 Erlangen, Langfeldstr. 36

Mi. 13. –So. 17. Mai Theologisches Team und General Assembly in Warschau/ PL
Di.  02. Juni,  18:00-
Fr.  05. Juni,  13.00

Deutsche Regionaltagung in Bad Honnef: 
 „Begegnung mit orthodoxen Gemeinden, Kirchen, Menschen“

Fr. 05. Juni, 14-18:00 Vorstand, Beirat und Berufene in Bad Honnef

Sa. 11. Juli,    15:00 Sommerbegegnung der Regionalgruppe Köln
 bei Ehepaar Link, Köln-Porz, Heumarer Str.7b

Mo. 20. – So. 26. Juli Pilgerfahrt zu den moldawischen Klöstern in Rumänien

Sa. 25. – Mo. 27. Juli Jugend-Vorkonferenz in Cluj/ Klausenburg

Mo. 27. Juli,  18:00-
Mo. 03. Aug., 10.00

39. Internationale IEF-Konferenz in Cluj/ Klausenburg/ RU:
Thema: „Neuer Himmel und neue Erde“

So. 20. Sep.,12-18:00 Tag der Begegnung zwischen den Regionalgruppen Trier, Köln und Wuppertal 
Sa. 07. Nov., 9:45-16 Treffen der Regionalgruppe Mosel/Saar, Dietrich-Bonhoeffer-Haus, Trier, 

Nordalle7, Thema: "Von allen Seiten umgibst DU mich", Psalm 139

Redaktionsteam:     Heide Fischer, Bärbel und Hans-Georg Link,   
                                   Brigitta und Dieter Trein, Dr. Jochen Zierau 
           V. i. S. d. P. Dr. Hans-Georg Link, D-51145 Köln, Heumarer Str. 7b

     Tel. / Fax: 02203 / 91 68 53, EMail: HGLink@web.de
                                               Versand:  Karin Karrasch, Voßwinkeler Str. 7,  51491 Overath    
Die abgedruckten Artikel stellen keine Meinungsäußerung der Redaktion dar, sondern sind persönliche Stellungnah-
men. Aus Platzgründen behält sich die Redaktion vor, die Zuschriften gekürzt oder auszugsweise zu veröffentlichen.

IEF-Deutsche Region: 
Internet: www.iefnet.info  (international und  regional)org/208631.html
Sekretariat: Brigitta und Dieter Trein, Borngasse 78, 51469 Bergisch Gladbach, 
Tel.: 02202/  95 13-10; Fax.: 02202/ 95 13-73; E-Mail: DTreinIEF06@netcologne.de
Bankverbindung: Raiffeisenbank Kürten-Odenthal, Konto: 2 10 371 8018; BLZ: 370 691 25

Redaktionsschluss von Nr. 69:  1. Oktober  2009



Seite  - 3  -

Zu dieser Ausgabe

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

mit der diesjährigen 39. internationalen IEF-Konferenz in Cluj/ Klausenburg  ist eine doppelte 
Première verbunden: Erstens findet eine IEF-Konferenz erstmals in Rumänien statt und zweitens 
handelt es sich dabei um ein ganz überwiegend orthodox geprägtes Land. Wir betreten also in 
diesem Jahr wieder einmal Neuland mit unserer IEF.  Das ist auch dringend erforderlich. Denn 
wenn Europa wirklich zusammenwachsen soll, dann ist das in kirchlich-ökumenischer Hinsicht 
nicht ohne die orthodoxe Tradition denkbar.  Es wird Zeit, dass wir uns daran machen, den tiefs-
ten Bruch, der unseren Kontinent seit dem Jahr 1054, also seit über 900  Jahren in Ost- und 
Westkirchen spaltet,  in Blick zu nehmen,  damit er eines hoffentlich nicht zu fernen Tages ü-
berwunden werden kann. 
Anlässlich der internationalen Konferenz im rumänischen Cluj befassen wir uns auch auf unserer 
diesjährigen deutschen Regionaltagung in Bad Honnef mit orthodoxen Kirchen, Gemeinden und 
Menschen. Sie sind deshalb der Hauptakzent dieses Rundbriefes.  Dazu finden Sie eine ausführ-
liche Einladung und das Faltblatt zur Tagung in Bad Honnef  ebenso wie die erforderlichen In-
formationen zu Vor-, Haupt- und Nach-Tagungen in Rumänien. 
Erstmals stammt das Geistliche(s) Wort  aus der Feder einer orthodoxen Theologin, die uns ver-
deutlicht, wie man aus orthodoxer Sicht einen Bibeltext beleuchtet. Außerdem möchte ich Sie 
ermuntern, sich mit den beiden Büchern des führenden orthodoxen Theologen in Deutschland, 
Anastasios  Kallis,  zu befassen, die in dieser Ausgabe auszugsweise vorgestellt werden.   Wir 
haben auch das Herzstück der Göttlichen Liturgie, das Abendmahlsgebet, hier mit aufgenom-
men. Viele von Ihnen werden sich gewiss  an die eindrucksvolle Feier der Göttlichen Liturgie  
2006 in der Trierer Kirche St. Paulin erinnern. 
Mit diesen Beiträgen, die wir Ihnen in dieser Ausgabe zum Thema „Orthodoxie“ anbieten, 
möchte ich den Vorschlag verbinden, in unseren diesjährigen IEF-Zusammenkünften und auch 
jeweils persönlich die Beschäftigung mit orthodoxen Themen und Fragestellungen in den Vor-
dergrund zu rücken. Ich bin gewiss, dass wir es mit reichem Gewinn tun werden, wenn uns dabei 
das Interesse an und die Bereitschaft zum ökumenischen Lernen  von einer uns fremd geworde-
nen ur-christlichen  Tradition leiten. -
Im vergangenen Jahr haben wir unsere Fühler u.a. auch in unsere südöstlichen und südwestlichen 
Nachbarländer, nach Tschechien und in die Schweiz ausgestreckt: im April hatten wir in Prag, 
im Oktober in Gwatt am Thuner See eindrückliche Begegnungen zwischen IEF-Mitgliedern und 
anderen ökumenisch interessierten Menschen. Einen kleinen Einblick  in diese Tagungen wollen 
die abgedruckten Berichte und Vorträge vermitteln.

Durch vielfältige Umstände bedingt kommt diese Ausgabe später als geplant in Ihre Hände. 
Deshalb möchte ich Sie schon an dieser Stelle gleich zu Beginn auf den  Stichtag 31. März 
aufmerksam machen und Sie herzlich bitten, bis zu diesem Datum Ihre Anmeldungen für Bad 
Honnef und Cluj/ Klausenburg an unser Sekretariat zu schicken. Sie helfen uns und den rumäni-
schen Veranstaltern ungemein, wenn Sie schnell und präzise von sich hören lassen. -  
Zum Schluss noch ein kleiner Hinweis: Wir freuen uns, dass unser Rundbrief offenbar auf immer 
größeres Interesse stößt. Wir bitten Sie jedoch um Verständnis dafür, dass wir jedem Mitglied 
nur ein  Exemplar kostenlos zukommen lassen können und für weitere Exemplare aus Kosten-
gründen jeweils 5 € berechnen müssen. Den Freunden unserer IEF, die den Rundbrief beziehen, 
sind wir für eine entsprechende Spende dankbar.

Ich wünsche Ihnen eine gesunde und gesegnete Zeit und freue mich auf ein Wiedersehen in die-
sem Jahr. 

        Ihr Hans-Georg Link
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Geistliches Wort

Entäußerung und Auferstehung im geistlichen Leben der Orthodoxie
Auszug aus einem Vortrag bei der IEF-Konferenz in Assisi 1979

Elisabeth Behr-Sigel

Madame Elisabeth Behr-Sigel wurde bekannt durch ihr Werk: „Gebet und Heiligkeit in der rus-
sischen Kirche“. Sie ist eine der besten orthodoxen Theologinnen des Abendlandes.
Sie gehört den Redaktionen verschiedener orthodoxer Zeitschriften an, entwickelt eine große 
ökumenische Tätigkeit und steht immer in den ersten Reihen, wenn es um den Kampf für Gerech-
tigkeit in der Welt und die Befreiung aller Unterdrückten geht.

... Für den Christen, der nicht zur orthodoxen Kirche gehört und nur wenige Verbindungen mit 
ihr hat, erscheint das Besondere der Orthodoxie die Verkündigung der Freude in der Osterfeier, 
die Freude über die Auferstehung des Herrn. Wenn man sie nicht einseitig versteht, beruht diese 
Ansicht auf Wahrheit. Wenn ein abendländischer Christ an einer orthodoxen Osternachtfeier 
teilnimmt – sei sie auch noch so bescheiden und unzulänglich – wird er immer stark beeindruckt. 
Völlig erschöpft und doch strahlend vor Freude hört der Zelebrant nicht auf, in allen ihm 
bekannten Sprachen zu verkünden: „Christus ist auferstanden“, und die Versammelten 
antworten: „Er ist wahrhaftig auferstanden.“
Von Ostern bis Pfingsten grüßt man sich nicht nur in der Kirche, sondern auf der Straße und in 
den Häusern mit diesem Gruß. Bei jeder Gelegenheit singt man: „Christus ist auferstanden von 
den Toten, durch seinen Tod hat Er den Tod überwunden und denen, die in den Gräbern lagen 
das Leben geschenkt“. Mit diesen Worten im Herzen und auf den Lippen singen wir an den Grä-
bern unserer Lieben. Göttliche Freude überströmt die Seele und verwandelt jedes Leid.
Eine Frage taucht jedoch manchmal auf: Fehlt bei dieser ekstatischen Freude über die Auferste-
hung des Siegers nicht das Gefühl für die Menschheit Christi, für den demütigen, leidenden 
Christus? Klammert man in der orthodoxen Spiritualität in der Freude über den glorreichen 
Christus nicht den  Glauben an den Sohn des Zimmermanns aus? Vergisst man nicht den Prophe-
ten, der unermüdlich die neue Botschaft auf den Straßen Galiläas, Judäas und Samarias verkün-
det, erschöpft sich am Jakobsbrunnen niederlässt und eine Frau, eine Sünderin und Häretikerin 
um Wasser  bittet? Verliert diese Theologie der Auferstehung nicht den Blick für den „Mann der 
Schmerzen“, der wie ein Verbrecher gekreuzigt wurde nach einem zweifellos politischen Pro-
zess? Vergisst sie den, der unsere ganze Natur teilte bis zum Tode in äußerster Gottverlassen-
heit? Gibt es zwei ganz verschiedene Ausprägungen des Christentums oder christlicher Spiritua-
lität, bzw. der Kirche des Orients und des Okzidents? Die eine, die auf das Kreuz und die demü-
tige Menschheit, den schmerzhaften und prophetischen Weg des Menschensohnes fixiert ist –
und die andere, die völlig von der Betrachtung des Allherrschers und des auferweckten und ver-
herrlichten Wortes des Vaters gefangen genommen wird. 
Auf der einen Seite eine mitfühlende und mitleidende Betrachtung des Lebens und der Lehre 
Jesu von Nazaret, seiner Geburt im Stall, zwischen Ochs und Esel, über den Berg der  Seligprei-
sungen, bis hin zum Berge Golgatha, mit dem Ziel, auf diesem Wege soziale Weisung oder ethi-
sche Anstöße für das heutige Leben zu erhalten. Dabei riskiert man, die Gestalt Jesu auf das We-
sen eines Propheten zu reduzieren – dies war nach der Größe unter anderen – und das Eschatolo-
gische der Botschaft Christi aus den Augen zu verlieren; schließlich erlag man der Versuchung, 
früher eines psychologischen Mitleidens, heute eines sozialen und politischen   Horizontalismus.
Auf der anderen Seite verlor man bei der Betrachtung der österlichen Menschheit, der verherr-
lichten, zeitlosen des Gottessohnes, „der schon zum anderen Ufer hinübergegangen war“ - zum 
Ufer der Ewigkeit, der die Freude des kosmischen Umwandlungsprozesses eingeleitet hat, der 
den Stillen das Taborlicht schenkte – den Blick für die Verantwortung und versäumte, sich für 
den schmerzhaften Prozess der Inkarnierung dieser himmlischen Vision in die persönliche, 
kirchliche und soziale Existenz einzusetzen.
Losgelöst von dem katholischen Glauben – Katholon, d.h. an der ganzen Wahrheit orientiert – ist 
eine solche Teilung theologisch und spirituell unannehmbar. Ausgeprägt und ausschließlich ge-
lebt, bildeten beide Seiten eine ständige Versuchung in der Christenheit und führten zu Schis-
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men, so dass der ganze Christus, der Wahrheit und Leben der Kirche ist, geteilt wurde. Dieser 
Versuchung sind die Christen des Morgen- und des Abendlandes oft erlegen. Die Kirche des 
Heiligen Geistes, die über die ganze Erde ausgebreitet ist, hat nach der Aussage eines zeitgenös-
sischen, orthodoxen Theologen nie aufgehört, in ihren Märtyrern, ihren Heiligen, ihren Lehrern 
und Propheten die Trennung zu übersteigen. Um sich von ihren Begrenzungen und Irrtümern zu 
befreien, brauchen sich die Christen des Orients und des Okzidents gegenseitig. Sie finden ge-
meinsam ihre Erneuerung in der Schriftlesung, in der lebendigen Tradition der Väter, die Träger 
des Geistes sind. Sie sind vor allem darauf angewiesen, dass der Geist sie ständig erneuert und 
vereint in Christus, dem Auferstandenen, auf den wir alle – es gibt nur eine Taufe – getauft wur-
den. ...
Der Apostel Paulus hat am eindringlichsten das Paradox der christlichen Lehre gepredigt: Die 
Verschmelzung beider Wirklichkeiten in dem Einen Herrn - „Bild des unsichtbaren Gottes“ in 
Schwachheit und Stärke, in Todesverfallenheit und Kraft der Auferstehung, in Erniedrigung und 
Herrlichkeit. Und alle, die in ihm leben, werden nach Seinem Bild umgestaltet durch die Gabe 
des Geistes. Paulus sagt nur das aus, was in der ganzen Christenheit gelebt wird durch die Teil-
nahme an den Mysterien, an den Sakramenten der Kirche. Nicht zufällig spricht er davon im 
Brief an die Philipper mit den Worten eines sehr alten Hymnus, der aus der gemeinsam gelebten 
Tradition kommt.
Im Namen der Heiligen Dreifaltigkeit ermuntert Paulus die Empfänger des Briefes und ruft sie 
im Namen Christi auf, in der Liebe (des Vaters) und in der Gemeinschaft des Heiligen Geistes 
einmütig zu sein, in einer Liebe verbunden. Paulus fährt fort: „Wandelt würdig des Evangeliums 
Jesu Christi“ (oder habt die Gesinnung, die Christus hatte).

Obwohl er Gott war,
Hielt er nicht an Seiner Gottheit wie an einer Beute fest,
Sondern entäußerte Sich
Und nahm Knechtsgestalt an,
Und ward dem Menschen ähnlich.
Im Äußeren wie ein Mensch befunden,
Erniedrigte Er Sich
Und wurde gehorsam bis zum Tode,
Ja, bis zum Tode am Kreuze.

Und dann folgt das Gegenbild:
Darum hat Gott ihn so hoch erhoben
Und ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist.
Denn im Namen Jesu sollen sich beugen alle Knie
Im Himmel, auf der Erde und unter der Erde.
Und jede Zunge soll bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist,
Zur Ehre Gottes des Vaters.
(Philipperbrief 2, 6-11)

... Zunächst fällt die mächtige Bewegung auf, die in dem Gegensatz der beiden Teile des Hym-
nus zum Ausdruck kommt und die Verbindung beider Strophen durch das „Darum“ - Christi 
freiwillige Erniedrigung und Seine Erhöhung. Hier ist mehr als nur eine zeitliche Aufeinander-
folge: Die Erniedrigung trägt den Keim der Herrlichkeit in sich, die Herrlichkeit durchstrahlt die 
Erniedrigung. Die Erniedrigung des Sohnes offenbart das Wesen und die Liebe des Vaters, der 
vom Menschen das Zeichen der Demut und Anbetung verlangt, die er allein Gott schuldet.
Dieser Text der Erniedrigung enthält das griechische Verb, aus dem die modernen Theologen 
das Substantiv Kenosis – Entäußerung – bildeten und das Adjektiv, das mit „er  entkleidete sich“ 
oder „er wurde zu nichts“ übersetzt wird. Worin besteht diese geheimnisvolle Entäußerung und 
Vernichtung?
In der traditionellen Theologie der Kirche hört der Sohn Gottes, das menschgewordene Wort, nie 
auf, Gott zu sein. Doch handelt es sich wirklich um eine Entäußerung, einen wahrhaften Ver-
zicht.

Durch Mitleiden im wahrsten Sinne des Wortes macht sich der Schöpfer Seiner Schöpfung 
gleich, nimmt ihre Grenzen an und belädt Sich mit ihrer Gebrechlichkeit. Dies tut er, um sie 
wiederherzustellen von innen heraus, ohne sie zu zerstören, ohne sie auszulöschen. In der 
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Menschwerdung geschieht die erste Entäußerung des Gottessohnes. Das heißt niemals, dass die 
Gottheit Christi geleugnet wird, aber, dass Er ganz Mensch wurde, mit allem, was das 
Menschsein ausmacht, „ausgenommen die Sünde“. Und dies in der ganz konkreten Situation 
seiner Zeit, so wie die Umstände gegeben waren. Und er versuchte nicht, sich außerhalb dieser 
konkreten Gegebenheiten zu stellen, zum besonderen Heil zu kommen, zur Vereinigung mit 
Gott.
In diesem Sinne wird das berühmte Kapitel des Philipperbriefes von den Orthodoxen verstanden. 
So haben auch die Väter des Konzils von Chalcedon im Dogma diese Wahrheit erklärt. Sie ha-
ben nichts anderes sagen wollen als der heilige Paulus. Sie haben es nur in einer anderen Sprache 
verkündet; mit anderen Worten sprachen sie von der „Union“ - unvermischt, ungeteilt, unge-
trennt sind die beiden Naturen, die göttliche und die menschliche in der einen Person „unseres 
Herrn Jesus Christus, vollkommen in seiner Gottheit, vollkommen in seiner Menschheit ... uns 
ähnlich geworden, ausgenommen in der Sünde.“ Dies ist das Geheimnis Gottes, der seine Jensei-
tigkeit überschreitet, der sich fähig macht, an der Menschheit teilzunehmen ohne aufzuhören, er 
selbst zu sein und ohne die Menschheit in dieser Verbindung zu zerstören oder sich wie ein 

verbrennen.
Wie wir später sehen, findet das Thema der Umwandlung der Menschheit durch die Teilnahme 
am Tod und an der Auferstehung Christi in der heutigen orthodoxen Frömmigkeit eine starke 
Bedeutung.

dem die Jünger teilnehmen sollen. Die Verklärung auf dem Berge Tabor ist das Zeichen der 
Vollendung. Sie soll die Jünger  in der Hoffnung bestärken, obwohl sie zunächst berufen sind, 
dem Meister bei seinem Abstieg in die Niederungen zu folgen, wo die Kranken und Unterdrück-
ten zu finden sind und schließlich bei seinem Gang nach Golgatha. ...
Die traditionelle Osterikone stellt Christus nicht dar, wie er triumphierend aus dem Grab hervor-
geht, ein Ereignis, das schon der kommenden Welt angehört und das keiner Darstellung gelingt, 
sondern den in die Unterwelt steigenden Christus und ihr mit mächtiger Hand die Menschheit im 
Bilde von Adam und Eva entreißt. In seiner höchsten Entäußerung, in seinem Abstieg in unsere 
Höllen ist der  Gekreuzigte der Sieger.
„Christ ist erstanden“ dieser Jubelruf dringt durch die ganze Kirche und auch, im stillen, durch 
die Welt, seitdem ein paar furchtsame Frauen, die „Apostel der Apostel“, wie sie die Byzantini-
sche Liturgie nennt, den Jüngern die geheimnisvolle, unglaubliche Neuigkeit verkündeten. In der 
von der Kirche verkündeten Auferstehung Christi geht es nicht um die Wiederbelebung eines 
Leichnams, eine Auferweckung, die der des Lazarus gleicht, der lediglich Bild des Kommenden 
ist: Lazarus starb wieder. Was in diesem Ruf der Freude und des Glaubens ausgesagt wird, ist 
der endgültige Sieg über den Tod, die Rückkehr des Menschen zu seinem göttlichen, ewigen 
Ursprung in Christus.
Dabei trägt jeder die Wundmale seiner irdischen Kämpfe, die Wundmale der gekreuzigten Liebe: 
„Lege deinen Finger in meine Wunden und sieh meine Hände, nimm deine Hand und lege sie in 
meine Seite.“ Kein Blutstropfen von Gethsemane geht verloren, ebenso wenig wie die Tränen, 
die wir selbst vergossen haben. Aber alles Leid ist verwandelt, umgestaltet im Licht der Aufer-
stehung: „Wir haben das wahre Licht gesehen, wir haben den Heiligen Geist empfangen“, singt 
die byzantinische Liturgie.
Mit der Auferstehung Christi und der Sendung des Heiligen Geistes beginnt das Werk der Kind-
werdung, das zugleich schmerzlich und freudig ist; es beginnt die neue Schöpfung der Kinder 
Gottes, eine Offenbarung, die in Ungeduld, aber auch gläubig und hoffend erwartet wird: „Wenn 
Gott mit uns ist, wer wird gegen uns sein? Was kann uns von der Liebe Christi scheiden? Trauer, 
Angst, Verfolgung, Hunger, Verleumdung, Gefahr, Schwert? In all dem sind wir schon Sieger in 
dem, der uns geliebt hat.“ Wahrhaftig: „Der Geist selbst bezeugt uns, dass wir Gottes Kinder 
sind und seine Erben: Erben Gottes, Miterben Christi, da wir an seinen Leiden teilhaben, werden 
wir auch an seiner Herrlichkeit teilnehmen.“ 
(Römerbrief 8, 31-39).

Tropfen im Meer zu verlieren. Das Geheimnis des brennenden Dornbusches, der brennt ohne zu 

Diese Umwandlung setzt aber noch einen anderen Aspekt der Entäußerung Christi voraus, an 
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Tagungen der IEF im Frühjahr und Sommer 2009

Laetare-Treffen 2009 in Weimar

Freitag, 20. März: ab 14.00 Uhr Anreise 
 17.00 Uhr Eröffnung, Begrüßung etc. 
 18.00 Uhr Abendessen 
  19.00 Uhr Themenabend 

„Die Vision eines Friedens unter den Religionen“
Gedanken zu Lessings „Nathan der Weise“ 
Referentin: Frau Adelheid Schaser

  21.00 Uhr Abendgebet 

Sonnabend, 21. März: 08.00 Uhr Wort zum Tage
  Frühstück 

   09.00 Uhr Vortrag 
Thema:  „Zeit, Ewigkeit und Gegenwart. 
Augustinus und die moderne Präsenzarmut.“

Referent: Pfarrer Walter Martin Rehahn, Leiter des Canstein Bibelzentrums Halle 

   12.00 Uhr Mittagsgebet 
Mittagessen 

   14.30 Uhr Kaffee 

   15.00 Uhr Zeit zur freien Verfügung 
Angebote: -Stadtrundgang 

  -Anna Amalia Bibliothek 
  -Schlossmuseum 
  -Belvedere u. a. 

    18.00 Uhr Abendessen 

    19.00 Uhr Singen, Berichte und Aussprache über 
„10 Jahre Laetare – was folgt?“

     21.00 Uhr Abendgebet 

Sonntag, 22. März:        08.30 Uhr Frühstück 
    09.30 Gottesdienst in der Herderkirche 

    12.00 Uhr Mittagessen 
  Verabschiedung und Reisesegen 

Anschrift:
Hedwig-Pfeifer-Haus

Arnold-Böcklin-Straße 2

99425 Weimar

Tel: 03643 / 202 905
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Meditative Tage in Altenberg
zu Karfreitag und Ostern 2009

Mitgehen  -  Mitleiden  -  Mithoffen:

Maria – die Mutter Jesu und unsere Schwester

von Mittwoch vor Ostern, 
8. April 2009, 17:00 
bis Ostermontag, 13. April 2009, 10:00 

Einführung

Seit nunmehr 20 Jahren laden wir alle Inte-
ressierten -  evangelische, katholische, 
freikirchliche und orthodoxe Christen, 
Jüngere und Ältere, Einzelne und Paare –
ein, die Tage vor und zu Ostern in ökume-
nischer Gemeinschaft in und um Altenberg 
zu verbringen. Sie gewinnen in diesem 
Jahr dadurch noch einen besonderen Reiz, 
dass die 750-jährige Grundsteinlegung des 
Domes ab der ersten Märzwoche und auch 
zu Ostern festlich begangen wird. 
Wir sind wie immer im Alten Brauhaus 
schräg gegenüber dem Dom untergebracht, 
das sich mit seinen angenehmen, geräumi-
gen Einzel- und Doppelzimmern samt 
Nasszelle sowie den vier Tagesräumen, die 
uns alle zur Verfügung stehen, und einem 
eigenen Essbereich mit Terrasse an der 
Dhünn für diese meditativen Tage bestens 
bewährt hat.

Thematisch befassen wir uns in diesem 
Jahr mit Maria, der Mutter Jesu und unse-
rer Schwester.  Wir gehen von Evangelien-

berichten aus, die mehr über Maria zu er-
kennen geben, als vielen bekannt und be-
wusst ist.  Mit seiner Mutter, unserer 
Schwester, wollen wir versuchen, den Weg 
Jesu mitzugehen, mitzuleiden, mitzuhof-
fen. Musik – Osteroratorium – und Bilder 
– Pietadarstellungen – helfen uns zu einem 
umfassenden Zugang. Und nicht zuletzt 
werden wir dabei unsere eigenen Erfah-
rungen, Fragen und Hoffnungen zur Spra-
che bringen. 
Gottesdienstliche und musikalische Ange-
bote im Altenberger Dom  bereichern un-
sere Tage. Osternachtfeier, Emmausspa-
ziergang und Ostertänze gehören zu den 
Höhepunkten. 
Wir laden herzlich ein, zu Karfreitag und 
Ostern neue spirituelle Erfahrungen in 
Altenberg zu machen.

Vorgesehene Tagesakzente:

Mittwoch vor Ostern, 8. April
Ankommen und Kennen lernen 
Rundgespräch:  Meine Beziehung zu Maria
Gründonnerstag, 9. April
Bibelgespräch: Jesus und seine Eltern; 
die neue Familie 
Meditative  Spaziergänge
Festlicher  Feier-Abend
Karfreitag, 10. April
Angebot: Abendmahlsgottesdienst im Dom
Kreuzweg-Meditation
Angebot: Karfreitagsliturgie im Dom
Gespräch zu Johannes und Maria
Karsamstag, 11. April
Weg zum Friedhof
Bild-Meditation: Pieta-Darstellungen
Ostervorbereitungen
Ostersonntag, 12. April
Feier der Osternacht im Dom und
 Emmaus-Spaziergang
Gespräch zu Maria als Jüngerin und 
Fürsprecherin
Oster-Oratorium von J. S. Bach im Dom 
Oster-Überraschung, -Geschichten, -
Gesänge, -Tänze
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Ostermontag, 13. April
Festliches Osterfrühstück
Ostermusik im Dom

Anmeldung bis zum 1. April 2009 an:

Pfarrer Hans-Georg Link
Heumarer Str. 7b
51145 Köln
Tel./Fax: 02203 – 91 68 53

Es laden ein:
Deutsche Region der Internationalen Ö-
kumenischen Gemeinschaft (IEF)
Evangelische Michaelsbruderschaft/ Ge-
meinschaft St. Michael
Ökumenischer Arbeitskreis ThomasMesse
Ökumenisches Netz Mittelrhein
Philoxenia-Freundeskreis evangelischer, 
kath. und orthodoxer Christen

Tagungshaus: Altes Brauhaus
  51519 Odenthal-Altenberg
  Tel.: 0 21 74 - 41 90 

Mitbringen:    Sportliche, bequeme
Kleidung, Bibel, ggf. Musikinstrument.

Kosten: Einzelzimmer:   300 €
Doppelzimmer:  250 €

Anfahrt nach Altenberg:

Mit der S-Bahn Linie 11 alle 20 Minuten 
ab Köln Hbf bis Bergisch Gladbach; dann 
Bus Nr. 430 bis Altenberg.
Oder: Linie 6 nach Leverkusen-Mitte; 
dann Bus Nr. 212 bis Altenberg

Mit dem Auto:
Autobahn Köln-Wuppertal (A 1), Ausfahrt: 
Burscheid-Altenberg; 
Autobahn Frankfurt-Oberhausen (A3), 
Ausfahrt Leverkusen.

Anmeldung:

Zu den meditativen Tagen zu Karfreitag 
und Ostern in Altenberg 
vom 8. bis 13. April 2009 melde ich mich 
hiermit verbindlich  an.

Vor- und Zuname: ____________________

Beruf:                   _____________________

Anschrift:             _____________________

                             _____________________    

Tel.:                      _____________________

Datum/Unterschrift: 

           _____________________________________
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Einladung zur deutschen Regionaltagung in Bad Honnef

1. Zum Thema: Begegnungen mit orthodoxen Gemeinden, Kirchen, Menschen

Zum ersten Mal findet in diesem Jahr vom 27. Juli bis 3. August eine internationale IEF-
Tagung in Rumänien statt. Rumänien ist ein traditionell stark von der orthodoxen Kirche ge-
prägtes Land. In Cluj/ Klausenburg werden wir es auch mit reformierten Gemeinden und so-
gar mit der Kirche der Unitarier, deren Zentrum Cluj ist, zu tun bekommen. Aber im Vorder-
grund steht erstmals die Begegnung mit orthodoxen Christen, Gemeinden und Kirchen. 

Dieses sommerliche Ereignis nehmen wir zum Anlass, uns auch auf unserer diesjährigen 
deutschen Regionaltagung in Bad Honnef mit dem Thema „Orthodoxie“ zu befassen. Wir 
setzen damit Ansätze fort, mit denen wir 2004 in Kloster Helfta begonnen haben. An früheren 
IEF-Konferenzen nahmen auch orthodoxe Christen/innen in größerer Zahl teil. Daran wollen 
wir wieder  anknüpfen; denn zu den maßgebenden kirchlichen Traditionen im zusammen-
wachsenden Europa gehören die orthodoxen Kirchen unabdingbar dazu. 

2. Zum Programm der Tagung

Nachdem wir in Herrnhut vier Vorträge aus vier veschiedenen Ländern gehört haben, wird es 
in Bad Honnef nur einer sein. Die junge orthodoxe Mitarbeiterin in der Frankfurter Ökumeni-
schen Centrale, Frau Marina Kiroudi, wird uns in Geschichte und Gegenwart der (griechisch) 
orthodoxen Kirche einführen. Nachmittags haben wir Gelegenheit, das  Gehörte in sieben 
verschiedenen Gesprächsgruppen zu vertiefen. Sie finden sie auf dem Einladungsprospekt. 
Beim Abend der Begegnung wird u.a. der ökumenisch bekannte und aufgeschlossene Bischof 
Evmenios aus Aachen unser Gesprächspartner sein. 

Am dritten Tag – Donnerstag – werden wir das zuvor Gehörte mit der entsprechenden An-
schauung verbinden. Wir werden mit einem gecharterten Bus zu der nahe gelegenen grie-
chisch-orthodoxen Metropolie von Deutschland und dem gleichzeitigen Exarchat von Zent-
raleuropa  in Bonn-Beuel fahren. Dort erhalten wir eine Führung durch die moderne orthodo-
xe Kirche, die bis oben hin mit Ikonen ausgemalt ist. Anschließend empfängt uns Metropolit 
Augoustinos Lambardakis zu einem Gespräch.  Am Nachmittag sind wir Gäste der grie-
chisch-orthodoxen Gemeinde in Brühl. Dort steht ebenfalls eine neu gebaute griechisch-
orthodoxe Kirche, deren tief blaue Kuppel schon eine gewisse Berühmtheit erlangt hat. Erz-
priester Radu Konstantin Miron, Leiter der Gemeinde und langjähriger Ökumene-Referent 
seiner Kirche, hat sich den Nachmittag für uns frei gehalten.  Abends kehren wir in unser ru-
hig gelegenes angenehmes „Geistliches Zentrum der Schwestern vom Guten Hirten“  zurück, 
stärken uns und verbringen einen lockeren geselligen Abend ohne Programm miteinander, 
wie er sich bei unseren letzten Regionaltagungen in Magdeburg, Kirchberg und Herrnhut ein-
gebürgert und bewährt hat.

Am Freitag Vormittag halten wir die jährliche Mitgliederversammlung. Die offizielle Einla-
dung dazu finden Sie auf der vorletzten Seite dieses Rundbriefes.  Über Anregungen und Vor-
schläge von Ihnen freuen wir uns besonders. Abschließend feiern wir diesmal zwei Tage vor 
dem orthodoxen Pfingstfest mit Erzpriester Miron eine orthodoxe Pfingstliturgie. In der or-
thodoxen Kirche spielt die Anrufung des Heiligen Geistes (Epiklese) eine ganz besonders 
wichtige Rolle. 
Mit diesem Tagungsangebot hoffen wir von Vorstand, Beirat und Berufenen, Ihnen einen 
interessanten Beitrag zur Annäherung an die orthodoxen Traditionen anzubieten. Denn es 
wird hohe Zeit, dass unsere Ost- und West-Kirchen in Europa nach über 900-jährigem Ausei-
nanderleben sich miteinander wieder anfreunden, damit wir in Europa wieder ein gemeinsa-
mes christliches Zeugnis abzulegen lernen. –



Seite  - 11  -

3. Zum Tagungsort: Bad Honnef

Der malerische Ort Bad Honnef mit Jahrhunderte alter  Geschichte liegt unmittelbar am rech-
ten Rheinufer und am Fuß des Siebengebirges. Schon Alexander von Humboldt taufte das 
Juwel „rheinisches Nizza“. Bereits im vergangenen Januar habe ich da  bei strahlendem Son-
nenschein Kaffee getrunken und einen eindrucksvollen winterlichen Sonnenuntergang genos-
sen. Mit einer anderen ökumenischen Gruppe tagen wir seit über fünf Jahren jährlich zweimal 
mehrtägig im „Geistliches Zentrum der Schwestern vom Guten Hirten“, weil es uns dort so 
gut gefällt, dass wir gar nicht mehr an einem anderen Ort zusammenkommen wollen. Da dort 
aber nur knapp 40 Übernachtungsplätze zur Verfügung stehen, haben wir in fußläufig be-
nachbarten Häusern weitere Plätze gebucht. 

Das Wetter im Rheingraben ist milde, die Atmosphäre südlich, der Rotwein an den Hängen 
lieblich.  Bad Honnef mit seiner Umgebung – Drachenfels, Adenauer-Haus, Königswinter, 
Siebengebirge – ist noch wesentlich reizvoller, als es der beiliegende Prospekt zu erkennen 
gibt. Mit dem Dampfer kann man rheinabwärts nach Bonn und Köln, rheinaufwärts nach Linz 
und Koblenz bis nach Mainz durch das Weltkulturerbe „Mittelrhein“ sich verzaubern lassen.

Aber nicht während unserer Tagung! Dazu kommen Sie am besten einen oder zwei Tage vor-
her oder bleiben noch das anschließende Wochenende da. Es gibt in Bad Honnef
überraschend preiswerte und gut gelegenen Ferienwohnungen (zB. für 53 € ein Doppelzim-
mer mit Übernachtung und Frühstück; für 36,50 € ein entsprechendes Einzelzimmer). Wenn 
Sie daran interessiert sind, kreuzen Sie bitte den dafür angegebenen Kreis auf der Anmeldung 
an und schicken sie so schnell wie möglich an unser Sekretariat. Wir vermitteln dann gern 
solche Ferienwohnungen, die wir aus eigener Anschauung kennen.

4. Zur Anmeldung

Damit bin ich beim wichtigsten Punkt angekommen: der Anmeldung. Wir haben 48 feste 
Plätze gebucht und auf 20 weitere eine Option, so dass ähnlich wie in Herrnhut an die 70 Per-
sonen teilnehmen können. Sie kennen vermutlich von anderen Tagungen und Häusern  den 
„Pferdefuß“ dabei: Wenn man die gebuchten und nicht benötigten Plätze nicht rechtzeitig 
absagt, muss man erhebliche Storno-Gebühren zahlen, und der Termin dafür rückt immer 
weiter nach vorn. Daher richte ich meine herzliche Bitte an Sie: Wenn Sie diese Zeilen gele-
sen haben und hoffentlich nicht mehr widerstehen können, an unserer Regionaltagung in Bad 
Honnef teilzunehmen, dann seien Sie bitte so entgegenkommend, den beiliegenden Einla-
dungsprospekt zur Hand zu nehmen, den Anmeldeabschnitt abzutrennen, Ihren Wünschen 
gemäß auszufüllen, in einen Fensterumschlag zu stecken, mit einer 55 Cent-Briefmarke zu 
versehen und noch heute in den nächstgelegenen Briefkasten zu werfen. Spätestens müssen 
wir am 1. April wissen, mit wie vielen Teilnehmenden wir rechnen können. Vielen Dank für 
Ihr Verständnis und Ihr entsprechendes Handeln!

Vorstand,  Beirat und Berufene haben die Tagung in Bad Honnef zweimal sorgfältig beraten. 
Wir freuen uns auf hoffentlich sonnige Tage mit Ihnen und den orthodoxen Freunden, die Sie 
kennen und schätzen lernen werden. Herzlich willkommen in Bad Honnef!

Hans-Georg Link
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Thema Cluj/ Klausenburg

39. Internationale Konferenz in Cluj-Napoca/ Rumänien, 27. Juli – 3. August 2009

1. TERMINE
Anmeldung für die Ankunft auf der Konferenz beginnt um 14:00 Uhr am Montag, 27. Juli 
2009; Abfahrt am Montag, den 3. August, nach dem Frühstück. 

2. LAGE
Die Konferenz findet in Cluj-Napoca statt. Sie gilt als die größte Stadt in Siebenbürgen         
(~ 330000 Einwohnwr) und liegt im Nord-Westen Rumäniens, am Kleinen Somes Fluss. 
Weitere Informationen finden Sie über die Stadt und Bilder auf der Webseite 
http://en.wikipedia.org/wiki/Cluj-Napoca. 
Sie haben auch die Möglichkeit, sich Bilder von der Stadt Alba Iulia und dem Râmeţi Kloster, 
die wir besuchen werden, anzuschauen auf: 
http://www.apulum.ro/index-en.htm, 
http://www.welcometoromania.ro/DN14b/DN14b_Manastirea_Ramet_e.htm 

3. TAGUNGSORT
Die meisten Veranstaltungen während der Konferenz und die Anmeldung finden Sie unter: 
Campus universitar Haşdeu, str. B.P. Haşdeu, nr. 45, Cluj-Napoca 
TEL.: (+40) 743306097, 00-40-724583764, Fax: 00-40 - (0) 264597743 
http://www.ubbcluj.ro/ro/despre/campus.html 
Die Vorträge und Workshops werden auf dem "Babes-Bolyai-Universität-Campus gehalten, 
15 Minuten vom historischen Zentrum der Stadt entfernt. 

4. UNTERKUNFT
Unterkunft gibt es in den Universitäts-Hotels, in 3-5 Minuten vom Zentrum der Konferenz. 
Die Zimmer verfügen über 1, 2 oder 3 Betten, mit Waschbecken, die Toiletten und Duschen 
sind auf dem Flur. 
Es gibt 100 Doppelzimmer mit Dusche und WC. 
Die Mahlzeiten werden serviert im Konferenz Gebäude. 
Gottesdienste finden im Konferenz-Gebäude statt und auch in anderen Kirchen in der Stadt. 

5. ANREISE

Sie können nach Cluj-Napoca mit dem Flugzeug, Zug oder mit dem Auto reisen. 
Flugzeug: Es gibt direkte Flüge zum internationalen Flughafen von Cluj von vielen Städten in 
Europa aus. Vom Flughafen bringt Sie ein IEF Minibus zum Konferenzort. 
http://www.airportcluj.ro 
Zug: Cluj-Napoca ist ein wichtiger Knotenpunkt, hier ist die Ankunft der internationalen Zü-
ge von Budapest nach Cluj-Napoca. 
Auto: Sie können nach Cluj-Napoca reisen von Budapest: 
E 60: Oradea - Cluj-Napoca oder E 81: Satu Mare - Cluj-Napoca 
Wenn Sie mit dem Auto kommen oder Ihrem eigenen regionalen Bus, finden Sie den Studen-
ten- Campus auf den Karten von:

 http://www.cluj4all.com/navigator/obj/campus-studentesc-hasdeu 
Es gibt Parkplätze bei dem Campus-Center und den Unterkunft-Zentren. 
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6. VERSICHERUNGEN
Es wird dringend empfohlen, eine persönliche Versicherung, einschließlich der Kündigung, 
abzuschließen. IEF ist nicht verantwortlich für Schäden oder Unfälle, die auftreten könnten. 

7. WORKSHOPS
Die geplanten Workshops sind unten aufgeführt. Bitte vermerken Sie auf dem Anmeldefor-
mular Ihre erste, zweite und dritte Wahl. Sie werden für den Workshop Ihrer ersten Wahl, 
wenn möglich, eingeteilt. 

Workshop Leiter Sprachen

1. Christentum und Ökologie in Europa Nicu Dumitraşcu EN

2. Christl. Ökologie: eine Reise unserer Zeit Nicholas M. Buda EN

3. Orthodoxe Ikonen Ioan Bizău FR

4. Musik Geoff Weaver EN, FR

5. Kreativ-Workshop für Kinder 
(Kinder unter 7 Jahren bitte in Beglei-
tung der Eltern)

?

6. Problematik Romilor Constantin Asăvoaie FR

7. Istoria comunismului in Ţările Europei 
de Est

Ion Mărgineanu FR

8. Istoria saşilor 

Istoria Bisericii din Transilvania

Cisnadioara Bogdan EN

8. KOSTEN
Der Preis wird angegeben, pro Person und deckt nahezu alle Konferenz-Kosten (Unterbrin-
gung, Verpflegung, Miete der Konferenz-Zentrum, Ausflüge). Er gilt je nach Kategorie der 
Unterkunft, für die Sie sich entscheiden, ihrem Alter, und ob Sie aus Westeuropa (Belgien, 
Frankreich, Deutschland, Großbritannien, Spanien, etc.) oder Osteuropa (Tschechische Repu-
blik, Ungarn, Polen, Rumänien, der Slowakei usw.) kommen. 
Teilnehmer aus Belgien, Frankreich, Deutschland und Spanien können in Euro (€) bezahlen, 
alle anderen Regionen in LEI (Rumänisch-Währung). 

Kategorie Type Preis Anzahlung

Lei € Lei €

1 Einzelzimmer 1872 480 390 100

2 Doppelzimmer 1500 385 390 100

3 3-Bett Zimmer 1250 320 390 100

4 Kinder im Alter  6 bis 15 Jahre 780 200 195 50
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5 Kinder unter 6 Jahren frei frei

6 Ermäßigt für Teilnehmer aus Ost-Europa 

(in 3- oder 4-Bett Zimmer)

975 250 390 100

7 Kinder aus Ost-Europa Alter  6 bis 15 Jahre 390 100 195 50

8 Kinder aus Ost-Europa unter 6 Jahren frei free

9 Einzelzimmer im Hotel 2730 700 780 200

10 Doppelzimmer im Hotel 2184 560 780 200

9. WAS SIE MITBRINGEN SOLLTEN
Bibel, Medikamente, Schreibuntensilien, Seife und Handtuch, Schwimmensachen. Geistliche 
werden gebeteten, liturgische Kleidung mitzubringen. Musikinstrumente für die Musik-
Workshops sind Willkommen.

10. KINDER UND JUGENDLICHE
Die Programme werden für Kinder und Jugendliche nach  Altersgruppen, Interessen, und Zahl 
der Angemeldeten vorbereitet. 

11. MÖGLICHKEITEN VOR ODER NACH DER KONFERENZ
Im Moment haben wir drei Extra-Projekte: 

a) Vorkonferenz für Jugendliche 
b) Pilgerfahrt zu den gemalten Klöster in Moldawien - vor der Konferenz; 
c) Rest der Woche in Baile Felix Spa - nach der Konferenz. 

12. ANMELDUNG UND BEZAHLUNG
Bitte füllen Sie ein Anmeldeformular informell aus und schicken Sie es an das Sekretariat der 
deutschen Region bis zum 31. März 2009, zusammen mit einer Anzahlung . 
Bitte schicken Sie die abschließende Zahlung an Ihren Schatzmeister bis zum 1. Juni. Wenn 
Sie vor dem 15. Juni kündigen, erhalten Sie Ihre  Zahlung zurück.
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Jugendtreffen vor der IEF Konferenz
(25. – 27. Juli 2009 in Cluj, Rumänien)

Im Vorfeld der IEF-Konferenz in Cluj gibt es eine dreitägige Vorkonferenz für etwa zwan-
zig junge Menschen (zwischen 18 und 35 Jahren). 

Das Programm ist wie folgt vorgesehen: 

25. Juli (Samstag) 

I. Anreise 
II. Sich kennen lernen und das Eis brechen 
III. Eröffnungsgebet
IV. Gemeinschaft bilden 

26. Juli (Sonntag)

I. Morgengebet 
II. Diskussion über die ökumenische Bewegung und christliche Studenten-Bewegungen 
III. Debatte über Ökologie, Umweltschutz und die Kirche 
IV. Einführung in die IEF und die internationale Konferenz 
V. Abendgebet 
VI. Informeller sozialer Abend: Cluj bei Nacht 

27. Juli (Montag)

I. Morgengebet 
II. Ausflüge zu Orten von besonderem Interesse in Cluj und der Umgebung (bis zum Beginn 
der Konferenz) 

Die Beteiligung der jungen Menschen wird teilweise von der  IEF finanziell unterstützt, aber 
alle jungen Menschen werden aufgefordert, einen Beitrag zu ihrer Reise, Unterkunft und 
Verpflegung beizusteuern. 

Die vorbereitende Ausschuss besteht aus den jungen Menschen: 

Vasile LAZAR (vasile.theosis @ gmail.com) (Rumänien, Orthodoxe) 
NAGYPÁL Szabolcs (nagypalszabi@yahoo.com) (Ungarn, römisch-katholisch) 
Markus OJAKOSKI (markusojakoski@yahoo.co.uk) (Finnland, lutherisch) 
OROVA Csaba (csaba.orova @ gmail.com) (Belgien (Ungarn), römisch-katholisch) 

Wenn Sie an dem Jugend-Treffen teilnehmen möchten, schreiben Sie bitte an Vasile und 
Szabi bis zum 30. April 2009. 
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PILGRIMAGE TO THE PAINTED MONASTERIES  MOLDOVA

20th – 26th July, 2009
        

http://images.google.ro/images?q=PAINTED+MO
NASTERIES+MOLDAVIA

    Programme
     

20.08 MONDAY: arrive to Baia 
Mare - accommodation and welcome   
dinner;  

21.08 TUESDAY: 
 breakfast, 
 5 days (21- 25 Aug.) – trip 
through Maramureş, Bukovina, Moldavia, 
Transylvania; visiting 
the monasteries;
 3–4 monasteries are going to be 

visitedevery day;
 stops in cities.

06.08 SUNDAY: 
  return to Cluj-Napoca

MORE INFORMATION
 The most important places to be 
visited:
The Merry Cemetery in Săpânţa, the 
famous monasteries from Bukovina 
(Moldoviţa, Voroneţ, Humor), Moldavia 
(Neamţ, Sihăstria, Agapia) and 
Transylvania (Bârsana, Recea).

 We are also going to see some cities: 
Sighetu-Marmaţiei, Borşa, Suceava, 
Târgu-Neamţ and …
 Cluj- Napoca.

  The landscapes will enrich this trip: the 
Maramureş Mountains, Rodna, Ceahlău 
Peak, Red Lake, Izvorul Muntelui Lake, 
Sovata Spa etc.
In the monasteries we’ll have short 
discussions with monks and fathers, 
people who have some experience in 
practising “Heart’s Prayer” and 
Romanian spirituality

DETAILS
 Accommodation in hotels and motels 

(2 - 3 bed room) , with breakfast.

 Languages: Romanian, English, French.

COSTS:
           280 EUROS
This includes travel cost, accommodation 
and breakfast.

Extra costs: lunch, supper, Medical and 
other Insurances, the monasteries 
entrance, museums.

REGISTRATION
Registration must been done by   
    31.03.2009
For registration / information/   
suggestion, you may contact 

Mariana Stan                                                                                                                                                   
Address: 
Str. Narciselor, 4/9 
Baia Mare,  430084
  ROMANIA

E-mail: marianastan_bm@yahoo.com
Tel/fax: +40 362407670 
 Mobile: +40 743483815
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Orthodoxe Theologie und Spiritualität

Orthodoxie – Was ist das?

Anastasios Kallis

Orthodoxie 

Den Anspruch auf den Besitz der Orthodoxie im Sinne der Rechtgläubigkeit erhebt eigentlich 
nicht nur die Kirche, die nach dem allgemein geltenden Sprachgebrauch so bezeichnet wird, 
sondern de facto jede Kirche, denn andernfalls würde sie zugeben, dass sie sich in der Häresie 
befinde, von der sich die Alte Kirche abgrenzte, indem sie sich selbst orthodox nannte. Diese 
Bezeichnung war zudem nicht nur im Osten geläufig, sondern auch im Westen, wie bezeich-
nenderweise der römische Messkanon zeigt, in dem pro omnibus orthodoxis (für alle Recht-
gläubigen) gebetet wird, oder die Grabinschrift Karls des Großen, die ihn orthodoxus Impera-
tor nennt. Andererseits ist es sicherlich kein Zufall, dass nach der großen Trennung zwischen 
der West- und der Ostkirche die Bezeichnung orthodox sich für die Ostkirche durchsetzte wie 
für die Westkirche das Adjektiv katholisch, das auch ein Merkmal der orthodoxen Kirche ist. 

Trotz der angedeuteten Einschränkungen lässt die Haltung der Ostkirche, die auf ihre Selbst-
bezeichnung orthodox besonderes Gewicht legt, d. h. sich selbst damit identifiziert, einen be-
sonderen Wesenszug dieser Kirche erkennen. Zum Sinngehalt dieser Selbstbeurteilung kann 
man am sichersten auf dem Weg einer Begriffsanalyse unter Berücksichtigung des orthodo-
xen Kirchenlebens und -bewußtseins gelangen. Das griechische Wort orthodoxos setzt sich 
zusammen aus dem Adverb orthos = richtig und dem Verb dokeo = meinen, glauben, sich 
bekennen. Demnach ist also orthodox, wer den wahren Glauben besitzt; im Bewahren und 
Verteidigen des rechten Glaubens liegt nach dieser formalen Interpretation die Eigenart der 
Orthodoxie, die daher als die strenge Hüterin der alten Überlieferung mit allen positiven wie 
auch negativen Konsequenzen dargestellt wird, Dies ist die gängige Erklärung, die man in der 
westlichen, nichtorthodoxen Literatur findet und die eine Verengung des Begriffes Orthodo-
xie bedeutet, die nach westlichen bzw. rein intellektualistischen Kriterien beurteilt wird. Da-
bei lässt man außer acht die Verbindung des Begriffs orthodox zum Verb doxazo, das preisen 
heißt. Orthodoxie ist nicht abstrakte rechte Lehre, sondern rechte Lobpreisung Gottes, die sich 
im rechten Glauben, Kult und Leben der Kirche verwirklicht. Der rechte Glaube hat seinen 
Ausdruck als eine erlebte Wirklichkeit im Lobpreis. Nicht primär als lehrende, sondern als 
eine betende Gemeinschaft also versteht sich die orthodoxe Kirche, im Sinne der Orthopraxie. 
Diesen existentiellen Sinngehalt unterstreicht das "Fest der Orthodoxie", das die orthodoxe 
Kirche alljährlich gerade am ersten Sonntag der Fastenzeit vor Ostern begeht .... ( S.9f ). 

Katholisch 

Schlägt man in einem deutschsprachigen Lexikon unter griechisch-katholisch nach, so erfährt 
man, dass damit die mit Rom vereinigten Ostchristen des byzantinischen bzw. griechischen 
Ritus gemeint sind. Nach dem Bruch der Gemeinschaft zwischen der Ost- und der Westkirche 
und der Reformation im Westen hat das Wort katholisch einen stark konfessionellen Akzent 
erhalten, der seinen eigentlichen ekklesiologischen Sinn aus dem Bewusstsein der Christen 
verdrängt hat. 
Selbst in orthodoxen Handbüchern der Schuldogmatik, in denen die Katholizität zu Recht als 
eine fundamentale Eigenschaft der orthodoxen Kirche herausgestellt wird, hat schon längst 
das in der westlichen theologischen Tradition klassisch gewordene Katholizitätsprinzip Ein-
gang gefunden, das der Priestermönch Vinzenz von Lerin (+ vor 450) aufgestellt hat : Quod 
ubique, quod semper, quod ab omnibus creditum est. Im wahren und eigentlichen Sinne ka-
tholisch ist, was entweder überall oder immer oder von allen ausdrücklich geglaubt worden 
ist. 
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Nach dieser Formel hat der Begriff katholisch 
1. einen geographisch-räumlichen Sinn: die Kirche überall (ubique) in der ganzen Welt, 
2. einen traditionell-institutionellen Sinn: die durch ihre Institution kontinuierlich durch alle 

Zeiten (semper) bewahrte Kirche, 
3. einen soziologisch-arithmetischen Sinn: die Kirche als die Gemeinschaft aller (ab omni-

bus), d h. der Mehrzahl der Glaubenden. 
Abgesehen davon, dass diese Kriterien in sich sehr fragwürdig und historisch unhaltbar sind, 
üben orthodoxe Theologen zunehmend Kritik an einer vorwiegend äußerlich-quantitativ ori-
entierten Bestimmung des Begriffes katholisch, dessen Ausdrucksformen mehr als sein ei-
gentlicher ekklesiologischer Sinngehalt herausgestellt werden. 
Das griechische Wort katholikos, das die Adverbialform des Begriffes olos (= das Ganze) ist, 
bedeutet zunächst das, was ein Ganzes bildet oder das Ganze betrifft. Es ist also ein substan-
tiell-qualitativer und kein geographisch-quantitativer Begriff im Sinne des " überall", das kata 
pantos heißen würde und in der kirchlich-theologischen Terminologie ökumenisch genannt 
wird. Diese Bezeichnung bezieht sich auf die horizontale Dimension der Kirche in der Oku-
mene, der bewohnten Erde, deren Grenze in der Vorstellung der Byzantiner identisch mit der 
Grenze des Reiches war. So nennt sich der Patriarch von Konstantinopel, der ehemaligen 
Hauptstadt des Reiches, ökumenisch, wie auch die die Gesamtkirche betreffenden Konzilien 
sich ökumenisch nannten, während Patriarchen außerhalb der ehemaligen Reichsgrenze wie 
bei den Armeniern und Georgiern den Titel Katholikos tragen. 

Die Interpretation des Begriffs katholisch im Sinne von ökumenisch, die im Westen Augustin 
im Kampf gegen den geographischen Provinzialismus der Donatisten anwandte, trat im Osten 
erst später auf. Die Alte Kirche nannte sich selbst katholisch im Sinne von orthodox in Ab-
grenzung zu den Häretikern als Trägerin der Wahrheit in ihrer tiefen Ganzheit. Die Teilnahme 
an dieser Ganzheit macht die Kirche katholisch in aller Welt und in der Gemeinde, in der das 
Ganze vergegenwärtigt wird; denn " wo Jesus Christus ist, ist auch die katholische Kirche" 
(Ignatios, Smyrn. 8,2) ... (S.14f). 

Der Verlust der Gemeinschaft

... In theologischer Hinsicht lag der Hauptgrund der Entfremdung in den divergierenden Auf-
fassungen über die Struktur der Kirche, die bereits 342 auf der Synode von Sardica {Sofia) 
aufeinander prallten und zum ersten offenen Bruch zwischen Ost- und Westkirche führten, als 
die östlichen Bischöfe aus Protest gegen die Einmischung des Bischofs von Rom in die Ange-
legenheiten der Ostkirche die Synode verließen. In der Folgezeit prägte sich im Osten das 
hellenistisch-christliche politische Kirchenprinzip stärker aus, während im Westen sich das 
papstkirchliche petrinische Prinzip durchsetzte. Aufgrund des politischen Prinzips, das in der 
Gesamtkirche zunächst allgemein angewandt wurde, indem sie sich organisatorisch an die 
politische Situation des Römischen Reiches anpasste, erhielt der Bischof von Konstantinopel 
auf dem zweiten ökumenischen Konzil 381 den zweiten "Ehrenplatz" nach dem Bischof von 
Rom und schließlich in Chalkedon (451) gegen den Protest der päpstlichen Legaten "den glei-
chen Rang". Konstantinopel hat jedoch Rom nie den Ehrenvorrang streitig gemacht oder sich
gar in Angelegenheiten des Westens eingemischt. Wenn aber immer wieder verschiedene 
theologische Streitfragen die Spannung zwischen Rom und Konstantinopel erhöhten und bis 
zum zeitweiligen Bruch der Gemeinschaft führten, bildete die Einmischung des Bischofs von 
Rom in Angelegenheiten des Ostens eine Gewitterwolke, die kontinuierlich den ost-
westlichen Kirchenhorizont trübte. Bei aller Berücksichtigung der theologischen Streitfragen, 
wie die Einfügung des Filioque in das allgemeine Glaubensbekenntnis durch die römische 
Kirche: der eigentliche Störenfried heißt Machttheologie. 
Der endgültige Verlust der Gemeinschaft wäre vielleicht dennoch verhindert worden, hätten 
nicht geschichtliche Umwälzungen die Verbindungswege zwischen Ost und West blockiert. 
Die Einfälle der Slawen und Awaren in Iliyricum, das sie verwüsteten, und das Vordringen 
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der Perser und Araber, die Syrien, Palästina und Ägypten eroberten, wie auch die Verheerung 
Norditaliens durch die Langobarden führten zu einer neuen geistig-politischen Konstellation, 
die die Entfremdung vertiefte und den endgültigen Bruch der ostwestlichen Kirchengemein-
schaft zur Folge hatte. 
In Illyricum ging eine Verbindungsbrücke zwischen der lateinischen und der griechischen 
Welt verloren. Die jurisdiktionelle Unterstellung dieser Provinz unter den Patriarchen von 
Konstantinopel zu Beginn des Bilderstreites trug wesentlich dazu bei. Die persischen und ara-
bischen Invasionen nahmen Byzanz so sehr in Anspruch, dass Rom sich endgültig von By-
zanz abwandte, um bei den aufsteigenden germanischen Kräften Schutz zu suchen. Der Weg 
des Papstes Stephan II. im November 753 über die Alpen zum Hof des Frankenkönigs Pippin 
leitete definitiv den Bruch mit Byzanz ein. Ebenso schwerwiegend ist der damit verbundene 
Verlust der gemeinsamen griechisch-römischen Kulturtradition, von der sich Osten und Wes-
ten zunehmend entfernen, indem sie sich in verschiedene Richtungen entwickeln: Im Osten 
be- kommen die hellenistischen und orientalischen Elemente das übergewicht, während im 
Westen durch die germanischen Invasionen neue Elemente in die römische Kultur eindringen. 
Die bedauerlichen Ereignisse der Auseinandersetzung zwischen Papst Nikolaus I. und Patri-
arch Photios im 9. Jahrhundert, der gegenseitigen Exkommunikationen des Patriarchen Mi-
chael Kerullarios und des päpstlichen Gesandten Kardinal Humbert im Jahre 1054 und der 
Erstürmung der byzantinischen Hauptstadt durch das Heer des berüchtigten vierten Kreuzzu-
ges {1202-1204), der mit der Errichtung des lateinischen Kaiserreiches und Patriarchats in 
Konstantinopel endete, sind die beklagenswerten Meilensteine im Auseinandergehen beider 
Kirchen, die sich so sehr entfremdet hatten, dass der letzte Unionsversuch auf dem Konzil von 
Ferrara-Florenz {1438-1439) zu einem Fehlschlag wurde. Das Misstrauen und die Abnei-
gung gegen Rom war nach all dem zu jener Zeit unüberwindlich. Die Stimmung und die Ein-
stellung der Orthodoxen im sterbenden Byzanz, das am 29. Mai 1453 mit dem Fall Konstanti-
nopels erlosch, manifestieren die Worte des Megas Dux (obersten Flottenkommandanten) 
Lukas Notaras: "Lieber möchte ich den türkischen Turban in der Stadt sehen als die lateini-
sche Mitra" (Dukas 329, 11 ed. Grecu) ... (S. 20ff). 

Mystische Begegnung 
... Die in der orthodoxen Kirche tief 
verwurzelte Ikonenverehrung ist nicht 
eine bloß sentimentale Äußerlichkeit 
östlicher Volksfrömmigkeit, sondern 
Ausdruck einer Glaubensüberzeugung. 
Während die Westkirchen seit der 
Frankfurter Synode (794) definitiv in 
der sakralen Kunst keinen theologisch-
dogmatischen bzw. liturgischen, 
sondern einen ästhetischen Sinn 
erblicken, wurzelt bei den Orthodoxen 
die Existenz der Ikonen und deren 
Verehrung im starken Bewusstsein der 
Parousie des Geistigen, der mystischen 
Gegenwart alles dessen, was in der 
Kirche mit uns vereinigt wird, das wir 
spüren, schauen, ohne es sinnlich sehen 
zu können. 
Die biblische Begründung der Ikone 
liegt in der fundamentalen anthropolo-
gischen Aussage des alttestamentlichen 
Schöpfungsberichtes, in der Schöpfung 
des Menschen "nach dem Bild Gottes" 
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(Gen 1,27). Dieser Gottebenbildlichkeitsgedanke, der den Ausgangs- und Beziehungspunkt 
christlicher Anthropologie bestimmt, weist auf eine gottmenschliche Analogie hin, die 
schließlich auch die Verbindung des Göttlichen und Menschlichen in Christus erklärt, "der 
das Bild des unsichtbaren Gottes ist" (Kol1,15, vgl. 2 Kor4,4). Gott, den niemand jemals ge-
sehen hat (loh 1,18), wird im menschgewordenen Logos geschaut, real-bildhaft gegenwärtig: 
„Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen“ (loh 14,9). 
Auf diesem biblischen Fundament aufbauend, unternimmt die Ikonentheologie, wie es ein 
Gesang (Kontakion ) zum Sonntag der Orthodoxie exemplarisch zeigt, eine soteriologische 
Interpretation des Inkarnationsmysteriums, d. h. des Mysteriums der Teilhabe des Menschen 
an der göttlichen Natur: 

"Das unumschreibbare Wort des Vaters 
ward aus dir, Gottesgebärerin,
fleischwerdend umschrieben, 
und indem es das befleckte Abbild
in seiner Urgestalt wiederherstellte, 
durchdrang es dieses mit göttlicher Schönheit.
Bekennend nun die Erlösung 
zeichnen wir es im Werk und Wort." 

Es ist bezeichnend für die orthodoxe Theologie und Frömmigkeit, dass aus einem Gedicht, das 
der Mutter Gottes gewidmet ist, kein eigentlich mariologischer, sondern ein christologisch-
soteriologischer Glaube spricht. Hier zeigt sich eine Eigenart der orthodoxen Verehrung Ma-
riens, die als theotokos (Gottesgebärerin) in Wort und Bild einen christologischen Bezug auf-
weist. Die Andacht zu Maria bezieht sich auf ihre Gottmutterschaft. Die Darstellbarkeit des 
Sohnes Gottes geht auf sie zurück, die ihm die "nach dem Bild Gottes" geschaffene Menschen-
natur schenkt. Der Unumschreibbare wird als Person, d. h. in der Einheit beider unzertrennlich 
vereinten Naturen sichtbar, indem er von einer beschreibbaren Mutter geboren wird. 
Der Sichtbarkeit des Bildes steht die Unsichtbarkeit des Abgebildeten gegenüber. Das Bild zeigt 
und stellt etwas Verborgenes dar, es nimmt die Stelle des Abgebildeten ein und vergegenwärtigt 
etwas, das unsichtbar und verborgen ist. Die Ikone mit ihrer flächenhaften, zweidimensionalen 
Gestalt  ist eine Art Fenster zwischen dem Sichtbaren und dem Unsichtbaren, zwischen der 
himmlischen und der irdischen Wirklichkeit, ein ständiger Hinweis auf das Urbild, das im Bild, 
dem zweiten, sichtbaren Exemplar des Originals, geschaut wird. 

Gerade darin liegt auch die Zweckbestimmung des Bildes, auf das Abgebildete hinzuweisen. 
Das bedeutet mehr als die bloße Offenbarung, d. h. die äußerliche Demonstration des abgebilde-
ten Objektes, zu dessen Erkenntnis die Anwesenheit des Bildes auffordert. Das Bild ist nicht ein 
Zeichen, wie z.B. das Firmenzeichen eines Unternehmens oder die Photographie einer Person, 
sondern ein Symbol, das in eine engen Beziehung zum Symbolisierten steht, das im Symbol 
gegenwärtig ist. Das Bild mahnt daher seinen Betrachter, wie Johannes Damaskenos sagt, nicht 
bei der Bildbetrachtung stehenzubleiben, sondern mit den Augen des Geistes das dargestellte, 
verborgene Urbild selbst zu betrachten (PG 9 , 1360 B). 

Die Besonderheit der Ikone liegt in ihrem geistigen Gehalt, den die Maler mit entsprechenden 
Bildmitteln zum Ausdruck bringen: Die großen und tiefen Augen in den schmalen, asketischen 
Gesichtern, die langen Hände mit den feinen Fingern, die schmalen Lippen, die breite und hohe 
Stirn usw. weisen auf die Transzendenz der Abgebildeten, die nicht naturalistisch, in ihren Pro-
portionen, sondern vergeistigt, in ihrem Gehalt, erscheinen. Das naturalistisch-sinnliche Ele-
ment, die äußere Gestalt, ist in der Ikone vergeistigt und durch die Wesenheit des Urbildes ab-
gelöst. So wird Jesus nie als ein schöner Jüngling und am Kreuz nicht als der Leidende, sondern 
der bereits Verklärte dargestellt und die Mutter Gottes nie nach den Proportionen einer schönen 
Frau gemalt, die auch bei der Darstellung Aphrodites Modell gestanden haben könnte. ... 
(S.76ff)                                       

.Auszüge mit freundlicher Genehmigung des Verfassers aus: Anastasios Kallis,
Orthodoxie - Was ist das?, Theophano Verlag Münster 2004, 7. Auflage, 95 S., 10,10 Euro.
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Göttliche Liturgie

D Lasst uns würdig stehen, lasst uns mit 
Ehrfurcht stehen, lasst uns achtgeben, das heili-
ge Opfer in Frieden darzubringen.

CH Huld des Friedens, Opfer des Lobes.

P Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die 
Liebe Gottes, des Vaters und die Gemeinschaft 
des Heiligen Geistes sei mit euch allen!

CH Und mit deinem Geist!

P Erheben wir die Herzen!

CH  Wir haben sie beim Herrn.

D Lasst uns danken dem Herrn.

CH  Würdig ist es und recht, [anzubeten den Vater, 
den Sohn und den Heiligen Geist, die 
wesenseine und unteilbare Dreieinigkeit].

2. Eucharistisches Gebet

P Würdig und recht ist es, dich zu besingen, dich zu preisen, dich zu loben, dir zu dan-
ken, dich anzubeten an jedem Ort deiner Herrschaft. Denn du bist der unaussprechli-
che, unergründliche, unsichtbare, unbegreifliche Gott, der Immerseiende und Gleich-
bleibende, du und dein einziggeborener Sohn und dein Heiliger Geist. Du hast uns aus 
dem Nichtsein ins  Sein gerufen und nach dem Fall wieder aufgerichtet; du hast nicht 
nachgelassen, alles zu tun, bis du uns in den Himmel erhoben und dein künftiges 
Reich geschenkt hast. Für dies alles danken wir dir und deinem einziggeborenen Sohn 
und deinem Heiligen Geist, für alle uns erwiesenen Wohltaten, die wir kennen und die 
wir nicht kennen, die offenbaren und die verborgenen. Wir danken dir auch für diese 
Liturgie, die du aus unseren Händen anzunehmen geruht hast, obgleich dich Tausende 
von Erzengeln und Zehnzausende von Engeln umgeben, die Cherubim und die Sera-
phim, die sechsflügeligen, die  vieläugigen,  schwebenden und fliegenden.
Die den Siegesgesang singen, rufen, jauchzen und sprechen:

CH Heilig, heilig, heilig, Herr Sabaoth; erfüllt sind Himmel und Erde von deiner Herrlich-
keit. Hosanna in der Höhe!
Gesegnet sei der da kommt im Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe!

Die Heilige Anaphora

1. Einleitungsdialog
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3. Einsetzungsworte

P Mit diesen seligen Mächten rufen auch wir, menschenleibender Herr, und sprechen: 
Heilig bist du und allheilig, du und dein einziggeborener Sohn und dein Heiliger Geist. 
Heilig bist du und allheilig, und erhaben ist deine Herrlichkeit, der du deine Welt so 
sehr geliebt hast, dass du deinen einziggeborenen Sohn hingabst, damit jeder, der an 
ihn glaubt, nicht zugrunde geht, sondern das ewige Leben hat.
Als er gekommen war und die ganze Heilsordnung für uns erfüllt hatte, nahm er in der 
Nacht, in der er ausgeliefert wurde oder vielmehr sich selbst hingab für das Leben der 
Welt, das Brot in seine heiligen, reinen und unbefleckten Hände, dankte und segnete, 
heiligte, brach es, gab es seinen heiligen Jüngern und Aposteln und sprach:
Nehmt und esst, das ist mein Leib, der für euch gebrochen wird zur Vergebung 
der Sünden.

CH Amen.

P Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch und sprach:
Trinket alle daraus, das ist mein Blut, das Blut des Neuen Bundes,  das für euch 
und für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden.

CH Amen.

4. Anamnese

P Eingedenk also dieses heilbringenden Gebotes und all dessen, was für uns geschehen 
ist: des Kreuzes, des Grabes, der Auferstehung am dritten Tag, der Auffahrt in den 
Himmel, des Sitzens zur Rechten des Vaters, der zweiten, neuen Ankunft in Herrlich-
keit, bringen wir dir das Deine vom Deinigen dar überall und für alles.

CH Dich besingen wir, dich preisen wir, dir danken wir, o Herr, dich bitten wir, unser 
Gott.

5. Epiklese

P Nochmals bringen wir dir diesen geistigen und unblutigen Gottesdienst dar und rufen, 
bitten und flehen zu dir: Sende deinen Heiligen Geist auf uns und auf diese vorliegen-
den Gaben herab.

D Segne, Vater, das heilige Brot!

P Und mache dieses Brot zum kostbaren Leib deines Christus.
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D Amen.

Segne, Vater, den heiligen Kelch!

P Und was in diesem Kelch ist, zum kostbaren Blut deines Christus.

D Amen.

Segne, Vater, beide!

P Verwandelnd durch deinen Heiligen Geist.

D Amen, amen, amen.

P Auf dass sie denen, die sie empfangen, zur Nüchternheit der Seele gereichen, zur Ver-
gebung der Sünden, zur Gemeinschaft deines Heiligen Geistes, zur Fülle des Himmel-
reiches, Zuversicht zu dir und nicht zum Gericht oder zur Verdammnis.

Aus: Anastasios Kallis (Hg.), Die Göttliche Liturgie der Orthodoxen Kirche, 
Matthias-Grünewald-Verlag, Mainz 1993, 2. Auflage, S. 122-144. 

Ökumenische Begegnungen 2008

Eindrücke vom Wochenende in Prag
Anne  Geburtig

Am Wochenende vom 18. bis 20. April 2008 nahmen Jürgen Dudeck, Elke Grub, Hans-Georg 
Link  und ich an einer Tagung des Instituts für Ökumenische Studien in Prag teil. Thematisch 
ging es um einen Vergleich der ökumenischen Lage in Deutschland und Tschechien.
Am Freitagabend trafen wir uns mit Studierenden der Universität Prag, die gerade ein Semi-
nar für Ökumene belegt hatten. Nach einer Vorstellungsrunde berichtete Hans-Georg Link 
ausführlich  über die ökumenische Situation in  Deutschland. Am nächsten Morgen erläuterte 
Prof. Pavel Filipi uns die ökumenische Situation in Tschechien und  Prag.
Samstag hatten wir außerdem Gelegenheit, uns das Ökumenische Institut anzuschauen. Ich 
war zunächst überrascht über die kleinen und beengten Seminarräume, erinnerte mich aber 
gleichzeitig daran, wie intensiv gerade in solchen Räumen gearbeitet und studiert werden 
kann.
Am meisten hat mich der Gottesdienst am Sonntag im Haus von Pavel Hradilkov berührt.
Wir trafen wie verabredet gegen 10.00 Uhr im Haus von Pavel ein. An der Tür wurden wir 
freundlich begrüßt und danach aufgefordert, unsere Schuhe auszuziehen und gegen ein paar 
Hausschuhe, die auf einem Stapel lagen, auszutauschen. Dann wurden wir ins Wohnzimmer 
gebeten, wo schon einige Gottesdienstteilnehmer versammelt waren. Auch hier gab es einen 
herzlichen Empfang. Einige von ihnen kannten wir aus der IEF. Dann wurden wir gebeten, 
uns mit in den Stuhlkreis zu setzen. Nach einigen kurzen Absprachen für die Liturgie, bei der 
wir mitwirkten, begann der Gottesdienst. Die Atmosphäre war eher locker, da auch einige 
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Kinder teilnahmen, auf deren Bedürfnisse sowohl im Liedgut wie in den Gebeten eingegan-
gen wurde.
Zum Predigtteil gingen die Kinder dann mit Marie Hradilkova in einen anderen Raum, um 
eine biblische Geschichte zu hören und kamen zum Abendmahl wieder.
Bei uns Erwachsenen stand die Ostererfahrung des Apostel Thomas  im Vordergrund.
Zum Abendmahlsteil brachten die Kinder in einer Prozession Kelch, Brot und Wein an den 
Tisch, der vor Pavel stand, und nach dem Abendmahl trugen sie die Elemente ebenfalls in 
einer Prozession zurück in einen Nebenraum.  Es  entstand eine sehr  intensive und zugleich 
entspannte Atmosphäre. 

Als der Gottesdienst beendet war, wurde das Wohnzimmer in wenigen Minuten in einen Ess-
raum verwandelt. Tische und Stühle wurden hereingebracht und kleine Tischgruppen gebil-
det. Jeder aus der Gemeinde hatte offenbar etwas zum Essen mitgebracht. Beim Essen kam es 
dann zu Begegnungen und Gesprächen, die bis in den Nachmittag hinein andauerten.
Dieser Gottesdienst und die Begegnungen werden mir noch lange in Erinnerung bleiben.  

Die evangelisch-katholischen Beziehungen in Deutschland
Rückblick und Ausblick

Vortrag beim 26. theologischen Seminar des Ökumenischen Instituts
 am 18. April 2008 in Prag

Hans-Georg Link

Deutschland ist beides: das Land der Reformation und der Kirchenspaltung. Deshalb sind die 
evangelisch-katholischen Beziehungen unser ökumenisches Schicksal.  Der reformatorische 
Aufbruch von 1517 jährt sich in wenigen Jahren 2017 zum 500. mal. Die Frage, vor der wir 
nach einem knappen halben Jahrtausend stehen, lautet: Wird es bei Luthers Wort in den 
Schmalkaldischen Artikeln (II,2) bleiben: “Also sind und bleiben wir ewiglich geschieden 
und gegeneinander“ , oder finden wir einen Weg zu einer glaubwürdigen Versöhnung?

I.  Katholische Aufbrüche

Sie begannen im Frankreich der 50er Jahre, als der spätere Papst Johannes XXIII.  Nuntius in 
Paris war und mit den Leitern der Bruderschaft von Taizé , Roger Schutz und Max Thurian, 
immer wieder zusammentraf. Damals fanden evangelisch-reformierte und  katholische Spiri-
tualität zueinander – ein Novum in der Kirchengeschichte. 

Dann kam der Paukenschlag: Am 25. Januar 1959 kündigte Papst Johannes XXIII. zum Ab-
schluss  der Gebetswoche für die Einheit der Christen ein „ökumenisches Konzil“ an.  Die 
öffentliche Reaktion reichte von Verwirrung über Ängste bis hin zu großen Erwartungen. Als 
Vertreter der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) nahm später der lutherische Hei-
delberger Theologe Edmund Schlink an den Konzilsberatungen teil, für den Ökumenischen 
Rat der Kirchen der reformierte Leiter von „Glauben und Kirchenverfassung“, der Schweizer 
Theologe Lukas Vischer,  und von Taizé die beiden genannten Leiter.  Heute wissen wir, wel-
che ökumenischen Tore das Zweite Vatikanische Konzil aufgestoßen hat: In der Kirchenkon-
stitution (Z. 8) ist erstmals davon die Rede, dass die Kirche Jesu Christi in der katholischen 
Kirche „verwirklicht“ ist (subsistit) und außerhalb dieser „vielfältige Elemente der Heiligung 
und der Wahrheit zu finden sind“.  Eine erste Einschränkung der bis dahin üblichen Identifi-
zierung und Absolutsetzung der römisch-katholischen Kirche! Die Folgerungen dieser Öff-
nung zu anderen „Kirchen und kirchlichen Gemeinschaften“ werden im berühmten Ökume-
nismusdekret von 1964 gezogen. Die Taufe wird nun als „sakramentales Band der Einheit“ 
(Z. 22) zwischen  katholischen und nicht-katholischen Christen verstanden, das auf die Ge-
meinschaft in der Eucharistie „hingeordnet“ ist.  Das sind nur die spektakulärsten ökumeni-
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schen Öffnungen des Konzils, zu denen auch noch die Aufhebung der gegenseitigen Exkom-
munikation zwischen römisch-katholischer und orthodoxen Kirchen gehört, die am vorletzten 
Tag verkündet wurde. 

Einige der ökumenischen Früchte des Konzils sind die Papstbesuche in Deutschland: Am 17. 
November 1980 kam es in Mainz zur ersten Begegnung eines Papstes mit Bischöfen einer 
Reformationskirche, nämlich der EKD. Weitere Begegnungen folgten 1987 und 1996 mit 
Papst Johannes Paul II.  sowie 2005/06 mit Papst Benedikt XVI. In etwas mehr als 25 Jahren 
haben nicht weniger als fünf Besuche  von Päpsten im Land der Reformation stattgefunden -
wiederum ein völliges Novum seit der Reformationszeit!

Nicht unerwähnt lassen möchte ich die Würzburger Synode des deutschen katholischen Bis-
tümer 1971 bis 1975, die mit ihren Vorschlägen zu gottesdienstlicher Gemeinschaft (Be-
schluss: Gottesdienst, 5. Ökumenische Gottesdienste) enorme Hoffnungen in Deutschland auf 
baldige ökumenische Versöhnung geweckt hatte. 
Wie immer man zu den gegenwärtigen Entwicklungen  in der römisch-katholischen Kirche 
steht, es gilt zunächst einmal festzuhalten, dass die römisch-katholische Kirche seit dem 
Zweiten Vatikanischen Konzil  in den vergangenen 40   Jahren eine ökumenische Wendung 
zu anderen Kirchen vollzogen hat, wie sie in Jahrhunderten zuvor nicht vorhanden, nicht 
möglich und nicht denkbar war. Der erste Generalsekretär des ÖRK, der reformierte Theologe 
Willem Visser´t Hooft, schließt das Kapitel seiner Autobiographie („Die Welt war meine 
Gemeinde“) über die Beziehungen zur katholischen  Kirche mit der Bemerkung: „Wer...Sinn 
für historische Zusammenhänge hat, der wird bei dieser Geschichte des Abtragens einer der 
unüberwindlichsten  Trennmauern der Christenheit mit Galilei sagen: „E pur si muove“ –
„Und sie bewegt sich doch!“ (1972, S. 409). 

II.  Evangelisch-Katholische Annäherungen

Sie kamen in den USA am schnellsten in Gang: in den ersten Jahren nach dem Konzil er-
schien jährlich ein Berichtsband über die erzielten Fortschritte. Auch der internationale Dia-
log zwischen Lutherischem Weltbund und dem Vatikan kam erstaunlich schnell zu beachtli-
chen Ergebnissen: 1972 der Malta-Bericht über „das Evangelium und die Kirche“, 1978 über 
„das Herrenmahl“, der ein Jahr später bereits in 7. Auflage vorlag. 

In Deutschland begannen die Annäherungen nach dem Konzil mit ökumenisch ausgerichteten 
Gruppen wie der „action 365“ und der  „Internationalen Ökumenischen Gemeinschaft“ (IEF). 
1971 fand das „Ökumenische(s) Pfingsttreffen“ in Augsburg statt, das von  den beiden Laien-
organisationen „Deutscher Evangelischer Kirchentag“ (DEK) und „Zentralkomitee der  deut-
schen Katholiken“ (ZdK) getragen wurde. Seine Losung:„Nehmt einander an, wie Christus 
uns angenommen hat“ (Römerbrief 15,7), klang wie eine Ouvertüre zu den künftigen Ent-
wicklungen.  

Nach anfänglicher Zurückhaltung und gegenseitigem Abtasten im Land der Reformation  kam 
es seit 1980 zu einem ökumenischen Frühling, wie er noch nie da gewesen war. Er begann mit 
dem 450-jährigen Jubiläum der grundlegenden reformatorischen Bekenntnisschrift, dem 
Augsburger Bekenntnis von 1530. Kein Geringerer als der damalige Theologieprofessor Jo-
seph Ratzinger unterstützte den Vorschlag, das Augsburger Bekenntnis als „katholisches“ 
Bekenntnis offiziell von Vatikanseite anzuerkennen.  Immerhin kam es zu der ersten evange-
lisch-katholischen Auslegung des Augsburger Bekenntnisses: „Bekenntnis des einen Glau-
bens“ (1980).  Aus der ersten Begegnung von Papst Johannes Paul II. und Repräsentanten der 
EKD ging u.a. die „Gemeinsame Ökumenische Kommission“ (GÖK) hervor, die bereits fünf 
Jahre später ihr bahnbrechendes Ergebnis vorlegte: „Lehrverurteilungen – kirchentrennend?“ 
Darin wird die Bitte an „die Leitungen der betroffenen Kirchen“  gerichtet, „verbindlich aus-
zusprechen, dass die Verwerfungen des 16. Jahrhunderts den heutigen Partner nicht treffen...“ 
(S. 195). 
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Zum Lutherjahr 1483 – 1983 publizierte die internationale  „Gemeinsame römisch-
katholische/ evangelisch-lutherische Kommission“  eine sensationelle Erklärung: „Martin 
Luther – Zeuge Jesu Christi“. Der bis zum heutigen Tag exkommunizierte Erzketzer war auf 
einmal zum „Zeuge(n) Jesu Christi“ avanciert!  Auch in Luthers 450. Todesjahr 1996 kam es 
zu bemerkenswerten öffentlichen Äußerungen. Die thüringer und provinzsächsischen Bischö-
fe veröffentlichten ein „Wort zum 450. Todesjahr Martin Luthers aus der evangelischen und 
katholischen Kirche in Thüringen und Sachsen-Anhalt“, in dem sie ihre Gemeinden auffor-
derten, „sich über Konfessionsgrenzen hinweg immer besser gegenseitig kennenzulernen“.                                                                                  

Beim dritten Papstbesuch in Deutschland 1996 kam es zwar nicht zu dem von Johannes Paul 
II.  angeregten Besuch auf der Wartburg mit einem versöhnlichen Wort zu Martin Luther, 
aber zu einem ökumenischen Gottesdienst im Paderborner Dom, in dem der damalige Vorsit-
zende der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands (VELKD), Bischof 
Horst Hirschler, den Papst auf Luthers Schrift von 1520 „Von der Freiheit eines Christenmen-
schen“ ansprach. Den Abschluss dieses ökumenischen  Frühlings machte am Reformationstag 
1999 die Unterzeichnung der „Gemeinsame(n) Erklärung zur Rechtfertigungslehre“ (GER) in 
Augsburg  durch Repräsentanten von Lutherischem Weltbund und Vatikan, u.a. die beiden 
Deutschen Kardinal Walter Kasper und Bischof Christian Krause. Dieses Ereignis stellt ohne 
Zweifel den bisherigen Höhepunkt in den evangelisch-katholischen Annäherungen auf deut-
schem Boden dar. Ebenfalls im Jahr 1999 kam es zum Abschluss der ersten Gemeindepartner-
schaft am Ort zwischen einer evangelischen und katholischen Ortsgemeinde in Köln-
Neubrück. 

Einen etwas längeren Atem bewies  der 1983 ins Leben gerufene „Konziliare(r) Prozess für 
Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung“. In den  Jahren 1987 bis 1989 fanden 
dazu ökumenische Versammlungen in Königstein/ Taunus, Dresden, Magdeburg, Dresden 
und schließlich die erste Europäische Ökumenische Versammlung (EÖV)  in Basel (12. bis 
15. Mai 1989) statt, die das Ihre zur europäischen Wende von 1989/90 beigetragen haben.  In 
der damaligen DDR stand der Konziliare Prozess unter der Überschrift: „Eine Hoffnung lernt 
gehen.“ Aus diesem Prozess entwickelte sich unter maßgebender Beteiligung des deutschen 
lutherischen Theologen Reinhard Frieling die 2001 in Strassbourg verabschiedete „Charta 
Oecumenica“ mit „Leitlinien für die wachsende Zusammenarbeit unter den Kirchen in Euro-
pa“. Sie wurde zwei Jahre später auf dem ersten Ökumenischen Kirchentag (ÖKT) in Berlin 
von den Mitgliedskirchen  der  ACK öffentlich unterzeichnet. 32 Jahre nach der Ouvertüre 
1971 in Augsburg fand dieser  erste ÖKT statt, der eine neue Dynamik bei ökumenisch orien-
tierten Gruppen, Gemeinden und Laienbewegungen entfaltete.  Unvergessen sind die überfüll-
ten Forumveranstaltungen zur Abendmahlsfrage und die beiden Gottesdienste in der Gethse-
mane-Kirche, in denen jeweils eucharistische Gastfreundschaft gewährt wurde. Je weniger sie 
von Kirchenleitungen gut geheißen wurden,  desto stärker wirkten sie als prophetische Vor-
zeichen einer ökumenischen Zukunft, zu der wir immer noch unterwegs sind.  Seit Berlin 
2003 standen erfreulicherweise alle folgenden Kirchen- und Katholikentage unter ökumeni-
schem Vorzeichen – eine der hoffnungsvollsten Entwicklungen in den evangelisch-
katholischen Annäherungen.

Als vorerst letzte Station erwähne ich die Unterzeichnung der gegenseitigen Anerkennung der 
Taufe  durch 11 ACK-Kirchen am 29. April 2007 im Magdeburger Dom. 25 Jahre nach einer 
entsprechenden Empfehlung der Tauferklärung von Lima 1982 (Z. 15) ist sie in Deutschland 
teilweise+ verwirklicht worden. 

Außer diesen Hoffnung weckenden Ereignissen gibt es aber auch schon einige strukturelle 
Verbindungen zwischen evangelischen und katholischen Kirchen, die in Zukunft immer wich-
tiger werden. 1974 trat die katholische Kirche – zusammen mit orthodoxen Kirchen – der bis 
dahin protestantisch geprägten Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen (ACK) bei  und 
machte sie zum wichtigsten ökumenischen Instrument in Deutschland. 
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Auf bischöflicher Ebene gibt es inzwischen eine „Kontaktgruppe“ zwischen Deutscher Bi-
schofskonferenz (DB) und EKD. Die VELKD und die DB unterhalten eine „Bilaterale Ar-
beitsgruppe“, die sich mit theologischen Themen befasst.  Sie veröffentlichte 1984 „Kirchen-
gemeinschaft in Wort und Sakrament“ (KiWuS) und 2000 „Communio Sanctorum (CS). Die 
Kirche als Gemeinschaft der Heiligen“.  Seit  1999 kann man auf der gemeindlichen Ebene 
die Bewegung für Gemeindepartnerschaften am Ort hinzufügen. –

Überschaut man die vergangenen Jahrzehnte von 1965 bis heute, dann muss man sagen, dass 
in den letzten 40 Jahren  zwischen evangelischen und katholischen Christen mehr Annähe-
rungen zustande gekommen sind als in den 400 Jahren zuvor. Die Angehörigen der beiden 
Konfessionen sind miteinander vertraut geworden, wie es vorher undenkbar war. Auch die 
Enzyklika Ut Unum Sint (UUS) von Papst Johannes Paul II. 1995 spricht davon, dass „sich 
die katholische Kirche unumkehrbar dazu verpflichtet (hat), den Weg der Suche nach der Ö-
kumene einzuschlagen und damit auf den Geist des Herrn zu hören...“ (Z. 3).  Im Überblick 
über vier Jahrzehnte darf man von einer insgesamt positiven Entwicklung sprechen, wenn 
sich auch der Weg zur vollen Kirchengemeinschaft als wesentlich länger erweist, als die 
meisten ihn erwartet hatten. Die heutige Frage lautet nun,  wie belastbar dieser 40jährige An-
näherungsprozess ist angesichts von Irritationen und Rückschlägen im letzten Jahrzehnt.

III.   Rückschläge und Probleme

Der bisherige Höhepunkt in den evangelisch-katholischen Annäherungen, die Gemeinsame 
Erklärung zur Rechtfertigungslehre von 1999, trug bereits den Keim einer neuen Entfremdung 
in sich. Denn etwa 250 deutsche evangelische Theologieprofessoren machten sich unter Füh-
rung des Göttinger Jörg Baur und der FAZ-Journalistin Heike Schmoll eine Gegenerklärung 
zueigen, die – Gott sei Dank erfolglos – die Unterzeichnung der GER buchstäblich bis zur 
letzten Minute in Augsburg zu verhindern suchte.  Es ist schwer nachvollziehbar, warum im 
Gegensatz zu sämtlichen lutherischen Kirchen außerhalb Deutschlands und zu den zustim-
menden Voten landeskirchlicher Synoden in Deutschland etwa 25% aller deutschen evangeli-
schen Theologieprofessoren sich berufen fühlte,  einen publizistischen Krieg gegen die  Un-
terzeichnung der GER zu entfesseln. Nach der Unterzeichnung brach er postwendend in sich 
zusammen, was klar macht, dass es sich hauptsächlich nicht um theologische Argumente han-
delte, die bekanntlich kein Stichtag-Verfallsdatum haben, sondern um kirchenpolitische, um 
nicht zu sagen: antikatholische Ressentiments. Diese geballte evangelisch-akademische  Ge-
genkampagne hat zu erheblichen Irritationen auf katholischer Seite geführt. Berechtigt ist 
allerdings die Frage,  welche greifbaren Auswirkungen für das Zusammenleben von Gemein-
den diese Augsburger Erklärung von 1999 gezeitigt hat, bei der es zumindest nach evangeli-
schem Verständnis  um den Artikel geht, mit dem die Kirche steht und fällt.

Zufall oder Absicht? Jedenfalls veröffentlichte die Glaubenskongregation in Rom unter der 
Verantwortung von Kardinal Ratzinger, der sich maßgeblich für das Zustandekommen der 
Gemeinsamen Offiziellen Feststellung (GOF)  und damit für die Rettung der GER eingesetzt 
hatte, neun Monate später am 6. August 2000 die Erklärung „Dominus Jesus“ mit dem be-
rüchtigten Kapitel IV und seiner These: „Die kirchlichen Gemeinschaften (der Reformati-
on)...sind nicht Kirchen im eigentlichen Sinn“ (Z. 17). Daß es sich dabei nicht einfach um 
einen „Betriebsunfall“, sondern um eine neue Abgrenzungsstrategie handelt, wurde sieben 
Jahre später klar, als wieder die Glaubenskongregation mit Billigung jetzt von Papst Benedikt 
XVI.  eine Äußerung über „einige Fragen zur Lehre von der Kirche“ aus heiterem Himmel 
verlautbarte, in der dieselbe These wiederholt wird.  So viel ist daraus deutlich geworden, 
dass das unterschiedliche Kirchenverständnis nach wie vor trennend zwischen evangelischer 
und katholischer Kirche steht und endlich aufgearbeitet werden muss. 
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Die beiden mutigen katholischen Priester, die sich während des ersten Ökumenischen Kir-
chentages in Berlin 2003 an den beiden Gottesdiensten mit eucharistischer Gastfreundschaft 
beteiligt hatten, haben ihr ökumenisches Engagement beide mit ihrer priesterlichern Amtsent-
hebung bezahlt.  Man fragt sich danach,  ob die offizielle römisch-katholische Kirche über-
haupt noch an eucharistischer Gastfreundschaft interessiert ist, wenn einige Bischöfe ihre
Gewährung  aus einem sehr besonderen Anlass wie dem ersten Ökumenischen Kirchentag mit 
Amtsenthebung ahnden.  Wer sich in dieser Sache nicht auf den Sankt Nimmerleinstag ver-
trösten lassen will, muss hier andere Wege beschreiten.

Im Jahr 2005 war es dann die EKD, die aus der Überarbeitung der ökumenischen Einheits-
übersetzung ausstieg. Mögen einige wichtige Fragen durchaus ungeklärt gewesen sein, so 
kommt die Verweigerung der „Kirche des Wortes“, an einer gemeinsamen Übersetzung der 
Bibel weiter mitzuarbeiten, dennoch einer öffentlichen ökumenischen Katastrophe gleich. 
Wenn eine gemeinsam verantwortete, anerkannte deutsche Bibelübersetzung nicht mehr ge-
geben ist, auf welche tragfähige Grundlage soll sich das ökumenische Gespräch in Zukunft 
stützen?

Schließlich muss auch kritisch gefragt werden, welche ökumenischen Akzente der erste deut-
sche Papst seit 482 Jahren in den ersten Jahren seiner Amtszeit seit 2005 gesetzt hat. Obwohl 
der jetzige Papst einer der besten  Kenner der Reformation in ihrem Wohl und Wehe ist und 
in früheren Jahren – 1980 und 1999 – nachweislich zur offiziellen Annäherung der evangeli-
schen und katholischen Kirche beigetragen hat, kann ich in seinem bisherigen Pontifikat beim 
besten Willen  keine neuen ökumenischen Akzente gegenüber den evangelischen Kirchen 
erkennen. Das ist umso befremdlicher, als dieser Papst aus dem Land der Reformation und 
Kirchenspaltung kommt und in seiner ersten Predigt nach seiner Papstwahl sich zur ökumeni-
schen Priorität seines Pontifikats öffentlich bekannt hat. Auch ohne die jüngsten Irritationen 
im Blick auf das christlich-jüdische Verhältnis muss man leider feststellen, dass unter dem 
bisherigen Pontifikat von Papst Benedikt XVI. eher ökumenische Rückschritte als Fortschritte 
zu verzeichnen sind  – zumindest für die Beziehungen zu den Kirchen der Reformation. –

Es lässt sich nicht bestreiten: seit 1999 hat sich neues Misstrauen in die evangelisch-
katholischen Beziehungen eingeschlichen. Nach den verheißungsvollen Ausblicken der GER 
von 1999 in Ziffer 43 hat sich erhebliche Ernüchterung breit gemacht, was deren Verwirkli-
chung betrifft. So hoffnungsvoll das vergangenen Jahrhundert am 31. Oktober 1999 in Augs-
burg geendet hat, so problematisch hat das neue in ökumenischer Hinsicht begonnen. Man 
muss deshalb nicht gleich mit den allzeit sich einstellenden Kassandrarufern den Holzhammer 
zücken und von einer neuen „ökumenischen Eiszeit“ sprechen, aber um ein erhebliches „Zwi-
schentief“ handelt es sich durchaus im letzten Jahrzehnt.  Heute kann noch niemand sagen, 
wann es beendet und von einem erneuten Frühling in den evangelisch-katholischen Bezie-
hungen abgelöst werden wird. 

IV.   Neue Perspektiven

Der EKD-Ratsvorsitzende, der Berliner Bischof Wolfgang Huber, hat bei der ersten Begeg-
nung mit Papst Benedikt XVI. während des Weltjugendtages in Köln am 18. August 2005  
das Wort von der „Ökumene der Profile“ geprägt, das seither die ökumenische Diskussion 
beherrscht.  Angesichts der Irritationen im letzten Jahrzehnt und zunehmender gesellschaftli-
cher Säkularisierung mag die Frage nach der eigenen kirchlichen Identität nicht unberechtigt 
sein.  Ihre Gefahr besteht jedoch darin,  sich auf eigene Traditionen zurückzuziehen statt an-
dere aufzunehmen, wie zB. der gottesdienstliche Alleinvertretungsanspruch der Luther-Bibel 
in manchen evangelischen Kirchen und die Wiederzulassung der lateinischen tridentinischen 
Messe durch Papst Benedikt XVI.  Die Chance der Profile liegt darin, mit neuem Selbstbe-
wusstsein und Selbstwertvertrauen sich einander wieder zu öffnen, zu respektieren in der je-
weiligen Andersartigkeit und so erneut aufeinander zuzugehen. In diesem Sinne hat Bischof 
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Huber 2007 die evangelische Kirche mehrfach als die „katholische Kirche“ bezeichnet, „die 
durch die Reformation hindurchgegangen ist“.  So kann sich an das Jahrzehnt der gegenseiti-
gen Abgrenzungen durchaus eine neue Phase realistischer ökumenischer Begegnungen mit 
Ecken und Kanten anschließen, zum Wohl beider Kirchen wie der Gesellschaft insgesamt. 
Was dazu gehört, möchte ich ohne Anspruch auf Vollständigkeit abschließend unter  7 Ge-
sichtspunkten kurz benennen.

1. Das Lunder Diktum von 1952 umsetzen

Damals wurde in der Botschaft der 3. Weltkonferenz für Glauben und Kirchenverfassung der 
Vorschlag unterbreitet, alles gemeinsam zu tun, was nicht aus Glaubens- und Gewissensgrün-
den noch getrennt bleiben muss.  Hier können gemeindliche Spielräume weit mehr genutzt 
werden, als es bisher geschieht. Öffentliche Gemeindepartnerschaften am Ort mit Brief und 
Siegel sind das Gebot und die Chance der Stunde.

2. Spirituelle Schätze entdecken

Im Jahr 2008 jährte sich die Gebetswoche für die Einheit der Christen zum 100. mal. Aus 
diesem Grund erschien der Ökumenische Fürbittkalender in 3. Auflage: „In Gottes Hand.“ Er 
gehört in  jeden Sonntagsgottesdienst! Bischof Huber hat zudem bei der 3. Europäischen Ver-
sammlung 2007 in Sibiu den Vorschlag gemacht,  einen „spirituellen Kanon“ mit den besten 
Texten aus verschiedenen Traditionen zu erstellen. Ökumenische Pilgerwege, ob ins spani-
sche Santiago de Compostela oder ins polnische Gniezno oder ins norwegische Trondheim 
sind eine neue Weise, spirituelle Erfahrungen miteinander unter die Füße zu nehmen. 

3. Einen gemeinsamen christlichen Lebensstil  entwickeln

Er wird von franziskanischer Einfachheit geprägt sein.  Sie ist die Kehrseite der „Wirtschaft 
des Teilens“, die der Gerechtigkeit eine Gasse auf der Erde bahnt.  Die Heiligung des  Sonn-
tags wiederzugewinnen, heißt der Schöpfung und den Menschen in ihr einen Tag des Atem-
holens zu gewähren: die Unterbrechung des Leistungsprinzips durch die Kunst des Feierns. 

4. Wunden der Vergangenheit heilen

Dazu hat Papst Johannes Paul II. in seiner Enzyklika Ut Unum Sint von 1995 aufgerufen (Z. 
82ff). Die Verbrennung von Jan Hus auf dem Konstanzer Konzil am 6. Juli 1415 und die Ex-
kommunikation Martin Luthers am 3. Januar 1521 durch Papst Leo X.  sind aus reformatori-
scher Sicht bis heute blutende Wunden.  Die entsprechenden Gedenkjahre 2015 und 2017  
bieten gute Gelegenheit zu einer heilsamen Aufarbeitung. 

5. Theologische Ergebnisse festhalten und aufgreifen

Die theologische Arbeit einer ökumenischen Generation ist in drei umfangreichen Bänden 
„Dokumente wachsender Übereinstimmung“ gesammelt und jedem Interessierten zugänglich.   
Der evangelisch-lutherische Theologe Harding Meyer hat den Vorschlag gemacht, zu wichti-
gen theologischen Themen wie Abendmahl und Amt den bisher erreichten Stand der Dialog-
gespräche in sog. In-via-Erklärungen festzuhalten, die von Kirchenleitungen - wie die GER 
1999 - unterzeichnet und umgesetzt werden. Denn es ist nicht sinnvoll, das Rad immer wieder 
von neuem zu erfinden. Wer z.B. behauptet, in der Abendmahlsfrage  trennten die Kirchen 
fundamentale Gegensätze, kennt entweder den Stand längst erzielter ökumenischer Konsense 
nicht oder will sie nicht zur Kenntnis nehmen. Es ist stattdessen hilfreich, wenn Kirchenlei-
tungen aus den erreichten theologischen Konsensen für ihre Glieder und Gemeinden ermuti-
gende Folgerungen ziehen. 

6. Gastfreundschaft einüben

Wer einmal bei Christen in Afrika zu Gast war oder bei orthodoxen Gemeinden in Rumänien, 
der weiß, was hier gemeint ist.  Gastfreundschaft im Alltag und am Altar sind zwei Seiten 
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derselben Sache. Gerade wo es vielerorts leider noch nicht möglich ist, eucharistische Gast-
freundschaft einander zu gewähren, kommt es umso mehr darauf an, all-tägliche Gastfreund-
schaft „mit Herzen, Mund und Händen“ einzuüben.  Sie sollte ein Kennzeichen sein, an dem 
man uns Christen überall erkennt. 

7. Die Chance 2017 nutzen

Knapp 500 Jahre nach Luthers Thesenanschlag ist es an der Zeit,  dass katholische und refor-
matorische Kirchen offiziell und öffentlich Frieden miteinander schließen.  Dann wären sie 
auch glaubwürdiger,  andere Völker und Länder zur Versöhnung aufzurufen. Z.B. könnte die 
Evangelische Kirche in Deutschland zusammen mit der Deutschen Bischofskonferenz für das 
Jahr 2017 zu einer 4. Europäischen Ökumenischen Versammlung nach Deutschland einladen, 
etwa nach Leipzig oder Frankfurt/Main.  Wenn das 21. Jahrhundert zum Jahrhundert der ö-
kumenischen Gestalt des Christentums werden soll, dann wäre eine solche Einladung aus dem 
und in das Land der Reformation ein neuer verheißungsvoller Beginn.

Gwatt Wochenende 2008

Die Schweizer Region in Geschichte und Gegenwart

Doreen Bangerter

1967 in Fribourg einigte man sich auf den Titel "Fellowship" und schuf gleich das erste Prob-
lem für die Übersetzer! Lässt sich das englische Wort überhaupt übersetzen? 

Wenn man die Liste der internationalen Konferenzen ansieht, fällt es auf, wie viele der Ta-
gungsorte eine besondere geistliche Ausstrahlung hatten -"Kraftorte" waren. Gingen wir von 
selbst hin oder wurden wir dorthin geführt? So auch nach Gwatt am Thunersee 1968 auf An-
regung von Prof. Heinrich Stirnimann OP in Fribourg. 
Gwatt liegt eingebettet in einer Landschaft, die von alters her gesegnet ist. Im ewigen Schnee 
des Berner Oberlands, auf 4000 m, am Fuß des Finsteraarhorns liegt der Aaregletscher, Ouel-
le der Aare. Sie fließt dann durch den Brienzer und Thunersee, an Thun und Bern vorbei, 
durchs Mittelland bis Brugg, wo sie mit der Limmat zusammen in den Rhein fließt. Der Rhein 
- der große Wasserweg durch Westeuropa! 

Im Jahr 590 verließ Columbanus  mit 12 Brüdern seine Heimat in Nordirland. Sie segelten zu 
der Bretagne hinunter und zogen dann als Wanderprediger durch Frankreich. Sie gründeten 
zahlreiche Klöster, so in Burgund und in den Vogesen. Von dort wurden sie von einer erbos-
ten Königin vertrieben und gingen rheinaufwärts nach Basel. Dort verließ Ursinus seine 
Landsleute und lebte fortan als Einsiedler im wilden Jura-Gebirge:  St.Ursanne! Die Brüder 
gingen weiter den Rhein aufwärts, dann auf der Aare und Limmat nach Tuggen am Zürichsee, 
dann nach Arbon am Bodensee. Gallus blieb zurück im Steinachtal: St.Gallen. Columbanus 
führte die klein gewordene Schar über Bregenz nach Chur. Von dort ging Sigisbertus allein 
rheinaufwärts durch die Surselva nach Disentis, wo heute noch das große Benediktinerkloster 
steht. Seine Weggefährten überquerten die Alpen, vermutlich über den Julierpass und kamen 
bis Mailand - Piacenza - ins wilde Tal der Trebbia und Bobbio, wo die Reliquien von Colum-
banus in der Kathedrale liegen.

Diese mutigen Männer brachten uns das Evangelium vom Norden her. Gefolgt wurden sie 
dann von den keltischen Wandermönchen wie Beatus, der seine Klause am Nordufer des 
Thunersees baute:  Beatenberg. Gewiss, eine sagenumwobene Gestalt - aber nicht nur Legen-
de…

Auch von Süden her kamen die Boten ins Unterwallis - die Soldaten der Thebäischen Legion 
über Genf und den Grossen St. Bernhard nach St. Maurice-en-Valais (Maurizius), wo viele 
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den Märtyrertod fanden. Auch die Kaufleute kamen auf den Säumwegen über den Simplon 
nach Brig und von dort über den Gemmipass an den Thunersee. 

Im 12. Jahrhundert und das ganze Mittelalter hindurch zogen Wallfahrer - sogar aus Riga und 
Reval! - durch Westeuropa nach Santiago de Compostela - der Jakobsweg! Die sogenannte 
"obere Straße" führte durch die Schweiz. Die Pilger sammelten sich in Einsiedeln und gingen 
nach Luzern, über den Brünig-Pass nach Meiringen und den Brienzersee entlang bis zum heu-
tigen Interlaken. Dort hatten die Augustiner-Chorherren ein Stift, wo die Pilger rasten konn-
ten. Dann ging es weiter am Nordufer des Thunersees nach Merligen. (heute Gemeinde 
Sigriswil, wo die Christusträger ihr Haus Ralligen haben!) und von dort im Schiff über den 
See nach Spiez.

Neben dem Schloss Spiez steht eine prächtige romanische Basilika  und unweit von Gwatt die 
kleine Kirche von  Einigen. Klein, aber dennoch die Mutterkirche von 10 tausendjährigen 
Kirchen um die beiden Seen, so auch Sigriswil. Einigen  - "das Paradiesgärtlein am Wendel-
see"  wird der Ort in den alten Chroniken genannt! Die  Kirche war ursprünglich dem hl. Mi-
chae1 geweiht und gilt heute als ein  ganz besonderer "Kraftort". Von Einigen nach  Gwatt 
geht der Jakobsweg weiter über Amsoldingen, Rueggisberg und Fribourg nach Lausanne und 
Genf und so mit den Pilgern aus Vezelay und Osteuropa nach Südfrankreich und Spanien. Ein  
weiter Weg,  „aber der  Weg entsteht im Gehen".

Von Merligen am Seeufer gingen die Pilger nach Spiez, aber andere blieben auf dem Nord-
ufer und heute noch geht „der Pilgerweg“ über Sigriswil und Hilterfingen nach Thun. Unsere 
Sigriswiler Kirche war einst dem hl. Gallus geweiht, er ist auf den - leider verblassten - Fres-
ken aus dem 14. Jahrhundert zu sehen - im Mönchsgewand mit dem Wanderstab in der Hand! 
Neben ihm ein überlebensgroßer Christophorus, Schutzpatron aller Reisenden  und besonders 
der Wanderer, Pilger und Kaufleute auf dem Säumpfaden des Oberlandes. 
Wie gerne und wie oft denke ich in Dankbarkeit an den wunderbaren Gottesdienst in Bud-
weis, gehalten von P. Ion aus Cluj! Immer wieder musste ich in das Querschiff hinüberschau-
en: auch dort ein mächtiger Christophorus! Sicher sagenumwoben – aber ein Kern der Wahr-
heit lässt sich bei Ephesus finden! 

Zurück zum Beginn:  Zufall oder Fügung? Sind wir in den nun 40 Jahren IEF gegangen oder 
sind wir geführt worden? Wer sind wir?
Da muss wohl ein jeder von uns die persönliche Antwort finden. Und dann diese Gedanken 
mit auf den gemeinsamen Weg nehmen.

Notizen von der Begegnungstagung in Gwatt
Jürgen Dudeck

Nach ihrer Gründung 1967 in Fribourg/Freiburg hatte die IEF ihre erste internationale Tagung 
1968 in Gwatt am Thuner See veranstaltet. Zur Erinnerung an diesen Beginn unternahm die 
deutsche Region mit Hilfe von Doreen Bangerter aus Sigriswil nun nach 40 Jahren am selben 
Ort einen neuen Versuch, ökumenisch gesinnte Schweizer für eine Zusammenarbeit mit der 
IEF zu gewinnen. Doreen Bangerter war Mitbegründerin der IEF; ich habe sie wiederholt als 
gute IEF-Seele mit lebendigem Glauben erlebt, die trotz ihres Alters dafür viel unterwegs ist. 
So machten wir uns am 17. Oktober auf den Weg in das schöne Bergland. Für mich war es 
der erste Besuch in der Schweiz, obgleich mein mittlerer Sohn seinen Wohnsitz dort  hat. Von 
der deutschen Region kamen noch: Angela Brügmann mit ihrem Mann Klaus, Pfarrer Dr. 
Hans-Georg Link, Pater Dr. Euchar Schuler und Gudrun Steineck.

Im Publik-Forum hatte ich wiederholt von beeindruckenden Beispielen ökumenischer Ge-
meindearbeit in der Schweiz gelesen. In der Bahnhofskirche Zürich Hbf. z. B. ist die Arbeit 
christlich ökumenisch. Der röm. -kath. Pfarrer erzählte mir, wie zu einer Abendandacht ein 
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Moslem kam, still für sich auf dem im Raum befindlichen Gebetsteppich betete und sich an-
schließend bedankte, wie gleichwertig er sich akzeptiert fühlte.

Auch die im Gwatt-Zentrum aus der Schweiz zusammen gekommene Gruppe spiegelte etwas 
von der schweizerischen Vielfalt wieder. So dauerte die Vorstellungsrunde viel länger als 
geplant und war ein guter ökumenischer Auftakt. Am nächsten Vormittag haben die jetzige 
IEF-Präsidentin Kate Davson, Rye/GB und der vorherige IEF-Präsident Prof. Dr. Adelbert 
Denaux, Löwen/B und Utrecht/NL die IEF mit ihrer Geschichte, den Zielen und Aktivitäten 
vorgestellt.  

Pfarrerin Franziska Bangerter Lindt, eine Tochter von Doreen, sprach über ihre ökumenischen 
Erfahrungen, insbesondere bei ihrer Arbeit als Migranten - und Gefängnisseelsorgerin.
Frau Karin Mulder aus dem benachbarten Thun berichtete von der ökumenischen Arbeit in 
diesem Gebiet und zeigte uns zwei tausendjährige Kirchen und eine Burg in der wunderschö-
nen Landschaft. 
Martin Machytka, ein christkatholischer = altkatholischer Pfarrer, ist tschechischer Staatsbür-
ger, der durch Emigration und Heirat in der Schweiz eine neue Heimat und Tätigkeit gefun-
den hat. Das Gespräch mit ihm war für mich sehr aufschlussreich in Bezug auf die Schwierig-
keiten beim Aufarbeiten der Verstrickungen bei der Zusammenarbeit von staatlichen und 
kirchlichen Mitarbeitern in der kommunistischen Zeit vor 1989. Uns alle hat beeindruckt, wie 
er seinen weltlichen und geistlichen Beruf und die familiären Aufgaben miteinander verbin-
det. 

Sehr informativ und spannend war der Vortrag vom Präsidenten der Arbeitsgemeinschaft 
Christlicher Kirchen in der Schweiz (AGCK) über die ökumenische Lage in dem Land. 
Pfarrer Ruedi Heinzer erläuterte u.a., dass die Armee eine nicht zu unterschätzende ökumeni-
sche Triebfeder in der Schweiz war und ist. Da gibt es regelmäßig christliche Gottesdienste,  
immer ökumenisch. Würde ein Feldprediger einen konfessionellen Gottesdienst ansetzen, 
würden die Generäle dafür sorgen, dass “kein Bein kommt“.
Von 7,2 Millionen Schweizern sind rund 2,5 Mio. protestantisch (davon 160 000 freikirch-
lich) und 3 Mio. röm.-kath., also ziemlich paritätisch. 1,2 Mio. gaben keine Religion an, 0,4 
Mio. muslimisch, 0,1 Mio. diverse Religionen.

Weiter führte Pfarrer Heinzer aus:
- Alle 25 Kantone haben ihre eigenen Kirchengesetze, zum großen Teil sehr liberale im 

Sinne von staatlichem Laizismus.
- In den vier Sprachregionen müssen die jeweiligen sprachlichen und religiösen Minderhei-

ten mit berücksichtigt werden.
- Die unterschiedlichen Sprachregionen erschweren wiederum die Ökumene ungemein: 

„Wir Deutschschweizer wissen nicht, wie die Welschen beten und singen, und umge-
kehrt.“

- Die Ökumene zwischen den großen Kirchen ist erstaunlich weit gediehen. Aber die Min-
derheit der 160 000 freikirchlichen Christen hat ökumenisch kaum Anschluss. Sie sind 
seit zwanzig Jahren organisiert im Verband evangelischer Freikirchen und Gemeinden 
(VFG) und zugleich in der Schweizerischen Evangelischen Allianz. Wenigstens sind eini-
ge Freikirchen Mitglieder der AGCK. 

- In der jetzigen Phase der Rekonfessionalisierung durch Kirchenleitungen kommt der fort-
schreitende Prozess der Ökumene zwar in Turbulenzen, aber nicht ernsthaft in Gefahr. 

- Der Gang der Ökumene in der Schweiz ist nicht zu bremsen. Er wird vorangetrieben 
durch die konfessionelle und religiöse Durchmischung und leider auch durch die zuneh-
mende Entkonfessionalisierung und Entchristlichung. 

- In der Schweiz besteht kein Mangel an ökumenischen Initiativen, eher ein Mangel an Mit-
teln für die strukturell längst optimal organisierte Ökumene. 



Seite  - 33  -

Den Abschluss der Tagung bildete ein gemeinsam gestalteter Gottesdienst: „Heute die Kirche 
von morgen leben“  -  Freude an der Vielfalt.
Dann wurde noch beraten, ob und wie es mit den deutsch-schweizerischen IEF-Beziehungen 
bzw. Begegnungen weitergehen soll. Hierzu wurde u. a. der Vorschlag unterbreitet, im Base-
ler Raum eine gemeinsame Regionaltagung zu veranstalten. Auf jeden Fall wurde ein Infor-
mationsaustausch für hilfreich angesehen. Dazu war diese Begegnung ein guter Auftakt.

Die ökumenische Lage in der Schweiz

Unredigierter und unpublizierter Vortrag
für die International Ecumenical Fellowship (IEF) in Gwatt, 18.10.08

Ruedi Heinzer

Die Reformation des 16. Jh. hatte die Schweiz in protestantische und katholische Bevölkerungs-
teile gespalten. Der Antagonismus der Konfessionen führte immer wieder zu bewaffneten Aus-
einandersetzungen, zuletzt im Sonderbundskrieg 1847, in dem immerhin noch einige Dutzend 
Tote zu beklagen waren. Dieser Krieg gab den Anstoss zur Gründung der modernen Eidgenos-
senschaft in Form der Bundesverfassung, wo der Bundesstaat religiös neutral definiert wurde.
1846 bildete sich in London die weltweite Allianz evangelischer Christen, wohl die erste orga-
nisierte ökumenische Bewegung. 1875 hielt die neue christkatholische Kirche in Olten ihre erste 
Synode, als Reaktion liberaler Katholiken auf die Erklärung der Unfehlbarkeit des Papstes. Im 
20. Jahrhundert vermischten sich die konfessionellen Bevölkerungsteile zusehends. Eine Reihe 
von Freikirchen wurde gegründet.
Eine nicht zu unterschätzende ökumenische Triebfeder in der Schweiz war über ein gutes Jahr-
hundert die Armee, die in Kantonnementen und Gräben konfessionell verschiedene Soldaten 
und Offiziere in engsten Kontakt brachte, genauerhin besonders die Institution des Feldpredige-
ramtes. 1893 wurde bereits die Gesellschaft der Feldprediger der Schweizerischen Armee ge-
gründet, und seither gab es in den Gemeinden viele Pfarrer, die eine Zeitlang mit ihren ökume-
nischen Partnern gezwungenermassen zusammen gelebt und gearbeitet hatten. Prosak und Ka-
sak saßen wahrhaftig im gleichen Boot und lernten sich gegenseitig schätzen.
Ca. 1920 gab es schon Pionierbewegungen der Ökumene. 1937 sollte ein weltweiter ökumeni-
scher Rat der Kirchen gegründet werden, was leider durch den 2. WK verhindert wurde. 1948 
erfolgte dann in Amsterdam die offizielle Gründung des ÖRK durch 147 Kirchen. Er hat seither 
seinen Sitz in der Schweiz. Die römisch-katholische Kirche lehnte die weltweite ökumenische 
Bewegung lange Zeit ab. In ihrem Schoss aber gab es durchaus ökumenische Bestrebungen, 
allerdings aus protestantischer Sicht meistens mit einem Ökumene-Verständnis einer Heimho-
lung nach Rom (1927 Bruder-Klausen-Bund; 1929 Einsiedler Gebetsbund für die Wiederverei-
nigung im Glauben in der Schweiz). 
1952 gründeten römisch-katholische Theologen durchaus mit Kontakten zu Bischöfen die „Ka-
tholische Konferenz für ökum. Fragen“ (-1963). An der SAFFA (Ausstellung des Bundes 
Schweizer Frauenorganisationen in Zürich 1958) gab es schon ein ökumenisches Kirchlein.
Dann kam natürlich auf römisch-katholischer Seite 1962-65 das II. Vaticanum durch Papst Jo-
hannes XXIII. Die erwähnte Konferenz konnte dazu einen Beitrag mit nachhaltigem Einfluss 
auf das Konzil erarbeiten. Der 1. Sekretär der Konferenz, Joh. Willebrands, wurde übrigens 
1960 Sekretär des Sekretariats zur Förderung der Einheit der Christen.

1964 wurde in Freiburg ein Institut für ökumenische Studien gegründet, (1998 in Luzern ein 
ökumenisches Institut, getragen von einer Stiftung der Luzerner Kirchen und mit der Theologi-
schen Fakultät der neuen Uni Luzern durch einen Kooperationsvertrag verbunden). 1967 bildete 
sich ebenfalls in Freiburg die IEF, die im nächsten Jahr ihre erste und bis heute ihre letzte Ta-
gung in der Schweiz hielt, ebenfalls hier im Gwatt.
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Vaticanum II brachte auch in der Schweiz auf römisch-katholischer Seite den ökumenischen 
Durchbruch. Ein Jahr nach dem Dekret über Ökumenismus suchte die Schweizer Bischofskon-
ferenz das Gespräch mit den beiden andern Landeskirchen und die Evangelisch-römisch-
katholische Gesprächskommission wurde eingesetzt mit dem Mandat, „die Missverständnisse 
zwischen den Kirchen abzutragen, eine stets engere Zusammenarbeit der Kirchen zu fördern 
und gemeinsam vom Gehorsam gegenüber dem Evangelium Zeugnis zu geben“. Eine gleichar-
tige Gesprächskommission wurde mit der CKK errichtet. 1980 errichtete die SBK mit der grie-
chischen, rumänischen, russischen und serbischen orthodoxen Kirchen eine Gesprächskommis-
sion ORGK, unter Koordination durch das orthodoxe Zentrum des ökumenischen Patriarchats 
von Chambésy. 

1968 fand ein dokumentiertes Treffen von Verantwortlichen der drei Landeskirchen auf dem 
Leuenberg statt, mit Hans Urs von Balthasar und Karl Barth.
Nachdem sich schon in einigen Kantonen ökumenische Arbeitsgemeinschaften der christlichen 
Kirchen gebildet hatten (ZH 1965), wurde am 21. Juni 1971 die AGCK gegründet aus den 3 
Landeskirchen, der Heilsarmee, der Evang.-methodistischen Kirche, dem Bund der Baptisten-
gemeinden, der Anglikanischen Kirche in der Schweiz, den Lutherischen Kirchen in der 
Schweiz und der griechisch- und serbisch orthodoxen Kirche in der Schweiz. Die AGCK kon-
stituierte sich 2003 als Verein und schuf neu ein 50%-Sekretariat mit dem Sekretär Georg 
Schubert (ref.) und seiner heutigen Nachfolgerin Christiane Faschon (kath), die Generalsekretä-
rin genannt wird. Verglichen mit etwa der ökumenischen Centrale der deutschen ACK muss 
man den Schweizern natürlich kräftig das Lutherlied singen „Verzage nicht du Häuflein 
klein“… Aber es gibt in vielen Kantonen und Städten lokale initiative ökumenische Arbeitsge-
meinschaften, die zum Teil den Mitgliederkreis der Kirchen viel weiter fassen als die nationale 
AG.
1973 wurde von den drei Landeskirchen inkl. Ev. -methodistischen Kirche die gegenseitige 
Anerkennung der Taufe erklärt, etwas, was in Deutschland formell erst möglich wurde im Mai 
2007.
1967 konnten die drei Landeskirchen auf der Vorarbeit ihrer Gesprächskommissionen die „Ge-
meinsame Erklärung zur Mischehen-Frage“ publizieren, 1970 „Richtlinien und Empfehlungen 
für gemeinsames Beten und Handeln der Kirchen in der Schweiz“. 1979 erschien „Der ökume-
nische Gottesdienst. Grundsätze und Modelle“, 1982 „Ökumene in der Schweiz“, 1987 „Taufe 
und Kirchenzugehörigkeit in der Mischehe“.

1973 war die Agende für „Ökumenische Trauung“ erschienen (ich weiß momentan nicht, wer 
sie erarbeitet hat und mit welchem Mandat), die eine breite Wirkung erzielte und wohl in keiner 
Pfarrbibliothek fehlte. Unterdessen ist wohl jede zweite Trauung eine Mischehe, oder wie man 
heute „politically correct“ sagt, eine konfessionsverbindende Ehe. Die Agende war bald vergrif-
fen, und der Vorstand des SEK (Schweizerischer Evangelischer Kirchenbund) und die SBK 
beauftragten die „Ökumenische Arbeitsgemeinschaft für Mischehenseelsorge in der deutsch-
sprachigen Schweiz“ AG-MES mit der Überarbeitung, die 1993 erschien.
Die Produktivität der Gesprächskommissionen hat seither markant abgenommen, aus verschie-
denen Gründen. Ein Grund war, dass die Kommissionen nach den breiten und drängenden pas-
toralen Fragen die Frage nach dem Kirchenverständnis anzugehen hatten, darunter das Amts-
verständnis. Ein von ihr erarbeitetes Konsensdokument machten sich die Kirchenleitungen je-
doch nicht zu eigen, erlaubte aber die Publikation im Namen der Kommission: „Das Amt der 
Kirche und die kirchlichen Ämter“ 1984.
Mit der christkatholischen Kirche entstand ein Dokument, das eine Durchlässigkeit für Sakra-
mente in Diaspora-Situationen ermöglichen wollte. Es wurde vom Vatikan 1975 kassiert.
Ein weiteres Dokument „Ortskirche-Universalkirche, Amt und Bezeugung der Wahrheit“, und 
ein Anschlussdokument „Unfehlbarkeit der Kirche“ suchten gegenseitiges Verständnis zwi-
schen römisch-und christkatholischer Kirche zu fördern, aber die SBK erlaubte die Publikation 
nicht.
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In den Siebzigerjahren also begann, was dann mit der Zeit als „ökumenischer Winter“ bezeich-
net wird: die römische Kirchenleitung, seien es Vatikan oder SBK, verweigerten ihren Ge-
sprächskommissionen öfter die Unterstützung. Sie gingen ihnen zu weit. Das hat die Arbeit der 
Kommissionen aus meiner Sicht klar gelähmt.
Nun ist aber auch von der römisch-katholischen Synode 72 zu reden, die mit nichtkatholischen 
Gästen und Beobachtern schweizweit durchgeführt wurde und alle Bereiche kirchlichen Lebens 
zur Sprache brachte(1972-75). Sie konnte zum Beispiel einen gesamtschweizerischen Text zur 
eucharistischen Gastfreundschaft beschliessen, der uva. lautete: „Falls ein Katholik in einer 
Ausnahmesituation und nach Abwägen aller Gründe zur Überzeugung kommt, dass er nach 
seinem Gewissen zum Empfang des Abendmahls berechtigt sei, kann ihm dies nicht notwendi-
gerweise als Bruch mit der eigenen Kirchengemeinschaft ausgelegt werden, wenn auch eine 
gemeinsame Teilnahme an der Eucharistie problematisch bleibt, solange die Kirchentrennung 
andauert…“ Nach der Synode 72 entwickelte sich eine eucharistisch-ökumenische Praxis, die 
de facto weit über das hinaus ging, was die Synode 71 beschlossen hatte.
Grosse ökumenische Irritation löste darum ein Hirtenbrief der SBK (D/Ö/CH?) aus, der 1986 in 
der Frage von gemeinsamen Eucharistiefeiern auf das römische Kirchenrecht pochte und aus-
drücklich untersagte, was inzwischen vielerorts guter Brauch geworden war, nämlich gegensei-
tige eucharistische Gastfreundschaft und mancherorts auch Konzelebration.
Die AGCK besuchte 1988 den Vatikan, um erneut vom Papst zu hören, dass gemeinsame Eu-
charistie die Einheit im Glauben voraussetze und dass das Sakrament geweihten Priestern vor-
behalten bleibe. Ein AGCK-Besuch beim ökumenischen Patriarchat Konstantinopel blieb öku-
menisch eher unbedeutend.
Die AKB veröffentlichte 1990 nach einem Konsultationsprozess über gemeinsame Evangelisa-
tion einen Aufruf und eine Wegleitung zu gemeinsamer Evangelisation „Über Mauern sprin-
gen“, die festhält, „Verschiedenheit in Lehre und Praxis sollten kein unüberwindliches Hinder-
nis mehr sein für gemeinsame Evangelisation“.
Als Vorbereitung auf den geplanten, dann aber durch das Attentat vereitelten Papstbesuchs ver-
öffentlichte der SEK 1981 ein Memorandum „Die evangelischen Kirchen in der Ökumene“, das 
die konfessionellen Unterschiede scharf herausstellt. 
1982 begann eine Reihe von Direktgesprächen zwischen SBK und SEK. Schon vorher gaben 
die beiden großen Landeskirchen gemeinsame Stellungnahmen zu gesellschaftspolitischen 
Themen heraus:
Zum Beispiel 1974 „Die 7 Thesen der Kirchen zur Ausländerpolitik“. Weitere Stellungnahmen 
zur Ausländer- und Asylpolitik folgten.
Zum tatsächlich erfolgten Papstbesuch 1984 „Unterwegs zur Einheit? Schweizer Protestanten, 
Ökumene und Papst“. 
Seit ihrer Gründung 1961/2 pflegten die beiden Hilfswerke Fastenopfer und Brot für Brüder 
enge Kontakte und arbeiteten ab 1970 partnerschaftlich zusammen, öffentlich sichtbar in der 
jährlichen gemeinsamen Sammelaktion in der Fastenzeit.
Nach dem Erdölschock im Gefolge des 4. Nahostkriegs 1973 drängte sich den Kirchen die öko-
logische Thematik auf. Um 1980 fanden verschiedene große ökumenische Konsultationen statt, 
deren Wirkung allerdings nicht überschätzt werden darf.
Der ÖRK erließ 1983 die Empfehlung an die Kirchen, einen konziliaren Prozess gegenseitiger 
Verpflichtung, einen Bund für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung einzuge-
hen. Das Motto GFS wurde zu einem ökumenisch tauglichen Kürzel zur gegenseitigen Verstän-
digung und entwickelte in der Schweizerischen Evangelischen Synode 1985 besondere Kraft. 
1986 konnte die „Ökumenische Arbeitsgemeinschaft Kirche und Umwelt ÖKU“ gegründet 
werden. Die AGCK antwortete mit einer GFS-Arbeitsgruppe mit einer Koordinationsstelle in 
Bern.
1989 fand in Basel vielbeachtet die Europäische Ökumenische Versammlung statt. Die Sitze 
der KEK (Konferenz Europäischer Kirchen) und der CCEE (Konferenz europäischer katholi-
scher Bischofskonferenzen) befinden sich in der Schweiz. Danach schien der Schwung zu ei-
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nem Stillstand zu kommen. Die 2. EEC 1997 in Graz und erst recht die 3. in Sibiu fanden in der 
Schweizer Basis nur bescheidene Aufmerksamkeit. Eine Konferenzmüdigkeit wurde diagnosti-
ziert.
Die AGCK löste auf Anregung der ERGK eine Nationalfondsstudie aus, die grössere Publizität 
erlangte: Dubach/Campiche: „Jeder ein Sonderfall?“ 1994 beschloss die AGCK, sich in einer 
längeren Konsultationen dem Thema „Den Glauben weitergeben“ zu widmen, mit mehreren 
Publikationen (1998), die aber nur ungenügend rezipiert wurden.

Zu einer 2. ökumenischen Konsultation luden SEK und SBK 1977 ein, Sie mündete in das 
Wirtschafts- und Sozialwort der Kirchen „Miteinander in die Zukunft“ 2001. Es hatte eine gro-
ße Aufmerksamkeit und war von einer Bettagsbotschaft der beiden großen Kirchen begleitet, 
die in den Gottesdienst verlesen wurde. 
Zur Landesausstellung Expo.02 realisierten die Kirchen unter der AGCK (Georg Schubert), 
zusammen mit manchen andern Kirchen, die noch nicht Mitglied sind, einen vielbeachteten 
gemeinsamen Auftritt. Zugleich gab es von Seiten des Vatikan (Dominus Iesus) und von Seiten 
der Protestanten erneut konfessionalistische Töne. Konfessionelle Profilierung war und ist zur 
Zeit die Devise. Die ERGK legte nach mehrjähriger Arbeit ein Papier „Eucharistische Gast-
freundschaft“ vor, das vom SEK begrüßt und von der SBK nicht gutgeheißen wurde. Die 
ERGK verlangte daraufhin ein neues Mandat, das sie, mit stark veränderter Besetzung, nun 
auch erhalten hat: Sie soll sich dem unterschiedlichen Kirchenverständnis widmen. 
Die konfessionellen Unterschiede traten in drei Volksabstimmungen zum Teil schmerzlich 
deutlich zutage. 

1. 2001 Streichung des veralteten „Bistumsartikels“ in der Bundesverfassung, welcher der SEK 
nur zustimmte mit der gleichzeitigen Forderung nach einem neuen Religionsartikel in der 
Bundesverfassung. 

2. 2002 Fristenregelung. 

3. 2005 Partnerschaftsgesetz. 

Bei ethischen Fragen zeigte sich, für manche überraschend, wie nahe sich die evangelikalen 
Freikirchen und die römisch-katholische Kirche in ethischen und wohl auch gewissen dogmati-
schen Fragen stehen.
Die ökumenische Zusammenarbeit in allen Bereichen der theologischen und pastoralen Aus-
und Weiterbildung ist weit fortgeschritten. Die theologischen Fakultäten bilden eine ökumeni-
sche Konferenz und nutzen Synergien. In Bern ist die theologische Fakultät christkatholisch-
evangelisch und beschäftigt eine römisch-katholische Professorin. 
Spezialseelsorgen, Notfall-, Gefängnis-, Spitalseelsorgen, Religionsunterricht usw. sind gros-
senteils ökumenisch organisiert. Es gibt eine ökumenische Kirchengeschichte der Schweiz. Seit 
einem Jahrzehnt ist das Liedgut der römisch-katholischen Kirche und der reformierten Kirchen 
der Deutschschweiz zu einem Drittel identisch!
In der Aufbruchstimmung nach dem Vaticanum II waren ökumenische Zentren mit gemein-
sam genutzten Kirchenräumen gebaut worden (Langendorf, Kehrsatz, Ittigen, Laupen, Halden 
u. a.), die noch frisch im Betrieb sind.
Im Januar 2005 unterzeichneten alle Mitgliedkirchen der AGCK feierlich die Charta Oecume-
nica, eine Reihe von ökumenischen Selbstverpflichtungen, erwachsen hauptsächlich aus der 2. 
Europäischen Ökumenischen Versammlung in Graz und vorgelegt gemeinsam von KEK und 
CCEE. 
Die AGCK lanciert in diesen Tagen ihr Projekt eines Labels, (Oecumenica-Label), das nach 
strengen Kriterien geprüfte Projekte als exemplarisch publizieren wird.
Unschätzbare ökumenischen Basiseinfluss hatte und hat die ökumenische Bruderschaft von 
Taizé. Ihr Liedgut wurde über alle konfessionellen Zäune hinweg zur gemeinsamen liturgischen 
Sprache. Sie hielt 2008 ihr grosses ökumenisches Jugendtreffen erstmals in der Schweiz (Genf).
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Fazit:

1. In schweizerischer Unbescheidenheit nehme ich an, dass unser Land an der Spitze der Rang-
liste der Länder mit ökumenischen Fortschritten der Welt mitmischen dürfte. Oder können 
Sie sich vorstellen, dass Sie, wenn Sie in einer Stadt eine landeskirchliche Trauung wün-
schen, eine Traukatechese erhalten werden, je nach Woche entweder von einer reformierten 
Pfarrerin oder einem katholischen Priester, egal, ob Sie eine katholische oder eine reformierte 
Trauung angemeldet haben?
Können Sie sich vorstellen, dass Ihr Kind einen katholischen Priester oder eine evangelische 
Pfarrerin vor sich hat im Religionsunterricht der Schule? Können Sie sich eine Armee vor-
stellen, in der es regelmäßig christliche Gottesdienste gibt für die Soldaten, aber immer öku-
menische? Wo die Generäle sagen: Setzt uns einen konfessionellen Gottesdienst auf den Ta-
gesbefehl, und wir sorgen dafür, dass kein Bein kommt.

Das hat gewiss mit der demografischen Verteilung zu tun. Von 7,2 Millionen sind 2,5 Mio. 
protestantisch (davon 160 000 freikirchlich) und 3 Mio. katholisch, also ziemlich paritätisch. 
0,4 Mio muslimisch, 1,2 Mio ohne Angabe, 0,1 Mio diverse Religionen.
Es hat wohl auch mit den 25 Kantonen zu tun, die alle wieder ihre eigenen Kirchengesetze 
haben und zum großen Teil sehr liberale, im Sinne von staatlichem Laizismus. Es wird auch 
mit den vier Sprachregionen zusammenhängen, in denen jeweils sprachliche Minderheiten 
unbedingt berücksichtigt werden müssen, und in gleichem Sinne auch religiöse Minderhei-
ten.
Die unterschiedlichen Sprachregionen wiederum erschweren auch die Ökumene ungemein. 
Was zum Beispiel für die Deutschschweiz gesagt werden kann, dass ein Drittel des Liedgutes 
ökumenisch kompatibel ist, gilt wohl noch nicht für die Romandie, oder doch, oder erst 
recht? Ich weiß es nicht, und das ist typisch. Wir Deutschschweizer wissen nicht, wie die 
Welschen beten und singen, und umgekehrt.

2. Die Ökumene zwischen den Grossen ist eindrücklich weit. Aber die Minderheit der 160000 
evangelikalen Freikirchen hat ökumenisch kaum Anschluss. Sie ist seit zwanzig Jahren orga-
nisiert im VFG, im Verband evangelischer Freikirchen und Gemeinden, und zugleich in der 
Schweizerischen Evangelischen Allianz. Aber sie finden kaum Zugang zu den großen Lan-
deskirchen. Wenigstens sind einige Freikirchen Mitglieder der AGCK.

3. In einer Phase der Rekonfessionalisierung kommt der fortschreitende Prozess der Ökumene 
zwar in Turbulenzen, aber nicht ernsthaft in Gefahr. Zwar buchstabieren in einzelnen Ge-
meinden konservative Pfarrer zurück, aber die Gemeinde bleibt ökumenisch und wartet auf 
bessere Zeiten. Der Gang der Ökumene in der Schweiz ist nicht zu bremsen. Er wird voran-
getrieben durch die konfessionelle und religiöse Durchmischung und leider auch durch die 
zunehmende Entkonfessionalisierung und Entchristlichung.

4. In der Schweiz besteht kein Mangel an ökumenischen Initiativen, eher ein Mangel an Mitteln 
für die strukturell längst optimal organisierte Ökumene.

Historisches aufgrund eines Artikels von Rolf Weibel, SKZ ca. 2005,
16. Oktober 2008. Pfarrer  Ruedi Heinzer, Präsident AGCK
General Guisanstr. 17, 3700 Spiez, ruedi.heinzer+@gmx.ch 033 654 22 77 
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Ein Blick hinter die Mauern –
Einblick in den Berufsalltag einer Gefängnisseelsorgerin

Franziska Bangerter Lindt

Als Gefängnisseelsorgerin begegne ich den verschiedensten Menschen in einer schwierigen 
Lebenssituation : im Gefängnis. Was immer diese Menschen getan haben mögen, ich versu-
che, ihnen offen und respektvoll zu begegnen. Menschen, die straffällig geworden sind, wer-
den oft von der Gesellschaft an den Rand gedrängt. Es ist deshalb ein zentraler Auftrag der 
Kirchen, diesen Menschen in ihrem Ausgegrenztsein beizustehen. Gefangene blicken oft auf 
ein schwieriges Leben zurück. Nicht selten wurden sie selber Opfer von Gewalt. Damit soll 
nicht die Straftat als solche entschuldigt, sondern vielmehr die vielschichtigen „Wahrheiten“ 
im Leben eines Angeschuldigten aufgezeigt werden. 

Als Seelsorgerin habe ich Zeit. Dies ist ein kostbares Gut in unserer Zeit. In der Begegnung 
mit dem Gefangenen versuche ich, einen Raum des Vertrauens zu schaffen. Dieser Raum des 
Vertrauens schafft Geborgenheit, Angenommen-Sein und innere Freiheit. Nach meiner lang-
jährigen Erfahrung steckt hinter jedem schweren Delikt eine Geschichte. Diesen Weg mit dem 
Insassen oder der Insassin abzuschreiten, ist spannend. Durch Versöhnung mit der eigenen 
Lebensgeschichte kann Heilung passieren. Gott hat jedem Menschen – unabhängig von seinen 
Leistungen und Taten – Wertschätzung und Vergebung zugesprochen. 

Das Zusammenleben auf engem Raum mit Menschen aus den verschiedensten Ländern, Kul-
turen, Sprachen, Religionen und persönlichen Prägungen ist für alle Betroffene eine grosse 
Herausforderung. Leider werden die Konflikte nicht immer gewaltfrei gelöst. Die psychischen 
Erkrankungen unter den Gefangenen haben in den letzten Jahren stark zugenommen. Dies 
stellt das Personal vor fast unlösbare Probleme. Das Stützen und Begleiten der Aufseher und 
Aufseherinnen ist mir wichtig. Sie leisten tagtäglich eine anspruchsvolle, schwierige Arbeit, 
die eine grosse Belastbarkeit und hohe Frustrationstoleranz erfordert. 

Die Gottesdienste bilden in meiner Arbeit einen Höhepunkt. Für die meisten Inhaftierten ist es 
eine willkommene Abwechslung. Alle sind willkommen - ungeachtet der Religionszugehö-
rigkeit. Im Gefängnis wohnen Menschen von pietistischer Prägung über Atheisten bis zum 
Voodoo-Anhänger alle auf engem Raum zusammen. Musik wird über alle Sprachgrenzen 
hinaus verstanden, deshalb nimmt sie einen wichtigen Teil während der Feier ein. Singen be-
freit die Seele. Der Gottesdienst wird in verschiedenen Sprachen gehalten. Ich bin immer 
wieder berührt, wie viele Insassinnen und Insassen zum Gottesdienst kommen. 

Besonders Menschen aus Schwarzafrika bitten oft nach einem Gespräch um ein Gebet. Im 
Gebet wird die aktuelle Situation des Eingesperrtseins, Gefühle des Verlustes oder der Hoff-
nungslosigkeit spontan formuliert. Meistens schliessen wir mit einem gemeinsamen „Unser 
Vater“. Etliche - auch nicht christliche - Gefangene bitten um einen Rosenkranz. Er wird oft 
wie ein Amulett um den Hals getragen. Beten kann eine Hilfe sein, nicht in den eigenen Ge-
fühlen zu ertrinken. Im Gebet hat alles Platz : Bitte um Vergebung, Klage, Verzweiflung und 
Dank.

Das Seelsorgegeheimnis spielt eine zentrale Rolle in der Gefängnisseelsorge. Ohne diese 
Grundlage ist die Vertrauensbasis zwischen der Seelsorgerin und dem Eingewiesenem nicht 
mehr gegeben. Der nötige Schutzraum für Offenheit und Vertraulichkeit wäre verletzt. Die 
Seelsorge bietet einen Freiraum innerhalb der Gefängniswelt an. Es gibt seltene Situationen, 
in denen das Seelsorgegeheimnis mich in einen Gewissenskonflikt bringt : dort, wo akute 
Selbst- und Fremdgefährdung droht.

Die Widersprüche in unserer Welt zwischen arm und reich und die Ungerechtigkeiten wirt-
schaftlich - politischer Art werden im Gefängnis wie in einem Brennglas sichtbar und spürbar. 
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Die Gesellschaft möchte gerne das Dunkle und Unberechenbare verdrängen. Das Leben sollte 
geradlinig und berechenbar sein, ist es aber oft nicht. 

Die Sensibilisierungsarbeit für die breitere Öffentlichkeit ist ein weiterer Schwerpunkt meiner 
Arbeit. In Vorträgen oder Schulstunden versuche ich, anderen einen Blick hinter die Mauern 
zu gewähren, damit sie vielleicht später einem Straffälligen mit weniger Vorurteilen begegnen 
werden. 
Ich liebe meine Arbeit. Sie ist abwechslungsreich und manchmal auch anstrengend. Ich treffe 
die unterschiedlichsten Menschen mit den verrücktesten Lebensgeschichten. In der Begeg-
nung lerne ich viel über das Leben und seine Abgründe. Durch die Gespräche mit den Gefan-
genen werde ich immer wieder reich beschenkt. Es ist immer ein Geben und Nehmen.
Die regelmässige Supervision hilft mir, meine Grenzen und Fähigkeiten besser kennenzuler-
nen. In dieser Arbeit ist es wichtig, gut geerdet zu sein, eine innere Klarheit und ein offenes 
Herz für die Abgründe der menschlichen Seele zu haben. Humor, Lebenserfahrung, Men-
schenkenntnis, Gesundheit und stabile persönliche Verhältnisse sind in dieser Arbeit von Vor-
teil, sonst besteht die Gefahr des Ausgebranntwerdens. Ohne die tatkräftige Unterstützung 
meiner Familie wäre diese anspruchsvolle Arbeit für mich nicht machbar. 

Gedanken zum Kirchenjahr

Deutungen eines Todes

Tirza Zierau

Das Osterfest ist nahe. Und bevor wir uns der Freude dieses Festes hingeben können, müssen 
wir zunächst durch das Karfreitagsgeschehen hindurch und unsere Aufmerksamkeit auf den 
Tod Jesu Christi lenken. Wir alle kennen von Kindesbeinen an den Satz: Wir sind durch sei-
nen Tod erlöst. Dahinter steht der Gedanke, dass Jesus für unsere Sünden am Kreuz sterben 
musste.
Nun kenne ich nicht wenige, denen dieser Gedanke enorme Schwierigkeiten bereitet und die 
mir erklärt haben, wenn sie das glauben müssten, dann wollten sie lieber keine Christen sein. 
Ein Gott, der ein blutiges Opfer, noch dazu das seines Sohnes, gebraucht habe, um uns verge-
ben zu können – mit einem solchen Gottesbild könnten sie sich auf keinen Fall anfreunden.
Was sagt man Menschen, die mit solchen Worten ihr eigenes Christsein bezweifeln? – Ich 
meine, man müsste sie aufmerksam machen darauf, dass die Bibel uns nicht nur diese eine
Deutungsmöglichkeit, sondern bei genauerem Hinsehen mehrere anbietet.

Für die Jünger und die Anhänger Jesu war sein Tod zunächst einmal ein Riesenproblem. 
Denn aus der Schrift kannten sie das Wort: „Verflucht ist von Gott, wer am Holze hängt“ 
(Dtn 21,23). Ein gekreuzigter Messias – das schien ein Unding! Zwar glaubten sie nach den 
Erscheinungen Jesu an seine Auferweckung. Und für diese war sein Tod die notwendige Vor-
aussetzung (Lk 24,26). Der Evangelist Johannes spricht vom Weizenkorn, dass in die Erde 
gesenkt werden muss, damit es Frucht bringt (Joh 12,24). 
Aber warum musste er so schändlich sterben? – Es gab dazu eine Reihe von unterschiedlichen 
Erklärungsansätzen.
Man war damals vertraut mit der jüdischen Tradition, und da erschien manches Psalmwort 
und anderes aus der Schrift hilfreich. Da war vom Eckstein die Rede, der vorher verworfen 
war (Ps 118,22; das Wort findet sich wieder in Mk 12,10). Hatte Jahwe nicht schon immer 
das Niedrige, die Kleinen erwählt und den Großen vorgezogen? Das begann doch schon mit 
der Erwählung des kleinen Volkes Israel und zog sich durch die ganze Geschichte der Väter 
und Könige. Der Hymnus im Philipperbrief (2,6-11: Er, der sich erniedrigte, wurde von Gott 
erhöht) spielt darauf an. Paulus hatte diesen Text bereits vorgefunden. 
Paulus ist es dann aber auch, der als besonderer Kenner des Tempelkults und der jüdischen 
Gesetzessprache dem Kreuzestod Jesu erlösende Wirkung zuschreibt. Er nennt den Gekreu-
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zigten das geopferte Pessach-Lamm oder bezeichnet ihn als Opfer und Gabe, die Gott wohl-
gefällt (Eph 5,2). 
Den Römern unterbreitet er dann eine ihrer Mentalität entsprechende Deutung: der Gehorsam 
Jesu, sein Tod und seine Auferstehung sichern unsere „Gerechtmachung“. Ja, er legt sie aus 
als Ausdruck der Liebe Gottes und seiner Versöhnung mit den Menschen (Röm 3,25; 4,25; 
5,18f). 
Schließlich zog er noch die allen Juden bekannten „Gottesknechtslieder“ (Jes 45) heran und 
sah in dem Gottesknecht die Gestalt Jesu, die stellvertretend für uns eingetreten sei. Ja, Paulus 
findet so paradoxe Formulierungen wie z.B.: Gott hat ihn ‚zur Sünde gemacht‘ (2Kor 5,21) 
oder: Jesus ist für uns ‚zum Fluch geworden‘ (Gal 3,13).
Dem folgt der Verfasser des Petrusbriefes (1Petr 2,24): Unsere Sünden hat er mit seinem Leib 
getragen, wir sind durch seine Wunden geheilt...
Juristisches Denken erscheint, als der Gedanke vom Loskauf (Freikauf für Sippenangehörige 
durch Lösegeld) ebenfalls auf den Kreuzestod Jesu übertragen wird. Als in Sündenschuld 
verhaftete Menschen sind wir jetzt durch Jesu Blut losgekauft (1Petr 1,18).

Aus dieser Vorstellung formten die griechischen Kirchenväter dann die Idee, dass wir durch 
dieses kostbare Lösegeld vom Teufel losgekauft worden seien. (Anklänge daran gab es im 
mittelalterlichen „Osterlachen“ und gibt es heute noch in unseren Kirchenliedern, wo man den 
Teufel verspottet, weil er ausgetrickst worden sei.) 
500 Jahre später (inzwischen sind also mehr als 1000 Jahre nach Jesu Tod vergangen) entwi-
ckelt in England Anselm, Erzbischof von Canterbury, eine neue Theorie: Er verbindet den 
Gedanken von Paulus, Gott müsse durch Opfer versöhnt werden, mit germanischem Rechts-
und Gefolgschaftsdenken: Es bedürfe eines überaus besonderen Opfers, um der Majestätsbe-
leidigung (des Königs der Welt) Genugtuung „Satisfaktion“ zu verschaffen. Und dazu sei 
kein Mensch in der Lage, sondern nur eine Person, die - zumindest auch - Gott ist.

Es waren zunächst die Frauen – Theologinnen wie Sölle, Schottroff, Gössmann, Strobel –, die 
vor zwanzig Jahren die Sühnetod-Theorie ablehnten. Sie gehe von einem opfersüchtigen Gott 
aus und von der Vorstellung, dass der Mensch zur Umkehr nicht fähig sei. Sie beriefen sich 
auf die Gleichnisse und Wundererzählungen aus den Evangelien. Daraus ergebe sich, dass 
Jesus das Opfer grundsätzlich ablehnte und er die Vergebungsbereitschaft Gottes allein an die 
Umkehr des Menschen zu Gott hin knüpfte. Also habe er sie dem Menschen durchaus zuget-
raut. – In der Folgezeit erhoben auch viele männliche Theologen (u.a. Rahner, Metz, Fries, 
Beinert ) Bedenken gegen die Sühnopferdeutung und wiesen darauf hin, dass es schon seit 
frühchristlicher Zeit auch andere Deutungsansätze gegeben habe.

Verliert dadurch Jesu Tod zu sehr an Bedeutung? Es ist richtig, dass er dann nicht mehr das
Heilsereignis ist, das alles andere überschattet. Aber es könnte  endlich mehr aus dem Schat-
ten heraus und in den Vordergrund treten, was sicherlich bedeutsamer ist: Jesu Botschaft vom 
Reich Gottes und seine dieses Reich schon abbildende Lebenspraxis. Erlöst sind wir nicht 
durch seinen Tod, sondern dadurch, dass wir seiner Frohen Botschaft glauben. Und da sein 
Tod das Siegel auf sein Leben war, kommt ihm immer noch eine kaum zu überschätzende 
Bedeutung zu. Wer würde heute noch etwas von ihm wissen, wenn er in Jerusalem der Ent-
scheidung ausgewichen, wenn er geflohen wäre? Die Passion Jesu und seinen Tod muss man 
sich immer gewärtig halten. Gewollt hat Gott diesen Tod sicherlich nicht. Aber Jesus war 
seine einzige Chance, der Welt seine Liebe nahe zu bringen. Und Jesus hat sich entschieden, 
seiner Sendung bis zum Letzten treu zu bleiben. Aus Liebe zum Vater – aber auch aus Liebe 
zu den Menschen. 
Hier gehe ich ganz konform mit unserem Glaubensbekenntnis: 
Für uns Menschen und um unseres Heiles willen (propter nos homines et propter nostram 
salutem, d.h. wegen uns und wegen unseres Heiles) ist er vom Himmel herabgestiegen...  ---
Aber: Gekreuzigt wurde er sogar für uns (pro nobis); was nicht heißt: wegen uns, um unserer 
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Sünden willen oder anstelle von uns, sondern für uns = aus Liebe zu uns. „Es gibt keinen 
größeren Liebesbeweis, als wenn einer sein Leben hingibt für seine Freunde“ (Joh 15,13).

Ich möchte noch einmal betonen, dass ich die Deutung des Todes Jesu als Sühnopfertod zwar 
nicht teile, aber all denen, die ihr folgen, gern zugestehe, dass ihre Glaubensüberzeugung in 
der christlichen Tradition gut verwurzelt ist. Mir kam es aber darauf an zu zeigen: Man kann 
ohne weiteres anderen Deutungsmustern folgen und einen etwaigen Vorwurf, man habe des-
wegen nicht den rechten christlichen Glauben, mit gutem Gewissen zurückweisen.

Zur Theologie des Sühneopfers
Hans-Georg Link 

Dass Schuld und S ü h n e zu den Grundproblemen des menschlichen Daseins gehören, be-
zeugen auf  1 i t e r a r i s c h e m  Gebiet etwa die Tragödien von Sophokles (z.B. König Ö-
dipus) und Shakespeare (z.B. Hamlet) sowie Dostojewskis Romane (z. B. Schuld und Sühne). 
Im p o1 i t i s c h e n Bewusstsein der Bundesrepublik hat sich zunehmend die Auffassung 
durchgesetzt, dass die Verbrechen des Völkermordes aus der Zeit des Dritten Reiches auch 
über die sonst übliche Verjährungsfrist hinaus nicht ungesühnt bleiben dürfen. 
Kinder erwarten nach einem Vergehen oft eine Bestrafung, um anschließend wieder unbefan-
gen in der Familie leben zu dürfen. Man kann geradezu von Schuld als Urgegebenheit und 
Sühne als Urbedürfnis der Menschen sprechen 
Fast alle R e l i g i o n e n - der Buddhismus macht vielleicht eine gewisse Ausnahme -wissen 
darum, dass unwissentliche oder wissentliche Verfehlungen der Menschen das Zusammenle-
ben einer Gemeinschaft ebenso belasten wie das Gottesverhältnis und deshalb durch Sühne 
bereinigt werden müssen. Sie bieten im allgemeinen Reinigungsriten, Opfer, Gebete, Askese 
oder Wohltätigkeiten als Sühnemittel an, durch die der Zorn der Götter besänftigt und in er-
neute gütige Zuwendung umgewandelt werden soll So bedeutet »Versöhnung« in der griech., 
spätjüd., röm. und germanischen Religion die Umstimmung der zürnenden Götter durch 
menschliche Sühneleistungen. 
Von diesem heidnischen unterscheidet sich das b i b l i s c h e Sühneverständnis grundlegend. 
Die im AT zunehmend sich vertiefende Erfahrung mit der menschlichen Sünde ließ es je län-
ger, desto weniger als möglich erscheinen, von einer freiwilligen Umkehr Israels zu Gott zu 
sprechen. Sollte dennoch der mit dem Bundesbruch in Gang gesetzte Unheilszusammenhang 
durchbrochen werden und der Bund erhalten bleiben, so konnte die Initiative dazu nur von 
Gott selbst ausgehen. Gott ist also nach biblischem Verständnis nicht der zürnende Empfän-
ger, sondern der heilschaffende Spender der Sühne; nicht Objekt, sondern Subjekt des Sühne-
geschehens. Sühne bedeutet dann für die betroffenen Menschen nicht Strafe, sondern Heil. 
Die Interpretation des Todes Jesu als Sühne (Röm 3,25; Hebr 2,17; Leben/Tod, Art. 
, III, 2; => Kreuz) will zum Ausdruck bringen, dass der einmalige Tod Jesu zum 
letzten und letztgültigen, d. h. eschatologischen »Tag der Sühnung« (Lev 16) geworden ist, 
durch den Gott in grundloser Zuwendung den Menschen ein für allemal Sühne für ihre Sün-
den gewährt hat. Sühne durch den Tod Jesu besagt also, dass Gott den Zusammenhang zwi-
schen Schuld und Unheil, dessen bezwingende Unausweichlichkeit Sophokles und Shakes-
peare in ihren Dramen ergreifend dargestellt haben, durchbrochen und eine Möglichkeit zur 
Überwindung von Schuld durch =>Vergebung geschaffen hat. 
Das bedeutet, dass der schuldig gewordene Mensch sich nicht mehr ängstlich und selbstquäle-
risch von der eigenen Schuld in Bann schlagen zu lassen braucht, sondern diese durch den 
Tod Jesu »aufgehoben« und sich befreit wissen darf.  Wer das Sühnopfer Jesu für sich gelten 
lässt, hat es nicht mehr nötig, andere Dinge, die Welt, Menschen oder sich selbst als »Sün-
denbock« zu verteufeln. Von diesem christl. Sühneverständnis aus wäre auch die Sühnevor-
stellung der germanischem Denken entstammenden Rechtsprechung zu überprüfen und der 
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Forderung nach der Todesstrafe - immer wieder nach heimtückischen Morden erhoben - kri-
tisch zu begegnen. 
Findet sich die aus der Antike und dem nachexilischen Israel geläufige kultische Sühnevor-
stellung im NT nur selten, so stellt sie auch im Blick auf den Tod Jesu weder die einzige noch 
die entscheidende Auslegungsmöglichkeit dar. In einer vielleicht befremdlichen Zurückhal-
tung beschränken sich die ntl. Texte auf den einen Aspekt, dass durch den Tod Jesu die Sün-
den der Menschen faktisch gesühnt und vergeben worden sind. 
Schon Tertullian (De poenitentia) wies der Versöhnung (reconciliatio) ihren Ort in der kirch-
lichen Buß- und Opferlehre (sacrificium) zu, und Anselm von Canterbury (Cur deus homo) 
verband sie mit germanischem Rechtsdenken, in dem verletzte Ehre (exhonoratio) Genug-
tuung (satisfactio) fordert. Auf diese Weise drang das alte heidnische Sühneverständnis in die 
kirchliche Versöhnungslehre ein: Versöhnung wurde nun als Besänftigung (placatio) des zür-
nenden Gottes verstanden. Auch die Reformatoren haben das anselmische Denkmodell weit-
gehend übernommen (vgl. Conf. Aug Art III; Heid Kat. Fr. 12-18). Bei ihnen liegt jedoch der 
Akzent nicht auf der menschlichen Umstimmung Gottes, sondern im Gegensatz zur spätmit-
telalterlichen Werkgerechtigkeit auf dem alleinigen Tun Christi, das Gottes Zorn in Liebe 
umwandelt. In diesem Sinn ist der Refrain eines Kirchenliedes aus der Reformationszeit 
(»Den die Hirten lobeten sehre ...«) zu verstehen »Gottes Sohn ist Mensch geborn, hat ver-
söhnt des Vaters Zorn«. Namentlich die alt- und neuprotestantische Orthodoxie des Luther-
tums (L. Hutter, J. Gerhard, F.H.R Frank, W. Elert u.a.) hat dann die melanchthonische Ver-
söhnungslehre ausgebaut, auf anselmische Scholastik zurückgegriffen und ein protestanti-
sches Satisfaktionsdogma entwickelt. Diese kirchlichen Sühne- und Versöhnungstheorien 
stehen allerdings dem spätjüd. Sündenbewußtsein und dem germanischen Rechtsdenken meist 
näher als den ntl. Aussagen. 

Aus: Theologisches Begriffslexikon  zum Neuen Testament, Teil II,
R. Brockhaus Verlag Wuppertal/ Neukirchener Verlag 2000, S. 1692f.

Gelesenes - Erlesenes

Ein Buch über die Orthodoxie
Jochen Zierau

Um Begegnung mit der Orthodoxie geht es sowohl bei der diesjährigen Internationalen Kon-
ferenz in Cluj als auch bei der deutschen Regionaltagung in Bad Honnef.
Sich ein Mindestmaß an Vorwissen über die Glaubens- und Vorstellungswelt, aber auch über 
die kirchliche Praxis unserer orthodoxen Mitchristen anzueignen, das würde einem fruchtba-
ren Dialog bei diesen Begegnungen sicherlich nützen. So dachte ich mir und stieß bei meiner 
Suche nach passender Information auf das Buch von Anastasios Kallis: „Das hätte ich gerne 
gewußt - 100 Fragen an einen orthodoxen Theologen“. 
Ich kann dieses Buch sehr empfehlen. Mit den 100 im Inhaltsverzeichnis aufgeführten und im 
Text beantworteten Einzelfragen, ergänzt durch ein Stichwortverzeichnis im Anhang, hat es 
die Vorzüge eines kleinen Nachschlagewerks, ist aber systematisch gegliedert. Und vor allem 
in einer klaren und verständlichen Sprache geschrieben. 
Kallis ist emer. Professor für Orthodoxe Theologie an der Universität Münster und Gastpro-
fessor für Ökumenische Theologie an der Universität Bern. Aus dieser beruflichen „Westori-
entierung“ ergibt sich bereits, dass er zu vielen Punkten Meinungen vertritt, die von der gro-
ßen Mehrzahl der kirchlichen Amtsträger in den autochthon orthodoxen Gebieten durchaus 
nicht geteilt werden. So weist er etwa in dem Kapitel über „Kosmische Anthropologie“ die 
Auffassung zurück, die Frau habe das Unglück in die Welt gebracht, sie habe dem Manne 
untertan zu sein und sich auf die Tätigkeitsfelder Kirche, Kinder, Küche zu beschränken. Er 
kritisiert das Verbot für die Frauen, den Altarraum zu betreten und die religiösen Einschrän-
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kungs- und Reinigungsriten, denen sie sich während angeblich „unreiner Zeiten“ unterziehen 
müssen, ja er plädiert sogar für die Frauenordination. Auch zu den Problemkreisen Sexualität 
vor der Ehe, Schwangerschaftsabbruch, Segnung der Verbindung homosexueller Paare, passi-
ve Sterbehilfe und Gentechnologie vertritt er differenzierte, eher „unorthodoxe“ Auffassun-
gen, macht aber immer deutlich, wo er sich von den Traditionalisten unterscheidet, die sich 
allein auf die griechischen Kirchenväter berufen. Jedenfalls steht er solchen Traditionen kri-
tisch gegenüber, die sich nur aus dem sozio-kulturellen Umfeld und dem unentwickelten Wis-
senschaftsstand der ersten nachchristlichen Jahrhunderte erklären lassen. Ebenso plädiert er 
für stärkere Laienbeteiligung im Gottesdienst seiner Kirche und beklagt die Spaltung zwi-
schen Hierarchie und Kirchenvolk. „Mischehen“ können für ihn sogar ein Symbol der kirchli-
chen Einheit sein.

Was allerdings die theologischen Probleme angeht, gibt es auch für Kallis keine Kompromis-
se. Schon die Taufe außerhalb der orthodoxen Kirche könne nicht „akribisch“, sondern nur 
aus Barmherzigkeit als gültig anerkannt werden. Ferner: Fundament christlicher Theologie 
und Existenz sei der Glaube an die Dreieinigkeit, so dass eine abweichende Auffassung über 
die Natur derselben (das „filioque“ der westlichen Kirchen) kirchentrennend bleibe. Auch die 
Möglichkeit einer Interkommunion sei ausgeschlossen, denn diese gehe von einer Vielzahl 
der Kirchen aus, die paulinische Ein-Leib-Lehre aber von einer Kirche. Auch ökumenische 
Gottesdienste dürfe es nicht geben, da sie „einen falschen Eindruck kirchlicher Gemeinschaft“ 
vermittelten. Auch hier argumentiert Kallis mit dem für den ökumenischen Prozess so hinder-
lichen Leib-Modell als Bild für die Kirche.

Dennoch rechnet sich Kallis zu den Ökumenikern, die, wie er andeutet, in der Orthodoxie 
weithin unter Häresieverdacht stehen. Verdienst des ökumenischen Dialogs sei es, dass die 
Erkenntnis an Boden gewinne, dass die „Katholizität“ (i. S. von Allgemeinheit) der Kirche in 
Vielfalt verwirklicht werde. 
Das Schlusskapitel bietet dann aber im wesentlichen nur einen Überblick über die im Ver-
hältnis zu den verschiedenen anderen Kirchen trennenden Fakten und Glaubenssätze (sehr 
informativ!). 
Eine Vision hat Kallis trotzdem: Ein Dialog könne zu einem „wirklich universalen Konzil“ 
führen, als dessen Folge etwa der Papst nur noch als Bischof von Rom und als primus inter 
pares fungiere. Dass diese Vision für Kallis eher eine Utopie ist, zeigt auch sein Schlusssatz, 
die Kircheneinheit sei ein „dynamisches Ereignis, das seine Vollendung am Ende der Zeit 
erreichen wird“.

Auch für künftige Generationen der IEF bleibt also noch viel zu tun. Angemerkt sei noch, 
dass Kallis mit Recht andeutet, alle theologischen Konsenspapiere müssten Makulatur blei-
ben, solange ein ökumenischer Prozess nicht „rezipiert“, im Kirchenvolk verankert sei. So 
etwas wie eine „Ökumene von unten“ ist aber in den orthodoxen Kerngebieten nirgends in 
Sicht, da die religiösen Minderheiten dort entweder zu klein sind, um ernsthaft wahrgenom-
men zu werden, oder, wie die mit Rom unierten Kirchen in Russland von den Orthodoxen als 
feindselige Konkurrenz (Proselytenmacher) angesehen werden.

Anastasios Kallis, Das hätte ich gerne gewusst. 100 Fragen an einen orthodoxen Theologen,
Theophano Verlag  Münster 2003, kart., 371 S., 17,80 Euro.
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Ein Buch für die Ökumene
Jochen Zierau

Zur Zeit muss man den Eindruck gewinnen, dass der ökumenische Prozess zum Stillstand 
gekommen ist. Hinzu kommt, dass er gleichzeitig auch an öffentlichem Interesse verloren hat. 
In dieser Situation tut es gut, daran zu erinnern, dass solche Perioden der Stagnation auch in 
der Vergangenheit nicht ganz selten waren, dass es aber immer wieder ökumenische Aufbrü-
che gegeben hat, die diesen Prozess neu angestoßen und weitergeführt haben. Und dass diese 
Aufbrüche nicht nur zu fruchtbarem Streit, sondern auch zu schriftlich fixierten Konsensen 
geführt haben, auf die man diejenigen verweisen muss, die, den Ökumenismus nur im Munde 
führend, das Rad zurückdrehen und sich in die Selbstgenügsamkeit der eigenen kirchlichen 
Gemeinschaft zurückziehen und einschließen wollen.

An solche Aufbrüche erinnert das Buch „Hoffnungswege“, herausgegeben von Hans-Georg 
Link und Geiko Müller-Fahrenholz, die auch beide mit eigenen Beiträgen vertreten sind.
Anlass für das Buch war der 60. Geburtstag des Ökumenischen Rates der Kirchen (ÖRK), der 
immer wieder wegweisende Impulse für die Ökumene gegeben hat. Zwanzig Professoren und 
Theologen unterschiedlicher Konfession blicken darin zurück auf frühere Vollversammlungen 
des ÖRK, in denen Konturen der Einheit der Kirche vorgezeichnet wurden, sprechen über die 
Hoffnungen, die sie mit der Ökumene verbinden, über die Felder, auf denen sich die Ökume-
ne in der Lebenswirklichkeit zu bewähren hat und über die Probleme und Aufgaben, die sich 
der ökumenischen Bewegung in der Zukunft stellen.
So ist ein Kompendium entstanden über das schon Erreichte und das noch Ausstehende, das 
gerade durch die unterschiedlichen Blickwinkel der verschiedenen Autoren seinen besonderen 
Reiz gewinnt. Und das deutlich macht, dass die ökumenische Bewegung als solche ein Hoff-
nungsweg ist, und dass sie zwar vorübergehend aufgehalten und scheinbar zurückgedrängt 
werden kann, aber eine letztlich unaufhaltsame Eigendynamik besitzt, da ihr Ziel nicht das 
von Menschen Gemachte, sondern das von Gott Gewollte ist. 

Hans-Georg Link/ Geiko Müller-Fahrenholz (Hg.), Hoffnungswege. Wegweisende Impulse 
des Ökumenischen Rates der Kichen aus sechs Jahrzehnten,
Verlag Otto Lembeck, Frankfurt/Main 2008, kart. 432 S., 19,80 Euro.

Beiseite gesprochen

Die Stunde der Dinosaurier
Jochen Zierau

Eines Samstagmorgens um elf Uhr wurde ich in meiner Zeitungslektüre von zwei gutgeklei-
deten würdigen Herren unterbrochen, die an unserer Haustür klingelten und mich um ein kur-
zes Gespräch baten. Leicht verkatert, wie ich zufällig  war, ließ ich sie eintreten, zumal ich 
das sichere Gefühl hatte, dass es sich nicht um Vertreter für irgendwelche Waren oder Dienst-
leistungen handelte. Rasch stellte sich aber heraus, dass sie doch etwas vertraten, nämlich 
bestimmte Auffassungen über die Bibel; es handelte sich um Zeugen Jehovas. Diese Auffas-
sungen deckten sich überhaupt nicht mit meinen eigenen, aber ich war zu einem Streitge-
spräch nicht aufgelegt und hoffte, wenn ich ihnen nicht allzu sehr widerspräche, würden sie 
bald wieder gehen, was sie um Punkt zwölf Uhr auch taten.
Ihr aktuelles Missionsthema war offenbar „Schöpfung und Evolution“. Was ich  mir angehört 
hatte, war nämlich eine Art gemäßigter Kreationismus, der einräumte, dass Gott länger als 
sechs Tage für die Schöpfung benötigt und dass auch der Schöpfungsakt länger als vier- oder 



Seite  - 45  -

fünftausend Jahre zurückliegen könnte, der aber darauf beharrte, dass der Mensch in seiner 
heutigen Gestalt unmittelbar aus der Hand des Schöpfers entsprungen sei.

Als es am folgenden Samstag um elf Uhr wiederum schellte, war ich aggressiver gestimmt. 
Diesmal wollte ich den beiden zu der Einsicht verhelfen, dass jeder Bekehrungseifer an mir 
verschwendet sei. Sie sollten doch, sagte ich beispielsweise, nur einmal ihre Füße betrachten, 
um einzusehen, dass unsere Vorfahren auf den Bäumen gelebt hätten. Ihr großer Zeh sei doch 
nichts anderes als der verkümmerte Daumen einer ehemaligen Greifhand. Und ich war in 
Versuchung, meinen Fuß zu entblößen, um ihnen zu zeigen, dass es mir immer noch gelingt, 
mit den Zehen einen Bleistift aufzuheben. Stattdessen wies ich dann doch nur auf die Conter-
gan-Geschädigten hin, die ohne weiteres mit den Füßen schreiben, malen und Löffel zum 
Munde führen. Hier täusche mich nur der äußere Augenschein, wurde ich belehrt
Überhaupt ihre unerschütterliche Freundlichkeit!  Auch wenn ich versuchte, sie mit einer be-
sonders provokanten These zu schockieren, lächelten sie – es war dann eher ein erbarmendes 
Lächeln, und ehe es mich dazu brachte, völlig aus der Haut zu fahren, schränkte ich lieber 
gewisse Thesen ein.
Der Jüngere der beiden, der meist das Wort führte, war sehr eloquent und verstieg sich 
manchmal zu so konzilianten Formulierungen, dass der andere, der schon in meinem Alter 
war, sich missbilligend räusperte oder selber eingriff, indem er auf dem Wortlaut der Bibel 
insistierte. Mein Hinweis, man könne die Bibel nur entweder ernst oder wörtlich nehmen (ein 
von Pinchas Lapide geklautes wunderbares Zitat), ich aber nähme sie ernst, erntete nur mildes 
Kopfschütteln. Meine Besucher verließen mich, ohne entmutigt zu sein.

Bei der dritten Heimsuchung wurde die Thematik etwas erweitert. Es ging um den Sündenfall 
im Paradies, aus dem die beiden ableiteten, das Leid und das Böse seien erst durch den Men-
schen in die Schöpfung hinein gekommen. Dann müssten, argumentierte ich dagegen, die 
Dinosaurier, die doch zweihundert Millionen Jahre vor uns existierten, im Paradies gelebt 
haben. Diese heute so populären Viecher seien jedoch durchaus nicht alle harmlose Pflanzen-
fresser gewesen. Ob sie mir erklären könnten, wozu etwa die Raubsaurier ihre Klauen und 
Fangzähne gehabt hätten? 
Ich hatte den Eindruck, sie wichen solchen Fragen aus, weil die Saurier in der Bibel nirgends 
erwähnt werden. Und ganz plötzlich empfand ich diese Diskussion als absurd. Ich wollte 
nicht mehr.
Normalerweise würde ich nun Personen, die ich nicht mehr bei mir sehen will, klar bedeuten, 
ich wünschte keine weiteren Besuche. Aber bei Zeugen Jehovas kann ich mich dazu einfach 
nicht durchringen. Nicht nur, weil es sich um Menschen handelt, deren tiefe und ehrliche 
Glaubensüberzeugung und deren Erfülltsein von dem, was sie als ihre Lebensaufgabe anse-
hen, es einem schwer macht, sie zu kränken. Sondern weil ich immer daran denken muss, 
dass die Zeugen Jehovas die einzige christliche Gemeinschaft waren, die in ihrer Gesamtheit 
der Naziherrschaft und –ideologie kompromisslos widerstanden hat und deren Mitglieder in 
großer Zahl KZ-Haft und Folter erlitten oder als Wehrdienstverweigerer den Tod auf sich 
genommen haben.
Ich äußerte daher am Ende dieser Diskussion nur, unsere Gespräche müssten leider fruchtlos 
bleiben, da es uns schwerlich gelingen werde, einander zu überzeugen, zumal ich meinerseits 
ihre Überzeugungen zu sehr achte, als das ich mich ernstlich bemühen würde, sie zu erschüt-
tern.
Den darauf folgenden Samstag sah ich sie nicht, aber eine Woche später weckte mich meine 
Frau (ich hatte etwas länger geschlafen) mit den Worten: „Du musst aufstehen. Es geht wie-
der um die Dinosaurier.“ 
Da standen sie vor der Tür mit einer ganzen Tasche voll ihrer neuesten Traktate, begrüßten 
mich freundlich und erklärten, sie warteten gerne, bis ich mich angekleidet hätte. Dass ich 
ihren Darlegungen über die Macht und das Wirken Jehovas (warum können sie nicht Gott 
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oder wenigstens Jahwe sagen?) diesmal sehr einsilbig folgte, störte sie überhaupt nicht. Viel-
mehr kündigten sie beim Abschied ihr Wiedererscheinen an.

In dieser Situation tat ich etwas, was ich immer tue, wenn ich nicht weiter weiß: ich bat meine 
Frau um Hilfe. Ihren Widerstand (sie hatte sich bisher wohlweislich meinen Besuchern entzo-
gen) überwand ich mit dem Hinweis, auf Grund ihrer jahrzehntelangen Erfahrung in der reli-
giösen Erwachsenenbildung müsse es ihr doch leicht fallen, sich auch mit Zeugen Jehovas 
auseinanderzusetzen. Kurz und gut: Beim nächsten Mal empfing nicht ich, sondern meine 
Frau unsere beiden Zeugen. Ihr schwungvoller Vortrag dürfte die Stunde nicht nur ausgefüllt,
sondern erheblich überschritten haben. Und wenn sie einmal im Zuge ist und sich vorgenom-
men hat, sich nicht unterbrechen zu lassen, dann müsste man schon sehr unhöflich sein, um 
ihr dazwischenzufunken. Unhöflich aber waren die beiden Zuhörer gewiss nicht. Sie seien, 
erfuhr ich, etwas betreten abgezogen. Diese Stunde hatte ihnen offenbar nicht gefallen. Denn 
missionieren wollen sie selber.

Seit ein paar Wochen sind jedenfalls meine beiden Besucher ausgeblieben. „Gottlob“, sage 
ich zu meiner Frau. Wie aber kommt es, dass mich immer noch samstagvormittags, wenn sich 
die „Stunde der Dinosaurier“ nähert, eine innere Unruhe befällt, die manchmal sogar einem 
Gefühl der Enttäuschung weicht, wenn elf Uhr vorübergeht, ohne dass die Haustürklingel 
ertönt?

Einladung zur Mitgliederversammlung 

Sie findet statt am Freitag, den 5. Juni 2009, 9.30 Uhr, im Tagesraum des Geistlichen Zent-
rums der Schwestern vom Guten Hirten in Bad Honnef. Dazu wird hiermit offiziell eingela-
den. 
Folgende Tagesordnung ist vorgesehen: 

1. Begrüßung

2. Bericht des Vorsitzenden

3. Bericht des Schatzmeisters

4. Bericht der Kassenprüfer

5. Entlastung des Vorstands

6. Die finanzielle Lage der deutschen Region der IEF

7. Die internationale IEF-Konferenz 2009 in Cluj / RU 

8. Die deutsche Regionaltagung 2010 in Kloster Drübeck

9. Mitglieder-Vorschläge zur Zukunft der IEF 

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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In memoriam
Gott wird alle Tränen von euren Augen abwischen: 
Der Tod wird nicht mehr sein, keine Trauer, keine 
Klage, keine Mühsal. Denn was früher war, ist vergan-
gen“ (Offb. 21,4).

Anne Luise Hildebrandt, Frankfurt
gestorben am 3. Januar 2009
im Alter von 80 Jahren

Neue IEF Mitglieder

Als neue Mitglieder begrüßen wir herzlich:

Frau Gisela Schwindt  Remagen
Herr Manfred Schmidt Berg. Gladbach

Memento!

Vor meinem eigenen Tod ist mir nicht bang.
Nur vor dem Tode derer, die mir nahe sind.
Wie soll ich leben, wenn sie nicht mehr da sind?
Allein im Nebel tast ich todentlang

und laß mich willig in das Dunkel treiben...
Das Leben schmerzt nicht halb so wie das Bleiben.
Der weiß es wohl, dem Gleiches widerfuhr

- und die es trugen, mögen mir vergeben.
Bedenkt: den eigenen Tod, den stirbt man nur,
doch mit dem Tod des anderen muß man leben!

                                                        Mascha Kaléko
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Ökumenische  Termine 2009   

Freitag, 6. März Weltgebetstag. Frauen aller Konfessionen laden ein.

13. – 15. März Jahrestreffen Netzwerk konfessionsverbindender Familien in Rudolstadt: 
„Vom Problem zum Modell“, mit Prof. Ulrich Kühn, Leipzig

27. – 29. März Treffen der Kirchenvolksbewegung „Wir sind Kirche“ in Magdeburg

8.– 13. April Meditative Tage zu Karfreitag und Ostern in Altenberg bei Köln

24. – 26.April Jahrestagung der Arbeitsgemeinschaft Ökumenischer Kreise (AÖK)
 in Berlin

24. April – 5. Mai Studienreise der Philoxenia nach Bulgarien mit Prof. Döpmann

25. April Mitgliederversammlung der Freunde der Ök. Centrale in Frankfurt/M

26. – 29. April Tagung der Zisterzienser-Erben in Altenberg bei Köln

20. – 24. Mai 32. Deutscher Evangelischer Kirchentag in Bremen: 
Thema: „Mensch, wo bist du?“

31. Mai
Pfingstsonntag, 10:00

75 Jahre Barmer Theologische Erklärung 
Festgottesdienst in Wuppertal-Gemarke mit Präses Nikolaus Schneider
Eurovisionsgottesdienst aus Genf zum 500. Calvin-Jubiläum

08. -10. Juni Jubiläumstagung in Wittlich: 150 Jahre Diaspora-Pfarrer-Konferenz

14. Juni Festakt in Genf zum 500. Calvin-Jubiläum

19. – 20 Juni Symposion: 75 Jahre Barmer Theologische Erklärung in Wuppertal

24. – 29. Juni Ökumenischer Pilgerweg von Magdeburg nach Gniezno (Gnesen), Polen

26. – 28. Juni Wochenende in Köln Neu-Brück:
 „10 Jahre ökumenische Gemeindepartnerschaften am Ort“

06. – 10. Juli Beit Jala - Israel – Friedensmarsch

10. Juli 500. Geburtstag von Johannes Calvin

13. – 19.Juli Mennonitische Weltkonferenz in Asuncion/ Paraguay

15. – 21. Juli Vollversammlung in Lyon: 
50 Jahre Konferenz Europäischer Kirchen (KEK)

26. – 31. August Zentralausschuss des ÖRK in Genf: Wahl des neuen Generalsekretärs

26. – 29. August Tagung des Deutsch-Belgischen Bruderrats in Brandenburg

27. – 30. August Symposion in Kaiserswerth zum 100. Geburtstag von Eberhard Bethge

11. – 15. September Jahrestagung der Anglikanisch-Lutherischen Gesellschaft 
in Turku, Finnland

24. – 27. September Michaelsfest der Ev. Michaelsbruderschaft 
und der Gemeinschaft St. Michael

1. – 4. Oktober Tagung des Evangelischen Bundes in Leipzig

3. Oktober ACK-Schöpfungstag
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