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Zu dieser Ausgabe 
 
Liebe Leserinnen, liebe Leser, 
ein „ökumenischer Sommer“ in Weimar, Bad Honnef und Cluj-Napoca liegt hinter uns. Der 
Titel dieser Ausgabe des IEF-Rundbriefs ist nicht nur jahreszeitlich gemeint, so erfreulich 
sommerlich warm die Temperaturen in Rumänien auch gewesen sind.  Wichtiger ist die öku-
menische Wärme, besser: Warmherzigkeit, die wir bei unseren Begegnungen in Weimar, Bad 
Honnef und Cluj-Napoca erfahren haben.  
 
Beim 10. Laetare-Treffen unserer mitteldeutschen Region im Weimarer Hedwig Pfeiffer-Haus 
war sie wieder da: die dichte, persönliche, aufmerksame Atmosphäre zwischen den rund 30 
Teilnehmenden, die die ostdeutschen IEF-Begegnungen in besonderer Weise auszeichnet.  
Eckehart Günther, der von Beginn an die Hauptverantwortung für Vorbereitung und Durch-
führung der Laetare-Treffen getragen hat, möchte ich an dieser Stelle im Namen der gesamten 
deutschen IEF-Region unseren ganz herzlichen Dank für seine stille, intensive  und erfolgrei-
che Tätigkeit aussprechen.  Die Schönheiten Weimars mit der erneuerten Anna Amalia Bib-
liothek, Schloß Belvedere, Herder-Kirche samt Schiller- und Goethe-Haus kann man nicht in 
einen Bericht fassen: man muss sie erleben, wie wir es getan haben. 
 
In Bad Honnef  haben es uns vor allem die persönlichen Begegnungen mit orthodoxen Men-
schen angetan: Die junge muntere und kompetente orthodoxe Referentin aus der  Ökumeni-
schen Centrale, Marina Kiroudi, hat viele überrascht. Bischof Evmenios aus Aachen begeis-
terte in seiner warmherzigen Menschlichkeit und mit dem Bericht von seiner ökumenischen 
„Bekehrung“ in Deutschland.  Erzpriester Sokratis Ntallis  führte uns einfühlsam und kundig 
durch die orthodoxe Kirche „Heilige Dreieinigkeit“ in Bonn-Beuel. Und Erzpriester Radu 
Konstantin Miron, der orthodoxe ökumenische Altmeister,  empfing uns  mit Brühler Ge-
meindegliedern in seiner gastfreundlichen und humorvollen Art.  Frau Helena  Kurth  berich-
tet darüber. 
 
In Cluj-Napoca  haben uns die selbstverständliche Gastfreundschaft der Menschen, die Spiri-
tualität der orthodoxen Liturgien und die heitere Gelassenheit unserer Gastgeber, allen voran 
der bisherige Leiter der rumänischen IEF-Region, Theofil Stan,  sehr erfreut.  Euchar Schuler 
und Walburg Leistner haben ihre persönlichen Eindrücke davon niedergeschrieben. Viele 
Teilnehmende bemerkten zum Schluss der internationalen Woche, dass ihre Erwartungen  
übertroffen worden sind. 
  
Abschließend gedenke ich unseres verstorbenen IEF-Mitgliedes Altbischof Dr. Werner Kru-
sche in Magdeburg. Wer ihm begegnet ist, war gleichermaßen von seiner aufmerksamen An-
teilnahme wie von seiner  geistlichen Ausstrahlung beeindruckt. Zuletzt hat er an unserer Re-
gionaltagung in Herrnhut im Juli 2008 teilgenommen.  Wir danken ihm und unserem Gott für 
seine reichen Gaben, die er auch unserer IEF geschenkt hat. Sein Geistliches Wort und Marg-
ret Müllers Bericht von der Abschiedsfeier in Magdeburg geben etwas von dem guten Geist 
zu erkennen, in dem unser Bruder Werner Krusche gelebt und gewirkt hat. Seine Autobiogra-
phie  „Ich werde nie mehr Geige spielen können“ (Radius-Verlag, Stuttgart 2007) berichtet 
eindrücklich von seinem bewegten Leben. Wir sind dankbar, dass wir seine Frau Helga Kru-
sche weiterhin bei uns haben.  
 
Ich wünsche Ihnen Freude und neue Erkenntnisse beim Lesen dieser Ausgabe unseres Rund-
briefs und grüße Sie herzlich. 
       Ihr Hans-Georg Link 
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Geistliches Wort 
 

Meditation über Psalm 139 
Aus Anlass eines hohen Geburtstages  
Altbischof Dr. Werner Krusche † 

Da dankt einer dafür, dass sein Leben von Gott umfangen, umborgen ist. Von allem Anfang 
an. Eher als an ihn zu denken war, hat Gott schon an ihn gedacht: „Deine Augen sahen mich, 
als ich noch nicht bereitet war“, betet er. „Du hast meine Nieren – mein Inneres, meine Ge-
fühle, Strebungen – geschaffen und hast mich im Mutterleib gebildet. Ich danke dir dafür, 
dass ich wunderbar gemacht bin.“  

Ich denke, der Geburtstag ist ein ganz besonderer Anlass, an die Uranfänge des eigenen Le-
bens zu denken. Ich bin nicht das Produkt eines zufälligen Spiels der Gene, nicht irgendwie 
ins Dasein geworfen, sondern ich bin von Gott gewollt in meiner unverwechselbaren Einma-
ligkeit als Mensch mit diesem Körper und dieser Seele, mit meiner Begabung und Begren-
zung. Du hast mich als diesen Menschen gewollt, der ich bin. Und weil ich von dir gewollt 
bin, kann ich Ja sagen zu mir selbst, muss mich nicht gegen mich selbst auflehnen, brauche 
ich nicht mehr gegen meine Grenzen anzugehen, mich nicht dauernd zu vergleichen mit Men-
schen, die schöner, gesünder, klüger, begabter sind als ich. Ich sage Ja zu mir selber. Ich 
nehme mich an. Ich verdanke mich dir. Ich danke dir für mich: „Ich danke dir, dass ich wun-
derbar gemacht bin.“ 

Du warst dabei, als mich meine Mutter zur Welt brachte, als alles noch unentschieden war, als 
ich noch keine Vergangenheit hatte, als alles noch offen war und niemand wusste, was aus 
diesem Leben werden würde, da war es bei dir schon grundsätzlich entschieden, wie du zu 
diesem Leben stehen würdest: „Deine Augen sahen mich, als ich noch nicht bereitet war, alle 
Tage waren in dein Buch geschrieben, die noch kommen sollten und von denen keiner da 
war.“  

Du, der du mich als diesen eigenen Menschen gewollt hast, der ich bin, du hattest und hast 
mit mir auch eine eigene Geschichte vor. Deine Geschichte mit mir. Du hast einen Plan über 
Inhalt und Maß meiner Lebenstage entworfen. Jeder Tag, den ich lebe, war dir schon gegen-
wärtig, als es mich noch gar nicht gab. Jeder Tag, der auf mich zukommt, hat erst an deinen 
Augen und an deinem Herzen vorbei gemusst. Nun muss ich mir nicht mehr das Herz 
schwermachen darüber, was morgen und übermorgen auf mich warten wird: „Du bist bei 
mir.“ Wenn ich darüber nachgrüble, dann werde ich damit nie fertig. Das ist nicht auszuden-
ken: „Wie schwer sind für mich, Gott, deine Gedanken. Wollte ich sie zählen, so wären sie 
mehr als der Sand. Am Ende bin ich immer noch bei dir!“  

Wenn ich die Jahre meines Lebens bedenke, die Wegstrecke in der Sonne und die Schmer-
zensstrecken, das Gelungene und das Unbewältigte, die Augenblicke, in denen das Herz ju-
belte und die, in denen es sich zusammenkrampfte – und wenn ich damit zu Ende käme, dann 
wäre ich immer noch bei dir. Auch mit den Fragen über die Widerfahrnisse meines Lebens, 
auf die ich noch keine Antwort gefunden habe, ende ich immer wieder bei dir und kann sie so 
aushalten. Es ist ja Gott, von dem der Beter am Anfang des Psalms sagt: „Du kennst mich.“ 
Du kennst meine Gedanken, auch die, die ich niemals aussprechen oder ausführen würde, die 
bitteren Gedanken, wenn mich jemand verletzt hat, die sorgenden Gedanken, wie es mit mir 
weitergehen wird. Du kennst alle meine Bewegungen, du kennst alle meine Worte, ehe ich sie 
gesagt habe – und was habe ich nicht alles an einem Tag gesagt. 

Dem Beter kommt es offenbar keineswegs unerträglich vor, so völlig von Gott durchschaut zu 
sein, ihm nichts vormachen, vor ihm nichts verbergen zu können. Er weiß: Gott beobachtet 
mich nicht wie die Firma „Horch und Guck“ mit kalten, stechenden, misstrauischen Augen 
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und lauernden Ohren, um mich bloßzustellen oder mir einen Strick zu drehen, sondern die 
Augen und Ohren, die unaufhörlich auf mich gerichtet sind, sind die eines unaufhörlich Lie-
benden – des Vaters Jesu Christi, der es gut mit mir meint. Und da ist die Entdeckung, von 
Gott entdeckt zu sein, voller Freude! Da kann der Beter sagen: Ich danke dir, Gott, dass du 
mich keinen Augenblick aus den Augen lässt, dass ich in deiner Sicht-, Ruf- und Hörweite 
bin. Nun brauche ich nichts mehr vor dir verbergen, sondern kann alles vor dir ausbreiten, ich 
brauche nichts mehr aus mir machen, sondern kann der sein, der ich wirklich bin. Und ich 
brauche auch nicht an mir zu verzweifeln. Denn deine Augen, die mich sahen, als ich noch 
nicht bereitet war, und die mich jetzt sehen mit dem, was aus mir geworden ist, die sehen 
mich auch schon als den, den du aus mir machen wirst. Dieter Trautwein hat das in dem 
schönen Weihnachtslied wunderbar treffend gesagt: „Er sieht dein Leben unverhüllt, zeigt dir 
zugleich dein neues Bild.“ 

Und auch dies ist dem Beter nicht schrecklich, dass er von Gott unentrinnbar umringt und ihm 
alle Fluchtmöglichkeiten abgeschnitten sind: „Von allen Seiten hältst du mich umschlossen 
und legst deine Hand auf mich. Wohin soll ich fliehen vor deinem Angesicht?“ Wie gut, dass 
es so ist! Wenn du deine Hand auf mich legst, dann kann mich kein anderer mehr in die Hän-
de kriegen. Und wenn du die Auswege versperrst, dann deshalb, weil es Abwege und Irrwege 
sind, weil es die Katastrophe unseres Lebens wäre, wenn wir deinem Auftrag davonliefen. 
Darum hat es uns in der DDR gehalten. 

Wir haben einen Gott, der uns nicht in unser Verderben laufen lässt, sondern uns bei der Hand 
nimmt und ans Ziel bringt. Einer der schönsten Gottesnamen steht in Psalm 68,7: „Der Gott, 
der die Einsamen nach Hause bringt.“ Das ist am Ende des Weges, auf dem wir, die über 
Siebzigjährigen, gehen, gut zu wissen: Wir haben einen Gott, der uns nach Hause bringt und 
der uns auf dem Weg, wenn’s schwer wird, trägt „wie ein Vater seinen Sohn trägt.“ Das hat er 
uns versprochen. Jochen Klepper hat es uns zugesungen, und wir nehmen es auf: 

Ja, ich will euch tragen bis zum Alter hin. 
Und ihr sollt einst sagen, dass ich gnädig bin. 
Ihr sollt nicht ergrauen, ohne dass ich’s weiß, 
müsst dem Vater trauen, Kinder sein als Greis. 
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Prag, April  2008 
Evangelisch in einem katholischen Land 
Zur ökumenischen Lage  in Tschechien 

Pavel Filipi 
 
Zu sagen, dass Tschechien ein katholisches Land ist, ist sicherlich übertrieben und entspricht 
der Wirklichkeit keineswegs. Tschechien ist ein säkularisiertes Land, nicht das Land, dessen 
Physiognomie eine andere story spricht, erst recht das tausendstürmige Prag, also besser  ge-
sagt: die Gesellschaft Tschechiens ist heute eine der am meisten säkularisierten Gesellschaf-
ten Europas. Es handelt sich nicht (oder nur marginal) um einen bewussten oder aggressiven 
Atheismus, es handelt sich eher um eine Distanz den christlichen Traditionen und erst recht 
dem kirchlich institutionalisierten Christentum gegenüber. …. 
 
Aber wenn wir das Spektrum der Christenheit in diesem Lande in Sicht nehmen, erscheint die 
Römisch-katholische Kirche als die größte. Nach der letzten Volkszählung  haben 25 Prozent 
der  Bürger des Landes (Gesamtbevölkerung etwa 10 Millionen) als ihre Kirchenzugehörig-
keit die RK angegeben.  Die protestantischen Kirchen (zersplittert in mehrere Denominatio-
nen) betragen nur 3-4 Prozent. Ich kann und will nicht die Angaben überprüfen – meine ka-
tholischen Kollegen meinen, dass auch die 25 Prozent zu viel sind, wenn man die real existie-
rende Mitgliedschaft ernst nehmen würde. Aber sei dem, wie dem sei: Es gilt, dass die meis-
ten Christen in diesem Lande katholisch sind. 
 
Was für eine Wirkung hat diese Tatsache auf die evangelische Minderheit? Zuerst einfach: die 
bewirkt die Mentalität einer Minderheit, die ja seit der Gegenreformation und der z.T. gewalt-
samen Rekatholisierung des Landes nur am Rand der Gesellschaft zu existieren hat. Eine 
Rückschau auf die Situation vor 1620, wo die konfessionellen Verhältnisse anders waren, 
oder ein romantisches Sehnen nach der Wiederherstellung dieser Situation (wie dies noch 
nach dem 1. Weltkrieg manche Gemüter bewegte), sind gegenwärtig nicht mehr virulent.  
Aber das Minoritätsbewusstsein prägt die Mentalität der Protestanten weitgehend. Es kann 
sich in zweierlei Richtung auswirken: 

(1) in das Gefühl der Beleidigten und Unverstandenen (von der katholischen Mehrheit, aber 
auch von den säkularen Mitbürgern Unverstandenen), in das Gefühl der Christen zweiter 
Klasse, die keiner ernst nimmt, sodass z.B. in den offiziellen Verlautbarungen oder in den 
Medien oft von „der Kirche“ (im Singular) die Rede ist, und wenn es um die Rückgabe des 
von dem kommunistischen Regime beschlagnahmten Eigentums geht, erscheinen die protes-
tantischen Kirchen als arme Verwandte, als quantité négligeable. Verfassungsgemäß sind 
zwar alle Kirchen vor dem Gesetz gleichberechtigt, aber die Praxis  ist manchmal anders. 
 

(2) Oder aber kann sich das Bewusstsein einer Minderheit nicht in einem Minderwertigkeits-
komplex auswirken, sondern im Gegenteil in ein Bewusstsein einer Elite, der Besserwissen-
den, der eigentlichen, der echten Christen, die ja immer Minorität waren, eines heiligen Res-
tes sozusagen, dem es obliegt, den wahren Glauben durchzuhalten und sich nicht von dem 
Unverständnis der christlichen oder der säkularen Umgebung verwirren zu lassen.  Jedes Ent-
gegenkommen zu der katholischen Frömmigkeit, dem liturgischen Reichtum der katholischen 
Messe oder der orthodoxen Liturgie, dem Tagesgebet der Katholiken oder deren Exerzitien 
wird hier empfunden geradezu als Aufgeben des evangelischen Propriums und dementspre-
chend als Verrat der eigentlichen Sendung, die der evangelischen Christenheit anvertraut ist. 
 

Aber die Realität ist, wie sie ist. Es gilt, dass der evangelische Christ dem katholischen  
Nachbar ist und umgekehrt. Inwieweit diese Realität im Denken und Planen der einzelnen 
Kirchen eine Rolle spielt oder nicht,  inwieweit sie die pastorale oder missionarische  Strate-
gie der Kirchen beeinflusst oder nicht,  sei jetzt dahingestellt. (Ich fürchte, das Zweite ist der 
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Normallfall…) Aber andererseits ist es mir ermutigend, wie sich die tschechische Bischofs-
konferenz in ihren Richtlinien für  konfessionsverschiedene Ehen der Realität der Christenheit 
des Landes öffnet stellt und nach Möglichkeit die kanonischen Vorschriften zuvorkommend 
weit interpretiert – ähnlich wie den Begriff „gravis necessitas“ im Blick auf die Teilnahme 
nichtkatholischer Christen an katholischen Sakramenten in der typisch tschechischen Diaspo-
rasituation. Die gegenseitige Anerkennung der Taufe zwischen Kirchen der Reformation und 
der Römisch-katholischen Kirche wurde schon vor 15 Jahren durch ein Abkommen verein-
bart.  Ein anderes Phänomen möchte ich nicht unerwähnt lassen. Es handelt sich um die Rege-
lung der Militärseelsorge in Tschechien.  Das Besondere dabei ist, dass die Vertragspartner 
der Armee nicht einzelne Kirchen sind, sondern gemeinsam alle Kirchen des Ökumenischen 
Rates der Evangelischen Kirchen in Tschechien und der Bischofskonferenz. Der Staat hat in 
diesem Fall nicht viele Partner, sondern nur einen einzigen. Das bedeutet – und es wird im 
Vertrag ausdrücklich formuliert -, dass jeder Militärkaplan  mit seinem Dienst im Militär 
nicht seine eigene Konfessionskirche, sondern auch alle anderen beteiligten Kirchen vertritt. 
Das halte ich für eine vorwärtsweisende Regelung, die m.W. kaum Analogien in anderen 
Ländern hat.  
 

Aber die Realität macht sich bemerkbar und setzt sich auch in anderen Bereichen durch. Ge-
meinsame Feier des Abendmahls ist zwar eher selten und auf besondere Kommunitäten und 
Anlässe beschränkt, aber der Kommunionsempfang katholischer  Christen beim evangeli-
schen Gottesdienst und umgekehrt ist nicht mehr so selten.  Die Teilnahme evangelischer 
Christen (auch meiner Studenten/innen) an katholischen Exerzitien nimmt zu und diese Art 
der Spiritualität bahnt sich ihren Weg in die evangelische Pfarrerschaft. Ein Beweis dafür, 
dass man die Leerstellen eigener Tradition durch Potenzen anderer Traditionen ergänzen 
kann. (H-G. Link: von  Schätzen der Spiritualität  Gebrauch machen.)  Dasselbe gilt für die 
liturgische Initiative der Evangelischen Kirchen der Böhmischen Brüder namens „Coena“, die 
in ihren liturgischen Vorschlägen reichlich von den  Quellen der vorreformatorischen Traditi-
on schöpft, einen ökumenischen Kalender vorsieht und das Tagesgebet neu in Erwägung 
zieht.  Ich meinerseits veranstalte regelmäßig zusammen  mit einem katholischen Kollegen 
für Studierende der Evangelischen Fakultät ein Kolloquium zum Thema Kontroversfragen des 
katholisch-evangelischen Dialogs. Dabei geht es uns nicht nur um Information und Aufklä-
rung, sondern vor allem um eine gewisse Einübung in die Interpretation der bestehenden Un-
terschiede mit dem Ziel, diese Andersartigkeit oder gar Fremdheit des Partners ernst zu neh-
men und sie nicht allzu schnell auf eigene Maßstäbe zurückzuführen oder Gemeinsamkeiten 
zu suchen, wo keine sind. 
 

 Das Trauma der zerspaltenen  Geschichte ist wirksam, wie gesagt, eher in der älteren Genera-
tion und z.T. auch in den Freikirchen bzw. in ihren fundamentalistischen Flügeln. Hier macht 
es sich bemerkbar in einer Zurückhaltung gegenüber allem, was liturgisch, frömmigkeitsmäs-
sig oder doktrinär an das Katholische erinnern könnte (z.B. Bilder, Kerzen, Heilige, Meditati-
on usw.)  (Bugel: Wirksamkeit der Geschichte) . Es ist verheerend, dass dem alten, authenti-
schen christlichen Symbol des Kreuzes der Eingang in evangelische Gottesdiensträume oft 
versperrt bleibt, weil man es als Symbol der Unterdrückung empfindet, der Kreuzzüge. Hier-
zulande zeigt sich, was für eine Last  die Geschichte der Antagonismen und wie schwer die 
Versöhnungsarbeit (healing of memories) ist, wenn auch schon einiges an symbolischen Ak-
ten oder Veranstaltungen realisiert worden ist, und zwar meistens mit positiver Wir-
kung….(Auch H.-G. Link: Wunden heilen – Aufgabe der ökumenischer Bemühungen) 
 

Aber, wie gesagt, wir beobachten auch andere positive Strömungen. Z.B. werden gemeinsame 
ökumenische Gottesdienste gefeiert und sind zunehmend beliebt auch und vor allem unter den 
einfachen Christen, die, Bewohner einer Kleinstadt, sich am nächsten Tag auf dem Markt 
treffen und wissen: wir sind uns „von der Kirche“ her bekannt. Hier stehen nicht die Unter-
schiede der Doktrin oder die Last der Geschichte im Vordergrund, sondern die erfreuliche  
Entdeckung, dass der katholische/evangelische Nachbar seinen Glauben authentisch lebt oder 
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um ihn in seiner Familie ringt. Gerade die Tatsache, dass die einst hermetisch verschlossenen 
Grenzen durchlässig geworden sind, durchlässig für einfache Kontakte einfacher Menschen, 
beseitigt Berührungsängste und   „Infektionsverhütungsmaßnahmen“ und schafft eine gewisse 
Neugierde auf, wie das Christentum auch anders gelebt werden kann.  
 
Damit komme ich zum Schluss: Für die Zukunft sehe ich als entscheidend an, was eben auf 
dieser unteren, lokalen Ebene geschieht. (H.-G. Link: Lokale Freiräume nutzen.)  Kirchliche 
und theologische  Generalitäten machen ihre wichtigen Geschäfte und erzielen dieses oder 
jenes an Annährungen oder Konsensen. Aber wie viel gilt das, wenn das Heer, das Volk, es 
nicht akzeptiert oder gar nicht wünscht?  Aber wenn das Heer, das Volk, es wünscht, es ein-
fach praktiziert, dann  entstehen Realitäten, vor denen die Generalität der Kirchenführer und –
Juristen eines Tages kapituliert.   
 
Weimar, März 2009 

Vision eines Friedens unter den Religionen 
Gedanken zu Lessings „Nathan der Weise“ 

Adelheid Schaser 

Kurzfassung eines Referates, gehalten in Weimar bei der 
Tagung der Internationalen Ökumenischen Gemeinschaft 
 (20. März 2009) 
 

Lessings „Nathan“ ist ein sehr weites Feld. Die darin 
enthaltene Friedensvision soll das Thema „Nathan“ 
eingrenzen und zugleich öffnen für einen Bereich, der Lessing 
ein Leben lang beschäftigte. 
In seiner publizistischen Tätigkeit mit theologischem Inhalt 
(Reimarus- Fragmente, Die Erziehung des Menschen-
geschlechts, Anti –Goetze) ging es Lessing vor allem darum, Frieden zu ermöglichen, zwi-
schen Theologie, moderner Naturwissenschaft und Geschichte.  
Das Weltbild der Moderne, verbunden mit Entdeckungen in Astronomie und Naturwissen-
schaften, brachte der protestantischen und gegenreformatorischen Orthodoxie eine Menge 
Probleme. Dass Gott bei diesem Weltbild unmöglich topografisch oben im Himmel thronen 
konnte, wurde von ihren Vertretern einfach autoritär geleugnet, ohne Rücksicht auf die damit 
verbundenen Glaubensnöte vieler Christen. Lessing reagierte darauf, - nicht, weil er Streit, 
sondern weil er Klärung und Trost für verunsicherte Christen suchte. Ihm kam es darauf an, 
dass die Glaubensbotschaft der Bibel wahrgenommen wird, entscheidend sind das eingebore-
ne Gottesbewusstsein des Menschen und die Unsterblichkeit der Seele. Er erläutert, dass na-
turwissenschaftliche und historische Widersprüche die Glaubenswahrheit der Bibel nicht be-
rühren. Die Auferweckung Christi ist für Lessing glaubwürdig, auch wenn oder gerade weil 
die Nachrichten darüber sich widersprechen. Die Reaktion der protestantischen Orthodoxie 
war solcher Natur, dass es zur stärksten Erschütterung der Kirche seit Luther kam.  
 

Fortschrittsoptimismus und grenzenloses Vertrauen auf die menschliche Vernunft waren für 
die Vertreter der Aufklärung groß. Denken wir an Auschwitz, den Archipel Gulag, können 
wir dieses Vertrauen nicht mehr teilen. Lessing ist ein typischer Vertreter der deutschen Auf-
klärung. Während sie in Holland, England, Frankreich ins Antikirchliche, Antichristliche, 
sogar in Atheismus und Materialismus umschlägt, konzentrieren sich deutsche Aufklärer auf 
Philosophie und Theologie. Dass diese Richtung im Paradigmenwechsel der Neuzeit ernst 
genommen werden musste, dazu trug Lessing in großem Maße bei. Den gefürchteten Litera-
turkritiker, den mutigen und freien Schriftsteller und Journalisten, den scharfen Denker  und 
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recht kompetenten „Liebhaber der Theologie“ Lessing konnten auch Atheisten nicht ignorie-
ren. 
Als Lessing per Kabinettsbefehl Publikationsverbot für theologische Schriften bekam, blieb er 
doch unerschrocken und unverzagt. Er wechselte den Kampfplatz, und ein halbes Jahr später 
erschien 1779, zwei Jahre vor  seinem Tod, der „Nathan“. 
Es wird darin unterhaltsam argumentiert, subtil reflektiert, wir erleben lebendige Menschen, 
die auch von einfachen Gemütern besser verstanden werden als noch so gute theologische 
Argumente. 
Ort und Zeit ergreift uns in besonderer Weise. Jerusalem! Heiligste Stätte von Juden, Christen 
und Muslimen zur Zeit des Hochmittelalters, der Kreuzzüge und Judenverfolgungen, Stätte 
unheiligster Konflikte, umworben, umkämpft, bis heute.  
   Nathan, ein aufgeklärter, edler Jude, Saladin, ein aufgeklärter Muslim, dazu ein unreifer, 
aber schließlich doch aufgeklärter Christ, ein junger Kreuzritter, zusammen mit einem einfa-
chen Klosterbruder begegnen uns in dem bis heute gern gesehenen und gespielten Stück..  
Nathan hat vor vielen Jahren bei einem Pogrom Frau und sieben Söhne verloren. Tage- und 
nächtelang hatte er mit Gott gerechtet, die Welt verwünscht, der Christenheit unversöhnlichen 
Hass zugeschworen. Eines Tages hatte ihm ein Klosterbruder ein Kind übergeben, ein Chris-
tenkind, das seine Eltern verloren hatte. Nathan rettet es, zieht es auf, wie sein eigenes. 
   Die Rettung des Kindes, ein Zeichen seiner Güte, bringt ihn in Konflikt mit den Fanatikern. 
Der Patriarch würde Nathan für seine edle Tat, wenn er davon Kenntnis bekäme, auf dem 
Scheiterhaufen verbrennen lassen. Daja, die Kinderfrau, hat als Christin ein schlechtes Gewis-
sen, weil sie Nathan nicht verrät. In sehr weiter Ferne scheint dem Leser, dem Zuschauer, die 
Möglichkeit jenes Friedens unter den Religionen, den Lessing sucht. Der Tempelherr rettet 
zwar Recha aus den Flammen, will aber mit „der Jüdin“, „dem Juden“, nichts zu tun haben. 
Erst als er Nathan und Recha kennen lernt, legt er seine Überheblichkeit ab. Saladin, der auf-
geklärte Herrscher, will Nathan vor allem eine Falle stellen, mit seiner Frage nach der Religi-
on, die ihm am meisten eingeleuchtet hat. 
   Nathan erzählt die Parabel von dem Mann, der vor grauen Jahren im Osten lebte und einen 
Ring von unschätzbarem Wert besaß. Der Stein an diesem Ring hatte die geheime Kraft, je-
den vor Gott und Menschen angenehm zu machen, der ihn in dieser Zuversicht trägt. Der 
Ring wird von Generation zu Generation immer dem geliebtesten Sohn vererbt. 
   Als der Ring an einen Vater kommt, der seine drei Söhne gleichermaßen liebt, lässt er zwei 
Ringe machen, die vom echten nicht zu unterscheiden sind, „gibt jedem (seiner Söhne) insbe-
sondre seinen Segen - und seinen Ring - und stirbt.“  Man klagt und streitet, der rechte Ring 
ist nicht erweislich, so unerweislich, wie der rechte Glaube unerweislich ist. 
 Saladin ist enttäuscht. Und Nathan? Er kann sich nur entschuldigen, wenn er es nicht wagt 
„die Ringe zu unterscheiden, die der Vater in der Absicht machen ließ, dass sie nicht zu unter-
scheiden wären.“  
   Saladin ist gereizt. Die Religionen sind doch zu unterscheiden bis auf Kleider, Speise und 
Trank. 
   Und wiederum Nathan: Von Seiten der Gründe unterscheiden sich Religionen nicht. „ Denn 
gründen alle sich nicht auf Geschichte?“ Die „kann nur auf Treu und Glauben angenommen 
werden…. Wessen Treu und Glauben zieht man am wenigsten in Zweifel?.... Doch derer, die 
uns von Kindheit an, Proben ihrer Liebe gegeben, die uns nicht täuschten, oder die nur täusch-
ten, wo getäuscht zu werden uns heilsam war“… „Wie kann ich meinen Vätern weniger als 
du den deinen glauben?“... „Kann ich von dir verlangen, dass du deine Vorfahren Lügen 
straft, um meinen nicht zu widersprechen? Oder umgekehrt ?.“ 
   Und Saladin? - „Bei dem Lebendigen! Der Mann hat recht. Ich muss verstummen.“ 
   Obwohl der rechte Ring den Träger vor Gott und Menschen beliebt machen soll, liebt jeder 
nur sich selbst am meisten. Der Richter nennt alle drei betrogene Betrüger und weist darauf 
hin, dass vielleicht der Vater die Ringe machen ließ, weil er „die Tyrannei des einen Ringes“ 
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nicht mehr aushielt, weil er „alle drei Söhne in gleichem Maße liebte?“ - Was tun? Der Rich-
ter weist ihnen den Weg: 
 

 „Geht nur! – Mein Rat ist aber der: Ihr nehmt  
die Sache völlig, wie sie liegt. Hat von  
euch jeder seinen Ring von seinem Vater: 
so glaube jeder sicher seinen Ring 
den echten. – Möglich, dass der Vater nun 
die Tyrannei des einen Rings nicht länger 
in seinem Hause dulden wollen! – Und gewiss,  
dass er euch alle drei geliebt, und gleich 
geliebt: indem er zwei nicht drücken mögen, 
um einen zu begünstigen. – Wohlan! 
Es eifre jeder seiner unbestochnen 
Von Vorurteilen freien Liebe nach! 
Es strebe von euch jeder um die Wette, 
die Kraft des Steins in seinem Ring an Tag 
zu legen! Komme dieser Kraft mit Sanftmut, 
mit herzlicher Verträglichkeit, mit Wohltun, 
mit innigster Ergebenheit in Gott 
zu Hilf! Und wenn sich dann der Steine Kräfte 
bei euren Kindes – Kindeskindern äußern; 
so lad ich über tausend tausend Jahre 
sie wiederum vor diesen Stuhl. Da wird  
ein weiserer Mann auf diesem Stuhle sitzen  
als ich, und sprechen: Geht! – So sagte der  
bescheidne Richter.“ 
 

„Es eifre jeder seiner unbestochnen, von Vorurteilen freien Liebe nach!“ - Durch Sanftmut, 
Verständnis und Wohltun, durch innige Ergebenheit in Gott mache man die Kraft der Steine 
sichtbar. 
   Was sind die tausend mal tausend Jahre? - Es geht um die Ewigkeit. Auf dem Richterstuhl 
wird ein weiserer Mann sitzen. Wer kann das sein? Der „bescheidne Richter“ - Lessings Zeit-
genosse - ist für meine Begriffe ganz in Ordnung. Oder sollte es hier über meine Begriffe, 
über meine Vernunft gehen? Gewiss! Lessing weist uns an eine ganz und gar andere Instanz. 
Gott allein kann uns freisprechen. Von ihm allein hängt es ab und von der praktischen Bewäh-
rung jedes einzelnen in seiner Religion, ob er uns befreit entlassen kann „und sagen: Geht!“ 
Gut oder Böse liegt nicht bei der einen oder anderen Religion. An dieser Stelle steht Gott bei 
Lessing über aller menschlichen Vernunft. Er ist eben Gott – nicht die bei Aufklärern so be-
liebte „höchste Vernunft“. Im “Nathan“ hat Lessing diese Begrenztheit der Aufklärung über-
wunden. 
   Während meines Germanistikstudiums zur Zeit des Kommunismus musste man es vermei-
den, diese ganz und gar andere Instanz in der Ringparabel zu erkennen. Es durfte nur um eine 
Toleranz gehen, die der Beliebigkeit und Gleichgültigkeit zum verwechseln ähnlich war. 
   Walter Jens sieht im „Nathan“ ein Menschheitsdrama. Es versprach anfangs auf ein Liebes-
drama hinauszulaufen, erwies sich dann aber als kriminalistisch enthülltes Familiendrama. 
Von den Personen sind außer Nathan alle verwandt. Das erhoffte Brautpaar erweist sich als 
Geschwisterpaar. Es gibt kein happy-end mit Hochzeitsfest, Schleierlüften, zartem Erröten, 
wie in Lessings Entwürfen. Statt dessen stumme Wiederholung allseitiger Umarmungen, kei-
ne großen Reden. 
Warum? Lessing wollte diesen melancholischen Schluss. Er wollte damit sagen: der Weg zur 
Versöhnung der Religionen ist noch weit. Dem müssen auch wir uns leider immer noch an-
schließen, aber wir sollten den Weg niemals verlassen. 
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Zeit, Ewigkeit und Gegenwart 
Augustinus und die moderne Präsenzarmut  
Walter Martin Rehahn 
 
Der nachfolgende Text ist die gekürzte Fassung eines 
Vortrages, der am 28. Mai 2008 
im Canstein Bibelzentrum Halle und am 21. März 2009 bei 
einer Versammlung der Internationalen Ökumenischen 
Gemeinschaft in Weimar gehalten wurde. 
 
I. Ewigkeit 
 
Zeit kann man richtig nur von der Ewigkeit her verstehen. 
Was aber ist Ewigkeit? Ein landläufiger Irrtum ist der, 
Ewigkeit sei ins Unendliche verlängerte Zeit. Das ist falsch. 
Ewigkeit kann man richtig nur von Gott her verstehen. So jedenfalls sieht es Aurelius Augus-
tinus (354-430), Theologe und Philosoph, auch Bischof von Hippo in Nordafrika und einer 
der vier großen Kirchenväter des Abendlandes.  
„Herr, dein ist die Ewigkeit.“ So  beginnt das berühmte elfte Buch seiner „Bekenntnisse“, 
der „Confessiones“. (Augustin: Bekenntnisse, übertragen und eingeleitet von Herman Hefele, 
Berlin 1961, S. 349; auch sämtliche folgenden Augustinus-Zitate sind dieser Ausgabe ent-
nommen, weshalb weiterhin jeweils nur Buch, Kapitel und Seitenzahl angegeben werden)...  

Damit ist Gott der Schöpfer gemeint, der ungeschaffen, unwandelbar und daher ewig ist: 
„Wenn aber etwas nicht geschaffen ist und dennoch ist, so ist nichts an ihm, das vorher nicht 
gewesen wäre, was also sich verändern und sich wandeln könnte.“ (XI, 4; S. 353) 
Mit der Schöpfung hat Gott die Zeit geschaffen: „Alle Zeiten hast du geschaffen und vor allen 
Zeiten bist du, und nie gab’s eine Zeit, da keine Zeit war.“ (XI, 13; S. 361) Aber Gott ist der 
von ihm geschaffenen Zeit nicht unterworfen, er „thront auf der Höhe der immer gegen-
wärtigen Ewigkeit.“ (ebd.) Bei der Beschreibung dieser immer gegenwärtigen Ewigkeit 
stößt Augustinus an Sprachgrenzen. Dies ist zwangsläufig, denn wir sind als Geschöpfe 
Gottes der Zeitlichkeit unterworfen und unsere Sprache spiegelt das wider. 
Augustinus bezieht sich auf Psalm 102 Vers 28, wo es von Gott heißt: „Du aber bleibst, wie 
du bist, / und deine Jahre nehmen kein Ende.“ (Lutherübersetzung, Revision 1984). Er fährt 
fort: „Deine Jahre gehen nicht und kommen nicht. Unsre Jahre aber gehen und kommen, dass 
sie alle kommen. Deine Jahre aber stehen, wie sie stehen, immer gleich und immer ewig, und 
gehen nicht, und weil sie nie vorübergehen, werden sie von denen, die da kommen, nie ver-
drängt.“ (ebd.) Und ebenso weicht Gottes Tag nicht vor dem morgigen und läuft dem gestri-
gen nicht nach. „Dein Heute ist die Ewigkeit“, sagt Augustin im Gebet zu Gott (ebd.). 
Halten wir einen Moment inne. Was Augustinus da andeutet, ist ein ungeheuerlicher Gedan-
ke. Können wir uns das überhaupt vorstellen: Alles, was im Universum seit Jahrmillionen 
existiert und sich unaufhörlich wandelt ist für Gott zugleich da, immer und ewig stehend? Wir, 
die wir nicht anders können, als die Welt zeiträumlich zu sehen, als ein Nacheinander von 
Zuständen und Ereignissen im Raum, fassen die Ewigkeit nicht. Unsere Vorstellungen schla-
gen immer wieder um ins Zeitliche. 
Auch in der Bibel ist das schon so. Da ist zwar viel von Ewigkeit die Rede, aber den entspre-
chenden hebräischen und griechischen Worten olam und aion haftet die Zeitlichkeit doch 
noch an. Freilich verbindet sich mit (hebr.) olam der Gedanke von Dauerhaftigkeit, aber nicht 
der von Zeitlosigkeit. 
Und das griechische Wort aion, das Luther mit ‚Ewigkeit’ übersetzt, bedeutet eher Zeitlauf 
oder Weltalter. Man merkt es an der im Neuen Testament recht häufigen Formulierung „von 
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Ewigkeit zu Ewigkeit“. Wäre dabei an Zeitlosigkeit, ewige Gegenwart gedacht, würde diese 
Doppelung keinen Sinn ergeben... 

Bekanntlich spielt die „ewige Wiederkehr“ eine zentrale Rolle in den Religionen Indiens, im 
Hinduismus und Buddhismus. Gegenüber unserem linearen Zeitverständnis ist dort ein zykli-
sches vorausgesetzt. Die Zeit läuft in einer Kreislinie in sich zurück. Der bildhafte Ausdruck 
dafür ist das sich drehende Rad. Aber es ist eben die Zeit, die mit der Bewegung verbunden 
bleibt und nicht die „stehende“ Ewigkeit, die Augustinus im Sinn hat. 
 
II. Zeit 
 

Wenden wir uns wieder dem XI. Buch der „Confessiones“ des heiligen Augustinus zu... :  
„Denn was ist Zeit? Wer kann das leicht und kurz erklären? Wer könnte dieses Wort, wenn er 
es spricht, auch im Gedanken nur umfassen? Und doch kennt unsre Sprache kein vertrauteres 
und kein geläufigeres Wort als das der Zeit. Und immer wissen wir dabei, wovon wir spre-
chen, und verstehen’s auch, wenn andre davon sprechen. Was also ist die Zeit?  
Solang mich niemand danach fragt, ist mir’s, als wüsste ich’s; doch fragt man mich und soll 
ich es erklären, so weiß ich’s nicht.“  (XI, 14; S. 361f.)... 
 

Die Erfahrung der Zeit schrumpft, streng genommen, auf einen flüchtigen Moment der Ge-
genwart zusammen. Denn das Vergangene ist nicht mehr und die Zukunft ist noch nicht. Ver-
gangenheit und Zukunft sind also nicht, ihnen kommt nach Augustinus kein Sein zu.  
Ist also nur die Gegenwart? Nein, denn sie scheint eigentlich nur ein Durchgang vom Noch-
Nicht-Sein zum Nicht-Mehr-Sein zu sein. ...  

Nach diesen Überlegungen müssen wir, so Augustin, unser Reden über die Zeit präzisieren: 
„Was nun also klar und deutlich ist, ist dies, dass es nicht Zukunft gibt noch auch Vergangen-
heit. Eigentlich also kann man nicht sagen: es gibt drei Zeiten, Vergangenheit und Gegenwart 
und Zukunft. Genauer vielleicht wäre es zu sagen: es gibt drei Zeiten, die Gegenwart des Ver-
gangenen, die Gegenwart des Gegenwärtigen und die Gegenwart der Zukunft. In der Seele 
nämlich sind diese drei; anderswo sehe ich sie nirgends. Die Gegenwart des Vergangenen ist 
das Gedächtnis, die Gegenwart des Gegenwärtigen die Anschauung, die Gegenwart des Künf-
tigen ist die Erwartung.“ (XI, 20; S. 368f.) 
Das, was also ständig in uns geschieht, ist Vergegenwärtigung in  Erinnerung oder Erwartung. 
Damit löst sich auch das Rätsel, wieso Zukunft oder Vergangenheit uns lang erscheinen: 
„ [...] die lange Zukunft ist nur langes Warten auf die Zukunft. Auch ist so die vergangene 
Zeit nicht lang, die nicht mehr ist; die lange Vergangenheit ist nur ein lang dauerndes Erin-
nern des Vergangenen.“ (XI, 28; S. 379) ... 

An den Rändern dieser Ausdehnung schwinden die Bilder freilich: Sie fallen dem Vergessen 
anheim (auch wenn sie irgendwo gespeichert sind). Oder sie sind der Erwartung noch nicht 
zugänglich. Im Zentrum hingegen schiebt sich Ereignis um Ereignis, Eindruck um Eindruck 
über den schmalen Grat, den wir Gegenwart nennen. Dadurch ist der Mensch „ein seiend- 
nichtseiendes Wesen, das um seine Vergänglichkeit weiß, weil es in den Bildern gelebter und 
noch zu lebender Augenblicke zerstreut ist.“ (Ebd., S.171) 
Dem gegenüber ist Gott das Sein in vollem Sinne, durch kein Nichtsein eingeschränkt. Erin-
nern wir uns, was Augustin als ersten Satz des XI. Buches schreibt: „Herr, dein ist die Ewig-
keit.“ Diese Ewigkeit ist eine „ewige Gegenwart“. Was für uns Menschen in unablässiger 
Folge vorüberzieht, ist vor Gott alles gleich gegenwärtig.  
So bleibt für Augustin, eingedenk der Flüchtigkeit des Lebens, als Ziel, „dass ich, von dem 
Vergangenen Nutzen ziehend, nur ihm, dem Einen, folge, dass ich Vergangenes vergesse und 
gesammelt, nicht zerstreut, mich nach dem einen strecke (Phil 3, 13), nicht was da kommen 
wird und wieder gehen, sondern nach dem, was ewig vor mir ist.“ ( XI, 29; S. 380f.)  
Das geht in eins mit seinem berühmten Gebetswort aus dem ersten Kapitel der 
Confessiones: „…ruhelos ist unser Herz, bis es Ruhe findet in dir [Gott].“ (I,1; S. 31)  



 

Seite  - 13  - 

III. Gegenwart 
 

„Wir halten uns nie an die Gegenwart. Wir rufen uns die Vergangenheit zurück; wir 
greifen der Zukunft vor, als käme sie zu langsam und als wollten wir ihr Eintreten be-
schleunigen, oder wir rufen uns die Vergangenheit zurück, als wollten wir sie festhalten, 
da sie zu schnell vorübereilte, wir sind so unklug, daß wir in Zeiten umherirren, die 
nicht die unsrigen sind, und nicht an die einzige denken, die uns gehört, und wir sind so 
eitel, daß wir an jene denken, die nichts sind, und uns unüberlegt der einzigen entzie-
hen, die weiterbesteht. Das kommt daher, weil die Gegenwart uns meistens weh tut. Wir 
verbergen sie unserem Blick, weil sie uns betrübt, und wenn sie uns angenehm ist, be-
dauern wir, sie entschwinden zu sehen. Wir bemühen uns, sie durch die Zukunft abzusi-
chern, und meinen die Dinge zu ordnen, die nicht in unserer Macht stehen, und das für 
eine Zeit, die zu erreichen für uns ganz ungewiß ist.  

Jeder prüfe seine Gedanken. Er wird finden, daß sie ganz mit der Vergangenheit oder 
der Zukunft beschäftigt sind. Wir denken fast überhaupt nicht an die Gegenwart, und 
wenn wir an sie denken, so nur, um aus ihr die Einsicht zu gewinnen, mit der wir über 
die Zukunft verfügen wollen. Die Gegenwart ist niemals unser Ziel.  
Die Vergangenheit und die Gegenwart sind unsere Mittel; allein die Zukunft ist unser 
Ziel. Deshalb leben wir nie, sondern hoffen auf das Leben, und da wir uns ständig bereit 
halten, glücklich zu werden, ist es unausbleiblich, daß wir es niemals sind.“  

 
(Blaise Pascal: Gedanken über die Religion und einige andere Themen [Pensées] 
 hrsg. Von Jean-Robert Armogathe, aus dem Französischen übersetzt von Ulrich  
 Kunzmann, Leipzig 1987, S. 39f.)                  
 

Was der Naturwissenschaftler, Mathematiker, Erfinder, Philosoph, Menschenkenner und tief-
gläubige Christ Blaise Pascal (1623-1662) da vor gut 350 Jahren beschrieben hat, ist eine 
Grundeigenart der meisten Menschen im Umgang mit der Zeit. Und dies gilt in verstärktem 
Maße auch heute noch. Ich möchte diese Unfähigkeit in der Gegenwart, im Jetzt, zu leben 
„Präsenzarmut“ nennen. In unserer Sprache meint das Wort ‚Präsenz’ zum einen die bewusst 
wahrgenommene Gegenwärtigkeit, zum anderen auch die Ausstrahlung eines Menschen. Ich 
denke, das eine hat ursächlich etwas mit dem anderen zu tun. Ein gehetzter, gestresster Zeit-
genosse (!) hat deutlich weniger Ausstrahlungskraft als einer, der bewusst in der Gegenwart 
lebt und damit Gelassenheit und Ruhe ausstrahlt. [Bei Fertigstellung dieses Manuskripts ist 
mir ein Buch von Marianne Gronemeyer „in die Hände gefallen“, das diesbezüglich eine der 
scharfsinnigsten Analysen zu sein scheint; der Buchtitel: Das Leben als letzte Gelegenheit. 
Sicherheitsbedürfnisse und Zeitknappheit, Darmstadt 2009 (3. Auflage, Ersterscheinung 
1993)] 
 
Nun klingt das einfach: „Bewusstes Leben im Jetzt, in der Gegenwart“. Jede und jeder weiß, 
wie schwierig das ist. Unser Denken ist unentwegt dabei, die Aufmerksamkeit in die Vergan-
genheit oder in die Zukunft zu ziehen. Sorgen, Befürchtungen, Zukunftsängste, aber auch 
Wünsche, Hoffnungen, Erwartungen können eine starke Sogwirkung entwickeln. Ebenso 
können uns die „Schatten der Vergangenheit“ okkupieren und lähmen, so wie auch angeneh-
me Erinnerungen uns aus der Gegenwart in die Vergangenheit entführen können.  Erfah-
rungsgemäß neigen ältere Menschen eher dazu, sich gedanklich in der Vergangenheit aufzu-
halten. Ein oft reiches, erfülltes Leben hat eine Bilderfülle im Gedächtnis hinterlassen, die 
nicht selten mit Macht ins Bewusstsein drängt.  
Jüngere, die das Leben noch vor sich haben, beschäftigen sich naturgemäß eher mit der Zu-
kunft, wenn nicht eine „No-Future-Einstellung“ dies verhindert. 
 
Der einzige und eigentliche Gestaltungsraum aber, den wir haben, ist die Gegenwart. 
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Weder in Vergangenheit noch Zukunft können wir etwas bewirken, sondern einzig und allein 
im Jetzt. 
Deshalb zielen die Lehren vieler großer Weisheitslehrer der Menschheit auf ein bewusstes 
Leben in der Gegenwart. Dies gilt auch und gerade für Leben und Verkündigung Jesu. Mit 
drei seiner Worte möchte ich das noch einmal kurz in Erinnerung rufen: 
 
Wer seine Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Got-
tes.                                                                                                                         (Lk 9, 62) 
Aus der Bergpredigt zum Thema „Vom Schätzesammeln und Sorgen“ (Mt 6, 19-34): 
Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles 
zufallen.  
Darum sorgt nicht für morgen, denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Es ist ge-
nug, dass jeder Tag seine eigene Plage hat.                                                          (Mt 6, 33.34) 
 
(Aus der Aussendungsrede an die Jünger (Mt 10, 5 ff) ; zu Sorge und Angst in Verfolgungen:) 
Wenn sie euch nun überantworten werden, so sorgt nicht, wie oder was ihr reden sollt; 
denn es soll euch zu der Stunde gegeben werden, was ihr reden sollt.                 (Mt 10, 19)     
 
Ich kann die Tiefe dieser Worte hier nicht entfalten. Sie haben eine unmittelbare Bedeutung 
für das (all-)tägliche Leben. Darüber hinaus haben sie aber auch eine geistliche Dimension. 
Wir haben bei Augustin gelernt, dass Gottes Ewigkeit eine ewige Gegenwart ist. Wir können 
Gott nur in der Gegenwart begegnen. Das hat niemand besser gewusst als Jesus. Seine Nähe 
zum Vater wird im Johannesevangelium unüberbietbar ausgedrückt: 
 
Wer mich sieht, sieht den Vater. (Joh 14, 9) 
 
Ich und der Vater sind eins.     (Joh 10, 31)   
 
Die anderen Evangelien umschreiben dies, indem sie als wichtigsten Wesenzug Jesu seine 
absolute Präsenz, seine totale Gegenwärtigkeit herausstellen. Sie war die für ihn notwendige 
Bedingung für den Anschluss an die Kraftquelle jenseits der Zeit. Nur so konnte Gottes Kraft 
durch ihn fließen und wirken. Ausdruck hierfür sind die zahlreichen Wunder- und Heilungs-
geschichten.   
Die Erfahrung der Nähe Gottes, ja, die Einheit mit Ihm betrachtet Jesus nicht als Privileg, das 
nur ihm zukommt. Durch ihn, Jesus, soll dies für alle Menschen möglich werden. ... 
 

Wie schon erwähnt, lehrten und lehren viele Religionen und Weisheitslehren das Leben im 
Jetzt. Eine Maxime des Philosophenkaisers Marc Aurel (121/reg. 161-180) zum Beispiel war:  
„ Darin zeigt sich die Vollkommenheit des Charakters, dass man jeden Tag wie seinen letzten 
  verbringt und weder sich aufregt noch in Untätigkeit erstarrt noch sich verstellt.“ 

(Marc Aurel: Wege zu sich selbst, Griechisch-deutsch, hrsg. und übersetzt von Rainer 
Nickel, 3. AuflageDüsseldorf/Zürich 2004, S. 177)                                         

Wenn man jeden Tag so lebt, als wäre es der letzte, verschwendet man keinen Gedanken an 
die Zukunft. Das hat nichts mit Leichtfertigkeit zu tun, sondern mit tätiger oder kontem-
plativer Konzentration auf den einzigen uns bleibenden Gestaltungsraum – die Gegenwart. 
Auch die fernöstlichen Zen-Meister in China und Japan haben ihre Schüler mit einfachen 
Fragen auf die Gegenwart gelenkt (und tun dies in den Klöstern noch heute): 
„Was fehlt in diesem Moment?“ oder: „Wenn nicht jetzt, wann?“  
Fast simpel klingt die Anweisung: „Eins nach dem anderen.“ Wenn man sich auf das eine, in 
diesem Moment zu Tuende, konzentriert, dann wird man es in einer stressfreien Ruhe tun 
können und danach das nächste. 
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Wenn man sich hingegen ständig alle zu erledigenden Aufgaben vor Augen hält, gerät man 
unweigerlich in Stress und Hektik. Vollständig in der Gegenwart zu leben ist der Weg zum 
inneren Frieden. 
 

In unserer Zeit ist der Deutsch-Kanadier Eckhart Tolle unablässig bemüht, mit Vorträgen, 
Workshops und durch Bücher, CDs und DVDs ein Leben in der Gegenwart zu lehren. Auch 
im Westen unseres Landes füllt er riesige Hörsäle. Obgleich ich ihm nicht in allem zustimme, 
wüsste ich keine bessere Anleitung zum Leben in der Gegenwart, als sein Buch: „Jetzt! Die 
Kraft der Gegenwart“, Bielefeld (11. Auflage), 2004.  

Ich denke, Tolle hat die Zeitphilosophie Augustins verinnerlicht und radikal die lebens-
praktischen und spirituellen Schlüsse daraus gezogen. Ihn möchte ich abschließend zitieren    
(S. 61): 

„Zeit ist überhaupt nicht kostbar, denn sie ist eine Illusion. Was dir so kostbar erscheint, 
ist nicht die Zeit, sondern der einzige Punkt, der außerhalb der Zeit liegt: das Jetzt. Das   
allerdings ist kostbar. Je mehr du dich auf die Zeit konzentrierst, auf Vergangenheit und 
Zukunft, desto mehr verpasst du das Jetzt, das Kostbarste, was es gibt. Warum ist es so 
kostbar? Erstens, weil es das Einzige ist. Es gibt sonst nichts. Die ewige Gegenwart ist der 
Raum, in dem sich dein gesamtes Leben abspielt, die einzige Kraft, die beständig ist. Le-
ben ist Jetzt.  
Es gab weder eine Zeit, wo dein Leben nicht Jetzt war, noch wird es jemals so sein.  
Zweitens, das Jetzt ist das Einzige, was dich über die Grenzen deines Verstandes tragen 
kann. Es ist der einzige Zugang zum zeitlosen und formlosen Reich des Seins.“  

Diesen letzen Satz würde ich abschließend im Blick auf Augustin und die Verkündigung Jesu 
umformulieren, ohne dass sich inhaltlich etwas Wesentliches ändert:  
                 „Das Jetzt ist der einzige Zugang zu Gottes Reich, zur Ewigkeit!“ 

 
Bad Honnef, Juni 2009 
Begegnungen  mit orthodoxen Menschen, Gemeinden, Kirchen 
Bericht von der deutschen Regionaltagung 

Helena Kurth 
 
35 Teilnehmende aus allen Regionen Deutschlands trafen sich in dem schön und ruhig gele-
genen "Geistlichen Zentrum" der Schwestern vom Guten Hirten. In der modernen Kapelle des 
Klosters feierten wir unsere Wortgottesdienste, die je nach gestaltendem Mitglied persönliche 
Züge trugen, schwerpunktmäßig aber alle dem Heiligen Geist gewidmet waren. Die rechte 
Kapellenseite ist ganz ausgefüllt mit einem Glaskunstwerk, das den Guten Hirten beim Wei-
den seiner Schafe zeigt. Friede und Zuversicht strahlten von da aus. 
In der Vorstellungsrunde am ersten Abend betonten viele, dass die außergewöhnlich freund-
schaftliche Atmosphäre, die auf den IEF-Tagungen herrscht, auf sie eine besondere Anzie-
hung ausübt. Viele sind gerade deshalb nach der Teilnahme an einem ersten Treffen der IEF 
dieser beigetreten. Offensichtlich wirken hier die unterschiedlichen Konfessionen nicht tren-
nend, sondern werden als Bereicherung wahrgenommen. 
Schwester Ingrid informierte uns über ihren Orden: Er wurde im 18. Jahrhundert in Frank-
reich , in Caen, gegründet mit dem bis heute verbindlichen Auftrag, Frauen und Mädchen in 
Not Hilfe und Beistand zu leisten. 
Die junge griechisch-orthodoxe Theologin Marina Kiroudi von der Ökumenischen Zentrale in 
Frankfurt/Main führte uns am Mittwoch, den 3. Juni, in „Geschichte und Gegenwart der Or-
thodoxen Kirche“ ein. Ich greife nur einige Gesichtspunkte heraus: 
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In der Alten Kirche wurden 5 Patriarchate gegründet: Rom, Konstantinopel, Alexandria, An-
tiochia, Jerusalem. Seit dem Schisma von 1054 wird in der Westkirche die „Orthodoxie“ im 
Sinne einer Konfessionsbezeichnung verwendet. 

Die orthodoxen Christen sehen sich als betende Gemeinschaft. Wie zentral die Liturgie ist, 
belegt auch die Nestorchronik aus dem 11. Jahrhundert, die berichtet, dass die Abgesandten 
des Kiewer Reiches so in den Bann der „göttlichen Liturgie“ gezogen waren, dass sie sich 
sofort für diese Glaubensrichtung entschieden: „Wir wussten nicht, ob wir uns im Himmel 
oder auf der Erde befanden.“ Im Gottesdienst wird das Heilshandeln Gottes vergegenwärtigt. 
Dies wird auch sinnlich erfahrbar durch Zeichen wie Kerzen und Ikonen, besonders durch das 
Kreuzzeichen, das ein sichtbares Bekenntnis zur Dreieinigkeit (es wird mit drei Fingern voll-
zogen) und zu den zwei Naturen Christi (durch die Haltung der zwei anderen Finger) darstellt. 
 

Die orthodoxe Kirche kennt sieben Sakramente. Schon dem Kleinkind werden drei Sakramen-
te zuteil: Unmittelbar nach der Taufe, bei der der Täufling dreimal ganz untergetaucht wird, 
um Grablegung und Auferstehung Christi nachzuvollziehen, wird er gefirmt und empfängt 
dann das Abendmahl. Die Berufung zum Leben in Gott wird so dem jungen Christen vermit-
telt. Melanchthon sagte, dass die reformatorische Rechtfertigung dem entspreche, was die 
Orthodoxen als Vergöttlichung bezeichnen.  
Ein ökumenisches Konzil muss nicht nur von den Amtsträgern anerkannt werden, sondern 
seine Beschlüsse müssen auch vom Volk Gottes angenommen werden. Diese Annahme ver-
weigerte das Kirchenvolk z.B. nach dem Konzil von Lyon 1274, auf dem die orthodoxen 
Konzilsväter der Aufnahme des „filioque“ ins Glaubensbekenntnis zugestimmt hatten, was 
aber das Kirchenvolk ablehnte, so dass dieser Teil des Credos weiterhin kirchentrennend 
wirkt. Bindend für die gesamte Orthodoxie ist der 381 auf dem Konzil von Konstantinopel 
beschlossenen Wortlaut des Glaubensbekenntnisses. 
Seit Beginn des 20. Jahrhunderts gibt es Bestrebungen zu panorthodoxen Konzilien. Zehn 
Themen sollten dort behandelt werden (z.B. Diaspora, Fasten, …). Da es sich dabei aber nicht 
um eigentliche Glaubensfragen handelt, wird das Treffen nicht als eilbedürftig angesehen. 
Es gibt bereits ökumenische Konsenspapiere (vgl. Anerkennung der Taufe). Den Dialog mit 
den evangelischen Kirchen führt die Orthodoxie seit 50 Jahren, orthodox-katholische Gesprä-
che gibt es seit 1980. 
Das Alte Testament spielt eine gewichtige Rolle in der Orthodoxie. In jedem Gottesdienst 
werden Psalmen gesungen; viele Kirchenlieder basieren auf dem ersten Testament. Der Text 
wird jeweils im Hinblick auf Christus betrachtet und ausgelegt. 
Die Frau kann kein Priesteramt bekleiden, aber z.B. theologische Referentin werden. 

Parallel zum Gespräch am Nachmittag mit Frau Kiroudi über die orthodoxe Kirche in 
Deutschland informierte Herr Alexander Timoschenko über orthodoxe Kirche und Politik in 
Rumänien , während sich eine dritte Gruppe unter Leitung von Herrn Pastor Dr. Rudolf Weth 
in einem Bibelgespräch mit Johann Baptist, dem Patron der orthodoxen Kirche, beschäftigte. 

Am Mittwoch Abend erzählte uns der griechische Bischof Evmenios aus Aachen von seinen 
Erfahrungen mit orthodoxen, katholischen und evangelischen Gemeinden. Als er vor 35 Jah-
ren nach Deutschland kam, waren Nichtorthodoxe für ihn Ketzer. Er versuchte aber zuzuhö-
ren und offen zu sprechen und erlebte eine von ihm nicht erwartete Offenheit und Gastfreund-
schaft, die schnell seine Scheuklappen entfernten. So sagte ihm ein Priester, den er um die 
Erlaubnis bat, in seiner Kirche orthodoxen Gottesdienst zu halten: „Meine Kirche ist auch 
deine Kirche“, und sorgte auch dafür, dass der Gast sich ganz zu Hause fühlen konnte. Das 
beeindruckte ihn so sehr, dass er auch in Griechenland sich erfolgreich dafür einsetzte, dass 
für katholische Touristen Gottesdienste in orthodoxen Kirchen gehalten werden konnten. 
Zum orthodoxen Gottesdienst ist die Ikonostase nicht unerlässlich, wohl aber ein Altar mit 
Reliquien. Es reicht, wenn ein Tuch mit Reliquien über den Altar gebreitet wird. Es symboli-
siert das Grab Christi. 
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Kirchensteuern zahlen die in Deutschland ansässigen Griechen nicht. Die kennen sie auch in 
ihrer Heimat nicht; dort bezahlt der Staat die kirchlichen Ausgaben. Die Gemeinden hier fi-
nanzieren sich durch Kollekten, Spenden und Kerzenverkauf. 
95% der Priester sind verheiratet, die übrigen 5% gehören im Regelfall einem Kloster an. Nur 
Unverheiratete oder Witwer können Bischöfe werden. Wenn die Ehefrau Nonne wird, ist auch 
die Bischofsweihe eines Verheirateten möglich. 
Bezüglich der Scheidung gilt: Die zweite Eheschließung wird mit Gebeten begleitet, aber es 
handelt sich dann nicht um eine sakramentale Trauung. Bis 1982 war in Griechenland nur die 
kirchliche Trauung möglich, seither gibt es auch die staatliche. 
Die Taufe anderer christlicher Gemeinschaften wird anerkannt – außer von Ultraorthodoxen, 
die es auch gibt. Das Limapapier von 1982 zu „Taufe, Eucharistie und Amt“ wurde von der 
griechisch-orthodoxen Kirche unterschrieben, aber nicht alle Gläubigen erkennen es an. 
Bischof Evmenios unterhält gute Kontakte zu Juden und Moslems. 
Er fühlt sich nicht berechtigt, irgend jemand die Eucharistie zu verweigern. 
 
Am Donnerstag, den 4. Juni, brachte uns ein Bus zunächst nach Bonn-Beuel. Unser Ziel war 
die „Griechisch-Orthodoxe Metropolie von Deutschland und Exarchat von Zentraleuropa“. 
Die Kirche „Heilige Dreieinigkeit“ 
bildet dort die Mitte eines 
ökumenischen Zentrums, zwischen 
einer evangelisch- unierten und 
einer katholischen Kirche. 
Erzpriester Sokratis Ntallis führte 
uns dort. Wie das Alte Testament 
schon auf die Kirche hinweise, so 
sei der Tempel in Jerusalem mit 
prägend für den Kirchenraum. Dort 
war das Allerheiligste durch einen 
Vorhang abgetrennt und durfte nur 
einmal im Jahr vom Hohenpriester 
betreten werden. Bei Jesu Tod 
zerriss der Vorhang im Tempel. 
Darin sei eine Einladung zum Eintritt zu sehen, der allerdings nur die Zelebranten folgen; 
ihnen allein ist der Raum hinter der Ikonostase vorbehalten. 
Thema der dortigen Bemalung ist das Opfer. Die übliche Anordnung der Ikonen auf der Iko-
nostase ist die folgende: rechts von der (Mittel-)Tür der lehrende Christus, dann Johannes der 
Täufer und Gabriel, links Maria, der Kirchenpatron und Michael, darüber in der Mitte das 
Abendmahl, dann weitere Szenen aus Jesu und Mariä Leben. Das Kuppelgewölbe zeigt Chris-
tus als Pantokrator, darunter Engel und darunter dann Propheten. Im Bild wird das Himmli-
sche vergegenwärtigt. Die himmlische Gemeinschaft schaut so nicht nur herab, sie steigt auch 
hinab zu den Menschen. Das gute Verhältnis zur deutschen Bevölkerung spiegelt sich auch in 
der Aufnahme von Bonner Ortsheiligen in die sehr eindrucksvolle Bemalung der Kirche. 

Der Erzpriester betonte die guten ökumenischen Beziehungen der griechisch-orthodoxen Kir-
che, die der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen (ACK) angehört und mit Erzpriester 
Miron einen von deren stellvertretenden Vorsitzenden stellt. Die Vertreter der unterschiedli-
chen nationalen orthodoxen Gemeinschaften in Deutschland bilden die KOKiD, die „Kom-
mission der orthodoxen Kirche in Deutschland“. Zu altorientalischen Kirchen in Deutschland 
bestehen Beziehungen. 
 

In Brühl empfing uns Erzpriester Radu Constantin Miron in seiner griechisch-orthodoxen 
Gemeinde „Heiliger Johannes der Täufer“ mit großer Herzlichkeit. Alle waren sehr angetan 
von der Kirchenfassade, die Johannes Baptist zeigt, der in einem Tuch auf seinem Armen die 
Stadt Brühl Gott hinhält, damit er sie segne.  
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Im Innern der Johanneskirche beeindruckte vor allem der große Radleuchter, dessen 12 Tore 
das himmlische Jerusalem symbolisieren. Auf dem Bischofsstuhl ist Christus im Priesterge-
wand dargestellt. Dass Johannes der Täufer manchmal mit Flügeln gemalt wird, ist darauf 
zurückzuführen, dass er vor Jesus als dessen Vorbote (griechisch: angelos) erschien. Die drei 
Sterne auf Marienikonen bedeuten: Sie war Jungfrau vor, während und nach der Geburt Jesu. 

Ehrenamtliche Mitarbeiterinnen sorgten 
für einen schmackhaften Imbiss. 
Erzpriester Miron berichtete uns von 
der Lage der etwa 1,4 Millionen 
Orthodoxen in Deutschland: Seit Mitte 
der 80er Jahre gibt es in NRW, Hessen, 
Niedersachsen und Bayern orthodoxen 
Religionsunterricht in deutscher 
Sprache als ordentliches Lehrfach. In 
München gibt es eine orthodoxe 
theologische Fakultät; in Münster soll 
bald ein entsprechender Lehrgang 
eingerichtet werden. In Düsseldorf gibt es einen orthodoxen Friedhof. Bald soll auf amtlichen 
Formularen auch „orthodox“ als Religionszugehörigkeit mit aufgeführt werden. 
Das Kirchenrecht aller in Deutschland vertretenen orthodoxen Gemeinschaften ist gleich; in 
Sprache, Bräuchen und dem Kalender unterscheiden sie sich aber. Der übliche Gottesdienst 
folgt der Chrysostomosliturgie, zehnmal im Jahr aber auch der (längeren) Basiliusliturgie. Im 
allgemeinen ist die Volkssprache auch die der Liturgie; so gibt es z.B. in Eupen orthodoxe  
Gottesdienste in 7 Sprachen. 

Bei konfessionsverschiedenen Ehen wird eine christliche Erziehung gefordert, die Konfession 
der Kinder dabei aber nicht festgelegt. Generell gilt, dass das Wohl der Menschen den Geset-
zen zugrunde liegen soll. Ganz praktisch kann sich das z.B. bei der Begrenzung des Fastens 
auswirken. 
Der griechisch-orthodoxen Kirche in Deutschland gehören etwa 450.000 Gläubige an, die 
vom Metropoliten in Bonn betreut werden; ihn unterstützen 3 Bischöfe und 72 Pfarrer (Stand 
von 2007, seither etwas rückläufige Zahlen). Dass es in Bonn ein „Exarchat für Mitteleuropa“ 
gibt, rührt daher, dass während des Bürgerkriegs in Griechenland (1946-1949) von den dorti-
gen Kommunisten etwa 40.000 6-12jährige Kinder in den Ostblock verschleppt wurden, da-
von 10.000 in die DDR. Das Exarchat sollte sich um deren geistliche Betreuung kümmern. 

Ein Teil der Gruppe ließ sich von Erzpriester Miron weiter über Liturgie und Sakramente in 
der Orthodoxie informieren, ein anderer von Frau Gabriela Le´u über Ikonenmalerei, ein drit-
ter beschäftigte sich unter der Leitung von Herrn Pfarrer Dr. Link mit der Filioque-Frage. 
Ergänzend berichteten am Abend Herr Hans-Dieter Trein und Herr Dr. Jochen Zierau, unter-
stützt von vielen Fotos, von  ihrem Aufenthalt in der Mönchsrepublik Athos, den sie erst nach 
vielen bürokratischen Mühsalen hatten durchführen können. Unermüdliche schlossen den Tag 
mit meditativen Tänzen unter Anleitung von Frau Anne Geburtig ab. 
 

Die Jahreslosung 2010 
Jesus Christus spricht: 
Euer Herz erschrecke nicht! 
Glaubt an Gott und glaubt an mich! 

Johannes-Evangelium 14,1  
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Geschichte und Theologie der Orthodoxen Kirche 
Marina Kiroudi 
Zusammenfassung eines Vortrages vor der deutschen Region der 
IEF in Bad Honnef am 3. Juni 2009 in Thesenform 

1. Geschichte der Orthodoxen Kirche in Deutschland 
Erste orthodoxe Christen kamen bereits im 19. Jh. nach Deutschland, doch die Entwicklungen 
nach dem Zweiten Weltkrieg, vor allem nach den Anwerbeabkommen von 1960 und nach der 
Wende machten die Orthodoxe Kirche zu einer bleibenden Kirche in Deutschland. 

2. Unterschiedliche Herkunft  
Heute leben in Deutschland ca. 1,3 Mio. orthodoxe Christen unterschiedlicher Herkunft, Na-
tionalität, Sprache und Kultur. Zumeist sind es Griechen, Serben, Rumänen, Russen, Bulgaren 
und Georgier.  

3. Organisation in Deutschland 
Die orthodoxen Bistümer in Deutschland stehen in einer jurisdiktionellen Bindung an die je-
weiligen autokephalen Kirchen (autokephal=eigenes Haupt/Vorsteher) in der alten Heimat. 
Seit 1994 arbeiten sie in einem Verband aller kanonischen Diözesen mit dem Namen „Kom-
mission der Orthodoxen Kirche in Deutschland“ (KOKiD) zusammen.  

4. Vielfalt und Einheit 
Es gibt viele orthodoxe Ortskirchen – sie haben eine selbstständige Verwaltung. Was den In-
halt des Glaubens betrifft, so gibt es eine Orthodoxe Kirche. Alle orthodoxen Christen haben 
gemeinsam denselben Glauben, dieselbe Liturgie und das gleiche kanonische Recht.  

5. Orthodoxie als rechter („orthos“) Glaube („dokein“) und Lobpreis („doxa“) 
Der Glaube, die offenbarte Wahrheit, wird im gottesdienstlichen Leben vergegenwärtigt. In 
der gemeinsamen Liturgie kommt der gemeinsame Glaube zum Ausdruck, der die Gläubigen 
untrennbar miteinander verbindet. 

6. Formulierung von verbindlichen Glaubensaussagen 
Verbindliche Glaubensaussagen werden in einem Ökumenischen Konzil formuliert, d.h. von 
einem Konzil, das vom Heiligen Geist geführt und in seinen Beschlüssen einheitlich von der 
Gesamtkirche getragen wird. Dogmen werden nicht als abstrakte Lehrmeinung formuliert, um 
ein theologisches System zu entwickeln, sondern sie dienen dem Heil des Menschen und als 
Wegweiser seiner Vervollkommnung. 

7. Dogmatische Begründung der Ikonenverehrung 
Da sich Gott in Jesus Christus, dem Abbild des Vaters offenbart hat, ist das alttestamentliche 
Bilderverbot für den Neuen Bund aufgehoben worden. Das Bild wird so zum Bekenntnis der 
Anwesenheit Gottes in der Geschichte. Dabei wird zwischen der eigentlichen Anbetung, die 
nur Gott gebührt, und der Verehrung, die den Ikonen, dem Evangelienbuch und dem Kreuz 
entgegengebracht wird, unterschieden. Die Ikone, das Abbild, kann nicht unabhängig vom 
Urbild betrachtet werden. „Die Ehre, die dem Bild gespendet wird, geht auf das Urbild über.“  
(VII. Ökumenisches Konzil, Nikaia 787) 

8. Sakrament als Mysterium 
Die Orthodoxe Kirche benutzt gerne den Begriff „Mysterion“ (Geheimnis) für das Wort „Sak-
rament“. Die Mysterien kennzeichnen den Eingang und Erhalt des christlichen Lebens in der 
Kirche. Die Gnade, die uns dabei zuteil wird, können wir jedoch nicht vollends ergründen. 
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Griechisch-Orthodoxe Metropolie 
von Deutschland und Exarcharat von Zentraleuropa 

Bonn 

 
Bereits im 19. Jahr-
hundert gibt es in 
Deutschland organi-
sierte griechisch-
orthodoxe Kirchen-
gemeinden, die wie 
alle griechisch-
orthodoxen Aus-
landsgemeinden 
unter der Jurisdikti-
on und dem Schutz 
des Ökumenischen 
Patriarchen von 
Konstantinopel, dem 
Ehrenprimas aller 
orthodoxen Kirchen, 
stehen. 
 
 Von 1922 ab wurden die Gemeinden in Deutschland vom Erzbistum von Thyateira und 
Großbritannien mitverwaltet. Da aber die Zahl der orthodoxen Griechen in Deutschland nach 
dem Zweiten Weltkrieg beträchtlich anstieg, errichteten Patriarch Athenagoras I. und die Hl. 
Synode des Patriarchats 1963 die Griechisch-Orthodoxe Metropolie von Deutschland. Sie ist 
das Exarchat des Ökumenischen Patriarchen für Zentraleuropa. 
 
 Zur Griechisch-Orthodoxen Metropolie von Deutschland gehören ca. 450.000 Gläubige 
in 60 Gemeinden. An ihrer Spitze steht Metropolit Augoustinos (Labardakis) von Deutsch-
land, der seinen Sitz in Bonn hat (Dietrich-Bonhoeffer-Strasse 2, D-53227 Bonn-Beuel). Ihm 
zur Seite stehen die Bischöfe:  Vasilios (Tsiopanas) von Aristi in Stuttgart (Obere Paulus-
strasse 82/1, D-70197 Stuttgart), Evmenios (Tamiolakis) von Lefka in Aachen (Jesuitenstras-
se 6, D-52062 Aachen) und Bartholomaios (Kessidis) von Arianz in Bonn. 
In den Gemeinden sind derzeit 72 Pfarrer tätig. (Stand Mai 2007). 
 
 Am 29. Oktober 1974 wurde die Griechisch-Orthodoxe Metropolie von Deutschland und 
Exarchat von Zentraleuropa als Körperschaft des öffentlichen Rechts im Lande Nordrhein-
Westfalen und anschließend auch in den anderen alten Bundesländern anerkannt. 
Obwohl die Griechisch-Orthodoxe Metropolie diesen Rechtsstatus innehat, erhebt sie keine 
Kirchensteuer von ihren Gläubigen. Sie erhält auch keine Staatszuschüsse. Die finanzielle 
Basis der Kirche bilden allein die Spenden der Gläubigen. 
 
 Sie ist die drittgrößte christliche Kirche in der Bundesrepublik Deutschland und pflegt 
gute ökumenische Beziehungen zu den anderen Konfessionen in Deutschland. Sie gehört der 
Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Deutschland e.V. an und stellt einen der Stellver-
tretenden Vorsitzenden; sie arbeitet auch in mehreren regionalen und vielen örtlichen ökume-
nischen Arbeitsgemeinschaften mit. 
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 Mit den anderen orthodoxen Kirchen in Deutschland  --der russisch-orthodoxen, der ser-
bisch-orthodoxen, der rumänisch-orthodoxen, der bulgarisch-orthodoxen, der georgisch-
orthodoxen Kirchen-- ist die Griechisch-Orthodoxe Metropolie durch dieselbe Lehre und 
kirchliche Tradition, durch die gleiche bischöfliche Verfassung und dieselben gottesdienstli-
chen Riten verbunden. Die Vertreter dieser Kirche bilden die Kommission der Orthodoxen 
Kirche in Deutschland (KOKiD). Die Griechisch-Orthodoxe Metropolie steht auch mit den 
altorientalischen Kirchen in Verbindung, soweit diese in Deutschland vertreten sind. 
 
 Über die Griechisch-Orthodoxe Metropolie und ihre Aufgaben sagt die Verfassung der 
Metropolie u.a. folgendes aus: „Die Griechisch-Orthodoxe Metropolie von Deutschland … ist 
eine selbstständige Eparchie unter der Jurisdiktion und dem Schutz des Ökumenischen Patri-
archats in Konstantinopel. Unter der Jurisdiktion der Metropolie steht das im Jurisdiktionsge-
biet lebende Pleroma“.(Art. 1, I + II). „Sitz der Metropolie ist Bonn“. (Art. 1, VI). „Die grie-
chisch-Orthodoxe Metropolie wacht über die rechte Lehre, sorgt für die Einhaltung der Dog-
men und fördert damit den orthodoxen Glauben und das orthodoxe Leben der ihr anvertrauten 
Gläubigen. Sie gründet Gemeinden, Klöster, Schulen, Vereine und diakonische Einrichtun-
gen; dadurch belebt und stärkt sie das liturgische Leben, fördert  die Ausbildung der Priester  
und  der Jugend  und übt soziale Fürsorge zum Wohl der Gläubigen. 
 Die Griechisch-Orthodoxe Metropolie pflegt im Geiste der christlichen Einheit den Ö-
kumenischen Dialog und die Beziehungen zu den Kirchen anderer Konfessionen im Jurisdik-
tionsgebiet“. (Art. 2, I-III). „Wie in der orthodoxen Kirche üblich, haben die Laien eine be-
sondere Stellung und Bedeutung … Sie nehmen aktiv an deren Leben teil. Laien wirken in der 
Metropolie als Mitglieder des Metropolitanrates und der Gemeinderäte, als Prediger, Kateche-
ten, Kirchensänger und Kirchendiener sowie als Mitglieder der vom Metropoliten … gebilde-
ten Kommissionen. Laien können auch den pädagogischen und sozialen Einrichtungen der 
Metropolie vorstehen. Sie werden in ihre Ämter vom Metropoliten eingesetzt.“ (Art. 8, I + II). 
 
 Zentrum der geistlichen Arbeit und kirchlichen Verwaltung der Metropolie ist der Sitz 
des Metropoliten in Bonn, der mit der Metropolitankirche Agia Trias (Hl. Dreieinigkeit) im 
Jahr 1978 geweiht wurde. Auch in Berlin, Bietigheim-Bissingen, Brühl, Düsseldorf, Esslin-
gen, Frankfurt/M., Gummersbach, Hannover, Lüdenscheid, München, Nürnberg, Reutlingen 
und Stuttgart wurden orthodoxe Gotteshäuser erbaut. In einigen Gemeinden sind griechisch-
orthodoxe Gemeindezentren eingerichtet worden bzw. werden geplant. Überwiegend sind die 
griechisch-orthodoxen Christen und ihre Priester aber noch auf die Gastfreundschaft der ande-
ren christlichen Kirchen angewiesen, die ihnen gottesdienstliche Räume zur Verfügung stel-
len. 
 
Griechisch-Orthodoxe Metropolie von Deutschland 
Exarchat von Zentraleuropa. 
Hausadresse:  Dietrich-Bonhoeffer-Str. 2, D-53227 Bonn-Beuel 
Postanschrift:  Postfach 300 555,  D-53185 Bonn, Tel.: 0228 – 97 37 84 0 
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Cluj/ Klausenburg, Juli/ August 2009 
 

Ein neuer Himmel – eine neue Erde 
Erfahrungen bei der 39. Internationalen IEF-Konferenz 

Euchar Schuler, OCarm 
 
Der Himmel spielte mit, jedenfalls 
auf weite Strecken: Es war belebend 
warm, mit einigen Sprenkeln Regen 
und einem kräftigen Gewitter. Das 
Treffen der Internationalen 
Ökumenischen Gemeinschaft (IEF) 
fand in einer ähnlich belebenden 
Atmosphäre statt, die der 
freundschaftlichen Begegnung der 
annähernd 200 Teilnehmer aus ganz 
Europa förderlich war. 
 
Die Natur - des Menschen Freund 
Ich war zum ersten Mal in 
Rumänien. Auf den Wegen durch das Land zeigte sich, dass einige Gegenden wie unberührte 
Landschaften wirkten, wenngleich auch die Entwicklung Rumäniens noch einen weiten Weg 
vor sich hat, ohne dabei den Lebensraum von Mensch, Tier und Pflanzen übermäßig zu be-
lasten.  
Da erinnere ich mich an die Predigt von Bela Balogh, in der er die Natur mit dem zudringli-
chen „Freund“ des Evangeliums (Lk 11,5-13) vergleicht. Er fragt: „Leute, ist euch der Bitt-
steller aus diesem Gleichnis bekannt? Kennt ihr den ersten Freund des Menschen, den ihm der 
Schöpfer geschenkt hat?“ - Und er gibt die Antwort: „Dieser Freund heißt die Natur. .. Die 
schlichte Schöpfungserzählung stellt uns die Natur als die allererste „Gefährtin“ des Adam 
vor! Für mich ist heute die Schöpfung Gottes der Freund, der um meine Hilfe, um mein En-
gagement bittet.“ Dieser Gedanke an den Freund „Natur“ begleitete mich durch die ganze 
Konferenz. Wenn wir diese Erde im Auftrag Gottes gestalten, beginnt der Himmel bereits auf 
Erden. Die gemeinsame Aufgabe der Christen wird in Zukunft darin bestehen, die bedrohte 
Welt nicht vor die Hunde gehen zu lassen, sondern am Schöpfungswerk aktiv und kreativ 
mitzuwirken. 
 
Heute die Kirche von morgen leben. 
Wenn annähernd 200 Christen aus den unterschiedlichen Konfessionen zusammentreffen, 
stellt sich die Frage, was sie miteinander bewirken wollen. Und sie werden ihrem Motto ge-
recht: „Heute die Kirche von morgen leben.“ - Seit über 40 Jahren erfahren die Teilnehmer 
den großen Reichtum der Gottesdienste, die sie in den täglich gefeierten Liturgien aus den 
unterschiedlichen Traditionen, den Meditationen am Morgen und den Workshops kennen 
lernten. Hier wachsen persönlich Freundschaften, ein ökumenisches Netzwerk, das sich über 
ganz Europa erstreckt und das sich in der ökumenischen Arbeit vor Ort auswirkt. 
 
Orthodoxe Spiritualität und Frömmigkeit 
In der Geschichte der westlichen Christenheit gab es eine Vernachlässigung der reichen Spiri-
tualität und Frömmigkeit der Byzantinischen Kirche. So zeigt sich weitgehend eine große 
Unwissenheit gegenüber der liturgischen Spiritualität der östlichen Kirchen und ihrer Traditi-
on. Eine mögliche Chance tat sich in Cluj auf, das offensichtliche Unvermögen ein wenig zu 
beheben, indem die Begegnung mit der rumänischen Orthodoxie neue Einsichten ermöglichte. 
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Zwei Gottesdienste beeindruckten mich in besonderer Weise.  Wir konnten an der „Göttlichen 
Liturgie des Heiligen Johannes Chrysostomos“ in der überfüllten orthodoxen Kathedrale von 
Cluj teilnehmen. Die Übersetzungen der Texte machte es möglich, die lange Feier der Litur-
gie mit neuem Verständnis zu verfolgen.  
Der Gottesdienst vollzog sich wie ein großer Dialog zwischen dem Presbyterium, einer Grup-
pe von Kantoren und einem großen Chor, 
die einander zum Gebet, zum Hören des 
Wortes Gottes und zum achtsamen 
Wahrnehmen der geheimnisvollen Gegen-
wart Gottes in den Gaben von Brot und 
Wein inspirierten. Der Himmel neigt sich in 
der Liturgie der Erde zu, um sie zu 
verwandeln. So wird ein neuer Himmel und 
eine neue Erde, da Gott seine Zuwendung 
offenbart. 
Beeindruckend war für mich auch die 
nächtliche Feier der Heilssalbung 
(Krankensalbung) im Hof des Frauen-
Klosters Floresti. In diesem Gottesdienst werden wie bei einem liturgischen Spiel in sieben 
Schritten die Heilstaten Gottes im Psalmengebet, im Evangelium und in der Heilssalbung 
bedacht.  
Eigenartig ist dabei ein besonders beeindruckender Vorgang: Wenn jeweils eines der sieben 
Evangelien verkündigt wird, treten die Menschen, die die Heilssalbung empfangen wollen, 
zum den Priester hinzu, berühren seine Kleider und zum Teil knien sie sich unter die liturgi-
sche Stola. Anschließend empfangen die Menschen die Heilssalbung.  
Dieser Vorgang stützt sich auf die Erzählung des Evangeliums von der kranken Frau, die im 
Gedränge das Gewand Jesu berührt, und von Jesus ging eine heilende Kraft aus. Diese ge-
schieht in sieben Schritten gemäß der sieben Erzählungen in den Evangelien, die von einer 
Heilung sprechen. 
Neben dem liturgischen Geschehen berührten mich der Ernst und die Konzentration, mit der 
die vielen hundert vorwiegend jungen Menschen an diesem nächtlichen Geschehen teilnah-
men. 
 
Länder und Leute 
Der internationale Abend war diesmal wieder ein Erlebnis, das die europaweite IEF in ihrer 
Vielfalt darstellte. Mit der „IEF-Airline“ - einer imaginären Fluglinie - wurde die ganze Kon-
ferenz zum Mitfliegen eingeladen und zugleich gebeten, mitzuhelfen, dass der Flug gelingt. 
An den einzelnen Stationen sollte die Nationen aus ihrem „volkseigenen“ Repertoire etwas 
Typisches, Unterhaltsames oder Llehrreiches präsentieren. 
Gestartet wurde in Lissabon-Portugal, zunächst leider ohne Passagiere, denn in dieser Gegend 
existiert die IEF noch nicht. Der Flug ging weiter über London-England, Paris-Frankreich, 
Brüssel-Belgien, und Berlin-Deutschland, wo mal wieder aufgetankt werden musste. Es ging 
weiter über Warschau-Polen, Prag-Tschechien, Bratislawa-Slowakei, Budapest-Ungarn und 
schließlich landeten wir in Cluj-Napoca, dem letzten Ziel unserer Reise. 
Es wurde von den nationalen Gruppen ein unterhaltsames und anregendes Dreistunden-
Programm geboten. So zeigte es sich wieder, dass die IEF und ihre Mitglieder in ökumeni-
scher Eintracht höchst kreativ wirken können, seien es die Chöre mit ihren Liedern, einzelne 
Gruppen und Personen mit kleinen und größeren Darbietungen. Dabei machte der IEF-Floh 
mit seinem Ohrgeflüster eine prophetische  Karriere, denn er sagte der IEF in Europa und 
Afrika eine große Zukunft voraus. Unsere internationale Präsidentin Kate Davson soll in ab-
sehbarer Zeit sogar „Äbtissin“ in einem Kloster in Afrika werden. - Alles in allem war der 
ganze Abend ein sehr erfrischendes Erlebnis. 



 

Seite  - 24  - 

 
Das Osterlicht als Symbol der Einheit 
Schon bei der Eröffnung wurde deutlich, dass Teilnehmer aus ganz Europa zusammenge-
kommen waren, „um eine Vision ‚eines neuen Himmels und einer neuen Erde’ für unsere Zeit 
zu suchen. Aber jene Vision, die in jeder Generation neu geboren wird, hängt von unserem 
Verständnis der zentralen Vision unseres Glaubens ab, unser neues und auferstandenes Leben 
in Christus.“ Das entzündete Osterlicht der IEF-Kerze leuchtet als Zeichen für die Einheit der 
Christen. 
In den Meditationen über ein Blatt Papier zum Auftakt jedes Tages erlebten die Teilnehmer 
Schritt für Schritt ein wenig mehr von der Vision des neuen Himmels auf einer neuen Erde. In 
einem Blatt Papier ist beispielsweise der ganze lebendige Lebensprozess enthalten, denn wer 
tiefer schaut, wird deutlich sehen, dass eine Wolke in diesem Blatt Papier schwebt, dass der 
Sonnenschein den Wald wachsen lässt, dessen Holz in diesem Blatt steckt; drinnen steckt der 
Regen und der Fluss und die Erde mit ihren Mineralien. Dieses Blatt Papier existiert, weil 
alles andere existiert. „So dünn wie diese Blatt Papier auch ist, das ganze Universum ist darin 
enthalten.“ (Thich Nhat Hanh). So können wir einen neuen Himmel in einer neuen Erde ent-
decken.  
 

Beim Schlussgottesdienst wurde an die Verklärung Christi auf dem Berg Tabor gedacht, in 
der wir die Einheit der ganzen Schöpfung erkennen können. „Christus steigt mit dreien seiner 
Freunde, Petrus, Jakobus und Johannes, hinauf zum Gipfel des Tabor. Dort wurde er vor ihren 
Augen von hellem Licht umgeben und der ganze Berg strahlte in diesem Licht.“ Wir sind 
aufgerufen zu einer neuen Ebene des Bewusstseins aufzusteigen, wodurch wir unsere Welt als 
eine von Gott durchwirkte Wirklichkeit erfahren. 
Und so wuchs schließlich der Dank aus dem reichen Erleben dieser Tage, wenn es im 
Schlusstext heißt: „Lasst uns Dank sagen, dass wir im Angesicht von Jesus Christus das Licht 
einer neuen Schöpfung gesehen haben und menschliches Leben zu seiner vollen Herrlichkeit 
wiedergebracht wurde.“ 
 
Gesamteindruck 
Die IEF-Konferenz war gut organisiert, 
das Wetter spielte mit und das Essen 
schmeckte gut. Diese Woche war ein 
Beispiel für eine gelungene Prä-
sentation eines Landes und seiner 
Menschen. Wir erlebten den Reichtum 
der rumänischen Kultur und der 
orthodoxen Spiritualität und Religion, 
Liturgie und Kunst, der Bauwerke und 
der Landschaften, der Begegnungen 
und der lieben, freundlichen Menschen, die in gelassener Ruhe die Vielfalt der Ereignisse 
zelebrierten. - All das kennzeichnet die 39. Internationale Ökumenische Konferenz in Cluj-
Napoca.  
Kurz: Das Treffen der IEF 2009 hat bei weitem unsere Erwartungen übertroffen.  
 
Gälischer Segen 

Der tiefe Friede der rollenden Woge sei mit dir. 
Der tiefe Friede der fließenden Luft sei mit dir. 
Der tiefe Friede der stillen Erde sei mit dir. 
Der tiefe Friede der leuchtenden Sterne sei mit dir. 
Der tiefe Friede der ruhigen Nacht sei mit dir. 
Möge der Mond und Sterne ihr heilendes Licht in dich gießen. 

   Der tiefe Friede von Christus, dem Licht der Welt.  
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Als ein Ganzer in einer gebrochenen Welt, 
oder:  Erkauft in einer Krise 
Vortrag bei der 39. IEF-Konferenz der Internationelen 
Ökumenischen Gemeinschaft,  gehalten am 31.Juli 
 in Cluj  / Rumänien (gekürzte Fassung) 

S. Béla  Visky 
 
 
Sehr geehrte Zuhörer, meine Damen und Herren, 

Sie haben sich hier zusammengefunden aus vielen 
Ländern, mit verschiedensten religiösen, kulturellen, 
wirtschaftlichen und politischen Umständen, vor allem 
mit der Absicht, einander begegnen zu können.  Die 
Verschiedenheit, welche Sie hier repräsentieren, ist eine 
zweischneidige Wirklichkeit.  Es ist ja nicht egal, in 
welcher Atmosphäre, welchem geistigen Raum die unterschiedlichen Werte, Sehnsüchte, 
Träume und Kräfte zusammentreffen.  In der Sphäre des Glaubens, der Hoffnung und der 
Liebe ist die Vielfalt vor allem Reichtum, Segen, solche Sanftmut und Güte, welche die Teil-
Wirklichkeit des anderen ergänzt.  Es gibt aber auch ein anderes Medium:  den Raum der Ver-
leugnung der Werte und des Lebens als Nihilismus, den Raum der Hoffnungslosigkeit und 
des Hasses.  Wenn wir nun in Gedanken die Vielfalt der erwähnten verschiedenen Werte, 
Sehnsüchte, Träume und Kräfte in diese erstickende Atmosphäre verlegen,  dann ist offen-
sichtlich, dass hier das Anders-Sein nicht mehr Reichtum und Segen, sondern Feindseligkeit, 
Kampf ums Überleben, eine raffinierte Legitimierung der Wolfstriebe wird.  Die biblische 
Vision „vom neuen Himmel und neuer Erde“ bedeutet die Wirklichkeit des ersten, lebens-
spendenden Mediums, des Reiches Gottes, bereits jetzt – auf der alten Erde, unter dem alten 
Himmel.  Es ist ein Privileg, dass wir heute in diesem Lande beisammen sein dürfen.   
 

Die geistige Atmosphäre kann jedoch rein oder unrein, lebensfördernd oder erstickend sein.  
 

Die physische Atmosphäre kann ebenfalls rein oder verschmutzt, lebensfördernd oder ersti-
ckend sein. 
 

In diesem Zusammenhang bedeutet „reine Luft“ die Fülle der physischen Lebensbedingungen 
der Menschen, die Sauberkeit und Unversehrtheit des gesamten Ökosystems, welche dem 
Menschen einen entsprechenden Lebensraum sichert.  Es bedeutet zugleich das Gleichge-
wicht, das zwischen Nahrung- und Energiequellen unseres Planeten und den täglichen Be-
dürfnissen der 7-Milliarden Einwohner herrschen muss.  Ein spannungsvolles Ringen geht vor 
sich um saubere Luft, um bewohnbare Erde und Welt sowohl im ökologischen als auch im 
wirtschaftlichen Sinne. 
 

Unser Leitsatz lautet:  es ist nicht gleich, in was für einem geistigen Medium dieser Kampf 
stattfindet.  Das reine geistige Medium kann zur Lösung der Probleme beitragen, welche das 
immer mehr verschmutzte physische und wirtschaftliche Klima mit sich bringen.  Aber ein 
verseuchtes geistiges Medium, das vom Menschen geschaffen wird, der sein eigener Maßstab 
sein will, wo sein Verhalten von einem narzisstischen Hunger nach Macht und Profit, von 
einem Krampf des Sterblichkeitsbewusstseins bestimmt ist, kann das Unheil ökologischer und 
wirtschaftlicher Art nur verschlimmern. 
 

Welche sind nun die drängendsten Sorgen? 
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Der erste Teil meines Vortrags führt diese kurz an, anhand von Forschungsergebnissen hoch-
qualifizierter Fachleute und internationaler Organisationen, welche die besten Kenner dieses 
Problembereichs sind.  Im zweiten Teil werden wir nach Antwort suchen auf die Frage. 
 
Was soll die Reinheit des geistigen Mediums bedeuten, und in welchem Masse trägt die le-
bendige Hoffnung des Evangeliums zu dieser Reinheit bei, die Hoffnung, welche sogar in den 
Situationen, in denen es gar keine Aussicht gibt, zu sehen ist und die zu warten vermag:  den 
Nächsten im Lichte des auferstandenen Christus zu sehen und die Wirklichkeit des neuen 
Himmels und der neuen Erde zu erwarten – und nicht das Nichts und nicht den Untergang.  
Und worauf der Mensch wartet, das wird auch das bestimmen, womit und wie er die Warte-
zeit ausfüllt.  Wir können zu Beginn unserer Untersuchung vorwegnehmen:  eine theologisch-
glaubende Betrachtung der Energiekrise vermag diese nicht zu meistern, sie kann aber den 
kranken Menschen behandeln, der zur Behandlung der Energiekrise berufen ist. Nebenbei: die 
Gemeinschaften, welche auf dieser Basis organisiert sind, besitzen die Fähigkeit, denen Hilfe 
zu leisten, die mit ihren Sorgen allein geblieben sind, wodurch sie ihre Lebenschancen erhö-
hen 
 
I.  Die sinnlich und geistig erfahrbare Welt   

 
Es ist eine allgemein angenommene Meinung vieler verantwortungsvoller Forscher unserer 
Zeit, dass die Menschheit heute mit zwei Fragen konfrontiert wird, die sich auf die ganze 
Erdkugel und auf alle ihre Bewohner auswirken; die eine ist die globale Erwärmung, die an-
dere ist die den ganzen Planeten umfassende Energiekrise; beide von ihnen können langfristi-
ge und katastrophal vernichtende Folgen haben, wenn der Mensch keine Antwort mit klugem 
Kopf und reiner Seele erbringen kann. 
 
Worum geht es eigentlich?...   
 
Die Kohlendioxidemanation der verbrannten fossilen Energieträger (Erdöl, Erdgas und Koh-
le) verursachen die Erwärmung, die dem Anschein nach von kleinem Ausmaß ist:  bisweilen 
kann man durchschnittlich von einer Erhöhung von 0,6 Grad Celsius sprechen, welche laut 
der Prognosen bis an das Ende des XXI Jahrhunderts 2,5 Grad Celsius erreichen wird.  Auf 
dieses Steigen der Temperatur, die von den Industrieabgasen verursacht wird und das der 
menschliche Organismus kaum wahrnimmt, reagiert das Ökosystem der Erde, indem sein sehr 
empfindsames Gleichgewicht ins Schwanken gerät. ...   
 
Der ungarische Wissenschaftler Zsolt Hevesy weist auf eine Erklärung des indischen Um-
weltforschers Rajendra Pachauri hin, der für seine Arbeit in IPCC zusammen mit Al Gore im 
Jahre  2007 den Nobelpreis für Frieden erhalten hat:  wenn bis 2012 keine grundlegenden 
Reformen durchgesetzt werden, so werden die Veränderungen des Ökosystems unserer Kon-
trolle endgültig entgleiten.  Der Forscher von NASA, James Hansen, der am Ende der 80-er 
Jahre unter den ersten war, die uns bezüglich des Klimawandels aufmerken ließen, ist der 
Meinung, dass wir mit der Verbrennung von fossilen Energieträgern bis 2030 aufhören müs-
sen.  Aus zwei Gründen ist diese Änderung unerlässlich:  Energieträger dieser Art sind einer-
seits verseuchend, andererseits gehen sie in absehbarer Zeit zu Ende. ... 
 
Demnach wird unsere ganze moderne Zivilisation, die auf diesem Energieträger aufgebaut ist, 
eine dramatische Regression, eine Rückentwicklung erleiden – wenn die Verwertung der grü-
nen Energie nicht gelingt.  Da dieses sehr wahrscheinlich ist, werden nach dem Schwinden 
des Komforts der herkömmlichen Zivilisation auch die Nahrungsvorräte schwinden – es wer-
den Kämpfe um die Quellen geführt, und wie schon immer, die unglaublichen Spannungen 
der Menschheit werden auch jetzt in Kriegen aufbrechen, auf deren Spuren Epidemien, Hun-



 

Seite  - 27  - 

ger und Tod für ein Drittel der Menschheit einhergehen wird.  Apokalyptische Szenarien kann 
man für wahrscheinlich halten für das XXI. Jahrhundert.  In diesem Kontext schreibt Hevesy: 
 

„Für den heutigen Menschen ist es schwer zu begreifen, in welch kritischer Lage wir stecken, 
in was für Schwierigkeiten wir uns selbst getrieben haben als Folge unseres Lebensstils und 
im Trachten der Fortsetzung desselben.  Unsere Generation wird den Zusammenbruch der 
gekünstelten Welt erleben, der mit zunehmender Geschwindigkeit, ja mit vielfacher Schnel-
ligkeit voranschreitet.  Falls der Leser nach 1960 geboren wurde, hat er sehr gute Chancen, 
dass Gewalt, Epidemie oder Hunger seinem Leben ein Ende setzen.“ ... 
 
II. Die Welt aus christlich religiöser Sicht 
 
Meine lieben Konferenz-Teilnehmer, die Frage ist unumgänglich:  Was soll der glaubende 
Mensch von dieser ziemlich dunklen, jedoch als begründet erscheinenden Prognose denken?  
Was soll der Mensch tun, der nicht nur davon weiß, dass die erschaffene Wirklichkeit in der 
Zeit begrenzt ist, nicht ewig dauert, also früher oder später vergehen muss, sondern auch dar-
an glaubt, dass er nach der Verheißung die Wirklichkeit des neuen Himmels und der neuen 
Erde erwarten darf.  Wir wollen uns die Perikope des zweiten Petrusbriefes ansehen, in der 
eben diese Hoffnung zur Sprache kommt, dem mit sehr dramatischen Farben geschriebenen 
„Katastrophendrehbuch“ zum Trotz.  Im 2. Petrusbrief 3,10-14 können wir folgendes lesen:  
„An jenem Tag wird sich der Himmel im Feuer auflösen und die Elemente werden im Brand 
zerschmelzen.“  Das ist das tatsächliche und wirkliche Ende der geschaffenen Welt, in Wirk-
lichkeit eine Vision des endgültigen Zusammenbruchs.  Ist bei einer solchen Perspektive wohl 
eine richtige, besonnene und nüchterne Handlung möglich?  Macht denn nicht dieses Ende 
von vornherein jede Anstrengung überflüssig?  Die Antwort des Apostels ist eindeutig:  die 
richtige Handlung hier und jetzt kann auf keinen Fall überflüssig sein, im Gegenteil, sie ist 
eine absolute göttliche Forderung.  WEIL das Vergehen des Himmels und die Verbrennung 
der Elemente nicht ein letztes Geschehen, sondern ein vorletztes Ereignis ist.  Auch auf dieses 
Geschehen dürfen wir Bonhoeffers Unterscheidung  von Letztem und Vorletztem anwenden.  
Das letzte Ereignis ist die Wirklichkeit des neuen Himmels und der neuen Erde.  Der Tod ist 
der letzte Feind in der Welt, jedoch nicht das letzte Wort über diese Welt.  Eben deswegen hat 
das Handeln jetzt und hier Raum und Sinn.  Kein Katastrophendrehbuch darf den Menschen 
lähmen wie der Blick der Giftschlange das Häschen, denn das spricht – mag es auch noch so 
realistisch klingen – nur über die Ereignisse der vorletzten Wirklichkeit.  Aber die letzte, die 
endgültige Wirklichkeit sind der neue Himmel und die neue Erde, die auf das erneuernde 
Schöpferwort Gottes hin entstehen. Daher hat eben hier die Handlung ihren Platz, die mit al-
len Kräften diese Erde „bebaut und bewahrt“, unter den Kräften, die den Bestand des alten 
Himmels und der alten Erde gefährden. 
 

Der Apostel Paulus sieht es im 1. Korintherbrief, Kap. 15, als eine riesige Versuchung an, 
wenn der Mensch an dem letzten Horizont seines Lebens den Untergang und den Tod 
betrachtet.  Dann hat das Handeln in der Tat nicht viel Sinn und es ist ebenfalls sinnlos, heroi-
sche Anstrengungen zu machen, um die richtige Art und Weise des Handelns finden zu kön-
nen – das heißt, eine dem menschlichen Leben und der Herrlichkeit Gottes dienende Hand-
lung.  Dann bleibt uns nichts anderes übrig als die zynisch-hedonistische Weisheit:  Lasst uns 
essen und trinken, denn morgen sind wir tot.  Bei einem solchem Verhalten kann man die 
Erde nicht bebauen und bewahren, kann man das Leben nicht pflegen und behüten.  In der 
Tat:  der Untergang und der Tod als letzter Horizont verpflichtet den Lebenden zu nichts – er 
übernimmt keine Verantwortung für das Leben.  Die Hinweise auf Petrus und Paulus bedeu-
ten dann nur:  der Horizont der Untergangs und des Todes beinhaltet kein ethisches Prinzip.  

Nun aber ist Christus von den Toten auferweckt worden. (1Kor 15,20), und so ist er der Erst-
ling des neuen Himmels und der neuen Erde in dieser Welt – und das bedeutet, als eine prak-
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tische Konsequenz, dass im Herrn eure Mühe nicht vergeblich ist (1Kor 15,58).  Das mag als 
ein Paradoxon erscheinen.  Eine moderne Konsummentalität könnte gleich daran denken, 
wenn es ein Neues gibt, so muss man für das Alte nicht mehr sorgen, dieses ist nicht so wich-
tig, und letztlich kann man’s wegwerfen. Wenn wir einmal unter der Verheißung des neuen 
Himmels und der neuen Erde leben, sind wir nicht geneigt, dass wir das Alte für weniger 
wichtig halten und vor dessen Sorgen fliehen?  Wir haben in den Betrachtungen der Apostel 
gesehen, wie wenig dieses stimmt!  Die Perspektive des neuen Himmels und der neuen Erde 
enthält eben für dieses irdische Leben ein unumgängliches ethisches Gebot.  Petrus sagt nicht, 
dass diese Welt sowieso untergehen wird, dann wird die neue kommen, und das alles unab-
hängig von euch, es ist also völlig egal, wie ihr lebt.  Nein, davon ist keine Rede.  Er spricht 
darüber, dass auch wenn ihr einst in der Gefahr des berstenden Weltuntergangs lebt, müsst ihr 
darüber hinaus sehen, denn der Untergang ist die vorletzte, und die neue Schöpfung ist die 
letzte Wirklichkeit.  Daraus folgt etwas, und zwar nicht die Apathie, nicht der Hedonismus, 
nicht einmal die Verzweiflung, sondern das heilige, tadellose Leben, die Frömmigkeit und die 
Güte, das Trachten nach dem Guten und ein friedliches Leben.  Die Hoffnung bedeutet den 
größtmöglichen letzten Horizont, welcher das richtige, gute und heilige menschliche Tun bis 
an den allerletzten Punkt für verpflichtend weiß – und das ist bei allen Krisen eine Kraftquel-
le,  ohne welche es keine reine geistige Luft gibt.  Hoffnung und gelassenes Tun anstatt Panik 
– die biblisch-realistische Sicht der Welt wird stets dabei bleiben.  Eine Verantwortungsan-
nahme gibt es nur dort, wo diese Hoffnung lebendig ist, wo man das Tun bis zum letzten 
Bersten der Welt für sinnvoll hält. ... 
 
Der Christenmensch weiß:  er ist daran interessiert, dass er die Erde in ein Paradies verwan-
delt, denn diese Erde ist nicht nur Natura, sondern Creatura, und er selbst ist nicht etwa ein 
Spitzenraubtier im großen Kreislauf der Natur, sondern er ist ein Sohn – ein Kind Gottes, des 
Schöpfers.  Wer aber Gott den Schöpfer als seinen eigenen Vater liebt, der hat auch die durch 
ihn geschaffene Welt lieb – ohne dass er sich selbst oder eine Teilwirklichkeit der Erde ver-
götzt.  Ein solcher Mensch ist in der Tat an der Erschaffung des Paradieses auf dieser Erde 
interessiert, aber ohne dass ihn der Fanatismus jener Politik-Abenteuerer überwältigte, die – 
z.B. im vergangenen Jahrhundert – die Erde zum Paradies umformen wollten, durch Feuer 
und Schwert sogar, und nur eine Hölle daraus gemacht haben.  Der glaubende Mensch arbei-
tet für dieses irdische Paradies, wobei er weiß, dass nicht er den neuen Himmel und die neue 
Erde erschafft, sondern er bekommt diese als Geschenk, genauso wie er auch die alte als Ge-
schenk bekommen hat, um diese zu verwalten.  Die christlichen Kirchen und Gemeinschaften 
dürfen deshalb nicht aufhören mit dem Warnungsdienst, der gar nicht so populär ist:  die Kri-
se der Menschenschuld ist viel tiefer als die Erdölkrise, im gewissen Sinne ist die letztere eine 
Folge, ein Symptom der ersten.    
 
Die Sünde aber, die das Leben ins Verderben stürzt, hat noch weitere Symptome.  Auch unter 
komfortablen Lebensumständen ist das Treiben vielfältiger Lieblosigkeit möglich:  durch Lü-
gen, Untreue, Gewalt, Hinterlistigkeit, zynische Ichsucht.  Durch das Zertreten des Men-
schengesichtes, das zum Ebenbilde Gottes erschaffen wurde.  Bei solchen Erlebnissen würde 
ein jeder von uns spüren, dass diese Erde kein Ort ist, wo man leben kann.  Eine Romanfigur 
des ungarischen Nobelpreisträgers Imre Kertész spricht zu ihrem enttäuschten, resignierten 
Ehemann:  „Du hast gewiss recht, Bé, diese Welt ist eine Welt der Killer, jedoch will ich mir 
die Welt nicht als die Welt der Killer ansehen, ich will die Welt als eine Stätte ansehen, wo 
man leben kann.“  Bei solcher moralischen und existentiellen Ansteckung kann ein Mensch 
wirklich zu Kräften kommen, wenn er durch die göttliche und mitmenschliche Erbarmung 
wiedergeboren wurde, um das Leben und den Lebensraum seines Mitmenschen zu hüten.  
Nur wer liebt und geliebt wird, wer gerecht ist und selbst Gerechtigkeit begegnet, wird die 
Welt als solche Stätte empfinden, wo man leben kann – und wo er auf den neuen Himmel und 
auf die neue Erde wartet.  Ein solcher Mensch ist am Kampf um die Reinheit der ökologisch-



 

Seite  - 29  - 

wirtschaftlich-demographischen Atmosphäre interessiert.  Wenn aber einer nicht geliebt wird 
und auch nicht liebt, wenn er Ungerechtigkeit erleidet und selbst Unrecht tut, der lebt – auch 
wenn er nicht darüber spricht – wie einer, dessen Inneres behauptet, die Welt soll untergehen! 
 
Der deutsche Theologe Jürgen Moltmann sagt mit Recht, dass „die Wiedergeburt des Lebens 
der Gewalt und Schuld, den Fehlern und Enttäuschungen zum Trotz eine unermessliche Le-
bensbejahung mit sich bringt...  Auch wir dürfen mit der Liebe zum Leben beginnen mit der 
Liebe Gottes, welche wir durch den Geist erleben.  Und die Liebe Gottes ist gewaltiger als 
menschliche Liebe, welche die Enttäuschungen und die Krankheiten immer mehr ersticken.“ 
 
Der Apostel Petrus würde heute etwa sagen:  Gold und Öl habe ich nicht, jedoch was ich ha-
be, das gebe ich dir:  die Energie des Geist-Windes, von dem du nicht weißt, woher er kommt 
und wohin er zieht, der aber dieser gichtbrüchigen Welt ein neues Leben schenken kann.  
Konkret:  Im Raume der ewigen Hoffnung zeigt sich das Tun als sinnvoll, dessen Maßstab 
und Gebot kein anderes sein darf als die Liebe und mitnichten der gewaltvolle homo homini 
Lupus-Trieb, auch wenn die Zeit vom letzten Krach und Knall schon da wäre.  Dazu muss 
aber die Menschheit am Ende von vielem selbstvernichtenden geistlichen Gedusel und Abste-
chern zu der Anschauung zurückfinden, die Calvin im Genfer Katechismus so lehrt: 
 

 Welches ist das eigentliche Ziel des menschlichen Lebens? 
 Die Erkenntnis Gottes. 
 Warum nennst du sie? 
 Weil er uns geschaffen und in die Welt gestellt hat, um in uns verherrlicht zu  
 werden. 
 Und das ist Grund genug, dass wir unser Leben als im Dienst an seiner Ehre 
 bestehend betrachten, wo es doch in ihm seinen Ursprung hat. 
 Und was ist das höchste Gut für den Menschen? 
 Eben dieselbe Erkenntnis Gottes. 
 Warum nennst du sie als das höchste Gut? 
 Weil ohne sie unser Leben elender wäre als das der Tiere.  Daraus können wir 
 genügend sehen, dass dem Menschen kein größeres Unheil passieren kann,  
 als dass er ohne Gott lebt. 
 

Diese exklusive Konzentration auf Gottes Herrlichkeit ist nicht ein Zeichen der Passivität den 
Menschen gegenüber, und schon gar nicht eine Relativierung des Bösen, das wider den Men-
schen ausgerichtet ist.  Im Gegenteil, eben dieses ist das grundlegende Interesse des Men-
schen.  Aber Gottes Herrlichkeit als absolutes Ziel kann sich nicht verwirklichen, es sei denn 
durch den Dienst des Menschenlebens – was ein relatives Ziel darstellt.  Die Ausdrücke abso-
lut - relativ bekommen hier die Bedeutung, dass der Mensch und seine Welt stets die Rich-
tung, Adressat des ethischen Tuns ist, aber nicht dessen Grund – wenn es nämlich der Grund 
wäre, würden wir aus dem Teufelskreis des Talio-Gebotes nie ausbrechen können.  Aber wir 
müssen hier heraustreten, es ist doch so, dass wir Menschen Gottes „Utopie“ sind.  Ein chas-
sidischer Schriftausleger schreibt:  „Wir können am Ende eines jeden Schöpfungstages lesen:  
„Gott sah, dass es gut war.“  Bei der Erschaffung des Menschen fehlt dieses.  Darum - so lau-
tet seine Antwort – weil der Mensch zu einem offenen System erschaffen wurde, damit er 
wachsen und sich entwickeln kann, das heißt, dass er nicht fertig war, wie die anderen Ge-
schöpfe.  Dieses gibt die Gewissheit, dass das Menschendasein einen Sinn hat.  Dieses stellt 
uns zugleich vor die offene Frage:  Die Hoffnung Gottes, welche er auf uns gesetzt hat, kön-
nen wir sie wohl erfüllen, und:  können wir sie wohl erwidern?“ 
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„Ehre sei Gott für alles“ 
Ein Lob des Schöpfers und der Schöpfung 
Aus dem „Sonnengesang der Orthodoxen Kirche“  
Metropolit Trifon (1861-1934): 
 
Ehre sei Dir für das Fest des Lebens 
Du unvergänglicher König der Äonen, 
der Du in Deiner Rechten alle menschlichen Lebenswege 
mit der Kraft Deiner rettenden Vorsehung hältst; 
Wir danken Dir 
für alle Deine offenkundigen und verborgenen Wohltaten, 
für das irdische Leben und für die himmlischen Freuden 
Deines zukünftigen Reiches. 
Gewähre uns auch zukünftig Deine Erbarmungen, uns, die wir singen: 
Ehre sei Dir, Gott, in Ewigkeit! 

Als ein schwaches, hilfloses Kind ward ich in die Weilt geboren - 
seit jenen Zeiten strahlt Deine Liebe auf allen meinen Wegen 
und geleitet mich wundersam zum Licht der Ewigkeit. 
Ich danke Dir und rufe mit allen, die Dich erkannt haben: 
Ehre sei Dir, der Du mich zum Leben gerufen hast; 
Ehre sei Dir, der Du mir die Schönheit des Alls geoffenbart; 
Ehre sei Dir, der Du vor mir aufgetan Himmel und Erde 
als ewiges Buch der Weisheit; 
Ehre sei Deiner Ewigkeit inmitten der zeitlichen Welt; 
Ehre sei Dir für jeden Lebensschritt, für jeden Augenblick der Freude; 
Ehre sei Dir, Gott, in Ewigkeit! 

Herr, wie gut ist es, bei Dir zu Gast zu sein: 
der mild wehende Wind, 
die Berge, die in den Himmel gereckt sind, 
die Wasser wie unermessliche Spiegel, 
die das Gold der Strahlen und die Leichtigkeit der Wolken wiedergeben, 
die ganze Natur flüstert geheimnisvoll, alles ist voller Liebkosungen 
und die Vögel wie die wilden Tiere tragen das Siegel Deiner Liebe. 
Gepriesen sei die Mutter Erde mit ihrer vergänglichen Schönheit, 
die die Sehnsucht nach dem ewigen Vaterland zum Ausdruck bringt, 
wo alles in unvergänglicher Schönheit ruft: Alleluja. 

Du hast mich in dieses Leben geführt wie in ein leuchtendes Paradies. 
Gut ist es bei Dir auf der Erde, freudig, bei Dir zu Gast zu sein: 
Ehre sei Dir für das Fest des Lebens; 
Ehre sei Dir für den Duft der Maiglöckchen und der Rosen; 
Ehre sei Dir für die süße Vielfalt der Beeren und Früchte; 
Ehre sei Dir für den diamantenen Glanz des Morgentaus; 
Ehre sei Dir für das Lächeln des hellen Erwachens; 
Ehre sei Dir für das irdische Leben, die Vorbotin des himmlischen: 
Ehre sei Dir, Gott, in Ewigkeit! 
 

Du Quell des Lebens 
Lobpreis und Ehre dem Leben spendenden Geist, 
der die Wiese ausbreitet wie einen blühenden Teppich, 
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der die Felder mit dem Gold der Ähren und dem Lasurblau der Kornblumen bekränzt 
und die Seelen mit der Freude der Betrachtung. 
Freuet euch und singt ihm: Alleluja! 

Wie bist Du wunderschön in der Feier des Frühlings, 
wenn alle Schöpfung aufersteht 
und auf tausend Weisen freudig zu Dir ruft: 
Du Quell des Lebens, Du Sieger über den Tod. 
Beim Licht des Mondes und dem Lied der Nachtigall 
stehen die Täler und Wälder da, 
gekrönt mit ihren Gewändern aus glitzerndem Schnee. 
Die ganze Erde ist Deine Braut - 
sie wartet auf den unvergänglichen Bräutigam. 
Wenn Du das Gras so anziehst, so wirst Du auch uns umbilden 
in dem zukünftigen Äon der Auferstehung, 
da erstrahlen werden unsere Körper und unsere Seelen aufleuchten! 
Ehre sei Dir, der herausführt aus der Dunkelheit der Erde 
die vielfältigen Farben, den Geschmack und die Düfte; 
Ehre sei Dir für die Tiefe Deiner Vernunft, die sich abgeprägt hat in der ganzen Welt; 
Ehre sei Dir, ich küsse andachtsvoll die Spuren Deines unsichtbaren Fußtrittes; 
Ehre sei Dir, der Du vor uns angezündet hast das helle Licht des ewigen Lebens; 
Ehre sei Dir für die Hoffnung unsterblicher, unvergänglicher Schönheit; 
Ehre sei Dir, Gott in Ewigkeit! 

Wie tröstest Du die, die über Dich nachdenken, 
wie Leben spendend ist Dein heiliges Wort, 
milder als Öl und süßer sind hundert Gespräche mit Dir, 
Das Gebet zu Dir beflügelt und belebt. 
Wo Du nicht bist, ist Wüste. 
Wo Du bist, da ist der Reichtum der Seele, 
dort ergießt sich wie ein Strom das lebendige Lied: Alleluja! 

Wenn auf der Erde der Sonnenuntergang hernieder steigt, 
wenn die Ruhe des nächtlichen Schlafes 
und die Stille des verlöschenden Tages herrscht, 
sehe ich Dein Prunkgemach: 
Das Feuer und der Purpur, das Gold und das Lasurblau 
sprechen von der unaussprechlichen Schönheit Deiner Wohnungen 
und rufen feierlich: Lasst uns zum Vater gehen! 
Ehre sei Dir in der stillen Abendstunde; 
Ehre sei Dir, der Du die große Ruhe auf die Welt ausgießt; 
Ehre sei Dir für den Abschiedsglanz der untergehenden Sonne; 
Ehre sei Dir für die Erholung des gnädigen Schlafes; 
Ehre sei Dir für Deine Güte in der Finsternis, wenn die ganze Welt fern ist; 
Ehre sei Dir für das verheißene Erwachen zur Freude des ewigen, abendlosen Tages; 
Ehre sei Dir, Gott, in Ewigkeit! 
 
Alles wirklich Schöne drängt zu Dir 
Im wunderbaren Zusammenklang der Laute ist Deine Stimme zu hören. 
Du öffnest uns die Vorhöfe des künftigen Paradieses 
und den Wohlklang des Gesanges 
in den harmonischen Tönen, in der Höhe der musikalischen Farben, 
im Glanz des Kunstschaffens. 
Alles wirklich Schöne drängt mit mächtigem Ausruf die Seele zu Dir, 
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bringt sie dazu, begeistert zu singen: Alleluja! 

Durch die Herabkunft des Heiligen Geistes erleuchtest Du 
das Denken der Künstler, der Poeten, der Genies der Wissenschaft 
Durch die Kraft des Bewusstseins von Oben 
begreifen sie prophetisch Deine Gesetze, 
der Du uns eröffnest die Tiefe Deiner schöpferischen Weisheit. 
Ihre Werke sprechen sogar unfreiwillig von Dir: 
O wie groß bist Du in Deinen Schöpfertaten, wie groß bist Du im Menschen! 
Ehre sei Dir, der Du uns offenbarst die unfassliche Kraft in den Gesetzen des Alls: 
Ehre sei Dir, die ganze Natur ist erfüllt von den Gesetzen Deines Seins; 
Ehre sei Dir für alles uns nach Deiner Güte Offenbarte; 
Ehre sei Dir für das, was Du in Deiner Weisheit verborgen; 
Ehre sei Dir für die Genialität des menschlichen Verstandes; 
Ehre sei Dir für die Leben spendende Kraft der Arbeit; 
Ehre sei Dir für die feurigen Zungen der Eingebung; 
Ehre sei Dir, Gott, in Ewigkeit! 

Wie Du nahe bist in den Tagen der Krankheit, 
so besuchst Du selbst die Kranken, 
Du neigst Dich herab am Lager der Leiden, 
und das Herz unterhält sich mit Dir. 
Du erleuchtest mit Frieden die Seele 
in der Zeit schwerer Trauer und der Leiden, 
Du schickst unerwartete Liebe, die prüft und rettet. 
Dir singen wir das Lied: Alleluja! 

Als ich Dich in der Kindheit zum ersten Mal bewusst angerufen habe, 
hast Du mein Gebet erhört, und meine Seele wurde mit andachtsvoller Ruhe erleuchtet. 
Da habe ich verstanden, dass Du gut bist, und selig jene, die zu Dir flüchten. 
Ich fing an, Dich immer wieder anzurufen, und auch jetzt rufe ich: 
Ehre sei Dir, der Du mich beschützt Tag und Nacht; 
Ehre sei Dir, der Du die Leiden und Verluste heilst durch den heilenden Fluss der Zeit; 
Ehre sei Dir, der uns Misserfolge und Trauer schickt, 
damit wir feinfühliger werden für die Leiden anderer; 
Ehre sei Dir, bei Dir gibt es keine hoffnungslosen Verluste; 
Du schenkst allen das ewige Leben; 
Ehre sei Dir, Du hast mit Unsterblichkeit alles Gute und Hohe beschenkt; 
Du hast versprochen die erwünschte Begegnung mit den Verstorbenen; 
Ehre sei Dir, der Du die Liebe erhebst über alles Irdische und Himmlische; 
Ehre sei Dir, Gott, in Ewigkeit! 

Solange ich lebe 
Ich sah viele Male die Widerspiegelung Deiner Herrlichkeit 
auf den Gesichtern der Verstorbenen. 
Welche unirdische Schönheit und Freude haben sie erleuchtet; 
dies war das Fest des erlangten Glücks, der Ruhe; 
mit ihrem Schweigen riefen sie zu Dir. 
In der Stunde meines Hinscheidens 
erleuchte auch meine Seele, die ruft: Alleluja! 
Was ist mein Lobpreis vor Dir!  
Ich hörte nicht die Gesänge der Cherubim,  
das ist die Sphäre der Seelen dort oben, 
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aber ich weiß, wie Dich die Natur lobpreist.  
Ich habe im Winter beobachtet, 
wie in der Mondstille die ganze Erde schweigend zu Dir betete,  
gehüllt in ein weißes Gewand, glänzend in den Kristallen des Schnees. 
Ich sah, wie sich die aufsteigende Sonne über Dich freute  
und die Chöre der Vögel Deine Herrlichkeit erklingen ließen.  
Ich hörte, wie der Wald geheimnisvoll rauschte von Dir,  
wie die Winde sangen, wie die Wasser sprudelten,  
wie von Dir predigten die Ordnungen der Sterne  
durch ihre zielgerichtete Bewegung im unendlichen Raum.  
Was ist da mein Lobpreis!  
Die Natur ist gehorsam - ich bin es nicht,  
doch solange ich lebe, sehe ich Deine Liebe  
und möchte danken, beten und rufen:  
Ehre sei Dir, der Du uns das Licht gezeigt;  
Ehre sei Dir, der Du uns liebst  
mit einer tiefen, unermesslichen, göttlichen Liebe; 
Ehre sei Dir für alles,  
o Göttliche Dreiheit, Du Allgute;  
Ehre sei Dir, Gott, in Ewigkeit! 
 
Akathistos zum Lobe der Schöpfung                                Kontakion - Ikos     
                                                                                         

 

Der hier gekürzt wiedergegebene Hymnus „Ehre sei Gott für alles" gilt als „Sonnengesang der Orthodo-
xen Kirche" und stammt aus der Feder des russischen Metropoliten Trifon (1861-1934), einer der spiri-
tuell bedeutendsten Gestalten der russischen Orthodoxie. Der gelehrte Bischof von Dimitrovo und Vi-
kar der Moskauer Diözese entstammte einem alten georgischen Fürstengeschlecht. Intellektuelle schätz-
ten seine tiefen theologischen Analysen, das Volk liebte seine bildhaften, von persönlicher Frömmigkeit 
getragenen Predigten und Hymnen. 
„Ehre sei Gott für alles" gilt als Trifons geistliches Testament. Der Hymnus wird im September häufig 
in russischen Kirchen gebetet, da in diesem Monat das orthodoxe Kirchenjahr beginnt. Zudem wurde 
von der orthodoxen Kirche allen Christen weltweit vorgeschlagen, den 1. September als „Tag der Be-
wahrung der Schöpfung" zu begehen. Das Gebet umfasst im Original 24 Strophen mit regelmäßig 
wechselndem Versmaß und ist als so genannter „Akáthistos" im Stehen zu singen {„a-káthistos" = 
„nicht sitzend"). Die vorliegende deutsche Übersetzung verfasste Nikolaj Thon.  
                                                                                        aus: Christ in der Gegenwart, Ausgaben 37 und 38/2008 
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Eine Reise zu Land und Leuten in Rumänien 
Walburg Leistner 
Zuvor einige Fakten: (nach dem Baedeker 2007) 

Bevölkerung: ca. 21 mio (93,7 qkm) 
89,5% Rumänen, 7,1% Ungarn, 2,5% Roma, 0,5% Deutsche unter anderen Minoritäten 
Religionszugehörigkeit:  
86,5% rum. – orthodox , 5% röm.kath., 3,5% reformiert, 1% griech.-kath. und andere 
Durchschnittsalter: 36,6 Jahre 
Lebenserwartung: Männer 68, Frauen 75 Jahre 

 

Als ich in Cluj mittags um 12 Uhr aus dem Flugzeug stieg, wurde ich von unseren Gastge-
bern, Mariana, Teofil Stan und Bela Balogh, freundlich begrüßt. Die übrigen 25 Teilnehmer 
der Klostertour (7 Briten, 10 Französinnen, 2 Belgier, 4 Deutsche, 2 Rumäninnen) brachen 
bereits am selben Nachmittag auf. 
Unsere Reisebegleiter, Mariana als Hauptverantwortliche und Paula, die Studentin der Ortho-
doxie, als perfekte Dolmetscherin ins Englische und Französische, waren froh, ihre „Schäf-
lein“ sicher im gut gepolsterten klimatisierten Bus sitzen zu sehen. Eine Strecke von 150 km 
erwartete uns noch am Anreisetag. 
 

Erste Eindrücke in der hügeligen Landschaft Siebenbürgens: 
Straßendörfer mit bescheidenen ebenerdigen Bauernhäuschen mit kleinen Höfen und Gärten. 
Auf den Holzbänken saßen die Leute vor ihrer Tür und hatten Zeit zum Plaudern. 
 

Weiter im Norden in der Maramuresch: 
Die Landschaft war bergiger, bewaldeter, schöner: Feriengegend für Skiläufer und Wanderer, 
gepflegtere Häuser und Grundstücke und überall gut asphaltierte Straßen. Unsere ausgesuch-
ten Quartiere -Hotels und Pensionen- waren teilweise ganz neu und hatten alle notwendigen 
Annehmlichkeiten; einmal war es sogar ein richtiges Wellnesshotel. Nicht nur dort fing der 
Morgen mit einem deftigen Frühstücksbuffet an. 
 

Erste Station: Baia Mare 
Die Sträßchen in Pensionsnähe zeugten noch von einfachstem Lebensstil; in anderer Gegend 
gab es Hochhäuser und den Riesen-Neubau einer orthodoxen Kathedrale. Dort warteten wir 
„eine Ewigkeit“ auf die Geldwechsler, umständliche Bürokratie an den Schaltern. 
Von der Luftverschmutzung, für die die Stadt berüchtigt gewesen war, konnte man nichts 
mehr wahrnehmen. Die Schließung von Bergwerken bzw. die Filteranlagen hatten´s möglich 
gemacht. Dennoch – wie ich von Barbara Haug erfuhr, gibt es dort etliche Armutsviertel mit 
tristen Wohnblocks und eine große Zahl gesundheitsgeschädigter Kinder. Gegen diese Not 
gründete Magdalena Payer ihr Projekt „Heideröslein“. 
 

Am nächsten Tag besichtigten wir an der ukrainischen Grenze sowohl den „Fröhlichen Fried-
hof“ mit bunt bemalten Grabmälern als auch in Sighet die Museumsgedächtnisstätte für die 
Opfer des Kommunismus. Man wurde an die DDR-Diktatur erinnert. 
 

Schließlich Basana, die erste Klosteranlage, die an alter Stelle 1993 neu geweiht worden war. 
Durch ein  großes Holztor mit Schnitzereien, typisch für die Gegend, betraten wir ein Gelände 
mit vielen Holzbauten, Holzwirtschaft, Holzhandwerkerkunst als Erwerbsquelle. 
Und sonst? Tourismus im Aufbau, bescheidene bäuerliche Lebensweise, heuen auf steilen 
Hängen, oft mit einfachsten Geräten, Pferdefuhrwerke. Insgesamt sind nach der Bodenrück-
gabe die Parzellen zu klein, um EU – Hilfe zu bekommen. So ist man immer noch auf Unter-
stützung aus dem Westen angewiesen. Wenn ich auch keine Bettler sah, so machte mich doch 
der Anblick der Beerenanbieterinnen am Straßenrand betroffen: alte Frauen mit Rock, Schür-
ze, Kopftuch bekleidet und mit schäbigen Pantoffeln an den Füßen. 
 

Endlich die geballt in der Bukowina liegenden Moldauklöster aus dem 15./16. Jhd. Umgeben 
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von Mauern und Türmen wirkten die quadratischen Anlagen wie Festungen, was sie und die 
Kirchenburgen in Siebenbürgen auch gewesen waren: Bollwerke gegen Tataren und Türken. 
Grünanlagen bzw. bezaubernde Gärten empfingen uns im Innenbereich, aber am faszinie-
rendsten waren die farbigen Bemalungen der Kirchenwände. Es braucht Zeit, Geduld und 
Erklärung, um sich durch die zahlreichen biblischen Szenen und Gestalten hindurch zu fin-
den. Natürlich standen die Schwestern gleich zur Führung bereit, aber es war immer zu wenig 
Zeit zum anschließenden  eigenen Betrachten. 
 

Was die Nonnen betrifft, so waren wir überrascht über deren großen Anzahl (einmal mehrere 
hundert in einer Niederlassung) und ihr jugendliches Alter. Jedoch bietet in einem armen 
Land ein Kloster eine einfache, sehr geregelte, aber immerhin sichere Existenz. Zudem 
braucht man sich dortzulande nicht auf Lebenszeit zu binden. 
Im Tagesablauf gibt es morgens und abends eine recht lange Gebetszeit; dazwischen versorgt 
man den eigenen Haushalt, fertigt Handarbeiten für den Verkauf, führt Touristen, betreut Mu-
seum oder Klosterladen; die wenigsten Orden scheinen karitativ für ihr Umfeld tätig zu sein. 
Wir jedenfalls waren überall herzlich willkommen und wurden dreimal gastlich bewirtet. Es 
waren sehr schmackhafte vegetarische Gerichte. 
 

Auf unserer Rundreise kamen wir auch in einige Städte. 
Während Suceava außer dem Kloster und einigen alten Kirchen nichts Sehenswertes zu bieten 
hatte, konnten wir in Targu Neamt in der breiten Hauptstraße an den Geschäften entlang fla-
nieren – überall rege Betriebsamkeit, sowohl Fußgänger als auch viele Autos. 
Die Städte in Siebenbürgen – ich sah vor allem Targu Mures (Neumarkt am Mieresch), Cluj 
(Klausenburg) und Sibiu (Hermannstadt), die Kleinstädte Aiud (Straßburg am Mieresch), Al-
ba Julia (Weißburg) – wirkten (bis auf die beiden letzten) wesentlich gepflegter und attrakti-
ver. Wenn es auch hier und da noch aufgerissene Straßen gab, so war doch eine rege Aufbau-
arbeit erkennbar; stattliche farbig renovierte Bürgerhäuser, gelegentlich auch Stadtpaläste 
wechselten ab mit einstöckigen Häuschen und sogar elenden Hütten: krasse Gegensätze! 
 

In Cluj (330.000 Einw.) bewunderte ich das große Universitätsgelände - im Grünen gelegen-, 
besonders aber die herrliche Aula Magna, in der wir unseren österlichen Gottesdienst feiern 
durften. Leider konnte man wegen des starken Autoverkehrs die prächtigen von Neoklasizis-
mus und Spätbarock geprägten Bauten nicht in Muße genießen. Dafür besuchten wir  fast alle 
der zahlreich vorhandenen christlichen Kirchen. 
 

Im kleineren Sibiu (170.000 Einw.), seit 2007 Kulturhauptstadt (anlässlich des EU-Beitritts), 
spazierte ich mit Örs, dem ältesten Sohn von Bela (26), entspannt über die beiden großen hüb-
schen Plätze, die von prächtigen Bauten umgeben sind und zum Verweilen einladen. Wir 
besichtigten die Kirchen, waren im Kirchencafé der Johanneskirche und in deren deutschspra-
chiger  Schiller-Buchhandlung. Die schattigen Alleen waren bei der Hitze (um 30°C) bevöl-
kert mit Spielgruppen  und Spaziergängern, die Fußgängerzone mit den Straßencafés war e-
benso belebt. Vieles erinnerte an westliche Verhältnisse, wenn auch bei genauerem Hinsehen 
einiges hinter den Fassaden bröckelte. 
Auf der Rückfahrt nach Cluj machten wir (noch) Halt in Birthälm, einer der bekanntesten 
Kirchenburgen, die ehemals von den Siebenbürger „Sachsen“ (vielfach Rheinländer und Mo-
selaner) erbaut wurden. Nach dem großen Exodus der Deutschen in den 90er Jahren liegen 
jetzt deren Weinberge verlassen und verwildert da, ein trauriger Anblick! 
 
Resümierend möchte ich sagen: Ich habe ein Land mit vielen Naturschönheiten, Kulturdenk-
mälern, der orthodoxen Frömmigkeit und liebenswerten gastfreundlichen Menschen kennen 
gelernt, so dass ich dankbar und froh zurück gekommen bin, aber ich habe auch die Schatten-
seiten wahrgenommen – insgesamt eine bereichernde Erfahrung, die ich nicht missen und die 
ich mit anderen teilen möchte. 
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Eine Pilgerreise zu bulgarischen Klöstern 
Margret und Werner Müller 
 
Vom 24. April bis 5. Mai 2009 machten wir mit der PHILOXENIA, einem Freundeskreis zur 
Begegnung von Christen der westlichen und östlichen Tradition, eine Pilgerreise zu bulgari-
schen Klöstern. Ziel der Reise war es, die Bulgarische Orthodoxe Kirche besser kennen und 
verstehen zu lernen. Die Leitung lag in den Händen von Prof. Dr. Hans Dieter Döpmann, 
Msgr. Wilm Sanders und Pfr. Martin Bauer. Eine große Hilfe waren dabei die Erklärungen 
und Erläuterungen, die Prof. Döpmann gab. Er ist emeritierter Kirchenhistoriker, hat insbe-
sondere über die Bulgarische Orthodoxe Kirche gearbeitet und hat viele persönliche Kontakte 
in Bulgarien. 
Eine Erkenntnis über die Bulgarische Orthodoxe Kirche, die er uns vermittelte, erscheint uns 
außerordentlich wichtig, weil sie weitgehend unbekannt ist. Es handelt sich um den Wider-
stand der Kirche gegen die Ermordung der Juden in Bulgarien. Er hat darüber in seinem Buch 
„Kirche in Bulgarien von den Anfängen bis zur Gegenwart“ geschrieben.1 
Bulgarien war während des II. Weltkriegs mit Hitlerdeutschland verbündet. Am 23.1.1941 
trat in Bulgarien ein „Gesetz zum Schutz der Nation“ in Kraft, das den Juden absprach, bulga-
rische Staatsbürger zu sein und andere höchst diskriminierende Bestimmungen enthielt.  
Die Bulgarische Orthodoxe Kirche ist unbestritten eine der wenigen Kirchen Europas, 
die sich der Vernichtung der Juden widersetzte. Am 2.4.1943 erging ein Protestschreiben 
des vollständigen Hl. Synod an den Ministerpräsidenten Filov, in dem es heißt: „Das Prinzip 
des Rassismus, demzufolge gewisse Mitglieder der Gemeinschaft verfolgt, eingeschränkt und 
ihrer Rechte beraubt werden können, nur weil sie einer bestimmten Rasse angehören, in die-
sem Fall der jüdischen Rasse, kann vom Standpunkt der christlichen Ethik aus nicht gerecht-
fertigt werden. … Unser Volk mit seiner Seele und seinem Gewissen, mit seinem Bewusst-
sein und seiner Überzeugung kann keinerlei Ungerechtigkeit, Grausamkeit und Gewalt ir-
gendjemandem gegenüber dulden. … Gottes Gesetz, welches alle menschlichen Gesetze ü-
bersteigt, verpflichtet uns unbedingt, dass wir den Leiden eines unschuldigen Volkes, gleich 
welcher Rasse, nicht indifferent gegenüberstehen dürfen. … Die Bulgarische Orthodoxe Kir-
che ist der Ansicht, dass sie den Verfolgten und Unterdrückten ihre Hilfe nicht versagen kann. 
Würde sie diese Hilfe verweigern, so würde sie sich selbst untreu werden.“ (Protokoll des Hl. 
Synod Nr. 6 vom 22.IV.1943) Der Metropolit von Vraca erklärte am 3.4.1941 seitens des Hl. 
Synod: „Wir dürfen nicht zulassen, dass uns die weltliche Macht von den Ursprüngen der 
Liebe Jesu abbringt.“ Mehrere Metropoliten äußerten sich diesbezüglich von der Kanzel. Der 
Metropolit Stefan von Sofia verbarg den Oberrabbiner bei sich, Metropolit Kyril von Plovdiv, 
der spätere Patriarch, soll sich den Judenstern an den Talar geheftet haben. Er gewährte Juden 
in seinem Hause Schutz, erklärte seinen Ungehorsam gegenüber dem Staat und rechnete mit 
seiner Verhaftung. 
Nicht wenige Kreise der Kirche haben diese Haltung tatkräftig realisiert und die Deportation 
der Juden aus dem eigentlichen Bulgarien verhindert.  
Die Fahrt ging von Sofia über Veliko Tarnovo, Varna, Nessebar, Plovdiv und Rila Kloster zu-
rück nach Sofia. Außer dem Besuch zahlreicher Klöster standen viele Begegnungen mit Ver-
tretern der Bulgarischen Orthodoxen Kirche auf dem Programm. 
Durch die Teilnahme an den Liturgien haben wir etwas davon gespürt und erfahren, was das 
Besondere an der orthodoxen Liturgie ist. Sie spricht alle Sinne des Menschen an durch das 
Kirchengebäude, die Ikonen und Wandmalereien, die Musik, den Weihrauch, die Kerzen, die 
prächtigen liturgischen Gewänder, die liturgische Handlung und nicht zuletzt die Andacht der 
Gläubigen. Erstaunlich viele junge Menschen, Männer und Frauen haben die Gottesdienste 
besucht. Wie sehr der Glaube wieder im Volk verankert ist, sah man daran, dass auch außer-
halb der Kirche die Menschen in der Osterzeit sich mit dem Ruf „Christus ist auferstanden“ 
                                                           
1 Döpmann, Hans-Dieter: Kirche in Bulgarien von den Anfängen bis zur Gegenwart. Biblion Verlag München 2006. 153 S. mit Litera-
turverzeichnis, Paperback, Euro 19,80  (ISSN 1438-7344, ISBN 3-932331-90-7) 
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und der Antwort „Er ist wahrhaftig auferstanden“ begrüßten. „Es gibt keine bessere Begrü-
ßung, denn geeint als Kinder Gottes, gibt es keine tiefere Einheit“, so der Direktor des Natio-
nalmuseums in Sofia, Prof. Valtschanov.  
Sein Bruder, Priester Anton Valtschanov von St. Nedele in Sofia, berichtete, dass in der Fas-
tenzeit die Kommunion an Tausende von Gläubigen ausgeteilt worden war, denn durch das 
einwöchige Fasten, Beichten und die Nüchternheit hatten sie sich auf die Eucharistie gut vor-
bereitet. Der Hl. Synod beschäftigt sich mit der Aufgabe, diese Tradition zu verändern, damit 
die Gläubigen die Kommunion öfter empfangen können. 
Offiziell anerkannt sind in Bulgarien folgende Religionsgemeinschaften: 

a) Bulgarische Orthodoxe Kirche (80 %) 
b) Römisch-Katholische und Griechisch-Katholische Kirche 
c) Protestantische Kirchen 
d) Judentum (5 000 Juden, die meisten sind Atheisten, haben ein hohes Bildungsniveau. 

Es bestehen gute Kontakte zwischen orth. Kirche und Synagoge, besonders geht es von 
den Theologiestudenten aus.) 

e) Islam (1 000 000 Moslems, 1 000 Moscheen, keine Probleme im Zusammenleben, sie 
seien moralisch gut und arbeitsam.) 

Ein Problem für die Kirche sind die Sekten: Mormonen und Zeugen Jehovas. Finanziell wer-
den sie von den USA unterstützt. Nach Meinung von Vater Anton ist die USA ein heidnisches 
Land, denn dort entstehen die Sekten. Vater Anton richtete folgende Fragen an uns: Quo va-
dis, Europa? Warum gibt es in der europäischen Verfassung keinen Bezug zum Christentum? 
Worin liegt die Stärke der christlichen Religion? 
Im Gespräch mit dem griech.-kath. Bischof (mit Rom verbunden) in Sofia erfuhren wir, dass 
1% der Bevölkerung zu seiner Kirche gehören, das sind ca. 80 000 Gläubige. Drei Bischöfe 
leiten drei Diözesen: Plovdiv, Russe und Sofia. Die Bischofskonferenz findet in Sofia statt. 
Im Gottesdienst wird das Glaubensbekenntnis von Konstantinopel mit dem Filioque gebetet. 
Er gab zu, dass die ökumenischen Beziehungen an der Basis besser seien als in den Hierar-
chien. 
Sehr aufschlussreich war der Besuch der orthodoxen staatlichen theologischen Fakultät in 
Veliko Tarnovo. Die Universität lehrt unabhängig von der Kirche Theologie. 300 Studenten 
absolvieren hier ihr Studium, entweder mit dem Bachelorabschluss (4 Jahre) oder mit dem 
Magisterabschluss (5 Jahre). Auch Fernstudium ist möglich. Die Studenten sind nicht immer 
kirchlich orientiert und gebildet. Auch Moslems studieren dort. Es geht ausschließlich um 
Bildung und Wissen. Berufschancen: als Wissenschaftler im Kulturbetrieb, in Museen, im 
Journalismus und in den Medien. Erlernte Sprachen: Hebräisch, Latein, Altgriechisch, Alt-
slawisch, moderne Sprachen nach Wahl. 20% der Studenten ergreifen geistliche Berufe. Viele 
Studentinnen heiraten Priesteramtsanwärter. Es gibt sieben Fakultäten: Geschichte, Jura, Phi-
losophie, Kunst, Wirtschaft, Pädagogik und Theologie. In der theologischen Fakultät arbeiten 
30 Dozenten. Die Professoren werden vom Bildungsministerium berufen, nicht von der Kir-
che. Die Administration ist von der kirchlichen Behörde getrennt. Leider seien die höheren 
Priester und Metropoliten in ihrem Denken in der Zeit vor der Wende stehen geblieben. Die 
Kirche habe zwei Schichten. Der hohen Geistlichkeit und den Anhängern der alten Zeit steht 
eine nachwachsende Priestergeneration gegenüber. Gute Veränderungen kommen, aber lang-
sam. Die Priesterausbildung hängt vom Metropoliten ab. Je nach Einstellung und finanziellen 
Möglichkeiten versuchen die Priester für die Gläubigen viel Gutes zu tun. Leider nähme sich 
die bulg.-orth. Kirche kein Beispiel an dem Sozialprogramm der russ.-orth. Kirche. 
In Varna am Schwarzen Meer bekamen wir Gelegenheit mit Metropolit Kyrill zu sprechen. Er 
steht einer Diözese mit 400 Gemeinden und 100 Priestern vor. In einer Atmosphäre herzlicher 
Gastfreundschaft wurde uns in aller Deutlichkeit gesagt, dass die Frage nach der Ökumene 
falsch sei. Darüber werde jetzt nicht gesprochen, weil wir in Fragen des Glaubens sehr ge-
trennt seien. Es könne keine Einheit geben, weil jede Seite Recht haben wolle. Das Haupt-
problem sei der Papst, der Haupt der Kirche sein wolle, doch die Bischöfe seien es, die die 
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Kirche leiten. Das Filioque sei nicht der Trennungsgrund, sondern der Jurisdiktionsanspruch 
des Papstes. Unseren Besuch fand er gut, um soziale Fragen miteinander zu bearbeiten. Er 
legt viel Wert auf Jugendarbeit. Er führte unsere Gruppe zur Baustelle einer neuen Kirche, wo 
auch ein Gemeindezentrum errichtet wird. Dies ist ein deutliches Zeichen für gute Zusam-
menarbeit mit den Gemeindemitgliedern. 
Eine große Überraschung war das Kennenlernen des Ehepaars Ernst und Katja Rath in Plov-
div. Seine geistliche Wurzel ist der missionarische Arbeitskreis evangelischer Christen aus 
Württemberg. Geboren wurde Ernst Rath in Bessarabien, ging aber nach Schwaben und wur-
de Prädikant in der Württembergischen Landeskirche. Seine Frau, geboren in Bulgarien, hat 
Germanistik studiert, durfte aber im kommunistischen Staat nicht als Lehrerin arbeiten, weil 
sie sich hatte taufen lassen. Erst seit 1996 ist sie Lehrerin. Sie leben 7-8 Monate in Deutsch-
land, die übrige Zeit in Bulgarien.  
Seit 1990 machen sie praktische Bulgarienhilfe, denn nach der Wende ging es den Menschen 
sehr schlecht. Sie standen Schlange für Brot. Zu Beginn der Hilfe fuhr er siebenmal im Jahr 
mit einem LKW nach Bulgarien und brachte Hilfsgüter in Kinderheime, Krankenhäuser und 
Kirchengemeinden. Sie handeln nach dem Wort der Schrift, Gal 6, 10.2  Doch worauf das 
Ehepaar besonders Wert legt, sind die Losungen, die sie in Bulgarien unter die Menschen 
bringen. Katja Rath hat sie in die Landessprache übersetzt. Vor Jahren waren es 10.000, in-
zwischen verschenken sie 45.000 Losungen. Bedacht werden alle, quer durch die Bevölke-
rungsschichten und Konfessionen: z.B. Roma, Dozenten in Sofia an der theologischen Fakul-
tät, Mitarbeiter in Ministerien. 
Zwei außergewöhnliche Menschen und eine außergewöhnliche christliche Aktion. 
Der Besuch des Rila-Klosters, hoch in den Bergen gelegen, überraschte uns mit überwältigen-
den Kunstschätzen. Es ist ein Zentrum des geistlichen Lebens. Der Abt des Klosters vertrat 
moderne Ansichten. Durch die große Bedeutung des Klosters als Wallfahrtsort kommen die 
Mönche ständig mit der „Welt“ in Kontakt. Sie stellen sich den Problemen, die durch die lan-
ge atheistische Zeit entstanden sind. Die Gesellschaft sei demoralisiert. Umso wichtiger ist für 
ihn die pädagogische Arbeit mit Lehrern für Kinder und Jugendliche, die großes Interesse an 
der Kirche haben. 
Zuletzt die Stimme einer Benediktinerin, Schw. Beate Schröter, die wir in ihrem Kloster in 
Zarev Brod bei Schumen, wo wir die größte Moschee auf dem Balkan besichtigen konnten, 
besuchten. In großer ökumenischer Offenheit arbeitet sie mit ihrem Mitbruder P. Johannes für 
die Menschen in ihrer Umgebung. Ihr Ansatz in der Seelsorge für Kinder und Erwachsene, 
unabhängig von ihrer Konfession, ist die Bibel, denn „das Wort Gottes verändert die Men-
schen“. 
Bei allen Begegnungen überreichte Msgr. Sanders im Namen der PHILOXENIA eine Oster-
kerze als Zeichen der Osterfreude, die uns alle erfüllt. 
Aus unserer Begeisterung und dem Dank für diese gelungene Reise heraus wünschen und 
hoffen wir, bei der nächsten Reise der PHILOXENIA wieder dabei sein zu können. 

                                                           
2 Gal 6, 10: Deshalb wollen wir, solange wir noch Zeit haben, allen Menschen Gutes tun, besonders aber denen, die mit uns im Glauben 
verbunden sind. 
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Einzelheiten  zum 2. Ökumenischen Kirchentag finden Sie in dem  

beiliegenden Einladungsprospekt: „Wir freuen uns auf Sie.“ 

Ausblick: 2010 
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2. Ökumenischer Kirchentag 
Neuer Generalsekretär Tveit: Zur weltweiten Einheit der Kirchen 
 
"Damit alle eins seien"-  dieses Zitat aus dem Johannesevangelium an der Wand des großen 
Tagungsraums des Zentralausschusses ist die Grundlage aller Arbeit des Ökumenischen Rats 
der Kirchen (ÖRK), so der neu gewählte ÖRK-Generalsekretär Olav Fykse Tveit heute vor 
Journalisten in Genf. Jede Vision ökumenischer Arbeit müsse mit diesem Wort Jesu vereinbar 
sein. 
 

Tveit zeigte sich überzeugt davon, dass die weltweite Kirchengemeinschaft einzigartige Vor-
aussetzungen mitbringe, um diese Vision zu leben. Kirchen seien sowohl den Menschen vor 
Ort nahe mit ihren Bedürfnissen, verfügten jedoch gleichzeitig über eine wirkungsvolle Ver-
netzung über alle Grenzen hinweg. 
Neuer Generalsekreter Tveit: zur weltweiten Einheit der Kirchen 
 

"Damit alle eins seien"  dieses Zitat aus dem Johannesevangelium an der Wand des großen 
Tagungsraums des Zentralausschusses ist die Grundlage aller Arbeit des Ökumenischen Rats 
der Kirchen (ÖRK), so der neu gewählte ÖRK-Generalsekretär Olav Fykse Tveit heute vor 
Journalisten in Genf. Jede Vision ökumenischer Arbeit müsse mit diesem Wort Jesu vereinbar 
sein. 
 

Die weltweite Gemeinschaft christlicher Kirchen sei in der Lage, einer zerrissenen Welt 
glaubwürdig die Liebe Gottes zu bezeugen. Darum sei die Bemühung um Einheit der Kirchen 
nicht zu trennen von ihrem Eintreten für Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöp-
fung. 
 

Tveit nannte vier Themenbereiche für die künftige Arbeit des ÖRK: Weltweite Solidarität 
unter Christen, Beziehungen zwischen den Religionen, ein weiterer ökumenischer Horizont 
und Fragen der Gerechtigkeit. 
 

Viele Christen, so Tveit, lebten gegenwärtig als Minderheiten oder in einer sehr bedrückenden 
Situation. Nötig sei an dieser Stelle eine verstärkte gegenseitige Solidarität und Unterstützung 
von Christen weltweit. "Wir können unsere Stimme erheben, aber auch für andere sprechen" 
so Tveit. "So können wir mithelfen, dass die Stimme von Christen in Not verstärkt und gehört 
wird". 
 

Im Blick auf die anderen Weltreligionen sind nach Tveits Einschätzung zum gegenwärtigen 
Zeitpunkt die Beziehungen zum Islam besonders wichtig. Hier kann Tveit bereits auf längere 
Erfahrungen im christlich-islamischen Dialog in seinem Heimatland Norwegen zurückbli-
cken. Jetzt sei es an der Zeit, interreligiöse Beziehungen zu entwickeln auf lokaler, nationaler 
und internationaler Ebene. "Wir müssen im Anderen den Mitmenschen sehen" so Tveit, alle 
Religionen stimmten in diesem Auftrag überein. 
 
Mehr Solidarität 
 

Im Blick auf die weltweite christliche Ökumene hob der neue Generalsekretär hervor, dass 
der Ruf zur Einheit keineswegs auf die Mitgliedskirchen des ÖRK allein beschränkt sei, son-
dern allen Christen gelte, der katholischen Kirche ebenso wie den Pfingstkirchen, den evange-
likalen und charismatischen Gruppen. Dabei sei für ein gemeinsames christliches Zeugnis die 
Zusammenarbeit der Kirchen ebenso wichtig wie die Diskussion von Themen "wo wir uns 
gegenseitig herausfordern können". 
 

Tveit freut sich auf die Fortsetzung der engen Verbindungen des ÖRK mit der römisch-
katholischen Kirche, die zwar nicht Mitglied ist im ÖRK, aber in einigen Bereichen seit vie-
len Jahren intensiv mit dem ÖRK zusammenarbeitet. Tveit bezeichnete die Beziehungen zur 
katholischen Kirche als "eine der entscheidenden Beziehungen" für den ÖRK. 
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Die Auswirkungen des Klimawandels sind nach Tveits Ansicht inzwischen vielen Menschen 
bekannt. Doch es mache einen großen Unterschied, die Stimmen derer zu hören, die heute 
bereits die Auswirkungen des Klimawandels erlebten. Hier böten Kirchen einen "einzigarti-
gen Mehrwert", indem sie Räume schafften, in denen die bedrückende Realität des Klima-
wandels ausgesprochen werden könne, betonte Tveit. Es stehe für ihn außer Frage, dass es 
"die Pflicht jedes Christen sei, seinem Nächsten zu helfen", so Tveit. 

Im Blick auf sein neues Amt, das er in voraussichtlich vier Monaten antreten werde, sagte 
Tveit: „Es ist eine große Herausforderung, aber es ist keine unmögliche Aufgabe.“ 
Die weltweite Gemeinschaft christlicher Kirchen sei in der Lage, einer zerrissenen Welt 
glaubwürdig die Liebe Gottes zu bezeugen. Darum sei die Bemühung um Einheit der Kirchen 
nicht zu trennen von ihrem Eintreten für Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöp-
fung. 
 

aus: ÖRK-Informationen 
 

Beiseite gesprochen 
 
Die geteilte Bibel 
Jochen Zierau 
 
Vor längerer Zeit fand ich in meinem Briefkasten eine „Einladung zum Bibelteilen“. Einge-
worfen hatte sie wohl jemand, der mit meinen Marotten vertraut war, denn als Ort des Teilens 
war ein Gemeindesaal in einem mir ziemlich fremden Stadtteil angegeben. Um die Zeit, wel-
che die Einladung angab, hatte ich jedoch in jenem Stadtteil gerade einen Arzttermin, und 
deshalb beschloss ich, diese Gelegenheit zu nutzen, den Gemeindesaal aufzusuchen und dort 
ein Dutzend überschüssiger Bibeln abzuliefern. Es ist nämlich so, dass, seit ich mich als 
Liebhaber der Bibel geoutet habe, jeder aus meinem Bekanntenkreis glaubt, mir mit einer 
„historischen“ Bibel eine Freude machen zu können; leider sind es aber immer Familienbibeln 
in mehr als dubiosen Übersetzungen, die kaum hundert Jahre alt sind, oft noch mit hand-
schriftlichen Auszügen aus dem Taufregister versehen. 
Als ich mit meinem Bibelpaket ankam, saßen in dem Saal zwölf Menschen, von denen jeder 
bereits eine Bibel vor sich hatte, und ich ahnte, dass hier keineswegs eine Verteilung von Bi-
beln an religiös zu Erweckende stattfand, sondern dass es wohl darum gehen sollte, Texte der 
Heiligen Schrift in Gruppenarbeit zu teilen und sich darüber auszutauschen. Ich war freudig 
überrascht. Hier war ich richtig! 
Nach der unvermeidbaren Vorstellungsrunde, die schon im Gange war, äußerte sich die Leite-
rin der Gruppe zum Procedere. Es komme darauf an, erklärte sie, dass jeder seinen eigenen 
Zugang zur biblischen Botschaft finde. Einer nach dem anderen solle unbekümmert ausspre-
chen, was ihn an der vorgegebenen Bibelpassage am meisten bewege und anspreche. Dabei 
sei es besonders wichtig, dass die einzelnen Beiträge von den übrigen Teilnehmern weder 
diskutiert noch gar kritisiert werden dürften. Man solle sie einfach im Raum stehen lassen und 
schweigend bedenken. So ermutige einer den anderen, sein Betroffensein vom Wort Gottes 
auszudrücken. 
Ausgewählt hatte die Leiterin Kapitel 32 aus dem Buch Genesis, die Geschichte vom golde-
nen Kalb, die zunächst vom Kreis abschnittsweise verlesen wurde. Als erster meldete sich ein 
Mann, der sagte, ihn habe der Zorn des Mose besonders beeindruckt. Er selbst neige zu Zor-
nesausbrüchen, und diese Geschichte lehre ihn, wie schädlich es sei, seinem Zorn freien Lauf 
zu lassen, weil dies immer dazu führe, dass irgend etwas zerschmettert werde. 
Eine junge Frau erklärte, sie habe beeindruckt, dass die Hebräer es sich nicht hätten nehmen 
lassen, in ihrer bedrohlichen Situation zu essen und zu trinken und dabei noch vergnügt zu 
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sein. „In der Wüste des Lebens“ Feste zu feiern falle gerade ihr besonders schwer, weshalb sie 
sich an einem so positive Beispiel aufrichten könne. 
Ein weißhaariger Mann meinte, ihn habe die Dummheit der Leute empört, die wertvollen 
Schmuck für ein lächerliches Kalb geopfert hätten. Man sähe hier aber auch, dass es ihnen in 
Ägypten gar nicht so schlecht gegangen sein könne, wenn sie so viele schwere Goldringe an 
den Ohren trugen. (Hier hätte ich gern angemerkt, dass Aaron ein Abbild des in Ägypten ver-
göttlichten Apis-Stieres - ein Symbol des befruchtenden Nils - hatte herstellen wollen, aber 
mangels Goldes nur ein mickriges Figürchen zustande brachte, was der Text durch das Wort 
„Kalb“ ausdrückt.) 
Ein weiterer Herr erklärte, ihn habe die „Gottesschrift“ auf den Steintafeln innerlich beschäf-
tigt. In einem amerikanischen Film habe er gesehen, dass Gott einen Laserstrahl zum Eingra-
vieren benutzt habe, doch glaube er, dass Gott in seiner Allmacht gar kein technisches Gerät 
gebraucht habe. Dass es eigentlich Mose war, der für Gott die Tafeln beschrieb, wie man im 
34. Kapitel lesen kann, durfte ich ihm leider nicht sagen. 
Dann nahm eine israelbegeisterte  Dame das Wort, die ausrief, in diesem Text werde doch 
ausdrücklich gesagt, dass Gott seinen Schwur, die Israeliten sollten das ganze Land für immer 
besitzen, keineswegs widerrufen wollte, weshalb die Juden, die sich im sogenannten Palästi-
nensergebiet ansiedelten, in vollem Recht seien. 
Abgelöst wurde sie von einem tadellos gekleideten Herrn, dem besonders imponiert hatte, wie 
Mose Gott überredet habe, das Volk zu verschonen. (Hier begann ich aufzuhorchen.) Er wis-
se, fuhr der Herr fort, wie schwer es sei, schon einen Menschen zu überreden, etwa zum Kauf 
einer Hose, wovon er als Erster Verkäufer in einem Herrenmodegeschäft ein Lied singen 
könne. Und er begann ein Beispiel für eine solche Kundenüberredung so auszubreiten, dass 
die Leiterin nicht umhin kam, seinen Redefluss zu stoppen. 
Nun erhob ein Herr, der sich als Staatsanwalt im Ruhestand vorgestellt hatte, seine Stimme. 
Zwar sei hier zunächst von Fürsprache und Begnadigung die Rede, aber schließlich habe sich 
Gott doch darauf besonnen, dass es ohne Strafe nicht abgehen könne, denn noch im selben 
Kapitel werde ja berichtet, dass Mose die Leviten, die offenbar als erste die Götzendienerei 
bereut hätten, veranlasst habe, dreitausend noch Halsstarrige – sogar Brüder, Freunde und 
Verwandte – zu erschlagen, was Gott, als Mose ihn wieder aufgesucht habe, mit den Worten: 
„wer sich an mir versündigt, den tilge ich aus meinem Buch“ bestätigt habe, außerdem noch 
dadurch, dass er auch das übrige Volk mit einer Plage bestrafte. Das habe, sagte er, sein Ge-
fühl für Gerechtigkeit angesprochen, zumal man berücksichtigen müsse, dass die Zahl 3000 
sicher in orientalischer Manier übertrieben sei. 
Ich wünschte mir insgeheim, dass die Leiterin darauf hinweisen würde, dass hier zwei ver-
schiedene biblische Autoren mit ganz unterschiedlichen Gottesbildern am Werke waren, von 
denen nur der frühere und inspiriertere Gott als den Versöhnlichen zeigt. Stattdessen ertönte 
die wohllautende Stimme einer distinguierten Frau mittleren Alters, deren Beitrag mir wört-
lich im Gedächtnis blieb. „Ich möchte auf eine Stelle hinweisen“, sagte sie, „die ich als Apo-
thekerin vielleicht ein wenig erhellen kann. Da heißt es in Vers 20, dass Mose das Kalb ver-
brannt, die Rückstände ins Wasser gemischt und die Israeliten genötigt hat, dieses Gebräu zu 
trinken. Man fragt sich doch: Was bezweckte er damit? Nach meinem Dafürhalten könnte ein 
solches Gemisch eine stark purgierende Wirkung haben. Ich möchte daher annehmen, dass 
Mose, indem er eine Diarrhoe verursachte, die Leute schwächen wollte, um dann mit dem 
halsstarrigen Volk besser umspringen zu können.“ („Bitte keine verkopften Erklärungen; Sie 
sollten versuchen, den Text aus dem Bauch heraus zu verstehen“, rügte hier die Leiterin.) 
Schließlich, als Vorletzter – nur die Leiterin selbst hatte sich noch nicht geäußert – war die 
Reihe an mir. Da ich schwieg, fragte sie mich mit aufforderndem Lächeln, ob nicht auch ich 
versuchen wolle, die Gefühle auszudrücken, die der Text doch sicherlich in mir erweckt habe. 
Ich wollte nicht. Ich erklärte, die Gefühlsäußerungen meiner Vorredner hätten mich innerlich 
so erregt, dass für eigene textbezogene Gefühle überhaupt kein Raum geblieben sei (und das 
war nicht einmal gelogen). Im übrigen müsse ich mich leider verabschieden, weil ich einen 
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Arzttermin wahrzunehmen hätte. Und unter den mitleidig-abschätzigen Blicken der Gruppe 
erhob ich mich und verließ auf leisen Sohlen den Saal. 
 
Zu Hause stellte ich fest, dass ich mein Bibelpaket im Wartezimmer des Arztes vergessen 
hatte. Dort würde es die Putzfrau wohl leider entsorgen. Sei’s drum, dachte ich, an Bibeln 
herrscht ja kein Mangel. In jedem zweiten Hotelzimmer verlockt eine zum Mitnehmen. Um 
Laien bewusst oder unbewusst vom Verständnis der Bibel fernzuhalten, dafür gibt es ver-
schiedene Wege, das hängt von der Zahl der Bibeln nicht ab. Und ich war versucht, mich zu 
fragen, ob wir mit Recht jene Jahrhunderte als besonders schlimm empfinden, in denen es  
Laien kirchlicherseits verboten war, die Bibel zu lesen. Gewiss, das waren finstere Zeiten. 
Aber so unerleuchtet, dass sie nicht noch finsterer hätten werden können, waren sie offenbar 
nicht. 
 
Meine Schwierigkeiten mit den „Rachepsalmen“ 
Tirza Zierau 
 
Es gibt Psalmen, mit denen habe ich jedes Mal große Schwierigkeiten. Die orthodoxe Vesper 
anlässlich unserer Jahrestagung in Bad Honnef war wieder so eine Gelegenheit. Die von Erz-
priester Miron gesungenen Fürbitten und unsere antwortenden Kyrie-Gesänge klangen ergrei-
fend und haben mich sehr bewegt. Unbehaglich wurde mir dann aber (und ich glaube, nicht 
nur mir allein), als wir den Psalm 55 (nach orthodoxer Zählung Psalm 54) beteten in so 
schwungvollem Wechsel! Meinen Feinden sollte ich da wünschen: „Der Tod soll sie überfal-
len , lebend sollen sie hinabfahren ins Totenreich“, und: „Du aber, Gott, wirst sie hinabstürzen 
in die tiefste Grube“. 
Was für einen Text nahmen wir da in den Mund? Wir, denen Jesus doch ans Herz gelegt hat-
te, unsere Feinde zu lieben? Mit welchem Grundgefühl ließ sich das mitsprechen? Vielleicht, 
indem man in die Haut eines jüdischen Beters schlüpfte? Mir drängte sich das geradezu auf. 
Und da überfielen mich, in Erinnerung an die Nazizeit, tatsächlich „Furcht, Entsetzen und 
Schrecken“. Hatte doch „der Feind Hand an Gottes Freunde angelegt und Gottes Bund ent-
weiht“ – freilich, dieser Feind waren damals wir! 
 
Wie müssen solche Psalmen aus uralter jüdischer Tradition für den jüdischen Beter damals 
aktuell gewesen sein! „Hätte ich doch Flügel, ich flöge davon“, so mag mancher schon beim 
Abtransport gedacht haben. Doch das „Hinabstürzen in die tiefste Grube“ – das traf die Opfer, 
nicht die Täter. „Ich setze mein Vertrauen auf dich“, ob wohl der Beter bis zu seinem elenden 
Tod sein Vertrauen auf Gott halten konnte? 
Für die Juden war es in der Verfolgungszeit sicher gut, einen solchen Psalm zu haben. Sie 
deswegen als „rachsüchtiges Volk“ zu betrachten, wie es oft genug geschah, steht uns gewiss 
nicht zu. Und Rachegedanken  - so weiß die moderne Psychologie, sind entlastend und wirken 
sich reinigend auf das Gemüt des Menschen aus. Im Gebet ausgesprochen, können sie verhin-
dern, die Rache in die eigene Hand zu nehmen (was wir Christen oft genug getan haben). Die 
Juden haben in ihrer Geschichte kaum Gelegenheit gehabt, sich zu rächen. Auch im Holo-
caust blieb ihnen keine Chance, sich zur Wehr zu setzen. Ihnen blieb nur die nach Rache 
schreiende Gebetssprache. Und die sollte man ihnen als ureigensten Dialog mit Gott nicht 
nehmen oder gar übelnehmen, zumal sie es Gott  überlässt, für den Ausgleich zwischen Op-
fern und Henkern zu sorgen. „Mein ist die Rache“, redet Gott (5. Mose 32,35). 
 
Aber müssen denn wir Christen gerade diese Psalmen beten? Ohne Not und äußeren Anlass, 
nur weil eine Liturgie, die auf Vollständigkeit aus ist, das so vorschreibt? 
Ist es nicht schon anmaßend, wenn ich mich, siehe oben, mit dem verfolgten jüdischen Beter 
identifiziere? Und doch will und muss ich auch bei den Psalmen, die ich liebe und ohne Skru-
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pel mitsprechen kann, mir bewusst bleiben: es sind jüdische Gebete. Wir dürfen sie uns wohl 
„entleihen“, weil wir zu demselben Gott beten und selbst oft nichts Entsprechendes haben 
(z.B. zu wenig Klagegebete). Aber wir sollten sie nicht als „christlich“ vereinnahmen. Das hat 
man über viele Jahrhunderte getan, indem man den Juden bei Strafe verbot, ihre eigenen 
Psalmen zu beten. Das seien ja jetzt christliche Gebete. Seit ich das weiß, spreche ich unsere 
trinitarische Schlussformel: „Ehre sei dem Vater...“ am Ende eines Psalms nicht mehr mit. 
Aber so etwas muss jeder für sich selber entscheiden. 

In memoriam 
Altbischof Werner Krusche gehörte, 
zusammen mit seiner Frau, viele Jahre der 
IEF an und war an zahlreichen 
Regionaltagungen und an internationalen 
Konferenzen beteiligt, so bei der ersten 
großen Internationalen Konferenz im 
östlichen Deutschland 1998 in Friedrichroda. 
Dort hat er in den Gesprächen viel dazu 
beigetragen, dass sich anschließend eine 
Regionalgruppe der IEF in Mitteldeutschland 
gebildet hat.  
Altbischof Krusche, 1917 in Lauter (Erzge-
birge) als Sohn eines Gemeinschaftspredigers 
geboren, war von 1968 bis 1983 Bischof der 
Evangelischen Kirche der Kirchenprovinz 
Sachsen. Von 1981 bis 1983 stand er dem 
Bund Evangelischer Kirchen in der DDR 
(BEK) vor. Mit seinen Predigten und 
öffentlichen Stellungnahmen hat er ent-

scheidend zum Selbstverständnis des Protestantismus gegenüber dem SED-Regime beigetra-
gen. Die Situation der Kirchen in der DDR bezeichnete Krusche als „ideologische Diaspo-
ra“. Das friedenspolitische Engagement der Kirchen sowie die Aussöhnung mit den früheren 
Kriegsgegnern Deutschlands waren seine zentralen Themen. Altbischof Axel Noack sagte, 
Krusche sei „ein frommer Bischof in ziemlich unfrommen Zeiten“ gewesen.  
Die Psalm-Meditation wurde von Werner Krusche für die Gratulanten zu seinem 80. Ge-
burtstag im November 1997 geschrieben.   
 Ulrich Wendling 
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Abschied von Bischof i.R. Werner Krusche 
 

Am 24. Juli 2009 starb in Magdeburg Werner Krusche im Alter von 91 Jahren. Er war ein 
Freund der Ökumene und viele Jahre mit seiner Frau Helga der IEF verbunden.  
Der Evangelische Pressedienst Deutschland stellte den verehrungswürdigen Werner Krusche 
als einen der prägendsten Theologen für die evangelischen Kirchen der DDR dar. Reinhard 
Höppner betonte seine Fähigkeit, Brückenbauer zwischen den Kirchen im geteilten Deutsch-
land, aber auch in Ost- und Westeuropa gewesen zu sein, und für Friedrich Schorlemmer war 
Werner Krusche ein begnadeter Prediger, der auch in politischen Fragen immer sehr klar und 
nie verletzend gewesen sei. Er habe es zudem verstanden, das biblische Zeugnis mit seinem 
persönlichen Glauben und der gesellschaftspolitischen Realität zu verknüpfen. 
Die Todesnachricht erreichte mich durch die Tagesschau und löste ein tiefes Erschrecken aus. 
Zu dieser Zeit lasen wir zu Hause seine Autobiographie „Ich werde nie mehr Geige spielen 
können“. Er war uns sehr nahe gekommen. Ohne Zögern entschloss ich mich, an dem Trauer-
gottesdienst teilzunehmen, der am 31. Juli im Magdeburger Dom gefeiert wurde. Aus der IEF 
waren auch Irmhild und Eckehart Günther, Lieselotte und Ulrich Wendling und Martha und 
Rudolf Krause gekommen. 
Landesbischof i.R. Johannes Hempel eröffnete seine Predigt so: „Viele sind gekommen, die 
ihn geachtet, verehrt, geliebt haben.“ Der Grabspruch war von Bischof Krusche selbst ge-
wählt worden: „Wenn uns unser Herz verurteilt, so ist Gott größer als unser Herz, und er er-
kennt alle Dinge“ (1. Joh. 3, 20). Dazu hörten wir vom Prediger: „Gott weiß mehr als unser 
uns anklagendes Herz weiß. Gott sieht die Vorder-, Neben- und Hintergründe unseres Lebens 
von unserer Entstehung im Mutterleib an, durch alle Stationen der Jahre hindurch bis zum 
Ende. Gott sieht Genetisches, Schicksalhaftes, Unverdientes, Törichtes, Redliches, Großarti-
ges zusammen und ineinander, einfach alles. Und vor allem: Gott, der alle Dinge sieht, 
schnüffelt nicht in den Winkeln unserer Biographie. Er sieht und erkennt alles, weil er so 
wahrnimmt, wie sehr wir ihn brauchen. Er ist der Barmherzige und Gnädige. Indem er „…alle 
Dinge von uns weiß...“, lässt er seiner Barmherzigkeit freien Lauf. Er sieht: ‚Der Barmherzig-
keit muss es gelingen, denn ich will ihn in meiner Nähe haben’. So geschieht und gelingt es, 
dass wir selig werden. Gott sei Dank also, dass Gott alles sieht. Werner Krusche ist nun dort, 
wo es schön ist und friedevoll. Wir werden vielleicht nicht, wie die ersten Christen, jubeln, 
dass er nun in der Ewigkeit und nicht mehr bei uns zu Hause ist, aber wir können ihn getrost 
loslassen und mit Christus unseren Weg weiterwandern, solange wir noch Zeit haben. 

Jedenfalls: Werner Krusche und Bischof – das passte zusammen, sehr.  
Danke, lieber Gott.“ 

Der Text zum Gedenken und zur Aussegnung des Verstorbenen, der im Sarg vor dem Altar 
aufgebahrt war, hat mich sehr berührt. Ich möchte ihn an alle weitergeben: 
   Lasst uns nun persönlich von Werner Krusche Abschied nehmen: 

Wer ihn geliebt und geachtet hat, trage diese Liebe und Achtung weiter. Wer von ihm ge-
liebt wurde, danke ihm alle Liebe. Wer ihm etwas schuldig geblieben ist an Liebe in Wor-
ten und Taten, bitte Gott um Vergebung. Und wer sich von ihm verletzt fühlt, vergebe ihm, 
wie Gott uns vergibt, wenn wir ihn darum bitten. So nehmen wir in der Stille Abschied mit 
Dank und in Frieden. 

Für Helga Krusche: Wir sind froh, dass wir Dich in unserer IEF-Mitte haben und sind dankbar 
für Deine Offenheit und erfrischende Präsenz. 

Margret Müller 
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In eigener Finanzangelegenheit 
 
 
 

Liebe Mitglieder und Freunde der deutschen IEF-Region, 

das obige Diagramm über die Kostenentwicklung der deutschen IEF in den  letzten 8 Jahren 
von 2000 bis 2008 hat dankenswerterweise unser Sekretär Dieter Trein erstellt.  Die an  3. 
Stelle von  oben beginnende Linie betrifft die Mitgliederbeiträge und zeigt, dass sie sich mit 
geringfügigen Abweichungen jährlich knapp unter 4000 € bewegt mit leicht ansteigender 
Tendenz im vergangenen Jahr.  Dank verschiedener Spenden liegt die Summe der Einnahmen 
insgesamt – die als 2. von oben beginnende Linie – über die Jahre hin um jeweils etwa 1000 € 
höher, also um die  5000 €, zuletzt mit leicht fallender Tendenz. Dem steht die als  oberste 
beginnende Linie mit der Summe der Ausgaben gegenüber, die sich – mit Ausnahme des Jah-
res 2004 – jeweils um mindestens 1000 € über der Summe  der Einnahmen bewegt, die Ten-
denz ist deutlich steigend. Die Kontostand-Linie als 2. von unten beginnend und endend- 
zeigt einen verlauf vom Tiefstand 2000 über den Höhepunkt 2005 zum erneuten Tiefstand 
2008. Die unterste Linie stellt die jährlichen Verluste bzw. Gewinne dar, die sich aus dem 
jeweiligen Verhältnis zwischen Einnahmen und Ausgaben ergeben. Daraus geht hervor, dass 
– wieder mit Ausnahme des Jahres 2004 – die Ausgaben die Einnahmen jährlich um mindes-
tens  1000 € überstiegen haben, Tendenz zunehmend.  
 

Die positive Ausnahme des Jahres 2004 ist auf die geringe Zahl der Veranstaltungen in die-
sem Jahr zurückzuführen. Der bisherige Negativrekord im Jahr 2006  hängt mit der kostspie-
ligen Vorbereitung und Durchführung der internationalen Konferenz in Trier zusammen.  Der 
neuerliche  Anstieg der Ausgaben nach 2007 hat  mit den häufigeren Treffen von Vorstand, 
Beirat und Berufenen zu tun.  Will man die Bilanz der letzten 8 Jahre auf einen Nenner brin-
gen, so muss man sagen,  dass wir in diesem Zeitraum jährlich  – Ausnahme: 2004 – mindes-
tens um 1000 € über unsere Verhältnisse gelebt haben, im vergangenen Jahr 2008 waren es 
sogar ca. 3000 €.  Das hat dazu geführt, dass unser Schatzmeister Reinhold Ottmüller um die 
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Jahreswende 2008/09 keine 100 € mehr in der deutschen IEF-Kasse vorfand.  Daher hat er 
pflichtgemäß die Alarmglocke energisch angeschlagen.  
 

Was ist zu tun?  Um die zu hohen Tagungskosten zu verringern, haben wir als erstes bei unse-
rer letzten Zusammenkunft von Vorstand, Beirat und Berufenen beschlossen, künftig nur 
noch zweimal jährlich zu tagen: einmal 24 Stunden vor Beginn der jährlichen deutschen Re-
gionaltagung und das andere Mal gesondert für einen Tag ohne Übernachtung.  Zweitens 
möchten wir unsere säumigen Mitglieder auffordern, ihren ausstehenden Jahresbeitrag noch 
so schnell wie möglich zu überweisen. Schließlich darf ich im Auftrag von Vorstand, Beirat 
und Berufenen alle unsere Mitglieder und Freunde bitten zu überlegen, ob sie uns entweder 
noch in diesem Jahr vor Weihnachten oder Anfang Januar zusammen mit dem Beitrag für 
2010 eine Spende zur Deckung der laufenden Ausgaben zukommen lassen können.  Wenn 
irgend möglich, möchten wir eine Erhöhung der  Beiträge – 40 € für Einzelpersonen, 60 € für 
Paare – vermeiden. 15 € davon fließen für jedes Mitglied in die internationale Kasse der IEF.  
 

Wir danken Ihnen herzlich für Ihre bisherigen Beiträge und Spenden an die IEF.  Der beilie-
gende Überweisungsträger lädt Sie ein, auch in Zukunft Ihrer Spendenbereitschaft keine zu 
engen Grenzen zu setzen. 
 

Mit Dank für Ihr Verständnis und im voraus für Ihre finanziellen Wohltaten zugunsten der 
IEF grüße ich Sie vielmals. 

          Ihr Hans-Georg Link 

Wir gratulieren 
Am 28. Oktober hat die EKD-Synode in Ulm die hannoversche Landesbischöfin Dr. Margot 
Käßmann zur neuen Vorsitzenden und den rheinischen Präses Nikolaus Schneider zum stell-
vertretenden Vorsitzenden des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), beide 
mit überwältigender Mehrheit, gewählt.  
Wir freuen uns darüber, dass Margot Käßmann die Beförderung der Ökumene an die erste 
Stelle ihrer Tätigkeit als Ratsvorsitzende gesetzt hat.  Wir erinnern gern an die „eucharistische 
Gesamtschau“, die Margot Käßmann bei der 6. Vollversammlung des ÖRK in Vancouver 
1983 damals als jüngste Delegierte der EKD erlebt und in ihrer Doktorarbeit entfaltet hat: „In 
der Tat ist der Aspekt der christlichen Einheit, der für uns hier in Vancouver am meisten in 
den Vordergrund gerückt ist, die eucharistische Gesamtschau... So schließt unsere eucharisti-
sche Vorstellung die ganze  Wirklichkeit des christlichen Gottesdienstes, Lebens und Zeug-
nisses ein und vermag – wenn wir sie in Wahrheit gefunden haben – neues Licht auf die 
christliche Einheit in der Fülle ihrer reichen Vielfalt zu werfen....Die eucharistische Vision 
lenkt und beflügelt unsere Schritte auf dem Weg zur vollkommenen und glaubwürdigen Ver-
wirklichung der uns gegebenen Einheit.“ (Vancouver 83-Bericht, S. 71) 
Wir wünschen Bischöfin Käßmann und Präses Schneider Mut, Weisheit und Klugheit,  den 
Weg der „eucharistischen Gesamtschau“  weiterzugehen, damit wir im Jahr 2017 Versöhnung 
zwischen den reformatorischen und katholischen Kirchen erklären, vollziehen und miteinan-
der feiern können. 

                                                                   Am Reformationstag 2009                Hans-Georg Link 
 

 

 

Neue IEF Mitglieder 
Als neues Mitglied begrüßen wir herzlich: 
Erhard Dischler, Grevenbroich 
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Ökumenische  Termine 2009 / 2010   
Jahr 2009  

25. Okt.-11. Nov.      Wetzlar: 50 Jahre Dialog  EKD und Russische Orthodoxe Kirche 
30./31. Oktober         Feier in Augsburg:  

10 Jahre „Gemeinsame Erklärung Rechtfertigungslehre“ 
7. November Nationaler Kongress der Bewegung „Miteinander für Europa“ in Würz-

burg 
13.-15. November ThomasMessen-Initiative in Neudietendorf: „Durch´s Ohr ins Herz“ 
15. November Ök. Netz Mittelrhein u.a. in Ratingen: Umgang mit Strom-Energie 
17. November  Altpräses Kock und Kardinal Lehmann zur Rechtfertigungslehre im 

Haus der Evangelischen Kirche Köln, Kartäusergasse 9 
18. November Ökumenische Gottesdienste zum Buß- und Bettag 

20.-22. November     Philoxenia in Aachen: Begegnung mit Bischof Evmenios und anderen  
orthodoxen Gemeinden 

29. November ThomasMesse in der Kölner Antoniterkirche: „Machet auf die Tür“ 
16. Dezember 30. Jahrestag des Entzugs der kirchlichen Lehrerlaubnis 

für Prof. Dr. Hans Küng, Tübingen 
23. Dezember, 17:00 17. Dresdener Weihnachtsvesper vor der Frauenkirche 
29. Dez./ 2. Jan. Internationales Taizé-Treffen in Posen / PL 

Jahr 2010  
6. Januar  Epiphaniasfest – Christfest der Armenisch-Apostolischen Kirche 
7. Januar Christfest der russischen, georgischen und serbischen Kirche 
19. Januar             Timkat-Fest der Taufe Jesu in der Äthiopisch-orthodoxen Kirche 
18. – 25. Januar         Gebetswoche für die Einheit der Christen 
25. – 28. Januar          Grundkurs Konfessionskunde des Ev. Bundes in Bensheim 
3. Februar, 18.00 45. St. Ansgar-Vesper in der St. Petri-Kirche Hamburg
17. Februar              Aschermittwoch: Ök. Fischessen und Begegnungen 
Freitag, 5. März        Weltgebetstag. Frauen aller Konfessionen laden ein. 
12./13. März Ök. Netz Mittelrhein in St. Augustin: Friedenserklärung des ÖRK
24. März             30. Jahrestag der Ermordung von Erzbischof Romero in San Salvador 
1. - 4. April                Meditative Tage zu Karfreitag und Ostern in Altenberg bei Köln:  
              „Manchmal feiern wir ein Fest der Auferstehung“ 
19. April             450. Todestag des „ökumenischen“ Reformators Philipp Melanchthon 
8.-12. Mai             3. Etappe der ök. Rad-Pilgertour von Nürnberg nach München 
12. – 16. Mai       2. Ökumenischer Kirchentag in München: „Damit ihr Hoffnung habt“
2.-5. Juni            100-Jahrfeier der Weltmissionskonferenz 1910 in Edinburgh: 
                        „Heute Zeugnis von Christus ablegen“ 

20. – 27. Juli             Tagung des Lutherischen Weltbundes in Stuttgart:  
                                   „Unser täglich Brot gib uns heute“ 
Sonntag 25. Juli          Tag des hl. Jakobus in Santiago de Compostela 
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