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IEF-Termine 2010 
  
So. 14. März  Laetare-Treffen der mitteldeutschen Region  bei der Selbitzer  

Bruderschaft auf dem Petersberg  in Halle/Saale  
Sa. 10. April Treffen der Regionalgruppe Köln bei Familie Ottmüller, Voiswinkeler Str. 65, 

51467 Bergisch Gladbach: Bibelgespräch 
Di. 13. April,10:00  Tagung von Vorstand, Beirat und Berufenen in Mainz 
Mi. 14. April, 16:00 Treffen der Regionalgruppe Münster/ Westf. bei Frau Linnhoff, Molkenstr. 6, 

48231 Warendorf 
Do. 22. April –  
So   25. April 

Theologisches Team und General Assembly der IEF im Bildungshaus  
der Franziskanerinnen, Pantaleonsberg 10, 50 676 Köln 

So. 25. April, 10:00    Eucharistiefeier der IEF in der Kapelle der Franziskanerinnen, Köln 
Sa 12. Juni, 15.00 Treffen der Regionalgruppe Köln bei Familie Link, Heumarer Str. 7b,  

51145  Köln: Berichte vom Ökumenischen Kirchentag in München. 
Mo. 19.  bis 
                Mo. 26 Juli 

40. Internationale IEF-Konferenz in Lyon/ Frankreich: 
„Austausch der Gaben: Auf dem Weg zu welcher Einheit?“ 

Sa 14. August, 15:.00 Treffen der Regionalgruppe Köln bei Sabine Schwarz, 53424 Remagen, 
Im Fuchsloch 45  

Mo 13. Sept., 18:00 Tagung von Vorstand, Beirat und Berufenen in Kloster Drübeck 
Di 14. Sept. bis 
             Fr. 17. Sept. 

Gesamtdeutsche Regionaltagung in Kloster Drübeck am Harz: 
„Wohin geht die ökumenische Reise? Impulse für die Gemeinschaft der 
Christen nach München und Lyon“ 

Sa.  9. Oktober, 15:00 Treffen der Kölner Regionalgruppe bei Familie Trein, Borngasse 78, 51469 
Bergisch Gladbach 

Sa. 13.November 
9:45 – 16:00 

Treffen der Regionalgruppe Trier, Dietrich-Bonhoeffer-Haus, 
Nordallee 7, 54292 Trier: „Gemeinsames Leben“ 

Sa. 13. Nov., 15:00 Treffen der Regionalgruppe Köln bei Frau Leistner,  
Feldstr. 12a, 40764 Langenfeld 

Sa 11. Dez., 15:00 Treffen der Regionalgruppe Köln bei Familie Konda, Aurikelweg 10, 50 769 
Köln: „Meditation zum Advent“ 

                                         Gäste und Interessenten sind immer herzlich wilkommen!
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Zu dieser Ausgabe 
 
Liebe Leserinnen, liebe Leser, 
Wohin geht die ökumenische Reise? In diesem Jahr stehen wichtige ökumenische Begegnun-
gen an, die Licht auf den weiteren ökumenischen Weg zu werfen in der Lage sind.  An erster 
Stelle ist hier der Zweite Ökumenische Kirchentag in München zu nennen mit seiner zuver-
sichtlichen Losung: „Damit ihr Hoffnung habt.“ Unsere IEF wird sich dort zusammen mit 
dem Netzwerk konfessionsverbindender Paare und Familien und dem Freundeskreis orthodo-
xer, katholischer und evangelischer Christen „Philoxenia“ am 15. Mai offiziell vorstellen; 
Einzelheiten finden Sie auf S. 6. 
 
Unsere diesjährige 40. Internationale IEF-Konferenz in Lyon befasst sich ebenfalls mit der 
ökumenischen Zukunft: „Austausch der Gaben – auf dem Weg zu welcher Einheit?“  Zusätz-
lich zu allen Angeboten, von denen Sie auf S. 7 – 11 lesen können, werden Irmgard und Ru-
dolf Weth mit mir einen biblisch orientierten Workshop anbieten: „Welche Einheit suchen 
wir?“  Ich möchte Sie bitten, das beiliegende Anmeldeformular für Lyon so schnell wie mög-
lich und spätestens bis zum 15. April an Brigitta und Dieter Trein zu schicken.   
 
Während unserer deutschen Regionaltagung vom 14. bis 17. September in Kloster Drübeck 
am Harz wollen wir uns dann auf dem Hintergrund von München und Lyon  Gedanken ma-
chen über den weiteren ökumenischen Weg vor uns. Ich freue mich,  dafür unser neues IEF-
Mitglied Dr. Paul Meisenberg aus Wuppertal und den „Chefdenker“ des Lutherischen Welt-
bundes, Prof. Joachim Track aus Hannover, gewonnen zu haben. Außerdem stehen die tur-
nusmäßigen  Wahlen für unsere deutsche Region an. Dazu können Sie mehr auf S. 38 lesen. 
Melden Sie sich bitte bis zum  30. Juni in unserem Sekretariat an.  
 
Den inhaltlichen Schwerpunkt dieses Rundbriefs setzen fünf Beiträge „zur ökumenischen 
Zukunft“. Wir haben uns vor gut zehn Jahren in Erfurt mit der Gemeinsamen Erklärung zur 
Rechtfertigungslehre befasst und in Friedrichroda dazu eine öffentliche Erklärung verlautbart. 
Nach zehn Jahren versuche ich eine Zwischenbilanz. Der langjährige Wuppertaler Pfarrer 
Wolfgang Stoffels hat sich mit seiner Wichlinghauser Gemeindepartnerschaft am Ort weithin 
einen Namen gemacht. Er lädt zur Fortsetzung dieser ökumenischen Basisbewegung unter 
veränderten (katholischen) Bedingungen ein. Sein Buch „Einträchtig beieinander wohnen. 
Gelebte Ökumene (CMZ-Verlag, Rheinbach 2008, 237 S.)  liest sich streckenweise wie ein 
Kriminalroman (zB. „...und die Ehefrau ist katholisch“).  Der Magdeburger Bischof Gerhard 
Feige hat seine 10 „neuen katholischen Thesen zur Ökumene“ zum Reformationstag 2009 
verfaßt und veröffentlicht. Unser ebenfalls noch nicht sehr langes IEF-Mitglied Clemens Wil-
ken stellt uns seine Vision eines wahrhaft ökumenischen Konzils vor. Er hat sie in seinem 
gerade erschienenen Buch „Ökumenische Leidenschaft und Vision. Für ein gemeinsames 
Konzil“ (Haag und Herchen-Verlag, Frankfurt/Main 2010, 67 S.) näher entfaltet. Schließlich 
lässt uns unser langjähriger ehemaliger Vorsitzender Peter Sandner an seiner Reise zur Me-
kane Yesu Kirche in Äthiopien teilnehmen, die er Anfang des Jahres unternommen hat.  
 
Hinweisen möchte ich noch auf den schönen kleinen Gedichtband unseres IEF-Mitgliedes 
Elisabeth Beckmann aus Münster in Westfalen „Jahre und Zeiten. Gedichte“ (MuNe-Verlag. 
Paderborn 2009, 109 S.), aus dem wir einige Kostproben zitieren.  
 
So wünsche ich Ihnen eine inspirierende Lektüre diese Jubiläums-Rundbriefs Nr. 70 und grü-
ße Sie herzlich mit hoffnungsvollen Wünschen zu Ostern und Pfingsten. 

                              Ihr Hans-Georg Link
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Geistliches Wort 

...damit ihr Hoffnung habt 
Zum Motto des 2. Ökumenischen Kirchentags 

Tirza Zierau 
 
Hoffnung gehört zur menschlichen Existenz. Und wenn wir als religiöse Menschen anneh-
men, dass wir uns Gott verdanken, dann dürfen wir davon ausgehen, dass uns auch die 
Grundgegebenheit Hoffnung von Gott eingepflanzt ist. 
 

Hoffnung ist immer auf Zukunft ausgerichtet. Sie kann ebenso gespannt sein auf innerweltli-
che Wünsche und Ziele als auch auf solche, die darüber hinaus liegen (Jenseitshoffnung). 
Auch die innerweltliche Hoffnung kann eine religiöse sein. Dafür bietet gerade die Bibel eine 
Fülle von Beispielen. 
 

Im Alten Testament kommt Hoffnung als Begriff kaum vor. Sie wird eher ausgedrückt in Be-
griffen wie „Verheißung“ oder „Bund“ oder in prophetischen Heilszusagen. Die Erwartung 
etwa, dass sich etwas von Gott Verheißenes erfüllt, was ist das anderes als religiöse Hoff-
nung?  

Schon der Bund mit Noach verheißt den Fortbestand der Schöpfung. Gott stellt nach der Sint-
flut seinen  „(Kriegs-)Bogen“ als Friedenszeichen in die Wolken:  nie wieder! 
Abraham empfängt die Verheißung zahlreicher Nachkommenschaft und hofft unbeirrt darauf. 
Das nennt Paulus mit Recht „Hoffnung wider alle Hoffnung“ ( Römerbrief 8,18). 
Der Prophet Ezechiel bringt seine Hoffnung auf das Wiedererstehen des Volkes in der Vision 
von den zum Leben erweckten Gebeinen zum Ausdruck. 
Jeremia und Ezechiel erwarten, dass Gott die Menschen verwandelt, ihr steinernes Herz aus-
tauscht gegen eines aus Fleisch und Blut. 
Und wo vom Kommen des Messias und dem kommenden Königtum Gottes (Reich Gottes) 
die Rede ist, da ist die innerweltliche religiöse Hoffnung bereits überschritten hin auf einen 
neuen Himmel und eine neue Erde. 
 

Im frühen Christentum nimmt diese Hoffnung eine besondere Färbung an. Ausgehend von der 
durch die Jünger bezeugten Auferweckung Jesu wird die Hoffnung auf die persönliche Aufer-
stehung eines jeden an Christus Glaubenden gegründet. Noch stand man unter dem Horizont 
der Naherwartung (des Weltenendes und der Wiederkunft Christi), was innerweltliche religiö-
se Hoffnungen zurücktreten ließ, und man stützte sich ganz und gar auf die Jenseitshoffnung. 
Das ist auch die Zeit, in der die Apostelbriefe entstanden, so auch der 1. Petrusbrief, aus dem 
das Motto des kommenden ökumenischen Kirchentages stammt (1,21). 
   

Die eschatologische Hoffnung bleibt die erste und letzte auch für uns heutige Christen. Aber 
wir wissen auch: bis zum Ende der Tage kann es noch eine Weile dauern. Und so müssen wir 
unsere religiöse Hoffnung auch auf  Ziele spannen, die nur Wegmarken sind, aber wichtige.  
Zum Beispiel auf die Einheit der Christen, ein Ziel, dem wir uns als Mitglieder der IEF be-
sonders verpflichtet fühlen. Ja, wir hoffen, dass dieses Ziel erreichbar ist. Das schließt aber 
ein, dass wir Zeichen dieser Hoffnung setzen. Denn Hoffnung ist nicht zu verwechseln mit 
Selbstverströstung oder bloßer gedanklicher Utopie. 
  

In dem hebräischen Wort für Hoffnung (tikwah) steckt ein Verb, das „spannen, ein Seil span-
nen“ bedeutet. Ein Seil in die Zukunft spannen kann aber nur, wer die Zukunft „entwirft“, 
indem er sie gestaltet. 
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 Dem entspricht das Prinzip unserer Gemeinschaft: „Heute die Kirche von morgen leben“. Mit 
anderen Worten (Harvey Cox): „...so zu leben, als wären die Dinge, um die (wir) kämpfen, 
schon errungen.“ 
 

Hoffnung hat ja auch etwas mit Vorwegnahme zu tun (den Vor-Weg nehmen). In der Bibel 
etwa ist das stärkste Hoffnungszeichen das Mahl-Halten Jesu mit Menschen verschiedenster 
Art als Vorwegnahme des von den Propheten bildhaft verheißenen himmlischen Freuden-
mahls. 
 

Der ökumenische Kirchentag knüpft mit seinem Motto an die Apostelbriefe an. Aber wir 
können wohl darauf hoffen, dass er nicht nur die ohnehin allen Christen gemeinsame Jen-
seitshoffnung beschwört, sondern sich ausspannt auf eine ökumenische Zukunft, in der das 
Mahl-Halten mit Menschen verschiedenster Art keine Angstvorstellungen mehr weckt.    
 
 

„Gott hat Christus auferweckt von den Toten 

 und ihm die Herrlichkeit gegeben,  

damit ihr Glauben und Hoffnung zu Gott habt.“  

1.  Petrusbrief  1,21 



 

  - 6  - 

Tagungen 2010 
 
2. Ökumenischer Kirchentag in München 
Mittwoch 12. Mai bis Sonntag 16. Mai 2010 
„Damit ihr Hoffnung habt.“ 
 
1. Die Bibeltexte 
 
Mittwoch, 12. Mai   Eröffnungsgottesdienste:  1. Petrusbrief 1,  3 – 25 
Donnerstag, 13. Mai  Christi Himmelfahrt, Zentrale ök. Feier: Jesaja 57, 14 – 21 
    Bibelarbeiten: Genesis 9, 8 – 17 
Freitag,   14. Mai  Bibelarbeiten:  Römerbrief 8, 16 –25 
Samstag, 15. Mai  Bibelarbeiten: Matthäus 25, 31 – 46 
Sonntag, 16. Mai  Schlussgottesdienst: Lukas 1, 46 – 55 
Psalm des 2. Ökumenischen Kirchentages: Psalm 121 
 
2. Der Stand der IEF 

Er befindet sich zusammen mit  der Arbeitsgemeinschaft Ökumenischer Kreise in der BRD 
(AÖK) und der  Una Sancta unter der Stabführung von Gudrun Steineck  neben dem Stand 
des Ökumenischen Dom-Gymnasiums Magdeburg: „Ökumene ins Rollen bringen“: 
„Agora“, Messegelände, Halle A 6 
Abteilung: “Gelebte  Ökumene”,  Nr. E 02    F  01 
Donnerstag 15. Mai bis Samstag 15. Mai, jeweils von 10.30 bis 18.00 Uhr 
Es werden dringend noch  IEF-Mitglieder bzw. -Freunde  gesucht, die bereit sind, die IEF  
für ca. 2-3 Stunden an dem Stand zu vertreten. Bitte bis zum 10. April im Sekretariat melden. 

 
3. Veranstaltungen mit der IEF bzw. IEF-Mitgliedern 

3.1 „Heute die Kirche von morgen leben“ (W 608) 
 Ök. Basisgruppen in  west- und osteuropäischen Ländern: IEF, Netzwerk konfessions-

verbindender Paare und Familien, Freundeskreis orthodoxer, katholischer und evangeli-
scher Christen „Philoxenia“: 

      Samstag, 15. Mai, 14:00-15:30,  ICM, Halle B0, Workshop-Oase 1 

 Anschließend: 16:00- ca. 18:00 Treffen aller IEF-Teilnehmenden zum geselligen 
Austausch, Treffpunkt: vor dem Raum Oase 1, um gemeinsam zu einem anderen Ort zu 
gehen. 

 
3.2 „Gemeinsame Hoffnungswege“. Ökumenische Taufgedächtnis-Feier 

 Donnerstag, 13. Mai, Christi Himmelfahrt, 11.00-12.30, St. Maximiliankirche, 
Auenstr.1, 80 469 München (Glockenbachviertel) 

 
3.3 „Wir haben uns getraut“.  Ök. Gemeindepartnerschaften am Ort (W 663) 

Donnerstag, 13. Mai, 14.00 – 15:30,  ICM, Halle B0, Workshop-Oase 1 
 

3.4 „Unter Gottes Regenbogen“ – ThomasMesse 
Donnerstag, 13. Mai, Christi Himmelfahrt,  19:30 – 21:30,  St. Martin-Kirche, Mün-
chen-Moosach, Leipziger Str. 11 
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40. Internationale IEF-Konferenz in  Lyon/ Frankreich, 19. – 26. Juli 2010 
 
Informationsblatt  Nr. 1 

 
Die folgenden Hinweise sollen Ihnen mehr Informationen über die Konferenz geben und Ih-
nen helfen, wenn Sie Ihr Anmeldeformular ausfüllen.  Bitte füllen Sie die Anmeldung leser-
lich und in Großbuchstaben aus.   
 

1. DATEN 
Ankunft und Empfang der Konferenzteilnehmer ist von 14.00 Uhr bis 17.30 Uhr am Montag, 
den 19. Juli 2010;   Abreise  am Montag, den 26. Juli nach dem Frühstück. 
 

2. ORT 
Die Konferenz findet im Konferenzzentrum von Valpré-Lyon in Ecully statt, das sich 7 km 
außerhalb von Lyon Stadtzentrum (Bahnhof Lyon Part-Dieu) befindet. Lyon ist eine große 
Stadt im Süd-Osten von Frankreich (1,3 Millionen Einwohner), am Zusammenfluss von Rhô-
ne und Saône gelegen. 
Mehr Informationen über die Stadt und Bilder finden Sie auf den Webseiten 
www.lyon-france.com 
www.rhonetourisme.com 
Wenn Sie wollen, können Sie auch Bilder unserer Ausflugsorte ansehen,  
Romanèche-thorins (www.hameauduvin.com) und der Abtei N.D. des Dombes 
(www.chemin-neuf.org/dombes/index.html). 
 

3 LAGE 
Der Empfang und die meisten Konferenzveranstaltungen finden im Konferenzzentrum von 
Valpré-Lyon, Chemin de Chalin 1, F-69130  ECULLY cedex. Tel. +33(0)4 72 18 05 05 
(vom 19. Juli an) statt.  Website:  www.valpre.com 
Das Konferenzzentrum von Valpré-Lyon, auf einem der Lyon umgebenden Hügel gelegen, 
befindet sich 20 Minuten mit dem Taxi oder 35 Minuten mit dem Bus (No.19) vom Stadtzent-
rum Lyons (Bahnhof Lyon Part-Dieu) entfernt. 
 

4.  UNTERBRINGUNG 
Die Unterbringung ist im Konferenzzentrum von Valpré-Lyon oder in der Nähe, wenn die 
Teilnehmerzahl hoch ist.  Es stehen komfortable Zimmer mit 1, 2, 3 und 4 Betten mit Bad und 
WC zur Verfügung.  Für diese Zimmer werden Bettzeug und Handtücher gestellt.  Die 
Zimmer mit 3 und 4 Betten werden in erster Linie für die Familien und Teilnehmer aus Ost-
europa reserviert.   
In dem Schloss-Annex, im Park des Konferenzzentrums gelegen, sind 16 Plätze verfügbar, 
aufgeteilt in 3 Zimmer mit je 2, 6 und 8 Betten, Dusche und WC sind auf der Etage.  Für diese 
Zimmer müssen Seife, Bettzeug und Handtücher mitgebracht werden (oder man bezahlt 
53 € extra). 
Die Mahlzeiten  werden im Konferenzzentrum serviert. 
Die Gottesdienste werden im Konferenzzentrum gehalten (sehr schöne Kapelle mit 450 Plät-
zen) und in verschiedenen Kirchen in Lyon Stadt. 
 

5. ANREISE 
 
 -  Für alle, die per Flugzeug, Zug oder Bus anreisen: der „RENDEZ-VOUS“ – Platz 
liegt am Bahnhof Lyon Part-Dieu.  Von diesem Platz aus werden Sie von IEF-
Zubringerbussen zum Konferenzzentrum gebracht.  Bitte geben Sie in Ihrem Anmeldeformu-
lar Ihre voraussichtliche Ankunftszeit an, damit die Anzahl der Zubringerbusse geklärt wer-
den kann. 
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- Wenn Sie die IEF Zubringerbusse verpasst haben, ist der beste Weg, ein Taxi vom 

Bahnhof Lyon Part-Dieu hinauf zum Konferenzzentrum von Lyon-Valpré zu nehmen;  es 
dauert etwa 20 Minuten und kostet ungefähr 20 €.  Wenn Sie zu dritt ein Taxi nehmen,       
ermäßigen sich die Kosten.  Geben Sie dem Fahrer auf einem Zettel die genaue Adresse des 
Konferenzzentrums.  Wenn Sie sich verfahren haben, rufen Sie bitte das Konferenzzentrum 
an.  Wir werden unser Bestes tun, Ihnen zu helfen. 
 -  Wir werden allen angemeldeten Teilnehmern einen genauen Plan des Bahnhofs Ly-
on Part-Dieu zusenden, auf dem der „RENDEZ-VOUS“ Platz ersichtlich ist. 
 
Man kann Lyon per Flugzeug, Zug, Auto oder Bus erreichen. 

• Per Flugzeug:   Es gibt Direktflüge nach Lyon Saint-Exupéry von vielen Städten in 
Europa.  Gehen Sie auf die Website: 
www.lyon.aeroport.fr/index.php?module=cms&desc=default&action=get&id=28 

am Fuße der Seite, in DOCUMENTS, download den pdf.ordner: „guide du voyageur“ (Reise-
führer).  Am Flughafen nehmen Sie den „Satobus“, ein Zubringerdienst zwischen Lyon 
Saint-Exupery Flughafen und Lyon-Part-Dieu-Bahnhof (Rendez-Vous), alle 20 Minuten 
(8,90 € für eine einfache Fahrt und 15,90 € für eine Hin- und Rückfahrkarte);  Zeitdauer zum 
Lyon-Part-Dieu Bahnhof ungefähr 35 Minuten. 
 

• Per Zug:  Haltestelle Lyon-Part-Dieu Bahnhof (RENDEZ-VOUS).  Gehen Sie auf 
www.tgv-europe.com für Fahrplan und Fahrpreis. 
Buchen Sie Ihre Fahrkarten zeitig im Voraus:  die Fahrkosten werden ermäßigt und vergessen 
Sie nicht, dass in Frankreich Ferienzeit ist. 
 
 • Per Auto oder eigenem Bus: 
Nehmen Sie die A 6 (E 15), nehmen Sie den Ring, dann Ausfahrt 35 „Ecully“, beim Kreis-
verkehr folgen Sie der Beschilderung „Ecully centre“, nach 500 m biegen Sie bei der  Ampel 
links ein, Richtung „Valpré“ auf dem „chemin Louis Chirpaz“ (Tankstelle an der Ecke), über-
queren Sie die Schnellstraße und nehmen Sie am Kreisverkehr den „chemin de Chalin“.  Im 
Konferenzzentrum von Valpré-Lyon gibt es einen Parkplatz.  Wenn Sie einen Navigator 
(GPS) haben, programmieren Sie die Adresse des Konferenzzentrums. 
 
 •  Per Bus:  Wenden Sie sich an Eurolines:  www.eurolines.fr  
 

6. VERSICHERUNG 
Wir raten Ihnen dringend, eine Reiseversicherung abzuschließen, inklusive Reiserücktrittver- 
sicherung.  Die IEF übernimmt keine Verantwortung für Verluste oder Unfälle, die sich er-
eignen könnten. 
 
 7.  WORKSHOPS 
Die geplanten Workshops sind unten aufgeführt.  Bitte geben Sie Ihre erste, zweite und dritte 
Wahl auf Ihrem Anmeldeformular an.  Wenn möglich, werden Sie für den Workshop  
Ihrer ersten Wahl eingeteilt. 
 
No Workshop Leiter Sprachen 
1 Austausch von Gaben in gemischten Ehen Pater René BEAUPERE Fr 
2 Theater, Pantomime und Guitarre Mrs Anity CHATTELEYN Fr 
3 Bibelstudium der täglichen Bibeltexte: Lectio 

divina in Gruppen 
Lady Kate  DAVSON Eng, Fr. Ge, Sp 

4 Überlegungen zu den mit dem Konferenzthema in 
Zusammenhang stehenden Paulus Texten  

Pater Adelbert DENAUX Neer, Fr. 

5 Ökumene als persönliche Bekehrung Bruder Pierre Yves EMERY , 
Taizé 

Fr 
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6 Die Geschichte der Ostkirchen Vater Benoît GRIERE Fr, Eng 
7 Die Geschichte der Ökumene in Lyon und Besuch 

berühmter christlicher Orte  
Pater Pierre LATHUILIERE Fr 

8 Austausch von Gaben, unter anderen ein Modell 
der Einheit? 

Bruder Franck LEMAITRE Fr., Eng 

9 St Irenäus :  Geschichte und Botschaften Schwester Véronique MINET Fr 
10 Protestantismus Pastor Louis SCHWEITZER Fr, Eng. 
11 Gaben und Einheit durch Kunst ausdrücken Mrs Maguy SOLDEVILA Fr., Sp 
12 Überlegungen zu den mit dem Konferenzthema in 

Zusammenhang stehenden Paulus Texten 
Frau VETH Ge., Fr., 

13 Reformierte und Lutherische Kirchen, ein Labor 
der Ökumene 

Pastor Etienne VION Fr., Eng. 

14 Jean-Marie Tillard’s Beitrag zur Ökumene Mrs Pascale WATINE Fr., Eng. 
15 Gaben und Einheit singen Geoff WEAVER Eng., Fr., Ge. 
16 Ökumenisches Klosterleben: ein immer- 

währender Austausch von Gaben 
Bruder Matthias WIRZ Ita., Fr., Eng., 

Ge. 
 
 8.  KOSTEN 
Die angegebenen Preise sind pro Person und enthalten alle Konferenzkosten (Unterbringung, 
Essen, Miete für das Konferenzzentrum, Ausflüge).  Sie unterscheiden sich je nach gewählter 
Kategorie der Unterbringung und ob Sie aus Westeuropa (Belgien, Frankreich, Deutschland, 
Großbritannien und Spanien) oder Osteuropa (Tschechische Republik, Ungarn, Polen, Rumä-
nien und Slowakei) kommen.   Alle Teilnehmer müssen in Euro (€) bezahlen. 
 
Es gibt zwei Tabellen: 
 Tabelle 1  zeigt die Kosten für alle Teilnehmer, die im Konferenzzentrum unterge-
bracht sind (Mehrheit der Teilnehmer). 
 Tabelle 2  zeigt die Kosten für die Teilnehmer, die in Lyon wohnen oder die Möglich-
keit haben, aus praktischen Gründen in Lyon unterzukommen.  Die Mahlzeiten sind enthalten.  
Pass A gilt für die ganze Konferenz, Pass B bezieht sich auf die ersten 3,5 Tage (von Montag 
Nachmittag (19. Juli) bis Donnerstag Abend (22.Juli). 
 
 

Tabelle 1:  Komplette Konferenz mit Unterbringung 
 

Kategorie Typ Voller Preis in Euro Anzahlung in Euro 
              Westeuropa   
1W Einzelzimmer             525              200 
2W Doppelzimmer             430              180 
3W 3-Bett-Zimmer             330              150 
4W 4-Bett-Zimmer             310              140 
5W 2-Bett, 6-Bett und 8-Bett Zimmer             290              130 
               Osteuropa   
1E Einzelzimmer             525              200 
2E Doppelzimmer             410              170 
3E 3-Bett-Zimmer             290              130 
4E 4-Bett-Zimmer             270              110 
5E 2-Bett. 6-Bett und 8-Bett-Zimmer             250              100 
 

Tabelle 2:  Pass ohne Unterbringung 
 

Kategorie Typ Voller Preis in Euro Anzahlung in Euro 
     
    A 

Pass für die gesamte Konferenz ein-
schließlich Mahlzeiten  
(6,5 Tage) 

 
            300 

 
             130 

    B Pass für die ersten 3,5 Tage 
einschließlich Mahlzeiten 

            175               90 
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Anmerkungen: 
- Diese Preise wurden  zum niedrigsten Preisniveau abgeschlossen;  sie sind nicht so 

hoch wenn man das angebotene Programm und die Qualität der Unterbringung in 
Betracht zieht;  Ermäßigungen könnten für Ausnahmefälle von der Working Party 
angeboten werden. 

- Keine Ermäßigung für Pass A oder B. 
- Geben Sie auf Ihrem Anmeldeformular die gewählte Kategorie an: 

Wenn Sie aus Osteuropa kommen und ein Doppelzimmer wählen, tragen Sie bitte 
2E an der richtigen Stelle in Ihrem Anmeldeformular ein. 

 
9. MITBRINGEN 

Bibel, Ihre Medikamente, Notizbuch und Stift, Seife, Handtücher und Bettzeug (nur für die 
Zimmer im Schloss-Annex), Badezeug.  Geistliche sind eingeladen, ihr liturgisches Gewand 
mitzubringen.  Bettzeug und Handtücher brauchen diejenigen, die im Schloss-Annex unterge-
bracht sind. 
 

10. INTERNATIONALER  ABEND 
Es wird jeder Region vorgeschlagen, das Konferenzthema durch Pantomime, Gesang oder 
Tanz ohne zu viel Worte auszudrücken (für einen besseren Austausch der Gaben durch einen 
allgemein gültigen Ausdruck!). 
 

11. KLIMA 
Die Durchschnittstemperatur kann im Sommer in Lyon höher als 30°C sein;  das Konferenz- 
Zentrum hat eine Klimaanlage, aber für die Ausflüge in Lyon oder am Ausflugstag bringen 
Sie bitte einen Hut und Sonnenbrille mit.  Das Wetter kann auch stürmisch und regnerisch 
sein, darum bringen Sie einen Regenschirm oder Regenumhang mit. 
 

12. KINDER  UND  JUNGE  LEUTE 
Es werden Programme für Kinder und junge Leute vorbereitet, die für ihr Alter und ihre Inte-
ressen passend sind. 
 

13. AUFENTHALT  IN  FRANKREICH  NACH  DER  KONFERENZ 
Im Augenblick schlagen wir ein zusätzliches Konferenzprojekt vor: 
Eine ökumenische und touristische Woche in der landschaftlichen Schönheit der Cevennen 
mit der Geschichte der „Camisards“.  Die Kosten werden je nach Anzahl der Teilnehmer vari-
ieren.  Wenn Sie daran interessiert sind, machen Sie bitte einen Kreis „JA“ auf  Ihrem 
Anmeldeformular, um weitere Informationen zu erhalten. 
 

14.  ANMELDUNG  UND  BEZAHLUNG 
Bitte füllen Sie das beigefügte Anmeldeformular aus und senden Sie es, zusammen mit 
Ihrer Anzahlung möglichst sofort und spätestens bis zum 15. April 2010 an Ihren regio-
nalen Schatzmeister (Anmeldeformular).   
Bitte senden Sie die Schlusszahlung unbedingt bis zum 1. Juni 2010 an Ihren regionalen 
Schatzmeister.  Wenn Sie absagen, werden die Hälfte Ihrer Anzahlung einbehalten (außer im 
Falle von Krankheit oder absoluter Notwendigkeit). 
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Dienstag, 14. September 2010, 17 Uhr, bis 
Freitag,  17. September 2010, 13 Uhr 
 

 
Evangelisches Zentrum 

Kloster Drübeck 
Klostergarten 6 

38 871  Drübeck (Harz) 
Tel.:  039 452 – 943 30 

www.Kloster-Druebeck.de 
Tel. 022 24-93 57-0 

 

Wohin geht die ökumenische Reise? 
 

Impulse für die Gemeinschaft  
der Christen nach München und Lyon 

 
 

Deutsche Regionaltagung 

der Internationalen Ökumenischen Gemeinschaft 
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Tagungsverlauf: 
 
Dienstag, 14. Juni 
 
Bis 17:00 Anreise und Zimmerverteilung 

18:00 Andacht in der Klosterkirche 

18:30 Abendessen 

19:00    Eröffnung: 
            Die IEF und Kloster Drübeck 

 
Mittwoch, 15. September 

 9:30   Dr. Paul Meisenberg, Wuppertal: 
Erfahrungen und Impulse von München und Lyon 

15:00  Prof. Dr. Joachim Track, Hannover: 
Einsichten und Vorschläge zur Gemeinschaft der Kirchen 

19:30  Gruppengespräche 
1. Bibelgespräch zur Gemeinschaft des Leibes Christi 
2. Impulse des 2. Ökumenischen Kirchentages in München 
3. Erfahrungen von der internationalen IEF-Tagung in Lyon 
4. Was macht Kirche zur Kirche? 
5. Modelle künftiger Kirchengemeinschaft 
6. Kreativitätstraining 
7. Der Beitrag der IEF zur Gemeinschaft von Christen 

 
Donnerstag, 16. September 

 
09:30 Mitgliederversammlung und Wahlen 

15:00 Ausflug nach Wernigerode bzw. Goslar 

19:30 Geselliger  Abend in und um 
Kloster Drübeck 

 
Freitag, 17. September 
 
09:30 Plenum: 

Wohin geht die ökumenische Reise? 
 
11:00 Abschlussliturgie in der Klosterkirche 
 
13:00 Abschluss der Tagung 

 
 
 
 

Zur ökumenischen Zukunft 
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Martin Luther und die Gemeinsame Erklärung zur Rechtfertigungslehre  
Eine ökumenische Herausforderung 

Vortrag zur Eröffnung der Ausstellung des Luther-Triptychons 
in der Essener Marktkirche am Samstag, 7. November 2009, 17.00, 

und in der Gnadenkirche Bergisch Gladbach am 23. November 2009, 19.30 

Hans-Georg Link 
 
I.    Luther kommt 
Meine sehr geehrten Damen und Herren, 

liebe ökumenische Schwestern und Brüder, 
Das Luthertriptychon, das nach über 430 Jahren nun erstmals die Weimarer Stadtkirche St. 
Peter und Paul verlassen hat, hängt nicht im, vielmehr heute an der rechten Stirnwand vor dem 
Altarraum. Es stellt Luther als Augustinermönch um 1520 dar, dann als Junker Jörg in der 
Wartburgzeit um 1521 und in der Mitte als reifen Lehrer der Kirche um das Jahr 1530 oder 
noch später. Mir fallen besonders die verschiedenen Handbewegungen des dreimal dargestell-
ten Reformators auf. Die unkoordiniert gespreizten Finger des Augustinermönchs – sich an die 
Brust schlagend und nach einem Buch fingernd -  geben etwas von dem Suchen und Ringen des 
jungen Luther zu erkennen. Auf der Darstellung von Junker Jörg sieht man im Grunde nur eine 
Hand: sie umklammert einen Degen und zeigt den zum Kampf entschlossenen Streiter für das 
Evangelium. Schließlich hält auf dem großen Mittelbild die linke Hand ein Buch fest aufge-
schlagen, während die rechte offen und ruhig auf eine aufgeschlagene Stelle verweist: ein 
Dankgebet für Christus, „welchen ich bekennet, welchen ich hab geliebet und gelobet...“  - es 
ist ein typischer Gestus des reifen Reformators.   

1572 von dem Cranach-Schüler und glühenden Luther-Verehrer Veit Thim in Weimar gemalt, 
ist das ungewöhnliche Triptychon theologiegeschichtlich ein Ausdruck der beginnenden protes-
tantischen Orthodoxie, die Luther als fast unantastbaren Heiligen zu verehren beginnt. Denn 
hier wird ja nicht, wie sonst auf Altarbildern üblich und angemessen, ein Stück aus der bibli-
schen Heilsgeschichte dargestellt, sondern die reformatorische Heilsgestalt Martin Luther.  
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Dieses Luther-Triptychon hat früher in der Sakristei der Weimarer Herderkirche gehangen als 
Erinnerung und Mahnung für die Prediger des Evangeliums. Aber die Verantwortlichen für 
seinen jetzigen Platz in der Kirche seit 1999 waren jedenfalls gut beraten, es nicht im Altar-
raum, sondern  davor zu platzieren. 

Auch auf dem berühmten Cranach-Altarbild ist Luther zusammen mit Johannes dem Täufer 
und dem Maler sogar auf dem großen mittleren Hauptbild dargestellt. Aber er steht dort unter 
dem Kreuz, im Schatten des Gekreuzigten, zwar unübersehbar, aber am rechten vorderen Bild-
rand. Wie bei dem Triptychon hält er in der linken Hand ein Buch, diesmal die aufgeschlagene 
Bibel und zeigt mit der rechten auf Schriftstellen, die sich auf den gekreuzigten Christus bezie-
hen. Hier ist er eindeutig als Christus-Ausleger dargestellt.  
Welche Botschaft vermittelt uns  nun das Luther-Triptychon?  Es zeigt uns Stationen von Lu-
thers Lebensweg, der ihn vom ringenden Mönch über den kämpfenden Junker Jörg zum 
schriftgewissen Lehrer der Kirche geführt hat. MaW. der Reformator der mittelalterlichen Kir-
che ist nicht vom Himmel gefallen, sondern hat schwierige Lebensstationen hinter sich bringen 
müssen, bevor er zum Erneuerer der Kirche werden konnte. Damit hängt die andere Perspekti-
ve zusammen, die uns die schlecht lesbare Schrift jeweils über, seitlich und unter den Darstel-
lungen nahe bringen will: eine Menge Daten aus Luthers Biographie von seiner Geburt bis zum 
Tod, für deren Kenntnis jeder Examenkandidat zumindest heute mit einer glatten  Eins belohnt 
würde. So sehr Luthers Lebensweg damit als Prototyp eines evangelischen Lebens gekenn-
zeichnet wird, so sind doch die Grenzen zur protestantischen Heiligenverehrung (noch) nicht 
überschritten: Denn seine Lebensjahre werden jeweils links  als „Christi Jahre“ gekennzeichnet, 
nach dessen Geburt  unsere Kalenderjahre gezählt werden, während jeweils rechts in einer ei-
genen Rubrik „Lutheri bzw. Martins Jahre“ aufgeführt werden, die von 1 bis 63 laufen. Dieses 
gereimte biographische Lutherkompendium mündet am Ende in die Zeilen:  
 

„In der (Wittenberger) Schlosskirch (Luther) begraben ist, 
ruhet izund In Jesu Christ 
den er gelert hat und bekennt. 
Gott geb uns auch ein seligs End.“ 
 

Zum guten Schluß wird also deutlich, was das Ziel dieser minutiösen Aufzählung ist: die Erin-
nerung an einen Menschen wachzuhalten, der Jesus Christus gelehrt und bekannt hat und uns 
den Weg zu einem „seligen Ende“ gewiesen hat. -  
 

Hier ist nun der Punkt erreicht, an dem wir von der Person zur Sache Luthers übergehen. Wenn 
Luther kommt, dann dürfen wir nicht bei seiner Person allein stehen bleiben, sondern müssen 
zu seiner Sache vorankommen, um die es ihm zeitlebens gegangen ist: das Evangelium von 
unserer Rechtfertigung in Jesus Christus. Er hat ihr in seinem persönlich und biographisch ge-
prägten Lied „Nun freut euch, lieben Christengmein“ einen schönen liedhaften Ausdruck ver-
liehen: 
 

„Da jammert Gott in Ewigkeit mein Elend übermaßen: 
er dacht an sein Barmherzigkeit, er wollt mir helfen lassen; 
er wandt zu mir das Vaterherz, es war bei ihm fürwahr kein Scherz, 
er ließ´s sein Bestes kosten.“ 
 

In seiner wohl berühmtesten Schrift von 1520 „Von der Freiheit eines Christenmenschen“ er-
läutert Luther  Rechfertigung mit dem schönen Bild vom „fröhlichen Wechsel“: „Einerseits hat 
Christus alle Güter und Seligkeit, die werden der Seele zueigen. Andererseits hat die Seele alle 
Fehler und Sünden an sich, die werden Christus zueigen. Hier beginnt nun der fröhliche Wech-
sel und Streit.“ (Z. 12)  Luther war diese Erkenntnis von dem Gott, der uns Menschen mit sei-
ner zurechtbringenden Gnade beschenkt,  so wichtig, dass er sie mit immer neuen Bildern zur 
Sprache gebracht hat. So kann er von Gott als von einem „Backofen voll glühender Liebe“ 
sprechen. Über alle Auseinandersetzungen mit dem Papst stellte Luther dieses von ihm wieder-
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entdeckte Evangelium, sodass er noch 1533 in seiner großen Galatervorlesung sagen konnte: 
„Wenn er (der Papst) nur anerkennte, dass Gott allein aus Gnaden durch Christus rechtfertigt, 
dann wollen wir ihn nicht nur auf Händen tragen, sondern ihm auch die Füße küssen“ (WA 40/I).  

Wenn Luther kommt, dann soll auch dieses Evangelium von der freien Gnade Gottes für alle 
Menschen mitkommen.  

II. Die Gemeinsame Erklärung zur Rechtfertigungslehre von 1999 
Bekanntlich ist in der Reformationszeit eine Verständigung über das Zentralthema der Recht-
fertigung nicht zustande gekommen, obwohl sich das Konzil von Trient ziemlich bald nach 
seinem Zusammentreten mit diesem Hauptanliegen Luthers auseinandergesetzt hat. Am 13. 
Januar 1547 wurde das „Dekret über die Rechtfertigung“ verabschiedet; aber in den Canones 
wird das lutherische sola fide -  „allein durch das Vertrauen“ auf Christus  -  dann doch dem 
Anathema überantwortet, also verdammt (Can. 9, 12,14).  
 

Es hat über 400 Jahre gedauert, genau 410 Jahre, bevor ein katholischer Theologe das Grund-
thema der Reformation wieder aufgegriffen hat und zu dem höchst erstaunlichen Ergebnis kam, 
dass  evangelisches und katholisches Verständnis von der Rechtfertigung sich keineswegs aus-
schließen müssen. Es war kein geringerer als Hans Küng in seiner 1957 erschienenen Disserta-
tion: „Rechtfertigung. Die Lehre Karl Barths und eine katholische Besinnung“ . In seinem Ge-
leitwort hat Karl Barth Küngs These mit folgenden Worten bestätigt: „Wenn das, was Sie ...als 
Lehre der katholischen Kirche entfalten, ihre Lehre tatsächlich ist, dann muss ich gewiss 
zugeben, dass meine Rechtfertigungslehre mit der ihrigen übereinstimmt.“ (S. 11f) Hätte Hans 
Küng kein anderes Buch als dieses erste verfasst, dann hätte er schon damit Ökumenegeschich-
te geschrieben. Er hat 1957 einen Anstoß gegeben, der über 40 Jahre später mit der GER zur 
Erfüllung gekommen ist.   
 

MaW. erst in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts ist wieder Bewegung in das Grundthema 
der Reformation gekommen. Auf dem Weg zur GER hat es wichtige Stationen gegeben, die ich 
wenigstens kurz nennen möchte: Die wichtigste ist natürlich das Zweite Vatikanische Konzil – 
Hans Küng war nicht umsonst auch Konzilsberater - , besonders mit seiner „Konstitution über 
die göttliche Offenbarung“, in der der revolutionäre Satz zu lesen steht: „Das Lehramt ist nicht 
über dem Wort Gottes, sondern dient ihm...“ (Z. 10)  Der erste offizielle lutherisch-katholische 
Dialog nach dem Konzil, der berühmte Malta-Bericht von 1972, trägt die Überschrift: „Das 
Evangelium und die Kirche“. Darin heißt es zum Thema Rechtfertigung: „Heute zeichnet sich 
in der Interpretation der Rechtfertigung ein weitreichender Konsens ab...Gemeinsam sind Lu-
theraner und Katholiken der Überzeugung, dass das Evangelium die christliche Freiheit be-
gründet...Die Kirche muss sich deshalb als Institution der Freiheit  verstehen und verwirkli-
chen.“(Z. 26,30) Im  Jubiläumsjahr von Luthers 500. Geburtstag – 1983 – wurde eine gemein-
same offizielle Erklärung der weltweiten lutherisch-katholischen Dialogkommission veröffent-
licht, die den programmatischen Titel trägt: „Martin Luther- Zeuge Jesu Christi“. Nur ein Zitat 
daraus: „Luthers Denken, gerade in Gestalt der Rechtfertigungslehre, (wird) im katholischen 
Bereich weithin als eine legitime Form christlicher Theologie anerkannt.“(Z. 11)  
 

Das ist der Hintergrund, auf dem es dann vor 10 Jahren – 1999 – in Augsburg zur Unterzeich-
nung der Gemeinsamen Erklärung zur Rechtfertigungslehre gekommen ist. Darin steht nun im 
Abschnitt über das  gemeinsame Verständnis der Rechtfertigung zu lesen: „Lutheraner und 
Katholiken haben gemeinsam das Ziel, in allem Christus zu bekennen, dem allein über alles zu 
vertrauen ist als dem einen Mittler, durch den Gott im Heiligen Geist sich selbst gibt und seine 
erneuernden Gaben schenkt...Die Lehre von der Rechtfertigung...ist ein unverzichtbares Krite-
rium, das die gesamte Lehre und Praxis der Kirche unablässig auf Christus hin orientieren 
will.“(Z. 18) Am Schluß der Erklärung wird ausdrücklich bestätigt, dass die entsprechenden 
gegenseitigen Verwerfungen aus der Reformationszeit den heutigen Dialogpartner nicht mehr 
treffen.(Z. 41) Schließlich bekräftigt der Annex zur Erklärung: „Die Rechtfertigungslehre ist 
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Maßstab oder Prüfstein des christlichen Glaubens. Keine Lehre darf diesem Kriterium wider-
sprechen.“(Z. 3) 
 
Das sind starke Worte, die vor 10 Jahren von evangelischer und katholischer Seite unterschrie-
ben worden sind. Martin Luther hätte gejubelt, wenn er diese Sätze vernommen hätte. Luthera-
ner könnten nun also dem Papst wieder die Füße küssen oder ihn zumindest auf Händen tra-
gen...Die historische Tragweite der Unterschrift, die am 31. Oktober 1999 in der Augsburger 
St. Annen-Kirche von Kardinal Cassidy und Bischof Krause, dem Präsidenten des LWB,  vom 
damaligen Bischof Walter Kasper und LWB-Generalsekretär Ishmael Noko unter die GER 
gesetzt worden ist, kann man so schnell nicht überschätzen. Denn es ist nach der von katholi-
scher Seite verweigerten Unterschrift unter das evangelische Augsburger Bekenntnis im Jahr 
1530 nach 469 Jahren das erste gemeinsam unterzeichnete verbindliche Dokument zwischen 
der evangelisch-lutherischen und der römisch-katholischen Kirche.. Ich habe den Beifall noch 
im Ohr und die Tränen noch vor Augen, mit denen der Unterzeichnungsakt  vor 10 Jahren in 
Augsburg begleitet wurde. Bei den diesjährigen Gedenkfeiern in Augsburg am 30./31. Oktober 
ist von den Kardinälen Lehmann und Kasper, aber auch von den evangelischen Bischöfen 
Friedrich und Klaiber wieder unterstrichen worden, welcher Meilenstein im evangelisch-
katholischen Verhältnis damals erreicht worden ist.  
 
III.    Herausforderungen heute nach  10 Jahren 
Dieses Ereignis von Augsburg hat jedoch nicht so gezündet, wie das viele –auch ich – damals 
erwartet hatten. Es hat sehr schnell neue gegenseitige Irritationen gegeben, die den erzielten 
Konsens in der Zentralfrage der Reformation zu schnell in Vergessenheit haben geraten lassen.  
Auf katholischer Seite erschien kein Jahr nach der Unterzeichnung von Augsburg im Sommer 
2000 die Erklärung Dominus Jesus, in der den evangelischen Kirchen abgesprochen wird, 
„Kirche im eigentlichen Sinn“  zu sein. Auf evangelischer Seite kündigte man wenig später die 
Zusammenarbeit an der Revision der Einheitsübersetzung der Bibel auf – für eine Kirche, die 
dem Schriftverständnis Martin Luthers verpflichtet ist, ein skandalöser Vorgang! Weitere Irrita-
tionen bis hin zu dem jüngsten sog. Gundlach-Papier aus dem Bereich der EKD kamen hinzu, 
sodass sich der Eindruck breit machen konnte, die ökumenischen Uhren liefen rückwärts statt 
vorwärts.  
Stattdessen hat es auch in diesem Jahrzehnt seit der Unterzeichnung von Augsburg  durchaus 
Fortschritte und Ergebnisse in den gegenseitigen Beziehungen gegeben. Ich erinnere hier an 
den ersten Ökumenischen Kirchentag 2003 in Berlin mit der Unterzeichnung der Charta Oecu-
menica durch viele Kirchen-Oberhäupter, auch an die Unterzeichnung der Erklärung zur ge-
genseitigen Taufanerkennung am 29. April 2007 im Magdeburger Dom und an die neueste e-
vangelisch-katholische Veröffentlichung zur „Apostolizität der Kirche“ aus diesem Jahr. Die 
ökumenischen Dinge liegen also durchaus nicht so, dass sich nichts mehr bewegte, wohl aber 
so, dass der Schwung von Augsburg erlahmt ist. Die Angst vor dem Verlust der je eigenen I-
dentität ist offenbar immer noch größer als das Vertrauen zueinander und die Freude an Fort-
schritten miteinander. 

Was ist nun  in dieser Situation zu tun? Ich möchte abschließend noch kurz  5 Herausforderun-
gen erläutern. 
 

1.  Wir müssen miteinander durchbuchstabieren, was Rechtfertigung für uns heute und in unse-
rer Leistungsgesellschaft bedeutet. Das Wort ist uns fremd geworden, wir brauchen neue 
Begriffe und Erfahrungsfelder für die gemeinte Sache des Evangeliums.  Es geht um die 
Bejahung unseres Lebens, um Annahme unseres Soseins und Daseins, um gegenseitige Ak-
zeptanz in unserer Gottes- und Menschenbeziehung. Das sind nur Stichworte, die andeuten 
wollen, in welche Richtung wir hier zu denken haben. Aber dass sich der Wert unseres Le-
bens nicht nach der erbrachten Leistung bemisst, die tagtäglich in unserer Leistungsgesell-
schaft von uns eingefordert wird, sondern ein freies Geschenk unseres Schöpfers ist, das 
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wir vorgängig ohne Gegenleistung von ihm erhalten und annehmen dürfen – diese Einsicht 
ist heute so umwerfend, wie sie damals für Zachäus, Paulus und Luther  gewesen ist. 

 

2.   Es kommt zuerst in unseren eigenen  evangelischen Kirchen darauf an, das Evangelium 
unserer freien Annahme zu leben und umzusetzen.  Denn  davon ist in unseren eigenen  
Breiten nicht allzu viel zu verspüren, jedenfalls nicht so viel, dass evangelisches Christsein 
ohne weiteres mit Freude und Dankbarkeit verbunden würde. Setzen wir uns nicht auch  in 
unseren Gemeinden unter einen unguten Leistungsdruck, wenn wir unsere Effizienz vor-
rangig nach Kosten und Zahlen bemessen? Wo bleibt die gegenseitige  Anerkennung zwi-
schen den Generationen?  Wie gehen wir mit denen um, die keine Leistung erbringen – mit 
Kindern und Kranken? Unter evangelischen Pfarrern/innen ist der Leistungsdruck oft be-
sonders ausgeprägt und die Fähigkeit zur gegenseitigen Anerkennung stark verkümmert.  
Wir müssen es zuerst selbst wieder lernen, uns als Amtsbrüder und –schwestern, als Chris-
ten und Gemeinden gegenseitig anzunehmen, anzuerkennen und zu unterstützen.  
  

3.  In  unserem  ökumenischen Miteinander ist es wichtig, dass wir uns auf unseren gemeinsa-
men Kern, unsere gemeinsamen Grundlagen zurückbesinnen. Die Aufarbeitung der gegen-
seitigen Lehrverurteilungen kam schon Mitte der 80er Jahre zu dem Ergebnis: „Was uns 
miteinander verbindet, ist stärker als das, was uns noch trennt“ (LV-kirchentrennend? I, 
1986, S. 196).  Trinitarischer Glaube, Rechtfertigung, Bibel, Liturgie, die Hauptsakramente, 
1500 Jahre gemeinsame Geschichte und vieles mehr ist hier zu nennen. Es kommt aber ent-
scheidend darauf an, diese Gemeinsamkeiten so in unser Bewusstsein aufzunehmen, dass 
wir die Angst und das Konkurrenzdenken voreinander verlieren und stattdessen uns als 
Menschen verstehen lernen, die durch die eine Taufe sakramental, also durch ein grundle-
gendes „Band der Einheit“ (UR 22),  miteinander verbunden  sind. 

 

4. Damit bin ich schon bei der nächsten Herausforderung, die Einsichten unserer Rechtferti-
gung vom persönlichen auf den zwischenkirchlichen Bereich zu übertragen. Unsere Konfes-
sionen haben sich schon viel zu lange als Gegner und Konkurrenten betrachtet. Die koperni-
kanische Wende im ökumenischen Zusammenleben, von der Edmund Schlink gesprochen 
hat, beginnt damit, sich gegenseitig als Glieder an demselben Christusleib anzuerkennen, 
sich in aller Unterschiedenheit als einander Bereichernde und Ergänzende wahrzunehmen. 
Es entlastet enorm, wenn die eigene Kirche nicht mehr alles allein und noch dazu besser ma-
chen muss, sondern sich von der Schwesterkirche unterstützen und ergänzen lassen kann. 
Wie viel können evangelische Christen vom katholischen Gottesdienst lernen, wie viel ka-
tholische Christen vom evangelischen Umgang mit der Bibel! Es wird Zeit, dass sich unsere 
Kirchen  statt als Konkurrenzunternehmen als gemeinsame Lerngemeinschaft verstehen und 
entsprechend miteinander umgehen.  

 

5. Schließlich wird unser gemeinsames Zeugnis vor Nichtchristen und in der Gesellschaft erst 
dann überzeugend und glaubwürdig, wenn wir gelernt haben, miteinander Konflikte so aus-
zutragen, dass beide Seiten stärker und nicht schwächer daraus hervorgehen. Bevor wir gro-
ße Friedensappelle an Gruppen in unserer Gesellschaft und in Krisengebiete entsenden, soll-
ten wir selber damit beginnen, miteinander offiziell Frieden zu schließen. Es ist an  der Zeit, 
dass unsere beiden großen Kirchen in der Bundesrepublik offiziell und öffentlich die Ver-
söhnung in die Tat umsetzen, von der sie oft und gern reden, nämlich sich die Hand reichen, 
einander um Vergebung bitten und so ein für allemal grundsätzlich Frieden miteinander 
schließen. Das wäre die ökumenisch umgesetzte Rechtfertigung, zu der Paulus aufruft: 
„Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, zu Gottes Lob.“ (Römer 15,7) 
Wenn wir das Evangelium von der Rechtfertigung der Gottlosen auf diese Weise in die Tat 
umsetzen, werden wir Glaubwürdigkeit und Überzeugungskraft gewinnen und brauchen uns 
um unsere gemeinsame Zukunft keine großen Sorgen mehr zu machen. 
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Ökumenische Gemeindepartnerschaften im Umbruch 
Impulsreferat, gehalten am Samstag, 27. Juni 2009, in St. Adelheid in Köln-Neubrück anläss-
lich der zehnjährigen katholisch-evangelischen Gemeindepartnerschaft in Köln-Neubrück 
 
Wolfgang Stoffels 
 
I. Gemeindepartnerschaften 

 
Liebe Schwestern und Brüder, 
am 30.Mai 1999, vor zehn Jahren am Trinitatissonntag, haben Sie in Köln-Neubrück Ihre Part-
nerschaftsvereinbarung unterzeichnet – die erste in Deutschland überhaupt. Sie haben damit 
eine Vorreiterrolle eingenommen ... 
 
Wie Sie wissen, ist die Idee von katholisch-evangelischen Gemeindepartnerschaften im Rhein-
land spätestens seit 1996 öffentliches Thema, seit der damalige rheinische Präses Peter Beier 
auf einem ökumenischen Symposium in Trier anlässlich einer Pilgerfahrt zum heiligen Rock 
mit Blick auf die „Bundesschlüsse“ zwischen Gemeinden in England auch für Deutschland 
ähnliche Vereinbarungen anregte. Er hatte damit eine Idee kirchenoffiziel gemacht, die durch 
Englandbesuche auf den veschiedensten Ebenen seit Anfang der 90er Jahre Gestalt angenom-
men haben. Knapp fünf Jahre später im Januar 2001 hat dann die rheinische Landessynode den 
Kirchengemeinden vereinbarte Partnerschaften empfohlen mit dem Erfolg, dass es im Bereich 
der rheinischen Landeskirche inzwischen wohl über 50 sind ... 
 
Das Vierergespräch am 19.Juli 2001 im Generalvikariat war eines der freundlichsten ökumeni-
schen Gespräche, die ich erlebt habe. Das Ergebnis war ungeteiltes Wohlwollen der Partner-
schaftsbewegung gegenüber, ausdrückliche Freude darüber, die erste deutsche Diözese mit ö-
kumenischen Gemeindepartnerschaften zu sein, die Erzdiözese Köln also Pionier der Gemein-
deökumene! Bekanntlich wurde Trier die nächste Diözese, und nach den ökumenischen Kir-
chentag in Berlin folgten Münster und Paderborn und im Süden Freiburg ... 
 
Was wollen wir eigentlich mit unseren Partnerschaftsvereinbarungen? Wenn ich recht sehe, 
sind die evangelischen „Bundesschlüsse“ stark geprägt von den sozialen Herausforderungen, 
denen sich die verschiedensten christlichen Gemeinden ganz konkret vor Ort gemeinsam stel-
len. Es geht vorrangig um Kooperation, um gemeinsame Projektarbeit. Das ist gute angelsäch-
sische Tradition – auch in der Ökumene. In Deutschland – wiederum wenn ich so recht sehe – 
akzentuieren wir anders: Unser Schlüsselthema ist der Gottesdienst, gemeinsames geistliches 
Leben. Nicht von ungefähr reiben wir uns an den Fragen wechselseitiger eucharistischer Gast-
freundschaft wund. Wir wollen Zusammenarbeit, gewiss, vor allem aber und zuerst wollen wir 
geistliches Zusammenleben. Seit der Una-sancta-Bewegung im Dritten Reich und in der Nach-
kriegszeit ist das so. Ein ökumenischer Gottesdienst ist ja weit mehr als nur eine Kooperations-
veranstaltung! Viel mehr: Hier wird die eine Kirche Christi aus verschiedenen Kirchen hörend, 
betend und singend durch das eine Wort Gottes versammelt, damit unter diesem Wort gemein-
sames geistliches Leben keimt, wächst und aufblüht. Freilich: Ökumenische Gottesdienste so 
banal als spirituelles Ursprungsgeschehen zu erfahren, ist eine gefährliche Sache. Der Heilige 
Geist nämlich wird da den Kirchen gefährlich. Was kann in solchen gemeinsamen Gottesdiens-
ten alles geistlich wachsen! Keimendes, sprießendes geistliches Leben füllt nicht mehr nur den 
Raum eingespielter, anerkannter Kirchlichkeit und Ökumene, es schafft selber neuen Raum. Es 
entfaltet sich in neue Räume hinein. Die Räume selber wachsen, auch die gemeinsamen Le-
bensräume inmitten der so unterschiedlichsten Kirchen. Wir möchten immer noch mehr mitein-
ander tun, in immer neue gemeinsame geistliche und praktische Tiefen, Höhen und Weiten 
möchten wir vordringen. Taize ist ein solcher dynamischer gemeinsamer Lebensort, ebenso die 
gelebte Nachbarschaft zweier Gemeinden. Da kommen eingespielte Grenzziehungen, Identitä-
ten und Profile ins Wanken. Ökumene bekommt etwas unersättlich Vorwärtsdrängendes. Wir 
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können nie genug Ökumene haben. So ist das, wenn wir die gemeinsamen Gottesdienste, das 
gemeinsame spirituelle Leben zu Schlüsselereignissen unserer ökumenischen Nachbarschaft 
machen ... 
 
Wir feiern ökumenische Gottesdienste. Was geschieht da? Feiert da eine Kirche im eigentli-
chen Sinne mit einer Kirche im uneigentlichen Sinne zusammen? Wie blicken wir uns da im 
Angesicht des dreieinigen Gottes einander in die Augen? Wie hören wir da aufeinander? Doch 
wohl als Brüder und Schwestern, als Bruder- und Schwestergemeinde und -kirche. Wir nehmen 
uns an, wie Christus uns angenommen hat. Wir erkennen einander an. In jedem gemeinsamen 
Gottesdienst leben und feiern wir diese gegenseitige Annahme und Anerkennung – und mag in 
der großen Ökumene der Anerkennungsbereitschaft zwischen den Kirchen weiterhin so toben: 
„Tobe, Welt, und springe, ich stehe hier und singe in gar sichrer Ruh!“ Unsere gemeinsamen 
Gottesdienste sind ein Gegengift gegen jeden Spaltpilz, auch gegen den  Spaltpilz von „Domi-
nus Jesus“ ... 
 

Vor Ort realisieren wir (...) eine face-to-face-Ökumene. Wir beäugen uns nicht, messen nicht 
die Augenhöhen, sondern blicken uns in die Augen, blicken in des anderen Gesicht mit seinen 
unverwechselbaren Gesichtszügen und Konturen, offen, unverstellt, angstfrei, erwartungsvoll: 
Was können wir einander geben, was können wir voneinander lernen, welchen Segen empfange 
ich von der andern Kirche und Gemeinde? So feiern wir unseren gemeinsamen Gottesdienste – 
und irgendwann ist es dann endlich auch der gemeinsame Tisch, nicht nur die gemeinsame 
Kanzel und die gemeinsame Kniebank, sondern endlich der gemeinsame Tisch, an dem unge-
teilter Segen uns vereinigt. 
 
Sie merken, wie ich immer wieder zu unseren gemeinsamen Gottesdiensten als Quellort von 
Partnerschaft zurücklenke. Dass wir miteinander Gottesdienst feiern, ist das Ereignis schlecht-
hin, der Fels in der Brandung welcher ökumenischen Irritationen auch immer. 
 
Denn wie treten wir uns jetzt gegenüber? Der Hexenverteidiger Friedrich Spee hat 1631 ein 
Epoche machendes Buch geschrieben. Sein Titel: „Cautio criminalis“. Wir brauchen eine öku-
menische cautio criminalis, „eine Vorsicht, eine Behutsamkeit im Verdächtigen, Beschuldigen, 
Verurteilen“, eine Vorsicht im Urteil übereinander. Unser eigenes Urteil darf die andere Kirche 
nicht ausgrenzen, sondern muss uns ihr öffnen, haben sich doch die Kirchen gemeinsam auf 
den Weg aufeinander zu gemacht und dies (wie das Ökumenismusdekret des 2. Vaticanum 
sagt) „unter der Einwirkung der Gnade des Heiligen Geistes“. Vielleicht ist der Heilige Geist 
mit der andern Kirche ja schon weiter, als wir es wahrnehmen, und unser Urteil trifft schon 
längst nicht mehr die geistliche Wirklichkeit der andern Kirche. Nicht mit den Augen des Ver-
dachts, der alles Mögliche in den Partner hineinprojiziert, sondern mit den Augen des Vertau-
ens blicken wir uns an, des Vertauens in die Führung des Heiligen Geistes. Vertrauen!. Wir 
geben dem Partner zu verstehen: Du andere Kirche, auch du bist Kirche, nur bist du anders Kir-
che ... 
 
Halten wir fest! Zum einen: Wo der gemeinsam erlebte Gottesdienst immer neu zur uner-
schöpflichen Quelle von Ökumene wird, da kann es gar nicht ausbleiben, dass Ökumene drin-
gend und drängend wird. Ganz von selbst wird sie sich an Widerständen abarbeiten müssen. Sie 
wird zu einer streitbaren Ökumene. Zum andern: Im gemeinsam gefeierten Gottesdienst begeg-
nen sich die Kirchen ohne Wenn und Aber als Kirche Jesu Christi. Sie nehmen einander an und 
erkennen einander an. Sie vertrauen einander, weil sie sich gemeinsam der Führung des Heili-
gen Geistes anvertrauen. Cautio criminalis! Im Urteil übereinander sind sie behutsam, dafür um 
so lernbereiter. „Du andere Kirche, auch du bist Kirche, nur bist du anders Kirche.“ Das ist die 
Basisformel für jede Gemeindepartnerschaft. 
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II.  Praktische und theologische Gründe 
 

Wir haben Gründe gehabt, praktische und theologische Gründe, als wir unseren wachsenden 
Nachbarschaften vor Ort die Gestalt von vereinbarten Partnerschaften gegeben haben. Haben 
diese Gründe gehalten, was sie versprachen? Dieser Frage möchte ich mich jetzt zuwenden ... 
 
1. Eine Partnerschaftsvereinbarung entlastet. Es muss nicht jedes Jahr alles von neuem ausge-

handelt werden, sondern das Vereinbarte wird einfach fortgeschrieben. Wir werden damit 
zugleich frei für Innovationen. Stimmt! In unseren fünf Wuppertaler Partnerschaften haben 
die Vereinbarungen ökumenische Wachstumsschübe ausgelöst. 

 
2. Eine Vereinbarung sichert das Erreichte – im Blick auf Störfaktoren von außen nach innen, 

im Blick auf Stimmungsschwankungen in den Gemeinden, im Blick auf die nachwachsen-
den Generationen, im Blick auf die allgegenwärtigen Umstrukturierungen im Gefüge der 
Gemeinden. Eine Vereinbarung stabilisiert das Erreichte und schafft auf hohem Niveau eine 
Basis, auf der man Ökumene weiterbauen kann ... 

    Unsere Gemeinden werden ja z.Z. von irritierenden Umbrüchen geradezu heimgesucht. 
Stichwort: Bildung von Großgemeinden in beiden Kirchen, verbunden mit dem Verlust von 
Pfarrstellen; Kirchengebäude werden geschlossen, Gottesdienststätten verschwinden von der 
Stadt- und Landkarte. Für den Einzelnen, für die einzelne Gruppe verlieren die Gemeinden 
ihre Heimat gebende Überschaubarkeit. Machen wir uns nichts vor: Hier werden Gemeinde-
glieder und Gruppen entwurzelt. Ökumene im Nahbereich, verpflichtende Nachbarschafts-
ökumene – zehrt sie nicht aus? Degeneriert nicht die Partnerschaf zur Nichtpartnerschaft? 
Welche Bedeutung hat die lokal bedeutsame Partnerschaft für die neue Großgemeinde? Die 
Nachhaltigkeit unserer Vereinbarungen ist zur echten Frage geworden, mancherorts zur     
Überlebensfrage. 

 
3. Eine Partnerschaftsvereinbarung soll nicht nur einzelne Personen und einzelne Gruppenbin-

den, sondern ganze Gemeinden. Das ist geradezu die Pointe vereinbarter Partnerschaft, der 
Qualitätssprung gegenüber früherer Beliebigkeit. Als wir unsere Vereinbarungen unter-
zeichneten und in einem gemeinsamen Festgottesdienst von hunderten von Gemeindeglie-
dern mit unterschreiben ließen, war diese gesamtgemeindliche Bindung sichtbare Realität. 
Jetzt aber in den Großgemeinden? Kommt uns gar der Partner abhanden? ... 

 
4. Dass der Abschluss einer Partnerschaft ein Ereignis mit öffentlicher Wirkung ist mit Signal-

funktion nach innen und außen, dass dem öffentlichen Ärgernis der Trennung das öffentli-
che Gegenzeichen von Einheit entgegengesetzt wird – wir alle haben es erlebt, vor allem 
wenn wir in die öffentliche Inszenierung dieses Ereignisses Sorgfalt, Phantasie und Esprit 
gelegt haben. Wir haben jetzt ein ökumenisches Image, von der Mehrheit, auch von der 
nichtkirchlichen Mehrheit begrüßt ... 

 
5. Mit der Erarbeitung einer Partnerschaftsvereinbarung haben wir die Chance, dem ökumeni-

schen Miteinander am Ort eine Struktur, eine Konzeption zu geben. Es genügt nicht, die zu-
fällig gewachsenen Gemeinsamkeiten zwischen zwei Gemeinden zu addieren und die Addi-
tion verbindlich zu machen. Die Ökumene am Ort sollte – endlich – ein konzeptionelles Ge-
rüst erhalten. 

 
Ich gestehe: In puncto Konzeption bin ich unerbittlich und möchte ich auch unerbittlich blei-
ben. Vor Ort sind wir nicht die Kuschelökumene, die sich verpflichtend daran erfreut, wie sehr 
wir uns mögen, und die in ihren eigenen Aktionismus verpflichtend verliebt ist – und denen 
oben die Streitökumene überlässt. Nein, auch vor Ort haben wir klare Aufgaben, haben wir 
feste Ziele – und unsere inhaltlichen Konflikte. In einer Zeit, in der beide Kirchen ihre Selbst-
reduktion verantwortlich gestalten müssen, müssen wir auch in der Gemeindeökumene nach 
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den Prioritäten fragen, müssen wir zwischen dem Unverzichtbaren, Dringlichen und Wünsch-
baren unterscheiden. Tun wir das nicht, dann pflegen wir am Ende nur noch unser eigenes ö-
kumenisches Milieu, und was wir tun – oder vielleicht auch lassen müssen, verliert sich in be-
kannter Beliebigkeit. Nein, muten wir uns die Anstrengung konzeptioneller Arbeit zu! Unsere 
Partnerschaf bekommt dann Format und Substanz. Neben aller Beziehungsarbeit ist die Konzep-
tion das Pfund, mit dem wir in unseren Großgemeinden wuchern können, das uns Gewicht und 
Stimme gibt. Wer eine Konzeption hat, ist in der Offensive ... 
 
 

III.  Kernpunkte 
 

Es gibt – neben und in sehr unterschiedlichen gemeinsamen Projekten – auch Essentials. Sieben 
möchte ich nennen: 
 
(1) die ökumenischen Gottesdienste als Mitte, angefangen bei den Kindern, den Kindergärten, 

Schulen, über Jugendliche hin zu Erwachsenen; daneben noch andere Formen geistlichen 
Zusammenlebens. 

 
(2) die Begegnungen! Begegnungen zwischen den Arbeitsfeldern, zwischen Gruppen und Krei-

sen. Beziehungsarbeit! Beziehungsarbeit! Beziehungsarbeit! Gruppen und Kreise, die sich 
zu Partnergruppen und Partnerkreisen werden. 

 
(3) das gemeinsame Bibelgespräch. 
 
(4) Bildungsarbeit! Ökumene braucht Bildung. Wir müssen nicht nur fühlen, wir müssen auch 

wissen, wer der andere ist. Wir müssen sehr viel voneinander wissen. Wir brauchen gerade 
vor Ort eine nachdenkliche Ökumene, die auch über ihre eigenen Gründe immer wieder 
nachdenkt. Ohne diese Nachdenklichkeit wäre sie ein schierer Aktionismus. 

 
(5) Ökumene der Herzen! Sie haben richtig gehört: Ökumene der Herzen. Ersehnt Einheit der 

Kirchen: da müssen wir nicht nur die Köpfe, sondern auch die Herzen erreichen, wir müssen 
ein Gespür für die Sehnsucht wecken, wir müssen den Leuten Ökumene lieb machen – und 
in der Seelsorge die uns schon geschenkte Einheit spürbar machen. Ökumene am Ort ist zu-
allererst seelsorgliche Ökumene. Wie, wenn nicht in gemeinsamer pastoraler Sorge um die 
ihr anvertrauten Menschen kann Ökumene überhaupt glaubwürdig werden. Da ruht aller 
Streit um das eigene Profil und um die gegenseitige Anerkennung. 

 
(6) Die Öffentlichkeit braucht unser gemeinsames Zeugnis. Nicht nur gemeinsame Open-air-

Gottesdienste oder immer wieder auch gemeinsame Öffentlichkeitsarbeit. Sondern auch 
dies: Als bei uns in Barmen ein Asylantenheim brannte, haben beide Gemeinden gemeinsam 
öffentlich ihre Stimme erhoben. Also: Antworten wir auf aktuelle Herausforderungen in un-
serem gesellschaftlichen Umfeld möglichst gemeinsam – mit Wort und Tat! Die Engländer 
mit ihren örtlichen Beschlüssen machen es uns vor. 

 
(7) Schließlich: In der großen Ökumene ist in den letzten Jahrzehnten ein Wort zum theologi-

schen Schlüsselwort geworden: die eine Kirche Christi als koinonia, communio, als Ge-
meinschaft. Was meint überhaupt Gemeinschaft? Vor Ort können wir das immer neu auslo-
ten in einer Lebensnähe und Vitalität, die den anderen ökumenischen Ebenen, die weiterhin 
Sachebenen sind, fehlt. Vor Ort teilen wir miteinander Leben, geistliches und leibliches Le-
ben. Wir leben als Gemeinden im Austausch untereinander, wir lassen die andere Gemeinde 
teilnehmen an unserem Leben, wir haben vieles miteinander gemeinsam, wir haben geistli-
che Gütergemeinschaft. So beschreibt die Apostelgeschichte die pfingstliche Urgemeinde in 
Jerusalem. 
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IV: Flankierende Maßnahmen 
 
Ich habe eine große Angst, und diese Angst ist nicht unbegründet. Ich habe die Angst, unsere 
lokalen Nachbarschaften, zu verbindlichen Partnerschaften verdichtet, könnten innerhalb der 
Großgemeinden, die z.Z. alle Kräfte beanspruchen, so auszehren, dass sie auf Dauer ver-
schwinden. Damit das nicht eintritt, brauchen wir flankierende Maßnahmen. Zwei solcher 
Maßnahmen halte ich für unerlässlich. 
 

1. Innerhalb der Großgemeinden brennt das ökumenische Feuer mancherorts ja nur sehr, sehr 
schwach, wenn denn überhaupt etwas brennt. Manche Presbyter verwechseln immer noch   
„ökumenisch“ mit „ökonomisch“, wie ich es jüngst wieder einmal in einem Gottesdienst er-
lebt habe. Darum: Wir brauchen innerhalb einer Region, eines Kirchenkreises, eines Dekana-
tes gemeinsam vereinbarte ökumenische Standards, auf die sich alle, aber auch wirklich alle 
katholischen und evangelischen Gemeinden verpflichten. Nicht alle Gemeinden können Part-
nerschaften eingehen, aber auf solche gemeinsamen Standards können sie sich verbindlich 
einigen. Das wäre die eine wirksame Stütze der lokalen Partnerschaften. 

 

2. Wenn wirklich zu befürchten ist, dass in den Großgemeinden Nachbarschaftsökumene sich 
zur Nischenökumene zurückentwickelt, dann sollte auf jeden Fall innerhalb einer Region, 
eines Kirchenkreises, eines Dekanats es ökumenische Leuchttürme geben: Kirchen, Ge-
meindezentren, in denen das ökumenische Leben nur so sprudelt. Wir brauchen nicht nur Ci-
tykirchen, Jugendkirchen, Diakoniekirchen, Kulturkirchen, Profilkirchen also. Wir brauchen 
auch solche weithin sichtbare gemeinsame katholisch-evangelische Lebensorte der Begeg-
nung und des gemeinsamen Lebens, auch des gemeinsamen gottesdienstlichen Lebens. 

 
 

V. Impulse 
 In sechs Impulsen für die Ökumene am Ort möchte ich meinen Vortrag zusammenfassen: 
 

1. „Ihr seid nicht Gemeinde im eigentlichen Sinn.“ Ein solches Urteil darf es vor Ort nicht ge-
ben. Cautio criminalis, Behutsamkeit und Vorsicht im Urteil übereinander! 

 

2. Vor Ort hat die gemeinsame pastorale Sorge um Christen und Nichtchristen den Vorrang vor 
allem Streit um ekklesiale Identität und Anerkennung. 

 

3. Die Gemeinden sind der bevorzugte Ort, eine ökumenische Kultur der Nähe zu pflegen und 
zu stärken, „Nehmt einander an, wie Christus uns angenommen hat!“ (Römer 15,7) 

 

4. Katholische und evangelische Gemeinden vor Ort sind mehr als eine Arbeitsgemeinschaft. 
Sie sind geistliche Lebensgemeinschaft, die sich untereinander austauscht und ergänzt, ein-
ander teil gibt und gemeinsames Leben miteinander teilt. 

 

5. Wird Ökumene am Ort in dieser Urteilsoffenheit, seelsorglichen Empathie, Lebensnähe und 
Gütergemeinschaft gelebt, hat sie alle Verheißung, zur Stätte immer tieferer Begegnung zu 
werden: Im Gesicht der anderen, andersartigen Kirche blickt mich Christus an, in ihrer 
Stimme höre ich seine Stimme – und in ihrem Mahl empfange ich sein Mahl. 

 

6. Die Ökumene am Ort braucht institutionelle Stützen: 
- Innerhalb eines Kirchenkreises, einer Stadt, einer Region sind für die Gemeinden gemein-

sam ökumenische Standards zu entwickeln und verbindlich zu machen. 
- Bestimmte Kirchen einer Region sollten zu ökumenischen „Leuchttürmen“ werden: zu Le-

bensorten, in denen das Volk Gottes aus den verschiedenen Kirchen eine gemeinsame Her-
berge findet. 

- Wo möglich, sollte gute ökumenische Nachbarschaft zu verbindlich vereinbarter Partner-
schaft verdichtet werden. 
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Einige neue katholische Thesen zur Ökumene  
Veröffentlicht zum Reformationstag 2009  
 
Bischof Gerhard Feige, Magdeburg  
 

1. Nicht immer wird unter "Ökumene" dasselbe verstanden. Während katholischerseits sich 
damit fast ausschließlich die zwischenkirchlichen Bemühungen um die Einheit der Christen 
und die Überwindung der Konfessionsgrenzen verbinden, gebraucht man evangelischerseits 
diesen Begriff auch oder sogar mehr für rein innerprotestantische Partnerschaftsbeziehungen 
über die Grenzen der eigenen Landeskirche hinaus und im Hinblick auf das vielfältige Enga-
gement für die "Eine Welt". Dazu gehören dann solche Themen wie Migration und interreligiö-
ser Dialog, Entwicklung und Umwelt sowie Friedensarbeit. So kann z. B. ein Ökumene-
Zentrum eröffnet werden, ohne dass das mit anderen Kirchen irgendetwas zu tun hat. Darum 
unterhält man in manchen Regionen auch für die Kontakte zur katholischen Kirche ein eigenes 
"Catholica"-Referat. Es ist also nicht ganz unbedeutend zu wissen, was gemeint ist, wenn von 
"Ökumene" gesprochen wird, und welchen Stellenwert man ihr in der jeweiligen Kirche bezüg-
lich des interkonfessionellen Verhältnisses beimisst.  
2. Meistens pflegen solche Christen ökumenische Kontakte, die schon ein Gespür für die Denk- 
und Lebensweise der jeweils anderen Kirche haben. Bei theologischen Gesprächen hat das 
manchmal zur Folge, dass man schon in relativ kurzer Zeit erfreuliche Übereinstimmungen 
erkennt und zu wegweisenden Ergebnissen kommt, diese aber von anderen Vertretern der 
beteiligten Kirchen nicht unbedingt akzeptiert werden. Dieses Dilemma divergierender 
Richtungen in ein und derselben Kirche verhindert manchen Fortschritt und führt gelegentlich 
zu regelrechten Zerreißproben. Zugleich verunsichert es die Dialogpartner und Entschei-
dungsträger der anderen Kirche und lässt fragen: Was gilt nun? Wer ist repräsentativ? Auf wen 
kann man sich noch verlassen? Andererseits gibt es neuerdings Gruppierungen aus ver-
schiedenen Kirchen, die bislang durchaus nicht ökumenisch gesinnt waren, die aber hinsicht-
lich bestimmter ethischer Anliegen inzwischen über Konfessionsgrenzen hinaus mit ähnlich 
denkenden Kreisen Zweckbündnisse eingehen. Schon seit längerem hingegen sehen sich auch 
verschiedene geistliche Bewegungen dazu herausgefordert, auf sehr persönliche Weise die 
christliche Einheit zum Ausdruck zu bringen und zu vertiefen. Ökumenisch bedeutsam sind 
außerdem so viele konfessionsverschiedene oder -verbindende Ehen und Familien, die unter 
der Trennung leiden, Aktionsgruppen, die sich für Frieden, Gerechtigkeit und die Bewahrung 
der Schöpfung einsetzen, Theologen mit einem weiten Horizont und einem Gespür für die 
Zeichen der Zeit, christliche Politiker, die sich den weltanschaulich veränderten Bedingungen 
unserer Gesellschaft zu stellen haben, soziale Einrichtungen, Schulen, Kindertagesstätten und 
Verbände in schon lange nicht mehr konfessionell homogener Zusammensetzung sowie die 
Kirchenleitungen und die Gemeinden vor Ort mit ihren unterschiedlichen 
zwischenmenschlichen und institutionellen Erfahrungen von Ökumene. Auf allen Ebenen 
findet man also Christen, die ökumenisch aufgeschlossen sind, eine größere Einheit herbei-
sehnen und dafür einiges bewegen. In allen Kirchen sind es aber immer noch zu wenig.  
 
3. Neben ökumenischen Sammlungsbewegungen gibt es fast überall auch antiökumenische 
Kräfte und auseinanderstrebende Gruppierungen. Für viele ist Ökumene immer noch ein 
Fremd-, Reiz-, Phantasie-, Füll- oder sogar Unwort. Mancherorts - wie in Jerusalem - kann man 
höchstens von einer "Mietshaus- Ökumene" sprechen, einem notdürftig pragmatisch geregel-
tem, aber oberflächlich bleibendem Nebeneinander. Im Bild gesprochen ist geklärt, wer zu 
welcher Zeit den Hausflur reinigt und die Tür abschließt, und es gibt auch kurze Treppenge-
spräche - aber mehr nicht, keine wirklich gemeinsamen Überzeugungen und Anliegen oder 
Gebete und Gottesdienste. Dagegen sollte recht verstandene Ökumene weder Diplomatie noch 
Technik sein, sondern vielmehr "die Kunst, Misstrauen zu überwinden, Vertrauen aufzubauen, 
Freunde zu gewinnen und Freundschaften zu stiften" (Walter Kardinal Kasper). Dies gilt es 
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noch stärker zu beherzigen und bei aller regionalen Ungleichzeitigkeit ökumenischer Entwick-
lungen situationsgerecht zu entfalten.  
4. Verschiedene Verwerfungen und Feindbilder der Vergangenheit haben sich als Klischees 
und Vorurteile so eingefleischt, dass sie trotz gegenteiliger theologischer Klärungen und kirch-
licher Reformen in den letzten Jahrzehnten aus Unkenntnis oder anderen Motiven hartnäckig 
weitertradiert werden (z. B. Katholiken würden nach wie vor Heilige anbeten, sich von Sünden 
freikaufen oder nicht den so genannten Laienkelch erhalten). Auch stimmen die Vorstellungen, 
die viele sich von außen über die anderen Christen machen, oftmals nicht mit der innerkirchli-
chen Wirklichkeit überein. So lesen Protestanten z.B. römische Papiere manchmal viel schnel-
ler und begieriger, weil das ihrem Bild von einer "zentralistischen Papstkirche" entspricht, wäh-
rend Katholiken selbst differenzierter und "familiärer" damit umgehen können. Um ökume-
nisch voranzukommen, sollte man keine Mühe scheuen, sich gegenseitig noch besser auf dem 
jeweils neuesten Stand von Lehre und Praxis wahrzunehmen. Das gilt besonders auch im Blick 
auf die Orthodoxen Kirchen, über die in unseren Breiten z.T. nur verschwommene Vorstellun-
gen kursieren und gegenüber denen manche ihre Vorbehalte haben, vor allem, was deren Ver-
hältnis zur Modeme und Postmoderne betrifft. Eine gute Übung ist es da bei gemeinsamen Ge-
sprächen, wenn jede Seite erst einmal versucht, die Position der anderen darzustellen.  
5. Von großer ökumenischer Bedeutung ist die Beantwortung der Frage: In welchem Verhältnis 
sehen sich die einzelnen Kirchen zur "una sancta catholica et apostolica ecclesia" des allen ge-
meinsamen Glaubensbekenntnisses? Die einen beanspruchen exklusiv, diese eine und einzige 
Kirche zu sein; andere meinen inklusiv, diese sei bei ihnen verwirklicht, man erkenne die ande-
ren aber auch als "Mittel des Heiles" an und sehe sich mit diesen verbunden; und dann gibt es 
noch die pluralistische Sicht, nach der in allen Kirchen die Kirche Jesu Christi in gleicher Wei-
se in Erscheinung trete. Diese unterschiedlichen Positionen werden jeweils durchaus selbstbe-
wusst vertreten, ob durch theoretische Erklärungen oder im praktischen Verhalten. Sich über 
das eine oder andere ekklesiologische Selbstverständnis und dessen Auswirkungen z. B. auf das 
Problem der Eucharistie- oder Abendmahlsgemeinschaft zu entrüsten, führt nicht weiter. Viel-
mehr sollte man sich zunächst erst einmal zugestehen, eigene theologische Überzeugungen 
auch offen sagen zu können, ohne sofort, wenn diese als unangenehm erscheinen, moralisch 
abgewertet und populistisch in eine antiökumenische Ecke gestellt zu werden. Der Mut zum 
freien Wort darf nicht nur ein evangelisches Privileg sein. Daraus könnten dann, ohne sich ge-
genseitig unter Druck zu setzen, fruchtbare Gespräche und zukunftsträchtige Lösungsmöglich-
keiten erwachsen.  
6. Momentan haben wir keine gemeinsame Vision einer anzustrebenden Kircheneinheit. Wäh-
rend die katholische Seite sich schon lange von einer „Rückkehrökumene“ verabschiedet hat, 
aber eine sichtbare Einheit nach vorheriger Lösung der klassischen Kontroversthemen (gegen-
wärtig vor allem des Kirchen- und Amtsverständnisses) anstrebt, propagiert die evangelische 
Seite inzwischen immer stärker eine wechselseitige Anerkennung bei bleibenden Differenzen. 
Auf einmal scheint Einheit unter dem Verdacht von Vermassung, Uniformierung, Zentralismus 
und Entmündigung in Verruf gekommen und fast zu einem Schreckgespenst geworden zu sein. 
Stattdessen wird Verschiedenheit neuerdings als das Ideal gepriesen, werden Sonderwege im-
mer mehr zur Normalität gerechnet, sieht man in der Entfremdungs- und Spaltungsgeschichte 
der Christenheit kaum noch eine Tragik, sondern eher sogar die erfreuliche Entwicklung zu 
einer größeren "Buntheit". Ohne Zweifel ist "Einheit in Vielfalt" ein zukunftsträchtiges Modell 
und erstrebenswert. Es stellt sich aber die Frage: Wie viel Verschiedenheit ist möglich, ohne 
die Einheit zu gefährden? Wie viel Einheit ist nötig, damit Vielfalt nicht zur Beliebigkeit ver-
kommt? Welche Unterschiede sind komplementär und welche trennen? Schon jetzt verstehen 
sich manche Kirchen als "Einheit in Vielfalt" und sehen sich doch nicht in Einheit mit den an-
deren.  
7. Immer wieder einmal wird in "Sonntagsreden" das so genannte Lund-Prinzip (bezieht sich 
auf die 3. Weltkonferenz für Glauben und Kirchenverfassung 1952), wie es auch von der 



 

- 26  - 

"Charta Oecumenica" (2001) aufgegriffen wurde, beschworen, wonach die Kirchen möglichst 
gemeinsam handeln sollten, und nur darin getrennt, wo tiefe Unterschiede der Überzeugung sie 
dazu zwingen. Bedauerlicherweise zeigt sich in der Praxis aber, dass gemeinsames Handeln 
vielfach doch noch eher zu den Ausnahmen gehört. Vielleicht verbindet sich damit auch eine 
Überforderung. So stellt sich z. B. angesichts gravierender kirchlicher Umstrukturierungen auf 
regionaler Ebene und vor Ort die Frage, wie der Kontakt bei größeren Flächen, weiteren Ent-
fernungen, kleineren Gemeinden und weniger Personal noch lebendig gehalten oder auf andere 
Weise überzeugend gestaltet werden kann. Gelegentlich hat man aber auch den Eindruck, dass 
manchmal nicht unbedingt ein Interesse an mehr Gemeinsamkeiten besteht, weil dies eventuell 
der eigenen Profilierung abträglich sein könnte. Gerade angesichts solcher Ernüchterungen 
sollte man sich der Herausforderung, soviel wie möglich gemeinsam zu tun, aufs Neue kreativ 
stellen und nach umsetzbaren Formen Ausschau halten.  
8. Profil zu haben, zeugt von Klarheit und ist angesichts eines zunehmenden Relativismus und 
einer manchmal "billigen" Ökumene durchaus begrüßenswert. Das überdeutlich hervorzukeh-
ren, kann aber auch Abgrenzungen verschärfen und konfessionalistische Verhaltensweisen 
wieder aufleben lassen, vor allem, wenn man sehr ausschließlich argumentiert oder sich durch 
den Widerspruch zum anderen definiert. Irrig wäre es dabei z.B. zu meinen, die eine Seite 
gründe auf dem Evangelium und die andere habe sich ihre Lehre irgendwie willkürlich ausge-
dacht. Katholische und orthodoxe wie evangelische Christen gehen gemeinsam auf die Heilige 
Schrift zurück, deuten sie aber dann im Licht ihrer jeweiligen "Gewährsmänner" (Kirchenväter 
oder Reformatoren). Besser wäre es darum vielleicht, von Stärken oder Schätzen zu reden, die 
bei den einen mehr bewahrt oder entfaltet worden sind als bei den anderen und heute alle bei 
der Suche nach einer wahrhaftigen und versöhnten Einheit anregen könnten.  
9. Angesichts des 2017 anstehenden Gedenkens an die Reformation vor 500 Jahren und der 
schon begonnenen "Lutherdekade" stellt sich erneut die Frage nach der geschichtlichen Deu-
tung dieses Ereignisses und der Person Martin Luthers. Glorifizierten ihn evangelische Christen 
früher häufig als "Glaubenshelden", "Heiligen der Nation" oder "neuen Kirchenstifter", sahen 
katholische Christen in ihm den "abgefallenen Mönch" und "halsstarrigen Häretiker". Schon 
seit längerem sind beide Seiten zu einer differenzierteren Sicht gekommen. Dazu gehört auch, 
dass Luthers ursprüngliche Intention nicht die Spaltung der Kirche gewesen sei, sondern deren 
tief greifende Reform an Haupt und Gliedern. Dass es dann aber doch zu jener unheilvollen 
Entwicklung kam, ist nicht allein ihm anzulasten. Die ökumenische Bewegung der letzten Jahr- 
zehnte mit ihren theologischen Gesprächen und praktischen Annäherungen hat es schließlich 
sogar möglich werden lassen, Luther evangelischer- wie katholischerseits gemeinsam als "Zeu-
gen des Evangeliums, Lehrer im Glauben und Rufer zur geistlichen Erneuerung" sehen zu kön-
nen. Damit ist Luther für Katholiken nicht etwa sprunghaft zum Heiligen geworden; er stellt 
aber inzwischen auch für sie eine geistliche und theologische Herausforderung dar, an der man 
auf dem Weg zur Einheit der getrennten Christen nicht vorbeikommt. Auf dieser Grundlage 
könnte sich in den nächsten Jahren ökumenisch noch mehr entwickeln: vielleicht auch eine 
gemeinsame Interpretation der damaligen Vorgänge und ihrer Wirkungsgeschichte. Dies aber 
hängt von beiden Seiten ab. Wünschenswert wäre dabei auch, evangelischerseits noch deutli-
cher zu klären, in welchem Verhältnis man sich heutzutage zur Kirche der ersten anderthalb 
Jahrtausende sieht: in deutlichem Widerspruch dazu als eine Neugründung oder in gewisser 
Kontinuität als die "durch die Reformation hindurchgegangene katholische Kirche" (so Bischof 
Wolfgang Huber). Nach wie vor bleibt die spannende Frage: Werden evangelische und katholi-
sche Christen sich nach der Dekade und dem Gedenkjahr 2017 näher oder ferner sein?  
10. Nach euphorischen Aufbrüchen in der Ökumene und beachtlichen Erfolgen ist es schon seit 
längerem fast in Mode gekommen, bei Stagnationen oder Irritationen immer wieder eine "öku-
menische Eiszeit" zu diagnostizieren oder herbeizureden. Sicher ist eine "heilige Ungeduld" 
vonnöten, damit man nicht in konfessionalistische Verhaltensweisen zurückfällt oder krampf-
haft auf dem Status quo beharrt. Zugleich sollte aber auch bedacht werden, wie schwer sich 
viele - nicht nur etwa kirchliche Entscheidungsträger und Theologen - mit tief greifenden Re-
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formen und einschneidenden Veränderungen tun. Das dürfte jedoch nicht daran hindern, sich 
selbst auf geistvolle Weise der Herausforderung nach einer überzeugenderen Einheit der Chris-
ten zu stellen. Vor Ort "sitzen wir oftmals im selben Boot" und teilen Freud und Leid gleicher-
maßen. Da liegt es an uns, ob wir auf Distanz gehen oder im "Dialog der Liebe und der Wahr-
heit" kreativ voranschreiten. Dabei gilt für alle die 'entscheidende Frage: Sind wir tatsächlich 
zugunsten einer größeren Einheit bereit, von manchem Abschied zu nehmen, vertrauten Ballast 
abzuwerfen und uns vom Geist Gottes neue Wege führen zu lassen? Wollen wir das wirklich? 
Jede Zeit ist zugleich Bewährungs- und Heilszeit.  
 
Der Autor ist röm.- katholischer Bischof von Magdeburg und Mitglied der Ökumene-
Kommission der Deutschen Bischofskonferenz.  
 
 

 
Tu felix Colonia 

 

Ich war neulich in Köln, 
im Hilligen Cöllen, 

das so viele Heilige sammelt. 
Als ich bei Albertus Magnus war, 

meinem Kollegen und Freund, 
da wurde  die Krypta verrammelt, 
da sang der Fensterbild-Vogel gar: 

gaude tu felix colonia. 
Und der hat so glasklar gesungen, 
da sind die Fenster zersprungen. 

Und da stand ein Mönch 
Und der wundert sich nicht: 
Schon wieder ein Wunder 

verkündet er schlicht. 
 

Elisabeth Beckmann 
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Eine Vision (ein Traum?):  Ein wahrhaft ökumenisches Konzil 
Clemens Wilken 
 
Vor über 40 Jahren hatte Martin Luther King einen Traum von 
der Versöhnung unter Farbigen und Weißen in den USA, der 
schrittweise in Erfüllung geht.  

Ohne Visionen und Perspektiven können wir nicht arbeiten, auch 
in der Ökumene.  

Wir haben die Hoffnung, dass in absehbarer Zeit alle Christen der 
Aufforderung Christi folgen, eins zu sein (Joh.17,21).  
Zu dieser Zusammenkunft eines ökumenischen Konzils drängt die 
Erkenntnis, dass die Spaltung der Christenheit die Botschaft 
Christi unglaubwürdig macht. Hinzu kommen die zurückgehende 
Akzeptanz der Kirchen und die Notwendigkeit, ein gemeinsames 
Wort aller über eine Milliarde Christen zum Frieden zu sagen.  
Alle christlichen Kirchen, Gemeinschaften, Organisationen und Gruppen entsenden einen ge-
wählten Vertreter / eine Vertreterin zu einem Konzil, auf dem mehrheitliche Beschlüsse gefasst 
und an die Teilkirchen verbindlich weitergegeben werden.  
Ein passender Ort wäre Jerusalem, an dem Jesus sein Leben hingab zur Versöhnung aller und 
an dem das Apostelkonzil im Jahr 50 stattfand (Apg. 15,6-31).  
Alle treffen sich in dem Tagungsraum um einen großen runden Tisch mit den nötigen techni-
schen Anlagen.  
Ein Platz bleibt für Christus frei und erinnert immer daran, dass Er der eigentliche Vorsitzende 
ist.  
Vielleicht begrüßt der Oberrabbiner der für Juden und Christen heiligen Stadt alle mit dem      
Psalm 122: "Wie freute ich mich, als man mir sagte: Wir ziehen zum Hause des Herrn."  

• In der Vision spricht der orthodoxe Patriarch von Konstantinopel (Istanbul) ein Gebet 
mit der Bitte um den HI. Geist für diese Konferenz und dankt für die Zusage Jesu für al-
le seine Jüngerinnen und Jünger (Joh. 14,16).  

• Der Bischof von Rom ("Papst") zitiert die Worte Jesu an Petrus: "... wenn du dich be-
kehrt hast, stärke deine Brüder und Schwestern" (Luk 22,32) und erklärt seine Bereit-
schaft zur aufrichtigen, geschwisterlichen Ökumene auf gleicher Augenhöhe.  

• Ebenso bekennen sich die Präsidenten des Lutherischen und des Reformierten Welt-
bundes zur allgemeinen ("katholischen") Kirche im Sinn der Bitte Jesu, dass seine Ge-
meinde wie eine Herde sei (Joh. 10,16).  

• Der Erzbischof von Canterbury tritt im Namen der Anglikanischen Kirche für die 
Gleichbehandlung von Frauen in kirchlichen Ämtern ein mit dem Hinweis auf Galater-
brief 3,28.  

• Die Altkatholische Kirche verteidigt die Vereinbarkeit von Priestertum und Ehe.  
• Die Freikirchen geben Empfehlungen für ein Gemeindeleben, das mehr Gemeinschafts-

charakter hat.  
• Die Heilsarmee erklärt die Diakonie und Caritas für die überzeugendste Verkündigung 

des Liebesgebots.  
• Der Prior von Taizé berichtet von den Wegen der Jugend zum Glauben an Christus.  
• Die Generaloberen von Missionsorden sprechen von der modernen Form der Missionie-

rung: der Entwicklungshilfe, die erheblich verstärkt werden müsse anstelle von Reprä-
sentationsausgaben.  
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• Der Generalsekretär des Weltkirchenrats in Genf macht praktische Vorschläge, wie sich 
die Kirchen für die Umwelt einsetzen können.  

Das ganze Konzil hat synodalen Charakter, indem zwar ein Gesprächsleiter bzw. eine Leiterin 
gewählt wird, aber alle Teilnehmerinnen gleichberechtigt sind.  
Als Fernziel wird eine Diskussion über den Verzicht auf kirchliche Titel vorgeschlagen, da 
Jesus ausdrücklich Vorrangstellungen und öffentliche Ehrbezeigungen ablehnte:  

„Niemand von euch soll sich „Vater“ nennen..." (Mt. 23,9);  
„Nehmt euch in acht vor denen, die Ehrenplätze haben wollen!“ (Mk. 12,38)  

Den Höhepunkt des Konzils bildet die ökumenische Eucharistiefeier, in der die Einsetzungs-
worte zum hl. Abendmahl von allen gemeinsam gesprochen werden.  

Jesus lud zum Kelch mit den Worten ein: „Trinkt alle daraus!“ (Mt. 26,27).  
Nach dem Segen singen alle: „Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin 
ich mitten unter ihnen“ (Mt. 18,20).  
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Besuch bei einer wachsenden Kirche 
Peter Sandner 

Bei uns schrumpfen die Kirchen. In andern Teilen der Welt wachsen sie. Ich habe eine solche 
kürzlich besucht:  die Äthiopische Evangelische Mekane Yesu Kirche. Bei ihrer Gründung  
1959  hatte sie 25 000 Mitglieder, heute 5,2 Millionen und ist inzwischen die zweitgrößte Mit-
gliedskirche des Lutherischen Weltbundes. Ende Januar/Anfang Februar 2010  hatte ich die 
Gelegenheit, ihre Südwestsynode kennen zu lernen. Ich kannte das Gebiet von 1971 und 1973 
her. Damals gab es im gebirgigen Ostteil ein paar norwegische und isländische Missionsstatio-
nen und Gemeinden. Das ganze Tiefland  westlich davon im Grenzgebiet von Äthiopien, Kenia 
und dem Sudan war weithin unbekanntes Land ohne Christen. Ein äthiopischer Gouverneur 
hatte die Berliner Mission gebeten, dort eine integrierte Missions- und Entwicklungsarbeit auf-
zubauen So bekam ich den Auftrag, mit einem Team das Gebiet zu besuchen. Es gab dort keine 
Infrastruktur (Straßen, Läden, Tankstellen), dafür ein Stück fast unberührtes Afrika mit acht 
verschiedenen afrikanischen Völkern und Sprachen, untereinander verfeindet. Einige Ethnolo-
gen sprachen von den Altvölkern Afrikas, die dort möglicherweise schon vor der Zeit der ers-
ten ägyptischen Dynastien lebten.  Paläoanthropologen fanden im unteren Omotal fossile Reste 
von Hominiden, datierten sie auf 3 - 4 Millionen Jahre und sprachen von der Wiege der 
Menschheit. 

Gouverneur Makonnen Dori sah den Einbruch der Moderne voraus und wollte diese Völker 
darauf vorbereiten, damit sie nicht auch untergingen wie andere.  Er war überzeugt, dass nur 
das Miteinander von befreiender religiöser Erneuerung und ganzheitlicher Entwicklung ihr 
Weiterleben sichern könne. Nach der zehnwöchigen Untersuchungsreise (1973) reichten wir 
einen detaillierten Bericht mit konkreten Vorschlägen ein. Die Mekane Yesu Kirche lud uns 
ein, die Arbeit zu beginnen. Und dann kam 1974 die Revolution in Äthiopien, das uralte Kai-
serreich wurde gestürzt und eine kommunistische Militärregierung (Derg) unter Mengistu Haile 
Mariam übernahm die Macht und festigte sie mit Hilfe kubanischer Soldaten und DDR Stasi-
Ausbildern. Das Projekt konnte nicht begonnen werden. Die gesamte kirchliche und missiona-
rische Arbeit wurde stark behindert, der Generalsekretär der Mekane Yesu Kirche, Gudina 
Tumsa, 1979 entführt und ermordet.  Wir mussten unsere Pläne und Visionen begraben.  

Mit dem Sturz des Derg-Regimes 1991 begannen die Gemeinden wieder aufzuleben und zu 
wachsen. Das Berliner Missionswerk erneuerte  die Partnerschaft mit der Mekane Yesu Kirche 
und unterstützt sie finanziell in den Bereichen Mission, theologische Ausbildung und lokale 
Baufonds. Ihr jetziger Afrikareferent, Dr. Reinhard Kees, plante bei seinem Besuch Anfang 
dieses Jahres, den Spuren meiner damaligen Untersuchungsreise zu folgen und lud mich ein, 
ihn zu begleiten. So waren wir mit Pfarrer Demeke von der Kirchenleitung in Arba Minch zwei 
Wochen von morgens bis abends unterwegs und sahen viele Veränderungen (Straßenbau, be-
ginnender Handel, Tourismus), aber vor allem  überall kleine, aber wachsende christliche Ge-
meinden und feste Predigtplätze, ein dichtes Netz mit vielen, aber immer noch zu wenigen, 
Evangelisten; fast alles junge Leute, die nach einer Bibelschulausbildung  Hunderte von Kilo-
metern weit zu den Völkern ins heiße Tiefland im Westen gehen und dort unter Menschen 
fremder Sprachen die Frohe Botschaft  verkündigen,  wie z.B. die unverheiratete Temekech, 
seit 11 Jahren Evangelistin und seit 4 Jahren am unteren Omo. Sie lernt  die Sprache der Daso-
netch (Geleb), ist mit dem Fahrrad viel unterwegs und leitet  eine Gemeinde von 172 im Ort 
Omorate.  Oder:  der junge Evangelist aus dem Bergland, der mit Frau und Kleinkind sehr be-
scheiden in einem Raum des Schülerheims in Kayafer wohnt. Dort sind Kinder der nomadisie-
renden Bena und Tsamay aufgenommen worden, um die Schule besuchen zu können. Der erste 
Tsamay-Christ ist jetzt Leiter der kleinen Gemeinde und zeigte uns das kleine Kirchlein. - In 
dem großen Gebiet begleiten zwei Pfarrer, in Omorate und Jinka,  die Mitarbeiter und planen 
und koordinieren die Arbeit. Ich war tief beeindruckt von der Hingabe und Zielstrebigkeit ihrer 
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Arbeit, die ich so noch in keinem andern Missionsgebiet erlebt hatte. Alle acht Völker sind jetzt 
erreicht, die Erstlinge sind getauft,  manche sind in der Bibelschule. 

Was ist das Geheimnis dieses Wachstums? Wo „unsere“ Mission nichts ausrichten konnte, ü-
bernahmen afrikanische Christen die Mission. Beim Besuch einiger inzwischen großer Ge-
meinden in den Bergen im Osten haben wir erlebt, wie die ganze Gemeinde diese Aufgabe zu 
ihrer eigenen macht. Viele Einzelne, meist selber Arme, geben monatlich ihr Scherflein dafür. 
Junge Männer und Frauen werden auf eine Bibelschule geschickt und nach  ein- oder zweijäh-
riger  Ausbildung mit einem Taschengeld für mehrere Jahre in das Outreach- (Missions-) Ge-
biet zur Weitergabe des Evangeliums ausgesandt. Die mehrstündigen Gottesdienste der Ge-
meinden finden oft ohne Pfarrer statt, die andere Gemeinden besuchen,  sind aber immer voll. 
Viele junge Gemeindeglieder wirken mit in Lesungen, Gebeten, Abkündigungen, bei der Ver-
steigerung der Naturalgaben als Teil der Kollekte oder im Chor,  der die Gemeinde dann mit-
reißt zu charismatischem Singen, Klatschen und Tanzen.  Von den Predigten oder den Texten 
der Gesänge haben wir nichts verstanden. Meist waren es,  sagte uns unser Begleiter, biblische 
Inhalte, wie das Leben Jesu oder die Befreiung des Volkes Gottes aus Ägypten und der  Weg in 
das Gelobte Land - und immer ein Lobpreis Gottes.  Wir haben gespürt, dass Gottesdienst hier 
Mitte der Gemeinde ist und Glaube und Gotteslob Freude sind.  Ich dachte an Paulus: „Ich 
schäme mich des Evangeliums von Christus nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die alle rettet, 
die daran glauben“, und die Trennung zwischen den Völkern überbrückt.  (Römer 1,16)  

Unter der Haut 
 

Zeitgenossen meine Gleichzeitigen 
zärtlich 

denke ich an euch alle 
die ihr die gleiche Luft atmet 

die gleiche Sonne seht. 
Und sähen wir uns 

auch unter fremder Sonne 
im fremden Land 
ich erkenne euch 

am Passwort-Gemurmel 
am Wortzeichen Wahrzeichen 

eingebrannt in uns 
unter der Haut. 

 
Elisabeth Beckmann 
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Beiseite gesprochen 
 
Die Chancen der Kamele 
Jochen Zierau 

 
In letzter Zeit hat mich wiederholt ein Traum gequält, den ich mir zunächst nicht zu deuten 
wusste: Ich wollte, ich musste unbedingt in eine neue Wohnung, ja es hing alles davon ab, dass 
ich hineinkam. Nur war mir leider ein gewaltiger Buckel gewachsen, der mich daran hinderte. 
Und soviel ich auch brüllte vor Wut und Verzweiflung und mit den Zähnen knirschte: ich 
steckte fest. 
Als ich dann in der Bibel wieder einmal auf die Stelle Markus 10,17-31 stieß mit dem Kern-
satz: „Eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher in das Reich Gottes ge-
langt“, fiel es mir wie Schuppen von den Augen.  
Ich wollte aber nun doch gern wissen, ob sich mein Unbewusstes da zu Recht nächtliche Sor-
gen machte. Und so begann ich zu überlegen. Gehöre ich denn zu den Reichen? Nach unseren 
gängigen westeuropäischen Maßstäben: nein. Ein Konto in der Schweiz anzulegen, lohnte sich 
für mich gewiss nicht. Aber Jesus scheint doch mit anderem Maßstab zu messen. „Geh, verkau-
fe, was du hast“, sagt er zu dem Jüngling, der nach dem Weg zum Ewigen Leben fragt. Gut, der 
wird im Bibeltext ausdrücklich als reich bezeichnet. Aber habe ich etwa nichts, was zu verkau-
fen und zu verschenken wäre, ohne geradezu in Armut abzustürzen? Etwa nichts an überflüssi-
gen, aber angenehmen Dingen, an Werten, die ich in Daseinsvorsorge gesteckt (bzw. „ange-
legt“) habe, ja an baren Mitteln? Also: leider reich. 
  

Vielleicht bin ich aus dem Schneider, wenn ich mir sagen kann: das ist überhaupt kein echtes 
Jesuswort. Ist denn Jesus ein Ausspruch wie der mit dem Kamel überhaupt zuzutrauen?  
Rut Lapide z.B., die Ehefrau und Mitstreiterin des großartigen jüdischen Neutestamentlers Pin-
chas Lapide, hält den Spruch für allzu bizarr. Es liege im Text eine Verwechslung des griechi-
schen kalos (Schiffstau) mit dem griechischen kamelos (Kamel) vor, so dass Jesus tatsächlich 
gesagt habe: eher geht ein Tau durch ein Nadelöhr... Aber kann mich das trösten? Auch ein Tau 
geht ja keineswegs durch, und außerdem habe ich von einem Buckel geträumt, und ein Tau hat 
keinen solchen. 
Aber es gibt doch, so fiel mir ein, Theologen, die behaupten, eine besonders enges Tor in Jeru-
salem habe „Nadelöhr“ geheißen, und das habe Jesus gemeint. Also könnte doch vielleicht ein 
so mageres Kamel wie ich... 
Die Hoffnung wurde mir zerschlagen, als ich zur Abwechslung mal den Koran aufschlug. Da 
heißt es in Sure 7,38: „Die unsere Zeichen für Lüge erklären... werden nicht ins Paradies einge-
hen. Eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr.“ Das zeigt, dass der Prophet auch das Neue Tes-
tament gut kannte und das phantastische Bild ohne weiteres übernommen hat. Und da Mo-
hammed, der Sohn der Wüste, sich weder mit Schiffstauen noch mit Jerusalem und seinen To-
ren auskannte, beweist es auch, dass es beim Kamel und beim Nadelöhr bleiben muss, weil 
dieses Bild dem Orientalen offensichtlich gar nicht so surrealistisch vorkam, wie es uns heute 
anmuten müsste, wären wir nicht so daran gewöhnt.  
 

Nun fragen die Jünger einander erschrocken (und ich frage mit ihnen): „Wer kann dann noch 
gerettet werden?“ Womit sie sich nicht um sich selber ängstigen, die wirklich alles drangege-
ben haben (und denen Jesus wenige Verse später bestätigt, dass sie dafür einen Schatz im 
Himmel haben werden), sondern so ganz gewöhnliche Buckelträger, wie z.B. mich, im Auge 
hatten. 
  

Vielleicht lässt mich ja die Antwort Jesu ein bisschen aufatmen? Nach der Einheitsübersetzung 
sagt er: „Für die Menschen ist das unmöglich, aber nicht für Gott; denn für Gott ist alles mög-
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lich.“ Betrachte ich den zweiten Teil dieser Antwort, wird mir gleich leichter am Höcker. Heißt 
das denn nicht: Gott ist es selbstverständlich möglich, das Nadelöhr so zu weiten, dass ich 
trotzdem hindurch kann? Er kann mir Buckel und Kamelnatur abnehmen und mir das Reich aus 
Barmherzigkeit schenken! Ich stutze aber beim ersten Teil der Antwort Jesu. „Für die Men-
schen ist das (Gerettetwerden, Sich-Retten) unmöglich.“ Was soll denn das heißen? Zur Zeit 
Jesu kam noch niemand auf die Idee, der Mensch könne sich selbst retten oder erlösen. Und 
danach hatten die Jünger auch gar nicht gefragt. 
  

Von solchen Zweifeln geplagt, schaue ich hilfesuchend in den griechischen Urtext. Und siehe: 
ich kann gar nicht übersetzen „für“ die Menschen, „für“ Gott. Da steht para, und das heißt 
nicht für, sondern neben, in der Nähe, in der Umgebung, im Hause. So dass ich lese: „Im Um-
kreis der Menschen – unmöglich, im Haus Gottes – möglich.“ Sätze, von Markus so zu einer 
Essenz verdichtet und so zusammengeschnurrt, dass ich sie etwas aufschwemmen muss, damit 
mein Kamelverstand sie erfassen kann.  
Ich lese Jesu Worte so: „Unter der Menschenherrschaft kann jemand wie dieser reiche Jüngling 
den Vorgeschmack des Gottesreiches, den ich biete, noch nicht erleben. Sobald Gott allein 
herrscht (am Ende der Tage), kann Gott ihm das Reich trotzdem schenken. Denn bei Gott (in 
seiner Nähe, in seinem Haus) ist alles möglich.“ 
  

Darf ich nun – zu solchem Schlusse gelangt – etwas ruhiger schlafen? Ich weiß es nicht. Ir-
gendwie kann ich schon nachschmecken, was Jesus meint mit dem durch ihn beginnenden 
Reich. Aber eben nur theoretisch. Jedenfalls tue ich viel zu wenig dafür, dass dieses Reich 
wachsen kann. Und vielleicht vergrößert es meinen Buckel nur, wenn ich, anstatt mich wenigs-
tens von einem Teil meines Reichtums zu trennen, Auslegungskunststücke betreibe. 
Aber dass auch ein Kamel wie ich eine letzte Hoffnung haben darf, das will ich mir nicht aus-
reden lassen. 
 
Anmerkung zur letzten Ausgabe (S. 42): 
Hat irgend jemand gemerkt, dass die vom Autor angesprochene Bibelstelle vom goldenen Kalb 
natürlich nicht im Buch Genesis, sondern im Buch Exodus steht? 
 

 
 Zukunft 3-fach 

Die Wünsche werfe ich 
in den hellen Morgen 
sie platzen im Wind. 

Die Pläne des Tages  
vertrau ich dem Zeitfluss 
sie schaukeln ins Meer. 

Die Träume puste ich 
hoch zu den Sternen: 

und Sternschnuppen fallen  
mir in den Schoß. 

 
Elisabeth Beckmann 
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In memoriam 
 
Marcel Detrehem, Kehl 
gestorben am  29. Oktober 2009  
im Alter von 65 Jahren 
 

Predigt zur Trauerfeier 

Liebe Frau Detrehem, verehrte Anwesende,  

wenn ich mir das Leben unseres Verstorbenen 
Marcel Detrehem vergegenwärtige, so fällt mir 
eine Geschichte ein, die ich vor einiger Zeit  
gelesen habe.  
Sie handelt von einem Menschen, der eine sonder-
bare Gewohnheit hatte – überall, wo er irgendwo 
auftauchte, trug er einen Rucksack:  
einen großen, schweren Rucksack, den niemand übersehen konnte. Niemand wusste, was er in 
diesem Rucksack drinnen hatte  und er selbst ließ auch niemanden hineinschauen. Aber jeder-
mann spürte, dass es eine schwere Last war, die er mit sich herum trug. Man nannte ihn deshalb 
einfach den "Rucksack-Mann".  

Wann immer man ihm begegnete, merkte man: das Leben hatte ihm einiges aufgebürdet. Er 
war einer der Mühseligen und Beladenen, der schwer an seinem Leben trug. Die Leute hatten 
keine besonders gute Meinung von ihm; er hatte seiner Umgebung auch immer wieder viele 
Sorgen gemacht. Und als er eines Tages ganz allein in seiner Wohnung starb, stand sein schwe-
rer Rucksack neben seinem Bett. Als man endlich hineinschauen konnte, war er gefüllt mit 
großen, schweren Steinen!  

Wir alle, die unseren Verstorbenen Marcel Detrehem gekannt haben, verstehen gut, warum mir 
gerade diese Kurzgeschichte einfiel.  Da muss ich gar nicht ins Detail gehen. Zeit seines Le-
bens hatte er eine schwere Last zu tragen, die er nicht abschütteln konnte, vielleicht auch nicht 
wollte. Sich helfen lassen, war nicht seine Stärke. Niemand hatte Zutritt zum Geheimnis seines 
Lebens, so sehr sich auch Menschen um ihn bemühten. 

War es der frühe Verlust seiner Mutter, die durch einen Unfall ums Leben  kam, wo er als klei-
nes Kind dabei war, ohne ihr helfen zu können? Waren es seine immer wiederkehrenden Be-
mühungen,  sich in Griff zu bekommen, und er dann einsehen musste, dass er doch immer wie-
der scheiterte?  War es am Ende die Einsicht eines durchaus religiösen Menschen, der er   war, 
dass die Gnade Gottes nicht so wirkte, wie er sich das erhoffte?  
Wir wissen es nicht.  
"Niemand hatte den Schlüssel zu seiner Seele",  haben Sie, Frau Detrehem, gesagt und haben 
damit wohl die einzig mögliche Antwort dafür gefunden.  
In der Lesung aus dem Römerbrief (7,18-24) kommt der Apostel Paulus genau darauf zu spre-
chen: „Das Wollen ist in mir vorhanden, aber ich vermag das Gute nicht zu verwirklichen. 
Denn ich tue nicht das Gute, das ich will, sondern das Böse, das ich nicht will“. Es ist eine ver-
zweifelte Situation! Und so ruft dieser große Menschenkenner Paulus am Ende aus:  
,,Ich unglücklicher Mensch! Wer wird mich aus diesem dem Tod verfallenen Leib erretten?"  

Wer weiß, wie oft unser Verstorbener auch so ähnlich gedacht, gesprochen, vielleicht auch gebe-
tet hat!  
„Ich bin ja doch zu nichts nütze!“ 
„Mein Leben ist ohne Sinn!"  
„Ich gehöre halt zu denen auf der Schattenseite des Lebens!“  
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Nach allem, was wir von Gott wissen, wendet er sich Menschen wie diesen in besonderer Weise 
zu. Das beantwortet nicht unsere Fragen, die das Leben von Herrn Detrehem an uns stellt. Aber es 
gibt eine Hoffnung, dass solchen "Rucksack-Seelen" wie ihm am Ende doch die rettende Hand 
Gottes entgegengestreckt wird. Noch am Kreuz verspricht Jesus dem Schächer neben ihm: „Heute 
noch wirst du mit mir im Paradies sein“. Das lässt hoffen, dass Gott ihm den schweren Rucksack 
abnimmt, mit dem unser Verstorbener durchs Leben ging - gehen musste? - meinte gehen zu    
müssen?  

Das letzte Wort, das dem Apostel Paulus einfiel, als er diesen Text schrieb, ist nicht eines der 
Verzweiflung, sondern des Dankes an Gott. Es lautet:  
"Dank sei Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn!"  

So lasst uns den Verstorbenen Marcel Detrehem diesem Gott übergeben mit dem stillen Gebet 
auf unseren Lippen und mehr noch: in unseren Herzen - es ist ein Gebet, das Sie, 
Frau Detrehem, für diesen Gottesdienst vorgeschlagen haben:  
„Herr, auf dich vertraue ich, in deine Hände legen wir dieses Leben.              
Lass leuchten über uns dein Antlitz, hilf ihm in deiner Güte.  
Herr, auf dich vertraue ich, in deine Hände legen wir dieses Leben."       Amen. 
 
 

Kaufpreis Schmerz 
 

Seit ich dich Freund nenne 

Schmerz 

weiß ich mehr  

über Loskauf 

und über Erlösung. 

Schmerz 
Du bist der Kaufpreis  

fürs Mensch-Sein. 
Selbst Gott 

 musste  ihn zahlen. 
 

Elisabeth Beckmann 
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Helga Krusche, Magdeburg 
gestorben am 21.November 2009 
im Alter von 82 Jahren 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unsere Mutter „hatte Mut geschöpft und wollte noch ein Stück Lebensweg allein ohne Vater 
gehen und Dinge  unternehmen, die sie mit Vater zusammen nicht hätte unternehmen können, 
wohl wissend, dass sie auf Grund ihrer vielen Erkrankungen, die sie als gelernte Kranken-
schwester gut im Griff hatte, vermutlich nicht so alt wie Vater werden würde.  

So hat sie sich auf die 14tägige Kur in Bad Kissingen nach all den Anstrengungen der letzten 
Monate sehr gefreut und aus ihren Telefonaten - das letzte führte sie mit Anselm wenige Stun-
den vor ihrem Tod - war zu hören, wie sehr sie diese Kur und insbesondere das allabendliche 
Schwimmen genießen konnte...  
 
Wir Geschwister fuhren nach ihrem Tod nach Bad Kissingen, haben uns ihr Zimmer angese-
hen, auf dem Schreibtisch stand ein Foto von Vater, lagen die Losungen, das Handy und zwei 
Lupen, ohne die ihr das Lesen zuletzt nicht mehr möglich war. Wir konnten erfahren, dass sie 
am Abend dieses 21. Novembers noch ganz frohgemut wie an jedem Abend im kleinen 
Schwimmbecken ihre Runden geschwommen ist, auch noch von dort aus einem Gast zuge-
winkt hat. Dann muss das Herz versagt haben. Sie hat mit Sicherheit nicht gelitten...   

Über ihre Traueranzeige hatten wir obiges Gebet gestellt, das wir in der Bibel fanden, aus der 
die Eltern an jedem Morgen miteinander lasen. Dieses Gebet, so wissen wir, hat Vater noch auf 
seinem Krankenlager auf einem Zettel mit seiner kleinen Schrift niedergeschrieben. Er hat mit 
Mutter darüber gesprochen, sie hat Jesaja 64,3 und 1. Korinther 2,9 mit ihrer Handschrift hin-
zugefügt.“  

Aus dem Brief der Kinder des Ehepaares   Werner und Helga Krusche. 
 
 
„Kein Ohr hat gehört, kein Auge hat gesehen 
 einen Gott außer dir,  
der so wohltut denen, die auf ihn harren.“ 
                                                                   Jesaja 64,3 
 
Es ist gekommen, wie geschrieben steht: 
„Was kein Auge gesehen hat und kein Ohr gehört hat 
 und in keines Menschen Herz gekommen ist,  
was Gott bereitet hat denen, die ihn lieben.“ 
                                                             1. Korinther 2,9 

Ich danke Gott für alles, 
was ER mir geschenkt, 
wovor ER mich bewahrt und 
was ER mir verwehrt hat. 

Und dafür, 
dass ich in Seiner Liebe 

              aufgehoben bin und sein werde. 
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Dr. Maria Lausberg, Vöhl 
gestorben am 22.Dezember 2009 
im Alter von 98 Jahren 
 
Voller Trauer, aber auch voller Dankbarkeit nehmen wir Abschied von  Dr. Maria Lausberg.  

 

Sie war und bleibt uns ein Vorbild gelebter Ökumene. 
 

Bereits in den 50er Jahren des vorigen Jahrhunderts, während der Zeit, da sie als Ärztin in 
Dortmund wirkte, engagierte sie sich passioniert  und äußerst aktiv  am Aufbau und dem Mit-
einander ökumenisch orientierter Christen verschiedenster  Denominationen und aus unter-
schiedlichen Berufen. 
 

Die Begegnung mit Flora Glendon Hill und Guy Wickenden  in Walberberg im Jahre 1969 
führte sie zum Eintritt in die 1967 gegründete IEF. 
 

1973 fand eine Regionaltagung der IEF  in Paderborn statt, wo der Ökumene-Beauftragte der 
Deutschen Bischofskonferenz , Herr Kardinal Jäger, anwesend war. Er ermutigte zum weiteren 
Engagement in der Ökumene mit den Worten: “Arbeiten Sie weiter, wir brauchen Sie  so drin-
gend wie das tägliche Brot.“ 
 

Von 1981-1987 war sie 2. Vorsitzende der deutschen Region der IEF. Auch in der theologischen 
Frauenforschungsarbeit war sie tätig. (Ob wohl immer zur Freude unserer lieben Männer?) 

Ihre hervorragende theologische Schulung und ihr sachliches Urteilsvermögen bezüglich der 
Ereignisse in der ökumenischen Entwicklung unserer Zeit waren gekennzeichnet durch Weit-
sicht und Sorge um den positiven Fortbestand der IEF. 
 

Aber nicht nur im ökumenischen Bereich wirkte  Maria vorbildlich; ihr Leben war geprägt von 
der Liebe, die sie den Menschen schenkte, ob als Ärztin, Mutter einer Adoptivtochter, Gründe-
rin sozialer Einrichtungen, Hilfe für bedürftige Menschen (auch Immigranten). Maria war eine 
Frau, die konsequent ihren christlichen Glauben lebte. „Liebt einander, wie ich euch geliebt 
habe.“ 

Marieliese Müller  
 
 
Dr. Irmgard Ruthenberg, Wuppertal 
gestorben im Juli 2009 
im Alter von 93 Jahren 
  
 

Mehr Freunde 

Meine Toten sind nicht tot, 

sie sind nicht einmal gestorben. 

Verabredet sind wir  

jenseits der Grenze. 

Aber wann,  

aber wo? 

 
Elisabeth Beckmann 
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Einladung zur Mitgliederversammlung 2010  mit Wahlen 
 
Hiermit lade ich satzungsgemäß (§8) und offiziell alle IEF-Mitglieder zu unserer diesjährigen 
Mitgliederversammlung mit Wahlen herzlich ein. Sie findet wie üblich im Rahmen der deut-
schen Regionaltagung, diesmal in Kloster Drübeck statt, und zwar am Donnerstag, 16. Sep-
tember 2010, 9.30 Uhr. Folgende Tagesordnung ist vorgesehen:  
 

1. Formalia 
2. Bericht des Vorsitzenden  
3. Bericht des Schatzmeisters 
4. Bericht der  Kassenprüfer 
5. Aussprache und Entlastung des Vorstands 
6. Wahlen 
7. Die internationale IEF-Konferenz 2011 in Brighton/GB 
8. Die deutsche Regionaltagung 2011 in der Region Basel 
9. Mitglieder-Vorschläge 
10. Verschiedenes 

 
Beschlussanträge zur Tagesordnung sind bis vier Wochen vorher schriftlich an den Vorsitzen-
den zu richten. 
          gez. Dr. Hans-Georg Link, Vorsitzender 
 

Zu den Wahlen der deutschen IEF-Region 2010  
 
Wir befinden uns dank der Arbeiten unseres IEF-Mitgliedes, des Juristen Werner Müller aus 
Köln, in der komfortablen Lage, eine überarbeitete Satzung, eine schriftliche Wahlordnung und 
eine schriftliche Geschäftsordnung des Vorstands der deutschen Region der IEF zu besitzen.  
Alle drei Unterlagen können in unserem Sekretariat angefordert werden. 

Satzungsgemäß (§ 10.2, § 11) sind Vorstand und Beirat alle drei Jahre zu wählen. Das geschah 
zuletzt im Herbst 2007 im Rahmen der deutschen Regionaltagung in Kloster Kirchberg. Aus 
dem bisherigen Vorstand  haben sowohl der stellvertretende Vorsitzende Pater Dr. Euchar 
Schuler als auch der Schriftführer Jürgen Dudeck erklärt, dass sie ihre Tätigkeit mit Ablauf der 
derzeitigen Wahlperiode beenden. Aus dem Beirat hat Eckehart Günther wissen lassen, dass er 
seine Tätigkeit über den Ablauf der gegenwärtigen Wahlperiode hinaus ebenfalls nicht fortset-
zen wird.  

Daher müssen im Vorstand die Positionen der/s stellvertretenden Vorsitzenden und der/des 
Schriftführer/in/s  und im Beirat zumindest ein Mitglied neu besetzt werden.  Alle übrigen Stel-
len können ebenfalls neu gewählt werden.  

Hiermit lade ich alle IEF-Mitglieder  ein, schriftliche Vorschläge zur Besetzung der frei wer-
denden Stellen in Vorstand und Beirat sowie für die anderen Stellen einzureichen. Zur Informa-
tion teile ich mit, dass Frau Angela Brügmann sich dankenswerterweise inzwischen schriftlich 
bereit erklärt hat, die Stelle der Schriftführerin zu übernehmen.  Wir bitten Sie, Ihre Vorschläge 
möglichst bis zum 15. Juli  an unser  Sekretariat zu senden. Teilen Sie dem Sekretariat bitte 
ebenfalls baldmöglichst  mit, wenn Sie Unterlagen für die Briefwahl benötigen.  
Rechtzeitig vor der nächsten Mitgliederversammlung werden wir Sie über die eingegangenen  
Vorschläge informieren. 
               Hans-Georg Link 
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Ökumenische  Termine 2010    

26. – 28. März  27. öffentliche Bundesversammlung der KirchenVolksBewegung in 
Würzburg 

17. April  
10-17.00  

Begegnung mit dem Denken und Wirken Philipp Melanchthons 
in der Kölner Melanchthon-Akademie 

23. – 25. April        Ök. Initiative Eine Welt in Warburg-Germete: 10 Jahre Erd-Charta 
  8. – 12. Mai  3. Etappe der ök. Pilger-Rad-Tour: von Nürnberg nach München 
12. – 16. Mai 2. Ökumenischer Kirchentag in München:  

„Damit ihr Hoffnung habt.“ 
24. Mai, 12.30  Pfingstmontag: Ökumenetag in Wuppertal: „Hoffnungszeichen“ 
30. Mai 150 Jahre Trinitatiskirche in Köln: Festgottesdienst mit P. Schneider
2. – 6. Juni  Tagung zu 100 Jahre Weltmissionskonferenz 1910 in Edinburgh 
9. – 13. Juni   Pilgerreise mit Bischof Evmenios/ Aachen nach Konstantinopel 
20. Juni, 18.00  ThomasMesse in Köln, Lutherkirche: „Unter Gottes Regenbogen“
2. – 4. Juli   Westbegegnung der Philoxenia in Münster/ Westf. mit der 

rum.-orthodoxen Gemeinde
6. – 9. Juli  Besuch einer ök. Delegation aus Liverpool in Köln 

20. – 27. Juli  Tagung des Lutherischen Weltbundes in Stuttgart: 
 „Unser täglich Brot gib uns heute.“ 

So. 25. Juli  Tag des hl. Jakobus in Santiago de Compostela
26. – 30. Aug.  Tagung der Societas Oecumenica in Belgrad:  

 „Gemeinsames Zeugnis getrennter Kirchen“ 

27.- 29. Aug.  Studienwochenende der rheinischen Sektion des Ev. Bundes in Bensheim
3. September   Tag der Schöpfung in Brühl
4. - 12. Sept.  Festwoche in Duisburg zu 400 Jahre Evangelische Kirche im Rheinland
7. - 10. Okt.           Tagung des Ev. Bundes in Berlin-Wannsee: „Evangelische Freiheit. Erbe 

und Auftrag der Liberalen Theologie im 21. Jahrhundert“
8. - 10. Okt.  Tagung der AÖK in Augsburg: Zur Theodizeefrage 
19. Oktober  100 Jahre Bewegung für Glauben und Kirchenverfassung 

„Faith and Order“
25. – 27. Okt.  Tagung des Altenberger  Ök. Gesprächskreises in Bad Honnef 
11. – 13. Nov.  12. Tagung der Evangelischen Zehntgemeinschaft in Jerichow 

14. Nov., 14.00 Ökmenisches Netz  Mittelrhein-Treffen 

28. Nov., 18.00 Thomas Messe in der Kölner Antoniterkirche 

29. Dez . - 2. Jan. Taizé-Treffen in Rotterdam/ NL 




