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IEF-Termine 2010 
Sa. 13. November 
9:45 – 16:00 

Treffen der Regionalgruppe Trier, Dietrich-Bonhoeffer-Haus, 
Nordallee 7, 54292 Trier: „Du Gott der Vergeltung erscheine“ (Ps. 94,1) 

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 Ehepaar Konda, Aurikelweg 10,  
50 769 Köln: „Meditation zum Advent“ 

IEF-Termine 2011  

Sa 15. Januar 
15:00 – 18:00          

Treffen der Regionalgruppe Köln bei Ehepaar Zierau, Burtscheider Str. 4, 
50 933 Köln (Braunsfeld): Bibelgespräch zur bittenden Witwe (Lk.18, 1-8) 

Mi. 19. Januar, 16:00 Treffen der Regionalgruppe Münster, Bergstr. 30a, 48143 Münster/W: 
Zur Gebetswoche für die Einheit der Christen. 

So. 23. Januar, 15:00 
Mo 24. Januar 10:00 

Vorstand und Beirat bei  Ehepaar Link, Heumarer Str. 7b, 51 145 Köln  
Beratungen von Vorstand und Beirat in Bergisch Gladbach 

Sa 12. Februar  
15:00 - 18:00 

Treffen der Regionalgruppe Köln in der Christuskirche, Wurzerstr. 31, 53175 
Bonn-Bad Godesberg: Vortrag  von Frau Schmidt zur Lage der Palästinenser 

Sa 12. März  
15:00 - 18:00 

Treffen der Regionalgruppe Köln bei Ehepaar Müller, Uhlandstr.13, 
50 931 Köln-Lindenthal 

Fr 1. - So 3. April  Laetare-Treffen der mitteldeutschen Region im Hedwig-Pfeifer Haus 
Haus, 99  423 Weimar: Fragen zu Reformation und Taufe 

Sa 2. April, 15:00  Treffen der Regionalgruppe Köln bei Ehepaar Ottmüller, Voiswinkeler. Str. 65 
51467 Berg. Gladbach: Die Drübecker Altardecke  -Gertrud von Helfta-  

Do 5. - So 8. Mai General Assembly in Chevetogne / Belgien 
Di 21. Juni, 18:00 
Fr 24. Juni, 13:00  

Deutsche Regionaltagung in Schloß Beuggen, 79618 Rheinfelden: 
“Ehre sei Gott und Friede auf Erden“ 

Sa 9. Juli, 15:00 Sommerfest der Kölner Regionalgruppe mit Gästen bei Ehepaar Link 
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Zu dieser Ausgabe 
 
Liebe Leserinnen, liebe Leser, 
ein ereignisreiches Sommerhalbjahr liegt hinter uns. Auf dem 2. Ökumenischen Kirchentag in 
München war die IEF mehrfach präsent: Zunächst am Stand der Arbeitsgemeinschaft Ökume-
nischer Kreise; dann bei einem Workshop mit dem Netzwerk konfessionsverbindender Paare 
und Familien, der  Philoxenia und etwa 150 Teilnehmenden. An Christi Himmelfahrt haben wir 
einen Taufgedächtnis-Gottesdienst „Gemeinsame Hoffnungswege“ gefeiert, der von sich reden 
machte. Die Predigt von Prof. Franz-Josef Nocke finden Sie als „Geistliches Wort“ abgedruckt, 
das ausführliche Liturgieheft können Sie von mir erhalten. Ich möchte Sie auch auf das von 
Paul Meisenberg besprochene Buch „Kirchengemeinschaft Jetzt!“ aufmerksam machen, an 
dessen Entstehung ebenfalls IEF-Mitglieder mitgewirkt haben. 
 
In Lyon haben wir zwei hervorragende Vorträge zum Tagungsthema „Austausch der Gaben“ 
gehört. Aus Platzgründen können wir  nur die wichtigsten Teile abdrucken, die sich auch für 
Gesprächsrunden gut eignen.  Wir haben sowohl die Dombes-Abtei besucht als auch einen 
intressanten  Vortrag über die ökumenisch berühmte Groupe des Dombes gehört. Auf ihre deut-
sche Veröffentlichung „Für die Umkehr der Kirchen“ (Frankfurt/Main 1994) möchte ich Sie 
ausdrücklich hinweisen. 
 
Für einige Stunden kam auch der langjährige Leiter der französischen Region, Père Yves Mari-
on nach Lyon.  Wir sind tief betroffen von der Nachricht, dass er als Fußgänger an den Folgen 
eines Unfalls mit einem Auto am 16. Oktober verstorben ist.  Wer ihm begegnet ist, wird sich 
dankbar an seine heitere und spirituelle Art erinnern, mit der er viele IEF-Tagungen bereichert 
hat. Nun hat es den Anschein, dass er sich in Lyon von der IEF persönlich hat verabschieden 
wollen. Unsere Anteilnahme gilt unserer französischen Schwester-Region; am 12. November 
soll um 19 Uhr eine Gedenkfeier in der Kirche Saint Pierre de Neuilly / Paris gehalten werden.  
Unter In memoriam  haben wir die Zeilen abgedruckt, die er am 31. August zu mitternächtli-
cher Stunde niedergeschrieben hat. 
 
In Kloster Drübeck haben wir bei meist sonnigem Wetter schöne und intensive Tage verbracht. 
Ich kann es Einzelpersonen, Paaren und kleinen Gruppen, die im „Haus der Stille“ ausspannen 
und zur Ruhe kommen wollen, nur empfehlen.  In Drübeck sind Vorstand, Beirat und Berufene 
unserer deutschen IEF-Region neu bestimmt worden. Die Ergebnisse können Sie auf S. 32 
nachlesen. Ich möchte diese Gelegenheit ergreifen, um noch einmal allen bisherigen Verant-
wortungsträgern meinen Dank auszusprechen und den künftigen eine kreative und harmonische 
Zusammenarbeit zu wünschen. Übrigens sucht der Council of Management einen neuen, mög-
lichst wieder aus Deutschland kommenden internationalen Schatzmeister zum Sommer 2011. 
Für Anregungen bzw. Angebote von Namen bin ich dankbar. 

 
Zum Schluß ein Ausblick auf 2011: Wir werden genau zur Mitte des Jahres, vom 21. bis 24. 
Juni,  zu unserer nächsten deutschen Regionaltagung erstmals im tiefsten Südwesten unseres 
Landes zusammenkommen, und zwar in Schloss Beuggen bei Rheinfelden / Südbaden in der 
Nähe von Basel. Damit wollen wir einerseits unseren  IEF-Mitgliedern  südlich der Mainlinie 
entgegenkommen und uns andererseits um ökumenische Interessenten/innen aus der Schweiz 
bemühen. Wer Personen in Süddeutschland und der Schweiz kennt, die dafür in Frage kom-
men, den/die bitte ich um Benachrichtigung. 
 
Mit guten Wünschen für das Winterhalbjahr grüße ich Sie und Euch in ökumenischer Verbun-
denheit, zugleich im Namen aller alten und neuen Verantwortungsträger unserer deutschen 
IEF-Region.                                       Ihr Hans-Georg Link 
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Geistliches Wort 

Vertrauen statt Klammern 
Predigt über Galater 3, 26-29  
im Ökumenischen Taufgedächtnis-Gottesdienst am 13. Mai.2010 in St. Maximilian, München 

Franz-Josef Nocke 
 
Sie standen draußen in der Nacht. Hinter sich den finsteren Westen. Vor sich, nach Osten zu, 
das Taufbecken. Am fernen Horizont ein schmaler Lichtstreifen – Zeichen eines neuen Tages. 
Hinter dem Taubecken, vor dem fernen Horizont, Menschen: eine christliche Gemeinde. 
 
Deren Leben hatten sie kennen gelernt. Und hatten begriffen: Diese Menschen versuchten, an-
ders zu leben als die Umwelt. Kleine waren hier ebenso wichtig wie Große, für Kranke und 
Witwen wurde gesorgt, Sklaven saßen an einem Tisch mit den Herren, Frauen trugen das Le-
ben der Gemeinde mit, griechische Gebildete begegneten jüdischen Menschen auf gleicher Au-
genhöhe.  
 
Hier wurde erzählt von einem Mann, der in Israel große Hoffnungen geweckt hatte, von seinem 
Blick für die Menschen, zumal für die Kinder und die Frauen, von seinem heilenden Umgang 
mit den Kranken, von seinem Dienst an den Kleinen – bis dahin, dass er seinen Schülern die 
Füße gewaschen hatte. Sie hatten gehört von seiner Kreuzigung, und sie hatten gespürt, dass er 
den Menschen dieser Gemeinde lebendig nahe war.  
 
So hatten sie gelernt, was Christsein heißt. Jetzt wollten sie selber Christen und Christinnen 
werden. Deshalb waren sie zu dieser Osternacht gekommen. Sie hatten die ganze Nacht gefas-
tet, standen da in gespannter Erwartung. Noch einmal drehten sie sich um und wendeten sich 
dem dunklen Westen zu, als wollten sie sich verabschieden von dem Leben, aus dem sie ge-
kommen waren: spuckten aus, drohten mit den Fäusten den Dämonen, denen sie bisher gedient 
hatten.  
 
Dann zogen sie ihre Kleider aus. Sie ließen alles hinter sich. Nackt stiegen sie die Stufen hinab 
in das Wasser. Sie hörten die drei Fragen: „Vertraust du Gott, dem Allmächtigen ...?“ – „Und 
Jesus Christus, unserm Herrn ...?“ – „Und dem Heiligen Geist ...?“, gaben ihr Ja-Wort, wurden 
dreimal untergetaucht – das Wasser schlug über ihnen zusammen, so dass ihnen war, als um-
fange sie der Tod. Sie richteten sich auf und stiegen wieder aus dem Wasser, aber nicht über 
die Stufen, auf denen sie gekommen waren, sondern über die Stufen nach Osten: Sie gingen in 
die gerade aufgehende Sonne ... Dort standen die Menschen der Gemeinde, die sie empfingen. 
Sie legten den Nackten weiße Gewänder an, umarmten sie und küssten sie als ihre Geschwister, 
und feierten, zum ersten Mal zusammen mit den neu Getauften, das Mahl mit Brot und Wein. 
 
So – ungefähr – dürfte die Erfahrung gewesen sein, auf die Paulus in seinem Brief an die Gala-
ter anspielt: „Ihr seid doch in Christus hineingetaucht, ihr habt doch Christus angezogen.“  
 
Er schreibt es allerdings im Ton eines Vorwurfs. Den ganzen Brief durchzieht dieser Vorwurf, 
ja fast ein Entsetzen. Andere Briefe beginnt Paulus mit freundlichen Worten und Komplimen-
ten an seine Leserinnen und Leser, diesen Brief nicht. „Ihr galatischen Dummköpfe“, lesen wir 
hier, „wer hat euch verhext!“ (vgl. Gal 3,1), – als wollte er sagen: Habt ihr denn alles verges-
sen?  
 
Was war passiert? Es waren wohl christliche Missionare gewesen, die Paulus hier als „Hexer“ 
am Werk sah: Christen jüdischer Herkunft, welche den liberalen Stil der kleinasiatischen Ge-
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meinden nicht verstehen konnten. Für sie fehlte offenbar das Wichtigste: Sie waren doch zual-
lererst Beschnittene gewesen, hielten das Gesetz, die Speisevorschriften, die gebotenen Feier-
tage ein. Ihnen bedeutete die Treue zum Volk Gottes offenbar, sich fern zu halten von den Hei-
den, von denen, die nicht beschnitten waren. Tischgemeinschaft zwischen Beschnittenen und 
Unbeschnittenen muss ihnen wie Untreue vorgekommen sein.  
 
Offenbar hatten sie etliche Christen in den von Paulus gegründeten Gemeinden in Galatien ü-
berzeugen können. Das war für Paulus schlimm: Das ständige Rückfragen (was ist erlaubt, was 
verboten?) zerstört in seinen Augen das Grundvertrauen zu Christus. Es zerstört die Freiheit: 
die Fähigkeit, den Geist der Liebe einfach wirken zu lassen.  
 
Und es zerstört die Gemeinschaft. Böse Erinnerungen kommen in Paulus hoch: seine Erfahrun-
gen in Antiochien. In dieser Grenzstadt hatten Juden und Griechen in einer christlichen Ge-
meinde zusammengefunden: „Beschnittene“ und „Unbeschnittene“ hatten miteinander das A-
bendmahl gefeiert. Aber dann waren Leute aus Jerusalem gekommen – auch sie Christen, aber 
ohne die Erfahrung solch ökumenischer Begegnung – und hatten die Antiochener eingeschüch-
tert, so dass sich manche von ihnen von der Tischgemeinschaft zurückzogen. Sogar Petrus, 
obwohl der doch den neuen Weg schon kennen gelernt hatte! Das war für Paulus Verrat am 
Evangelium. Dagegen hatte er damals in Antiochien öffentlich protestiert, und daran erinnert er 
nun die Galater: „Als ich aber sah, dass sie nicht richtig handelten nach der Wahrheit des E-
vangeliums, sagte ich zu Kephas (Petrus) öffentlich vor allen anderen: Wenn du als Jude nach 
Art der Heiden und nicht nach Art der Juden lebst, wie kannst du dann die Heiden zwingen, wie 
Juden zu leben?“(Gal 2,11-14).  

 
Was wollte Paulus retten? Es ging ihm um den Glauben. Glauben aber ist vor allem: Vertrauen. 
So war es schon bei Abraham, der auf ein Versprechen hin auszog in unbekanntes Land. Des-
halb fordert Paulus: Schluss mit dem ängstlichem Festhalten an alten Mustern, als müsse man 
in einer christlichen Gemeinde Grenzen ziehen zwischen Juden und Heiden, zwischen Sklaven 
und Freien, zwischen Männern und Frauen, jeder eingesperrt in seine Rolle. Das soll es in einer 
Gemeinde von Christen und Christinnen nicht geben. Alle sollen sich als Geschwister erfahren, 
sollen der Liebe Raum geben, in Freiheit einander die Lasten tragen. 
 
Was ist aus diesem Impuls geworden? Die Geschichte unserer Kirche zeugt von einem mühsa-
men Prozess der Verwirklichung – und wir stecken immer noch darin. 
 
„Nicht mehr Juden und Griechen?“ Da sieht es auf den ersten Blick gut aus: Bereits im ersten 
Jahrhundert wurde in christlichen Gemeinden die Gleichstellung der Griechen weitgehend er-
reicht. Allerdings mancherorts auf Kosten der Christen jüdischer Herkunft, die nun als „Juden-
christen“ abgewertet wurden. Und vor allem auf Kosten unseres jüdischen Geschwistervolkes, 
so dass wir heute die umgekehrte Problematik vor Augen haben: Wie weit haben wir Christen, 
indem wir die Juden verketzerten, der entsetzlichen Verfolgungsgeschichte Israels den Boden 
bereitet? 

 
„Nicht mehr Sklaven und Freie?“ Jesus wusch seinen Jüngern die Füße und kehrte damit die 
Rollen um: Der Größte wird der Diener aller. Die Kirchengeschichte ist eine lange Geschichte 
der Rezeption  und der Verweigerung, im Herrschaftsbereich von Christen und in der Praxis 
der Kirche. Noch längst nicht herrscht weltweit eine geschwisterliche Beziehung zwischen al-
len Menschen. Gewiss gibt es bewegende Zeichen in unserer Zeit: vom Engagement des baptis-
tischen Pfarrers Martin Luther King für die Würde der Schwarzen bis zur Wahl von Barak O-
bama zum amerikanischen Präsidenten. Aber auch hier ist eine Gewissenserforschung ange-
bracht: Martin Luther King hat sein Engagement mit dem Leben bezahlt, – leben wir gemütlich 
an der Not der Verarmten und Verachteten vorbei? 
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„Nicht mehr Mann und Frau?“ In diesem Punkt sind wir vielleicht noch am wenigsten weit 
gekommen. In der Jesusbewegung waren Frauen (im auffälligen Gegensatz zur zeitgenössi-
schen Gesellschaft) wie selbstverständlich präsent. Nach Jesu Tod waren sie die ersten, die das 
Osterereignis wahrgenommen hatten. Die Apostel hielten ihr Zeugnis zunächst für „Ge-
schwätz“ und glaubten ihnen nicht  – und die Frauen hatten doch recht! So betont es Lukas, der 
einen besonderen Blick für die Frauen hatte (vgl. Lk 24,11). Erst im Laufe des 20. Jahrhunderts 
begann man in den evangelischen Kirchen, langsam und in kleinen Schritten, Frauen zu Pfarre-
rinnen zu ordinieren. In unserer katholischen Kirche tun wir uns damit noch schwer. Inzwi-
schen sind aber viele Katholiken und Katholikinnen überzeugenden evangelischen Pastorinnen 
begegnet. Das Nachdenken wurde neu belebt. Hier sind wir gewiss noch auf einen geschwister-
lichen Austausch mit den Kirchen der Reformation angewiesen.  
 

Was könnte es bedeuten, wenn wir hier ökumenisch das Taufgedächtnis feiern? 
„Die Taufe begründet ein sakramentales Band der Einheit zwischen allen, die durch sie wie-
dergeboren sind“, verkündete 1964 das Zweite Vatikanische Konzil (UR 22). Am 29. April 
2007 unterzeichneten in Magdeburg Repräsentanten der Evangelischen Kirche in Deutschland, 
der katholischen Deutschen Bischofskonferenz sowie orthodoxer und altorientalischer Kirchen 
und Freikirchen in Deutschland feierlich eine Erklärung über die wechselseitige Anerkennung 
der Taufe. Die Unterzeichnung fand im Rahmen eines ökumenischen Gottesdienstes im Mag-
deburger Dom mit führenden Vertretern der elf beteiligten Kirchen statt. In der Magdeburger 
Erklärung heißt es:  
 

Als ein Zeichen der Einheit aller Christen verbindet die Taufe mit Jesus Christus, dem Funda-
ment dieser Einheit. Deshalb erkennen wir jede nach dem Auftrag Jesu im Namen des Vaters 
und des Sohnes und des Heiligen Geistes mit der Zeichenhandlung des Untertauchens im Was-
ser bzw. des Übergießens mit Wasser vollzogene Taufe an und freuen uns über jeden Men-
schen, der getauft wird.“  

Der letzte kleine Halbsatz hat es in sich: Wenn z. B. in einer konfessionsverbindenden Ehe ein 
Kind evangelisch getauft wird, so soll das nicht für die katholischen Familienangehörigen eine 
traurige oder peinliche Angelegenheit sein, sondern es soll gelten: „Wir freuen uns über jeden 
Menschen, der getauft wird.“ Das sagt nicht ein Wunschtext einiger enthusiastischer  Ökume-
niker, sondern ein kirchenamtliches Dokument.  

Die meisten von uns können sich allerdings nicht an ihre Taufe erinnern. Wir waren Babys, als 
wir getauft wurden. Aber unsere Väter und Mütter haben eine andere „Taufe“ erlebt: Beken-
nende Christen und Christinnen verschiedener Konfessionen begegneten einander in den Ver-
nichtungslagern des Nationalsozialismus. Das wurde zu einer Erfahrung, die stark verbindet: 
Wir sind doch zusammen in Christus hineingetaucht – wir wollen uns nicht wieder auseinan-
derbringen lassen! Mit dem Bildwort des Paulus: Wir haben doch Christus angezogen – lasst 
uns nicht wieder die alten Kleider anziehen, nicht mehr die Tradition über das Heute, die Tren-
nung über die Gemeinschaft stellen.  
 

Mir gefällt das schlichte Bild, das wir auf den zum Ökumenischen Kirchentag einladenden 
Prospekten und auf den Programmen finden: Da setzen zwei den Fuß auf das Wasser: im Ver-
trauen darauf, dass es trägt. Sie gehen ihre eigenen Schritte, halten sich aneinander, aber klam-
mern den andern nicht fest. Das wäre doch großartig: einander vertrauen, anstatt ängstlich zu 
klammern, einander Mut machen, aufs neue die Hoffnung zu wagen. 
 

Lassen Sie uns zu Herzen nehmen, wovor Paulus uns warnt: „Wenn ihr euch gegenseitig beißt 
und fresst, dann seht zu, dass ihr nicht einer vom anderen aufgefressen werdet!“ (Gal 5,15). 
Mehr noch, wozu er uns ermutigt: „Einer trage des anderen Last – so erfüllt ihr das Gesetz 
Christi“ (Gal 6,2). 
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Das soll gelten nicht nur für die Lasten unserer nächsten Nachbarn in Familie, Haus, Gemeinde 
usw., sondern auch für die Lasten unserer Kirchen. (Wir haben gegenwärtig leider viel Grund, 
daran zu denken.) Die Schwächen, die Pannen und auch die Schuld der anderen Kirchen sollen 
uns nicht mehr länger Grund sein, die Nase zu rümpfen und uns über sie zu erheben, oder scha-
denfroh die Fehler der anderen zu zählen, um Gegenrechungen aufmachen zu können, sondern: 
wir sollten einander beistehen mit Kritik und mit Ermutigung – im Vertrauen auf den Gott Jesu 
und seinen Versöhnungswillen. 
 „Einer trage des anderen Last – so erfüllt ihr das Gesetz Christi.“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lätare-Treffen der mitteldeutschen Region 
Heide Fischer 
 
In der Stadtkirche von Halle traf sich in diesem Jahr zu Lätare, am 14. März 2010, eine kleinere 
Gruppe aus der Mitteldeutschen Region zum gemeinsamen Gottesdienstbesuch. 
Die Predigt hielt Herr Pfarrer Manser über den 2. Korinther-Brief . Es ging hierbei um Erfah-
rungen mit Leiden, lebensnotwendigem Trost und erfüllende Hoffnung. 
Es kam zum Ausdruck, so wie eine Mutter ihr geliebtes Kind wunderbar trösten kann, so ist die 
Geschichte Gottes mit den Menschen als eine Kette des Leidens zur Freude zu sehen. 
Jesus tröstete auch seine Jünger. Trost dringt tief in das Herz hinein und gibt lebensnotwendige 
Hoffnung. Wir hörten, dass das eigene Tun selbstkritisch zu beleuchten ist. 
Ein Offensein für die Schwachen und Notleidenden hilft uns, unsere Herzen für andere zu öff-
nen. 
In der Predigt wurde zu bedenken gegeben, dass Gott schweigt in der Geschichte der Men-
schen, dass der Becher des Leidens nicht weitergegeben werden kann, sondern ausgetrunken 
werden muss. So können Erfahrungen mit Leiden zur Festigung des Glaubens führen. Es wurde 
auf den 2. Korinther – Brief noch einmal hingewiesen: „Lass dir an meiner Gnade genügen, 
denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig.“ 
Mit dem Lied „Von Gott will ich nicht lassen“, wussten wir uns verbunden mit den Gläubigen. 
Dieser gemeinsame Gottesdienst, ein Hoffnungsquell für die Menschen, endete mit den Wor-
ten: „Lasst uns aufmerksam sein, mit offenen Herzen, wachen Augen, mutigen Schritten, dass 
wir einander segnen und stärken und hoffen lehren.“  
Ein reger Erfahrungsaustausch beim Kaffeetrinken rundete den Sonntag ab. Dankbar und voller 
Freude fuhren wir wieder in alle Richtungen nach Hause. 
Es wurde angedacht, dass das nächste Lätare-Treffen vom 01. -03. April 2011 in Weimar, 
Hedwig-Pfeiffer-Haus stattfinden wird. Die Thematik ist noch offen und wird zu gegebener 
Zeit bekannt gegeben. 
 
 

Lass dich nicht vom Bösen überwinden, 
sondern überwinde das Böse mit Gutem. 

 
Jahreslosung 2011  ( Römer 12,21) 
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Zweiter Ökumenischer Kirchentag in München 
 
Impulse des Zweiten Ökumenischen Kirchentages in München 
 
Hans-Georg Link 

 
I.   Gruppen und Gemeinden 
Wie man es von evangelischen und katholischen Kirchentagen  kennt, so traf es noch mehr auf 
den 2. Ökumenischen Kirchentag zu, dass er von Gruppen verschiedenster Art getragen und 
gestaltet wurde, also „von unten“ sein ökumenisches Profil erhielt. Das begann schon vor dem 
offiziellen Beginn, als sich zehn Tage zuvor eine gut 100-köpfige Fahrrad-Pilgergruppe in Ber-
lin auf den Weg nach München machte. Diese Initiative des Magdeburger Ökumenischen 
Gymnasiums stand unter dem Motto: „Die Ökumene ins Rollen bringen.“ Das geschah an zahl-
reichen Orten unterwegs, aber auch in Messehalle 6, wo die Magdeburger mit der IEF und an-
deren in der Arbeitsgemeinschaft Ökumenischer Kreise (AÖK) zusammengeschlossenen Grup-
pen einen der größten Stände bevölkerten. Der Zauber auf der Agora lag in Begegnungen und 
Vernetzungen von solchen Gruppen.  Die KirchenVolksBewegung hatte an drei Tagen von 
morgens bis abends wieder zu ihren „Gespräche(n) am Jakobsbrunnen“ eingeladen.  Gemein-
sam mit Mitgliedern der IEF hatte sie im Vorfeld eine Erklärung erarbeitet: „Getaufte Christen 
gehören zusammen“, die einen der ökumenischen Grundtöne von München anschlug. In der-
selben Halle warb die Evangelische Kirche von Westfalen für das „Jahr der Taufe“ 2011.  So 
kamen sich auf der Agora die verschiedensten Initiativen näher. 
 

Aber nicht nur dort. Auf dem Messegelände fanden zahlreiche Workshops statt.  Unter dem 
Leitwort der IEF „Heute die Kirche von morgen leben“ stellten sich zB. ökumenische Basis-
gruppen in West- und Osteuropa vor.  Es begann mit einem heiteren Anspiel und einem eigens 
für diesen Anlass komponierten Lied des Kölner Kirchenmusikers Thomas Frerichs.  Hier stell-
ten sich außer IEF-Mitgliedern aus England (Kate Davson) und der Slowakei (Marta  Kosiko-
va) auch das Netzwerk konfessionsverbindender Paare und Familien  sowie der Freundeskreis 
orthodoxer, katholischer und evangelischer Christen „PHILOXENIA“ vor.  In München wurde 
deutlich, wie zahlreich und vielfältig inzwischen die Bandbreite ökumenischer Netzwerke auch 
auf der europäischen Ebene geworden ist.  
 

In einem anderen Workshop 
konnte man sich unter der Über-
schrift „Wir haben uns getraut“ 
mit ökumenischen Gemeindepart-
nerschaften am Ort vertraut ma-
chen. Diese  ursprünglich in Eng-
land beheimatete Initiative gibt es 
seit gut zehn Jahren auch in 
Deutschland. Die erste Gemein-
departnerschaft auf deutschem 
Boden wurde 1999  in Köln-
Neubrück aus der Taufe gehoben. 
Inzwischen gibt es im Rheinland 
etwa 50, in Baden sogar an die 80 
solcher Partnerschaften, und eine 
aus Erfurt in Thüringen war ebenfalls dabei. Bei dieser Begegnung aus verschiedenen Gegen-
den in Deutschland konnte man die Entdeckung machen, dass es in Baden die Leitungen des 
Erzbistums bzw. der evangelischen Landeskirche waren, die im Mai 2004 eine „Rahmenver-
einbarung für ökumenische Gemeindepartnerschaften“ abgeschlossen und sie allen ihren Ge-

IEF-Stand auf der Agora  
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meinden empfohlen hatten: daher die hohe Zahl. So können also die Ökumene von unten und 
von oben einander in die Hände arbeiten. 
 

Vor den konfessionellen Abendmahlsgottesdiensten am Samstag abend hatte die Kirchen-
VolksBewegung „Wir sind Kirche“ zwischen der evangelischen Bischofskirche St. Matthäus 
und dem katholischen Liebfrauendom in der Münchener Innenstadt zu einer Menschenkette 
eingeladen, die die beiden Bischofskirchen miteinander verband und auf diese Weise für eucha-
ristische Gastfreundschaft zwischen den Konfessionen warb. Bemerkenswert daran war die 
Öffentlichkeit, die das Anliegen dadurch erzielte, und die gelassene Heiterkeit, mit der die De-
monstranten für mehr Abendmahlsgemeinschaft eintraten.  
 

Meine  Bilanz lautet daher: Es ist ausgesprochen ermutigend, wie viele ökumenische Gruppen 
und Netzwerke und ökumenisch zusammenwirkende Gemeinden in München vertreten waren. 
Hier wächst langsam, aber stetig ein ökumenisches Netzwerk zusammen, das sein Zentrum in 
unserem mitteleuropäischen Land hat. Diese ökumenische Basisbewegung ist schon heute nicht 
mehr zu übersehen.  Es bleibt zu hoffen, dass sie sich nicht in Konfrontation, sondern in Ko-
operation mit  den etablierten Kirchen entwickelt. Die Zusammenarbeit in Baden ist dafür ein 
hoffnungsvolles Zeichen.  
 
II. Spiritualität und Gottesdienste 
 

In München lag der Schwerpunkt des Interesses nicht auf der (kirchen-)politischen, sondern auf 
der spirituellen Ebene. Der Zulauf zu Stundengebeten, Stille-Räumen, Bibelarbeiten und Got-
tesdiensten war beachtlich.  Je länger der ökumenische Pilgerweg zur Kirchengemeinschaft 
sich gestaltet, desto wichtiger wird seine  geistliche Verankerung. Ich kann nur einige Akzente 
setzen. 
 

Die Thomasmessen-Bewegung, die von Finnland ausgehend sich seit etwa 15 Jahren auch in 
Deutschland ausbreitet, hat sich inzwischen einen festen Platz auf Kirchen- und Katholikenta-
gen und wie schon in Berlin so auch jetzt in München erobert.  Am Abend des Himmel-
fahrtstages wurde im Münchener Norden eine ThomasMesse zum Thema „Unter Gottes Re-
genbogen“ gefeiert. Das Besondere dieser Gottesdienstform liegt darin, dass in ihrem Mittelteil 
sämtliche Anwesende eingeladen werden, für sich ein persönliches geistliches Angebot  in An-
spruch zu nehmen, bevor man anschließend zu einer gemeinsamen Mahlfeier mit kleinen 
Kommunionkreisen wieder zusammenkommt.  Die Angebote reichten in München von persön-
lichen Segnungen und Salbungen über das Aufschreiben von Gebeten und Anzünden von Ker-
zen bis zu einer Klagemauer, einem Tränenaltar und einer farblich gestalteten Kreativstation.  
Vertreter von 7 Thomas-Messen-Initiativen aus Bremen, Daun, Hannover, Köln, München, 
Regensburg und Saarbrücken hatten sich bereits  Anfang März bei Schnee und Eis zu einem 
Vorbereitungswochenende in München getroffen. Schließlich waren es an die 50 Personen, die 
diesen Gottesdienst mitgestalteten. ThomasMessen sind ökumenische Sternstunden, wo immer 
sie gefeiert werden. 
 

Da es nach Augsburg 1971 und Berlin 2003 die beiden großen Kirchen auch im Vorfeld von 
München 2010 nicht geschafft haben, einander wenigstens zur Teilnahme an ihren jeweiligen 
eucharistischen Gottesdiensten einzuladen, wurden auf dem Münchener Kirchentag andere 
Wege beschritten, ohne dass es zu einer Konfrontation wie in Berlin gekommen wäre – zwei-
fellos ein ökumenischer Fortschritt.  Einerseits wurde der sakramentale Akzent auf das andere 
ökumenische Basissakrament gelegt: die alle Christen verbindende Taufe.  Das geschah in Vor-
trägen, Erklärungen und Taufgedächtnis-Gottesdiensten.  In der St. Maximiliankirche im     
Glockenbachviertel hatte die deutsche Region der IEF die Verantwortung für eine ökumenische 
Taufgedächtnis-Feier  übernommen. An mehreren Wasserkrug-Stationen wurden wegweisende 
Tauftexte von Luther, dem Zweiten Vatikanischen Konzil und der Magdeburger Tauferklärung 
von 2007  verlesen: „Das Nebeneinander verschiedener Konfessionsgemeinschaften, die wech-
selseitig die Taufe anerkennen, aber nicht in Kirchengemeinschaft leben, ist angesichts des 
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Heilshandelns Gottes in der Taufe ein Skandal“, heißt es z. B. in einer offiziellen evangelisch-
katholischen Schrift von 1984. Nach der Erneuerung des Taufbekenntnisses mit Absage an das 
Böse, Bekenntnis des Glaubens und Verpflichtung auf den Taufbund wurden alle Anwesenden 
zu einer Zeichenhandlung eingeladen: Sie versammelten sich in kleinen Gruppen um 15 Was-
serbecken und ließen die geöffneten Hände mit Wasser übergießen, währenddessen ein Bibel-
wort zur Taufe gesprochen wurde. Anschließend empfing jede/r zur Erinnerung an das altkirch-
liche weiße Taufgewand einen weißen Taufschal mit aufgedruckter Taube und dem Zuspruch: 
„Christus umhülle dich wie dieses Gewand.“ In einem großen, zT. zweireihigen Kerzenkreis 
beteten alle Teilnehmenden zum Schluss den Kirchentagspsalm 121 miteinander und sangen 
den Kanon: „Ich will dir danken, weil du meinen Namen kennst, Gott meines Lebens.“ In der 
Kirchentagszeitung „Ökumene weißblau“ war am 15. Mai auf S. 2 unter der Überschrift: „Was 
nehmen Sie mit?“ (nach Hause) u.a. zu lesen: „Die ökumenische Taufgedächtnisfeier in der St. 
Maximiliankirche war sehr beeindruckend. Mir kam es fast so vor, als würde ich noch einmal 
getauft.“ Das war natürlich nicht der Fall, aber die ökumenische Tragweite der Taufe wurde 
hör-, spür- und sichtbar.  
 

Andererseits half die orthodoxe, die dritte große Kirche in Deutschland den beiden anderen aus 
ihrer Verlegenheit in der Abendmahlsfrage mit dem wohl ungewöhnlichsten Gottesdienst des 
Kirchentages: einer orthodoxen Feier des Brotbrechens (Artoklasia) in ökumenischer Gemein-
schaft: „Gesegnetes Brot“, am Freitag abend auf dem Odeonsplatz. 1000 Tische waren unter 
freiem Himmel für 10 000 erwartete Gäste aufgestellt worden. Es kamen aber mehr als doppelt 
so viele, etwa 25 000 Teilnehmende. Schon allein diese gewaltige Zahl machte die große Sehn-
sucht nach ökumenischer Brot-Gemeinschaft deutlich. An den 1000 Tischen wurden Wasser-
krüge, Becher, Öl und Äpfel aus einem orange leuchtenden Tuch an die jeweilige Tischge-
meinschaft verteilt. Das zuvor gesegnete Brot wurde von Jugendlichen in großen Weidenkör-
ben von der Bühne an die Tische gebracht und dazu gesungen: „Wenn das Brot, das wir teilen, 
als Rose blüht...“ An den Tischen setzte sich das Teilen fort: Das Lenkrad große Fladenbrot 
machte seine Runde am Tisch und zu den zahlreichen Zaungästen. Taschenmesser wurden ge-
zückt und die Äpfel in kleine Stücke zerteilt. Der Geist der Gemeinschaft breitete sich aus. Und 
dann begann das Bibel-Teilen: der Gesprächsaustausch an vielleicht nicht 1000, aber zumindest 
der Hälfte der Tische über die Speisung der 5000 oder die Manna-Erzählung. An unserem 
Tisch war das Gespräch gerade so richtig in Gang gekommen, als auf der Bühne die Ab-
schlussmusik einsetzte und wir abbrechen mussten. Aber die beglückende Erfahrung, dass in, 
mit und unter gesegnetem Brot einander zuvor wildfremde Menschen in kurzer Zeit zu einer 
teilenden, sprechenden und betenden Gemeinschaft verwandelt worden sind, haben Tausende 
Teilnehmende von diesem Abend mit nach Hause genommen. Wir brauchen viele solcher Er-
fahrungen mit dem Brot- und Wort-Teilen, bevor auch das eucharistische Teilen seinen vollen 
Segen über der ökumenischen Gemeinschaft entfalten kann: „Teilung kann nur durch Teilen 
überwunden werden.“ 
 
 
III.   Abendmahls- und Eucharistie-Feiern 

 

Es trifft nicht zu, was manche kirchliche Äußerungen im Vor- und Nachhinein glauben machen 
wollten: dass in München überhaupt keine offiziellen ökumenischen Abendmahlsfeiern stattge-
funden hätten. Es gab ein Gedächtnismahl „Gebt ihr ihnen zu essen“ (Programmheft S. 58), es 
gab ein Herrnhuter Liebesmahl „Brot und Wort teilen“ (S. 63) und es gab offiziell die Feier der 
Lima-Liturgie von 1982 „Eucharistie als Gastmahl“ (S. 62). Sie wurde von dem neuen altkatho-
lischen Bischof Dr. Matthias Ring geleitet; die evangelisch-lutherische Regionalbischöfin Su-
sanne Breit-Keßler hielt eine von Beifall unterbrochene inspirierende Predigt; ein anglikani-
scher Bischof, der deutsche ACK-Vorsitzende Bischof Friedrich Weber und Angehörige von 
Freikirchen wirkten bei der Liturgie mit. Diese Aufzählung verdeutlicht die konfessionelle 
Bandbreite der liturgisch Beteiligten.  Wichtiger war aber auch hier der Geist der Christus-
Gemeinschaft, der die gesamte Feier durchwehte. Wer fragte am Altar der natürlich überfüllten 
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Erlöserkirche nach der Konfession?  Im Gegenteil: Dass so viele Menschen aus unterschiedli-
chen Konfessionen im 360 Grad – Kreis um den Altar herum Brot und Wein in Christi Namen 
empfingen, schloss sie realiter zum Leib Christi zusammen. Dass kein römisch-katholischer 
Priester am Altar mitwirkte, machte zwar die noch nicht geschlossene ökumenische Wunde 
sichtbar, nahm aber der Feier der Lima-Liturgie nicht das Geringste von ihrer ökumenischen 
Dichte und Überzeugungskraft. Eine Eucharistiefeier wird nicht erst dann und dadurch wirk-
sam, wenn und dass ein römisch-katholischer Geistlicher an ihr beteiligt ist. Die Lima-Liturgie, 
die anfänglich auch mit katholischer Beteiligung gefeiert worden ist, legt dafür seit 1982 ein 
lebendiges Zeugnis ab. Sie sollte in allen Kirchen beheimatet werden! 
 

Am Samstag abend wurden konfessionelle Abendmahlsgottesdienste bzw. Eucharistiefeiern 
gehalten. Das geschah im  ökumenischen Zentrum des Olympiadorfs so, dass man den Gottes-
dienst in ökumenischer Gemeinschaft begann, sich zur jeweiligen Sakramentsfeier trennte und 
anschließend wiedervereinigte. Auf dem Hintergrund der eben geschilderten Lima-Liturgie 
habe ich diese Gottesdienstfeier als wenig überzeugend erlebt. Denn hier wurde an der Stelle 
die Trennung der Gemeinden vollzogen, an der ihre Gemeinschaft am tiefsten begründet ist und 
erfahren werden soll. Konfessionelle Gottesdienste mit eucharistischer Gastfreundschaft schei-
nen mir demgegenüber die bessere Lösung zu sein. Konfessionelle Gottesdienste ohne eucha-
ristische Gemeinschaft haben auch auf einem ökumenischen Kirchentag ihren legitimen Ort, 
aber sie wirken letztlich nicht ökumenisch vorwärts-, sondern konfessionell rückwärts-
gewandt. 
 

Meine Bilanz im Blick auf die Gottesdienste lautet: In München war ein großer Zulauf zu spiri-
tuellen Angeboten zu verzeichnen. Es wurden zahlreiche innovative und inspirierende Litur-
gien gefeiert, die nun darauf warten, in Ortsgemeinden und Citykirchen übernommen zu wer-
den. Das „gesegnete Brot“ der orthodoxen Vesper hat den Segen des Teilens erschlossen. Es ist 
an der Zeit, dass die evangelische und römisch-katholische Kirche ihre Fixierung und Ver-
krampfung im Blick auf die Abendmahls- und Eucharistie-Gemeinschaft überwinden und ihre 
jeweilige Reformfähigkeit dadurch zu erkennen geben, dass sie beim 3. Ökumenischen Kir-
chentag 2017 jeweils eine für die andere Konfession akzeptable und überzeugende Lösung an-
bieten. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Logo des 2. ÖKT-München   
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Erklärung der KirchenVolksBewegung 
Wir sind Kirche 

zum 2. Ökumenischen Kirchentag 
 2010 in München 

Getaufte Christen gehören zusammen! 
 

I. Unser Weg zueinander 

Unser Weg zueinander ist durch zwei große Impulse markiert, die uns geschenkt wurden:  
• Die Gründung des Ökumenischen Rates der Kirchen vor 62 Jahren (1948),  
• Das Zweite Vatikanische Konzil  vor 45-48 Jahren (1962-1965). 
 
Wir erinnern an wichtige Stationen, die evangelische, katholische und andere Christen auf dem 
Weg zueinander von 1970 bis heute geformt haben:  
• Das Ökumenische Pfingsttreffen in Augsburg vom 3. – 5. Juni 1971,  
• Die Würzburger Synode der Bistümer in der Bundesrepublik vom 3.1. 1971 – 23. 11. 1975,  
• Die Konvergenzerklärungen zu Taufe, Eucharistie und Amt in Lima vom 12. Januar 1982,   
• Die „Eucharistische Liturgie von Lima“ und der Beginn des „Konziliaren Prozesses“ in 

Vancouver 1983,  
• Der Schlussbericht der Gemeinsamen Ökumenischen Kommission vom 26. August 1985, 

der die Frage „Lehrverurteilungen – kirchentrennend?“ mit Nein beantwortet hat.  
• Drei ostdeutsche ökumenische Versammlungen 1988/89 in Dresden, Magdeburg, Dresden 

unter dem Motto: „Eine Hoffnung lernt gehen“, 
• Drei europäische ökumenische Versammlungen in Basel (1989), Graz (1997) und Sibiu 

(2007), 
• Die Gemeinsame Erklärung zur Rechtfertigungslehre, die am 31. Oktober 1999 in Augs-

burg unterzeichnet wurde,  
• Die Unterzeichnung der Charta Oecumenica am 30. Mai 2003  während des 1. Ökumeni-

schen Kirchentages  in Berlin,   
• Die wechselseitige Anerkennung der Taufe, die am 29. April 2007  im Magdeburger Dom 

ausgesprochen und unterzeichnet wurde. 

Seit Abschluss des Zweiten Vatikanischen Konzils haben wir einen 45-jährigen Weg aufeinan-
der zu gegangen, seit der Ankündigung des Konzil 1959 sind es schon 51 Jahre: wir sind also 
etwa ein halbes Jahrhundert unterwegs, länger als Israels 40 Jahre in der Wüste. Wir sind dank-
bar für die erreichten Annäherungen und fragen, wie lange es noch dauert, bis wir in unseren 
Kirchen die Früchte dieses Weges ernten können. Denn wir sind nach 50 Jahren nicht mehr 
dieselben wie am Anfang des Weges.  

II.      Unsere Erfahrungen miteinander 

Auf dem langen Weg zueinander haben wir eine wichtige Erfahrung miteinander gemacht: Was 
uns miteinander verbindet, ist viel mehr und stärker als das, was uns noch voneinander trennt. 
Denn: 

• Wir haben uns besucht und sind voneinander bereichert worden. 
• Wir haben das gemeinsame Gespräch über der aufgeschlagenen Bibel geführt. 
• Wir haben in Gebetswochen für die Einheit der Christen und bei (Welt)Gebetstagen ei-

ne Spiritualität des gemeinsamen Betens entwickelt. 
• Wir feiern bei verschiedensten Gelegenheiten ökumenische Wortgottesdienste. 
• Wir anerkennen wechselseitig die in unseren Kirchen gespendeten Taufen. 
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• Wir arbeiten gemeinsam im Konziliaren Prozess für Gerechtigkeit, Frieden und Bewah-
rung der Schöpfung. 

• Wir schließen verbindliche Gemeindepartnerschaften am Ort miteinander. 

Nicht konfessionelle Profilierung und Abgrenzung einzelner Kirchen voneinander, sondern 
ökumenisches Profil jeder Kirche im Blick auf die Herausforderungen der heutigen Zeit ist das 
Gebot der Stunde. Nur gemeinsam können die Kirchen heute die Hoffnungsbotschaft Jesu 
Christi den Menschen glaubhaft und glaubwürdig verkünden. Denn: „Wir sind alle unterwegs 
zur Kirche Jesu Christi und seiner Botschaft!“ (Roger Schutz)  

III.   Unsere Hoffnungen füreinander 

Weil wir einen langen Weg zueinander bereits hinter uns haben, weil wir schon eine Menge  
miteinander teilen, darum möchten wir nicht auf halbem Wege stehen bleiben, darum möchten 
wir nicht auf der Stelle treten, darum haben wir eine gute Grundlage, um vorwärts zu gehen. 
Unsere Hoffnung auf Verwirklichung voller Gemeinschaft zwischen Christen und Kirchen soll 
konkrete Gestalt annehmen: 
 

• Wir möchten unsere bereits erreichte Gemeinschaft feiern in Festen und (Kirchen)Tagen 
der Begegnung – und nicht immer nur auf „Erlaubnis von oben“ warten. 
 

• Wir  möchten einen regelmäßigen Kanzeltausch in unseren Sonntagsgottesdiensten anregen 
zur Verkündigung des einen Evangeliums Jesu Christi von  unserer Rechtfertigung, an das 
2009 in Augsburg 10 Jahre nach Unterzeichnung der Gemeinsamen Erklärung erinnert 
worden ist. 
 

• Wir fordern die Fortsetzung der gemeinsamen Arbeit an der Übersetzung der Bibel, die 
nach Luther Anfang und Ende der theologischen Arbeit ist. 
 

• Wir setzen uns auf dem Hintergrund der gegenseitigen Taufanerkennung für regelmäßige 
ökumenische Taufgedächtnis-Gottesdienste ein mit paulinischer Weite in der Taufverkün-
digung und inspirierenden Zeichenhandlungen. 
 

• Wir  setzen uns ein für gemeinsame Taufgottesdienste, in denen der evangelische Partner 
die evangelischen und der katholische die katholischen Taufbewerber tauft. 
 

• Wir fordern, dass nicht nur die Lehrverurteilungen zum Thema Rechtfertigung, sondern alle 
gegenseitigen Lehrverurteilungen aus der Reformationszeit offiziell außer Kraft gesetzt 
werden. 
Wir fordern die Anerkennung der presbyteralen Amtssukzession in der evangelischen Kir-
che, die früher teilweise auch in der katholischen Kirche möglich und üblich war. 
 

• Wir setzen uns ein für gegenseitige eucharistische Gastfreundschaft, zuerst für Mitglieder 
konfessionsverbindender Familien und dann – bei besonderen Anlässen wie ökumenischen 
Kirchentagen – für alle Teilnehmenden.  
 

Der 2. Ökumenische Kirchentag in München ist eine gute Gelegenheit zum Feiern und zum 
gemeinsamen Weitergehen auf dem Weg zur vollen Kirchengemeinschaft, „damit ihr Hoffnung 
habt.“ 
 
Zur Erläuterung unserer Gesichtspunkte und Vorschläge verweisen wir auf das zum Kirchen-
tag 2010 erschienene Buch von Johannes Brosseder und Joachim Track: Kirchengemeinschaft 
Jetzt! Die Kirche Jesu Christi, die Kirchen und ihre Gemeinschaft (Neukirchener  Verlag) 

 
Wir sind Kirche Bundesteam, Mai 2010 
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Buchempfehlung: „Kirchengemeinschaft Jetzt!“   
„Die Kirche Jesu Christi, die Kirchen und ihre Gemeinschaft“  
von Johannes Brosseder  und Joachim Track, Neukirchen 2010  

Paul Meisenberg      
 
Anfang der 80er Jahre haben, beseelt vom Aufbruch durch das II. Vatikanische Konzil, manche 
Pfarrer und Gemeinden ökumenische Gemeinsamkeit ohne viel zu fragen „einfach“ praktiziert, 
beispielsweise Eucharistiegemeinschaft bei der neu eingeführten Gemeinsamen Kirchlichen 
Trauung oder anlässlich des Priesterjubiläums eines katholischen Amtsbruders. Es war die Zeit, 
als die beiden katholischen Theologen Karl Rahner und Heinrich Fries zum Lutherjahr 1983 
ihre viel beachtete Schrift „Einigung der Kirchen – reale Möglichkeit“ veröffentlichten.  Man 
gewinnt den Eindruck, dass damals die Annäherung der Kirchen deutlich an Fahrt gewonnen 
hatte und der Gemeinschaft der katholischen und der evangelischen Kirche bald nichts mehr im 
Wege stehen könnte.      
 

Wir wissem, dass es leider anders gekommen ist und dass, vor allem von katholischer Seite, 
Vorbehalte und Verbote ergingen, etwa zur eucharistischen Gastfreundschaft,  mit dem Argu-
ment, man sei noch nicht so weit.  Unter anderem müsse die Auffassung von der Kirche  als 
Fundament und Voraussetzung für alles weitere geklärt werden. -  Soll das keine Vertröstung 
auf eine ungewisse Zukunft sein, so müssen die noch bestehenden Schwierigkeiten auf dem 
Weg zur Kirchengemeinschaft jetzt benannt, untersucht und beseitigt werden.  
 

An dieser Stelle setzt die vorliegende Veröffentlichung ein. Sie ist von zwei namhaften ökume-
nischen Theologen verfasst und in einem ebenfalls der Ökumene verpflichteten theologischen 
Arbeitskreis gründlich diskutiert worden.  
 

Das Buch lässt keinen Zweifel daran, dass der Skandal der Spaltung beseitigt werden muss – 
mit dem Ziel der schrittweise zu realisierenden Kirchengemeinschaft. Um sie zu erreichen oder 
um aufzuzeigen, dass sie schon jetzt möglich ist, bieten die Verfasser eine kleine Ekklesiologie, 
eine Lehre von der Kirche, die die grundlegenden Gemeinsamkeiten herausstellt, ohne die un-
terschiedlichen Akzentsetzungen zu verschweigen. Allerdings weisen sie auf, dass die Unter-
schiede keine Trennung bis in die Wurzel  verursacht haben und aus heutiger Sicht nicht mehr 
kirchentrennend sind. Die Folgerung ist das JETZT im Titel des Buches: Die Chancen und 
Möglichkeiten, die sich schon seit längerer Zeit zur konkreten Gemeinschaft bieten, auch wirk-
lich zu nutzen.  
 

Interessierten Laien empfiehlt sich, nach der Einleitung gegebenenfalls mit der Lektüre der 
Kapitel III und IV zu beginnen. Die Zielsetzung des Buches wird dort sehr deutlich. Für die 
Praxis der Gemeinden und Regionen werden Wege zur Verwirklichung von Kirchengemein-
schaft aufgezeigt. 
 
 

 

„Die Ökumene ist wetterfest geworden.“ 
 

Alois Glück, Präsident des Zentralkomitees der deutschen Katholiken (ZdK) 
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Ein Gedicht und ein Lied zum Kirchentag 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ökumene auf dem Weg 
Text: Anne Geburtig 
Musik: Thomas Frerichs

Artoklasia: Fundamentale „Philoxenia“ 
Orthodoxe Vesper in ökumenischer Gemeinschaft 
 

Klaus Lutterbüse 

„Liturgie der 1000 Tische“ -, 
Gastfreundschaft in neuer Frische: 
Orthodox hier eingeladen, 
teilte man die Brotesfladen, 
aß mit Wasser sie und Öl, 
als das „neue Israel“, 
das schon einst, in großer Zahl, 
Gast – bei Jesu Wüstenmahl 
(das, nachdem es Hunger stillte, 
sogar noch zwölf Körbe füllte!) 
 
Wo schon einst die große Speisung 
Abschluss war nach Wort und Weisung, 
da bot allen, die hier kamen, 
eine Vesper erst den Rahmen, 
die, zu Gottes Abendlob, 
einend die Gemüter hob, 
so dem Ganzen Glanz verlieh, 
ahnen ließ – Eucharistie... 
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40. Internationale IEF-Konferenz in Lyon / Frankreich  

 
Ökumene zwischen Ökumenismus und ökumenischer Bewegung 
Ein Tagungsbericht 
Dorothee Bauer 
Auf einer  der Anhöhen der Stadt, in einem wunderschönen Park aus Zedern gelegen, erreich-
ten wir bei brütender Hitze das Tagungszentrum. 
   In einer großen Anlage mit altem Schloss und Neubauteil, in denen Tagungsräume und Ka-
pelle, Speisesaal und Küche Platz haben, konnten sich für eine Woche 200 IEF-ler aus 10 Nati-
onen begegnen. Wir hatten keine weiten Wege, genossen es  uns im schattigen Park zu erholen, 
Gespräche zu führen und auf die Stadt und die Basilika von Fourviere zu blicken.  
   Schon dienstags wurden wir durch den ersten großen Vortrag „Geistliche Ökumene auf dem 
Prüfstand der Globalisierung“, gehalten von Dr. Blanchard sehr überzeugend ins Thema einge-
führt. Dr. B. führte aus, dass geistlicher Ökumenismus in seiner je unterschiedlichen Ausprä-
gung, die Antwort auf das Gebot Christi im hohepriesterlichen Gebet  ist. Ökumene ist eine 
Glaubenssache, d.h. die Fähigkeit zu warten, die Gabe Gottes zu empfangen und sich einer 
„Bekehrungsarbeit“ zu Christus hin  zu unterziehen. Damit kommen wir alle in ökumenische 
Bewegung. 
   Anmerken möchte ich hier, dass Dr. B. zur „Groupe des Dombes“ gehört. Das ist ein Kreis 
katholischer und evangelischer Theologen, je 20, die sich um die Wiederannäherung der Kir-
chen bemühen. Sie trafen  sich bislang  jedes Jahr für vier Tage in der Abtei von Dombes (da-
her hat die Gruppe ihren Namen) und arbeiteten  an einem Thema, das in den jeweiligen Kir-
chen ein unterschiedliches Gewicht hat. Das Ergebnis wurde anschließend veröffentlicht. In-
zwischen trifft sich die Gruppe zwar  in einer anderen Abtei, ihr Bemühen ist jedoch gleich 
geblieben.  
   Der zweite Vortrag von Hubert van Beek, mitt-
wochs, war eine gute Ergänzung zur bereits eröff-
neten Diskussion. Es geht darum, dass die bisher 
in der Ökumene zusammenarbeitenden Kirchen 
(kath., ev., orthodox) wahrnehmen, dass 500-600 
Mill. Christen zu Charismatischen Kirchen und 
Heiligungskirchen gehören, und bislang noch 
nicht in die Ökumene einbezogen sind. Der Welt-
rat der Kirchen sucht daher seit 1998 das Ge-
spräch mit diesen verschiedenen Kirchen im „Fo-
rum Chretien Mondial“, „Christliches Weltfo-
rum“, „Christian World Forum“. (Beide Vorträge 
sind teilweise im Rundbrief abgedruckt!) 
   Die Besichtigung der schönen Stadt Lyon durfte 
natürlich auch nicht zu kurz kommen. Mit Bussen fuhren wir an einem Nachmittag ins Zent-
rum. Zwischen Saone und Rhone liegt die Altstadt im Tal. Die verschiedenen Wohnviertel zie-
hen sich die Hänge hoch. Mit der Seilbahn erreichten wir Fourviere. Von hier oben aus hat man 
einen wunderbaren Blick auf die Millionenstadt mit ihren markanten Sehenswürdigkeiten wie 
Oper, Part Dieu, Kathedrale usw. Nach einem Abstieg über viele, viele Treppen,  überließen 
wir uns für eine Weile dem Flair der Altstadt, durchstiegen einige traboules - das sind kleine 
Wege durch Innenhöfe und über Treppen, meist bis zur nächsten Straße - und trafen uns 
schließlich zum gemeinsamen Picknick am Rhoneufer,  mit abschließender Taizeandacht in 
einer  reformierten Kirche.  
   Wie üblich gab es Workshops mit verschiedenen Themen und die Gottesdienste mit Eucha-
ristiefeier. 

Hubert  van Beek
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   Besonders zu erwähnen ist noch der Ausflugstag: Wir fuhren nach Romaneche-Thorins ins 
Beaujolais! Dort besuchten wir eine Ausstellung über Weinbau und Weinherstellung. Gekrönt 
wurde die Besichtigung mit einem köstlichen Essen mit Weinprobe!! 
   Doch wir machten an diesem Tag noch eine andere Entdeckung, wir besuchten nämlich noch 
die Abtei Notre Dame des Dombes! Dort  tagte, wie schon erwähnt, nicht nur  die Groupe des 
Dombes, sondern dort  lebt auch die Gemeinschaft Chemin Neuf. Sie ist 1973 aus  einem Ge-
betskreis  in Lyon entstanden, zu dem  7 junge kath. und ev.  Erwachsene gehörten.  Sie ist eine 
katholische Gemeinschaft mit ökumenischer Berufung. Wir wurden dort sehr herzlich empfan-
gen, hörten „Zeugnisse“ verschiedener Mitglieder und feierten anschließend mit ihnen die Ves-
per, Dabei war berührend, dass Kelch und Patene leer auf den Altar gestellt wurden – Zeichen 
dafür, dass wir noch nicht gemeinsam feiern können. 
   Der große Abschlussgottesdienst  am Sonntag in der Kathedrale St. Jean wurde vom Erzbi-
schof zelebriert. Mit einer großen Gemeinde, zu der auch Jakobspilger gehörten, feierten wir 
Eucharistie, zu der alle eingeladen waren, ausgenommen waren leider  die Vertreter der ande-
ren Kirchen, die durch ihre Amtstracht kenntlich waren.  
   Insgesamt waren die gemeinsamen Tage mit dem Austausch untereinander sehr anregend. 
Wir sind ermutigt, uns weiterhin  um die Einheit der Kirche zu bemühen. 
 

                                                                                                               
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kapelle im  
Tagungszentrum 

Vor dem Zentrum Valpré
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Geistliche Ökumene auf dem Prüfstand der Globalisierung 
Zweiter Teil des Vortrages 
 
Yves Marie Blanchard, Dr. theol., Mitglied der Groupe  des Dombes 
 
Wenn wir uns für ökumenische Spiritualität ein-
setzen, geschieht es nicht nur aus Treue zur Lyo-
ner Tradition, die Abbé Paul Couturier  ins Leben 
rief und die die „Groupe des Dombes“ in Ehren 
hält, sondern weil es sich hier um den Kern der 
ökumenischen Bewegung handelt.  Es ist nicht 
nur ein Menschenwerk, das nur von unseren Be-
mühungen abhängt und daher von unseren Ver-
fehlungen und Verraten betroffen ist, sondern das 
Werk Gottes selbst, in uns und von uns vollendet, 
wenn wir uns für dieses göttliche Werk zur Ver-
fügung stellen, weil es zugleich durch Gnade 
geschenkt und unserem Handeln anvertraut wird. Daher ist die Einheit der Christen und die 
ökumenische Bewegung, die ihr dient, eine Sache der Umkehr, die eine echte Prüfung des Ge-
wissens erfordert. Das gilt für jeden von uns, auch für die Organisationen, denen wir dienen, 
und natürlich auch für unsere Kirchen auf allen Ebenen, einschließlich der kirchlichen Hierar-
chie.  Deshalb kann man ihnen weder die ganze Last der zugestoßenen Schwierigkeiten aufbür-
den noch von ihnen allein erwarten, dass sie die ganze Bürde eines Werkes übernehmen, das 
dem ganzen Volk Gottes anvertraut ist. 
 

Ökumene ist daher in erster Linie eine Glaubenssache, d.h. die Fähigkeit zu warten, um die 
Gabe Gottes zu empfangen, die jetzt schon teilweise in Erscheinung tritt und eines Tages sich 
vollenden wird. Dies setzt voraus, dass jeder da, wo er ist, ebenso wie jede Kirche, ohne sich 
selbst zu verleugnen, sich einer Umkehrarbeit unterzieht, die ihm und ihr ermöglicht, „den ei-
genen Geist umzukehren“, wie das griechische Wort „metanoia“ sagt, um in sich und in der 
eigenen Tradition die eigentlichen Elemente des Evangeliums wiederzufinden, die die anderen  
auch nachvollziehen können, wenn sie in Form von offenen Vorschlägen ohne Aufreizen und 
Ausschließen vorgebracht werden.  
 

Wir kennen das alte Bild vom Speichenrad: Nehmen wir an, dass  jede konfessionelle Tradition 
einen festen Platz auf dem Kreis hat und dass Christus, der eine Herr der Kirchen die Mitte des 
Rades ist, so wird deutlich, dass jeder Punkt auf dem Kreis sich nur dem Zentrum nähern kann, 
wenn er sich der Mühe unterzieht, die Speiche zurückzuverfolgen, die ihn zum Zentrum des 
Rades führt. Wenn er das tut,  wird er staunend feststellen, dass er sich gleichzeitig immer mehr 
den anderen Speichen nähert. Mit anderen Worten, es ist nicht das Aushandeln von Kompro-
missen und das Annähern an Abstimmungen über den Kreis, das die Begegnung der heute 
getrennen Kirchen verwirklichen wird, sondern die gegenseitige Verpflichtung zu derselben 
Umkehrbewegung, d.h. eine Zentrierung auf Christus und auf das wahre Evangelium in Treue 
zur eigenen bisherigen Entwicklung.  
 

Natürlich setzt eine solche „metanoia“ der Kirchen voraus, dass jede äußerst aufmerksam ge-
genüber Fragen aus anderen Traditionen ist, entweder ausdrücklich durch einen aufrichtigen 
und anspruchsvollen Dialog oder einfach durch die Feststellung der Ungleichheiten, die die Art 
der gemeinsamen Treue gegenüber dem Evangelium betreffen. Es wäre unsinnig, wenn eine 
Kirche gänzlich gleichgültig gegenüber grundlegenden Optionen einer anderen Kirche wäre, 
oder umgekehrt, wenn sie im Namen ihrer eigenen Tradition sich erlaubte, von außen zu rich-
ten. Eine gesunde ökumenische Disziplin setzt im Gegenteil voraus, dass eine Kirche, die Ver-
änderungen in einer anderen Kirche sieht, sich als erste Reaktion fragt, was diese Lage für sie 
selbst und ihre eigenen Positionen bedeutet. So müssten unsere Kirchen nicht in der unfrucht-

Abtei Dombes
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baren Verteidigung der eigenen erworbenen Positionen auf der Peripherie des Kreise bleiben, 
sondern sie würden sich zu einer gegenseitigen und unablässigen Infragestellung verpflichten, 
indem sie sich gegenseitig auf den Wegen der Umkehr zum Zentrum hin ermuntern. .. 
 

Zugegeben, dies ist nur ein Bild, unvollkommen und kritisierbar wie jeder Vergleich. Ich 
möchte jedoch darauf dringen, dass weder die technische Natur der theologischen Debatten 
noch der Atavismus traditioneller Positionen noch Angst vor Infragestellungen interner akroba-
tischer Balancen uns entmutigen, das ökumenische Abenteuer als einen vor allem geistlichen 
Weg zu erleben, indem wir akzeptieren, dass wir weder seinen Verlauf beherrschen  und noch 
weniger sein Ende bestimmen können. Auf dem Weg können wir nicht wissen, wohin er führt, 
und nicht im vorhinein sagen, welches seine Etappen sein werden. Die Gabe Gottes geht uns 
voran; er ruft uns und überrascht uns; er offenbart uns, was wir nicht wussten; er überrascht uns 
schließlich auch durch das, was er  uns über uns selbst lehrt.  Möge eine ökumenische Bewe-
gung auch so  wahrhaft geistlich sein! 
 

Es ist möglich: die Erfahrung der „Groupe des Dombes“ legt davon Zeugnis ab. Ohne Anma-
ßung ist sie ein Labor im Dienst der Kirchen, ohne Vorgriff auf die Beschlüsse, die ihnen vor-
behalten sind, und ohne jedwede kirchliche Autorität zu usurpieren. Es geht um nichts anderes 
als in einer Atmosphäre des Gebetes zusammen zu kommen,  die selbst schon dem anderen 
gegenüber einladend ist, bevor man einen partnerschaftlichen Dialog beginnt, der gleicherma-
ßen von der doppelten Sorge getragen ist, dem Partner zu erklären, wer man ist,  und zu verste-
hen, was der Partner von sich selbst darstellt.  Ein solcher Dialog ist nur durch eine anspruchs-
volle Methode und Disziplin möglich... 
 

Das Ziel ist nicht, die  Unterschiede zu beseitigen, sondern zu verstehen, warum und wie sie 
Trennungsfaktoren geworden sind, um miteinander die Aufgabe der Studie und des Dialogs 
aufzunehmen mit Vorschlägen und Ansichten, die dazu beitragen, dass die Unterschiede keine 
Trennungsfaktoren mehr darstellen. Ein solcher Ansatz, man sieht es, behauptet nicht, die Ein-
heit aufzuoktroyieren; er bemüht sich nur, über die Uneinigkeiten hinauszugehen,  indem er 
versucht, die Unterschiede zu verdeutlichen. Eine solche Forschung ist nichts anderes als die 
theologische Seite eines echten Umkehrprozesses, der zum Ziel hat, die Hindernisse auszuräu-
men, die sich im Laufe der Jahrhunderte angesammelt haben, um den Weg frei zu machen, der 
uns die göttliche Gabe der Einheit bringen wird in einer Form, die wir uns nicht vorstellen kön-
nen, und einer Freigiebigkeit, die uns sprachlos machen wird. Wie auch immer: die Tatsache, 
dass die Einheit nicht die Frucht unserer Bemühungen ist, sondern dass sie eine unerhörte An-
kunft ist, entbindet uns nicht von der eigentlichen prophetischen Aufgabe, die wie bei Johannes 
dem Täufer darin besteht,  Wege zu bereiten wie jene hartnäckigen fleißigen Erdarbeiter, die 
ganze Berge versetzen, damit eines Tages, den sie wahrscheinlich nicht selbst erleben werden, 
der so lang erhoffte Weg beschritten werden kann.  
 

Natürlich sind unsere Kirchen auch irdische Institutionen, sie können nicht auf historische Mo-
delle verzichten, die mehr oder weniger mit der sie umgebenden Gesellschaft übereinstimmen.  
Es wäre daher verlockend, institutionelle Formen der erwarteten Einheit zu entwickeln.  Es ist 
nicht verboten zu träumen; sich Modelle auszudenken, kann anregend sein. Aber vor allem 
sollten wir nicht auf das vorgreifen, was uns Gott am Ende des Weges geben wird.... 
 

Nichts sollte den Hindernissen zugefügt werden und  sei es einfach aus Dummheit oder Ah-
nungslosigkeit. Wie es im Allgemeinen bei der Liebe ist, wird der Dialog der Kirchen täglich in 
den einfachsten Dingen gelebt; er besteht aus Zartheit und gegenseitiger Aufmerksamkeit; er 
erfordert Geduld und gegenseitiges Wohlwollen; er ist wissbegierig, wenn es um den anderen 
geht. Wie bei einer Liebesgeschichte begrüßt er den Unterschied als einen Reichtum und ohne 
Anspruch auf das Geheimnis des anderen. Er gibt den Wunsch, den anderen besser kennen und 
verstehen zu lernen, nie auf, einfach um ihn mehr zu lieben.  Ohne diese mystische oder geistli-
che Dimension, die nichts anderes als Liebe ist im Sinne der „agapé“, die in Christus und durch 
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den Geist gelebt wird,  würde der Dialog der Kirchen in weltliche Strategien versinken und 
letztlich nur menschlichen Interessen dienen.  
 

Kurzum, wir wagen zu sagen, dass es nur einen Ökumenismus gibt, den geistlichen. Dies ist 
wahrscheinlich der Grund seiner Schwäche, wenn man an große Strategien der Globalisierung 
denkt.  Es wird aber auch seine Stärke sein, die eng verbunden mit der Überzeugung einiger, 
die wie Abbé Couturier hier in Lyon die Fackel tragen  -  geschehe, was da wolle - und konse-
quent und sanft wenn nötig die kirchliche Hierarchie herausfordern und die Ereignisse durch-
einander bringen. Doch zuerst müssen sie die Begegnung ganz nah an der täglichen Wirklich-
keit erleben, in den Familien, in den Vierteln, in den Gemeinschaften und Gemeinden, den 
Regionen und Ländern, in all diesen Orten, wo die konfessionelle Verschiedenheit nicht nur ein 
Skandal oder eine Quelle des Leidens sein kann, sondern - warum nicht? - vor allem ein 
Glücksfall, ein Ruf, ein Beweggrund zu leben und Zeugnis zu geben! 
 
 
 
 
„Austausch der Gaben“:  Neue Herausforderungen für Versöhnung 
und brüderliches Teilen 
Auszüge aus dem Vortrag von Lyon 
Hubert van Beek,  Sekretär des Christlichen Weltforums 
 
I.  Neue Herausforderungen 
Die ökumenische Bewegung, so wie wir sie heute kennen, ist aus der Weltmissionskonferenz 
hervorgegangen, die 1910 in Edinburgh stattfand und deren 100. Geburtstag wir in diesem Jahr 
feiern... Meine erste These, die keine großen Einwendungen hervorrufn wird, lautet: Die öku-
menische Bewegung oder der Ökumenismus, für den wir uns engagieren, wird von den drei 
großen christlichen Traditionen getragen: Orthodoxie, Katholizismus und Protestantismus... 
 
Meine zweite  These, die schon eher zu Kontroversen führen könnte, formuliere ich so: Die von 
der katholischen Kirche eingebrachten bilateralen theologischen Dialoge haben die multilatera-
le Spur der ökumenischen Bewegung verwischt und somit zu einem Wiederaufkommen des 
Konfessionalismus beigetragen. Sie sind teilweise für den Eindruck des Übergangs, des Feh-
lens einer Richtung und einer Vision verantwortlich, ein Eindruck, der die ökumenische Bewe-
gung seit über zehn Jahren prägt... 
 
Aber das 20. Jahrhundert ist nicht nur das Jahrhundert des Ökumenismus. Stellen Sie die Frage 
einem Pfingstler, wird er sehr wahrscheinlich antworten, dass für ihn das markanteste Ereignis 
im 20. Jahrhundert das Auftauchen und die Entwicklung der Pfingstbewegung ist.Es gibt ver-
schiedene Lesarten des Anfangs der Pfingstbewegung, so wie wir sie heute kennen, aber sie 
stammen alle aus dem Beginn des letzten Jahrhunderts. Die allgemein angenommene ist die 
von Azusa Street, die Azusastrasse in Los Angeles in Kalifornien, wo im April 1906 in einer 
kleinen methodistischen afro-amerikanischen Kirche Pfarrer William Seymour und eine Grup-
pe von Gläubigen die Heiliggeist-Taufe und die Glossolalie (in Zungen sprechen, vgl. 1. Kor 
12,10) erlebten...Nach solchen bescheidenen Anfängen entwickelte sich die Pfingstbewegung 
bis zum Ende des Jahrhunderts: von einigen Dutzenden im April 1906 bis zu heutigen 500-600 
Millionen charismatischer und pfingstlerischer Christen -  ein absolut einmaliges Phänomen in 
der Kirchengeschichte seit zweitausend Jahren. Wie könnte man da nicht behaupten, dass das 
20. Jahrhundert nicht auch das Jahrhundert der Pfingstbewegung war?...Daher meine dritte 
These: Wir befinden uns in einer ganz neuen Lage, aber die ökumenische Bewegung hat immer 
noch nicht das Ausmaß der Änderungen begriffen. Die Teilnehmer sind nicht mehr nur die ka-
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tholischen, orthodoxen, anglikanischen und protestantischen Kirchen. Von nun an muß man 
evangelikale Kirchen, Pfingstkirchen, Heiligungskirchen und Freikirchen dazurechnen, insbe-
sondere die Freikirchen in Afrika, die so genannten afrikanischen unabhängigen Kirchen.  
 
Ein Prozess von Regionalversammlungen machte es möglich, im November 2007 mit Erfolg 
die erste Versammlung des  Christlichen internationalen oder  Weltforums in Limuru bei Nai-
robi/Kenia mit 225 Kirchenführern aus aller Welt einzuberufen. Es war das erste Mal, dass eine 
solche repräsentative Versammlung des gesamten Weltchristentums mit dem Ziel, die christli-
che Einheit zu fördern, stattfand. Die Verantwortlichen der „Weltkirchen“ (Ökumenischer Rat, 
katholische Kirche, evangelische Allianz, Pfingstbewegung, anglikanische Gemeinschaft, pro-
testantische konfessionelle Organisationen, orthodoxe Kirchen) haben die Notwendigkeit des 
Christlichen Weltforums als Begegnungsraum bestätigt und ebenso den Willen ihrer Organisa-
tionen und Kirchen, daran teilzunehmen. Auf diesem Hintergrund formuliere ich meine vierte 
und letzte These:  Wir müssen die ökumenische Bewegung aufrecht erhalten und fördern mit 
der festen Verpflichtung der Kirchen und einzelner Menschen, die durch konziliare Äußerun-
gen in sie einwilligten wie der Weltkirchenrat, Räte und Bünde auf nationaler und lokaler Ebe-
ne oder auch Organisationen wie die Internationale Ökumenische Gemeinschaft. Zu gleicher 
Zeit müssen wir im Vertrauen auf den Heiligen Geist neue Wege bahnen, neue Räume aus-
kundschaften, um eine größere Teilnahme zu erreichen. Diese Öffnung, diese Erweiterung stellt 
neue Herausforderungen an die Versöhnung dar...Im Allgemeinen ist die neue Herausforderung 
der Versöhnung in unserer Zeit diejenige zwischen der ökumenischen Bewegung und der evan-
gelikalen Bewegung (die Pfingstgemeinden und andere). Es fällt nicht schwer, eine Liste von 
Beispielen aufzustellen, die zeigen, dass man beginnt, diese Herausforderung anzunehmen. Das 
Christliche Weltforum ist so ein Beispiel. 
 

II.     Brüderliches Teilen 
Das Thema unseres Treffens lautet: „Austausch der Gaben: für welche Einheit?“ Ich habe keine 
entscheidende Antwort auf diese Frage, bin aber überzeugt, dass die Einheit selbst eine Gabe, 
eine Gottesgabe, ist. Wenn das wahr ist, muss unsere Suche nach dieser Einheit ein Teilen sein, 
ein Austausch unserer Gaben. Zwischen ökumenischer und evangelikaler Bewegung möchte 
ich vier nennen: 
 

1. Das Teilen unserer Glaubenswege. Alle Versammlungen des Christlichen Weltforums 
beginnen mit einem Moment des Teilens dessen, was wir unsere Glaubenswege nennen 
(englisch „faith journey“, unser Pilgerweg mit Christus). Jedes Mitglied ist eingeladen, 
frei, mit eigenen Worten von seiner Begegnung mit Christus zu sprechen und was es für 
ihn in seinem Leben bedeutet hat. Wir haben gelernt, dass es hier um eine Grundübung 
geht, die uns erlaubt, Vorurteile zu überbrücken und von Stereotypen abzulassen, die 
wir gegenseitig haben zwischen bestehenden historischen Kirchen und Christen, die zu 
den Kirchen der evangelikalen und der charismatischen Pfingstbewegung gehören. 

 
2. Das Teilen unserer Ansichten über Mission. Die evangelikalen Christen und Pfingstge-

meinden sehen die Mission der Kirche so, wie man sie Matthäus 28, 19 findet: „Darum 
geht hin und lehrt alle Völker...“, und als erstes Ziel die individuelle Bekehrung. Ihre 
Kirchen und Missionsorganisationen haben oft Wachstumsstrategien und Bauplanungen 
neuer Kirchen („church planting“). Bei der ökumenischen Bewegung setzte man nach 
und nach den Akzent auf die Gegenwart und das Zeugnis in der Gesellschaft für Ge-
rechtigkeit, Frieden und die Bewahrung der Schöpfung. Es ist dringend notwendig, dass 
wir unser Verständnis vom Willen Gottes teilen, dass wir voneinander lernen, damit wir 
das Evangelium glaubwürdig verkündigen.  

 
3. Das Teilen unserer Ansichten über die Einheit. Die ökumenische Bewegung hat eine 

lange Tradition in der Suche nach sichtbarer Einheit. Teilvereinbarungen wurden ge-



 

- 22  - 

troffen, zum Beispiel zu Taufe, Eucharistie und Amt (Lima 1982); Einheitsmodelle 
wurden vorgeschlagen, organische Kirchenunionen wurden geschaffen, zum Beispiel 
die Kirche von Südindien (1947).  Traditionsgemäß haben evangelikale Christen und 
Pfingstgemeinden sich mit der Idee einer unsichtbaren, geistlichen Einheit aller Gläubi-
gen begnügt, was ihnen auch reichte.  Ihre Kirchen spalten sich leicht, wenn Unstim-
migkeiten vorkommen oder wenn die Leiter unter sich verschieden sind. In diesem  Be-
reich ist es wahrscheinlich die ökumenische Bewegung, die am meisten zu bieten und 
die evangelikale bzw. die Pfingstbewegung, die am meisten  zu bekommen hat. Beide 
sind jedoch mehr und mehr vor neue Herausforderungen gestellt: den Verlust einer kon-
fessionellen Bezeichnung, das Auftauchen neuer Weisen des „Kircheseins“, für die die 
konfessionelle Zugehörigkeit keine Bedeutung hat, das Betreiben eines „pragmatischen 
Ökumenismus“, wo alle Bezugspunkte ausgelöscht sind. Auch da brauchen wir drin-
gend einander. 

 
4. Das Teilen unserer Verpflichtungen für Gerechtigkeit und Frieden.  Dies ist im wahrs-

ten Sinne des Wortes der Bereich unserer gegenseitigen Vorurteile. Die ökumenische 
Bewegung wird beschuldigt, eine liberale Theologie zu haben, die sich nur für den sozi-
alen Bereich interessiert, während die evangelikale und die Pfingstbewegung ihrerseits 
beschuldigt werden, rückständig zu sein und sich nur für das Seelenheil zu interessieren. 
Die Wirklichkeit beiderseits sieht ganz anders aus.  Die Zeit ist gekommen für den Aus-
tausch unserer Gaben, die Gegenüberstellung unserer Ideen, das Lernen voneinander, 
das Lernen, uns miteinander zu verpflichten für eine gerechtere Welt und miteinander 
zu beten: „dein Reich komme.“ 

 

Die Gruppe von Dombes 
Zusammenfassung des Vortrags  

P. Pierre Lathuilière 
 
Seit über 70 Jahren treffen sich in der Gruppe von Dombes jeweils 20 katholische und 20 evan-
gelische Theologen Anfang September für vier Tage, um zu beten und über theologische Fra-
gen nachzudenken.  
Die  Gruppe traf sich erstmals im Sommer 1937 auf Initiative von Abbé Paul Couturier aus 
Lyon, seinem Laien-Freund Victor Carlhian und Abbé Laurent Rémillieux. Angesichts der 
Schwierigkeiten, in zwei Sprachen sich zu verständigen, einigten sich die französischen und 
Schweizer Pastoren schnell darauf, eine Französisch sprechende Dialoggruppe zu bilden. Wäh-
rend des Krieges mussten separate Treffen in der Schweiz und in Frankreich gehalten werden; 
später kam man wieder in der Trappisten-Abtei von Dombes bei Lyon zusammen. Nach dem 
Tod von Abbé Couturier im März 1953 begann die Gruppe von Dombes, kurze „Thesen“ zu 
verfassen, die ihre theologischen Diskussionen bündelten. Einige Themen: 
 

1957: Die Vermittlung  Christi und das Amt der Kirche 
1958: Die Kirche, der Leib Christi 
1965: Die Lehre vom Heiligen Geist 
1967: „Interkommunion“ 
1970: Die Kirche, die Gemeinschaft der Heiligen 
 
Von 1960 bis 1971 hielt die Gruppe ihre Treffen abwechselnd in Taizé und der Abtei von 
Dombes ab.  Angesichts der Frage der „Interkommunion“ baten die jungen Menschen in Taizé 
die Gruppe, ihnen deutlich zu erklären, was das Problem wäre und was „geschehen“ könnte.  
Diese Anfrage sollte zur Entstehung des ersten Dokumentes der Gruppe von Dombes führen, 
dem in Abständen weitere folgten: 
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1971: Auf dem Weg zu einem gemeinsamen eucharistischen Glauben 
1972: Für eine Versöhnung der Ämter 
1976: Episkopales Amt 
1979: Der Heilige Geist, die Kirche und die Sakramente 
1985: Das Amt der Kommunion in der universellen Kirche 
 

Das Jahr 1987, das fünfzigste Jubiläum der Gruppe, musste ein ganz besonderes Jahr werden.  
Wichtige Personen der Kirchen und der ökumenischen Bewegung kamen, um das Ereignis mit 
dieser „privaten“, d.h. inoffiziellen Gruppe zu feiern und zu bewerten, der ältesten bestehenden 
Französisch sprechenden Gruppe, die im ökumenischen Dialog engagiert war und ist. Aus die-
sem Jubiläum sollten zwei konkrete Ergebnisse hervorgehen: 
 
1988: Für die Gemeinschaft der Kirchen, eine Veröffentlichung, die alle Schriften der Gruppe 
von Dombes zusammenfasst: Thesen und Dokumente 
 

1991: Für die Umkehr der Kirchen. Identität und Wandel im Vollzug der Kirchengemeinschaft.  
Dieses Dokument war ein bedeutender Schritt für die Gruppe von Dombes im Blick auf die 
Substanz und die Methode ihrer Arbeit. In der Substanz wird eine Unterscheidung zwischen 1. 
christlicher, 2. kirchlicher und 3. konfessioneller Umkehr vorgenommen, die zugleich eine Pri-
oritätenfolge bedeutet. In der Methode werden 4 Stufen durchlaufen: 1. Fragestellung, 2. histo-
rische Gesichtspunkte, 3. das Zeugnis der Schrift, 4. Vorschläge für die Umkehr. Das Buch 
mündet unter der Überschrift „Für ein Wetteifern in der Umkehr“ in drei Aufrufe zur Umkehr: 
1. an die Kirchen der Reformation, 2. an die römisch-katholische Kirche, 3. an alle unsere Kir-
chen.  
Im Jahr 1997 traf sich die Gruppe zum letzten Mal in der Abtei von Dombes. Seit 1998 kommt 
sie in der Abtei Pradines in der Nähe von Roanne zusammen, die von Benediktinerinnen unter-
halten wird. Dieser Umzug hat dazu geführt, dass jetzt zum erstenmal auch Frauen zu den 40 
Mitgliedern gehörten. Ihren Namen hat die Gruppe jedoch nicht geändert. Ihre jüngsten Veröf-
fentlichungen sind: 
1997: Maria im Plan Gottes und die Gemeinschaft der Heiligen 
2005: „Ein Herr“ – Autorität der Lehre in der Kirche 

Jedes Jahr versammelt sich die Gruppe weiterhin Ende August, Anfang September zu einem 
viertägigen Treffen. Man muß in Betracht ziehen, wie in einer Gruppe von 40 Personen den 
Menschen tatsächlich zugehört 
wird, auch die Rolle, die jede/r 
nach seinen oder ihren besonderen 
Fähigkeiten spielt, die informellen 
Diskussionen während der Pausen 
und die gesellige Atmosphäre, die 
behutsam das Wachstum der 
Gemeinschaft fördert und den 
Menschen hilft, sich im Gebet 
wieder zu erden. All dies bringt 
eine bemerkenswerte Mischung 
hervor, in der spirituelle, lehrhafte 
und pastorale Ökumene in 
Harmonie zusammenkommen, um 
der ökumenischen Bewegung bei 
ihrer Suche nach der Einen Kirche 
Christi zu helfen. 
 

Pierre Lathuilière 
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Von Luther Zivilcourage lernen 
Margret Müller 
 
Für die katholische Eucharistiefeier am Sonntag, den 25.7.2010 in der Kathedrale St. Jean in 
Lyon hatte der Erzbischof alle Konferenzteilnehmer zum Empfang der Eucharistie eingeladen, 
bis auf die Frauen und Männer im geistlichen Amt, die durch ihre liturgische Kleidung erkenn-
bar die unterschiedlichen christlichen Kirchen vertreten, also ein Zeichen der Ökumene sind. 
 

In der General Assembly hatte man sich darauf geeinigt, den Vorschlag des Erzbischofs anzu-
nehmen. So zogen sie also mit dem Erzbischof feierlich ein und nahmen im Chor Platz. Sie 
hätten ohne weiteres auf die „schönen Kleider“ verzichten können, um bei uns in der Bank 
Platz zu nehmen. 
Dieser Verzicht wäre für unsere Schwestern und Brüder im Amt ein geistlicher Gewinn gewe-
sen: 
In Solidarität mit uns allen gemeinsam zum Tisch des Herrn zu gehen. 
 

Wer hatte in diesem Fall die größere Entscheidungsfreiheit? Der röm.-kath. Erzbischof oder die 
nichtkatholischen Geistlichen in der IEF, um die eucharistische Gastfreundschaft auszukosten? 
 

Unserem Ziel, „die Kirche von morgen heute leben“, hätten wir einen kleinen Schritt näher 
kommen können. 
Zum Schluss ein Gedanke von dem Künstler Ottmar Hörl aus einem Interview über seine Wit-
tenberger Luther-Installation mit dem Titel „Hier stehe ich“ (Kölner Stadt-Anzeiger 
13.8.2010): „Das Lutherzitat ist eher eine Ermutigung zur Zivilcourage: Wenn man furchtlos 
für etwas einsteht, dann kann man die Verhältnisse auch verändern. Das ist es, was sich von  
Martin Luther weit über den Glauben hinaus lernen lässt.“ 

  



 

- 25  - 

Deutsche Regionaltagung in Kloster Drübeck 

 
Eindrücke von Drübeck 
ärbel Link 
 
Romanisch oder romantisch? Diese Frage 
hätte wohl niemand von uns, den etwa 45 
Teilnehmenden an der diesjährigen deut-
schen IEF-Regionaltagung (14. – 17. Sep-
tember), eindeutig beantworten können: 
(Kloster) Drübeck ist beides! Der kleine Ort 
liegt am Nordrand des Harzes, nicht weit 
von Quedlinburg und Halberstadt und wie 
diese an der Straße der Romanik. Und 
Mauerwerk im Westen stets ein Blickfang, 
ja eine Augenweide.  Um dieses ehemalige, 
über 1000 Jahre alte Benediktiner-
innenkloster hat sich ein Evangelisches 
Zentrum gebildet, das außer einem Ausbil-
dungsbereich für Gemeindepädagogen und dem Haus der Stille Platz für mehr als 100 Gäste 
bietet – und wir gehörten dazu.  Wir genossen in dem weiten Gelände  die liebevoll angelegten 
Gärten, die malerischen Winkel, die fast 300 Jahre alte Linde und die stilsicher restaurierten 
Gebäude.  
 

Liturgisch  waren die Tage eingerahmt – morgens und abends durch eine Andacht in der Klos-
terkirche, die uns mit ihrer guten Akustik zum Singen geradezu einlud: Laudate omnes gentes, 
und da lässt sich eine IEF nicht lange bitten. So war auch der schön gestaltete Schlussgottes-
dienst dort für viele  eine besondere Art des Reisesegens.  
 

Theologisch-ökumenisch  ging es um einen Rückblick auf die ökumenischen Ereignisse des 
Sommers: den ökumenischen Kirchentag in München und die Vollversammlung des Lutheri-
schen Weltbundes in Stuttgart und die Impulse, die sie uns geben können.  Die Referenten ver-
standen es, uns, die Zuhörenden, zu lebhaften Gesprächen anzuregen. 
 

Paul Meisenberg, jüngst der IEF beigetreten und katholischer Pfarrer in Wuppertal,  hob in 
seinem Vortrag zu den Impulsen aus München den Abend des Brotbrechens mit  orthodoxen 
Christen ebenso hervor wie das Forum mit der Kirchenvolksbewegung  „Wider die Resignati-
on“: Vor den konfessionellen Abendmahlsgottesdiensten kam es am Samstag abend zu einer 
Menschenkette von der evangelischen zur katholischen Bischofskirche (Liebfrauendom), um 
für die Abendmahlsgemeinschaft  öffentlich die Stimme zu erheben. In dieser Frage ist man 
zwar nicht sonderlich weitergekommen, aber das Teilen des Brotes auf dem Odeonsplatz war 
ein guter Anfang und die Stimmung in München insgesamt ausgezeichnet, wie in der Diskussi-
on betont wurde. Den jährliche Tag der Schöpfung, der von den ACK-Kirchen ausgerufen 
worden ist und das überfällige Gespräch zwischen den Generationen erwähnte Paul Meisenberg 
als weitere Impulse.   
 

Prof. Joachim Track aus Hannover, der „Cheftheologe“ des Lutherischen Weltbundes,  machte 
deutlich, dass es sich bei der Gemeinschaft evangelisch-lutherischer Kirchen auf der Grundlage 
von Augsburger Bekenntnis und Luthers Kleinem Katechismus um eine eigene Gestalt univer-
salkirchlicher Gemeinschaft handelt, die im Unterschied zum absolutistischen Modell der 
Papstkirche auf synodaler Basis beruht. Besonders hob er die Versöhnung zwischen lutheri-
schen und mennonitischen Kirchen hervor, die in Stuttgart mit ausgesprochener und angenom-
mener Bitte um Vergebung den geistlich-emotionalen Höhepunkt darstellte. Die vorgeschlage-
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nen sog.  in via-Erklärungen zur Amts- und Abendmahlsfrage sowie das lutherische Modell 
von „Einheit in versöhnter Verschiedenheit“ zählen ebenfalls zu dem Impulsen von Stuttgart. 
In der lebhaften Diskussion wurde schmerzlich deutlich, dass manche Wünsche an die offiziel-
le katholische Kirche bislang unerfüllt geblieben sind. Mit Hans Küng zu sprechen: In dieser 
Hinsicht ist „die Situation  überhaupt nicht rebellisch.“ Aber in Drübeck war die Gesprächsat-
mosphäre ausgesprochen anregend. 
 

Sachsen-Anhaltisch: Besonders interessant – vor allem für die Westler unter uns -  waren die 
Ausführungen von Pfarrer Jürgen Dittrich von der Anhaltinischen Kirche, der sich leiden-
schaftlich gegen einen Anschluss seiner kleinen Kirche an die große neu gebildete Evangeli-
sche Kirche in Mitteldeutschland (EKM, Zusammenschluss von Thüringer Landeskirche mit 
der sog. Kirchenprovinz Sachsen) wehrte: das starke ehrenamtliche Engagement würde verlo-
ren gehen.   Mit dem Benediktiner-Pater Athanasius von der Huysburg war er sich einig, dass 
es großer Anstrengungen bedarf, um die Menschen aus der Ex-DDR wieder für die Kirche zu 
gewinnen.  Krasses Beispiel aus der Stadt Eisleben, in der Luther geboren wurde und starb: 
noch 4% gehören der Kirche an.  
 

Gesellig   ging es natürlich auch zu – nicht zuletzt  beim obligatorischen Bunten Abend und auf 
dem Ausflug ins nahe gelegene Städtchen Wernigerode.  Die einen brachte die Bimmelbahn 
aufs Schloß mit weitem Harzblick, die anderen spazierten an den Fachwerkhäusern vorbei auf 
den Marktplatz.  Vor uns war schon Heinrich Heine hier, wie die Stadtführerin erzählte und dessen 
Gästebucheintrag nach einer Brockenwanderung  nicht unterschlagen werden soll: „Viele Stei-
ne – müde Beine – saure  Weine -  Aussicht keine – Heinrich Heine.“ 
 

Kulinarisch – dieses Stichwort darf in Drübeck nicht fehlen – kamen wir, wie man so sagt, voll 
auf unsere Kosten (bzw. auf unser Kosten?). Das Motto der Küche heißt: Klosterköche kochen 
anders. Regionale und saisonale Produkte werden bevorzugt eingesetzt und zT. interessant ge-
würzt. Davon konnten wir uns überzeugen und lobten die leiblichen Genüsse. 
 

Schlussendlich  ist zu sagen: Die ökumenische Reise geht weiter, muss weitergehen. Wer 
nicht daran teilnimmt, verpasst etwas. 

 

Haus der Stille in Drübeck
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IEF-Bericht 2007 – 2010 
Bericht des Vorsitzenden der deutschen IEF-Region 
über den Zeitraum 2007 – 2010 
 
Hans-Georg Link 
Erstattet am 16. September 2010 in Kloster Drübeck 
 
 

A   RÜCKBLICK 
I. Zahlen und Daten 

Am  6.  9. 2007 betrug  die Mitgliederzahl   130  Personen. 
 

Am 16. 9. 2010 beträgt die Mitgliederzahl   121  Personen. 
   10 Personen sind meist aus Alters- und Krankheitsgründen ausgetreten. 
     9 Personen sind verstorben. 
  10 Personen sind der deutschen Region beigetreten.  

 

II. Tagungen 
 

1. Deutsche Regionaltagungen 
 
17.-20. September 2007 in Kloster Kirchberg: 
Geistvoll leben – Leben voll Geist. Ökumenische Spiritualität 
 

28. – 31. Juli 2008 in Herrnhut: „Herr, gib uns Mut zum Brückenbauen“. Christ 
sein vor und nach der Wende 1989 
 23.-28. Juli: Fahrradpilgerweg von Dresden nach Herrnhut 
 31.Juli-3. August: Nachprogramm in Kloster Marienthal/Neisse 
 

2.– 5. Juni 2009 in Bad Honnef: „Da berühren sich Himmel und Erde.“     Be-
gegnungen mit orthodoxen Gemeinden, Kirchen, Menschen 

 

14. – 17. September 2010 in Kloster Drübeck: Wohin geht die ökumenische    
Reise? Impulse für die Gemeinschaft der Christen nach München, Lyon und 
Stuttgart 

 

2. Mitteldeutsche Laetare – Treffen 
Verantwortlicher Leiter: Eckehart Günther, Halle/Saale 
 

Sonntag 2. März 2008 in Halle/Saale: 
Begegnungen mit der Herrnhuter Brüdergemeine 
 

20. – 22. März 2009: 10. Laetare-Treffen in Weimar: 
G. E. Lessing, Die Vision eines Friedens unter den Religionen 
Augustinus und die moderne Präsenzarmut 
 

Sonntag 14. März 2010 in Halle/ Saale: 
Erfahrungen und Hoffnungen für die Ökumene 

 
3. Meditative Tage zu Karfreitag und Ostern in Altenberg bei Köln 

Verantwortliche: Anne Geburtig, Köln; Hans-Georg Link, Köln; Clemens Wil-
ken, Bad Münstereifel 

4.– 9. April 2007: Kreuzwege – Kreuz tragen. Simon von Kyrene und Wir 
 
19. – 24. März 2008: „Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig.“  Erfahrungen 
mit Leiden und Auferstehen 
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8. – 13. April 2009: Mitgehen – Mitleiden – Mithoffen: Maria – die Mutter Jesu 
und unsere Schwester 

 
4. Internationale Konferenzen 
 

23. – 30. Juli 2007 in Písek/ CZ: 
„Gemeinsam unterwegs. 40 Jahre IEF“ 
 

27. Juli – 3. August 2009 in Cluj-Napoka/ RO: 
“Neuer Himmel und neue Erde“ 
 20. – 26. Juli: Fahrt zu den bunten moldawischen Klöstern 
 

19. – 26. Juli 2010  in Lyon/F: 
„Austausch der Gaben. Auf dem Weg zu welcher Einheit?“ 
 
 

III. Einrichtungen der deutschen Region 
 

1 .Lokale Gruppen 
Kölner Region: monatlich 
Münster/Westfalen: 2-3 mal jährlich 
Süddeutsche Region: jährlich 
Trierer Region: zweimal jährlich 
Die Wuppertaler Gruppe kommt zZ. nicht zusammen; die Einrichtung einer nord-
deutschen Gruppe in Hamburg ist bisher nicht gelungen. 
 

2. Juristische Belange 
Verantwortlich: Werner Müller, Köln 
 

-    Nominierungsausschuss für die Wahl 2007 (Dr. Winfried Konda, Werner      
Müller, Dr. Jochen Zierau) 

-    Überarbeitung der deutschen Satzung 
- Erstmalige Erarbeitung einer schriftlichen Wahlordnung 
- Ausarbeitung einer Geschäftsordnung 
- Wahlausschuss für die Wahl 2010 (Jürgen Dudeck, Karin Karrasch, Werner 

Müller) 
 

3. Redaktionsausschuss für den Rundbrief 
Mitglieder sind zZ.: Heide Fischer, Weimar; Bärbel und Hans-Georg Link, Köln; 
Brigitta und Dieter Trein, Bergisch Gladbach; Dr. Jochen Zierau, Köln 
Er trifft sich zweimal jährlich für und vor Erstellung des jeweiligen Rundbriefes bei 
Ehepaar Link. 

 
IV.       Verantwortungsträger für die deutsche Region 

 

1. Vorstand: Pfarrer Dr. Hans-Georg Link, Köln; Pater Dr. Euchar Schuler, Erlan-
gen;  Diakon Jürgen Dudeck, Dresden 
Wegen der großen Entfernungen ist der Vorstand nicht gesondert für sich zusam-
mengekommen, sondern jeweils mit dem Beirat und Berufenen. 
 

2. Sekretariat:  Brigitta und Dieter Trein, Bergisch Gladbach 
Die räumliche Nähe zwischen Köln und Bergisch Gladbach wirkt sich sehr günstig 
auf die Zusammenarbeit aus. Die Kooperation könnte nicht besser sein. 
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3. Beirat:  Anne Geburtig, Köln; Eckehart Günther, Halle/ Saale; Margret Müller, Köln 
Beirat, Vorstand und Berufene sind 2 – 3 mal jährlich zu eintägigen Beratungen in 
Köln, Mainz und Würzburg zusammengekommen. Gudrun Steineck hat im November 
2008 alle Beteiligten für mehrere Tage zu sich nach Hofheim/ Murnau eingeladen. 

 

4. Finanzen: 
Schatzmeister: Reinhold Ottmüller, Bergisch Gladbach 
Kassenprüfer:  Bernd Karrasch, Overath; Werner Müller, Köln 
 

5. Besondere Aufgaben 
Delegierte für die internationale General Assembly: Gudrun Steineck, Hofheim/ 
Murnau 
Koordinatorin für Übersetzungen: Angela Brügmann, Obernzenn 
 

Allen Verantwortungsträgern gilt mein tiefer Dank für ihre Verantwortungsbereit-
schaft und die gute Kooperation. Aus finanziellen Gründen werden in Zukunft Vor-
stand und Beirat nur zweimal jährlich zusammenkommen können. 

 
    V.      Öffentlichkeitsarbeit 

 

1. Rundbriefe 
Sie erscheinen zweimal jährlich: im März und Oktober, von 2007 bis 2010 die Aus-
gaben Nr. 65 – 70. Sie finden Beachtung und sind ein gutes Aushängeschild für die 
IEF.  
 

2. Erklärungen der IEF 
-   „Eucharistisches Teilen“, Písek 2007 
-   „Feier – Danksagung – Erneuerung“. 40 Jahre IEF, Písek 2007 
-  „Getaufte Christen gehören zusammen!“, Drübeck 2010  
    (gemeinsam mit der     Kirchenvolksbewegung „Wir sind Kirche“) 
 

3. Gesonderte Veröffentlichungen 
- Faltblatt der deutschen Region, 2009 
- „Heute die Kirche von morgen leben. Deutsche Region der Internationalen          

Ökumenischen Gemeinschaft“, Köln 2010, 54 S. (zum 2. ÖKT in München) 
- „Gemeinsame Hoffnungswege. Ökumenische Taufgedächtnis-Feier“, München   

13. Mai 2010 (zum 2. ÖKT in München) 
 

4. Homepage 
Die Homepage der deutschen Region liegt in der Verantwortung von 
Euchar   Schuler. 

 
VI. Partnerschaften 
 

1. Ökumenisches Institut Prag 
Vom 18.bis 20. April 2008 fand ein Wochenende mit Studierenden und IEF-
Mitgliedern in Prag zum Thema statt: Ökumene in Deutschland und Tschechien, zu 
dem Prof. Filipi und ich Vorträge gehalten haben.  
 

2. Schweiz 
Vom 17. bis 19. Oktober 2008 kamen in Gwatt am Thuner See Schweizer ökumeni-
sche Interessenten mit deutschen IEF-Mitgliedern zusammen: 40 Jahre nach der ers-
ten internationalen IEF-Tagung in  GWATT.   
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3.  Ökumenischer Kirchentag in München 
Im Rahmen des Münchener Ökumenischen Kirchentages fand am Samstag, 15. Mai, eine Vor-
stellung der IEF statt zusammen mit dem Netzwerk konfessionsverbindender Ehen und Famili-
en, mit dem Freundeskreis „Philoxenia“ sowie mit der Arbeitsgemeinschaft Ökumenischer 
Kreise (AÖK), die Gudrun Steineck erläuterte. Nach einem humorvollen Anspiel mit Anne 
Geburtig und einigen informativen Dias von Dieter Trein sprachen  Kate Davson für die westli-
chen und Marta Kosikova aus Bratislava für die östlichen IEF-Länder. 
 

VII.      Aus der internationalen Arbeit der IEF 
 

1. Tagungen der General Assembly 
22. – 25. März 2007 in Köln (Melanchthon-Akademie) 
15. – 18. Mai 2008 in Versailles/ F 
13. – 17. Mai 2009 in  Warschau/PL 
22. – 25. April 2010 in Köln (Bildungshaus der Franziskanerinnen) 
Auf dieser Tagung ist Kate Davson als internationale Präsidentin der IEF für weitere 
drei Jahre bestätigt worden. Der neue stellvertretende Vorsitzende ist Filip Outrata 
aus Prag. 
 

2. Theologisches Team  
Verantwortlich: Rudolf Weth, Neukirchen,  und Szabi Nagypal, Budapest 
 

2007 Erklärung: Eucharistisches Teilen 
2009 Veröffentlichung zu 40 years of the IEF: Living Today the Church of Tomor-
row, Budapest 2009, 214 S. – die erste Buchveröffentlichung der IEF in ihrer Ge-
schichte! 
2010/11: Informationen über die Kirchen der Mitglieder der IEF 
 

3. Liturgisches Team 
Verantwortlich: John Sclater und Hans-Georg Link 
Es trat 2010 in Lyon erstmals zusammen.  Seine Aufgabe besteht darin, für eine Ba-
lance zwischen traditionellen und neuen Liturgien  bei internationalen IEF-
Konferenzen zu sorgen. ZB. sollte die Lima-Liturgie regelmäßig gefeiert werden. 
 

Alle drei genannten Gruppen treffen sich gemeinsam nur bei den Zusammenkünften 
der General Assembly und bei internationalen Konferenzen. Gesonderte Zusam-
menkünfte wie früher beim Theologischen Team sind aus finanziellen Gründen 
nicht mehr möglich. Alles weitere geschieht per Email! 

 
Zusammenfassung:  
 

1. Wir haben in den vergangenen drei Jahren viel getan und viel erlebt. 
2. Wir leben in ökumenisch dürftiger Zeit ohne große Impulse. 
3. Dank des Engagements jeder/s Einzelnen haben wir Hoffnung. 
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B   AUSBLICK 
 
I. Nächste deutsche Regionaltagungen 

 

1. 21. – 24.- Juni 2011 Schloss Beuggen bei Rheinfelden (Baseler Region) 
Thema: Ehre sei Gott und Friede auf Erden - Feinde und Freunde: Die Erklärung der Frie-
denskonvokation in Kingston/ Jamaica und eine Begegnung von deutschen und schweize-
rischen  Ökumene-Interessenten 

 
 

2. September 2012: Altenberg bei Köln 
40 Jahre deutsche IEF-Region 
 

Ende April 2012: Pilgerweg von Köln nach Trier 
 

Sommer 2012: Vorschlag einer Mini-Konferenz in Kreisau/PL mit polnischen, 
tschechischen und deutschen Teilnehmenden (Jürgen Dudeck) 

 
II.  Internationale Konferenzen 
 
2011:    22. – 29. August in Sussex/ Brighton/ GB: „Berufen, Freunde zu sein“ 
   17. – 22. August: Vortreffen in Canterbury 
 

2012:    Nur Mini-Konferenzen, zB. in Kreisau 
 

2013:     8. – 15. Juli in Avila/ Spanien 
 
III. Perspektiven 
 

1. Die IEF-Aufgabe:  
West- und Ost-, Nord- und Süd-Europa ökumenisch zu vernetzen, ist die Berufung der 
IEF. Wir sehen ihre Aufgabe in Europa, nicht in Afrika.  
 

2. Die deutsche Region 
Sie kann Nachbarschaftstagungen veranstalten, mit ihren unmittelbaren Nachbarn in 
Tschechien, der Schweiz, vielleicht auch mit den Niederlanden und Österreich. 
Besuche und Einladungen sind die Mittel und Wege. 

 

      3.   Offene Fragen 
 

1. Wie steht es um Jugendliche und das Gespräch zwischen den Generationen in der    
IEF? 

 
2. Wie können wir die Beziehungen zu orthodoxen Christen und Kirchen intensivieren? 

 
 
3. Wann wird die nächste internationale Konferenz in Deutschland stattfinden? 
 
4. Was ist die Rolle der IEF in Europa?  Der deutsche Beitrag wird in Vernetzungen beste-

hen und hoffentlich festhalten am Bekenntnis der Hoffnung (Hebräer 10, 23). 
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Wahlen der IEF-Deutsche Region in Drübeck 
Werner Müller 
Sprecher des Wahlausschusses und Wahlleiter 
 
Am 16. September 2010 hat die IEF-Deutsche Region im Rahmen der Regionaltagung im 
Kloster Drübeck den Vorstand und den Beirat neu gewählt. 
 
Von den wahlberechtigten 117 Mitgliedern haben 74 ihre Stimme abgegeben, das entspricht 
einer Wahlbeteiligung von 63,25 %. Berücksichtigt man, dass viele unserer Mitglieder krank 
und betagt sind, ist das eine außerordentlich gute Wahlbeteiligung.  
 
38 Mitglieder haben direkt ihre Stimmen abgegeben, 32 wählten per Briefwahl und vier Mit-
glieder hatten Vollmacht erteilt. 
 
Gewählt wurde der Vorstand: 
Präsident:  

Dr. Hans-Georg Link mit 68 Stimmen. 
Er hatte sich für eine dritte Amtszeit zur 
Verfügung gestellt. 

Vertreterin:  
Margret Müller mit 72 Stimmen. 

Schriftführerin:  
Angela Brügmann mit 70 Stimmen. 

 
Als Delegierte in die General Assembly hatte 
sich Gudrun Steineck wieder zur Wahl gestellt. 
Sie erhielt 64 Stimmen. 
 
Drei der fünf Mitglieder des Beirats mussten gewählt werden. Sekretär/Sekretärin sowie der 
Schatzmeister gehören dem Beirat kraft Amtes an.  
Gewählt wurden: 

Anne Geburtig mit 73 Stimmen,  
Jürgen Dudeck mit 71 Stimmen, 
Dr. Rudolf Weth mit 71 Stimmen. 

 
Außerdem wurden von der Mitgliederversammlung bestellt: 
Sekretärin/Sekretär: Brigitta und Dieter Trein 
Schatzmeister:  Reinhold Ottmüller 
Koordinatorin für sprachliche Übersetzungsaufgaben: Angela Brüggmann 
Kassenprüfer:   Bernd Karrasch und Werner Müller.  
 
Der Vorstand hatte  
Dr. Euchar Schuler als Verantwortlichen für die Website der IEF-Deutsche Region 
und  
Manfred Schmidt, verantwortlich für die Öffentlichkeitsarbeit 
benannt. 
Diese beiden wichtigen Aufgaben sind in der Satzung nicht aufgeführt und konnten daher von 
der Mitgliederversammlung nicht offiziell bestellt werden.  
Auf Wunsch des Vorstandes hat die Mitgliederversammlung die beiden Mandate einstimmig 
bestätigt. 
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Meditation über die Zeit 
Morgenandacht in Drübeck am 17. September 2010 

Rudolf Krause 
 
Der Kirchenvater Augustin hat einmal über die Zeit gesagt: Solange mich niemand fragt, weiß 
ich`s; doch fragt man mich und soll ich`s erklären, so weiß ich´s nicht. Der Verfasser unseres 
Textes, der sog. Prediger aus der Spätzeit des Alten oder Ersten Testamentes versucht sich in 
folgender Erklärung: 

Alles hat seine Stunde. 
Für jedes Geschenk unter 
dem Himmel gibt es eine 
bestimmte Zeit: Eine 
Zeit zum Gebären und 
eine Zeit zum Sterben, 
eine Zeit zum Pflanzen 
und eine Zeit zum Ab-
ernten der Pflanzen, eine 
Zeit zum Töten und eine 
Zeit zum Heilen, eine 
Zeit zum Niederreißen 
und eine Zeit zum Bau-
en, eine Zeit zum Wei-
nen, eine Zeit für die 
Klage und eine Zeit für 
den Tanz, eine Zeit zum 
Steinewerfen und eine 
Zeit zum Steinesammeln, 

eine Zeit zum Umarmen und eine Zeit, die Umarmung zu lösen, eine Zeit zum Suchen und eine 
Zeit zum Verlieren, eine Zeit zum Behalten und eine Zeit zum Wegwerfen, eine Zeit zum Zer-
reißen und eine Zeit zum Zusammennähen, eine Zeit zum Schweigen und eine Zeit zum Reden, 
eine Zeit zum Lieben und eine Zeit zum Hassen, eine Zeit für den Krieg und eine Zeit für den 
Frieden (Prediger 3, 1 – 8, Einheitsübersetzung). 
Zeit zum Gebären, Zeit zum Umarmen, Zeit zum Schweigen, Zeit zum Reden – ich greife die 
schönsten Verse heraus, dass heißt doch: Zeit erfährt man immer nur in konkreten Zeit- und  
Arbeitsabläufen, in Ruhe- und Schlafpausen. „Für jedes Geschehen unter dem Himmel gibt es 
eine bestimmte Zeit“, sagt der Prediger, der Philosoph. Und in Klammern höre ich heraus: Man 
sollte nicht zwei, drei oder vier Dinge auf einmal machen. Und das, was  Zeit ist, erfährt man 
am besten, wenn man sich für das, was jeweilig dran ist, Zeit nimmt: Für das Bauen, für das 
Tanzen, auch für das Reduzieren, was bei uns Älteren dran ist und was mir immer besonders 
schwer fällt, das Wegwerfen, wie es bei dem Prediger heißt. Und noch genauer analysiert der 
Verfasser die Geschehnisse des Lebens – seien es spannende, ja abenteuerliche Zeiten  oder  
seien es Zeiten der  Routinearbeiten. Er vertieft nämlich: Man sollte sich das, was zu tun oder 
zu lassen ist, schlicht schenken lassen, auch dann, wenn es so aussieht, als nehme man sich die 
Zeit. Denn man kann ja nur nehmen, was einem gegeben wird. Gewiss, Zeit zum Töten, Zeit 
zum Kriegführen – das würden  wir heute schlicht auslassen. Dafür würden wir einiges hinzu-
fügen – heute zum Beispiel: Zeit zum Abschiednehmen von Kloster Drübeck, von den Tagen 
dieser schönen Freundschaftsökumene. Und ich möchte hinzufügen über unsere Diskussion 
gestern Abend: Freunde kritisieren sich, aber sie halten auch zusammen.  Und ganz dick zu 
unterstreichen ist seine Aussage: Es gibt eine Zeit zum Lachen, aber auch zum Weinen, eine 
Zeit zum Freuen und eine Zeit zum Klagen, eine Zeit zum Säen, auch im übertragenen Sinn, 
aber auch eine Zeit zum Ernten und zum Einbringen der Lebensernte. 
Ist es dem Verfasser gelungen, ein bisschen zu erklären, was Zeit ist? Ich denke schon. 
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Denn er sagt mit seiner Aufzählung doch nichts anderes als dies: ZEIT IST IMMER JETZT-
ZEIT. In der Jetztzeit sind wir mit unserem Tun und Lassen gefordert, in der Gegenwart. Was 
in der Vergangenheit passiert ist, ist vergangen. Und was in der Zukunft passiert, steht dahin. 
Aber jetzt, eben in der Jetztzeit sind wir an der Reihe. Wir können doch keinen cm, keinen mm 
der Vergangenheit rückgängig machen, so gern wir das auch wollten. Wir können keine ent-
scheidende oder weniger entscheidende Fehler der Vergangenheit einfach wegkorrigieren. Die 
Vergangenheit ist eben nicht mehr in unserer Hand. Und wir können keinen Kurzsprung in das 
Morgen und Übermorgen und keinen Weitsprung in das nächste Jahr oder nächste Jahrzehnt 
versuchen – die Zukunft bleibt allemal ungewiss. Und manchmal ist man geneigt, in unseren 
Zeitläuften das schottische Lied vom Abschiednehmen  zu zitieren „Die Zukunft liegt in Fins-
ternis und macht das Herz uns schwer“. Oder zumindest in Düsternis. Die Zukunft ist nur zum 
Teil in unsere Hand gegeben, nur zum Teil planbar, auch in der IEF. Jede Zukunftsaussage 
muss ja das Etikett tragen: So Gott will. Erich Kästner sagt es in seiner Weise: „Die Zeit fährt 
Auto und kein Mensch kann lenken. Das Leben fliegt wie ein Gehöft vorbei.“ Wir können also 
weder an der Schraube der Vergangenheit noch an der der Zukunft drehen. Denn, wie es der 
37. Psalm sagt, die Zeit steht in Gottes Händen. Wir können sehr viel und sind längst bei dem 
Computer angekommen und manchmal spielen wir uns als die Alleskönner auf. Aber die Zeit 
ist nicht in unsere Hände gelegt, die Zeit liegt in den Händen Gottes. Die Zeit  ist eine Domäne 
Gottes. Eine Art Gottesbeweis. Das Monopol der Zeit gehört eindeutig Gott, dem Herrn. Denn 
die Zeit  fließt unaufhörlich dahin, wie Heraklit sagt, kein Wehr kann sie aufhalten, kein Me-
chanismus kann sie beschleunigen. Nein, diesen Fluss der Zeit lässt ein anderer fließen, er, der 
alles „fein tut zu seiner Zeit“ (Luther, Vers 11). Wir können weder an der Vergangenheit rüt-
teln, noch die im Grunde unverfügbare Zukunft konzipieren. Nein, das können wir nicht. Wir 
können uns nur die Vergangenheit vergeben und die Zukunft eröffnen lassen. So wird Vergan-
genheit und Zukunft zur Gotteszeit. Wir brauchen uns also weder mit der Vergangenheit zu 
belasten, noch vor der Zukunft ängstigen. Mit dem HEUTE haben wir genug zu tun.  
Und das Heute, die  Gegenwart, die Jetztzeit, die Zeit zum Freuen als auch die Zeit zum Kla-
gen,  die Zeit zum Jubilieren als auch die Zeit zum Lamentieren, diese ganz konkrete Jetztzeit 
wird  zur geschenkten Zeit und damit, als geschenkte Zeit, eigentlich auch zur Gotteszeit, zur 
von ihm bestimmten Zeit.  
Das meint letzten Endes der Prediger, der zwar sehr vieles für Dunst erklärt, für blauen Dunst 
(er sagt: Windhauch), der aber über diese Jetztzeit auch weiß: Iss freudig dein Brot, trink ver-
gnügt deinen Wein, und an anderer Stelle fasst er seine Theologie zusammen: Fürchte Gott, 
nimm Gott ernst und halte seine Gebote. 
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Impulse für die Gemeinschaft der Christen 
Im Schlussgottesdienst am 17. September 2010 vorgetragen von  

Margret und Werner Müller 
 

Jesus Christus, der uns berufen hat, eins zu sein, ist in unserer Mitte! 
 

Als Christen aus verschiedenen Kirchen danken wir, 
dass der dreieinige Gott unsere Kirchen näher zusammengeführt hat im Glauben und 
Leben, Zeugnis und Dienst. 
 

Wir sind erfüllt von der Vision einer Kirche, 
die alle Menschen in die Gemeinschaft mit Gott und untereinander bringt, 
im Festhalten an der einen Taufe, 
in der Feier des einen Herrenmahls 
und der Anerkennung eines gemeinsamen Amtes. 
 

Wir sind erfüllt von der Vision einer Kirche, 
die glaubwürdig die frohe Botschaft von der Erlösung durch Gott verkündigt und so-
mit zum Zeichen für das Reich Gottes wird. 

 

Wir sind erfüllt von der Vision einer Kirche, 
die keine Unterschiede zwischen ethnischer Herkunft, Geschlecht, Alter oder Kultur, 
kennt und die für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung eintritt. 

 

Wir sind unterwegs als Volk, das durch Gottes Vergebung befreit ist. 
Deshalb können wir in dieser zerrissenen Welt Wege der Versöhnung, Heilung und Gerech-
tigkeit in Jesus Christus gehen. 
 

Wir vertrauen auf die befreiende Kraft der Vergebung, 
die Feindschaft in Freundschaft verwandelt und den Teufelskreis der Gewalt durchbricht. 
 

Wir öffnen uns für eine Kultur des Dialogs und der Solidarität im Zusammenleben mit Frem-
den und der bewussten Begegnung mit Menschen anderen Glaubens. 

 

Wir Christinnen und Christen wollen füreinander eintreten 
und uns gegenseitig stärken, damit wir zu einer sichtbaren Einheit zusammenwachsen. 

 

Wir sind fest überzeugt,  
dass das, was uns verbindet, stärker ist, als was uns trennt. 

So verpflichten wir uns, die IEF zu stärken, 
als eine wirklich ökumenische Gemeinschaft zur Erfüllung der Ziele,  
für die sie gegründet wurde - zur Ehre des dreieinigen Gottes. 
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Ausblick auf das Jahr 2011 
 

Deutsche  Regionaltagung in Schloss Beuggen vom 21. bis 24 Juni 
Thema: „Ehre sei Gott und Friede auf Erden“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu dieser Regionaltagung  in Südbaden und in der Nähe von Basel laden wir 
besonders  herzlich Interessenten an der Internationalen Ökumenischen Gemeinschaft  
aus den Kantonen der Schweiz ein. 
 
 
 
 

Schloss Beuggen 
79618 Rheinfelden  

Fon: 07623-75 19 0; Fax: 07623-75 19 21; info@schloss-beuggen.de 
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Notizen aus der „großen“ Ökumene 
Versöhnung zwischen Lutheranern und Mennoniten 

Walter Fleischmann-Bisten 
 

Die Versöhnung zwischen Lutheranern und Mennoniten war unbestritten der Höhepunkt der 
11. Vollversammlung des Lutherischen Weltbundes (LWB) in Stuttgart. Die 418 Delegierten 
aus 79 Ländern würdigten die umfangreichen Arbeiten der internationalen lutherisch-
mennonitischen Studienkommission, die am 22. Juli unter dem Titel „Heilung der Erinnerun-
gen – Versöhnung in Christus“ auf Deutsch, Englisch, Französisch und Spanisch vorgelegt 
wurden.  Zwischen 2005 und 2008 war ein gemeinsames Verständnis dieser von Verfolgung, 
Verachtung und Vorurteilen geprägten Geschichte erarbeitet worden; die Verwerfungen der 
täuferischen Theologie in den lutherischen Bekenntnisschriften wurden auf ihre heutige Aussa-
gekraft hin geprüft, und es wurde nach Wegen eines weiteren Versöhnungsprozesses gesucht. 
Das Dialogergebnis wurde bereits 2009 von der Versammlung der Mennonitischen Weltkonfe-
renz (MWK) und vom Rat des LWB gebilligt, und so war der Weg zu einem Schuldbekenntnis 
bei der LWB-Vollversammlung frei.  
Dieses fand im Beisein zahlreicher Gäste aus fast allen christlichen Konfessionsfamilien in 
einem eindrucksvollen und symbolträchtigen Versöhnungsakt und einem anschließenden öku-
menischen Bußgottesdienst statt. Mit dem einstimmig angenommenen Beschluss verpflichteten 
sich die 145 Mitgliedskirchen des LWB u. a. dazu, „die lutherischen Bekenntnisschriften im 
Licht der gemeinsam beschriebenen Geschichte von Lutheranern und Mennoniten zu interpre-
tieren“, dies auch im akademischen und kirchlichen Unterricht umzusetzen und „die Untersu-
chung von bisher ungelösten Fragen“ (Taufe, Verhältnis von Christen und Kirche zum Staat) 
„im Geist wechselseitiger Offenheit und Lernbereitschaft fortzuführen“.  Die Schuldbekennt-
nisse und Zeugnisse im Gottesdienst führten die Tragik vor Augen, wie Luther und Melanch-
thon die Hinrichtung von Täufern theologisch gerechtfertigt haben. Von mennonitischer Seite 
wurde Selbstgerechtigkeit und Arroganz reklamiert und bekannt, dass auch die Gemeinschaften 
der täuferischen Tradition „der Heilung und Vergebung bedürfen“. Auch wenn mit dem men-
nonitischen Ökumeniker Fernando Enns die Frage gestellt werden muss,warum der LWB  erst 
im 21. Jahrhundert sich zu dieser großen Schuldgeschichte bekennen konnte, so ist dieser Ver-
söhnungsschritt auf Weltebene ein wichtiges Zeichen für die positive Entwicklung der inner-
protestantischen Ökumene...So bleibt zu hoffen, dass nach Abschluss der Fortführung des Dia-
logs von LWB und MWK bald auch weltweit weitere Versöhnungsschritte gegangen werden 
können. 

KNA-ÖKI 31-32/ 3. August 2010, S. 6. 
 
Aus der Erklärung „Beschlussfassung zum lutherischen Erbe der Verfolgung der  
’Anabaptisten’“ 
Wenn Lutheranerinnen und Lutheraner sich heute mit der Geschichte der Beziehungen zwi-
schen Lutheranern und Mennoniten im 16. Jahrhundert und danach beschäftigen,...empfinden 
sie tiefes Bedauern und Schmerz über die Verfolgung der Täufer durch lutherische Obrigkeiten 
und besonders darüber, dass lutherische Reformatoren diese Verfolgung theologisch unterstützt 
haben. Deshalb will der Rat des Lutherischen Weltbunds im Namen der weltweiten lutheri-
schen Familie öffentlich sein tiefes Bedauern und seine Betrübnis darüber zum Ausdruck bringen.  
Im Vertrauen auf Gott, der in Jesus Christus die Welt mit sich versöhnte, bitten wir deshalb 
Gott und unsere mennonitischen Schwestern und Brüder um Vergebung für das Leiden, das 
unsere Vorfahren im 16. Jahrhundert den Täufern zugefügt haben, für das Vergessen oder Igno-
rieren dieser Verfolgung in den folgenden Jahrhunderten und für alle unzutreffenden, irrefüh-
renden und verletzenden Darstellungen der Täufer und Mennoniten, die lutherische Au-
tor/innen bis heute in wissenschaftlicher und nichtwissenschaftlicher Form verbreitet haben. 
Wir bitten Gott, dass er unseren Gemeinschaften Heilung der Erinnerungen und Versöhnung 
schenken möge... 
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Heizer oder  Kapitän? 
Bischof Kurt Koch wird Präsident des vatikanischen Einheitsrates 

Georges Scherrer 
 
Auf einem Ausflugsschiff auf dem Thuner See wählte Bischof Kurt Koch einmal ein schönes 
Bild: „Ich dachte, ich sei im Bistum der Kapitän. Ich habe aber den Eindruck, dass ich vor al-
lem als Heizer tätig bin.“ Nicht immer hatte es der 60-Jährige leicht in seinem Bistum, musste 
„unten durch“. Jetzt ist er mit der Ernennung zum Präsidenten des Päpstlichen Rates zur Förde-
rung der Einheit der Christen in die höchsten kirchlichen Gefilde aufgestiegen. Er folgte zum 1. 
Juli auf den deutschen Kurienkardinal Walter Kasper, der im März seinen 77. Geburtstag feier-
te.  
Koch, 1950  in Emmenbrücke bei Luzern geboren, studierte Theologie in Luzern und Mün-
chen. Nach seiner Priesterweihe 1982 wirkte er drei Jahre in der Pfarreiseelsorge in Bern. Nach 
Jahren als Dozent für Dogmatik, Moraltheologie und Liturgiewissenschaft wurde er 1995 zum 
Bischof von Basel ernannt und am 6. Januar 1996 von Papst Johannes Paul II. selbst zum Bi-
schof geweiht. Seit 2002 ist Koch Mitglied des Päpstlichen Einheitsrates. Von 2007 bis 2009 
war er Vorsitzender der Schweizer Bischofskonferenz... 
 
Koch verfasste bis heute rund 60 Bücher und Schriften. 2006 erhielt er einen französischen 
Literaturpreis; Thema des Werks: die Ökumene. In dem preisgekrönten Buch beschreibt Koch 
eine Wertekrise in Europa, die er auf ein „Verdunsten des Glaubens“ zurückführt. Koch befür-
wortet eine christliche Kirche, die sich  nicht auf sich selbst zurückzieht, sondern Gewissen-
freiheit, Gastfreundschaft, Solidarität, soziale Gerechtigkeit und unverletzliche Würde jedes 
Einzelnen heraushebt. Als positive Elemente der heutigen Gesellschaft nennt der angehende 
Präsident des Einheitsrates die Öffnung zum Dialog und die Freundschaft. Koch geht davon 
aus, dass das Christentum auf eine  „befruchtende Ökumene“ zugeht. 
 
2006 veröffentlichte er das Buch „Dass alle eins seien. Ökumenische Perspektiven“. Darin 
nimmt er eine Standortbestimmung vor und sucht nach neuen Wegen in eine ökumenische Zu-
kunft. Oberstes Ziel der Ökumene darf nach seiner Überzeugung nicht allein die gemeinsame 
Eucharistiefeier sein. Der „eigentliche Skandal“ bestehe darin, „dass wir als Kirchen nach wie 
vor getrennt und als Christenheit gespalten sind“.  Seinen selbstverständlichen Ort in der Ge-
meinschaft der Christen werde das gemeinsame Abendmahl erst nach Überwindung dieser 
Trennung finden... 
 
Nun sitzt der Bischof von Basel in Rom an einem Schalthebel der katholischen Kirche. Und 
vielleicht wird sich der künftige Kardinal, wenn es Wogen an der Kurie oder im Umgang mit 
anderen Kirchen zu glätten gilt, an den Satz erinnern, den er kurz nach seiner Bischofweihe auf 
dem Thuner See sagte: „Ich dachte, ich sei der Kapitän. Ich habe aber den Eindruck, dass ich 
vor allem als Heizer tätig bin.“ 
 
 
KNA-ÖKI 27/ 6. Juli 2010, S. 5f. 
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Beiseite gesprochen 
 

Weihnachtsgeschichte für Halbwüchsige 
Jochen Zierau 

Vaters – also mein – Part war und ist es, am Heiligen Abend die Weihnachtsgeschichte zu le-
sen. Nun gab es Zeiten (sie vergehen wieder), in denen meine Kinder sich leicht gelangweilt 
gaben („Jedes Jahr dieselbe Geschichte!“). Sie dann mal auf Griechisch oder Latein zu lesen – 
das ließ sich auch nicht unbegrenzt wiederholen. Mir blieb also nichts übrig, als sie ihrem Alter 
gemäß mit eigenen Worten zu erzählen – und das reichte tatsächlich für die Jahre der „Über-
gangszeit“. Hier mein zur Nachahmung empfohlener Versuch: 

Der Anfang von Etwas 

Augustus sprach, mein Geld wird knapp, 
ich nehm dem Pöbel noch was ab. 
Damit sich keiner vorm Zahlen drückt,  
wird jeder in sein Dorf geschickt, 
Geburtenbuch und Steuerliste 
vergleichen wir, dann stimmt die Kiste.  

Josef, ein Mann in Galiläa,  
sollte von Nazaret nach Judäa. 
Er stammte, wie die Rede ging, 
von David ab, dem großen King. 
Er denkt: Der Kaiser ist plemplem, 
von Nazaret nach Betlehem! 
Der Josef hat nicht schlecht getobt: 
Ich bin doch arm, bin frisch verlobt, 
Maria ist im neunten Mond, 
ob sich das für die Kaiser lohnt?  
Quirinius ließ sich nicht erbitten 
 und rief: noch heute losgeritten! 
Da half nichts als den Esel satteln,  
aufpacken Windeln, Wein und Datteln,  
und auf dem Sack mit Datteln thront 
Maria – schon im neunten Mond. 
In Betlehem, da ging´s hoch her, 
kein Platz in keiner Kneipe mehr, 
in jedem Bett schlief man zu zweit,  
und für Maria ward es Zeit. 
Josef will die Wirte bestechen,  
doch er kann nicht genügend blechen,  
sein Reisegeld war ziemlich alle,  
da war bloß noch ein Platz im Stalle. 

Jetzt heißt es schnell sich einlogieren,  
die Nacht ist kalt, man will nicht frieren,  
denn die Maria kreißte schon –  
sie macht es gut: es war ein Sohn.  
Die Windeln kamen jetzt zupass; 
man rieb ihn ab (er war ganz nass), 
verwahrt im Futtertrog den Knaben, 
den sie dick eingewickelt haben. 
0  

Nicht weit vom Stall gab es ein Feld,  
da war ein Schafspferch draufgestellt,  
daneben unter dem kleinen Zelt  
mussten Hirten übernachten,  
die den Schafen den Schlaf bewachten. 
Und schliefen auch die Schafe friedlich:  
den Hirten war es ungemütlich –  
hin und wieder heulte ein Wolf, ein Schakal,  
und die Schafe gehörten ihnen nicht einmal.  
Mit Magenknurren und mit Gähnen  
stocherten sie in ihren Zähnen.  
Die Zähne hatten wenig zu beißen,  
weil die Reichen die Armen doch immer bescheißen. 

Jetzt kam etwas Helles aus der Ferne herauf,  
sie dachten erst: der Mond geht auf,  
doch kam ein Mann, der leuchtet sehr  
und spricht: habt keine Angst, nie mehr!  
Ihr Armen dürft als erste lachen,  
sollt das dem ganzen Volk vormachen.  
Messias kam nämlich grad in die Windeln,  
ihr glaubtet wohl, dass die Propheten schwindeln,  
 
habt manchmal euch zugeflüstert dabei:  
nur schöne Märchen, nur Faselei! 
Rennt zu dem Stall da und guckt in die Krippe,  
dann riskiert keiner mehr solche unfromme Lippe;  
ihr seht gleich: das ist die heilige Sippe! 
    
Auf einmal war da ein großes Gewimmel,  
den Hirten scheint es, das fällt vom Himmel.  
Ausrufer glänzten da aberhundert 
(sogar die Schafe guckten verwundert), 
die sprachen im Chor: „Gebt Gott die Ehre! 
Und bockt nicht gegen seine Lehre, 
reißt euch am Riemen, das reicht ihm entschieden,  
zeigt guten Willen, dann kriegt ihr Frieden.“ 
 

Die Hirten wie angewurzelt am Fleck –  
auf einmal waren die Ausrufer weg. 
Der Jüngste sprach: das kam von ganz oben, 
Da sprach der Oberschafsaufseher: 

 Lichtspektakel gab es von jeher, 
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und doch ist hinterher nie  was geschehen; 
lasst uns vorsichtshalber im Stall nachsehen! 
Als sie dort ankamen mit viel Getose,  
da rutschte dem Josef das Herz in die Hose, 
aber sie gucken nur groß in die Krippe, 
und keiner riskiert eine unfromme Lippe. 
Sagt einer: da liegt ja der kleine Held,  
von dem der Mann uns eben erzählt. 
Heda, ihr Eltern, ihr dürft lachen,  
der hier wird es richtig machen. 

So sprach zu den Eltern der älteste Hirte,  
der mit seinem Sermon erst die beiden verwirrte, 
doch die Maria kapierte schnell, 
sie dachte an den Gabriel. 
 
Die Hirten wieder bei ihren Schafen 
sprachen: jetzt können wir ruhig schlafen.  
Es ist hier unten – und kam doch von ganz oben, 
lasst uns schon mal anfangen mit Loben

Streiflichter von der Internationalen Tagung in Lyon 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Neue Mitglieder 
 
Wir freuen uns 
 über zwei neue Mitglieder und begrüßen herzlich: 

Isolde Hahn, Esslingen 
Martha Krause, Halberstadt 
 

IEF-Gruppenfoto Lyon 
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In memoriam 
 

 

„Dir, lieber Leser, schreibe ich diese Zeilen am 31. August 
2010 gegen Mitternacht in dem Moment, da ich eine Seite 
in meinem Leben umwende, 

                      HALLELUJA. 
Das Pendel der Zeit drängt dich zum Morgen; 
deine Träume und deine Wünsche brodeln in deinen 
Händen. 
Dennoch – heute Abend scheint es wie anzuhalten in diesen 
Stunden der Nacht, in denen die Muse atmet. Hier und dort 
abreisen von Umzugskartons, von Koffern zu Koffern, von 
Sendungen zu Sendungen mit einem Geschmack durch-
drungen von Bitterkeit und Kühnheit. 

Sonnenuntergang – morgen Sonnenaufgang, fließende Trä-
nen, Quellen der Freundschaft. 
Das Herz erfreut sich auf neuen Wegen.  Sie werden dich 
nicht vergessen, alle jene, die dir gefolgt sind.  

 Sie tragen in Ihrem Herzen die Saat des Unendlichen. 

 Fürchten hat keinen Zweck, du weißt genau, das ER da ist,  
 der dem das Meer in der Ferne gehorchte. 
 Dein Leben , dein Gesang, deine Kraft, das ist ER und mit 

IHM der Pilger von Emmaus auf den heutigen Straßen. 
Und alles wird sprießen können, der gut gesäte Samen, selbst, wenn dich eines Abends ein 
Schatten des Kreuzweges in Dunkel gehüllt hat. 

Morgen wird OSTERN sein und alles wird erstrahlen im Morgen des Lichtes, 
in Quellen der Freude. Dann kannst du nachts das HALLELUJA singen!“            Yves Marion 
 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hidegard Meyer  
aus Wuppertal starb am 22. Februar 2010 im
Alter vom 89 Jahren. Sie gehörte zu den stillen
Mitgliedern der IEF und hielt sich als Einzelgän-
gerin immer im Hintergrund. Aber mit ihren
sprachlichen Gaben hat sie der IEF jahrelang
einen großen Dienst getan. Bereitwillig und
selbstlos übersetzte sie viele, z.T. schwierige
Texte aus dem Französischen und 
Englischen für die internationalen Konferenzen
der IEF. Nur an einigen konnte sie selbst teil-
nehmen, z.B. in Viviers 1991 und in Leuven
1996. Sie wurde am 15. März 2010 auf dem
Friedhof Bredtchen mit Psalm 23 beerdigt. 

Magdalene Ginsberg  
aus Solingen  starb am 27. Juli 2010  im   
Alter  82 Jahren. 
 

Von guten Mächten wunderbar geborgen 
erwarten wir getrost was kommen mag. 
Gott ist bei uns am Abend und am Morgen 
und ganz gewiss an jedem neuen  Tag. 
Dietrich Bonhoeffer 

Yves Marion aus Frankreich 
verstarb am 16.Oktober 2010 
im Alter von  72  Jahren 
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Lyon / Frankreich 

Drübeck
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Ökumenische  Termine: 
 

Jahr  2010    

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 Ökumenisches Netz  Mittelrhein-Treffen in Ratingen 
28. Nov., 18.00 Thomas Messe in der Kölner Antoniterkirche 
29. Dez . - 2. Jan. Taizé-Treffen in Rotterdam/ NL 

Jahr  2011    

6. Januar Epiphaniasfest 

7.  Januar Christfest der russischen, georgischen und serbischen Kirche 
18. – 25. Januar 
  

Gebetswoche für die Einheit der Christen: 
 „Zusammen glauben, feiern, beten“ (Apg. 2,42) 

19. Januar Timkat-Fest der Taufe Jesu in der Äthiopisch-orthodoxen Kirche 
23. Januar, 18:00 Neujahrsgottesdienst und –begegnung der ACK-Köln 

 in der Antoniterkirche
3. Februar, 18:00 46. St. Ansgar-Vesper in der Petri-Kirche Hamburg 

26. Februar  Begegnungstag mit dem Netzwerk „Miteinander für Europa“ 
Freitag, 4. März Weltgebetstag. Frauen aller Konfessionen laden ein: 

„ Wie viel Brot habt ihr?“ (Chile) 

11. – 13. März Netzwerk konfessionsverbindender Ehen und Familien: 
Ausblick nach München mit Bischof Weber und Prof. Pesch 

18./19. März Ök. Netz Mittelrhein in Köln: Thema „Klimagerechtigkeit“ mit 
Dr. Geiko Müller-Fahrenholz 

29. März  100. Geburtstag von Freya von Moltke, Kreisau
21. – 24. April Meditative Tage zu Karfreitag und Ostern in Altenberg bei Köln: 

„Manchmal feiern wir mitten im Tag ein Fest der Auferstehung“ 
24. April  West- und ostkirchliches gemeinsames Osterfest 
17. – 25. Mai Internationale Ök. Friedenskonvokation in Kingston/Jamaika: 

“Ehre sei Gott und Friede auf Erden“ -  
Verabschiedung einer Erklärung zum gerechten Frieden 

1. – 5. Juni 33. Deutscher Evangelischer Kirchentag in Dresden: 
“...da wird auch dein Herz sein“ (Matthäus 6, 21)

12. – 15. Juli  Begegnungstage Köln-Liverpool in GB 
25. Juli  Tag des hl. Jakobus (Santiago de Compostela) 

  

  




