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IEF-Termine 2011 

Sa 12. März, 15:00 Treffen der Regionalgruppe Köln bei Ehepaar Müller, Uhlandstr. 13, 50931 

Köln-Lindenthal: „Berufen, Freunde zu sein“ -  

Thema der IEF-Konferenz in Brighton / GB 

Sa 26. März,  

9:45 – 16:00 

Treffen der Regionalgruppe Trier im Dietrich Bonhoeffer-Haus, Nordallee 7, 

54292 Trier: „Die Botschaft vom Reich Gottes - Was sagt sie uns heute?“  

Fr 1. - So 3. April  Laetare-Treffen der mitteldeutschen Region im  

Hedwig-Pfeifer-Haus, 99423 Weimar:   Kreisau lebt! 

Sa 9. April, 15:00 Treffen der Regionalgruppe Köln bei Anne Geburtig, Heßhofstr. 19/21, 

51107 Köln-Vingst: Diakonie und Caritas aus der Sicht einer Diakonin 

Do 5. – So 8. Mai Theological Team und General Assembly in Chevetogne/Belgien 

Sa 14. Mai, 15:00  Treffen der Regionalgruppe Köln bei Ehepaar Ottmüller, Voiswinkeler. Str. 65, 

51467 Bergisch Gladbach: Die Drübecker Altardecke  - Gertrud von Helfta  

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 16. Juli, 15:00 Sommerfest der Kölner Regionalgruppe mit Gästen bei Ehepaar Link 

Mi 17. – Mo 22. Aug. Vorkonferenz in Canterbury/GB 

Mo 22. – Mo 29. 

August 

41. Internationale Konferenz in Brighton, Sussex/ GB: 

 „Berufen, Freunde zu sein“ 

Sa 10. Sept., 15:00 Treffen der Regionalgruppe Köln bei Familie Schwarz, 

 Im Fuchsloch 45,  53424 Remagen 

Sa  8. Oktober, 15:00 Treffen der Regionalgruppe Köln bei Familie Trein,  

Borngasse 78,  51469  Bergisch Gladbach 

Sa  12. Nov., 15:00 Treffen der Regionalgruppe Köln bei  Frau Walburg Leistner,  

Feldstr. 12 a,   40764 Langenfeld 

Sa  10. Dez., 15:00 Treffen der Regionalgruppe Köln bei Familie Konda,  

Aurikelweg 10, 50769  Köln-Seeberg 

So  11. Dez., 15:00 Advents-Treffen der Regionalgruppe Trier 
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Zu dieser Ausgabe 
 

Liebe Leserinnen, liebe Leser, 
 

im Februar hat der Zentralausschuß des Ökumenischen Rates der Kirchen in Genf getagt und u.a. 

das Thema für die 10. Vollversammlung festgelegt, die im Oktober 2013 in Busan/Südkorea statt-

finden soll. Es lautet: „Gott des Lebens, weise uns den Weg zu Gerechtigkeit und Frieden“. Daran 

ist einerseits bemerkenswert, dass das Thema wie 2006 in Porto Alegre und schon 1991 in Canber-

ra wieder als Gebet formuliert ist.  Andererseits stehen die Themen Gerechtigkeit und Friede im 

Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Das hängt mit der Dekade zur Überwindung von Gewalt (seit 

2001) zusammen, die vom 17. bis 24. Mai dieses Jahres mit einer internationalen ökumenischen 

Friedenskonvokation im karibischen Kingston/ Jamaika ihren Höhepunkt erreichen wird. 

Auf diesem Hintergrund wollen wir uns auch in der IEF in diesem Jahr schwerpunktmäßig mit 

dem Thema „Gerechter Friede“ befassen. Deshalb haben wir unserer deutschen Regionalver-

sammlung in Schloß Beuggen an der Schweizer Grenze denselben Titel aus dem Lukasevangelium 

(2,14) gegeben wie Kingston: „Ehre sei Gott und Friede auf Erden“. Dazu wird uns die badische 

Ökumenepfarrerin Anne Heitmann aus Karlsruhe ihre Eindrücke von der Konferenz in Kingston 

schildern. Sie finden den Einladungsprospekt für Beuggen in diesem Heft eingelegt, und ich bin 

Ihnen dankbar, wenn Sie sich baldmöglichst anmelden.  Inzwischen sind  etwa 70 ausführliche 

Einladungen an Personen in der Schweiz verschickt, so dass es hoffentlich auch zu einer kreativen 

deutsch-schweizerischen Begegnung kommen wird.  Bei unserer internationalen Tagung in 

Brighton/ GB wird die europäische Präsidentin des ÖRK, die Engländerin Lady Mary Tanner, den 

Hauptvortrag halten und darin ebenfalls von Kingston berichten. Susan Amirtage, die Leiterin der 

Working-Party, bittet dringend darum, dass sich unsere deutschen Teilnehmenden bis zum 31. 

März anmelden. Die erforderlichen Unterlagen dazu finden Sie alle in dieser Ausgabe (S. 12 – 

20).- 

Zum Jahresthema „Gerechter Friede“ bringen wir in diesem Rundbrief wichtige Erklärungen: Die 

Charta Oecumenica, die vor 10 Jahren in Straßburg von der Spitzen der evangelischen, katholi-

schen und orthodoxen Kirchen in Europa unterzeichnet worden ist, ist inzwischen zu einem Grund-

lagendokument ersten Ranges geworden. In unserer Písek-Erklärung von 2007 zum 40jährigen 

Bestehen der IEF heißt es dazu: „Wir begrüßen und anerkennen die Charta Oecumenica...und emp-

fehlen ein näheres Studium ihrer Verpflichtungen.“ Aus diesem Grund finden Sie den Wortlaut 

vollständig abgedruckt (S. 21-26).  Die von internationalen Umweltbewegungen erarbeitete Erd-

Charta aus dem Jahr 2000 sowie den Aufruf des ÖRK  gerechten Frieden von 2010 können wir 

aus Platzgründen leider nicht vollständig dokumentieren. Diese drei Grundlagentexte sind eine 

willkommene Gelegenheit, sich mit ethischen Aspekten und Konsequenzen der ökumenischen 

Gegenwart auseinander zu setzen,  die bei uns in der IEF leicht zu kurz kommen.  

Unser Schatzmeister Reinhold Ottmüller und Ehepaar Trein bitten alle Mitglieder herzlich da-

rum, ihren Jahresbeitrag 2011 bis Ende März mit dem beiliegenden Überweisungsträger zu    

überbermitteln. Die Finanzlage der deutschen IEF ist und bleibt angespannt; freiwillige zusätzli-

che Zuwendungen sind hoch willkommen. Bei dieser Gelegenheit möchte ich allen unseren Mit-

gliedern herzlich danken, die treu und regelmäßig ihren jährlichen Beitrag  entrichten, auch wenn 

sie nicht mehr an unseren Tagungen teilnehmen können. Wir wissen diese Form ihrer Beteili-

gung sehr zu schätzen.- 

Zum Schluss muss ich Ihnen auch diesmal wieder mitteilen, dass einer der inspirierendsten Köpfe 

unserer IEF von uns gegangen ist: Altbischof (The Right Reverend) Derek Rawcliffe von Glasgow 

ist am 1. Februar an den Folgen eines Sturzes in Leeds im Alter von fast 90 Jahren  verstorben. In 

Cluj hatte er im Sommer 2009 noch maßgebend an der anglikanischen Liturgie mitgewirkt.  Ich 

schließe mich den Worten der  Traueranzeige an: Möge er in Frieden ruhen und in Herrlichkeit 

auferstehen. 

Mit hoffnungsvollen Wünschen für 2011  grüße ich Sie in alter herzlicher Verbundenheit 

                    Ihr Hans-Georg Link 
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Geistliches Wort 
 

Berufen, Freunde zu sein: 

Bibelarbeit zu Johannes 15, 9 – 17 

 

Adelbert Denaux  – Rudolf Weth  – Nagypál Szabolcs 

 

9-11      „Wie mich der Vater geliebt hat, so habe auch ich euch geliebt.  Bleibt in meiner Liebe!  

Wenn ihr meine Gebote haltet, werdet ihr in meiner Liebe bleiben, so wie ich die Gebote mei-

nes Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe.  Dies habe ich euch gesagt, damit meine 

Freude in euch ist und damit eure Freude vollkommen wird. 

12-15    Das ist mein Gebot:  Liebt einander, so wie ich euch geliebt habe.  Es gibt keine größere 

Liebe, als wenn einer sein Leben für seine Freunde hingibt.  Ihr seid meine Freunde, wenn ihr 

tut, was ich euch auftrage.  Ich nenne euch nicht mehr Knechte; denn der Knecht weiß nicht, 

was sein Herr tut.  Vielmehr habe ich euch Freunde genannt;  denn ich habe euch alles mitge-

teilt, was ich von meinem Vater gehört habe. 

16-17   Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und dazu bestimmt, dass ihr 

euch aufmacht und Frucht bringt und dass eure Frucht bleibt.  Dann wird euch der Vater al-

les geben, um was ihr ihn in meinem Namen bittet. Dies trage ich euch auf:  Liebt einander!  
                                   (Johannes 15, 9-17) 
 

1. Die Beziehung zwischen dem Vater und dem Sohn (Joh 15, 9-11) 

...  

II.  Freundschaft zwischen Jesus Christus und seinen Jüngern (Joh. 15, 12 – 15) 
 

 Jesus Christus wiederholt sein Gebot, einander zu lieben, weil er weiß, dass die Zukunft 

der Arbeit der Jünger unter anderem von ihrer Einstellung zueinander abhängt.  Einheit anstelle 

von Rivalität, Vertrauen anstelle von Misstrauen und Gehorsam anstelle von Überheblichkeit 

müssen das gemeinsame Mühen der Jünger bestimmen.  Das Maß ihrer Liebe zueinander ist sei-

ne Liebe zu ihnen, die bald durch seinen bevorstehenden Tod bewiesen wird, den er als die Hin-

gabe seines Lebens für seine Freunde beschreibt.  Die Bereitschaft, zu sterben, ist der Beweis 

echter, authentischer und vollkommener Liebe, für die Jesus Christus unser Vorbild ist. 

 Jesus Christus erklärt, dass seine Jünger seine Freunde sind, nicht seine Diener oder 

Sklaven.  Wieder definiert Jesus Christus Freundschaft mit Worten des Gehorsams.  Gehorsam 

gegenüber der Gebote Jesu Christi ist ein Zeichen von Freundschaft.  Einem Sklaven wird nie-

mals ein Grund für die Arbeit, die ihr oder ihm aufgetragen wird, genannt;  sie oder er muss sie 

ausführen, weil sie oder er keine andere Wahl hat.  Der Freund jedoch ist ein Vertrauter, der das 

Wissen um die Absicht ihres oder seines Herrn teilt und sie freiwillig als ihre oder seine eigene 

annimmt. 

 Jesus Christus erklärt, dass er seinen Jüngern alles offenbart hat, was der Vater ihm gege-

ben hat:  der Vater kennt den Sohn und der Sohn kennt den Vater.  Die Jünger teilen jetzt das 

Wissen Jesu Christi von Gott und kommen so zu einer echten Kenntnis Gottes,  Gottes Wille, 

Gottes Plan der Erlösung für alle Frauen und Männer.  Durch Jesus Christus erfahren wir, was 

Gott von uns will, wie Gott uns liebt, wie Gott für uns sorgt, welches Ziel und welche Berufung 

Gott für uns hat.  

 Nach dem Johannesevangelium ist Gott ein Gott der Beziehung.  Deshalb schafft die ein-

zigartige Beziehung zwischen dem Vater und dem Sohn durch den Heiligen Geist die einzigarti-

ge Beziehung zwischen Jesus Christus und seinen Jüngern.  Gott sucht die intime und ungetrübte 

Beziehung zu den Geschöpfen, selbst wenn sie von Dunkelheit und Feindseligkeit geprägt ist.  

Um dies auszudrücken,  verwendet Johannes besonders die Metapher der Familie und Freund-

schaft.  Darum sind alle Menschen dazu bestimmt, Kinder Gottes zu werden. 
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 Im Evangelium des Johannes wird Freund und Freundschaft ein zentraler Begriff der 

Jüngerschaft und Einheit mit Jesus Christus.  Zuerst werden nur einige besondere Personen als 

Freunde von Jesus bezeichnet, wie zum Beispiel Johannes der Täufer oder Lazarus, einschließ-

lich Maria und Martha;  Jesus Christus ist ein Freund der Zolleinnehmer und Sünder.  Aber es 

gibt eine bezeichnende Veränderung:  ‚ihr seid meine Freunde’, sagt Jesus Christus zu all seinen 

Jüngern.  Und er sagt es bei der Gelegenheit seiner Abschieds-Rede, indem er die Gedanken sei-

ner Jünger auf seinen Tod lenkt, die Früchte dieses Todes und die Osterfreude.  Gleichzeitig wird 

Freund ein Titel Jesu Christi in Verbindung mit seinem grausamen Tod am Kreuz:  Jesus Chris-

tus ist der beste Freund, der sein Leben hingibt für seine Freunde. 

 Jesus Christus verwendet noch, oder sogar noch mehr, die Analogie des klassischen grie-

chischen, jüdischen und hellenistischen Paradigmas und Ethik von Freundschaft übersteigend.  

Die Wahl der Freunde in diesem Vorbild war gegenseitig, begrenzt und selektiv nur aus der 

Gruppe freier Menschen mit den gleichen Rechten, nicht von Sklaven und Menschen ohne Rech-

te.  Es geschah gemäß der Vorgabe von Sympathie und Ehre.  Aber hier ist die Vorgabe seiner 

Wahl das Mitgefühl seiner allumfassenden göttlichen Liebe und Ziel. 

 Die Bereitschaft von Freunden im klassischen griechischen Modell von Freundschaft, 

füreinander zu sterben ist unter den erklärten Bedingungen gemeinsam.  Die Bereitschaft Jesu 

Christi ist der freie Gehorsam gegenüber seinem Vater.  Sein schändlicher, entehrender Tod, 

verlassen und verraten von all seinen Jüngern oder sogenannten „Freunden“, ist kein Vorbild 

menschlicher Freundschaft, sondern der einzigartigen Freundschaft von Gottes Liebe und Opfer 

für die Menschen, einschließlich der Feinde und überwindet ihre Feindschaft und Verlorenheit.   
 

- Glauben wir, dass Gott uns durch Jesus Christus erwählt hat?  Haben wir je versucht 

herauszufinden, was unsere persönliche Berufung, unser Auftrag ist, den niemand ande-

res erfüllen kann? 

- Welche Auswirkung hat diese einzigartige Freundschaft auf unsere Freundschaft mit Je-

sus Christus und miteinander?   

- Wie können wir das ‚Freund oder Feind’ Denken überwinden, das in der Welt vor-

herrscht? 

- Was bedeutet Liebe für uns, in unserer Erfahrung; und was sind ihre Komponenten?  Ist 

die Liebe unterschiedlich je nachdem, wen wir lieben:  Gott, unsere Eltern, Kinder, Mit-

christen oder unsere Feinde? 

- Glauben wir wirklich, dass Jesus Christus unser Freund sein will, ist das eine Wirklich-

keit in unserem Leben?  Was haben unsere Freundschaften mit Menschen mit der 

Freundschaft zwischen Jesus Christus und uns zu tun? 

- Was bedeutet es, dass wir als seine Freunde an der Kenntnis Jesu Christi von Gott teil-

haben:  wie können wir das große Geheimnis Gottes kennen? 

 

III.  (Ökumenische) Freundschaft zwischen den Jüngern Jesu Christi (Joh. 15, 16-17) 
 

 Jesus Christus erwartet, dass seine Jünger seinen Plan erfüllen würden und dass ihr Werk 

dauerhaft sein würde.  Es ist unsere Aufgabe und unsere Berufung, die Gegenwart Jesu Christi 

zu genießen und in die Welt hinauszugehen, nachhaltige Arbeit zu leisten und dauerhafte Frucht 

zu tragen.  Das Gebet ist erforderlich für die Fortsetzung unserer Mission.  Ihre Wirksamkeit ist 

mit Frucht tragen und Gehorsam verbunden; es geschieht für die Notwendigkeiten der Mission.  

Man sollte darauf vertrauen, dass Bitten positiv beantwortet werden, weil der Vater geben wird, 

was immer man erbittet im Namen Jesu Christi.  Der Vater kann zu seinem eigenen Sohn nicht 

nein sagen.  Jesus Christus wiederholt das Gebot, einander zu lieben, denn indem man danach 

strebt, dem Herrn gehorsam zu sein und fruchtbar, ist es möglich, unsere Schwestern und Brüder 

zu vergessen. 

 Es gibt drei Abstufungen in unserer Beziehung zu Gott:  Fremder (oder Abtrünniger), 

Diener und Freund.  Die neue und spirituelle Art von Freundschaft unter uns hat mindestens fünf 

Schlüsseleigenschaften.  Die Beziehungen, mit denen die Jünger zu tun haben, basieren auf der 
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Beziehung zwischen dem Vater und dem Sohn und finden ihren Ursprung und ihre Qualität in 

ihr.  Was wir im Folgenden sagen, trifft genauso sehr auf Freundschaft zwischen einzelnen 

Christen zu, wie auf die allgemeinen Freundschaften zwischen christlichen Konfessionen, Kir-

chen und Gemeinschaften. 

 Erstens sind wir aufgerufen, einander zu lieben:  Jesus Christus wäscht die Füße der Jün-

ger als ein Beispiel gegenseitiger Liebe.  Wir strahlen die Liebe des Vaters für den Sohn aus und 

seine Liebe für uns alle.  Liebe ist dynamisch:  wir bleiben in ihr, indem wir sie ausstrahlen.  Die 

Annahme des göttlichen Angebots, Freunde Jesu Christi zu sein, bedeutet unter der Herrschaft 

des Gebots der Liebe zu bleiben.  Wenn wir Gottes Geboten nicht gehorchen, hört Gottes Liebe 

nicht auf, aber wir werden von Gottes Nähe getrennt werden. 

 Zweitens gibt es Dialog, Freiheit, Offenheit und Vertrauen zwischen uns:  wir sind nicht 

länger Sklaven oder Diener.  Freundschaft ist eine Partnerschaft von gegenseitiger Wertschät-

zung und Zuneigung:  es bedeutet auserwählt und gegenseitig gewählt zu sein.  Unsere gegensei-

tige Durchdringung bedeutet, dass du in mir und ich in dir bleibe.  Meine Freude ist in dir und 

deine in mir, wir freuen uns gemeinsam über die gleichen Dinge, du freust dich an meiner Freu-

de und ich an deiner, selbst wenn etwas ohne dich, in sich selbst mir nicht notwendigerweise 

Freude machen würde.  Freundschaft macht unsere Freude vollkommen:  dies ist die kleine Sa-

che, die uns im Leben noch fehlt.  Es gibt keine vollkommene Freude ohne Freunde. 

 Drittens, in der Freundschaft besteht eine Bereitschaft für Wiedergeburt und Erneuerung 

durch Vergebung und Versöhnung.  Die christliche Verpflichtung ist eine gefährliche Freund-

schaft:  Außenseiter könnten uns gerade wegen unseres Freundes hassen.  Freundschaft bedeutet 

auch Schicksals- und Hassgemeinschaft;  wer unsere Freunde hasst, wird uns auch bald hassen.  

Natürlich gibt es Abstufungen von Liebe und Hass:  die größte Liebe ist, unser Leben (und nicht 

notwendigerweise oder sofort unseren Tod) für unsere Freunde zu geben.  Wenn unsere Liebe so 

authentisch ist, dass wir bereit sind, sogar unser Leben für eine andere Person zu geben, dann ist 

es die größte Art von Liebe. 

 Viertens, das Kommen des heiligen Geistes erinnert uns an Jesus Christus und tröstet uns 

in Versuchungen und führt uns zum Gebet und zur Einheit.  Freunde öffnen einander ihre Herzen 

und Seelen:  ihr Herz ist für den anderen ein offenes Buch, denn im Dialog erzählen sie alles, 

was sie von Gott gehört und zu Gott gebetet haben.  Freunde bezeugen einander und ebenso be-

zeugen sie ihre Freundschaft gegenüber anderen.  Unsere Freundschaft miteinander verherrlicht 

Gott:  die Herrlichkeit des Vaters wird durch sie gezeigt und ausgestrahlt. 

 Und schließlich macht es die Freundschaft von Jesus Christus möglich, dass wir Frucht 

bringen.  In der Tat, Weinstock und Zweig sind noch die gleiche Traube: sie trägt viel und dau-

erhafte Frucht, bringt ihrer Umgebung Segen, glüht und strahlt auf andere aus.  Wenn wir die 

Freundschaft von Jesus Christus und voneinander annähmen und begännen, in der Welt Frucht 

zu bringen, dann vervielfacht sich unser Gebet und wird zu einer enormen Macht erhoben.  Und 

je näher wir Gott kommen, um so mehr Frucht bringt jeder Schritt. 
 

Bitte beantworten Sie diese Fragen auf persönlicher wie auf christlich-konfessioneller Ebene: 

- Was ist wahre Freundschaft und wie finden wir persönliche Freunde? 

- Wenn wir in der Liebe Jesu Christi bleiben, was sind ihre Folgen für unsere Freundschaft mit-

einander;  und für unsere Beziehung mit der Welt? 

- Auf welche Weisen entsteht wahre Freundschaft; und wie und warum endet sie? 

- Auf welche Weisen verdienen  wir und wie gewinnen wir die kostbare Freundschaft 

untereinander im Leben? 

- Unter welchen geistigen Bedingungen und Umständen kann  unsere Freundschaft mit    

anderen andauern und wachsen? 

- Was ist der Unterschied zwischen  Schwestern und Brüder sein und Freunde zu  sein? 
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Tagungen 2011 

Lätare-Treffen der mitteldeutschen Region  

Eckehart Günther 

 

Wie im IEF-Rundbrief vom Oktober 2010 angekündigt, findet das diesjährige Laetare-Treffen 

der Regionalgruppe Mittel-

deutschland vom  

 1. – 3. April 2011 im  

Hedwig-Pfeiffer-Haus 

Arnold-Böcklin-Str. 2 

99425 Weimar 
statt.  

 

Als Programm wurde 

 – abweichend von der Mitteilung 

im Rundbrief und aus aktuellem 

Anlass –  

              das Thema gewählt:  

 

“Kreisau lebt!” 

 Ökumenische Erfahrungen in Polen 

mit Bildern und Texten.  

 

Das niederschlesische Dorf Kreisau – auf polnisch Krzyzowa – war bei vielen Menschen als Ort 

des Widerstandes gegen den Nationalsozialismus nahezu in Vergessenheit geraten. Dass aber 

gerade aus diesem Ort heute eine Internationale Jugendbegegnungsstätte entstanden ist, die zur 

Gründung der “Stiftung Kreisau für Europäische Verständigung” führte und die seither 20 Jahre 

erfolgreich diesem Anspruch gerecht wurde, soll im Mittelpunkt der Tagung stehen.  

Als Referentin dazu konnte Frau Pfar-

rerin Hanna Manser aus Halle gewon-

nen werden, die im Jahre 2006 mehrere 

Monate in dieser internationalen Be-

gegnungsstätte tätig war und jetzt die 

ökumenische Osteuropa-Arbeit der 

Evangelische Kirche in Mitteldeutsch-

land betreut.  
 

Weitere Informationen über:  

Eckehart Günther  

Tel.: 0345/4830322. 
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Altenberg Ostern 2011 

Anmeldung spätestens bis 31. März! 
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Zur Tagung in Schloss Beuggen:    „Rundgang“ 
 

 
 

Neues Schloss  
 

Der Besucher betritt das Neue Schloss durch das vom Stukkateur Francesco Pozzi erschaffene 

Portal und befindet sich im barocken, vom Ordensbaumeister Johann Caspar Bagnato geplanten 

Treppenhaus. Der noch original erhaltene Pfosten der Treppe lässt die einstige Pracht erahnen.  

Das Gebäude beherbergt heute im Erdge-

schoss den Empfang (gleich linker Hand 

des Eingangs), den Raum "Bistro", die Kü-

che, die Verwaltung. In den oberen Stock-

werken befinden sich Tagungsräume und 

Gästezimmer.        . 

Im ersten Obergeschoss befindet sich der 

wohl schönste Raum des Gebäudes, der 

denkmalgeschützte, barocke Bagnato-Saal. 

Früher Tafelzimmer des Komturs, wird er 

heute für Konzerte und repräsentative Ver-

anstaltungen genutzt, für die er besonders 

geeignet ist.  

Im Eingangsbereich im Erdgeschoss fällt 

eine schwarze, gusseiserne Platte mit der Jahreszahl 1586 auf: die Ahnenprobe des Komtur 

Hartmann von Hallwyl. Er weist hier die für eine Aufnahme in den Orden notwendigen acht ad-

ligen Vorfahren nach.                           .                                

Das Neue Schloss entstand Mitte des 16. Jahrhunderts. Damals genügten die aus dem Mittelalter 

stammenden Gebäude den gestiegenen Ansprüchen des Ordens nach feudalem Lebensstil nicht 

mehr. Komtur Hartmann von Hallwyl erbaute daher das „Neue Schloss“ von 1585 bis 1598 im 

Renaissancestil. Der alte Wohnturm wurde architektonisch einbezogen (Gebäudeteil rechts vom 

Hauptportal). Man hat den Eindruck eines einheitlichen Gebäudes. Baumeister war wahrschein-

lich Hans Frick der damals in dieser Region tätig war. Eine Wappentafel im Scheitel des Keller-

gewölbes zeigt die Initialen HF.                                  .                                                                                                                              

In der Amtszeit von Graf Franz von Königsegg erfolgte dann der Umbau im spätbarocken Stil 

(1752-1757) durch den Ordensbaumeister Johann Caspar Bagnato (1696 – 1757). Ein Treppen-

turm und ein Eck-Erker wurden entfernt und das Treppenhaus in das Innere des Gebäudes ver-

legt. Es entstand ein neu gestaltetes, repräsentatives Portal. Den Innenbereich verzierte Meister 
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Francesco Pozzi mit Stuck-Dekorationen im Rokoko-Stil. Das Gebäude erhielt sein heutiges 

Aussehen. Die Uhr über dem Hauptportal wurde nach dem Tode des Kinderheimverwalters 

Nathan Zeller von dessen Erben 1890 gestiftet. Die Wandmalerei trägt die Inschrift 

                 UNA HARUM ULTIMA  

„Eine dieser (Stunden) wird Deine letzte sein“ 

 

Gästehaus  
Das Gästehaus wurde 1987/1988 komplett umgebaut: 

Teilnehmende an mehrtägigen Tagungen und Seminaren 

in der Evangelischen Tagungsstätte, aber auch Ferien-

gäste können hier in Einzelzimmern (zum Teil behinder-

tengerecht) oder Doppelzimmern übernachten.  

Das Gästehaus ließ Johann Caspar Bagnato, Baumeister 

des Deutschritterordens, 1746 / 1747 von ortsansässigen 

Zimmerleuten als Kuh- und Pferdestall errichten. Für die 

Beherbergung von Kutschern und Knechten befanden 

sich kleine Kammern im oberen Stockwerk.  

Scheune  
In der Scheune befindet sich die Hausmeisterei der Tagungsstätte. Seit Dezember 2009 beher-

bergt die Scheune auch die neue Pellet-Heizungsanlage für das Haupthaus und das Gästehaus. 

Mit der Renovierung 1988 wurde auch die über eine Außentreppe erreichbare Wohnung im ers-

ten Stock ausgebaut. Die ursprüngliche Zehntscheune - erbaut um 1530 – war etwa 3mal so groß 

wie das heutige Gebäude. Ein großer Brand vernichtete 1900 das Bauwerk, lediglich die Nord-

mauer (früher die Giebelseite) blieb erhalten. Sie wurde in den Neubau von 1902 mit einbezo-

gen. Der alte Gebäudeumriss ist vor allem im Frühjahr auf der Wiese vor dem Haus noch gut an 

der unterschiedlichen Grasvegetation erkennbar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informationen:  

www.schloss-beuggen.de 

mit freundlicher Genehmigung der 

Verwaltung. 
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41. Internationale IEF-Konferenz in Brighton / GB 

„Berufen, Freunde zu sein“ 
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Informationsblatt Nr. 1 
 

Diese Anmerkungen bieten Ihnen mehr Informationen über die Konferenz und helfen Ihnen, Ihr 

Anmeldeformular auszufüllen.  Bitte füllen Sie für jede Person ein separates Formular aus und 

schreiben Sie leserlich und in GROSSBUCHSTABEN. 

 

1.  DATEN.   Empfang der Konferenzteilnehmer ist am Montag, den 22. August 2011, von  

14.00 bis 17.30 Uhr.   Abreise am Montag, den 29. August nach dem Frühstück.  

(Der 29. August ist  in Großbritannien ein gesetzlicher Feiertag.  Das wirkt sich auf die öffentli-

chen Verkehrsmittel aus.) 

 

2.  ORT.   Brighton & Hove  (480.000 Einwohner)  liegt in East Sussex an der Südküste 

Englands,  südlich von London. Für mehr Informationen gehen Sie auf www.visitbrighton.com  

oder  www.en.wikipdia.org/wiki/Brighton.   Bilder unseres Ausflugszieles Chichester finden Sie 

bei  www.visitchichester.org, die Kathedrale von Chichester bei www.chichestercathedral.org.uk  

und das Weald und Downland Museum bei www.wealddown.co.uk. 

 

3.  LAGE.   Die Konferenz findet in der Universität von Sussex, Brighton, BN1 9RH, UK, statt.  

Sie befindet sich in Falmer, ungefähr 7 km entfernt vom Zentrum von Brighton.  Notruf:  

(+44)(0)1273 678323  (ab 22. August).  Website:  www.sussex.ac.uk    Die Bahnstation von 

Falmer ist 1km entfernt von der Universität.  Es fahren Busse vom Universitätsgelände zum his-

torischen Zentrum von Brighton und an den Strand.  Auf dem Universitätsgelände gibt es Ge-

schäfte, Cafés, Banken, ein Postamt, ein Gasthaus und ein Gesundheitszentrum. 

 

4.  UNTERBRINGUNG.   

Unsere Unterbringung befindet sich in den Wohnheimen der Universität (außer für die Camping 

Option).  Alle Zimmer sind Einzelzimmer.  Die verschiedenen Kategorien sind wie folgt: 

 

1. ‚en suite’ Zimmer mit Waschgelegenheit, Dusche und WC, die in Wohnungen von 6-7 Zim-

mern aufgeteilt sind mit einer gemeinsamen Küche/Aufenthaltsraum. 

2. standard’ Zimmer  mit Waschbecken, die in Wohnungen von 5-6 Zimmern mit  

gemeinsamem Bad/Dusche/WC und Küche/Aufenthaltsraum arrangiert sind. 

3. camping’ option für Osteuropäer und Jugendliche / Studenten aus Westeuropa in der 

St. Andrews Kirche Moulsecoomb                 a) 

auf dem Fußboden des Gemeindezentrums. 

b) im selbst aufgestellten eigenen Zelt im Garten des Pfarrers.  Waschbecken/WC/Küche/ 

Essraum im Gemeindezentrum.  Frühstück für Selbstversorger.  Duschen sind im Gemeinde-

zentrum nicht verfügbar  und müssen im Zimmer eines Freundes auf dem 

Universitätsgelände benutzt werden.  Moulsecoomb ist 10 Minuten mit dem Bus entfernt plus 

5 Minuten Gehweg zur Bushaltestelle.  Diese Option ist auf 20 Leute beschränkt. 

 

Das Haupt ‚en suite’ Wohnheim hat einen Lift und es gibt eine Menge Räume im Erdgeschoss in 

den anderen Wohnheimen.  Jedes Wohnheim hat einige Räume für Rollstuhlfahrer.  In jedem 

Zimmer gibt es Internetzugang.  Wenn Sie emails senden wollen, bringen Sie Ihren laptop und 

CAT5/Ethernet Kabel zum anschließen mit.  Die IEF  Konferenz  Betreuer können keine priva-

ten emails für Sie senden. 

 

5.  MAHLZEITEN. Sie werden im Speisesaal im Bramber Haus eingenommen.  Vegetarier 

und Leute mit anderen besonderen Diäten sollten uns im Voraus auf dem Anmeldeformular 

informieren.  Die Universität kann kein völlig Nuss-freies Essen garantieren. 
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6.  VERSICHERUNG.  Sie werden dringend darauf hingewiesen, für Ihre Reise und Ihren Auf-

enthalt eine private Reiseversicherung abzuschließen, einschließlich einer Reiserücktritts- ver-

sicherung im Falle von Stornierung.  Weder die IEF noch die Universität von Sussex wird die 

Verantwortung für Verlust oder Schaden für Ihre Person oder Eigentum übernehmen. 
 

7. MITZUBRINGEN 

 Eine Bibel 

 Ihre Medikamente 

 Europäische Krankenversicherungskarte [wenn Sie aus einem EU-Staat außerhalb 

Großbritanniens kommen] 

 *Adaptor [alle Regionen außer der Britischen] 

 Laptop und CAT5/Ethernet Kabel, wenn Sie emails senden wollen. 

 Busausweis [Leute aus England, die einen haben] 

 Geistliche sind eingeladen, ihre liturgischen Gewänder mitzubringen. 
 

*Um Mobiltelefone und elektrische Zahnbürsten aufzuladen und um andere Elektro-

Gegenstände vom europäischen Festland aufzuladen, benötigen Sie einen mit einer 13 Ampere 

Sicherung ausgestatteten Adaptor-Stecker [240 Volt] für unsere dreipoligen Steckdosen. 
 

8. KLIMA.  Ende August beträgt die durchschnittliche Tagestemperatur in Brighton ungefähr 

20-22°C.  Es kann wärmer oder kälter als das sein und natürlich kann es regnen (es handelt sich 

um England!), also bringen Sie genügend warme Kleidung und im Falle von Regen wasserun-

durchlässigen Regenschutz mit, sowie einen Regenschirm. 
 

9.  INTERNATIONALER  ABEND.  Das Thema des Abends wird Freundschaft sein; da es nur 

ein Mikrofon gibt, wird empfohlen, dass Sie eine Pantomime oder ein Lied aufführen statt 

gesprochenem Wort.  
 

10. KINDER  UND  JUNGE  LEUTE.  Es werden Programme für junge Menschen vorbereitet, 

die den verschiedenen Altersgruppen und Interessen entsprechen.  Es gibt keine Unterbringung 

für verheiratete und die Universität gestattet keine Kinder unter 14 Jahren. 
 

11. PILGERWEG  NACH  CANTERBURY  VOR  DER  KONFERENZ.    

(17.-22. August 2011) 
 

Ein separates Anmeldeformular ist beigefügt, das bis  ENDE  FEBRUAR 2011 an 

Kate Davson, 4 Mermaid Street, Rye, East Sussex, TN31 7ET oder mit  

email an kate.davson@gmail.com geschickt werden soll. 

 

Die Schlusszahlung sollte bis zum 12. Juni 2011 erfolgen.   

NS.  Sie müssen 2 Formulare für den Canterbury Pilgerweg absenden 

1) eines an Kate Davson  und  

2) eines an Ihren Schatzmeister der Region mit Ihrer Anzahlung. 

 

12. ARBEITSGRUPPEN.   Bitte beachten Sie das Informationsblatt zu den Arbeitsgruppen und 

nennen Sie die Arbeitsgruppen in der Reihenfolge, der Sie den Vorzug geben, auf dem Anmelde-

formular.  NS.  Dies ist Ihre einzige Gelegenheit, Ihre Arbeitsgruppe auszuwählen.  Ihre Arbeits-

gruppenwahl und der Ort der Zusammenkunft wird  sich in Ihrer Konferenztasche befinden.  Es 

wird während der Konferenz KEINE Möglichkeit geben, sich für Arbeitsgruppen einzutragen.  

Wir werden versuchen, Ihnen Ihre erste Wahl möglich zu machen, aber wir hoffen, dass Sie mit 

einer Ihrer anderen Wahlmöglichkeiten genauso zufrieden sein werden. 
 

13. PROGRAMMENTWURF.  Ein Programmentwurf ist zu Ihrer Information beigefügt. 
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14.  KONFERENZKOSTEN:    KOSTEN ANZAHLUNG 

       (Wechselkurs: 1,00  BPf = 1,20 € ) 

 

1. En suite Zimmer     € 530,-         € 265,- 

2. a) Standard Zimmer     € 475,-  € 240,- 

    b) junge Person / Student/in [14-30] 

        (im Standard Zimmer)    € 215,-  € 100,- 

    c) Camping in Moulsecoomb    € 130,-  €   60,-                                                                       

  

NB.  Spätbuchungen verursachen zusätzliche Kosten [Vorschrift der Universität] 

 

15.  ANREISE.  Beachten Sie das Zusatzblatt und nennen Sie bitte auf dem Anmeldeformular, 

welche Anreise Sie beabsichtigen zu wählen. 
 

16.  ANMELDUNG  UND  BEZAHLUNG.  Bitte füllen Sie das beigelegte Anmelde- 

formular aus und senden Sie es bis zum 31. März 2011 , zusammen mit Ihrer  Anzah-

lung, an den Schatzmeister Ihrer Region (siehe Adresse unten).  Wir können keine Anmel-

dungen   ohne Anzahlung annehmen. 
 

Bitte senden Sie Ihre Schlusszahlung bis zum 12. Juni 2011 an den Schatzmeister Ihrer 

Region. 

Weder Ihre Anzahlung noch Ihre Schlusszahlung können zurückerstattet werden, deshalb 

benötigen Sie eine Reiserücktrittsversicherung. 

 

BITTE  SENDEN  SIE  IHR  AUSGEFÜLLTES  ANMELDEFORMULAR  AN: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Bitte senden Sie Ihre Anzahlung bis zum 31.  März 2011 an: 
 

  

 

 

Allen angemeldeten Teilnehmenden an der Konferenz in Brighton werden die ausführlichen In-

formationen über die Workshops u.a. vom Sekretariat zugeschickt. Sie sind außerdem im Internet 

auf der IEF-Homepage   (www.IEF-Deutschland.com) abrufbar. 

 

 

 

 

 

 

IEF-Sekretariat: 

Brigitta u. Dieter Trein, Borngasse 78 

D-51469 Bergisch Gladbach  

Tel/Fax. ++49  (0)2202/ 9513-10; -73   

E-Mail: DTreinIEF06@netcologne.de 

IEF-Deutsche Region,   

Raiffeisenbank Kürten-Odenthal,                                                                                                                               

BLZ: 37069125,  Ko. Nr. 2103718018 

http://www.ief-deutschland.com/
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Arbeitsgruppen (Workshops) 

    (Details: www.ief-Deutschland.com) 
 

1.  Freundschaft in der Klostertradition.  Leiter:  Bruder Elias Polonski. 

     Sprachen:  Englisch / Französisch 
 

2.  Freundschaft in der buddhistischen Tradition.  Leiterin:  Mokshini.   

     Sprachen:  Englisch / Deutsch 
 

3.  Freundschaft im Widerstand:  Bischof Bell  und die Sache der internationalen Ökumene 

     im Schatten der Diktatur.  Leiter:  Dr. Andrew Chandler.  

     Sprachen:  Englisch/ Deutsch 

4.  Sich mit der Charta Oecumenica anfreunden.  Leiterin:  Grudrun Steineck. 

     Sprachen:  Deutsch, Englisch und Französisch. 
 

5.  Freundschaft zwischen Christen und Muslimen.  

     Leiter:  Julian Bond und Dr. Imad Bourghli.  Sprachen:  Englisch / Französisch 
 

6.  Fremde, Freunde oder Familie?  Gegenwärtige Beziehungen zwischen Christen in 

     Großbritannien.  Leiterin:  Judith Lampard.  Sprachen:  Englisch / Spanisch 
 

7.  Schwule und lesbische Freundschaften im Leben der Kirche.   

     Leiter:  Keith Sharpe und Harvey Gillman.  Sprachen:  Englisch / Französisch 
 

8. Freundschaft mit der Erde schließen.   

      Leiter:  Dr. Edward P. Echlin  &  Barbara Echlin   

      Sprachen:  Englisch /  Französisch 

9. Berufen, Freunde zu sein, über die Grenze zwischen Israel/Palästina hinweg. 

Leiterin:  Hansa Shah.  Sprache:  Englisch / Spanisch 
 

10. F steht für Freundschaft.  Leiterin:  Helena Blaženínová. 

     Sprachen:  Englisch / Tschechisch 

11. Tennis.  Leiterin:  Valerie Farthing     

     Sprachen:  Englisch / Französische aber offen für alle 

Diese Arbeitsgruppe wird auf den Tennisplätzen der Universität gehalten und ist für  

Leute aller Fähigkeiten.  Bringen Sie Ihren eigenen Tennisschläger mit.  Schuhe: alle  

Arten Tennisschuhe sind akzeptabel. 

12. Wandern in Freundschaft:  Die Küste von Sussex und die South Downs erforschen 

[nur 20 Plätze]  Leiter:  Richard und Jane Orchard.   

Sprachen:  Englisch, aber offen für alle 

13. Mit Gesang Gemeinschaft bauen – eine Gelegenheit Harmonie zu schaffen. 

     Leiter: Geoff Weaver.  Sprachen:  Englisch / Französisch, aber offen für alle. 

14. Masken und Tänze.  Leiterin:  Anne Geburtig.  Sprachen:  Deutsch / Englisch 

     In dieser Arbeitsgruppe machen wir Gipsmasken, formen sie und schließlich, durch   

     Tanz und Spiel verknüpft mit dem Thema: „Wir machen Freundschaft lebendig“. 

15.Den Körper im Gebet einsetzen,  Leiterin:  Jana Ungerová 

     Sprachen:  Englisch  aber Sprachen sind nicht so wichtig. 

16.Mit der Gemeinde Freundschaft schließen (nur 20 Plätze).   

     Sprachen:  Englisch / Deutsch 

17.In der Mission berufen, Freunde zu sein und als Zeugen Christi in unserer Welt: 

     Feiern des 100. Geburtstags der 1. Weltmissionskonferenz in Edinburg 1910 – 2010. 

      Leiterin:  Imaculada Conzález Villa.  Sprachen:  Spanisch / Französisch  
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Konferenz  Tagesplanung von 22. bis 29. August 2011 in Brighton/ GB  
 

 
 

Montag 

22. 

Dienstag 

23. 

Mittwoch 

24. 

Donnerstag 

25. 

Freitag 

26. 

Samstag 

27. 

Sonntag 

28. 

Montag 

29. 

07:45- 

08.45 
 Früh- 

stück 
Früh- 

stück 
7:00-8:00 

Frühstück 
Früh- 

stück 
Früh- 

stück 
Früh- 

stück 
Früh- 

stück 

  09:30 

Gottes- 

Dienst 

(Kapelle) 

09:30 

Morgen- 

Andacht 

(Kapelle) 

08:15 

Abfahrt 

nach 

Chichester 

09:30 

Morgen- 

Andacht 

(Kapelle) 

09:30 

Morgen- 

Andacht 

(Kapelle) 

10:00 

Messe 

(Kapelle) 

 

Abfahrt 

10:30      Kaffee Kaffee Freizeit in 

Chichester 
Kaffee Kaffee   

  11:00 

Haupt- 

Vortrag 
Tanner 

(Kapelle) 

11:00 

Bibel- 

Gespräch 

in 

Gruppen 

12:00 

Anglik. 

Gottesd.i.d. 

Kathedrale 

v.Chichester 

11:00 

Bibel- 

Gespräch 

in 

Gruppen 

11:00 

Arbeits- 

gruppen 

11:00 

Kaffee 
 

12:30           Essen Essen  Essen Essen Essen  

 14:00 

Empfang 

Tee ab 

14:00 

14:00 

Treffen 

für Neue 

Regional 

Treffen 1 

13:30 

Busfahrt 

nach 

Brighton 

Freie 

Zeit 

13:30 

Abfahrt z. 

Weald & 

Downland 

Museum 

Picknick 

14:00 

Arbeits- 

gruppen 

13:30 

Vollver- 

sammlung 
(General 

Assembly 

14:00 –

16:00) 

(Ruheraum) 

 

Freie 

Zeit 

 

16:00  Tee Freie Zeit 

in B. 
Museum Tee Tee 15:30 

Tee 
 

16:30  Gruppen- 

Gespräch 

über den 

Vortrag 

Tanner 

Freie 

Zeit in 

Brighton 

Abfahrt 

Weald 

Museum 

Regional 

Treffen 2 

& Vorbe- 

reitung f. 

Samstag 

Abend 

Method. 

Abend- 

mahls- 

gottesd. 

(Kapelle) 

16:00 

 

Konferenz- 

Plenum 

(Kapelle) 

 

18:00 

19:00 
Dinner Dinner Dinner Dinner Dinner Dinner Dinner  

20:00 Begrüßung 

(Kapelle) 
19:00- 

20:30 

Marktplatz 

20:30 

Folklore 

Ortho- 

doxer 

Gottes- 

dienst 

Kammer- 

Konzert 
Heilungs- 

Gottes- 

dienst 

Internat. 

Abend 

(Mandela 

Halle) 

Schluss- 

Gottes- 

dienst 

 

 

Lyon 2010 
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INTERNATIONALE ÖKUMENISCHE GEMEINSCHAFT 

41. Internationale Konferenz – Universität von Sussex, Brighton/ GB, 22.–29. August 2011 
 

ANMELDEFORMULAR 
 

Bitte verwenden Sie ein separates Anmeldeformular für jede Person.  Bei Auswahlantworten 

machen Sie bitte einen Kreis um die auf Sie zutreffende Alternative. Senden Sie dieses Formu-

lar mit Ihrer Anzahlung bis zum 31. März 2011 an den Schatzmeister Ihrer Region. 

 
 

Nachname ......................................................................   Vorname ......................................................... 

Geschlecht:  männlich / weiblich  (bitte durch Kreis kennzeichnen) 

Adresse: ..................................................................................................................................................... 

Telefon: ........................................ Mobilfon .................................. E-Mail .............................................. 

Altersgruppe (bitte kennzeichnen)     unter 18     18-30     30-50      50-65      65-75       über 75 

Muttersprache ................................................................. 

Ich kann in folgenden Sprachen an einer Diskussionsgruppe teilnehmen ................................................. 

Ich bin bereit, zu übersetzen      Ja / Nein 

 

UNTERBRINGUNG:   Zur Wahl Ihrer Unterkunft verwenden Sie bitte das 1. Informationsblatt. 

 Bitte ankreuzen: 

 1.   En suite’ Zimmer mit Dusche, WC und Waschgelegenheit   (    ) 

 2. a) Standard’ Einzelzimmer mit Waschgelegenheit     (    ) 

     b) Junge Person/Student/in in Standard Unterbringung    (    ) 

 3. Camping’  In Halle auf dem Fußboden / draußen im Zelt (bitte kennzeichnen)   (    ) 
  [nur für Osteuropäer und Jugendliche/Studenten aus Westeuropa] 

 

4. Wenn Sie nur einen Teil der Konferenz besuchen, nennen Sie bitte die Tage und Ihre Wahl 

der Unterbringung. 

 

5.    Haben Sie eine Körperbehinderung, die sich auf Ihre Bedürfnisse hinsichtlich Ihrer  

        Unterbringung auswirkt?   

        Bitte nennen.  ................................................................................................................... 

 

DIÄT:        Benötigen Sie eine besondere Diät?   Ja / Nein    

        Wenn ja, bitte nennen.  .................................................................................................. 

 

ARBEITSGRUPPEN:   Verwenden Sie das Arbeitsgruppenblatt und nennen Sie Ihre Auswahl 

      der Arbeitsgruppen in Reihenfolge: 

 

1. ................................................................................................................................................ 

 

2. ............................................................................................................................................... 

 

3. ............................................................................................................................................... 

 

Wenn Sie das Triratna Buddhistische Zentrum am Mittwoch, den 24. August besuchen möchten, 

bitte durch Kreis kennzeichnen.       JA 
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ANREISE: Wie beabsichtigen Sie zur Universität Sussex in Falmer, Brighton, zu reisen? 

  Öffentliche Verkehrsmittel 

   Zug 

   Reisebus / Bus (Nummernschild!) 

 

  Privat 

   Auto 

   Bus oder Minibus   

  Tag und geschätzte Ankunftszeit?   ....................................................................... 

 

NEUE  TEILNEHMER: Wenn das Ihre erste IEF-Konferenz ist, 

    bitte durch Kreis kennzeichnen.                                      JA 

 

ANDERE  INFORMATION:       Gibt es noch irgendeine Information, von der Sie meinen, dass wir 

        sie wissen sollten? 

 

BEZAHLUNG: 
Ich habe eine Anzahlung von € ................... an den Schatzmeister meiner Region geleistet. 

 

(bitte durch Kreis kennzeichnen)  Ja / Nein 

 

 

UNTERSCHRIFT: ..................................................................   DATUM: ........................................... 

 

 

BITTE  SENDEN  SIE  DIESES  FORMULAR   MIT  IHRER  ANZAHLUNG  BIS  SPÄTES-

TENS   31.  MÄRZ   AN: Sekretariat Trein, Borngasse 78, 51469 Bergisch Gladbach 

 

 

BEHALTEN   SIE   DIESEN  ABSCHNITT   ZUR   ERINNERUNG   DARAN   WAS   SIE  BE-

ZAHLT  HABEN   UND  WANNN  SIE   DIE   SCHLUSSZAHLUNG   MACHEN   SOLLTEN 
 

Voller zu zahlender Betrag:   ........................................ 

 

Geleistete Anzahlung:  ...................................... 

 

Die Schlusszahlung sollte bis zum 12. Juni  2011  bei dem Schatzmeister  Ihrer Region einge-

gangen sein. 

 Außerdem möchten Sie vielleicht die Arbeitsgruppen und die Unterbringung Ihrer Wahl 

notieren. 

Ausgewählte Arbeitsgruppen: 
 

1. ......................................................................................................................... 
 

2. ......................................................................................................................... 
 

3. ......................................................................................................................... 

Besuch des Buddhistischen Zentrums               Ja / Nein 

 

Ausgewählte Unterbringung:   ................................................................................
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Zum Jahresthema: Gerechter Friede 
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DIE ERD-CHARTA (2000) 
 

Präambel 

Wir stehen an einem kritischen Punkt der Erdgeschichte, an dem die Menschheit den Weg in ihre 

Zukunft wählen muss. Da die Welt zunehmend miteinander verflochten ist und ökologisch zer-

brechlicher wird, birgt die Zukunft gleichzeitig große Gefahren und große Chancen. Wollen wir 

vorankommen, müssen wir anerkennen, dass wir trotz und gerade in der großartigen Vielfalt von 

Kulturen und Lebensformen eine einzige menschliche Familie sind, eine globale Gemeinschaft 

mit einem gemeinsamen Schicksal. Wir müssen uns zusammentun, um eine nachhaltige Weltge-

sellschaft zu schaffen, die sich auf Achtung gegenüber der Natur, die allgemeinen Menschen-

rechte, wirtschaftliche Gerechtigkeit und eine Kultur des Friedens gründet. Auf dem Weg dort-

hin ist es unabdingbar, dass wir, die Völker der Erde, Verantwortung übernehmen füreinander, 

für die größere Gemeinschaft allen Lebens und für zukünftige Generationen. 

 

Die Erde, unsere Heimat 

Die Menschheit ist Teil eines sich ständig fortentwickelnden Universums. Unsere Heimat Erde 

bietet Lebensraum für eine einzigartige und vielfältige Gemeinschaft von Lebewesen. Natur-

gewalten machen das Dasein zu einem herausfordernden und ungewissen Ereignis, doch die Er-

de bietet gleichzeitig alle wesentlichen Voraussetzungen für die Entwicklung des Lebens. Die 

Selbstheilungskräfte der Gemeinschaft allen Lebens und das Wohlergehen der Menschheit hän-

gen davon ab, ob es uns gelingt, eine gesunde Biosphäre zu bewahren mit all ihren ökologischen 

Systemen, dem Artenreichtum ihrer Pflanzen und Tiere, fruchtbaren Böden, reinen Gewässern 

und sauberer Luft. Die globale Umwelt mit ihren endlichen Ressourcen ist der gemeinsamen 

Sorge aller Völker anvertraut. Die Lebensfähigkeit, Vielfalt und Schönheit der Erde zu schützen, 

ist eine heilige Pflicht. 

 

Die globale Situation 

Die vorherrschenden Muster von Konsum und Produktion verursachen Verwüstungen der Um-

welt, Raubau an den Ressourcen und ein massives Artensterben. Sie untergraben unsere Ge-

meinwesen. Die Erträge der wirtschaftlichen Entwicklung werden nicht gerecht verteilt und die 

Kluft zwischen Reichen und Armen vertieft sich. Ungerechtigkeit, Armut, Unwissenheit und 

gewalttätige Konflikte sind weit verbreitet und verursachen große Leiden. Ein beispielloses Be-

völkerungswachstum hat die ökologischen und sozialen Systeme überlastet. Die Grundlagen 

globaler Sicherheit sind bedroht. Dies sind gefährliche Entwicklungen, aber sie sind nicht unab-

wendbar. 

 

Die Herausforderungen 

Wir haben die Wahl: Entweder bilden wir eine globale Partnerschaft, um für die Erde und fürei-

nander zu sorgen, oder wir riskieren, uns selbst und die Vielfalt des Lebens zugrunde zu richten. 

Notwendig sind grundlegende Änderungen unserer Werte, Institutionen und Lebensweise. Wir 

müssen uns klar machen: sind die Grundbedürfnisse erst einmal befriedigt, dann bedeutet 

menschliche Entwicklung vorrangig „ mehr Sein“ und nicht „mehr Haben“. Wir verfügen über 

das Wissen und die Technik, alle zu versorgen und schädliche Eingriffe in die Umwelt zu ver-

mindern. Das Entstehen einer weltweiten Zivilgesellschaft schafft neue Möglichkeiten, eine de-

mokratische und humane Weltordnung aufzubauen. Unsere ökologischen, sozialen und spirituel-

len Herausforderungen sind miteinander verknüpft, und nur zusammen können wir umfassende 

Lösungen entwickeln. 
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Weltweite Verantwortung 

Um diese Wünsche zu verwirklichen, müssen wir uns entschließen, in weltweiter Verantwortung 

zu leben und uns mit der ganzen Weltgemeinschaft genauso zu identifizieren wie mit unseren 

Gemeinschaften vor Ort. Wir sind zugleich Bürgerinnen und Bürger verschiedener Nationen und 

der Einen Welt, in der Lokales und Globales miteinander verknüpft ist. Jeder Mensch ist mitver-

antwortlich für das gegenwärtige und zukünftige Wohlergehen der Menschheitsfamilie und für 

das Leben auf der Erde. Der Geist menschlicher Solidarität und die Einsicht in die Verwandt-

schaft alles Lebendigen werden gestärkt, wenn wir in Ehrfurcht vor dem Geheimnis des Seins, in 

Dankbarkeit für das Geschenk des Lebens und in Bescheidenheit hinsichtlich des Platzes der 

Menschen in der Natur leben. 

Für das ethische Fundament der entstehenden Weltgemeinschaft brauchen wir dringend eine 

gemeinsame Vision von Grundwerten. Darum formulieren wir in gemeinsamer Hoffnung die 

folgenden eng zusammenhängenden Grundsätze für einen nachhaltigen Lebensstil. Es sind Leit-

linien für das Verhalten jedes Einzelnen, von Organisationen, Unternehmen, Regierungen und 

übernationalen Einrichtungen. 
 

Grundsätze 

I. Achtung vor dem Leben und Sorge für die Gemeinschaft des Lebens 

1. Achtung haben vor der Erde und dem Leben in seiner ganzen Vielfalt. 

2. Für die Gemeinschaft des Lebens in Verständnis, Mitgefühl und Liebe sorgen. 

3. Gerechte, partizipatorische, nachhaltige und friedliche demokratische Gesellschaften auf-

bauen. 

4. Die Fülle und Schönheit der Erde für heutige und zukünftige Generationen sichern. 

Um diese vier weitreichenden Selbstverpflichtungen zu erfüllen, ist Folgendes notwendig: 

 

II. Ökologische Ganzheit 

5. Die Ganzheit der Ökosysteme der Erde schützen und wiederherstellen, vor allem die biolo-

gische Vielfalt und die natürlichen Prozesse, die das Leben erhalten. 

6. Schäden vermeiden, bevor sie entstehen, ist die beste Umweltschutzpolitik. Bei begrenztem 

Wissen gilt es, das Vorsorgeprinzip anzuwenden. 

7. Produktion, Konsum und Reproduktion so gestalten, dass sie die Erneuerungskräfte der Er-

de, die Menschenrechte und das Gemeinwohl sichern. 

8. Das Studium ökologischer Nachhaltigkeit vorantreiben und den offenen Austausch der er-

worbenen Erkenntnisse und deren weltweite Anwendung fördern. 

III. Soziale und wirtschaftliche Gerechtigkeit 

 9. Armut beseitigen als ethisches, soziales und ökologisches Gebot. 

10.Sicherstellen, dass wirtschaftliche Tätigkeiten und Einrichtungen auf allen Ebenen die ge-

rechte und nachhaltige Entwicklung voranbringen. 

11.Die Gleichberechtigung der Geschlechter als Voraussetzung für nachhaltige Entwicklung 

bejahen und den universellen Zugang zu Bildung, Gesundheitswesen und Wirtschaftsmög-

lichkeiten gewährleisten. 

12.Am Recht aller – ohne Ausnahme – auf eine natürliche und soziale Umwelt festhalten, 

welche Menschenwürde, körperliche Gesundheit und spirituelles Wohlergehen unterstützt. 

Besondere Aufmerksamkeit gilt dabei den Rechten von indigenen Völkern und Minderhei-

ten. 
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IV. Demokratie, Gewaltfreiheit und Frieden 

13. Demokratische Einrichtungen auf allen Ebenen stärken, für Transparenz und Rechen-

schaftspflicht bei der Ausübung von Macht sorgen, einschließlich Mitbestimmung und 

rechtlichem Gehör 

 

14. In die formale Bildung und das lebenslange Lernen das Wissen, die Werte und Fähigkei-       

ten integrieren, die für eine nachhaltige Lebensweise nötig sind. 

15. Alle Lebewesen rücksichtsvoll und mit Achtung behandeln. 

16. Eine Kultur der Toleranz, der Gewaltlosigkeit und des Friedens fördern. 

 

 

Der Weg, der vor uns liegt 

Wie nie zuvor in der Geschichte der Menschheit fordert uns unser Gemeinsames Schicksal dazu 

auf, einen neuen Anfang zu wagen. Die Grundsätze der Erd-Charta versprechen die notwendige 

Erneuerung. Um dieses Versprechen zu erfüllen, müssen wir uns selbst verpflichten, uns die 

werte und Ziele der Charta zu eigen zu machen und diese zu fördern. 

Das erfordert einen Wandel in unserem Bewusstsein und in unseren Herzen. Es geht darum, 

weltweite gegenseitige Abhängigkeit und universale Verantwortung neu zu begreifen. Wir müs-

sen die Vision eines nachhaltigen Lebensstils mit viel Fantasie entwickeln und anwenden, und 

zwar auf lokaler, regionaler und globaler Ebene. Unsere kulturelle Vielfalt ist ein unschätzbares 

Erbe und die verschiedenen Kulturen werden auf eigenen, unterschiedlichen Wegen diese Vision 

verwirklichen. Wir müssen den globalen Dialog, aus dem die Erd-Charta entstanden ist, vertiefen 

und ausdehnen; denn wir können bei der andauernden gemeinsamen Suche nach Wahrheit und 

Weisheit viel voneinander lernen. 

Leben beinhaltet häufig Widersprüche zwischen wichtigen Werten. Das kann schwierige Ent-

scheidungen bedeuten. Aber wir müssen Wege finden, um Vielfalt mit Einsicht zu versöhnen, 

Freiheit mit Gemeinwohl und kurzfristige Anliegen mit langfristigen Zielen. Jeder Einzelne, jede 

Familie, Organisation oder Gemeinschaften haben eine wichtige Rolle zu spielen. Kunst und 

Kultur, Wissenschaften, Religionen, Bildungseinrichtungen, Medien, Wirtschaft, Nichtre-

gierungsorganisationen und Regierungen sind alle aufgerufen, bei diesem Prozess kreativ voran-

zugehen. Eine Partnerschaft von Regierungen, Zivilgesellschaft und Wirtschaft ist unabdingbar 

für eine wirkungsvolle Lenkung und Gestaltung unserer Geschicke. 
 

Um eine nachhaltige globale Gemeinschaft aufzubauen, müssen die Nationen der Welt ihre Bin-

dung an die UNO erneuern, ihre Verpflichtungen aufgrund bestehender internationaler Überein-

kommen erfüllen, und die Umsetzung der Erd-Charta-Grundsätze mit einem internationalen, 

rechtlich verbindlichen Instrument für Umwelt und Entwicklung annehmen. 

Lasst uns unsere Zeit so gestalten, dass man sich an sie erinnern wird 

als eine Zeit, in der eine neue Ehrfurcht vor dem Leben erwachte, 

als eine Zeit, in der nachhaltige Entwicklung entschlossen auf den Weg gebracht wurde, 

als eine Zeit, in der das Streben nach Gerechtigkeit und Frieden neuen Auftrieb bekam und  

als eine Zeit der freudigen Feier des Lebens. 
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Ein ökumenischer Aufruf zum gerechten Frieden  
„Richte unsere Schritte auf den Weg des Friedens“ 

(Lukas 1,79) 
 

Dem Zentralausschuss (des Ökumenischen Rates der Kirchen, ÖRK) zur Vorbereitung auf 

die Internationale ökumenische Friedenskonvokation vorgelegt 

 

Präambel: Dieser Text ist ein gemeinsamer christlicher Aufruf, der in erster Li-

nie an die weltweite christliche Gemeinschaft gerichtet ist. Inspiriert durch das 

Beispiel Jesu von Nazareth lädt dieser Aufruf Christen und Christinnen ein, den 

Weg des gerechten Friedens mitzugehen. Im Bewusstsein, dass die Verheißung 

des Friedens ein Grundanliegen aller Religionen ist, wendet er sich an alle, die 

Frieden nach ihren eigenen religiösen Traditionen und Verpflichtungen suchen. 

Der Aufruf wird vom Zentralausschuss des Ökumenischen Rates der Kirchen 

entgegengenommen und zu Studium, Reflexion und Zusammenarbeit weiter emp-

fohlen. Er ist in Antwort auf eine Empfehlung der Vollversammlung in Porto 

Alegre, Brasilien, (2006) entstanden und baut auf Erkenntnissen auf, die im Lau-

fe der Ökumenischen „Dekade zur Überwindung von Gewalt: Kirchen für Frie-

den und Versöhnung“ (2001-2010) gewonnen wurden. 

 

Gerechter Friede steht für einen fundamentalen Wandel in der ethischen Praxis. 

Er setzt andere Bewertungsgrundlagen und Handlungskriterien voraus. Dieser 

Aufruf zeigt  den Wandel an  und weist auf einige der Auswirkungen für Leben 

und Zeugnis der Kirchen hin. Ein Begleitdokument mit dem Titel „Just Peace 

Companion“ (Begleiter auf dem Weg zu einem gerechten Frieden) enthält wei-

terführende theologische und ethische Überlegungen, macht Vorschläge für die 

weitere Vertiefung des Themas und stellt Beispiele guter Praxis vor. Es steht zu 

hoffen, dass diese Materialien zusammen mit den Verpflichtungen aus der Inter-

nationalen ökumenischen Friedenskonvokation, die im Mai 2011 in Kingston un-

ter dem Thema „Ehre sei Gott und Frieden auf Erden“ stattfinden wird, der 

kommenden Vollversammlung des Ökumenischen Rates der Kirchen (2013) hel-

fen werden, einen neuen ökumenischen Konsens im Blick auf Gerechtigkeit und 

Frieden zu erreichen. 

 

1. Dass Gerechtigkeit und Friede sich küssen. Kann es Gerechtigkeit ohne Frieden ge-

ben? Kann es Frieden ohne Gerechtigkeit geben? Allzu oft verfolgen wir Gerechtigkeit auf Kos-

ten des Friedens und Frieden auf Kosten von Gerechtigkeit. Frieden getrennt von Gerechtigkeit 

wahrzunehmen, heißt, die Hoffnung zu kompromittieren, dass „Gerechtigkeit und Frieden sich 

küssen [werden]“ (Ps. 85,10).  Wenn Frieden und Gerechtigkeit fehlen oder wenn sie in Gegen-

satz  zueinander gebracht werden, müssen wir unsere Handlungsweisen ändern. Wir wollen uns 

daher aufmachen und uns gemeinsam für Frieden und Gerechtigkeit einsetzen. 

2.  Lasst die Völker sprechen: Es gibt viele Geschichten zu erzählen - Geschichten, die von 

Gewalt, Verletzung der Menschenwürde und Zerstörung der Schöpfung durchdrungen sind. 

Wenn jedes Ohr die Schreie hören würde, gäbe es keinen wirklich stillen Platz. Viele Menschen 

leiden noch unter den Auswirkungen von Kriegen; ethnische und religiöse Feindseligkeiten, 

Rassismus und kastenbasierte Diskriminierung haben die Fassade der Nationen beschädigt und 

hinterlassen hässliche Narben. Hunderttausende sind gestorben, vertrieben, heimatlos, Flüchtlin-

ge in ihrem eigenen Land. Frauen und Kinder tragen oft die Hauptlast der Konflikte: viele Frau-

en werden missbraucht, sind Opfer von Menschenhandel oder werden getötet; Kinder werden 

von ihren Eltern getrennt, werden Waisen, als Soldaten rekrutiert, misshandelt. In vielen Ländern 
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sind Zivilisten der Gewalt durch Besetzung, paramilitärische Gruppen, Guerillas, verbrecheri-

sche Kartelle oder Regierungstruppen ausgesetzt. Bürger vieler Nationen leiden unter Regierun-

gen, die von nationaler Sicherheit oder bewaffneter Macht besessen sind und doch Jahr für Jahr 

darin versagen, wirkliche Sicherheit zu schaffen. Tausende von Kindern sterben jeden Tag auf-

grund von Mangelernährung, während die Machthabenden weiterhin wirtschaftliche und politi-

sche Entscheidungen treffen, die nur einigen wenigen Nutzen bringen. 

3.  Lasst die Bibel sprechen: Die Bibel macht Gerechtigkeit zur untrennbaren Gefährtin des 

Friedens (Jes 32,17; Jak 3,18). Beide weisen auf gerechte und nachhaltige Beziehungen in der 

menschlichen Gesellschaft, auf die Lebendigkeit unserer Beziehung zur Erde, das “Wohlbefin-

den” der Erde und die Bewahrung der Schöpfung hin. Friede ist Gottes Geschenk an eine gebro-

chene, aber geliebte Welt, heute wie zu Lebzeiten Jesu Christi: „Den Frieden lasse ich euch, 

meinen Frieden gebe ich euch! Nicht gebe ich euch, wie die Welt gibt“ (Joh 14,27). In Leben 

und Lehre Jesu Christi, in seinem Tod und seiner Auferstehung erkennen wir, dass Friede so-

wohl Verheißung als auch Gegenwart ist – eine Hoffnung für die Zukunft und ein Geschenk hier 

und jetzt.  

4. Jesus lehrte uns, unsere Feinde zu lieben, für unsere Verfolger zu beten und keine tödli-

chen Waffen zu benutzen. Der Friede, den er uns bringt, kommt im Geist der Seligpreisungen 

zum Ausdruck (Mt 5,3-11). Obwohl Jesus verfolgt wird, bleibt er standhaft in seiner aktiven 

Gewaltlosigkeit, sogar bis in den Tod. Sein Leben für die Gerechtigkeit endet am Kreuz, einem 

Werkzeug der Folter und Hinrichtung. Mit Jesu Auferstehung bekräftigt Gott, dass eine solch 

unerschütterliche Liebe, ein solcher Gehorsam und ein solches Vertrauen zum Leben führen. Das 

gilt auch für uns. 

5.  Wo immer Vergebung, Achtung der Menschenwürde, Großzügigkeit und Fürsorge 

für die Schwachen im gemeinsamen Leben der Menschheit herrschen, bekommen wir eine 

– wenn auch flüchtige - Vorahnung vom Geschenk des Friedens. Daraus folgt, dass Friede 

verloren geht, wenn Ungerechtigkeit, Armut und Krankheit – ebenso wie bewaffnete Konflikte, 

Gewalt und Krieg – den Menschen an Leib und Seele, der Gesellschaft und der Erde Wunden 

zufügen. 

6.  Jedoch, manche Texte in der Bibel bringen Gewalt in Verbindung mit dem Willen Gottes. 

Aufgrund dieser Texte haben Teile unserer christlichen Familie den Einsatz von Gewalt durch 

sich selbst und andere legitimiert und tun das auch weiterhin. Wir können solche Texte nicht 

mehr lesen, ohne die Aufmerksamkeit auf das Versagen der Menschen zu lenken, den göttlichen 

Ruf zum Frieden ernst zu nehmen. Heute müssen wir Texte hinterfragen, die von Gewalt, Hass 

und Vorurteilen sprechen oder den Zorn Gottes auf andere Völker lenken, damit er sie vernichte. 

Wir müssen es zulassen, dass diese Texte uns lehren zu erkennen, wann unsere Ziele, Pläne, 

Animositäten, Leidenschaften und Gewohnheiten - wie bei den Menschen in der Bibel - unsere 

eigenen Wünsche und nicht den Willen Gottes widerspiegeln.  

7.  Lasst die Kirche sprechen: Als der Leib Christi ist die Kirche dazu berufen, ein Ort 

des Friedenstiftens zu sein. Auf vielfältige Weise, vor allem in der Feier der Eucharistie, veran-

schaulichen unsere liturgischen Traditionen, dass wir durch den Frieden Gottes berufen sind, 

miteinander und mit der Welt in Frieden zu leben. Doch nicht selten scheitern Kirchen daran, 

diese Berufung tatsächlich zu leben. Die Uneinigkeit unter Christen, die die Glaubwürdigkeit der 

Kirchen in ihrer Friedensarbeit in vielerlei Hinsicht untergräbt, lädt uns unaufhörlich zur Umkehr 

unserer Herzen und Sinne ein. Nur wenn Glaubensgemeinschaften in Gottes Frieden verankert 

sind, können sie „Versöhnung und Frieden in Gerechtigkeit in unsere Häuser, Kirchen und Ge-

sellschaften tragen wie auch in die politischen, sozialen und wirtschaftlichen Strukturen auf 

Weltebene“ (Vollversammlung von Harare, 1998). Die Kirche, die den Frieden lebt, den sie ver-

kündet, ist das, was Jesus eine Stadt auf dem Berge nannte, die alle sehen können (Mt 5,14). Die 
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Gläubigen, die den ihnen von Gott in Christus anvertrauten Dienst der Versöhnung ausüben, wei-

sen über die Kirchen hinaus auf das hin, was Gott in der Welt vollbringt (siehe 2. Kor 5,18). 

DER WEG DES GERECHTEN FRIEDENS ... 

AUF DEM WEG LEBEN  ... 

MARKIERUNGEN  AUF DEM WEG DES GERECHTEN FRIEDENS  

Gerechter Friede und Konflikttransformation ... 

Gerechter Friede und die Anwendung von Waffengewalt ... 

Gerechter Friede und Menschenwürde. 

Gerechter Friede und Bewahrung der Schöpfung ... 

Aufbau von Kulturen des Friedens ...  

Friedenserziehung ...  

GEMEINSAM DEN GERECHTEN FRIEDEN SUCHEN   

29. Die christliche Pilgerreise hin zum Frieden bietet viele Möglichkeiten, sichtbare und le-

bensfähige Gemeinschaften für den Frieden aufzubauen. Eine Kirche, die für den Frieden betet, 

der Gemeinschaft dient, Geld ethisch verantwortungsvoll einsetzt, die Umwelt bewahrt und gute 

Beziehungen mit anderen pflegt, kann zu einem Werkzeug des Friedens werden. Wenn Kirchen 

außerdem gemeinsam für den Frieden arbeiten, kann ihr Zeugnis glaubwürdiger werden (Joh 

17,21). 

  

 Für Frieden in der Gemeinschaft – damit alle frei von Angst leben können (Micha 4,4) 

„Es ist dir gesagt, … was der Herr von dir fordert, nämlich Recht zu üben und Güte zu lie-

ben“ „Du sollst … deinen Nächsten lieben wie dich selbst.“ „ Bittet für die, die euch verfol-

gen.“(Micha 6,8 [Zürcher Bibel]; Lk 10,27; Mt 5,44) 

 

30. Globale Herausforderungen. Allzu viele Gemeinschaften sind gespalten nach Klasse, 

Rasse, Hautfarbe und Kaste, Religion und Geschlecht. Familien und Schulen werden von Gewalt 

und Missbrauch heimgesucht. Frauen und Kinder werden physisch, psychisch und durch kultu-

relle Praktiken vergewaltigt. Drogen- und Alkoholmissbrauch sowie Selbstmord sind weit ver-

breitete Formen der Selbstzerstörung. Arbeitsstätten und Gotteshäuser sind von Konflikten in-

nerhalb der Gemeinschaft gezeichnet. Vorurteile und Rassismus sprechen Menschen ihre Würde 

ab. Arbeitnehmer/innen werden ausgebeutet, Industriebetriebe verschmutzen die Umwelt. Medi-

zinische Versorgung ist für viele unerreichbar und nur für wenige erschwinglich. Die Kluft zwi-

schen Reich und Arm nimmt ständig zu. Traditionen, die Gemeinschaften zusammenhalten, 

werden durch kommerzielle Einflüsse und importierte Lebensstile geschwächt. Medien, Spiele 

und Unterhaltungsindustrie transportieren gewalttätige und pornographische Inhalte, die die 

Werte der Gemeinschaft untergraben und destruktive Verhaltensweisen fördern. Wenn Gewalt 

angewendet wird, sind junge Männer in der Regel Täter wie auch Opfer und Frauen und Kinder 

sind am stärksten gefährdet. 

 

31.   Hauptleitlinien. Kirchen können eine Kultur des Friedens aufbauen, indem sie sich en-

gagieren, zusammenarbeiten und voneinander lernen. Mitglieder, Familien, Gemeinden und Ge-

meinschaften werden in dieses Engagement einbezogen. Zu den Aufgaben gehören: Konflikt-

vermeidung und – transformation zu lernen; ausgegrenzte Menschen zu schützen und zu stärken; 

die Rolle von Frauen bei der Bewältigung von Konflikten und beim Friedensaufbau anzuerken-

nen und sie in all diese Initiativen einzubeziehen; gewaltfreie Bewegungen für Gerechtigkeit und 
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Menschenrechte zu unterstützen und daran teilzunehmen; und der Friedenserziehung in Kirchen 

und Schulen den ihr zustehenden Platz einzuräumen. Eine Kultur des Friedens setzt voraus, dass 

Kirchen und andere Glaubensgemeinschaften und Gruppen Gewalt hinterfragen, wo immer sie 

geschieht, einschließlich ihrer allgegenwärtigen Präsenz in Medien, Unterhaltung, Spielen und 

Musik.  Kulturen des Friedens entstehen, wenn alle, besonders Frauen und Kinder, vor sexueller 

Gewalt sicher und vor bewaffneten Konflikten geschützt sind, wenn tödliche Waffen verboten 

und aus den Gemeinschaften entfernt werden und wenn häusliche Gewalt bekämpft und beendet 

wird. 

 

32. Wenn Kirchen Friedenstifter sein sollen, müssen Christen und Christinnen zunächst Ei-

nigkeit im Engagement für den Frieden anstreben. Gemeinden müssen sich zusammenschließen, 

um die Kultur des Schweigens über die Gewalt im kirchlichen Leben zu brechen; sie müssen 

sich zusammen tun, um die gewohnte Uneinigkeit angesichts von Gewalt in unseren Gemein-

schaften zu überwinden.  

 

 Für Frieden mit der Erde – damit das Leben erhalten wird 

 

Gott schuf die Welt und machte sie vollkommen. Er schenkte der Menschheit Leben in 

seiner ganzen Fülle. Doch die Sünde stört die Beziehung zwischen Menschen und der ge-

schaffenen Ordnung. Die Schöpfung sehnt sich danach, dass die Kinder Gottes Haushal-

ter des Lebens, der Gerechtigkeit und der Liebe werden. (1. Mose 2,1-3; Joh 10,10; Röm 

8,20-22)  

 

33.   Globale Herausforderungen. Menschen müssen die Schöpfung achten und schützen. 

Aber Habgier auf vielen Ebenen, Ichbezogenheit und der Glaube an ein grenzenloses Wachstum 

haben der Erde und ihren Geschöpfen Ausbeutung und Zerstörung gebracht. Die Schreie der 

Armen und Schwachen hallen im Seufzen der Erde wider. Übermäßiger Konsum an fossilen 

Brennstoffen und anderen begrenzt verfügbaren Ressourcen tun den Menschen und dem Plane-

ten Gewalt an. Der Klimawandel als Folge menschlicher Lebensstile stellt eine weltweite Ge-

fährdung für den gerechten Frieden dar. Globale Erwärmung, der Anstieg des Meeresspiegels 

und die zunehmende Häufigkeit und Intensität von Dürren und Überschwemmungen betreffen 

vor allem die am stärksten benachteiligten Bevölkerungsgruppen der Welt. Indigene Völker sind 

Vorbilder für nachhaltiges Leben und gehören zusammen mit den Bewohnern der Korallenatolle 

und verarmten Küstengemeinschaften zu denjenigen, die am wenigsten zur globalen Erwärmung 

beitragen. Doch sind sie diejenigen, die am meisten darunter leiden werden. 

 

34.   Hauptleitlinien. Für Gottes kostbares Geschenk der Schöpfung Sorge zu tragen und nach 

ökologischer Gerechtigkeit zu streben, sind zentrale Grundsätze des gerechten Friedens. Für 

Christen und Christinnen sind sie auch Ausdruck des Evangeliums, das uns aufruft, Buße zu tun 

angesichts des verschwenderischen Umgangs mit natürlichen Ressourcen, und jeden Tag von 

neuem umzukehren. Kirchen und ihre Mitglieder müssen behutsam mit den Ressourcen der Er-

de, vor allem mit Wasser, umgehen. Wir müssen die am stärksten vom Klimawandel betroffenen 

Bevölkerungen schützen und mithelfen, ihre Rechte zu schützen. 

 

35.  Kirchenmitglieder und Gemeinden auf der ganzen Welt müssen selbstkritisch überprüfen, 

wie stark sie die Umwelt belasten. Individuell und in Gemeinschaften müssen Christen und 

Christinnen lernen, auf eine Weise zu leben, die die ganze Erde gedeihen lässt. Viele weitere 

„Öko-Gemeinden“ und „grüne“ Kirchen sind auf lokaler Ebene notwendig. Für die Umsetzung 

internationaler Abkommen und Protokolle muss weltweit noch viel ökumenische Fürsprachear-

beit bei Regierungen und Unternehmen geleistet werden, um eine bewohnbarere Erde nicht nur 

für uns, sondern für alle Lebewesen und künftige Generationen sicherzustellen. 
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 Für Frieden in der Wirtschaft – damit alle in Würde leben können 

 

Gott offenbart eine Vision des Lebens in Fülle und Würde für alle Menschen, unabhängig 

von Klasse, Geschlecht, Religion, Rasse und ethnischer Zugehörigkeit, indem er wunder-

sam eine Welt mit mehr als genug natürlichen Reichtümern schafft, um viele Generatio-

nen von Menschen und anderen Lebewesen zu ernähren. (Ps 24,1; Ps 145,15; Jes 65,17-

23) 

 

36.   Globale Herausforderungen. Während eine verschwindend kleine „Weltelite“ unvor-

stellbaren Reichtum anhäuft, leben mehr als 1,4 Milliarden Menschen in extremer Armut. Etwas 

läuft grundlegend falsch, wenn das Vermögen der drei reichsten Menschen der Welt größer ist 

als das Bruttoinlandsprodukt der 48 ärmsten Länder der Welt. Unwirksame Regelungen, innova-

tive aber ethisch unverantwortliche Finanzinstrumente, verzerrte Vergütungsstrukturen und an-

dere systemische  Faktoren, die noch durch Habgier verschärft werden, lösen globale Finanzkri-

sen aus, die Millionen von Arbeitsplätzen vernichten und Millionen und Abermillionen von 

Menschen in die Armut treiben. Die Ausweitung der sozioökonomischen Kluft innerhalb und 

zwischen Nationen wirft schwerwiegende Fragen hinsichtlich der Wirksamkeit der marktorien-

tierten, wirtschaftlichen Liberalisierungspolitik bei der Beseitigung von Armut auf und stellt das 

Streben nach Wachstum als vorrangigem Ziel jeder Gesellschaft in Frage. Übermäßiger Konsum 

und Entbehrung sind Formen der Gewalt. Weltweite Rüstungsausgaben – jetzt höher als zu Zei-

ten des Kalten Krieges – leisten wenig, um Frieden und Sicherheit in der Welt zu fördern, aber 

viel, um sie zu gefährden; Waffen bieten keine Lösung für die Hauptbedrohungen der Mensch-

heit, verbrauchen aber enorme Ressourcen, die für diese Aufgabe umgewidmet werden könnten. 

Solche Ungleichgewichte stellen die globalisierte menschliche Gemeinschaft vor grundsätzliche 

Herausforderungen im Blick auf Gerechtigkeit, sozialen Zusammenhalt und Gemeinwohl. 

 

37. Hauptleitlinien. Friede in der Wirtschaft wird durch die Schaffung von „Wirtschaften im 

Dienst des Lebens“ gefördert. Deren wesentliche Grundlagen sind gerechte sozioökonomische 

Beziehungen, Achtung der Rechte von Arbeitnehmern/innen, gerechte Teilhabe und nachhaltige 

Nutzung der Ressourcen, gesunde und bezahlbare Lebensmittel für alle und eine breite Beteili-

gung an wirtschaftlichen Entscheidungsprozessen. 

 

38. Kirchen und ihre Partner in der Gesellschaft müssen für die vollständige Umsetzung wirt-

schaftlicher, sozialer und kultureller Rechte eintreten. Kirchen müssen sich für eine alternative 

Wirtschaftspolitik einsetzen, die Nachhaltigkeit in Produktion und Konsum, eine Umverteilung 

des Wachstums, gerechte Steuern, fairen Handel und die universale Bereitstellung von sauberem 

Wasser, sauberer Luft und anderen Gemeinschaftsgütern ermöglicht. Regulative Strukturen und 

Maßnahmen müssen dafür sorgen, dass der Finanzsektor nicht nur im Dienst der Wirtschaft, 

sondern auch menschlicher Bedürfnisse und ökologischer Nachhaltigkeit steht. Bei den Militär-

ausgaben sind tiefe Einschnitte notwendig, um Programme zu finanzieren, die die Ziele der Ver-

sorgung aller Menschen mit ausreichend Nahrung, Unterkunft,  Bildung und medizinischer Be-

treuung vorantreiben und Abhilfemaßnahmen gegen den Klimawandel bereitstellen. Menschli-

cher und ökologischer Sicherheit muss größere wirtschaftliche Priorität eingeräumt werden als 

der nationalen Sicherheit.  

 

 Für Frieden zwischen des Völkern – damit Menschenleben geschützt werden 

 

Wir sind als Ebenbild des Lebensspenders geschaffen; es ist uns verboten, Leben zu neh-

men, und geboten, selbst unsere Feinde zu lieben. Der gerechte Gott urteilt in Gerechtig-

keit über alle Völker und ruft sie auf, der Wahrheit im öffentlichen Raum gerecht zu wer-

den, Waffen in landwirtschaftliche Geräte umzuschmieden und nicht mehr zu lernen,  

Krieg zu führen. (2. Mose 20,17; Jes 2,1-4; Mt 5,44) 



 

- 35  - 

 

39.   Globale Herausforderungen. In der Geschichte der Menschheit gibt es immer wieder 

Lichtblicke, wie das mutige Streben nach Frieden und Konflikttransformation, Fortschritte in der 

Rechtsstaatlichkeit, neue Normen und Verträge, die den Einsatz von Gewalt regeln, und heute 

sogar die Möglichkeit, gerichtlich gegen Machtmissbrauch vorzugehen, auch wenn er von 

Staatsoberhäuptern begangen wurde. Die Geschichte wird jedoch überschattet von den morali-

schen und politischen  Gegenpolen dieser Lichtblicke – wie Fremdenfeindlichkeit, Gewalt zwi-

schen verschiedenen Bevölkerungsgruppen, aus Hass verübte Verbrechen, Kriegsverbrechen, 

Sklaverei, Völkermord und vieles mehr. Obwohl Geist und Logik der Gewalt tief in der mensch-

lichen Geschichte verwurzelt sind, haben die Folgen solcher Sünden in jüngerer Zeit exponenti-

ell zugenommen, verstärkt durch den skrupellosen Einsatz von Wissenschaft, Technik und Kapi-

tal. 

 

40.    Eine neue ökumenische Friedensagenda ist heute aufgrund der Art und des Umfangs 

dieser Gefahren dringlicher denn je. Wir sind Zeugen der ungeheuren Zunahme der menschli-

chen Fähigkeit, das Leben und seine Grundlagen zu zerstören. Das Ausmaß der Bedrohung, die 

kollektive Verantwortung der Menschen und die Notwendigkeit einer konzertierten Antwort auf 

globaler Ebene sind beispiellos. Zwei Gefahren dieser Größenordnung  -   nuklearer Holocaust 

und Klimawandel - könnten einen Großteil des Lebens und alle Aussichten auf einen gerechten 

Frieden zerstören. Beide sind Ausdruck eines gewaltsamen Missbrauchs der Energie, die die 

Schöpfung uns schenkt. Eine dieser Katastrophen rührt her von der Verbreitung von Waffen, vor 

allem Massenvernichtungswaffen; die andere Gefahr kann als Verbreitung von Lebensstilen ver-

standen werden, die zu Massensterben führen. Die internationale Gemeinschaft bemüht sich, 

beide Bedrohungen einzudämmen, aber mit wenig Erfolg. 

 

41.   Hauptleitlinien. Um die Heiligkeit des Lebens zu respektieren und Frieden unter den 

Völkern aufzubauen, müssen die Kirchen sich für eine Stärkung der internationalen Menschen-

rechtsnormen sowie der Verträge und Instrumente gegenseitiger Rechenschaftspflicht und Kon-

fliktlösung einsetzen. Zur Vermeidung tödlicher Konflikte und Massenmorde muss die Verbrei-

tung tödlicher Waffen verhindert und rückgängig gemacht werden. Kirchen müssen Vertrauen 

aufbauen und mit anderen Glaubensgemeinschaften und Menschen unterschiedlicher Weltan-

schauungen zusammenarbeiten, um nationale Kapazitäten der Kriegführung zu reduzieren, Waf-

fen, die die Menschheit und den Planeten in beispiellose Gefahr bringen, zu vernichten und 

grundsätzlich der Institution des Krieges die Legitimität zu entziehen.   

  

 

42.   Ein Volk, dem die Sehnsucht in die Wiege gelegt ist. Unser Zuhause ist nicht das, was 

es sein könnte und sein wird. Während das Leben in Gottes Hand unzerstörbar ist, herrscht doch 

noch kein Friede. Die Fürstentümer und Gewalten sind zwar nicht souverän, feiern aber noch 

ihre Siege, und wir bleiben rastlos und zerrissen, bis Friede herrscht. Darum gehört es notge-

drungen zu unserem Aufbau des Friedens, dass wir kritisieren, anprangern, für andere eintreten 

und Widerstand leisten, so wie wir auch verkündigen, ermächtigen, trösten, versöhnen und hei-

len. Friedenstifter werden ihre Stimme in Ablehnung und Unterstützung erheben, niederreißen  

und aufbauen, klagen und feiern,  trauern und froh sein. Bis unsere Sehnsucht ihren Halt findet in 

der Vollendung aller Dinge in Gott, wird die Friedensarbeit weitergehen als ein Aufflackern der 

uns zugesagten Gnade. 



 

- 36  - 

Aus der „großen“ Ökumene 

Am 24. Januar 2011 hat im Vatikan eine Begegnung von Vertretern der Vereinigten Evange-

lisch-Lutherischen Kirche Deutschlands (VELKD) mit Papst Benedikt XVI. stattgefunden, wäh-

rend der die folgenden Reden gehalten wurden: 
 

Kein „triumphalistisches Jubeljahr“ zum Reformationsgedenken 

Aus dem  Grußwort von Landesbischof Johannes Friedrich  

… 

 

I. 

Die VELKD sieht mit großer Dankbarkeit, dass wir den von unserem Herrn gebotenen Weg hin 

zur Einheit seit vielen Jahren gemeinsam mit unseren römischkatholischen Brüdern und Schwes-

tern gehen können. Wir blicken auf über 30 Jahre kontinuierlicher Lehrgespräche mit der rö-

mischkatholischen Deutschen Bischofskonferenz zurück. Die regelmäßigen Begegnungen haben 

eine vertrauensvolle Zusammenarbeit und ein gegenseitiges Verstehen geschaffen. Inzwischen 

hat eine neue Dialogrunde begonnen. „Gott und die Würde des Menschen“ lautet ihr Arbeits-

thema. Gerade vor dem Hintergrund der virulenten Debatten in der Gesellschaft um sozial und 

bioethische Fragen ist es wichtig, dass wir Kirchen uns hier unserer theologischen Gemeinsam-

keiten in der Lehre vom Menschen vergewissern, aber auch bestehende Unterschiede offen le-

gen.  

Als Kirchenleitung war es uns zudem wichtig, dass sich die Kommission auch mit Fragen der 

Hermeneutik des ökumenischen Dialogs auseinandersetzt. Denn es bereitet uns Sorge, dass wir 

zwar zu vielen ökumenischen Texten gekommen sind, aber deren verbindliche Rezeption in un-

seren Kirchen noch aussteht. Die Gemeinsame Erklärung zur Rechtfertigungslehre, die dank 

Ihrer persönlichen Hilfe zustande kam und deren 10jähriges Jubiläum wir 2009 in Augsburg in 

großer Dankbarkeit feiern konnten, hat hier einen wichtigen Weg vorwärts aufgezeigt. Unsere 

Generalsynode hat uns ausdrücklich mit auf den Weg gegeben, auch hier in Rom dafür zu wer-

ben, dass das Erreichte nicht in Vergessenheit gerät oder sich verflüchtigt, sondern vom Päpstli-

chen Rat für die Einheit der Christen und auch der Glaubenskongregation unter Einbindung der 

ökumenischen Partner bewahrt und weiter vorangetrieben wird.  

Gerade beim Thema „Eucharistie“ sehnen sich unsere Kirchenmitglieder danach, dass die durch 

das ökumenische Gespräch erreichten Klärungen offiziell rezipiert werden. Daher hat unsere 

Generalsynode die Hoffnung bekräftigt, dass die theologischen Annäherungen in der Abend-

mahlslehre bald auch zu Fortschritten im praktischen Vollzug führen. Wir sind uns bewusst, dass 

die römischkatholischen Lehrüberzeugungen im Amts und Kirchenverständnis im Moment nicht 

eine generelle eucharistische Gastfreundschaft zulassen. Das wollen wir respektieren. Doch 

gleichzeitig bleiben wir unserer eigenen Überzeugung treu, dass es bereits jetzt möglich und ge-

boten ist, bei evangelisch verantworteten Abendmahlsfeiern alle getauften Christen zum Tisch 

des Herrn einzuladen.  

Wie wir alle wissen, ist gerade für konfessionsverschiedene Ehepartner, die sich in ihren jeweili-

gen Kirchen aktiv engagieren und fest verwurzelt sind, der jetzige Zustand sehr schmerzhaft. 

Daher bitten wir Eure Heiligkeit und alle Bischöfe der römischkatholischen Kirche, die kirchen-

rechtlichen Vorgaben weitherzig zu interpretieren und verlässliche Absprachen für den gemein-

samen Eucharistieempfang konfessionsverbindender Ehepartner zu treffen.  

II. 

Vor wenigen Wochen hat der Präsident des Lutherisches Weltbundes, Bischof Munib Junan, Sie, 

Eure Heiligkeit, eingeladen, bei den Planungen für das Reformationsjubiläum mitzuwirken. Die-

ses Anliegen können wir nur unterstützen. Auch wir wollen das Jahr 2017 nicht als triumphalisti-

sches Jubeljahr feiern. Das wäre verfehlt. Wir Lutheraner sollten die Zeit bis 2017 vielmehr nut-



 

- 37  - 

zen, auch die schmerzlichen Folgen der Reformation – den Bruch der Einheit der westlichen 

Kirche – im Blick zu halten. Wir würden uns freuen, wenn es in Ihrer Kirche zu einer erneuten 

Auseinandersetzung mit der Person und vor allem der Theologie Martin Luthers käme, an deren 

Ende eine kritischkonstruktive Würdigung seines reformatorischen Wirkens aus römischkatholi-

scher Sicht stehen könnte.  

Nach unserer Ansicht kann das Nachdenken über die Reformation nur international und ökume-

nisch begangen werden. In den letzten 500 Jahren hat sich – Gott sei gedankt – das Verhältnis 

von Katholiken und Lutheranern grundlegend gewandelt. Wir konnten tiefe Gräben zuschütten 

oder zumindest überbrücken. Daher hoffe ich, dass die Feiern in 2017 ein Abbild unserer ge-

wandelten Beziehungen werden.  

Auch der Luthergarten in Wittenberg, den wir im Hinblick auf das Gedenkjahr der Reformation 

initiiert haben, will das neue Verhältnis spiegeln. Nicht nur die lutherischen Kirchen aus der 

ganzen Welt sind eingeladen, einen Baum zu pflanzen, sondern auch unsere ökumenischen Part-

ner als ein Zeichen von Versöhnung und gegenseitigem Verstehen. Programmatisch wurden da-

her die ersten Bäume des Gartens von Vertretern der christlichen Weltgemeinschaften gepflanzt. 

Wir sind dem Vatikan sehr dankbar, dass Kardinal Kasper persönlich aus diesem Anlass nach 

Wittenberg gekommen war. Und es hat uns mit großer Freude erfüllt, dass wir gestern an der 

Pflanzung des römischkatholischen Gegenstücks durch Kardinal Koch vor der Basilika St. Paul 

vor den Mauern teilnehmen durften. ... 

 

KNA-ÖKI  4, 25. Januar 2011, S.4f. 

 

 

Grundstock gelebter Gemeinschaft im Glauben und in der Spiritualität  
 

Ansprache von Papst Benedikt XVI.  vor der VELKD-Delegation  
 

Ganz herzlich heiße ich Sie als Vertreter der Kirchenleitung der Vereinigten Evangelisch-

Lutherischen Kirche Deutschlands hier im Apostolischen Palast willkommen und freue mich, 

dass Sie als Delegation zum Abschluss der Gebetswoche für die Einheit der Christen nach Rom 

gekommen sind. Sie zeigen damit auch, dass unser ganzes Streben nach Einheit nur Frucht brin-

gen kann, wenn es im gemeinsamen Beten verwurzelt ist. Besonders danken möchte ich Ihnen, 

lieber Herr Landesbischof, für Ihre Worte, die mit großer Ehrlichkeit die gemeinsamen Bemü-

hungen um eine tiefere Einheit unter allen Christen zum Ausdruck bringen.  

Mittlerweile kann der offizielle Dialog zwischen Lutheranern und Katholiken – bei mir steht 

geschrieben – auf mehr als 50 Jahre intensiver Arbeit zurückblicken. – Sie haben 

gesagt 30 Jahre. Ich denke, vor 30 Jahren haben wir nach dem Papstbesuch ganz offiziell begon-

nen, aber de facto haben wir natürlich schon lange miteinander geredet. Ich war ja selbst Mit-

glied beim „Jaeger-Stählin-Kreis“, der direkt nach dem Krieg entstanden ist. So kann man so-

wohl 50 wie 30 Jahre sagen. – Trotz weiterhin bestehender theologischer Differenzen in zum 

Teil fundamentalen Fragen ist ein Miteinander gewachsen, das zunehmend zu einem Grundstock 

gelebter Gemeinschaft im Glauben und in der Spiritualität zwischen Lutheranern und Katholiken 

wird. Das bereits Erreichte stärkt unsere Zuversicht, im Dialog weiterzugehen und so auf dem 

gemeinsamen Weg zu bleiben, auf dem Weg, der letztlich Jesus Christus selber ist. Insoweit ist 

die Verpflichtung der katholischen Kirche zur Ökumene, wie mein verehrter Vorgänger Papst 

Johannes Paul II. in seiner Enzyklika Ut unum sint gesagt hat, keine bloße Kommunikationsstra-

tegie in einer sich wandelnden Welt, sondern eine Grundverpflichtung der Kirche von ihrer Sen-

dung her (vgl. Nr. 28-32).  

 

I. 

Manchem Zeitgenossen scheint das gemeinsame Ziel der vollen, sichtbaren Einheit der Christen 

heute wieder weiter entfernt zu sein. Die ökumenischen Gesprächspartner tragen ganz unter-
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schiedliche Vorstellungen von Kircheneinheit in den Dialog hinein. Ich teile die Sorge vieler 

Christen, dass die Früchte der ökumenischen Arbeit, vor allem im Blick auf das Kirchen und 

Amtsverständnis, von den ökumenischen Partnern noch nicht in genügendem Maße rezipiert 

werden. Und dennoch, wenn sich auch immer wieder neue Schwierigkeiten auftun, blicken wir 

hoffnungsvoll in die Zukunft. Wenngleich die Spaltungen der Christen ein Hindernis sind, die 

Fülle der Katholizität in der Wirklichkeit des Lebens der Kirche voll auszuprägen, wie es ihr in 

Christus und durch Christus verheißen wurde (vgl. Unitatis redintegratio, 4), vertrauen wir da-

rauf, dass unter der Führung des Heiligen Geistes der ökumenische Dialog als ein wichtiges 

Werkzeug im Leben der Kirche dazu dient, diesen Widerspruch zu überwinden. Dies wird auch 

weiterhin in erster Linie durch das theologische Gespräch geschehen, das zu einer Verständigung 

in den offenen Fragen beitragen soll, die eine Hürde auf dem Weg zur sichtbaren Einheit und zur 

gemeinsamen Feier der Eucharistie als Sakrament der Einheit unter den Christen darstellen.  

Erfreulich ist es festzustellen, dass neben dem internationalen lutherischkatholischen Dialog zum 

Thema „Taufe und wachsende Kirchengemeinschaft“ auch in Deutschland seit dem Jahr 2009 

wieder eine bilaterale Dialogkommission zwischen der Deutschen Bischofskonferenz und der 

Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands ihre Arbeit zum Thema „Gott und 

die Würde des Menschen“ aufgenommen hat. Unter diesen Themenbereich fallen besonders 

auch die in jüngerer Zeit entstandenen Problemkreise bezüglich des Schutzes und der Würde des 

menschlichen Lebens sowie die drängenden Fragen zu Familie, Ehe und Sexualität, die nicht 

verschwiegen oder übergangen werden dürfen, nur um den bisherigen Konsens nicht zu gefähr-

den. Wir hoffen sehr, dass bei diesen wichtigen Lebensfragen keine neuen konfessionellen Diffe-

renzen erscheinen, sondern dass wir miteinander vor der Welt und für die Menschen Zeugnis 

ablegen können für das, was uns der Herr gezeigt hat und zeigt.  

II. 

Der ökumenische Dialog kann heute von der Wirklichkeit und dem Leben aus dem Glauben in 

unseren Kirchen nicht mehr abgetrennt werden, ohne ihnen selbst Schaden zuzufügen. So richten 

wir unseren Blick gemeinsam auf das Jahr 2017, das uns an die Veröffentlichung der Thesen 

Martin Luthers zum Ablass vor 500 Jahren erinnert. Zu diesem Anlass werden Lutheraner und 

Katholiken die Möglichkeit haben, weltweit ein gemeinsames ökumenisches Gedenken zu bege-

hen, weltweit um die Grundfragen zu ringen, nicht – wie Sie selbst gerade gesagt haben – in 

Form einer triumphalistischen Feier, sondern im gemeinsamen Bekenntnis zum dreifaltigen 

Gott, im gemeinsamen Gehorsam gegen unseren Herrn und sein Wort. Dabei müssen das ge-

meinsame Gebet und das innige Bitten an unseren Herrn Jesus Christus um Vergebung für das 

einander angetane Unrecht und für die Schuld an den Spaltungen einen wichtigen Platz einneh-

men. Zu dieser Reinigung des Gewissens gehört auch der gegenseitige Austausch darüber, wie 

wir die 1.500 Jahre bewerten, die der Reformation vorausgegangen und deshalb uns gemeinsam 

sind. Dazu wollen wir gemeinsam beharrlich um Gottes Hilfe und den Beistand des Heiligen 

Geistes bitten, um weitere Schritte auf die ersehnte Einheit hin zu gehen und nicht bloß im Er-

reichten zu verharren.  

Auf diesem Weg ermutigt uns ebenso die diesjährige Gebetswoche für die Einheit der Christen. 

Sie erinnert an den Abschnitt aus der Apostelgeschichte: „Sie hielten an der Lehre der Apostel 

fest und an der Gemeinschaft, am Brechen des Brotes und an den Gebeten“ (Apg 2,42). In diesen 

vier Haltungen und Handlungen waren die ersten Christen beständig, und so wuchs die Gemein-

schaft mit Christus und aus ihr das Miteinander der Menschen in Christus. Dieses eindrucksvolle 

und für die Welt sichtbare Zeugnis der Einheit der frühen Kirche möge auch uns Ansporn und 

Richtschnur für unseren gemeinsamen ökumenischen Weg in die Zukunft sein.  

In der Hoffnung, dass Ihr Besuch die bewährte Zusammenarbeit zwischen Lutheranern und Ka-

tholiken in Deutschland weiter stärken wird, erbitte ich Ihnen allen Gottes Gnade und seinen 

reichen Segen. 
 

KNA-ÖKI 4, 25. Januar 2011, S. 5-7. 
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Gelungene Ökumene 

Was uns verbindet 
Margret Müller 
 

In der katholischen Wochenzeitung „Tag des Herrn“ Nr. 45 vom 07.11.2010 fand ich ein schönes 

Beispiel für ökumenisches Lernen. 

Angeregt von der Praxis der evangelischen Kirche bei der Konfirmation hat Bischof Joachim Reinelt 

vor etwa zwanzig Jahren eingeführt, dass Firmbewerber im Bistum Dresden-Meißen ein Bibelwort 

benennen. Diese Tradition hat sich nach seinen Worten bewährt und wurde von tschechischen Nach-

barbistümern aufgegriffen.1 

Bischof Reinelt sagt dazu: 

„Unsere jungen Christen brauchen unbedingt einen lebendigen und persönlichen Kontakt zum Wort 

Gottes. In der Annahme des göttlichen Wortes geschieht Kommunion mit Christus. Nach den Kir-

chenvätern und dem Zweiten Vatikanum ist diese Kommunion nicht geringer einzuschätzen als die 

eucharistische Kommunion. Wenn die Firmlinge während der Feier sich zum Wort Gottes bekennen, 

verknüpfe ich damit die Erinnerung an die Gestaltung des Lebens aus der Kraft dieses Wortes. In 

diesem kurzen Dialog nach der Spendung des Firmsakramentes sehe ich immer glückliche junge 

Gesichter.“ 
 

Einige Stimmen der Jugendlichen mit ihrem Firmspruch möchte ich noch anschließen. Sie bestäti-

gen, was der Bischof herausgestellt hat. Die Jugendlichen sind sich einig, dass der Firmspruch keine 

„Eintagsfliege“ sein soll, sondern ein Wort, das prägend ist für das ganze Leben. Mit ihm wollen sie 

eine Grundeinstellung zum Glauben ausdrücken. Sie suchen nach einem Wort, das hilft, den Le-

bensweg als Christ und Christin weiterzugehen. Sehr oft greifen sie zu den Psalmen: „Der Herr ist 

bei mir, ich fürchte mich nicht. Was können Menschen mir antun?“ (Ps 118, 6) 

„Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, so groß ist seine Gnade über denen, die ihn fürchten“ 

(Ps 103, 11) 

„Meide das Böse, tue das Gute, suche den Frieden und jage ihm nach“ (Ps 34, 15) 

„Alles was ihr tut, geschehe in Liebe“ (1. Kor 16, 14) 

„Liebt einander, denn die Liebe hält alles zusammen und macht alles vollkommen“ (Kol 3, 14) 

Da ich weiß, wie lebensbegleitend der Konfirmationsspruch für evangelische Christen ist, bin ich 

hocherfreut über diese Praxis im Bistum Dresden-Meißen. 

Hier zeigt sich, dass Offenheit füreinander und Bereitschaft zum Lernen zum Segen werden. 

Alle Mitglieder der IEF sind eingeladen, positive ökumenische Erfahrungen, die sie selbst gemacht 

oder von denen sie gehört haben, der Redaktion mitzuteilen. Sie werden in der Rubrik „Gelungene 

Ökumene“ veröffentlicht und helfen uns, weiter auf mehr ökumenische Gemeinschaft zu hoffen. 

Ökumene im Kölner Westen 
Tirza Zierau 
 

Zwischen der Gemeinde der evangelischen Clarenbachkirche und der katholischen Pfarrgemein-

de St. Joseph – beide in Köln-Braunsfeld – bestehen ökumenische Beziehungen, die sich im Lau-

fe der Zeit immer enger gestaltet haben. So gibt es seit einigen Jahren  die ökumenischen 

Herbstgespräche, wo in den Gemeindehäusern an mehreren Abenden über ein religiöses Thema 

referiert und diskutiert wird. Im Sommer findet jeweils eine ökumenische Wanderung statt, die 

z.B. zu Orten wie Altenberg oder Brauweiler führte. Und am Buß- und Bettag halten in der 

evangelischen Kirche die Pastorin und der katholische Pfarrvikar eine Dialogpredigt. 

Die älteste ökumenische Institution am Ort ist jedoch der ökumenische Bibelgeprächskreis. Er 

besteht bereits seit den 70er Jahren, und weil ich ihn seit sieben Jahren leite und ich der Meinung 

bin, dass es die Bibel ist, die uns als Christen am ehesten zusammenführen kann,  möchte ich ihn 

kurz vorstellen. Ein- bis zweimal im Monat treffen sich zwischen zehn und vierzehn an der Bibel 

Interessierte beider Konfessionen (Männer und Frauen, Jüngere und Ältere) zu einem Abend, 

den wir mit einem Lied beginnen und mit einem Segensspruch abschließen.   

Die Bibelarbeit beginnt damit, dass der gewählte Bibelabschnitt (nebst Parallelstellen) vorgelesen 
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wird. Nachdem ich durch ein längeres Impulsreferat in den Text eingeführt habe, wird er Vers für 

Vers erarbeitet. Wir bemühen uns, das Alte wie das Neue  Testament gleichmäßig zu bedenken. So 

haben uns etwa die alttestamentlichen Propheten  neun  Abende beschäftigt, das Buch Hiob zehn, 

die Gleichnisse Jesu sechzehn und die neutestamentlichen Wundererzählungen fünf Abende.                  

Natürlich kann auch jeder, der das will, Bibelverse, die ihn persönlich berühren, mit seinem Leben 

verbinden und sich darüber mitteilen und austauschen. Je tiefer wir in die Bibel eindringen, desto 

mehr relativiert sich in unseren Augen der Unterschied zwischen einem katholischen und einem 

protestantischen Bibelverständnis. Die Erkenntnis, dass die Bibel die uns gemeinsame Grundlage 

unseres Glaubens ist, hat unseren Kreis auch in eine spirituelle  Gemeinschaft verwandelt (in der 

sich dennoch niemand fremd fühlt, der neu dazu stößt). 

Ich bin überzeugt: Wenn man sich dieser gemeinsamen Grundlage nicht immer wieder vergewis-

sert, müssen alle Versuche, die Ökumene durch kirchenpolitisch-organisatorische Maßnahmen 

oder durch theologische Überbrückungsformeln zu fördern, an der Oberfläche bleiben. Man sollte 

deshalb versuchen, überall wo es möglich ist, solche Kreise einzurichten. 
 

Zeichensetzung in Hamburg  - St. Ansgar-Vesper 2011 
Rudolf Weth 
 

Als mich Hans-Georg Link bat, ihn und damit die Deutsche Region der IEF bei der diesjährigen St. 

Ansgar Vesper in Hamburg am 3.Februar 2011 zu vertreten, war mir die Bedeutung dieses ökume-

nischen Ereignisses noch nicht ganz klar. Aber als ich – noch etwas gestresst von der ICE-Zugfahrt 

Duisburg-Hamburg mit 70minütiger eiskalter Wartezeit und Verspätung – kurz vor 19 Uhr die hell 

erleuchtete, wunderbar restaurierte und bis auf den letzten Platz gefüllte Hauptkirche St. Petri be-

trat und als einer von  hunderten liturgisch Gekleideten  – Bischöfe, Geistliche, Ordensleute, Pries-

terseminaristen und Chormitglieder! – 

unter Orgelklängen dem Vortragekreuz folgte und in die ersten Sitzreihen einzog, da leuchtete mir 

ein: Dies ist der älteste, zum 47.Mal in ununterbrochener Folge gefeierte ökumenische Gottes-

dienst Hamburgs, in dem Christinnen und Christen ihres ersten Hamburger Bischofs und „Apostels 

des Nordens“ gedenken. Im besten Sinne eine „Demonstration“ nicht nur der ACK Hamburg, son-

dern ein Lebenszeichen und Zeugnis der einen vielgestaltigen Christenheit in dieser nächst Berlin 

säkularisiertesten Metropole in unserm Land! Ein Vorrecht also, daran teilzunehmen und sich ne-

ben der Predigt von Erzpriester Constantin Radu Miron, dem neuen Beauftragten der Orthodoxen 

Bischofskonferenz in Deutschland für innerchristliche Bezie-hungen, vom reichen Fluss der Litur-

gie aus orthodoxer, römisch-katholischer und reformatorischer Tradition – vorgetragen durch den 

Chor der Russisch-Orthodoxen Kirche des Hl. Prokop, der Schola Cantorum und dem Hamburger 

Bachchor St. Petri - gefangen nehmen zu lassen. 

Beim anschließenden Empfang im Südflügel der Kirche durfte ich ein kurzes Grußwort namens 

der IEF sagen. Eine Gelegenheit, unsere Gemeinschaft als etwa gleichaltrige ökumenische  Basis-

bewegung ein wenig bekannter zu machen und zugleich an ein aktuelles Zeichen ökumenischer 

Geistesgegenwart und Geschwisterlichkeit zu erinnern, an dem die IEF beteiligt war: Am zentralen 

koptisch-orthodoxen Weihnachtsgottesdienst in Deutschland, dem 6.Januar 2011 unmittelbar nach 

dem Massaker an koptischen Christen in Alexandrien, hatten der Ratsvorsitzende der EKD Präses 

Nikolaus Schneider und neben ihm unser IEF-Präsident Hans-Georg Link durch ihre Teilnahme 

Präsenz und Solidarität gezeigt  - und das neben etlichen muslimischen Vertretern des deutschen 

Islam! Bischof Damian, Oberhaupt der 6000 koptischen Christen in Deutschland, bedankte sich in 

Hamburg für dieses Zeichen. Im persönlichen Gespräch mit ihm sprach er davon, dass Papst 

Schenuda III. von der Beteiligung koptischer Christen  an den aufgeflammten Freiheitsdemonstra-

tionen in Ägypten abgeraten hatte. Aber wir erinnerten uns auch daran, dass schon vor diesen De-

monstrationen junge koptische Christen es in Kairo und Alexandrien zum ersten Mal gewagt hat-

ten, auf die Straße zu gehen und öffentlich für Religionsfreiheit in ihrem Land zu demonstrieren. 

Sie brauchen unsere Fürbitte!   Ökumene hat nicht nur eine beachtliche Vergangenheit. Sie hat 

auch eine große herausfordernde Zukunft, wenn wir nur die Zeichen der Zeit erkennen. 

 



 

- 41  - 

Beiseite gesprochen 

Mein Osterbrief 
Jochen Zierau 

 

Wer freut sich nicht über Briefe, die uns zeigen, dass vor hohen Feiertagen liebe Menschen mit 

ihren Gedanken bei uns geweilt haben? Auch ich empfange solche Post mit Gefühlen dankbarer 

Rührung. Immer häufiger finden sich unter den Zusendungen aber auch solche, bei denen ich 

mich frage, ob man sie überhaupt Briefe nennen darf. Es sind ja eigentlich Rundschreiben, die 

Menschen, welche ich als mehr oder weniger Bekannte einstufe, an eine Vielzahl von Adressaten 

verschickt haben. 

Da lese ich, dass der Skiurlaub in Berchtesgaden ein besonderes Erlebnis war. Ja, und auch das 

Wetter hat mitgespielt. Endlich ist man auch dazu gekommen, das Haus zu verschönern, dessen 

Fassade dringend einen neuen Anstrich brauchte. Den Cockerspaniel Strolch hat man leider ein-

schläfern müssen; er war auch schon alt. Und eine Meniskusoperation ist ohne Komplikationen 

verlaufen. Um meine Neugier vollends zu befriedigen, wird mitgeteilt, man erwäge, im Sommer 

die Toskana heimzusuchen, doch sei die Urlaubsplanung noch nicht abgeschlossen. 

Irgendwann stimmte es meine Frau bedenklich, dass ich auf solche Rundschreiben nie reagierte. 

Durch meine negative Haltung verlören wir vielleicht Bekannte, und neue zu finden sei in unse-

rem Alter nicht so einfach. 
1 
Ich musste mich also letztes Jahr zur Osterzeit entschließen, ein Antwort-Rundschreiben zu ent-

werfen. Und ich gab mir wirklich Mühe, den richtigen Ton zu treffen. So schrieb ich u.a., dass 

ich in meinem Vorgarten Dahlien angepflanzt hätte, die aber nichts geworden seien, denn die 

Schnecken hätten sie restlos abgefressen. Meine Hühneraugen machten mir Sorgen, aber nun 

hätte ich mir endlich passende Schuhe gekauft, und die Beschwerden besserten sich schon. 

Als ich meiner Frau den Entwurf vorlas, war sie entsetzt. Sie habe an einen ernsthaften Brief 

gedacht. Was ich da geschrieben hätte, das lese sich ja wie ein Beitrag zur Satire-Rubrik „Beisei-

te gesprochen“ im IEF-Rundbrief. Ich zerriss den Entwurf. Da ich aber partout nichts über das 

Urlaubswetter schreiben wollte, ließ ich mir für mein Rundschreiben ein paar religiöse Gedanken 

zum Osterfest einfallen. Aber ich war noch nicht so recht zufrieden. War mein Erguss nicht ir-

gendwie zu abstrakt und zu unpersönlich? Konnte ich nicht zum Schluss doch etwas persönlicher 

werden und zugleich meine Adressaten anspornen zu einem karitativen Akt? 

Mir kam eine Idee, die ich für zündend hielt. Jeder, der mich kennt, weiß auch um meine Ge-

wichtsprobleme. Von Jahr zu Jahr nehme ich ab, ja, ich schwinde förmlich dahin. Meine nähere 

Umgebung sieht meine Appetitlosigkeit mit zunehmender Sorge. 

Darauf wies ich hin und schrieb, ich verpflichtete mich, ab sofort besser und regelmäßiger zu 

essen. Um mir einen Anreiz dazu zu geben, bäte ich herzlich, für jedes Pfund, dass ich von Os-

tern an zunehmen würde, zehn Euro für Misereor zu spenden. 

Ich habe meinen Teil getan. Ich habe tatsächlich zwei Pfund zugelegt. Ich habe das auch in ei-

nem Kurz-Rundschreiben mitgeteilt. Dennoch ist auf dem von mir eingerichteten Sonderkonto 

nicht ein einziger Euro eingegangen. Stattdessen bekam ich von einem meiner Adressaten einen 

(durchaus persönlichen) Brief, indem er mir mitteilte, er könne sich nicht überwinden, überhaupt 

noch für Misereor zu spenden, weil er dabei jedes Mal an meinen leptosomen Körper denken 

müsse. 

Man kann es aber auch niemandem recht machen!
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Zur Diskussion 

An die Präsidentin des 33. DEK in Dresden 

Frau Katrin Göring-Eckardt 
 

An den Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz 

Herrn Erzbischof Dr. Robert Zollitsch 

 

Eucharistische Gastfreundschaft 
 

               Köln, 20. Januar 2011 

Sehr verehrte Frau Göring-Eckardt, 

sehr geehrter Herr Erzbischof Zollitsch, 
 

zunächst möchte ich Ihnen beiden für das neue Jahr 2011 noch die herzlichen Segenswünsche 

unserer deutschen Region der Internationalen Ökumenischen Gemeinschaft (IEF) übermitteln.  

Wir haben uns im Jahr 2009 auch persönlich kurz kennen gelernt, einerseits in Altenberg anläss-

lich des Johannes-Rau-Symposions, andererseits während des evangelischen Kirchentages in 

Bremen nach Ihrer Bibelarbeit am Samstag, Herr Erzbischof. 

Wer die Internationale Ökumenische Gemeinschaft ist und was sie tut, entnehmen Sie bitte den 

beigefügten Informationen. Bei unseren regionalen und internationalen Zusammenkünften ist es 

bereits jahrzehntelange Praxis, dass die verantwortlichen Amtsträger der jeweiligen eucharisti-

schen Gottesdienste die Angehörigen  anderer Konfessionen in aller Regel zur Teilnahme an der 

Eucharistie einladen. Eine Ausnahme machen  nur die orthodoxen Feiern.  Die Mitglieder der 

IEF haben auf diese Weise schon viele bewegende und beglückende Abendmahlserfahrungen 

machen dürfen. Ich darf Sie in diesem Zusammenhang auch auf die IEF-Erklärung aus dem Jahr 

2007 zum Thema „Eucharistisches Teilen“ aufmerksam machen (Broschüre S. 16 – 24).  

Auf diesem Hintergrund werden Sie verstehen, dass uns Mitgliedern der IEF an der offiziellen 

Ermöglichung von eucharistischer Gastfreundschaft in besonderer Weise gelegen ist. Während 

unserer letzten Mitgliederversammlung am 16. September 2010 in Kloster Drübeck ist folgender 

Beschluss fast einstimmig bei nur einer Gegenstimme verabschiedet worden, den ich Ihnen 

hiermit auftragsgemäß zur Kenntnis bringe: 

„Die beiden ökumenischen Kirchentage haben die Hoffnung auf eine offizielle Einladung zu ei-

nem gemeinsamen Abendmahl nicht erfüllt. 

KNA hat berichtet: Dr. Eckard Nagel, Präsident des ÖKT München, halte für den DEK 2011 ein 

gemeinsames Abendmahl für konfessionsverschiedene Ehepaare für möglich und Erzbischof Zol-

litsch, Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz, habe beim Münchener ÖKT angekündigt, 

sich für eine solche Feier bei Papst Benedikt XVI. einzusetzen. 

Ich stelle den Antrag, dass sich die Mitgliederversammlung der IEF-Deutsche Region durch ei-

nen Beschluss diese Planung zu eigen macht und sie schriftlich mit einem Brief an die beiden 

Gremien unterstützt.“ 

Die deutsche Region der IEF unterstützt mit diesem Beschluss also ausdrücklich Ihre Bemühun-

gen, im Blick auf eine „offizielle Einladung zu einem gemeinsamen Abendmahl“ einen Schritt 

weiterzukommen.  Wir würden uns freuen zu erfahren, was in dieser Hinsicht auf dem evangeli-

schen Kirchentag in Dresden vorgesehen ist und ob die Begegnung mit Papst Benedikt XVI.  

eine neue Perspektive eröffnet hat.  Wir danken Ihnen für Ihre gewiss nicht einfachen Anstren-

gungen und wissen uns mit Ihnen in diesem Anliegen solidarisch.  

Mit allen guten Wünschen für Ihre zahlreichen Aufgaben grüße ich Sie im Namen der deutschen 

Region der Internationalen Ökumenischen Gemeinschaft vielmals in der Verbundenheit unseres 

gemeinsamen Glaubens.  

                                                                                                        Ihr    

                                                                                                      (Pfarrer Dr. Hans-Georg Link) 
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Was ist die Berufung der IEF? 
Doreen Bangerter, Sigriswil/CH, Gründungsmitglied der IEF 
 

Ein Kommentar zum Bericht des Vorsitzenden der deutschen IEF-Region in Rundbrief 71, Oktober 

2010, S. 31: B Ausblick, 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.“ 

Diejenigen unter Ihnen, die an der Konferenz in Písek 2007 teilgenommen haben, erinnern sich si-

cher, dass ich dort gesprochen und zwei Männer gewürdigt habe, die als Gründer der alten ILAFO 

und unserer IEF sehr viel beigetragen haben: Bruder Tom Corbishley, SJ  und der anglikanische Bru-

der Michael Bruce.  Richard Hill hat mich mit dem ihm eigenen diplomatischen Taktgefühl als „das 

einzige lebende Bindeglied mit Fribourg 1967“ bezeichnet – und das bin ich in der Tat. So hoffe ich, 

dass Sie mir gestatten, meine Meinung zur Berufung (vocation) der IEF zu äußern, und dass Sie ver-

stehen, dass ich nach meinem Gewissen die oben vertretene Aussage so nicht stehen lassen kann.  

Bruder Michael Bruce war einer der geistlichen Begründer der alten ILAFO und dessen, was in Fri-

bourg die IEF wurde.  Beide Organisationen waren von Beginn an sowohl international als auch in-

terkontinental ausgerichtet; daher sehe ich keinen Grund, diese Basis zu verändern. ...Nach Michaels  

Tod (1968) wurde in einem Nachruf aus einem seiner letzten Briefe zitiert, er könne „sich keinen 

Ökumenismus vorstellen, der sich nur auf Europa beschränkt“.  Natürlich dachte er offenbar an den 

Fernen Osten (er hatte lange in China gelebt). Für mich ist diese Aussage sein letzter Wille und sein 

Testament für uns und ich meine, es ist meine Pflicht, das auszusprechen.  

Viele von Ihnen haben eine andere Gründerin gekannt und erinnern sich gut an sie: Flora Glendon-

Hill, die so viel getan hat, um in den stürmischen Jahren der Anfangszeit die IEF aufzubauen.... Flora  

war es, die die ersten Kontakte und Verbindungen mit Afrika herstellte, und ich bin sicher, Bruder 

Michael hätte sich gefreut, wenn er die (afrikanischen) Vertreter in Trier gesehen hätte. 

Eine weitere Person, die die Berufung nach Afrika unterstützt hätte, war Bruder Christopher Lowe, 

einige Jahre Vorsitzender des alten IEF-Council. Sein Orden, die Gemeinschaft der Auferstehung, 

Mirfield,  hatte Häuser und Siedlungen in Südafrika und Zimbabwe.  Seine eigene Berufung war die 

Versöhnungsarbeit in Europa, vor allem innerhalb der religiösen Gemeinschaften. (Er starb nach 

einem Unfall in seinem geliebten Warschau.) Er hatte sich vor allem Europa gewidmet, aber ich 

glaube nicht, dass er Unternehmungen in ferneren Ländern ausgeschlossen hätte.  

Ich kann nicht verstehen, warum  eine Aufgabe eine andere hinfällig machen sollte. Eine Verbindung 

nach Afrika würde immer nur eine begrenzte Gruppe von Menschen betreffen, die zum Dienst dort 

berufen sind. Die Arbeitssprache wäre vermutlich Englisch, aber das würde andere Sprachen nicht 

ausschließen.  Bei fünf Anlässen habe ich an ökumenischen „Verbindungsaufgaben“ (link tasks) in 

Indien und Sri Lanka teilgenommen, und immer kam ich mit dem Gefühl zurück, dass ich es war, die 

so viele reiche Geschenke erhalten hatte und nicht umgekehrt. Inspiration ist eine „Ware“, die wir 

alle von Zeit zu Zeit gut gebrauchen können. .... 

Und dann:  Was würde unser geliebter alter „Seebär“ Wolff von Lupin, lange Jahre Vorsitzender der 

deutschen Region, gesagt haben? Ich sehe und höre ihn noch bei der letzten Eucharistiefeier, die er 

anlässlich seines 90. Geburtstages feierte: Nachdem er den Segen erteilt hatte, wandte er sich um und 

brüllte uns allen zu: „Seid  das Salz der Erde, seid das Licht der Welt.“ Ich denke nicht, dass er die 

Aussage (nur Europa!) auch akzeptiert hätte.  

Es tut mir leid, dass ich ein „exterritoriales Ärgernis“ bin, aber ich hoffe, dass Sie Ihre Aussage 

überprüfen und meine abweichende Meinung entschuldigen. 

Herzliche Grüsse und gute Wünsche  Ihnen allen,                                                              Doreen   

 Aus dem Englischen übersetzt von Bärbel Link
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Einladung zur  Mitgliederversammlung 2011 
 
Hiermit lade ich alle IEF-Mitglieder zur jährlichen Mitgliederversammlung ein. Sie findet im 

Rahmen der deutschen Regionaltagung statt am  Freitag, 24. Juni 2011, 9:00 bis 10:30, in 

Schloss Beuggen. Tagesordnung: 
1. Formalia      2. Bericht des Vorsitzenden 

3. Bericht des Schatzmeisters    4. Bericht der Kassenprüfer                            

5. Aussprache und Entlastung des Vorstands  6. Die IEF-Konferenz 2011 in Brighton/ GB 

7. Die deutsche Regionaltagung 2012 in Altenberg und andere Regionaltagungen 2012  

8. Mitglieder-Anträge    9. Verschiedenes 

Beschlussanträge zu TOP 8  sind bis 4 Wochen vorher schriftlich an den Vorsitzenden zu rich-

ten.            

           gez. Dr. Hans-Georg Link, Vorsitzender 

In memoriam 
 

Dankamt zum Abschied von Père Yves Marion 
am 12. November 2010 in der Kirche Saint-Pierre in Neuilly 

Cornelia Wacheck 

Die Lehrerinnen und Schülerinnen der berühmten Laien-

schwestern-Mädchenschule in der Westend-Stadt von Paris 

hatten mit der Pfarrei Saint-Pierre zu einem bewegenden un-

vergesslichen Dankamt für den so beliebten verstorbenen Reli-

gionslehrer eingeladen. 

Sieben Priester und ein orthodoxer Pater waren mit dem Bi-

schof von der Diözese Nanterre um den Altar versammelt. Der 

Bischof verlas das spirituelle Testament von Yves Marion, das 

er nach Exerzitien am 9. November 2001 verfasst hatte. Piotr 

Wilk sprach das Vater unser in Polnisch. 

Die Direktorin der Schule würdigte das segensreiche Wirken 

von Yves Marion, seit er vor 40 Jahren mit wehenden Haaren 

und umgeschulterter Gitarre als singender Pater ankam. 

Die vollbesetzte Kirche war der Beweis für seine Beliebtheit 

bei Schülerinen, Eltern und Lehrerkollegium. Auch die 

Schwester von Yves kam mit einer Gruppe aus den Vogesen. - 

Viele Freunde der französischen IEF-Region fanden sich auch ein. Vor der Gabenbereitung ging 

eine Prozession zum Altar: Schülerinnen brachten weiße und rote Rosen, 18 Erwachsene brach-

ten brennende Kerzen zum Altartisch, darunter auch der Präsident der französischen Region, 

René Lefévre mit Frau sowie Kate Davson, die von Exerzitien aus einer Abtei in der Normandie 

angereist kam. 

Auch unsere Freundin Madeleine Renand wurde erwähnt. Schließlich  hatte sie lange Jahre an 

der Ecole Sainte-Marie unterrichtet (war vor dem Krieg in Leipzig im Studium) und hatte auch 

Yves Marion bei der IEF eingeführt. Auch ich bin dankbar für ihren Wink zur IEF! 

Am Ausgang der Kirche sammelten die Schülerinnen der Ecole Sainte-Marie für die Hilfswerke 

von Yves Marion Spenden für Haiti, Ukraine, Biélo-Rußland und Madagaskar. Nach der Messe 

wurde zu einer freundschaftlichen Begegnung in die Ecole Sainte-Marie eingeladen, wo ich viele 

IEF-Freunde und Père Piotr Wilk wiedertraf. 
 

Eine große Fotowand erinnerte an Stationen von Yves Marion (als Kleinkind mit Eltern, Jugendli-

cher, beim Militär-Dienst in Algerien, anlässlich der Priesterweihe, Fahrten mit der Schule etc.). 
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Nimm dir Zeit ...  
Yves Marion  

Nimm dir Zeit, öfter anzuhalten, 

ein wenig über eine bescheidene 

Feldblume zu staunen, 

oder voll Freude dem Konzert 

eines Vogels zu lauschen. 
 

Nimm dir Zeit, deine Last abzulegen, 

dich bei einem Sonnenuntergang zu setzten, 

das Himmelsschauspiel ohne Ende zu betrachten, 

plötzlich Dichter oder Künstler zu werden 

und deinen Träumen nachzueifern. 
 

Nimm dir Zeit, manchmal einem Kind zuzuhören, 

um deinen Blick in seine unschuldigen Augen 

zu versenken, in seine Ohren ein sanftes Lied 

zu geben, ein Flüstern der Liebe, das Lied seines Namens. 
 

Nimm dir Zeit, einen Strahl des Glücks 

zu erhaschen, indem du einem Freund die 

Tür deines Herzens öffnest und dich zu den 

Grenzen des seinen führen lässt, um mit ihm 

die Last des Alltäglichen zu tragen. 
 

Nimm dir Zeit, wenn Freude um dich herum ausbricht, 

feiere das Fest mit, stimme ein in die Verse des 

Gesanges, genieße den Nektar und lasse den 

Widerschein nicht zu schnell verlöschen. 
 

Nimm dir Zeit, ohne Hast deinen Weg zu gehen, 

lebe das Heute und bereite das Morgen vor. 

Verliere ein wenig Zeit, um deine eigene Zeit 

wiederzufinden und sie beim Schimmer des Morgens 

voller Leben zu erfüllen. 
 

Nimm dir Zeit, um den Armen zu verteidigen und 

dem zu antworten, der nicht mehr auf dich warten kann. 

Nimm dir Zeit, um zu singen, auch wenn 

die Violinsaite gesprungen ist, und lächle 

demjenigen zu, der nicht lieben kann. 
 

Nimm dir Zeit, um zu deinem Gott 

aus dem Herzen zu sprechen; mit 

deinen Worten der Revolte oder der 

Liebe seine Hand zu ergreifen und 

immer voranzuschreiten; und endlich 

zu schweigen, damit ER seinerseits sprechen kann! 

 

Übersetzung aus dem Französischen von  Cornelia Wacheck 
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Nachruf 
Rt. Revd Michael Hare Duke 
 

Rt. Revd Derek Alec Rawcliffe, der am 1. Februar 2011 in Leeds ge-

storben ist, wurde 1921 in Manchester geboren und bereitete sich in 

Mirfield auf das Pfarramt vor.  Niemand hätte von diesen schlichten 

Tatsachen her die Strecke vorausschauen können, die er – sowohl 

geographisch als auch theologisch -  in diesen 89 Jahren zurücklegen 

würde.  1944 bzw. 1945 wurde er in Worcester zum Diakon und 

Priester ordiniert.  Nach seiner dortigen Tätigkeit als Pfarrer erwog er 

einen  Wechsel nach Übersee und wurde zum Lehrer (master) an der 

St. Mary´s School in Maravovo auf den Salomon-Inseln im Pazifik 

ernannt.  Zwei Jahre später wurde er Leiter (headmaster) der Schule 

All Hallows in der Nähe, vermutlich in Anerkennung seines erstklas-

sigen Bachelor-Examens an der Universität von Leeds.  

Dann wandte er sich wieder seiner ursprünglichen Berufung zu und wurde 1974 zum Erzdiakon 

(Archdeacon) von Südmelanesien und Assistenzbischof (Assistant Bishop) derselben Diözese 

gewählt. Unterdessen hatte er sich der Übersetzung des Prayer Book (Gesang- und Gebetbuch 

der anglikanischen Kirche) in die Landessprache Bislama gewidmet, eine Arbeit, die mit seinem  

Anliegen einherging, die einheimische Kultur zu bejahen...1971 erhielt er den Orden OBE – zum 

Teil für seine Arbeit auf dem Gebiet der Erziehung, aber auch, um die Bewohner der Salomon-

Inseln zu ermutigen, die während des Zweiten Weltkriegs sehr gelitten hatten. 

1977 heiratete Rawcliffe Susan Speight, die er bei einem charismatischen Gottesdienst in York 

kennen gelernt hatte. Sie war damals an den Rollstuhl gefesselt.  Als die Teilnehmenden, die 

geheilt werden wollten, aufgerufen wurden, nach vorn zu kommen, nahm sie die Herausforde-

rung an und erlebte, dass sie nach dem Gebet stehen und gehen konnte.  Nach diesem Erlebnis 

waren Derek und sie überzeugte Anhänger der geistlichen Heilung, was zu späteren Konflikten 

führte. Susan starb 10 Jahre später. 

1980 kehrte Rawcliffe nach Europa zurück und wurde Assistenzbischof von Ripon, im folgenden 

Jahr wurde er zum Bischof von Glasgow und Galloway in der schottischen Episkopalkirche ge-

wählt.  Eine ungewöhnliche Wahl: das Wahlgremium sah den Kandidaten erst nach der Abstim-

mung.... 

Nach seiner Pensionierung fühlte sich Rawcliffe  verpflichtet, seine Homosexualität bekannt zu 

machen. Er tat es in einer BBC-Sendung; das Ergebnis war zweischneidig: für einige sah es aus 

wie eine  Bestätigung, andere waren schockiert. Als er 1996 hoffte, seine Identifikation zu för-

dern und gleichgeschlechtliche Verbindungen zu segnen – was zur damaligen Zeit ausdrücklich 

gegen den Willen der Kirche von England (Church of England) verstieß -, wurde er suspendiert.  

In St. Aidan´s in Leeds hatte Rawcliffe seine geistliche Heimat gefunden. Als auf deren Websei-

te ein Kondolenzbuch eingerichtet wurde, sprachen viele Beiträge von seiner Integrationsfähig-

keit (inclusiveness), vor allem in seinem Einsatz für Asylsuchende. Aber für manche hatte er die 

Grenzen zu weit abgesteckt... 

Dennoch haben ihn viele Menschen sehr geschätzt... Viele danken Gott für die Gaben, die er in 

seinen weitgefächerten Dienst eingebracht hat. Er war auch Herausgeber des Newsletter der bri-

tischen Region der Internationalen Ökumenischen Gemeinschaft. 

                                                                               Aus dem Englischen übersetzt von Bärbel Link 

 

Neue Mitglieder 
 

Als neues Mitglied der IEF begrüßen wir sehr herzlich 

Herrn Msgr. Pfr. Rainer Fischer, Vorsitzender der ACK Köln 

Derek Rawcliffe/ GB  
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Ökumenische  Termine 2011 
 

Freitag, 4. März Weltgebetstag. Frauen aller Konfessionen laden ein: 

„ Wie viele Brote habt ihr?“  

11. – 13. März Tagung für konfessionsverbindende Paare und Familien in Rudolstadt: 

Gemeinsam Zeugnis geben – gemeinsam Hoffnung weitergeben   

 18./19. März Jahrestagung von Ökumenisches Netz Mittelrhein in Köln-Riehl: 
Klimagerecht handeln 

25. – 27. März 29. öffentliche Bundesversammlung der KirchenVolksBewegung  

in    Fulda: Menschenrechte in der Kirche 

29. März  Festgottesdienst und Empfang in Köln zum 100. Geburtstag von  
Freya von Moltke, Köln – Kreisau 

Sonntag, 24. April Gemeinsames Osterfest für West- und Ostkirche 

Gedenktag an die Verfolgung der Armenischen Kirche in der Türkei 1915 

 2. – 11. Mai Pilgerreise der Philoxenia zu koptischen Klöstern in Ägypten 

17. – 24. Mai Internationale Ökumenische Friedenskonvokation in 

Kingston/Jamaika: „Ehre sei Gott und Friede auf Erden“ - 
Aufruf zu einem gerechten Frieden 

Sonntag, 22. Mai Friedens-Sonntag 

20. – 22. Mai 5. Frauenkirchentag in Köln 

1. – 5. Juni 33. Deutscher Evangelischer Kirchentag in Dresden: 
“...da wird auch dein Herz sein“  

5. Juni Gedenktag an das ökumenische Pfingsttreffen vor 40 Jahren 

vom 3. – 5. Juni 1971 in Augsburg 

 
Pfingstmontag 

13. Juni 

Ökumenische Versammlung im Dom zu Münster/Westfalen 

11. – 15. Juli  Pastoralkolleg in Wuppertal: Karl Barth und die Ökumene  

24. – 27. August Deutsch-Belgischer Bruderrat in Wuppertal: Wer ist Jesus Christus für 
uns – heute? 

Sa.  3. September Tag der Schöpfung 
 

11. – 13. Sept. 26. Friedenstreffen der Gemeinschaft St. Egidio in München 

16. – 20. Sept. Anglikanisch-Lutherische Gesellschaft in Salisbury/GB 
 

22. – 25. Sept. Intensivseminar in Bensheim: Freikirchen 

06. – 09. Oktober 103.  Generalversammlung des Ev. Bundes in Hofgeismar: ars vivendi 

Die Kunst zu leben – die Kunst zu sterben – die Kunst, als Christ in der 

Welt zu sein 
 28. Dez. – 1. Jan. Taizé – Treffen in Berlin 
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