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Zu dieser Ausgabe 
 

Liebe Leserinnen, liebe Leser, 

 

im vergangenen Halbjahr haben viele IEF-Mitglieder wieder die starke Seite unserer Ge-

meinschaft erfahren: die Begegnungen auf regionaler und internationaler Ebene. In dieser 

Ausgabe wollen wir Sie daran Anteil nehmen lassen. Die erste Begegnung fand Anfang Ap-

ril in Weimar statt zum Thema: „Kreisau lebt“. Heide Fischer berichtet darüber.  „Kreisau“ 

hat uns derart gefangen genommen, dass wir inzwischen beschlossen haben, Anfang Juli 

2012 zusammen mit Polen, Slowaken, Tschechen und Ungarn in Kreisau eine Minikonfe-

renz zum Thema zu veranstalten: „Widerstand in Diktaturen und Zivilcourage aus christli-

cher Verantwortung“.  
 

Unsere Regionaltagung in der ehemaligen Burg des Deutschen Ordens und dem heutigen 

Ort einer ökumenischen Kommunität, dem malerischen Schloss Beuggen unmittelbar am 

Rhein gegenüber der Schweizer Grenze, war unserem Jahresthema „Gerechter Friede“ ge-

widmet. Dazu können Sie meinen Beitrag „Vom gerechten Krieg zum gerechten Frieden“ 

lesen und den zweiten Teil der Botschaft der internationalen Friedensversammlung in 

Kingston / Jamaika. 
 

Auf unserer jährlichen Mitgliederversammlung dort haben wir u.a. mit großer Mehrheit fol-

genden Beschluss gefasst: „Die Mitgliederversammlung der deutschen Region der IEF vom 

24. Juni 2011 beschließt eine Erhöhung des Jahresbeitrags pro Mitglied um 10 € ab dem 1. 

Januar 2012.“  Das bedeutet für Einzelmitglieder in Zukunft 50 €, für Ehepaare 80 €. Dieser 

Beschluss, der schon vor zwei Jahren in Bad Honnef beantragt worden war, ist unumgäng-

lich geworden, um ein chronisches Defizit bei den Einnahmen auszugleichen und damit zah-

lungsfähig zu bleiben. Ich möchte aber  ausdrücklich hinzufügen, dass aus finanziellen 

Gründen niemand die IEF verlassen soll. Wer den erhöhten Beitrag nicht  aufbringen kann, 

wendet sich bitte vertraulich mit einem Antrag auf Beitragsermäßigung an den Vorstand. 

Jugendliche unter 18 Jahren sind grundsätzlich beitragsfrei.  Ihrer Spendenfreudigkeit sind 

natürlich keine Grenzen gesetzt. In diesem Zusammenhang darf ich säumige Zahler an die 

Begleichung des diesjährigen alten Mitgliedsbeitrags erinnern.  
 

Auf der internationalen Konferenz im südenglischen Badeort Brighton  - einige haben sich 

todesmutig in die Fluten des Ärmelkanals gestürzt! – ging es um das Thema „Freund-

schaft“: mit Christus (vgl Joh. 15, 15) und als Christen untereinander.  Beide Ebenen haben 

wir in Bibelgesprächen, Gottesdiensten, persönlichen Begegnungen u.a. eindrucksvoll erfah-

ren. Den Hauptvortrag der britischen und europäischen Präsidentin des Ökumenischen Ra-

tes, Dame Dr. Mary Tanner, können wir aus Platzgründen leider nur auszugsweise abdru-

cken. –  
 

Unsere Begegnungen untereinander werden durch Vernetzungen mit verwandten ökumeni-

schen Gruppen ergänzt. Dazu haben wir die neue Rubrik „Ökumenisch vernetzt“ eingerich-

tet, in der als erster Ulrich Wendling die Evangelische Michaelsbruderschaft vorstellt.  
 

Von den ökumenischen Begegnungen Papst Benedikt XVI. in Deutschland haben wir die 

Ansprachen ausgewählt, die in Erfurt und Freiburg unter Ausschluss der Öffentlichkeit ge-

halten worden sind und ökumenisch ergiebiger sind. Dazu finden Sie auch unsere Beuggen-

Erklärung: „Damit wir Hoffnung haben“, die im Vorfeld am 30. August von der Katholi-

schen Nachrichtenagentur (Dokumentation Nr. 17) veröffentlicht worden ist. 

 

Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Lesen und grüße Sie in herzlicher Verbundenheit.  

             Ihr Hans-Georg Link 
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Geistliches Wort 
 

Ehre sei Gott und Friede auf Erden 

Tirza Zierau 

 

 

– das ist es, was uns auf unserer letzten Regionaltagung in 

Beuggen beschäftigt hat. 

Der Begriff Frieden hat viele Facetten.  

Am geläufigsten ist uns die Bedeutung von Frieden als die 

Abwesenheit von Krieg, als den Zustand zwischen zwei 

Kriegen oder als die friedliche Gesinnung zwischen ver-

schiedenen Völkern. Oder auch als einen psychischen Zu-

stand des Individuums.      
 

In der Bibel hat der Begriff eine größere Spannweite. 

Beim hebräischen Wort für Frieden „Schalom“ schwingt 

noch einiges mehr mit, nämlich  Heil, Gesundheit, Unver-

sehrtheit.  Heil-Sein auch im Sinne von  ganz  sein, unge-

teilt sein. Schalom heißt auch: „mit sich selbst eins sein“, 

was zugleich auch  Lust und Freude und Glück bedeutet.- 

Stellen Sie sich vor, was alles Sie Ihrem Nachbarn im Got-

tesdienst wünschen, wenn Sie ihm die Hand reichen und 

sagen: Schalom! Friede sei mit dir! 

  

Schalom in der Bibel ist aber kein Zustand, der gottgegeben oder gar zufällig eintritt, son-

dern vorhergehen muss eine aktive Haltung des Menschen, die nach Frieden und Heil strebt. 

Denn nicht nur für die Könige und Herrscher  her gilt das Prophetenwort (Jes 2,4): Zerbrecht 

die Waffen, schmiedet die Schwerter um zu Pflugscharen! - sondern jeder einzelne hat  sich 

nach dem Schalom auszustrecken. Was der Psalm  (Ps 34,15) mit den Worten ausdrückt: 

„Suche den Frieden und jage ihm nach!“ Es wird ein aktives Tun erwartet. Der biblische 

Glaube ist ja immer auf Praxis hin angelegt.  
 

Eine ganz wichtige Voraussetzung für Schalom ist: Gerechtigkeit. Beide Begriffe gehören 

eng zusammen und werden in der Bibel auch häufig zusammen genannt. Wieso stehen sie so 

eng beieinander? Ich schaue noch einmal auf die Wurzel Schalom: „leschalem“ heißt auch: 

bezahlen, ausgleichen, dem anderen etwas geben, damit ein Gleichgewicht entsteht. Dem 

anderen  geben, was ich ihm schulde – also: gerecht handeln. 
 

Die Wirkung der Gerechtigkeit wird Frieden sein, heißt es beim Propheten  Jesaja (32,17). 

Und wenn, wie das Psalmwort (Ps 85,11) sagt, ‚Gerechtigkeit und Frieden sich küssen‘ wer-

den, so ist das der Inbegriff der Vollkommenheit, ja ein Bild für die messianische Endzeit.  

Diese Endzeit, das Reich Gottes, bringt nach der Vorstellung des AT den endgültigen Scha-

lom, wo nicht nur der Mensch heil ist im Frieden Gottes, sondern wo auch die Harmonie in 

der Welt zwischen den Menschen wieder hergestellt ist. Und ebenso die Ausgewogenheit 

zwischen Mensch und Tier und Natur. Solche endzeitlichen Bilder haben den Menschen des 

AT von jeher Kraft und Hoffnung gegeben und zugleich Ansporn für tatkräftiges Handeln. -   
 

Dennoch: Schon die Zeit, von der uns das AT berichtet, war alles andere als friedlich. Zwar 

haben die großen Propheten wie Jesaja oder Jeremia gegen den Krieg geredet und sich dabei 

auf Gott berufen – Jesaja (er hatte mit 4 Königen zu tun) klagt in seiner Schrift darüber, dass 

sie alle ihre Mäntel im Blute hätten schleifen lassen. (Daher seine Hoffnung auf einen zu-
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künftigen Königssohn, den endgültigen ‚Friedensfürsten‘.) - Aber leider blieben die prophe-

tischen Warnungen ungehört, und Jerusalem ging unter.  

Übrigens gibt es auch heute durchaus solche „Propheten“, die gegen Hass und Krieg predi-

gen, aber ebenfalls nicht gehört werden. (Beispiele: Mahatma Gandhi, M. L. King, Dom 

Helder Camara, Oscar Romero – alle sind eines gewaltsamen Todes gestorben.) 
  

Nun sagt das Neue Testament, dass mit dem Auftreten Jesu die Heilszeit bereits angebro-

chen ist. Und nach biblischer Auffassung gehört zu den Anzeichen dieser neuen Zeit ein 

allumfassender Frieden. –  

Betrachten wir die Welt und uns selbst 2000 Jahre nach Jesus, dann müssen wir allerdings 

gestehen, dass wir von Heil und Heilsein weit entfernt sind. Kriege zwischen Völkern, Kon-

flikte zwischen Menschen und Menschengruppen waren und sind an der Tagesordnung.  

Davon abgesehen: Im Krieg mit der Natur liegen wir auch. Und in der Seele des einzelnen 

findet sich häufiger Zerrissenheit als Friede. 
 

Zwar können wir uns glücklich schätzen, dass wir hierzulande seit über 65 Jahren keinen 

Krieg mehr erlebt haben. Aber leben wir deshalb in einer Zeit des Friedens?  -  Tatsächlich 

wurden in diesen 65 Jahren immer irgendwo blutige Kriege geführt, herrschten Gewalt und 

Unterdrückung in vielen Teilen der Welt. Und sind wir selber nicht in dieser Zeitspanne nur 

mit viel Glück einem atomaren Krieg entgangen? Sterben nicht schon wieder deutsche Sol-

daten im Krieg in Afghanistan?  

Müssen wir nicht die Hoffnung aufgeben, dass der Krieg verschwinden könnte von unserer 

Erde? Müssen wir also resignieren – wie es letztlich die Propheten taten, wenn sie das Frie-

densreich in die Endzeit verlegten? 
 

Ich glaube, dass Jesus hier optimistischer war und dem Menschen mehr zutraute. „Selig sind 

die Friedenmachenden“, heißt es wörtlich in der Bergpredigt. Und Jesus bringt damit zum 

Ausdruck, dass der Frieden genauso wie der Krieg etwas ist, was vom Menschen gemacht 

werden kann. -  

Jesus war das, was wir heute einen überzeugten Pazifisten nennen würden. Er war es von 

Gott her! Er befiehlt dem Petrus, der sein Schwert zieht, es in die Scheide zurückzustecken. 

Er stellt fest, dass, wer zum Schwert greift, durch das Schwert umkommen wird. Auch sonst 

gibt er friedfertige Ratschläge. Die römischen Besatzungssoldaten konnten z.B. verlangen, 

dass man ihnen das Gepäck trug - eine Meile weit. Jesus nun empfiehlt seinen Landsleuten, 

nicht nur eine Meile mitzugehen, sondern zwei Meilen (Mt 5,41). 

Warum? Um sie zu beschämen? Wohl eher um ein Gespräch in Gang zu bringen, eine „Ent-

feindung“ zu versuchen, anstatt gegen sie zu kämpfen. -  

Jesus geht zwar Auseinandersetzungen nicht aus dem Wege, er sucht sie sogar, besteht aber 

auf Gewaltlosigkeit. 
 

Ja, geht das denn? Kann man die Gewalt ins Leere laufen lassen, kann man sie sich tot lau-

fen lassen, indem man sich ihr ohne Gegengewalt widersetzt?  

Es kann immer wieder mal gelingen. Wir haben es 1989 in  Berlin gesehen, und wir haben 

es kürzlich wieder in Kairo gesehen. 
 

Gewalt zahlt sich nie aus. Im Irak hat das gewaltsame Eingreifen kaum jemandem genützt, 

aber ungezählte Menschenleben gekostet, was heute jeder einsieht. Und in Afghanistan wird 

es    genau so kommen. - 

Es mag die Situation geben, wo man einen Angreifer gewaltsam abwehren muss, um das 

eigene Leben zu schützen oder um sein Land vor einem Völkermord zu bewahren. Aber 

Tötungen in Notwehr sind allenfalls entschuldbar, gerechtfertigt sind sie nicht. Es gibt kei-

nen „gerechten Krieg“. Krieg und Gerechtigkeit widersprechen sich. Es gibt - man kann es 

nicht oft genug wiederholen - nur einen gerechten Frieden. 
 

Wozu sind wir also aufgerufen?  
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Die wichtigste Voraussetzung des Friedens ist Gerechtigkeit. Solange es keine soziale Ge-

rechtigkeit gibt, keine Chancengleichheit, keinen Ausgleich zwischen Arm und Reich, keine 

Fairness im Welthandel, solange wird es auch keinen Frieden geben.  

Man müsste die immensen Gelder für Kriege und Waffen rechtzeitig einsetzen in den Län-

dern der Armut, um dort Lebensmöglichkeiten zu schaffen. Nur so ließe sich die Bereit-

schaft für Krieg und Gewalt abbauen. - Wenn wir als einzelne auch oft nicht mehr tun kön-

nen, als Parteien, die kriegerische Einmischung propagieren, unsere Stimme zu verweigern.  

  

Zum Frieden machen gehört auch: Trennendes überwinden! Nicht nur die Unterschiede  

zwischen Arm und Reich, sondern auch zwischen Männern und Frauen, zwischen den Kir-

chen, den Konfessionen, den Religionen. Dafür können und müssen wir gemeinsam arbei-

ten! 

 

Gott wird uns diese Arbeit nicht abnehmen. Er will, dass wir untereinander Frieden machen, 

so wie er durch Jesus seinen Frieden mit uns gemacht hat. 

Und wir können und müssen ihn immer wieder darum bitten, uns die Kraft und den Mut zu 

geben, das in die Tat umzusetzen, was wir durch ihn als richtig erkannt haben. 

            

„Ehre sei Gott!“ - auch das gehörte zum Thema unseres Treffens. 

Bei diesem Satz denken wir meist an Lob und Preisung.  

Im  Hebräischen heißt diese auf Gott bezogene Ehre „kawod“ und hat die Bedeutung von 

Schwere, Gewicht. 

Der Prophet Jeremia mahnt sein Volk (13,16): Gebt Jahwe eurem Gott die Ehre (die kawod), 

ehe es finster wird. Das heißt im Kontext: Gebt Gott wieder mehr Gewicht, bevor es zu spät 

ist und Jerusalem vernichtet wird; lasst ab von eurem ungerechten Handeln! 

  

Wir sollten den Lukas-Text heute so lesen, dass Gott die Ehre geben hier nicht Gott loben 

und preisen im Sinn hat, sondern dass der Text uns aufruft, Gott Gewicht zu geben, seinem 

Wort, seinem Willen Gewicht zu geben. Nur wenn Gott gewichtig, wichtig bleibt für uns, 

wenn wir ihn ernst nehmen, ihm Raum geben in unserem Leben, dann werden wir zum Frie-

den auf Erden beitragen können. 
 

Damit wir in diesem Bemühen nicht erlahmen, brauchen wir aber immer auch tröstende 

Utopien. Die finden sich nicht nur in der Bibel, denn die Friedenssehnsucht ist allen Men-

schen gemeinsam.  

Ich möchte daher schließen mit einem chinesischen Märchen: 
 

Es erzählt von zwei Völkern, zwischen denen ein Krieg auszubrechen droht. Die Heere bela-

gern sich gegenseitig an der Grenze. Kundschafter beider Seiten sollen herausfinden, wo 

man am leichtesten in das Nachbarland einfallen könnte. Sie kehren zurück und berichten 

ihren Feldherren: 

Da ist nur eine einzige Stelle, wo wir einfallen könnten, denn überall sind unüberwindliche 

Berge und tiefe Flüsse. Aber – so berichten sie – an dieser Stelle hat ein Bauer sein Feld 

und sein Haus, in dem er mit Frau und Kind lebt. Sie haben sich lieb. Und von ihnen heißt 

es, sie seien die glücklichsten Menschen der Welt. Wenn wir über das kleine Feld ins Fein-

desland einmarschieren, zerstören wir das Glück. Also – so sagen die Kundschafter – kann 

es keinen Krieg geben... 

Das sahen die Feldherrn dann auch wohl oder übel ein, und der Krieg fand nicht statt – wie, 

so schließt das Märchen, jeder Mensch begreifen wird. 
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Tagungen 2011 

„Kreisau lebt“ - Laetare – Treffen  der mitteldeutschen Region   

Heide Fischer 

 

In diesem Jahr fand wieder ein Laetare – Treffen 

der Regionalgruppe Mitteldeutschland im Weima-

rer Hedwig – Pfeiffer – Haus statt. Hauptthema war 

„Kreisau lebt“. Wir nahmen den 100. Geburtstag 

Freya von Moltkes zum Anlass, uns näher mit ihr 

und ihrem Lebenswerk vertraut zu machen. Bärbel 

Link aus Köln gab uns ein Lebensbild dieser be-

deutenden Frau, die „ein Leben im Dienste der 

Menschlichkeit“ führte. Die Referentin, Frau Pfar-

rerin Manser aus Halle, brachte ihre vielen öku-

menischen Erfahrungen aus Polen in Bildern und 

Texten ein. Sie war im Jahre 2006 mehrere Monate 

an der Internationalen Jugend – Begegnungsstätte Kreisau, (bei Swidnica – Schweidnitz, 

Niederschlesien) tätig. Jetzt betreut sie die ökumenische Osteuropaarbeit der Evangelischen 

Kirche Mitteldeutschlands. 

Worum geht es? Krzyzowa, das frühere Kreisau, liegt 60 km südwestlich von Wrozlaw, 

(Breslau) in Niederschlesien, ein kleines Dorf mit der früheren Gutsanlage, die 1867 – 1945 

Sitz der Familie von Moltke für 5 Generationen war. Hier traf sich die zivile Wider-

standsgruppe „Kreisauer Kreis“, Menschen aus ganz unterschiedlichen Konfessionen, 

Weltanschauungen, Bildungen. Gastgeber waren die damaligen Gutsbesitzer, das Ehepaar 

Freya und Helmuth James von Moltke. Freya von Moltke studierte in Berlin Jura, promo-

vierte. Es kam zu einem täglichen Briefwechsel zwischen Berlin und Kreisau. In diesem 

Briefwechsel mit ihrem Mann ist sie Teilhaberin, aber auch wichtige Gesprächspartnerin für 

alle Entscheidungen. Es sind noch 1600 Briefe erhalten. Nach dem gescheiterten Attentat 

auf Hitler ( 2o. Juli 1944) gerät auch der „Kreisauer Kreis“ in die Fänge der Gestapo. Molt-

ke, wie andere auch, bezahlte  den Widerstand mit seinem Leben. Freya von Moltke, eine 

beherzte, mutige Frau, rettete die Unterlagen des Kreisauer Kreises erfolgreich vor dem Zu-

griff der Gestapo, brachte alles unversehrt durch die Wirren der Nachkriegszeit, um sie 1952 

an das Bundesarchiv in Koblenz abzugeben. Auch die zahlreichen Briefe wurden vervielfäl-

tigt. Mit der Herausgabe der Briefe ihres Mannes „ Briefe an Freya“ (1991) und ihren „ Er-

innerungen an Kreisau“ (1997) wollte sie Erinnerungen an den zivilen Widerstand wach 

halten. 

Die Wiederentdeckung dieses Ortes Kreisau Mitte der 80er Jahre war ein Gemeinschafts-

werk von Polen,den beiden deutschen Staaten, den Niederlanden und den USA gewesen. 

Das geistige Erbe des Kreisauer Kreises diente als Fundament für ein Zusammenwachsen 

Europas. 1989/90, in der Zeit des politischen Umbruchs, war die Voraussetzung gegeben für 

die „Stiftung Kreisau für Europäische Verständigung“. Drei Tage nach dem Fall der Berliner 

Mauer trafen sich dort der Bundeskanzler Helmut Kohl und Premierminister Tadeusz Ma-

zowiecki zu einer Versöhnungsmesse. 

Kreisau wurde zum Symbol eines Neubeginns in den deutsch – polnischen Beziehungen. 

Heute treffen sich jährlich bis zu zehntausend junge Menschen aus Polen, Deutschland und 

vielen anderen Ländern unterschiedlicher Konfessionen und Weltanschauungen zu mehrtä-

tigen Seminaren, Tagungen, Workshops. 

Das neue Kreisau wurde für Freya von Moltke in ihrem hohen Alter zum großen Erlebnis. 

Kreisau lebt ! Vom 4. bis 8. Juli 2012 wird dort eine Minikonferenz der IEF stattfinden. 
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„Manchmal feiern wir ein Fest der Auferstehung“ 
Ostern 2011 in Altenberg 
 

Ulf Meineke 
 

Höhepunkte sind immer willkommen, sei es im Alltagsleben, sei es im Kirchenjahr. Das 

Osterfest –da mag es keinen Zweifel geben- ist gewiss ein Höhepunkt. Auch das Areal um 

den Altenberger Dom ist dafür alle Jahre wieder ein beliebter Ort. Das alte Brauhaus gegen-

über dem Dom war auch dieses Jahr einer kleinen Gruppe von 11 Teilnehmerinnen und 

Teilnehmern eine willkommene Stätte. Sie genossen es, das Brauhaus für 4 Tage ganz für 

sich bewohnen zu dürfen. Aber nicht nur das Brauhaus, auch die Einkehr selbst war gar 

nicht „so ohne“! Die Einkehrzeit stand unter dem Motto: „Manchmal feiern wir ein Fest der 

Auferstehung..“ Der erste Abend an Gründonnerstag hatte ein festliches Gepräge und dies 

nicht nur wegen der eigens von 2 Teilnehmern gepflückten Blumen in den Auen und Wiesen 

im Gelände. Jesus war Jude und lebte ebenso wie alle Jünger und Apostel bewusst als Jude 

in jüdischen Traditionen. So wurde dieser Abend im Gedenken Jesu „eingebettet“ in die alte 

Tradition des jüdischen Pessachmahles, welches an den Auszug Israels von den ägyptischen 

Bedrängern erinnert. Kompliment an die klösterlichen Küchenkünste. Das Lamm, das neben 

einigen Zutaten wie diverse Bitterkräuter, Rotwein und ungesäuerte Mazzen dargereicht 

wurde, gehörte durchaus zu einem der Höhepunkte in diesen Tagen, jedenfalls für den Gau-

men. Was die besondere Nacht betrifft: als Christen sind wir Mit-eingeladene dieses beson-

deren Festes (vgl. Römer 9-11) – und begehen es in gebührendem Respekt und wahren eine 

gewisse ´Fremdheit´ - und nicht so, als hätten „wir“ dieses selbst erfunden, sondern als 

durch Jesus mit Eingeladene.  
 

Das Vorbereitungsteam hat sich für die 4-tägige Einkehr ein abwechslungsreiches Pro-

gramm einfallen lassen: eine Dia-meditation, ein Bibelgespräch zu den Besonderheiten der 

„Auferweckung“ der Tochter des Jairus bei Markus, ein Bibliogramm, zwei österliche Spa-

ziergänge in die Umgebung mit Überraschungen und ein Totengedenken auf dem nahegele-

gen Friedhof mit anschließendem Bibelgespräch, das sich der Begegnung des auferweckten 

Jesus mit dem noch zweifelnden Thomas widmete, eine Beziehungsgeschehens, das nicht 

mehr durch Beweise habhaft und festgehalten werden will. Dies erfüllt Thomas mit einem 

tieferen Erkennen als äußerliches Berühren und „Besitzen“, beschert ihm das Ende seines 

Zweifelns und führt ihn zur Äußerung des christlichen Grundbekenntnises. Dann jedoch, 

wie sollte es anders sein, steuerte die österliche Einkehr dem eigentliche Höhepunkt erst zu: 

der Osternacht, jener Nacht, als das unerforschliche Licht Gottes die Dunkelheit erstmalig 

er- und durchleuchtet hat, sodass diese Welt von diesem Licht nicht mehr unbeeindruckt 

bleiben muss und wird. In Altenberg wird dies –in ökumenischer Prägung- zunächst mit der 

katholischen Liturgie im Dom um 22.00 Uhr begangen. Wobei hier die Besonderheit ist, 

dass das Feuer vor dem Dom entflammt und erleuchtet wird, um dann in die dunkle und 

noch leere Kirche getragen zu werden. Auch ist die katholische Liturgie durch eine beson-

ders ausgeprägte Festlichkeit gekennzeichnet. Im Mittelpunkt der Feier steht das Exsultet, 

das gesungene Osterlob, welches auf die markanten Punkte der Auferweckung aufmerksam 

macht: „Dies ist die Nacht, in welcher der Sieg und das neue Leben erschienen ist.….Lasst 

und frohlocken mit den Engeln und den himmlischen Heerscharen dem Heiligen Gott , dem 

ewigen Vater…“! 
  

Um 5.00 Uhr in der Früh findet dann die evangelische Osternacht, die durch die Michaels-

bruderschaft gestaltet wird, statt. Die Kirche ist nicht mehr überfüllt, was sich wohl der Uhr-

zeit verdankt. Die ersten zarten Strahlen des frühen Sonnenlichtes dringen von außen durch 

die bunten Kirchenfenster… Die reich ausgestalteten Liturgien wollen der Tiefe und der 

Weite des Auferweckungs-Geschehens Ausdruck verleihen: „…wär er nicht erstanden, so 

wär die Welt vergangen...“ 
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Erfüllte Tage in Schloss Beuggen 
 

Zum Regionaltreffen der deutschen IEF-Region  

Manfred Schmidt 

Die diesjährige Jahrestagung 

der deutschen Sektion der 

IEF vom 21.bis zum 24.Juni 

2011 in der ehemaligen Kom-

turei des Deutschen Ordens 

in Rheinfelden – Beuggen am 

Oberrhein und seit 2005 Sitz 

der ökumenischen „Kommu-

nität Beuggen. e.V“ hatte den 

Frieden in unterschiedlichen 

Brechungen im Blick.  

 

Die Komturei Beuggen er-

wuchs aus einer Schenkung 

einer alten Burganlage 1246 

an den Deutschen Orden, der 

dort ab 1260 eine Komturei 

errichtete, die über Jahrhunderte einen größeren Bezirk des Ordens verwaltete, doch im 

Bauernkrieg 1525 erstürmt und demoliert wurde. 

Ludwig von Reichard, der damalige Komtur, floh nach Basel, wurde evangelisch und grün-

dete eine Familie, was ihm bei den stets ledigen Ordensbrüdern, die geistliches Leben mit 

Waffengebrauch verbanden, sehr verübelt wurde. Das Tor nach Rheinfelden wurde mit dem 

Hinweis auf diesen Vorgang von den Ordensbrüdern vermauert. 

War zunächst die Burganlage mit rechteckigem Wohnturm noch sehr bescheiden, kamen 

danach eine Torburg, eine Zehntscheune, eine Remise, ein altes und ab 1585/96 ein neues 

Schloss hinzu, eine Schmiede und weitere  Werkstätten, eine Schlosskirche, die bis zum Bau 

einer neuen Kirche ca. 1970  katholische Pfarrkirche blieb, ein innerer und äußerer Mauer-

ring und ein Burggraben sowie eine Mühle, die durch den Mühlenbach gespeist wurde, der 

oberhalb der Burg aus dem Karstgebirge austritt. 

 

Mit den Truppen der französischen Revolution erlosch der Ordenssitz, war Kommandozent-

rale verschiedener Militärs wie der Österreicher, auch mehrfach Lazarett und wurde dann 

durch das Großherzogtum Baden an Private veräußert, wobei die Hauptgebäude vernachläs-

sigt wurden. 

 

Die Not vieler Kinder nach den Befreiungskriegen bewegte auch Bürger aus Basel,  wie 

Christian Heinrich Spittler von der „Christentumsgesellschaft“ und den Pädagogen Christian 

Heinrich Zeller, die 1819 gemeinsam mit Gleichgesinnten die Schlossanlage pachteten und 

ab 1820 dort mit der Ausbildung von Armenlehrern im Sinne von Heinrich Pestalozzi be-

gannen. 1828 äußerte Pestalozzi bei einem Besuch dort: „Das war es, was ich wollte!“, denn 

nicht nur Lehrer wurden ausgebildet, sondern auch Jungen und Mädchen in einem vorbildli-

chen Sinn  erzogen, was in ganz Europa Interesse weckte. Bis 1937 blieb die Familie Zeller  

in der Leitung, doch 1980 wurde das Kinder- und  Waisenhaus geschlossen. 

 

Die Landeskirche von Baden eröffnete nun ein Tagungshaus dort, das seit 2005 in Koopera-

tion mit der ökumenischen Kommunität Beuggen weitergeführt wird. Diese Kommunität 

besteht derzeit aus 10 Erwachsenen und 9 Kindern und verbindet bürgerliche Berufe mit 
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einem geregelten geistlichen Leben, das neben gemeinsamen Mahlzeiten  auch Tageszeitge-

bete  kennt, denen sich die Mitglieder der Tagung immer wieder anschlossen.- 

 

Zum Thema: „Ehre sei Gott und Friede auf Erden“ fragte Irmgard Weth anhand von Frie-

denstexten des AT : „Frieden auf Erden ..??“, wenn es schon in den Familien,  -etwa zu 

Weihnachten– immer wieder Streit gibt. Die Skepsis von Jeremia steht ja im Raum: „Friede 

– und doch kein Friede!“ 

 

Hans-Georg Link spannte einen sehr weiten Bogen in seinem Referat „Vom gerechten Krieg 

zum gerechten Frieden“, der die Unordnung der Welt zu einem Frieden aus Gottes Geist 

umgestaltet: da die Stuttgarter Erklärung, dort Amsterdam, da Evanston, Vancouver usw. 

mit ihren jeweiligen Themen. 

 

Die evangelische Ökumenebeauftragte  Anne Heitmann aus Karlsruhe war Teilnehmerin der 

Friedens-Konvokation in Jamaica, wo ein Aspekt „Kirche in Solidarität mit den Frauen“ von 

ihr mit bearbeitet wurde. Nicht jede Kirche ist frei von Gewalt an Frauen. Ein anderer wich-

tiger Hinweis von ihr: Gerade Deutschland – mit einem hohen Anteil am Export von  

Kleinwaffen – ist mit verantwortlich für viel lokale Gewalt. 

 

Rudolf Weth näherte sich der Friedensfrage vom  NT her. Dass die DDR durch das Frie-

denszeugnis der dortigen Kirchen ins Schwanken geriet, deutete er als Folge des Satzes 

„Christus ist unser Friede“. In der deutschen Aufklärung leuchtet auch etwas auf von christ-

licher Öffnung, die zum Frieden von Konfessionen beitrug.- 

 

Nicht im Programm vorgesehen aber doch dankbar angenommen war der Besuch des Bi-

schofs der Herrnhuter Brüdergemeine, Volker Schultz, der Seelsorger seiner Pfarrkollegen in 

Mitteleuropa ist und dafür von der Schweiz bis nach Finnland reisen muss. Zur kirchlichen 

Situation in Basel merkte er eine Entkirchlichung von 40 % an, doch auch positive Dinge, 

wie die Rheinknie – Tage, wo 7000 Personen aus CH/D/F sich zum Lob Gottes trafen und es 

sehr ökumenisch zuging. Seit neuestem ist er Präsident von „Missio 21“ mit immerhin 80 

Mitarbeitern und 2 Mill. Franken Etat. 

 

Frau Ruth Epting, Basel, betonte im Vergleich zu 

Deutschland die etwas andere ökumenische Situati-

on der Ökumene in der Schweiz, wo das katholische 

Kirchenvolk stärker demokratisch mit einbezogen 

wird und oft eine lebendige Ökumene erreicht wird 

.Dieses ökumenische Leben vor Ort ist aber nicht 

zwingend mit einem größeren internationalen Inte-

resse verbunden, wie an einem Zusammenspiel mit 

der IEF. Im Forum ökumenischer Frauen in Europa 

aber arbeiten auch Schweizerinnen mit, was eine 

Vernetzung mit 7 Ländern bedeutet. 

 

Dr. Martin Hirzel vom evangelischen Schweizer 

Kirchenbund griff  das Thema  der ökumenischen 

Lage der Schweiz auf, machte aber klar, wie die 

hohe Eigenständigkeit von 26 Kantonalkirchen eine 

Bündelung im Sinne zentraler ökumenischer Arbeit 

erschwert, geht aber von einer Spitzenstellung in 

örtlicher Ökumene aus. So schufen Protestanten, 

Katholiken und Altkatholiken im Aargau eine ge-
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meinsame Webseite als kirchlichen Auftritt. In der Schweizer Armee sind prinzipiell öku-

menische Gottesdienste üblich. Die Taufen aller ACK-Kirchen sind gegenseitig anerkannt. 

 

Der Abend rief zu Spiel und Feier auf der Terasse am Rhein bei heller Abendsonne. Anne 

Geburtig war wieder Spielleiterin und führte zum Tanz. Das tut gut nach so vielen Worten 

und Referaten. 

 

Vergessen werden soll nicht der Besuch im schweizerischen Rheinfelden mit alten Gassen, 

verträumten Uferpartien und die Erinnerung an  Adelsgeschlechter, wie dieZähringer. 

 

Zum Schluss noch ein Erinnern an gute Bibelarbeiten und den abschließenden Abendmahls-

gottesdienst, der mit seinen Gesängen von Taize immer auch die Sehnsucht nach größerer 

Gemeinschaft weckt. Er wurde von einem evangelischen und einem katholischen Pfarrer, 

Hans-Georg Link und Euchar Schuler, geleitet; Tirza Zierau hielt die Predigt und Margret 

Müller erinnerte an ein ökumenisches Hoffnungszeichen innerhalb der IEF. 

 

 

Gibt es Hoffnungszeichen in der IEF? 

Margret Müller 
 

Viele sehen sie nicht, doch ich möchte in diesem Gottesdienst von einem Ereignis erzählen, 

das als ein Hoffnungszeichen anzusehen ist. 

Wer 2003 in Budapest bei der Internationalen Konferenz dabei war, kann sich vielleicht 

noch erinnern, dass die röm.-kath. Eucharistiefeier in der Kathedrale mit einem Ärgernis 

verbunden war, denn den nicht röm.-kath. IEF-Mitgliedern wurde die eucharistische Gast-

freundschaft ausdrücklich verweigert. 

Das löste sofort nicht nur Unverständnis und eine große Aufregung aus, sondern führte auch 

zu einer Aktion mit Folgen. 

Unmittelbar nach dem Gottesdienst hatte ich in aller Eile einen Vorschlag formuliert, in dem 

es darum ging, den Vorstand der internationalen IEF aufzufordern, schon bei der Vorberei-

tung der Internationalen Konferenzen zu klären, ob eucharistische Gastfreundschaft im 

röm.-kath. Gottesdienst gewährt werden kann. Dieser Vorschlag wurde von vielen durch 

Unterschrift und Akklamation unterstützt.  

In der Folgezeit hat sich das Theologische Komitee des Problems angenommen. Es war 

nämlich dringend notwendig, dass nach den Internationalen Konferenzen in Viviers, Seggau 

und Cieszyn, bei denen wir den Ausschluss der evangelischen Geschwister von der Eucha-

ristie erlebt hatten, etwas geschieht, um diese Verletzungen auszuschließen. Bei den genann-

ten Konferenzen war unserer Einheit eine tiefe Wunde zugefügt worden. 

Wir haben ein beflügelndes Motto „Heute die Kirche von morgen leben“. Verträgt sich die 

Verweigerung mit diesem Motto? Natürlich nicht! 

Durch beharrliches Bemühen haben unsere IEF Theologen eine Erklärung erarbeitet mit 

dem Titel „Eucharistisches Teilen“, die 2007 in Pisek angenommen worden ist. Diese Erklä-

rung kann in unserer Broschüre „Heute die Kirche von morgen leben“ nachgelesen werden. 

Die Kapitel „Gewissensentscheidung“ und „Eucharistische Gastfreundschaft“ machen deut-

lich, dass die Zulassung zur Eucharistie verantwortet werden kann. Nur so erfüllt die IEF 

ihren prophetischen Auftrag.  

Wir können alle dankbar sein für dieses wegweisende Wort. Es schafft Frieden zwischen 

den Konfessionen innerhalb der IEF. Aber eine Aufgabe bleibt für uns alle bestehen: 

Dieses Hoffnungszeichen müssen wir alle lebendig erhalten. 
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Vom gerechten Krieg zum gerechten Frieden 
Oder: von Amsterdam 1948 nach Kingston/Jamaika 2011 

Zusammenfassung des Vortrags vor der deutschen Regionalversammlung der IEF 

 in Schloss Beuggen am 22. Juni 2011 

Hans-Georg Link 
 

Der frühere langjährige Leiter der Bibliothek des Ökumenischen Zentrums in Genf, der Nie-

derländer Ans van der Bent, erzählte mir einmal, der bewegendste Moment der Gründungs-

versammlung des Ökumenischen Rates der Kirchen 1948 in Amsterdam sei für ihn am 

Schluss des Eröffnungsgottesdienstes in der Nieuwe Kerk das von allen Teilnehmenden ge-

meinsam auf Englisch gebetete Vater unser gewesen: viele Tränen seien dabei geflossen, 

man sei vor Erschütterung kaum bis zum Ende gelangt. Vielen sei in diesem Augenblick 

schlagartig zu Bewusstsein gekommen, dass erstmals in der Kirchengeschichte derart viele 

Menschen aus aller Welt durch das Gebet Jesu positiv miteinander verbunden worden wa-

ren. Drei Jahre nach 1945, dem Ende des Zweiten Weltkriegs mit Zerstörung und Feind-

schaft gegeneinander,   kam es in diesem Eröffnungsgottesdienst zu einer ersten Erfahrung 

von Versöhnung  im Namen Christi. Am Anfang der Geschichte des Ökumenischen Rates 

stand also 1948 eine spirituelle Erfahrung von Frieden.  
 

I.  Das Friedenszeugnis in Amsterdam 1948 
 

Die Gründungsversammlung von Amsterdam stand unter dem Thema: „Die Unordnung der 

Welt und Gottes Heilsplan“. Mit der „Unordnung“  war natürlich der Zweite Weltkrieg samt 

seinen Folgen angesprochen: der ausgebrochene Ost-West-Konflikt und seine Zuspitzung 

seit Beginn der Berliner Blockade am 24. Juni 1948. Der sog. „Kalte Krieg“ hatte begonnen. 

Mit „Gottes Heilsplan“ kam Jesus Christus und mit ihm das Evangelium des Friedens in 

Blick. Diese beiden Pole wurden auch in der Botschaft von Amsterdam festgehalten: „Wir 

wollen Gott bitten, dass er uns miteinander lehre, ein echtes Nein und ein echtes Ja zu spre-

chen...Ein Nein zu denen, die im Namen der Ordnung das Unrecht zum Recht machen, zu 

denen, die die Saat des Krieges säen oder zum Kriege drängen, weil er doch unvermeidbar 

sei...Ein Ja...zu allen Menschen, die das Recht aufrichten, zu allen, die in der Welt einen 

echten Frieden schaffen möchten,...die sich ausstrecken nach einem neuen Himmel und ei-

ner neuen Erde, in welchen Gerechtigkeit wohnt.“ (Offizieller Bericht, 1948, S. 9). Schon 

hier, in der ersten offiziellen Verlautbarung des Ökumenischen Rates, wird eine Verbindung 

zwischen Recht, Gerechtigkeit und Frieden hergestellt.  

 

Sektion IV befasste sich in Amsterdam ausdrücklich mit dem Thema: „Die Kirche und die 

internationale Unordnung“. Der erste Teil (I.) ihres Berichtes formuliert die programmati-

sche These: „Krieg soll nach Gottes Willen nicht sein“ und entfaltet sie: „Die Rolle, die der 

Krieg im heutigen internationalen Leben spielt, ist Sünde wider  Gott und eine Entwürdi-

gung des Menschen...Der Krieg bedeutet heute etwas völlig anderes als früher. Wir haben 

jetzt den totalen Krieg...Dazu kommt...die Entdeckung der Atombombe und andere neuer 

Waffen. Dies alles führt in einem modernen Krieg zu unterschiedslosen Zerstörungen in  

einem Umfang, wie ihn die Welt bei früheren Kriegen nicht gekannt hat. Die herkömmliche 

Annahme, dass man für eine gerechte Sache einen gerechten Krieg mit rechten Waffen füh-

ren könne, ist unter solchen Umständen  nicht mehr aufrecht zu erhalten...“ (Offizieller Be-

richt, 1948, 117f). Daher ist es die Aufgabe der Kirchen, auf Veränderungen mit friedlichen 

Mitteln hinzuwirken, den imperialistischen Mächten Widerstand entgegen zu setzen und auf 

einen „gerechten Frieden“ (aaO. S. 120) hinzuwirken.    

 



 
 

- 13 - 

 

Es ist erstaunlich, mit welcher Deutlichkeit  der Ökumenische Rat von seinen Anfängen an 

sich für die Sache des gerechten Friedens öffentlich eingesetzt hat. Man kann seinen dama-

ligen Einsatz für einen gerechten Frieden unter 7 Gesichtspunkten zusammenfassen:  

1. Krieg ist grundsätzlich abzulehnen.  

2. Die Annahme eines „gerechten Krieges“ ist 

nicht mehr aufrecht zu erhalten.  

3. Der moderne ist ein „totaler Krieg“ geworden.  

4. Recht, Gerechtigkeit und Friede gehören unlöslich zusammen.  

5. Kirchen setzen sich für Veränderungen mit friedlichen Mitteln ein.  

6. Sie setzen imperialistischen Mächten Widerstand entgegen.  

7. Sie rufen politische Mächte zu einem „gerechten Frieden“ auf. 

 

II. Stationen der Auseinandersetzung um Gewalt und Frieden 

 

Das Thema „Krieg und Frieden“ ist seit 1948 nicht mehr von der Tagesordnung des Öku-

menischen Rates verschwunden. Es gibt wohl keine Vollversammlung und keinen Zentral-

ausschuss, auf denen es nicht zur Sprache gekommen wäre. Dafür wurde eigens die „Kom-

mission für internationale Angelegenheiten (Commission of the Churches on International 

Affairs, CCIA) ins Leben gerufen. Auf dem Höhepunkt der Nachrüstungsdebatte  hat sie 

sich 1982 mit der vatikanischen Kommission  „Iustitia et Pax“ zusammengetan und Erklä-

rungen zu „Frieden und Abrüstung“ (Documents on Peace and Disarmement) von 1946 bis 

1982 – leider nur auf Englisch – veröffentlicht, die den unausgesetzten beidseitigen Einsatz 

für den Frieden dokumentieren (Genf/ Vatican City 1982).  Ich greife drei exemplarische 

Stationen bzw. Entwicklungen auf, die für das ökumenische Friedensverständnis Maßstäbe 

gesetzt und sich in öffentlichen Erklärungen Bahn gebrochen haben. 
 

1.  Die sog. Puidoux – Konferenzen 

Sie verdanken ihren Namen einem kleinen Dorf in der Nähe des Genfer Sees, zu dem die 

Tagungsstätte Crèt Berard gehört, wo sich Vertreter nordamerikanischer Friedenskirchen 

(Mennoniten, Quäker, Brethren, u.a. John Howard Yoder) mit Repräsentanten lutherischer 

und reformierter Kirchen aus Europa (Ernst Wolf, Götz Harbsmeier, Jan Milic Lochman 

u.a.) erstmals im August 1955 getroffen haben. Die zweite Konferenz fand 1957 in Iserlohn 

statt, die dritte 1960 in Bièvres/ Frankreich und die vierte 1962 im holländischen Oud Poel-

geest. Alle vier Begegnungen standen unter dem einen Thema: „Die Herrschaft Christi über 

Kirche und Staat“. Hier wurde einerseits die (lutherische) Tradition des „gerechten Krieges“ 

kritisch aufgearbeitet, andererseits der Friede nicht nur als ethisches, sondern auch als theo-

logisch-christologisches Thema erörtert. In der Zusammenfassung der ersten Konferenz 

wird dazu festgehalten: „Krieg ist immer Sünde...Er kann nicht gerechtfertigt werden, auch 

nicht als ein vermittelnder Ausdruck der Herrschaft Christi über die Welt...Die Verantwor-

tung der Kirche für Frieden und Gerechtigkeit besteht in ihrer Inkarnation von Gottes ver-

söhnender Initiative...“ (On Earth Peace, USA  1978, S. 144). Der Iserlohn-Bericht zieht 

daraus Folgerungen für die Ethik: “Nachfolge kann deshalb nicht als  Nachahmung (imitati-

o) verstanden werden, sondern  als Teilnahme (participatio)...Der Christ kann nicht im 

Dienst des Tötens bleiben,  sondern wird in einfachem Gehorsam dem Leben zu dienen ha-

ben.“ (aaO. S. 184) 

 

Diese theologischen Gespräche haben ihre Auswirkungen auf europäische und nordamerika-

nische Kirchen gehabt und sind von der 5. ökumenischen Vollversammlung in Nairobi 1975 

aufgenommen worden. Dort appelliert die Erklärung zur „Weltrüstungssituation“ an die Kir-

chen, ihre Bereitschaft zu bekunden, „ohne den Schutz von Waffen zu leben“,  Konsultatio-

nen über Abrüstung in die Wege zu leiten und  in ihre Bildungsprogramme die „Vermittlung 
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der Erfahrungen der historischen Friedenskirchen“ aufzunehmen. (Offizieller Bericht, 

Frankfurt/M. 1976, 192f) 

2.      Das Programm zur Bekämpfung des Rassismus 

Dieses Programm hat den bisher größten Konflikt zwischen den evangelischen Kirchen in 

Deutschland und dem Ökumenischen Rat hervorgerufen. Man kann die Härte der Auseinan-

dersetzungen nur verstehen, wenn man sich vor Augen führt, dass im Hintergrund unaufge-

arbeitete  Konflikte um den rassistischen Judenmord im sog. 3. Reich standen, um Mission 

und Kolonialismus zB. in China sowie um die damalige Apartheidspolitik in Südafrika.   

 

Die berühmt gewordene Genfer Weltkonferenz für Kirche und Gesellschaft befasste sich 

1966 erstmals ausführlich mit dem Phänomen der Gewalt. Ihr folgte 1968 die 4. Vollver-

sammlung in Uppsala, die nach der Ermordung Martin Luther Kings das Thema Rassismus 

aufgriff. Als Konsequenz daraus beschloss der Zentralausschuss ein Jahr später ausgerechnet 

im traditionsreichen Canterbury  ein Programm zur Bekämpfung von Rassismus samt einem 

Fond zu seiner finanziellen Unterstützung zu entwickeln. Als der Exekutivausschuss 1970 

im hessischen Arnoldshain dann beschloss, 19 Organisationen finanziell zu unterstützen, die 

teilweise auch militärische Gewalt nicht ausschlossen, war der casus belli voll entbrannt 

(vgl. dazu die epd-Dokumentation Nr. 5, Frankfurt/Main 1971).   

 

In dieser Auseinandersetzung ging es um ein neues Verständnis von Rassismus und Gewalt. 

Man begann zu unterscheiden zwischen politischer Rassen-Diskriminierung (Bürgerrechts-

bewegung in den USA), wirtschaftlicher Rassen-Ausbeutung (südafrikanische Homelands), 

militärischer Rassen-Unterdrückung (Massaker von Sharpeville, Soweto) sowie totaler Ras-

sen-Vernichtung (Völkermorde an Hereros, Juden, Tutsis). Entsprechend erweiterte und 

differenzierte sich das Verständnis von Gewalt  in politische, wirtschaftliche, soziale und 

militärische Gewalt. Man entdeckte und artikulierte institutionelle, strukturelle und indirekte 

Gewalt. Am Ende dieser äußerst engagiert  ausgetragenen Konflikte in den 70er Jahren 

stand ein erweitertes und differenziertes Gewaltverständnis. Die Perspektive der Opfer,  die 

„vorrangige Option für die Armen“ rückte ins Blickfeld. Die schwarz-weiß Alternative von 

gerechtem Krieg und radikalem Pazifismus reichte nun nicht mehr aus. Der Ökumenische 

Rat bekannte sich nicht zu einem prinzipiellen Pazifismus, sondern zur Solidarität mit den 

Unterdrückten, den Opfern der verschiedensten Spielarten von Gewalt. Das hatte auch prak-

tische Auswirkungen: In Hessen wurden auch Kirchensteuermittel für den Sonderfonds des 

Antirassismusprogramms zur Verfügung gestellt, was von anderer Seite aufs Schärfste be-

kämpft wurde. Die EKD unternahm erste Versuche zu Gesprächen mit Industriellen zur Re-

duktion der Rüstungsindustrie.  Am wirksamsten war der 1978 von der Frauen-Bewegung 

initiierte Boykott sudafrikanischer Waren: „Kauft keine Früchte der Apartheid!“ 
 

3. Das Konzept einer „gerechten, teilnehmenden und überlebensfähigen Gesell-

schaft“ 

Es wurde entwickelt während einer Weltkonferenz für Kirche und Gesellschaft zum Thema 

„Glaube, Wissenschaft und die Zukunft“, die vom Massachusetts Institute of Technology 

(MIT)  in Cambridge/USA im Juli 1979 mitgetragen wurde („MIT-Konferenz“). Dabei ging 

es um die Fragestellung, welchen Beitrag Glaube und (technologische) Wissenschaft im 

Kampf um eine überlebensfähige Gesellschaft beizusteuern haben. Die Antwort darauf sollte 

das Konzept einer „gerechten, teilnehmenden und überlebensfähigen Gesellschaft“ („just, 

participatory and sustainable society“, JPSS-Programm) liefern. „Gerecht“ bezieht sich hier 

auf wirtschaftliche, ökonomische Verteilungsgerechtigkeit; „teilnehmend“ meint die demo-

kratisch-politische Beteiligung; “überlebensfähig“ nimmt den ökologischen Aspekt der 

Nachhaltigkeit in Blick. Das Konzept zielt nicht mehr auf die Kirchen allein, sondern auf die 

gesamte „Gesellschaft“, letztlich auf die Menschheit.  



 
 

- 15 - 

 

Neu ist an diesem Konzept vor allem der ökologische Aspekt, der später als „Bewahrung der 

Schöpfung“ weitergeführt wird. Krieg und Frieden werden hier erstmals auf Umwelt und 

Natur ausgeweitet. Dem entspricht das ethische Programm der Haushalterschaft (steward-

ship) für eine „gerechte, teilnehmende und überlebensfähige Gesellschaft“. 
 

III.  Der konziliare Prozess für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung 

 

1.  Seine Entstehung während der 6. Vollversammlung in Vancouver 1983 

Der politische Hintergrund war die Nachrüstungsdebatte um eine neue Rüstungsspirale zwi-

schen West und Ost. Dazu stellte die „Erklärung zu Frieden und Gerechtigkeit“ als „Heraus-

forderung für die Kirchen“ folgende These auf: „Wir glauben, dass für die Kirchen die Zeit 

gekommen ist, klar und eindeutig zu erklären, dass sowohl die Herstellung und Stationie-

rung als auch der Einsatz von Atomwaffen ein Verbrechen gegen die Menschheit darstellen 

und dass ein solches Vorgehen aus ethischer und theologischer Sicht verurteilt werden 

muss.“ (Offizieller Bericht, Frankfurt/Main 1983, S. 167). 

 

Darüber hinaus reichte der Antrag der ostdeutschen Delegation aus der DDR, der vom Er-

furter Propst und Mitglied der Kommission für Kirche und Gesellschaft (Church and 

Society) Heino Falcke vorgetragen wurde, „dem Zusammenhang zwischen den Fragen des 

Friedens, der Gerechtigkeit und der Ökologie“ in einem ÖRK-Programm gezielt nachzuge-

hen und die Frage eines „Friedenskonzils“ zu prüfen (Vancouver 1983, BÖR 48, Frankfurt/ 

Main 1984, S. 205f).  

 

Als Ergebnis der Beratungen wurde u.a. folgende Empfehlung an die Kirchen gerichtet: 

„Die Kirchen sollten auf allen Ebenen – Gemeinden, Diözesen und Synoden, Netzwerke 

christlicher Gruppen und Basisgemeinschaften – zusammen mit dem ÖRK in einem konzili-

aren Prozess zu einem Bund zusammenfinden… Wir sollten uns eindeutig zu diesem Bund 

für Gerechtigkeit und Frieden verpflichten…“ (Offizieller Bericht, S. 116).  Das war die 

Geburtsstunde des Konziliaren Prozesses! Aus dem Konzil war der konziliare Prozess ge-

worden. Die Prioritätenfolge von Frieden und Gerechtigkeit war umgekehrt worden. Als 

drittes Element kam wenig später die „Bewahrung der Schöpfung“ hinzu, wie es von der 

MIT-Konferenz angedacht und im Antrag der DDR-Delegierten formuliert worden war.  
 

2.  Der Verlauf des Konziliaren Prozesses 
 

1983 – 1990: Von Vancouver  nach Seoul  

Hier nenne ich lediglich die entscheidenden Daten: 

1985:      Antrag von C. F. von Weizsäcker auf dem Düsseldorfer Kirchentag: „Wir bitten 

die Kirchen der Welt, ein Konzil des Friedens zu berufen.“ 

!987:   Die ACK-Kirchen in der Bundesrepublik machen sich den Konziliaren Prozess         

zueigen. Der Rat der katholischen Europäischen Bischofskonferenzen (CCEE) be-

teiligt sich.  

1988:      Westdeutsche konziliare Tagungen  in Königstein und Stuttgart 

1988/89: Ostdeutsche konziliare Tagungen in Dresden, Magdeburg und wieder Dresden mit  

               ca. 17 000 Eingaben 

    Rheinische konziliare Tagungen in St. Augustin und Kloster Knechtsteden 

1989:     1. Europäische Ökumenische Versammlung in Basel (12. – 15. Mai): „Frieden in       

    Gerechtigkeit“ 

  1990:      Weltversammlung in Seoul/ Südkorea für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung 

der  Schöpfung mit Affirmationen, Selbstverpflichtungen und Handlungsvorschlägen 
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Initiativen in beiden deutschen Staaten haben dem Konziliaren Prozess mitteleuropäisches 

Gewicht gegeben. Erstmals seit der Reformationszeit hat sich die katholische Kirche an ei-

nem derartigen ökumenischen Unternehmen beteiligt! In Seoul wurden Spannungen zwi-

schen Menschen auf der nördlichen und südlichen Halbkugel deutlich. 
 

1989 – 1999:  Ablösung und Fortführung durch die ökumenische Dekade: Kirchen in 

  Solidarität mit den Frauen 

1998:   8. Vollversammlung des ÖRK in Harare/Zimbabwe: Forderung eines Schulden-

erlasses zum Jahr 2000 für die ärmsten Länder der Erde  

 

2001 – 2011:   Fortsetzung durch die Dekade zur Überwindung von Gewalt 

2005: Freisinger Agenda zur Halbzeit 

2006:   9.Vollversammlung in Porto Alegre/ Brasilien: Beschluss einer Friedenskonvokation  

Themen sind: Gewaltprävention, gewaltfreie Konfliktlösungen, Spiritualität der Gewaltfrei-

heit, Wirtschaften im Dienst des Lebens. 
 

     IV.   Die internationale ökumenische Friedenskonvokation 2011 in Kingston/        

Jamaika 
 

1.  Vorbereitung 

Während der Versammlung in Porto Alegre wurde auf Initiative des deutschsprachigen 

Mennoniten Fernando Enns ein dreiteiliger Beschluss gefasst:  

1. Ortsgemeinden werden ermutigt, sich an regionalen Schwerpunkten zu beteiligen.  

2. Ein breiter Konsultationsprozess zur Ausarbeitung einer ökumenischen Erklärung zum 

gerechten Frieden wird begonnen.  

3.  Die Dekade zur Überwindung von Gewalt soll mit einer internationalen Friedensver-

sammlung abgeschlossen werden. Dieser Beschluss wurde konkretisiert mit Teambesuchen, 

„Lebendigen Briefen“, die vor Ort Erfahrungen austauschten und Ergebnisse sammelten. Im 

Lauf der Zeit kristallisierte sich die Hauptstadt Kingston des Karibik-Staates Jamaica als 

gastgebender Ort für eine „internationale ökumenische Friedenskonvokation“ vom 17. bis 

24. Mai 2011 heraus. 

 

Es wurde eine Arbeitsgruppe unter der Federführung des deutschen Theologen Geiko Mül-

ler-Fahrenholz gebildet, die einen ersten Entwurf für eine Erklärung zum gerechten Frieden 

erarbeiten sollte. Er wurde im Frühjahr 2009 veröffentlicht: „Ehre sei Gott und Friede auf 

Erden“ und regte eine breit gefächerte Diskussion an. Aufgrund zahlreicher schriftlicher 

Rückmeldungen wurde von einer anderen Arbeitsgruppe unter der Stabführung des früheren 

Generalsekretärs Konrad Raiser im Sommer 2010 ein zweiter Entwurf erstellt: „Ein ökume-

nischer Aufruf zum gerechten Frieden.“ Er ist wesentlich kürzer als sein Vorgänger, aller-

dings auch weniger theologisch-meditativ, sondern mehr ethisch-appellativ orientiert. Im 

Februar 2011 wurde dieser Entwurf dem Zentralausschuss in Genf vorgelegt und mit weni-

gen Änderungen verabschiedet. Beide Entwürfe bilden den Hintergrund für die „Botschaft“, 

die die Versammlung in Kingston ihrerseits verabschiedet und in die Welt hinausgesandt 

hat. 

 

2.   Verlauf 

An die 1000 Personen haben teilgenommen, davon gut 100 aus Deutschland, was sowohl 

auf entsprechendes Engagement als auch auf Wohlstand in unserem Land schließen lässt. Je 

ein Drittel waren Delegierte von Kirchen, Friedens-Experten und regionale Vertreter: alle 

waren gleichberechtigt, es gab keine „Hierarchie“, was schon für sich ein Zeichen des Frie-

dens ist. Die Tage begannen jeweils mit Bibelgesprächen in zahlreichen kleinen Gruppen; 

ihnen folgte jeweils ein Plenum mit Vorträgen zu verschiedenen Aspekten des gerechten 
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Friedens. Nachmittags gab es insgesamt 63 verschiedene Workshops sowie Seminare zur 

Vertiefung. Gebete und Gottesdienste fanden mittags bzw. abends statt. Zur Eröffnung spra-

chen der Anglikaner Paul Östreicher aus England, Pfarrerin Margot Käßmann aus Deutsch-

land und der neue Generalsekretär des Ökumenischen Rates Olav Fykse Tveit aus Norwe-

gen. Für den 22. Mai war ein Friedenssonntag sowohl in Kingston als auch für alle Kirchen 

ausgerufen worden. Greifbares Ergebnis der Friedenskonvokation ist ihre Botschaft.  

 

Schlussbemerkungen 
 

Auf dem langen Weg von Amsterdam 1948 nach  Kingston 2011 ist der Ökumenische Rat 

seinem Ansatz eines gerechten Friedens über 60 Jahre hinweg in eindrucksvoller Folgerich-

tigkeit treu geblieben.  Dafür gebührt ihm Dank, Anerkennung und mehr  öffentliche Auf-

merksamkeit, als sie ihm zur Zeit zuteil wird. Das Presse-Echo auf die immerhin internatio-

nale Friedenskonvokation von Kingston ist ein sprechender bzw. schweigender Beleg dafür. 

Genf wie alle seine Mitgliedskirchen müssen  ihre inneren Mauern überspringen und mit 

ihrer Friedensbotschaft kompetent und kritisch in die gesellschaftliche Öffentlichkeit gehen, 

wenn sie als Salz der Erde wirken wollen. 

 

Im Lauf der Jahrzehnte sind immer neue Dimensionen der Gewalt und des Friedens entdeckt 

worden, so dass wir heute von einem erweiterten und differenzierten Gewalt- bzw. Frie-

densverständnis in der ökumenischen Bewegung sprechen können. Der Weg verlief vom 

militärischen Krieg über die Gerechtigkeitsfrage zur Erhaltung der Schöpfung und ihrer öko-

logischen wie ökonomischen Bedrohung. Gerade dieses vernetzte und vernetzende Denken 

und Sprechen  eröffnet auch erweiterte Handlungsräume des ökumenischen Friedenszeug-

nisses.  
 

Besondere  kirchliche Aufgaben im Blick auf die Verwirklichung des Friedens beginnen mit 

dem Angebot liturgischer Friedensrituale, zB. dem Austausch des Friedensgrußes in evange-

lischen Gottesdiensten. Die Einrichtung von Friedensorten wie zB. Kryszowa/ Kreisau in 

Polen, an denen über Krieg und Frieden gesprochen bzw. gestritten  und gewaltfreies Han-

deln eingeübt werden kann, wäre ein weiterer Schritt.  Friedensdienste und Friedensinitiati-

ven, wie sie die Gemeinschaft Sant´ Egidio in Rom unternimmt, geben dem christlichen 

Friedenszeugnis seine Glaubwürdigkeit.  Schließlich kommt es auf einen offiziellen Frie-

densschluss zwischen Kirchen an, wie ihn die evangelische und katholische erst noch vor 

sich haben, wenn sie auf ihrem jeweiligen und gemeinsamen Weg zum Frieden überzeugen 

wollen. Was die IEF  zu einem solchen Friedensschluss zwischen den Kirchen beitragen 

kann und soll, ist bislang eine offene Frage.  

 

Ehre sei Gott und Friede auf Erden 

Aus der Botschaft der Internationalen ökumenischen Friedenskonvokation 

Ich bete, „dass er euch Kraft gebe nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit, stark zu 

werden durch seinen Geist an dem inwendigen Menschen, dass Christus durch den 

Glauben in euren Herzen wohne und ihr in der Liebe eingewurzelt und gegründet 

seid.“  (Epheser 3, 16-17) … 

Friede in der Gemeinschaft 

Die Kirchen lernen die komplexen Aspekte des gerechten Friedens durch ihre Auseinander-

setzung mit den vielfältigen Formen von Ungerechtigkeit und Unterdrückung kennen, die 

sich überschneiden und im Leben vieler Menschen gleichzeitig gegenwärtig sind. Mitglieder 

einer Familie oder Gemeinschaft können unterdrückt werden und gleichzeitig selbst andere 
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unterdrücken. Die Kirchen müssen dabei helfen, die Entscheidungen, die täglich getroffen 

werden müssen, um Missbrauch zu beenden und Menschenrechte, Geschlechtergerechtig-

keit, Klimagerechtigkeit, wirtschaftliche Gerechtigkeit, Einheit und Frieden zu stärken, be-

wusst zu machen. Die Kirchen müssen auch weiterhin gegen Rassismus und Kastenwesen 

als entmenschlichende Realitäten in der heutigen Welt vorgehen. Desgleichen muss Gewalt 

gegen Frauen und Kinder als Sünde benannt werden. Ferner müssen bewusste Anstrengun-

gen zur umfassenden Integration von Menschen mit Behinderungen unternommen werden. 

Fragen der Sexualität spalten die Kirchen und daher ersuchen wir den ÖRK, geschützte 

Räume zu schaffen, in denen über die trennenden Fragen menschlicher Sexualität gespro-

chen werden kann. Kirchen haben auf allen Ebenen die Verantwortung, das Recht auf 

Kriegsdienstverweigerung aus Gewissensgründen zu unterstützen und zu schützen und den-

jenigen Asyl anzubieten, die sich Militarismus und bewaffneten Konflikten entgegenstellen 

und widersetzen. Die Kirchen müssen gemeinsam ihre Stimme erheben, um unsere christli-

chen Brüder und Schwestern sowie alle Menschen, die aus Gründen religiöser Intoleranz 

diskriminiert und verfolgt werden, zu schützen. Friedenserziehung muss künftig eine zentra-

le Rolle in den Lehrplänen aller Schulen, Seminare und Universitäten bekommen. Wir er-

kennen die friedensstiftende Fähigkeit junger Menschen an und rufen die Kirchen auf, 

Netzwerke von Diensten des gerechten Friedens zu entwickeln und zu stärken. Die Kirche 

ist aufgerufen, öffentlich für ihre Anliegen einzutreten und der Wahrheit über die engen 

Mauern der Kirche hinaus Gehör zu verschaffen.  

Friede mit der Erde 

Die Umweltkrise ist eine zutiefst ethische und spirituelle Krise der Menschheit. Wir erken-

nen an, dass die Menschen der Erde mit ihrem Verhalten Schaden zugefügt haben, und be-

kräftigen unser Bekenntnis zur Bewahrung der Schöpfung und zu dem Lebensstil, den uns 

dies abverlangt. Unsere Sorge um die Erde und unsere Sorge um die Menschheit gehören 

zusammen. Natürliche Ressourcen und gemeinsame Güter der Menschheit wie Wasser müs-

sen gerecht und nachhaltig miteinander geteilt werden. Gemeinsam mit der globalen Zivil-

gesellschaft appellieren wir an Regierungen, all unsere wirtschaftlichen Aktivitäten radikal 

umzustrukturieren, mit dem Ziel, eine ökologisch nachhaltige Wirtschaft auf den Weg zu 

bringen. Der übermäßige Verbrauch fossiler Brennstoffe und CO2-Emissionen müssen drin-

gend auf ein Niveau reduziert werden, das eine Begrenzung des Klimawandels ermöglicht. 

Die ökologische Schuld der Industrieländer, die für den Klimawandel verantwortlich sind, 

muss bei den Verhandlungen über die Anteile bei den CO2-Emissionen  und die Pläne für 

die Anpassungskosten berücksichtigt werden. Die Nuklearkatastrophe von Fukushima hat 

einmal mehr bewiesen, dass wir nicht länger auf Atomstrom als Energiequelle zählen dür-

fen. Wir lehnen Strategien wie die Ausweitung der Produktion von Agrotreibstoffen ab, die 

zum Nachteil der Armen ist, weil sie in Konkurrenz zur Herstellung von Nahrungsmitteln 

tritt.  

Friede in der Wirtschaft 

In der globalen Wirtschaft gibt es viele Beispiele für strukturelle Gewalt, die nicht durch den 

direkten Einsatz von Waffen oder physischer Gewalt charakterisiert ist, sondern durch die 

passive Hinnahme weit verbreiteter Armut, von Handelsverzerrungen und fehlender Gleich-

berechtigung zwischen Angehörigen verschiedener Gesellschaftsklassen und zwischen Län-

dern.  Im Gegensatz zum ungebremsten Wachstum – der Vision des neoliberalen Systems - 

entfaltet die Bibel eine Vision von einem Leben in Fülle, ungeachtet von geographischer 

Region, Lebensumfeld, Geschlechtszugehörigkeit, sexueller Orientierung, Alter, Leistungs-

fähigkeit, Rasse, ethnischer Zugehörigkeit oder Religion. Die Kirchen müssen lernen, effizi-

enter für die vollständige Umsetzung von wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte 

als Grundlage für „eine Wirtschaft im Dienst des Lebens“ einzutreten.  
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Es ist ein Skandal, dass gewaltige Geldsummen für Militärhaushalte, die Lieferung von 

Waffen an Verbündete und den Waffenhandel ausgegeben werden, während dieses Geld 

dringend für die Beseitigung von Armut in aller Welt und die Finanzierung einer ökologisch 

und sozial verantwortlichen Neuausrichtung der Weltwirtschaft gebraucht würde. Wir rufen 

die Regierungen dieser Welt dringend auf, unverzüglich Maßnahmen zu ergreifen, um ihre 

finanziellen Mittel in Programme umzuleiten, die nicht Tod, sondern Leben bringen. Wir 

ermutigen die Kirchen, gemeinsame Strategien, die auf eine Reform der Wirtschaft ausge-

richtet sind, zu beschließen. Die Kirchen müssen wirksamer der unverantwortlichen Kon-

zentration von Macht und Reichtum sowie der Geißel der Korruption entgegentreten. Zu den 

Schritten auf dem Weg zu gerechten und verantwortlichen Volkswirtschaften gehören effi-

zientere Regeln für den Finanzmarkt, die Einführung von Steuern auf Finanztransaktionen 

und gerechte Handelsbeziehungen.  

Friede zwischen den Völkern 

Die Geschichte führt uns, insbesondere im Zeugnis der historischen Friedenskirchen, vor 

Augen, dass Gewalt gegen den Willen Gottes ist und keine Konflikte lösen kann. Aus die-

sem Grund gehen wir über die Lehre vom gerechten Krieg hinaus und bekennen uns zum 

gerechten Frieden. Voraussetzung dafür ist, dass Konzepte nationaler Sicherheit, die sich 

exklusiv auf die eigene Nation konzentrieren, zugunsten der Sicherheit für alle überwunden 

werden. Dazu gehört, dass Tag für Tag daran gearbeitet werden muss, Ursachen von Gewalt 

vorzubeugen, das heißt, sie zu vermeiden.  Viele praktische Aspekte des Konzepts des ge-

rechten Friedens erfordern Diskussion, Urteilsfindung und weitere Ausarbeitung. Wir ringen 

weiter um die Frage, wie unschuldige Menschen vor Ungerechtigkeit, Krieg und Gewalt 

geschützt werden können. In diesem Zusammenhang stellen wir uns tiefgreifende Fragen 

zum Konzept der „Schutzverantwortung“ und zu dessen möglichem Missbrauch. Wir rufen 

den ÖRK und seine Partnerorganisationen dringend auf, ihre Haltung in dieser Frage weiter 

zu klären.  

Wir treten für vollständige nukleare Abrüstung und die Kontrolle der Weiterverbreitung von 

Kleinwaffen ein.  

Wir als Kirchen sind in der Lage, die Mächtigen Gewaltfreiheit zu lehren - wenn wir es nur 

wagen. Denn wir folgen dem Einem nach, der als hilfloses Kind in die Welt kam, der am 

Kreuz gestorben ist, der uns gesagt hat, dass wir unsere Schwerter beiseite legen sollen, der 

uns gelehrt hat, unsere Feinde zu lieben, und der von den Toten auferweckt wurde.  

Auf unserem Weg zum gerechten Frieden ist eine neue internationale Agenda aufgrund des 

Ausmaßes der Gefahren, die uns von allen Seiten bedrohen, von größter Dringlichkeit. Wir 

wenden uns an die ökumenische Bewegung als Ganze und insbesondere an die Verantwort-

lichen für die Planung der ÖRK-Vollversammlung, die 2013 in Busan (Korea) unter dem 

Thema „ Gott des Lebens, weise uns den Weg zu Gerechtigkeit und Frieden“ stattfinden 

wird, und rufen sie auf, dem gerechten Frieden in all seinen Dimensionen höchste Priorität 

zu geben. Materialien wie Ein ökumenischer Aufruf zum gerechten Frieden und der Beglei-

ter auf dem Weg zum gerechten Frieden können eine Hilfestellung auf dem Weg nach Busan 

sein.  

Dank und Lob sei dir, o dreieiniger Gott: Ehre sei dir und Friede deinem Volk auf Er-

den. Gott des Lebens, weise uns den Weg zu Gerechtigkeit und Frieden. Amen. 
 

http://www.gewaltueberwinden.org/de/materialien/oerk-materialien/dokumente/erklaerungen-zum-gerechten-frieden/ein-oekumenischer-aufruf-zum-gerechten-frieden.html
http://www.gewaltueberwinden.org/fileadmin/dov/files/iepc/resources/just_peace_companion_DE.pdf
http://www.gewaltueberwinden.org/fileadmin/dov/files/iepc/resources/just_peace_companion_DE.pdf
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Brighton 
 

 
 

 

Jugendliche Eindrücke aus Brighton 
 

Judith Karrasch 
 

Nach meiner mittlerweile jahrelangen Konferenzerfahrung 

bei der IEF kann ich sagen, dass die diesjährige Konferenz 

für mich die beste war. Es nahmen mehrere junge Leute an 

der Konferenz teil, und einige davon kannten sich bereits 

von früheren Konferenzen. Die meisten von uns studieren 

oder studierten Theologie, mich ausgenommen. Wir waren 

alle in einer Gesprächsgruppe, was ich persönlich sehr gut 

fand. Ich hörte von anderen Teilnehmern, dass sie auch 

gerne mit uns diskutieren würden, aber für uns als „junge 

Gruppe“ war es sehr gut, einander kennenzulernen und, 

auf jeden Fall für mich, auch mal mit Gleichaltrigen über 

Glauben und über die Bibel zu sprechen. Abends haben 

wir bis in die Nacht mehr über Gott als über die Welt dis-

kutiert oder gingen in den Pub oder zum Strand. 
 

   

41. Internationale IEF-Konferenz in der  

                                       University of Sussex / Brighton 
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Berufen, Freunde zu sein   

Die IEF im Kontext der einen ökumenischen Bewegung 
 

Mary Tanner 
 

Es ist ein großes Privileg, eingeladen zu werden einen 

Hauptvortrag bei der 41. Internationalen Konferenz der 

Internationalen Ökumenischen Gemeinschaft zu halten.  

Zur Vorbereitung auf heute folgte ich den Besinnungen 

und Bibelarbeiten, die für die Konferenz vorbereitet wur-

den, und mit steigender Spannung las ich die Aufsätze in 

Heute die Kirche von Morgen leben, in denen ich von 

Ihrer Geschichte und Ihrem Engagement für Einheit er-

fuhr.  Natürlich wusste ich etwas über die IEF aus meiner 

Zeit als Generalsekretärin des Rates der Church of Eng-

land für die Einheit der Christen und ich war gerührt von 

dem unerschütterlichen und ansteckenden Glauben an die 

Einheit Ihrer Präsidentin Kate Davson.  Es war faszinie-

rend, Ihre Wurzeln in der Internationalen Liga für Apos-

tolischen Glauben and Kirchenverfassung zur Zeit der 

Dritten Weltkonferenz über Glauben und Kirchenverfassung in Lund in den frühen 1950ern 

zu entdecken, und die Einrichtung der Internationalen Gemeinschaft in jenen berauschenden 

Jahren nach dem II. Vaticanum zu verfolgen, als die Römisch Katholische Kirche in die 

ökumenische Bewegung hineinsprang.  Ich reiche nicht so weit wie Lund zurück.  In den 

Jahren nach dem II.Vaticanum  schloss ich mich der Kommission für Glauben und Kirchen-

verfassung des Weltrates der Kirchen an und 1993 moderierte ich dann  die Fünfte Weltkon-

ferenz über Glauben und Kirchenverfassung in Santiago de Compostella.  Als ich Ihre Ge-

schichte und über Ihre Begeisterung las, stand sie darum in großem Einklang mit meiner 

eigenen Geschichte und Begeisterung.  Aber eines, das mich am meisten begeisterte, war 

das durchgängige Thema in allem, was ich über die Gemeinschaft las, das Thema der koino-

nia, das Thema von Verbundenheit, von Gemeinschaft.  Der Titel jener  Weltkonferenz über 

Glaube und Kirchenverfassung in Santiago war‚ Hin zu koinonia in Glauben, Leben und 

Zeugnis’. 

 

I  Die Gabe von koinonia und Freundschaft:  eine Erkenntnis der IEF 

 

Was Sie über koinonia über die Jahre hinweg bei Ihrem Miteinanderleben bei Ihren interna-

tionalen Sommertreffen entdeckt haben, ist genau das, was die ökumenischen theologischen 

Dialoge entdeckt haben und als die mächtigste Erkenntnis des ökumenischen Jahrhunderts 

erkannt haben:  dass die sichtbare Einheit der Kirche vor allem mit koinonia zu tun hat.  

Koinonia ist ein zentrales Thema in den bilateralen und multilateralen theologischen Dialo-

gen sowie im Selbstverständnis vieler weltlicher Gemeinschaften geworden.  Es schwingt 

im Einklang mit unserem kontemplativen Erleben und mit unserem Erleben enger Freund-

schaftsbeziehung zwischen  Menschen.  

 

Indem wir unser Augenmerk auf Gemeinschaft und Verbundenheit  richten und indem wir 

hier Gemeinschaft erleben, werden wir von der Sündhaftigkeit unserer kirchlichen Trennun-

gen weggezogen und ausgerichtet auf das gebende und empfangende Leben gemeinsamer 

Liebe, die zwischen den Personen der Heiligen Dreifaltigkeit fließt.  Das ist das Leben, das 

wir in den Abschiedsreden im Johannesevangelium erahnen können, nirgends so mächtig 

wie im Gebet Jesu in Johannes 17.  Es ist für uns in der Rublev Ikone der Heiligen Dreifal-

tigkeit eingefangen und wir erleben das Leben der Liebe, wenn wir zum Vater beten, vereint 
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in Christus, durch die Kraft des Heiligen Geistes.  Wir entdecken, dass die Einheit, nach der 

wir uns sehnen,  keine andere ist als ‚die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Got-

tes des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes’.  Das ist das Leben, von dem wir 

alle durch die Taufe umfangen sind, welcher Tradition auch immer wir angehören, dass wir 

mit Christus in den Wassern der Taufe sterben und mit ihm und miteinander zu neuem Le-

ben auferstehen.  Das ist das Leben, Gottes Leben der Liebe, zu dem wir berufen sind, es in 

der Kirche sichtbar, hörbar und glaubbar zu machen, um Gottes Willen und um der Welt 

Willen.  Und dies ist das Leben, das Sie in der IEF zusammen entdecken.  Aber wir dürfen 

nicht zufrieden sein  mit dieser vorläufigen Erfahrung,  wie sehr wir sie auch schätzen.  Wir 

dürfen  von unserer Suche nach sichtbarer Einheit in einem Glauben, einem sakramentalen 

Leben nicht abgelenkt werden,  unterstützt durch ein Amt und durch Strukturen der Gnade, 

die uns unterstützen und uns befähigen, miteinander zu leben und Zeugnis zu geben.  Das ist 

unser Gebet und das ist unsere Aufgabe. 

 

Aber Sie  in der IEF wissen das alles.  Ihre Bibelarbeiten über Johannes 15 untersuchen das 

auf vielfältige Weise.  Sie wissen aus eigener Erfahrung, dass das Persönliche und Bezie-

hungen vor dem Strukturellen und der Organisation in dem Leben, das Gott mit uns teilt und 

das wir gemeinsam mit ihm teilen, kommt.  Sie wissen, was gemeint ist, wenn Jesus uns 

Freunde nennt und uns beauftragt, dass wir eben diese  Freundschaft miteinander teilen.  Ihr 

Zeugnis dafür ist ein wichtiger Beitrag in der einen, aber zunehmend komplexen, ökumeni-

schen Bewegung.  Sie kennen die Freude von Verbundenheit und Freundschaft.  Aber Sie 

kennen auch den Schmerz.  Ihr Buch bezeugt die Zeiten, in denen Sie der Tatsache ins Ge-

sicht gesehen haben, dass Sie nicht alle das eine Brot und den einen Kelch am Tisch des 

Herrn miteinander teilen dürfen.  Sie kennen alle den Schmerz, die Betroffenheit, den Ärger, 

wenn Sie nicht mit denen, die Sie am meisten lieben, zusammen das Abendmahl / die Eu-

charistie empfangen dürfen. 

Sie kennen die Verlegenheit, wenn Sie Ihrem eigenen Gewissen folgend anders auf die Ord-

nung unserer Traditionen reagieren, aber Angst haben, Ihre Freunde zu kränken, die eine 

andere Entscheidung getroffen haben.  Es ist wichtig, zu erkennen, dass es eine Reihe von 

Ordnungen in allen Kirchen gibt, vom offenen Tisch bis hin zu der‚ unter bestimmten Um-

ständen’ Ordnung.  Es kann helfen zu lernen, das, was möglich ist, zu maximieren oder neue 

und tiefere Gesten zu finden.  Aber die Erkenntnis, dass wir mit diesem Schmerz leben, 

kann uns auch um so entschlossener machen,  noch härter dafür zu arbeiten, die Unterschie-

de, die unser volles eucharistisches Teilen verhindern, zu überwinden. Was, wie wir wissen, 

Gottes Wille für uns ist, seine Gabe für uns und das tiefste Zeichen unserer Verbundenheit 

miteinander in Christus.  Wir können mit dem Ist-Stand nicht  zufrieden sein.   

 

II  IEF in der komplexen ökumenischen Landschaft von heute  

…. 

 Lernen, auf lokaler, regionaler und globaler Ebene zusammen zu handeln 
 

 Bilaterale und multilaterale Lehrgespräche 

 Neue Beziehungen 
 

 Neue Initiativen heute:  die ökumenische Bewegung bewegt sich noch 
 

 Nicht alles ist positiv in der ökumenischen Szene von heute. 

 

 

 

 

Der vollständige Vortrag von Mary Tanner  

kann aus dem Internet heruntergeladen werden. 
    www.ief-deutschland.com 
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III   Zu welcher Art Einheit beruft uns Gott, um in ihr und für die Welt zu leben? 
 

Es gibt keine wichtigere ökumenische Frage, die wir uns heute stellen, als die Frage – zu 

welcher Art Einheit glauben wir, dass Gott uns beruft, um sie zu leben?  Wenn wir anfangen 

könnten, uns in der heutigen Welt eine sichtbar, hörbar und aktiv gemachte Vision christli-

cher Einheit zu eigen zu machen, dann könnten wir vielleicht genau die Anschubkraft be-

kommen, die so in der ökumenischen Bewegung von heute gebraucht wird.  Wir könnten 

vielleicht sehen, wie man die ökumenische Agenda erneuert und die Energie finden, um 

fantasievollere und wirksamere Schritte zusammen zu machen.  Meine Hoffnung ist, dass 

die gegenwärtige Herausforderung, die vom Weltrat der Kirchen ausgeht, auf das knappe 

Wortbild zu reagieren – Berufen, die eine Kirche zu sein – die Kirchen ermutigen wird, sich 

zu fragen: Was glauben wir genau über die Einheit, die sichtbare koinonia,  zu der Gott uns 

beruft, und dass sie uns anstacheln kann, neue, mutige und einfallsreiche Schritte in die 

Richtung dieser Einheit zu tun.  Ich frage mich, ob Sie in der IEF in der Lage sein würden, 

das holzschnittartige Bild sichtbarer Einheit zu bejahen, das der Weltrat der Kirchen uns alle 

auffordert in Betracht zu ziehen, wenn wir im zweiten ökumenische Jahrhundert weiter-

schreiten?  Berufen die eine Kirche zu sein war das Werk der Kommission für Glaube und 

Kirchenverfassung, die Arbeit jener Kommission, die, erinnern Sie sich, in Lund eine der 

Inspirationen für die Entstehung der IEF war. 
 

Wenn die Einheit, für die Sie sich in der IEF einsetzen, irgendwie davon handelt, sichtbar 

die Gabe von Gottes geheimnisvollem dreifaltigen Leben zu leben, dann wissen Sie, dass 

das Persönliche und das Leben in Beziehungen immer vor dem Institutionellen und Struktu-

rellen kommt.  Wir sind nicht dabei Konfessionen auf irgendeine schlaue strukturelle Mach-

art zusammenzuschustern.  Wir werden nicht in Einheit wachsen, es sei denn dies entspringt 

aus einem Wachstum in persönlichen Beziehungen auf jeder Ebene unseres Lebens – auf 

lokaler, nationaler, regionaler und globaler Ebene.  Sie in der IEF wissen das besser als ir-

gendeiner von uns.  Sie wissen, dass das Persönliche und das Leben in Beziehungen das 

lebendige Gewebe unserer Einheit sind und ein Zeichen, dass unsere Einheit in Gottes eige-

nem Leben begründet ist.  Wir müssen in Frieden miteinander leben, wir müssen wissen, 

was es heißt, einander zu vergeben, zu vertrauen und das Beste voneinander zu erwarten, 

und vor allem müssen wir einander lieben und die Welt, die Gott so liebte, dass er seinen 

einzigen Sohn gab.  Und die Einheit, der wir verpflichtet sind und die in Gottes eigenem 

Leben begründet ist, muss uns mit ihrer Vielfalt erstaunen – Vielfalt im Ausdruck unseres 

gemeinsamen Glaubens, Vielfalt im Leben unserer Gemeinschaft, und Vielfalt in unserem 

Dienst und Zeugnis.  Es muss eine Einheit sein, die immer im Dialog ist, wenn wir zusam-

men versuchen, die Wahrheit Gottes zu erkennen und was richtiges Verhalten miteinander 

ist und was ein Opferdienst für die Welt ist.  Wir müssen riskieren mit dem Vorläufigen zu 

leben, denn die Wahrheit Gottes ist wunderbar komplex, fein ausgewogen, unendlich subti-

ler als wir verstehen können.  Und Sie wissen, dass Spannungen, selbst Konflikte, immer ein 

Teil unseres Lebens zusammen auf dieser Seite des Himmelreichs ist.  Schwierige Dinge, 

die uns trennen, können sich als Gabe erweisen.  Wenn Menschen auf verschiedenen Seiten 

zusammen bleiben können, indem sie den Schmerz der Verschiedenheit ertragen, sogar in 

den Schmerz des anderen hineingehen,  dann werden wir eine Verbundenheit mit Gott erah-

nen, der litt, in dessen Herz für immer ein Kreuz steht.  Und Sie wissen, dass die Einheit, 

nach der wir uns sehnen, nicht eine von einer Kirche ist, die sich wie besessen um sich selbst 

dreht und darauf bedacht ist, sich vor der Unordnung der Welt zu bewahren, sondern eine in 

großzügigem Dienst nach außen gewandte.   
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IV  Einige Herausforderungen für die IEF im zweiten Jahrzehnt des zweiten  

      Ökumenischen Jahrhunderts 
 

Welche der brennenden Herausforderungen könnten vor der IEF liegen, wenn Sie in das 

zweite Jahrzehnt des zweiten ökumenischen Jahrhunderts voranschreiten? 
 

 Bleiben Sie dabei.  Geben Sie die Einheit nicht auf, die sichtbare Einheit, ein Zeichen für 

die Welt mit ihren eigenen Möglichkeiten. 

 Seien Sie mutig und berichten Sie von der Hoffnung auf Einheit, die in Ihnen ist. 

 Machen Sie weiter, das Netzwerk von Freundschaften über die Grenzen bestehender 

christlicher Trennungen hinweg zu erleben, zu hegen und über die Trennungen von Konti-

nenten und Kulturen auszudehnen, das Saatbeet für sichtbare Einheit. 

 Untersuchen Sie fantasievoll miteinander, im Lichte Ihrer einzigartigen Erfahrung von 

Gemeinschaft und Freundschaft, zu welcher Art sichtbarer Einheit Sie glauben, dass 

Gott uns beruft, um sie in und für eine gebrochene und getrennte Welt zu leben. 

 Vergessen Sie das Lund Prinzip nicht, das zum Teil der Grund für Ihre Gründung in 

den 1950er Jahren war, dass wir bedenken sollten ‚ob wir (sie) in allen Angelegenheiten 

gemeinsam handeln sollten, außer in jenen, in denen tiefe Überzeugungsunterschiede uns 

(sie) zwingen getrennt zu handeln.’ 

 Seien Sie mutig, Ihre Kirchen zu einer erneuerten Verpflichtung zur Einheit herauszu-

fordern um der Welt willen. 

 Vor allem, seien Sie wachsam im Gebet, indem Sie Ihr Gebet mit dem Gebet Jesu verei-

nen, dass wir eins sein mögen, wie er und der Vater eins sind, eins wie sie und eins in ihnen. 
 

V  Eine Bewegung der Offenbarung:  der seltsame Bote der Einheit 
 

Lassen Sie mich mit einer Geschichte schließen, die für mich ein Augenblick der Offenba-

rung über die Dringlichkeit der Einheit bleibt.  Ich übernachtete in einem sehr großen rö-

misch-katholischen Seminar, gebaut als Irland viele, viele Priesterweihen hatte.  Zahlreiche 

Türen führten aus langen breiten Korridoren, jede sah genauso aus wie die nächste.  In ei-

nem Raum traf sich eine Gruppe von 20 Theologen aus verschiedenen Ländern und ver-

schiedenen Kirchen, um die Fünfte Weltkonferenz über Glaube und Kirchenverfassung über 

Koinonia vorzubereiten. Ein erregter römisch-katholischer Theologe aus dem französisch 

geprägten Teil Kanadas war in voller Fahrt dabei, seine Vision von Einheit der Kirche zu 

erklären – alle konzentrierten sich auf das Bild, das er zeichnete.  Die Tür ging auf und her-

ein schlurfte ein zerzauster, unrasierter Mann.  Der Sprecher fuhr fort, scheinbar ohne den 

Fremden zu bemerken.  Der Mann nahm auf einem leeren Stuhl im Kreis Platz.  Er hörte 

konzentriert zu.  …  Als der Sprecher aufhörte zu reden, waren alle Augen auf den Fremden 

gerichtet.  Niemand wagte es, die Stille zu brechen.  Es war der unordentlich aussehende 

Fremde, der die Stille brach. ‚Wissen Sie was dort draußen passiert’, fuhr er uns an und deu-

tete auf das Fenster.  ‚Die Menschen betrinken sich, sie nehmen Drogen, sie kämpfen in 

konfessionellen Banden, sie schießen, um zu töten, und Familie steht gegen Familie’.  Der 

Fremde fuhr fort, ‚Er kam, Einheit und Frieden zu bringen.  Kommt um Gottes Willen in die 

Gänge damit.’  Der Fremde stand auf und schlurfte aus dem Zimmer. Wir fragten am Emp-

fang, wer der Mann war, woher wusste er, dass wir uns in jenem Raum und zu jener Zeit  

trafen.  Aber niemand konnte es uns sagen. …  

‚Kommt in die Gänge damit, um Christi Willen und der Welt Willen’ – für Gaza, für den 

Iran, für Libyen, für Zimbabwe, für den Sudan, für Dafur, für Haiti, für alle die kaputten 

Orte und all die kaputten Menschen, die die Botschaft der Versöhnung brauchen, die uns 

anvertraut worden ist.  Macht weiter in der IEF, uns etwas über koinonia und den Wert von 

Freundschaft zu lehren, die Wichtigkeit von Heute die Kirche von morgen leben.  Dafür ist 

Jesus gestorben – der eine Leib, sichtbar und hörbar gemacht, aufmerksam und aktiv, 

glaubwürdig und bezwingend – damit die Welt, durch uns, glauben kann.  
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Bringt Frucht, die bleibt 
(Johannes 15,9-17) 

Predigt in der katholischen Eucharistiefeier am Sonntag Vormittag  

Jana Jeruma-Grinberg, ev.- luth. Bischöfin in Großbritannien 

 

Gnade sei mit euch und Frieden von Gott, unserem Vater und von unserem Herrn Jesus 

Christus. 

 

Für diejenigen von uns, die in Lon-

don wohnen, ist im Moment ein 

absolut unausweichliches Merkmal 

unseres Lebens die unerbittliche, 

unausweichliche Gegenwart der 

Olympiade 2012, die bedrohlich 

näher rückt. Es gibt Countdown- 

Uhren, Fernsehprogramme, Olym-

pia-Souvenirs zu kaufen, ein Oly-

miade-Laden in der U-Bahn Station 

von St. Pancras – überall, wo man 

hinschaut, sind die 5 Ringe und das 

wirklich seltsame Logo. Eines der 

erstaunlicheren Charakteristika von 

all diesem „Trara“ ist, dass jetzt 

schon ein großer Teil der Diskussi-

on und Auseinandersetzung über 

das Erbe, das die Spiele für die 

Londoner hinterlassen wird, geführt 

wird. Viele von uns sind zutiefst skeptisch, was die tatsächlichen Vorteile angeht, die sich 

für die Bevölkerung unserer Stadt erweisen werden, nachdem die Besucher verschwunden 

und die Straßen gereinigt worden sind – selbst das große Olympiastadion wird vielleicht 

abgerissen werden und als Fußballstadion wieder aufgebaut, was eine unglaubliche Ver-

schwendung von Zeit und Mitteln wäre. 
 

Dieser Gedankengang wurde von einem Teil des Textes aus dem Johannesevangelium aus-

gelöst, der Sie während dieser IEF Konferenz begleitet hat. „Ich habe euch dazu bestimmt, 

dass ihr euch aufmacht und Frucht bringt, und dass eure Frucht bleibt“, sagt Jesus zu sei-

nen Jüngern. Das ist ein überraschend herausfordernder Auftrag: wie beurteilen wir, ob wir 

oder unsere Arbeit oder unsere Gebete oder unsere Mission Frucht tragen, ganz zu schwei-

gen von Frucht, die bleibt? Im Fall der Olympischen Spiele und der Paraolympischen Spiele 

ist dies vielleicht relativ leicht zu beurteilen. Aber für ein Leben, das als Christ gelebt wird, 

ein Nachfolger Christi, können wir jemals wissen, ob unser Erbe eines ist, das Frucht getra-

gen hat, und Frucht, die bleibt? 
 

Die heutige Lesung (Römer 12,1-2) kontrastiert das geistliche Leben, wie Paulus es der rö-

mischen Kirche beschreibt, mit dem weltlichen Leben. 
 

Paulus ermuntert seine Leser, sich nicht der Welt anzupassen, sondern sich umwandeln zu 

lassen, indem sie den guten, vollkommenen und wohlgefälligen Willen Gottes erkennen. 

Dies ist eine Einleitung zu einer ausführlichen Diskussion im Brief an die Römer darüber, 

was es bedeutet, als Christ zu leben: und Kapitel 12,21 schließt mit den Worten „Lasst euch 

nicht vom Bösen überwinden, sondern überwindet das Böse mit Gutem“ - das Losungswort 

dieses Jahres für Angehörige der Böhmischen Brüderkirche und viele Lutheraner. 
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Was bedeutet das für uns als Christen und vielleicht sogar noch spezieller, als ökumenische 

Brüder und Schwestern? 
 

Jesus beruft seine Anhänger auf eine Weise zu leben, die zutiefst der Intuition und Kultur 

widerspricht. Er beruft uns nicht dazu, geliebt und beliebt zu sein, sondern wahrhaftig. 

Er beruft uns, ihm auf der Via Dolorosa zu folgen und verspricht uns das Tragen schwerer 

Bürden und Widerstand und Spott, mit dem wir leben müssen; aber Er geht diesen Weg vor 

uns, zeigt den Weg, und neben uns, teilt die Lasten, den Spott und den Schmerz. 

Er beruft uns, in Übereinstimmung mit Gottes Willen verwandelt zu werden, nicht in Über-

einstimmung mit der Welt und ihren Standards und Lebensstilen, sondern statt dessen, die 

Welt zu verändern durch unser Zeugnis für die Wahrheit des Evangeliums und die Schönheit 

von Gottes Gnade. 

Er beruft uns, nicht um vorsichtig mit unserem Leben zu sein, sondern um es freigebig in 

Seinem Dienst zu verbringen. 

Er beruft uns dazu, keine Angst davor zu haben, unser Leben zu verlieren, sondern uner-

schütterlichen Schutz bei Ihm zu suchen, dessen sicher, dass wir unser ewiges Leben gewin-

nen. 
 

Indem wir in unseren ökumenischen Freundschaften und Partnerschaften zusammen gehen, 

sind unsere Leitmotive wirklich nicht viel anders: aber vielleicht könnte uns dies ermutigen, 

ein wenig mutiger zu sein, in dem, was wir tun, mehr Risiken einzugehen, in dem Wissen, 

dass wir sicher auf dem Fels der Erlösung stehen. Vielleicht können wir uns der Kreuze, die 

wir alle tragen, bewusster sein, der Notwendigkeit, dem Anderen die Lasten abzunehmen, 

und Christus, der mit uns allen geht. Vielleicht können wir fantasievoller in unserem Denken 

und unserer Theologie sein, indem wir erkennen, wo die Begrenzungen unseres menschli-

chen Verstandes uns daran hindern, Verbindungen zu knüpfen und zugrundeliegende Prob-

leme zu verstehen. Vielleicht müssen wir uns aber auch der verwandelnden Kraft des Evan-

geliums noch bewusster sein und uns weniger ängstlich den Normen anpassen – ob sie uns 

durch unsere Kirchen vorgesetzt werden oder durch die Gesellschaft um uns. Wir sind Salz 

und Licht für die Welt: lasst uns nicht durch die Erwartungen, die die Welt an uns richtet, 

verdünnt oder gedämpft werden. 
 

So ist denn am Ende unsere Mission, Nachfolger Christi zu sein, freundliche und mitfühlen-

de Gefährten füreinander auf dem Weg, radikale Stimmen in der Welt, die zusammen das 

Evangelium der Erlösung für die Armen und die Reichen verkünden, die Unterdrückten und 

die Unterdrücker, die Witwe und den Waisen. 
 

Frucht bringen hat viel mehr damit 

zu tun, wie wir sind, als was wir 

tun; und wenn wir treue, liebende 

Nachfolger Christi sind, dann wird 

die Frucht, die wir bringen, bleiben 

und fortfahren, Generationen von 

Christen zu beflügeln, lange nach-

dem unsere Namen vergessen sind. 

Am Ende wird unser Herr der beste 

Richter der Früchte sein, die wir 

bringen.  

Ruhm sei Seinem Heiligen Namen 

in Ewigkeit. 
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  „Berufen Freunde zu sein“             
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Begegnung mit dem Buddhismus in Brighton 

Angela Brügmann 

 

Zunächst gab es die Möglichkeit, das Buddhistische 

Zentrum in Brighton zu besuchen.  Es befindet sich in 

einem schmalen, alten Gebäude in einer unauffälligen 

Nebenstraße im Zentrum von Brighton.  Unsere Schuhe 

bleiben in einem engen Flur zurück und  wir durchqueren 

einen kleinen, mit Teppich ausgelegten Raum voller Bü-

cher und fremdartiger fern-östlicher Gegenstände.  Eine 

enge, steile Treppe führt hinauf in einen schlichten, hel-

len Meditationsraum, dessen Stirnseite ganz von einem 

großen, farbenprächtigen Buddhagemälde eingenommen 

wird, vor dem Kerzen, Schalen und Blumen stehen. 
 

Wir dürfen uns in den Stuhlreihen davor verteilen und erst einmal in aller Ruhe schauen, 

bevor uns drei anwesende Frauen, von denen zwei an einem umgelegten Schal als ‚ordinier-

te’ Buddhistinnen erkannt werden können,  versuchen, uns in Kürze das Wesen des Bud-

dhismus nahe zu bringen.   Die Dritte, so sagt man uns, steht kurz davor ebenfalls ihren 

Schal zu erhalten.   Vielleicht ist das der Grund, warum sie besonders erleuchtet lächelt oder 

vielleicht liegt es auch daran, dass sie deutlich in anderen Umständen ist und dem Ende der 

Umstände freudig entgegensieht.   Alle drei lächeln unentwegt.  Sie wollen wie Buddha zum 

vollkommenen Erwachen gelangen und dadurch eine direkte Einsicht in die Realität, „wie 

sie wirklich ist“, erhalten.   
 

 Buddha, wie der Aussteigerprinz Siddharta später genannt wurde, lebte etwa 600 Jahre vor 

Jesus.  Nachdem er 25 Jahre unter einem Baum gesessen und meditiert hatte, sah er eines 

Tages die Realität, wie sie wirklich ist.  Der unerleuchtete Mensch kennt diese Realität nicht 

und ist ständig bestrebt, ‚seine’ Realität zu schaffen, mit der er sich und anderen Leiden ver-

ursacht und es nicht schafft, in Harmonie mit dem Universum zu leben.  Buddhisten glauben 

nicht an Buddha, sondern an seine Lehre: dass sie durch Meditation, einfaches Leben, Ver-

meidung von Süchten und Abhängigkeiten (Alkohol, Drogen, Zigaretten, Sex usw.), Ein-

übung in ethisch einwandfreies Leben, das Studium der buddhistischen Lehren und Weishei-

ten, irgendwann zwangsläufig die gleiche Erfahrung wie Buddha  machen.  Ziel ist, in Har-

monie mit dem Universum zu sein.  Wer dieses Ziel in seinem Leben nicht erreicht, wird 

wiedergeboren.  Er muss allerdings nicht mehr bei null anfangen, sondern  bekommt in sei-

nem neuen Leben die Gelegenheit, sich weiter zu vervollkommnen bis das Ziel endlich er-

reicht ist. Danach erfolgt keine Wiedergeburt mehr. 
 

Das Potential dazu, dieses Ziel zu erreichen, haben alle Menschen, vorausgesetzt, sie sind in 

der Lage, von ihrem Ego, ihren Wünschen und menschlichen Sehnsüchten abzusehen. Wer 

gütig, selbstlos und liebevoll gegenüber allen Geschöpfen des Universums handelt, wird das 

Ziel erreichen.  Wer aber bösartig, gehässig und voll Neid handelt, nicht.  Das ist das Gesetz 

des Universums und kein Gott hat etwas damit zu tun.  Es liegt ganz allein an mir.  Ich erlö-

se mich selbst.  Gott brauche ich nicht dazu. 

Wie geht das nun konkret?  

 

Der dreifache Weg: 
 

1. Der Weg der Ethik.  Das Ziel ist es, seinen Geist zu läutern, sein Herz anderen zu öffnen 

und Achtsamkeit zu schaffen.  Durch Großzügigkeit und Ehrlichkeit, seine Fehler frei zu-

zugeben, durch Verzicht auf Alkohol oder andere Mittel, die den Geist des Menschen 
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verwirren.  Durch Toleranz:  Man lässt andere Menschen ihren Weg gehen und zwingt sie 

nicht, etwas zu machen, was sie nicht wollen. 

2. Der Weg der Meditation.  Man lernt, seinen Geist zu konzentrieren, um alle geistige 

Energie zur Verfügung zu haben, so dass man der Realität ins Auge schauen kann.  Die 

bekannteste Übung ist die Konzentration auf das Atmen.    
 

3. Der Weg der Einsicht.  Man muss lernen, in jedem Moment des Lebens zu wissen, dass 

das Leben a) vergänglich ist, dass b)  das, was wir ‚ich’ nennen und oft so stark verteidi-

gen, eine Illusion ist, und das c) alles Materielle keine vollkommene Zuflucht für uns sein 

kann. 
 

Prüfet alles und behaltet das Gute!  Nach diesem Motto begab ich mich in den Workshop 

von Mokshini, der Leiterin des Buddhistischen Zentrums Brighton, zum Thema ‚Freund-

schaft im Buddhismus’.   Sie war unglaublich natürlich, herzlich, fröhlich und nicht aus der 

Ruhe zu bringen.  
 

Freundschaft, so sagte sie, sei die Basis aller Tugenden im Buddhismus.  Meine Freunde 

haben einen ungeheuren Einfluss auf mein Leben, zum Guten wie zum Schlechten.  Darum 

kommt der Auswahl meiner Freunde immense Bedeutung zu.  Helfen mir meine Freunde 

eine geläuterte Sichtweise über das Leben zu gewinnen, gelassener und harmonischer zu 

werden?  Machen sie mich auf Dinge, die mich davon abhalten aufmerksam?  Oder sind es 

gar Menschen, die mich negativ beeinflussen und meine spirituelle Weiterentwicklung ver-

hindern? 

Verschiedene Übungsschritte 

Am besten wählt man sich die Menschen für die unten genannten Schritte vor Beginn der 

Meditation aus. 
 

1.  Schritt:  Man selbst.  Bringe dich in Kontakt mit einer Haltung liebevoller Güte zu dir 

     selbst.  Entwickle diese Haltung. 
 

2.  Schritt:  Freund.  Dehnen Sie diese Haltung der liebevollen Güte auf jemanden aus, den   

     Sie mögen oder schätzen.  Um ‚metta’ besser von anderen emotionalen Haltungen unter- 

     scheiden zu können, ist es gewöhnlich am besten, eine Person von ungefähr Ihrem eige-

nen  Alter auszuwählen,  für die Sie keine sexuellen Gefühle empfinden. 
 

3.  Schritt:  „Neutrale Person“.  Nun dehnen Sie Ihr Wohlwollen und liebevolle Güte auf  

     eine neutrale Person aus, vorzugsweise jemanden, zu dem Sie etwas Kontakt haben, aber 

     für den Sie keine besonderen Gefühle der Zu- oder Abneigung empfinden. 
 

4.  Schritt:  der „Feind“:  Schließen Sie in Ihre liebevolle Güte eine Person ein, die Sie 

nicht mögen oder mit der Sie zur Zeit Schwierigkeiten haben  (wählen sie nicht jeman-

den, den   Sie verabscheuen, was Ihr ‚metta’ überwältigen könnte: darum denken Sie da-

ran, dass Wohlwollen nicht notwendigerweise Zustimmung zu irgendeinem spezifischen 

Verhalten  beinhaltet.) 
 

5.  Schritt:  Jeder:  Zunächst bedenken Sie alle vier Personen gleichermaßen mit Ihren gu-

ten. Wünschen und Ihrem Wohlwollen:  sich selbst, den Freund, die neutrale Person und 

den  Feind.  Dann dehnen Sie Ihr Wohlwollen auf alle Lebewesen aus, überall. 

Diese Einübung  täte manchem Christenvolk gut!  denke ich, mich eingeschlossen.  Bekom-

men wir Christen nicht oft nur das Ziel genannt, aber keinen Weg  gezeigt, wie wir dorthin 

kommen können?  Oder nehmen wir uns nur nicht die Zeit, es den christlichen Vorbildern, 

die wir haben, gleichzutun?       

Ich nehme Stoff zum Nachdenken mit nach Hause.  So gelassen und voll Güte wie ein   

Buddhist möchte ich sein,  aber trotzdem ‚ich’ bleiben dürfen.  



 
 

- 30 - 

 

Zu und aus der „großen“ Ökumene 

Damit wir Hoffnung haben 

Erklärung der deutschen Region der Internationalen Ökumenischen Gemeinschaft 

und des Kölner Ökumenischen Studienkreises 

Zum Papstbesuch in Deutschland 

 

Zum drittenmal nach dem Weltjugendtag 2005 und dem Besuch in Bayern im September 2006 

wird Papst Benedikt XVI. vom 22. bis 25. September 2011 sein Heimatland besuchen.  Wir se-

hen darin eine Wertschätzung der Christinnen und Christen in Mitteleuropa und zugleich ein  

Interesse an der ökumenischen Entwicklung im Zentrum unseres Kontinents. Daher haben wir 

uns darüber gefreut zu hören,  dass der Papst seinem Besuch in Deutschland einen besonderen 

ökumenischen Akzent verleihen will. Im Land der Reformation bedeutet das, in erster Linie auf 

die aus der Reformation hervorgegangenen Kirchen und Christen zuzugehen. Ein Jahr nach dem 

2. Ökumenischen Kirchentag in München und im Blick auf das bevorstehende Gedenken an den 

Beginn der Reformation vor einem halben Jahrtausend (1517 – 2017) betrachten wir den Besuch 

des Papstes als eine einmalige Chance, Brücken zu bauen zu  Christen und Kirchen, die nicht der 

römisch-katholischen Kirche angehören, und zu einem neuen ökumenischen Kairos für Vorbe-

reitung und Gestaltung des Jahres 2017 beizutragen.  

Auf diesem Hintergrund sehen wir dem Besuch des Papstes mit ökumenischen Erwartungen 

entgegen und möchten dazu drei Gesichtspunkte zur Sprache bringen: 

 

1. Wir erwarten Auswirkungen der Gemeinsamen Erklärung zur Rechtfertigungslehre 

(GER) von 1999 auf das Leben und die Lehre der Kirchen.  

Wir erinnern dankbar an die Unterstützung, die der damalige Kardinal Ratzinger zum Zustande-

kommen der Rechtfertigungserklärung beigesteuert hat. Umso dringlicher erhoffen wir die Hil-

festellung von Papst Benedikt XVI. , auch die von der GER geweckten Erwartungen an Auswir-

kungen, Bewährung, Vertiefung und Früchte „im Leben und in der Lehre der Kirchen“ (Z. 43) 

zu erfüllen.  Denn wenn es glaubwürdig sein soll, dass „Lutheraner und Katholiken...gemeinsam 

das Ziel (haben), in allem Christus zu bekennen“ (Z. 18), dann muss in ihrem Zusammenleben 

davon etwas sichtbar und spürbar werden.  Dazu gehören aus unserer Sicht, 

 den Wortlaut der GER  auch in den offiziellen Acta Sedis Apostolicae ebenso wie in 

den Amtsblättern der evangelischen und katholischen Kirchen zu veröffentlichen; 

 „verbindlich auszusprechen, dass die Verwerfungen des 16. Jahrhunderts den         heu-

tigen Partner nicht treffen“ (Schlussbericht der GÖK zu „Lehrverurteilungen – kirchen-

trennend?“, 1986, S. 195); 

 bei römisch-katholischen Tauffeiern nicht-katholische Christen als Taufpaten und nicht 

nur als Taufzeugen zuzulassen; 

 zu gemeinsamen Tauffeiern zu ermutigen; 

 Kanzeltausch bei besonderen ökumenischen Gelegenheiten wie Osternacht, 2. Pfingst-

tag, Reformationstag, Kirchen- und Gemeinde-Jubiläen u.a.m. zu vereinbaren. 

 

2. Wir erhoffen die Anerkennung der evangelischen Kirchen als  

„Kirchen im  eigentlichen Sinn“. 
 

Gut neun Monate  nach der eindrucksvollen Unterzeichnung der GER in Augsburg am 31. Ok-
tober 1999 veröffentlichte die vatikanische Kongregation für die Glaubenslehre am 6. August 
2000 ihre Erklärung „Dominus Iesus“ mit der Aussage: „Die kirchlichen Gemeinschaften hinge-
gen, die den gültigen Episkopat und die ursprüngliche und vollständige Wirklichkeit des eucha-
ristischen Mysteriums nicht bewahrt haben, sind nicht Kirchen im eigentlichen Sinn“ (Z. 17).   
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Es ist bekannt, dass diese einseitige katholische These bei evangelischen Christen und Kirchen 
zu erheblichen Verletzungen geführt  und demzufolge eine nachhaltige Abkühlung des ökume-
nischen Klimas insgesamt hervorgerufen hat.  Dadurch ist auch die GER zu einem großen Teil 
um ihre theologische Wirkung und ihre kirchlichen Auswirkungen gebracht worden.  
 
Daher bitten wir anlässlich des Papstbesuchs um eine andere offizielle Qualifizierung der evan-
gelischen Kirchen, die mit dem Ökumenismusdekret (ÖD) des Zweiten Vatikanischen Konzils 
„das Band besonderer Verwandtschaft“ deutlich macht, „da ja das christliche Volk in den Jahr-
hunderten der Vergangenheit so lange Zeit sein Leben in kirchlicher Gemeinschaft geführt hat“ 
(Z. 19,1). Wir erinnern in diesem Zusammenhang an die Formulierung, die Kardinal Ratzinger 
in seinem Schreiben vom 23. Februar 1993 an den damaligen Präses der Evangelischen Kirche 
im Rheinland, Peter Beier,  verwendet hat, als er davon sprach, „die andersartige Weise des 
Kircheseins  (der Reformationskirchen) anzuerkennen“.  Denn erst, wenn „die Katholiken die 
wahrhaft christlichen Güter aus dem gemeinsamen Erbe mit Freude anerkennen, die sich bei den 
von uns getrennten Brüdern finden“ (ÖD 4,8),  wird es wieder möglich, das Gespräch miteinan-
der „auf der Ebene der Gleichheit“ (par cum pari, Z. 9) fortzuführen und zu einem vertrauens-
vollen ökumenischen Gesamtklima zurückzufinden bzw. voranzuschreiten. 
 

3. Wir wünschen uns im Blick auf das Gedenkjahr 2017 keine evangelischen Jubelfeiern, 

sondern eine gemeinsame offizielle Feier der Versöhnung zwischen unseren Kirchen.  

 

Anlässlich und im Umfeld des 500-jährigen Gedenkens an die Geburt Martin Luthers sind weg-
weisende und zT. bahnbrechende evangelisch-katholische Erklärungen veröffentlicht worden, 
zB. „Alle unter einem Christus. Stellungnahme zum Augsburgischen Bekenntnis“ von 1980 und 
„Martin Luther – Zeuge Jesu Christi“ von 1983.  Daran anknüpfend unterstützen wir die Absicht 
des Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz, Erzbischof Zollitsch, „eine Neubewertung 
Martin Luthers als Zeuge des Glaubens“ vorzunehmen, um „zu einer gemeinsamen Bewertung 
Martin Luthers und der Reformation zu gelangen“ (Statement vom 17. März 2011). Wir unter-
streichen den Wunsch des bayerischen evangelischen Bischofs Friedrich, „eine kritisch-
konstruktive Würdigung seines (Luthers) reformatorischen Wirkens aus römisch-katholischer 
Sicht“ zu unternehmen (Grußadresse an den Papst vom 24. Januar 2011) und das Augsburger 
Bekenntnis von 1530 mit einzubeziehen. 
Wir möchten anregen, im Blick auf das Gedenkjahr an den Beginn der Reformation 1517 

 ein gemeinsames Wort zur 1500-jährigen gemeinsamen Geschichte sowie zur positi en 

und kritischen Würdigung der Reformation auf den Weg zu bringen; 

 das „gemeinsame Gebet....um Vergebung für das einander angetane Unrecht und für 

die Schuld  an den Spaltungen“ (Papst Benedikt am 24. Januar 2011) in einem ange-

messenen spirituellen Rahmen zur Sprache zu bringen; 

 im Jahr 2017 eine offizielle Feier der gegenseitigen Vergebung, Versöhnung und An-

erkennung vorzusehen, die es ermöglicht, „zu voller Kirchengemeinschaft,  zu  einer 

Einheit in Verschiedenheit zu gelangen, in der verbleibende Unterschiede miteinander 

´versöhnt´ würden und keine trennende Kraft mehr hätten“  (Gemeinsame Offizielle 

Feststellung des Lutherischen Weltbundes und der Römisch-katholischen Kirche  

zur GER vom 31. Oktober 1999).  

Anlässlich der Begegnung von Papst Benedikt XVI.  mit nicht-katholischen Christinnen und 
Christen im Land der Reformation erwarten wir neue Impulse, greifbare  Ergebnisse und ein 
sichtbares Zeichen ökumenischer Verbundenheit, damit wir Hoffnung haben. 
  
Schloss Beuggen, am Johannestag 24. Juni 2011 
Für die deutsche Region der Internationalen Ökumenischen Gemeinschaft der Vorstand: 
Pfarrer Dr. Hans-Georg Link, Köln, Vorsitzender 
Margret Müller, Köln, Stellvertreterin 
Angela Brügmann ,Obernzenn,  Schriftführerin 



 
 

- 32 - 

 

„Lasst Euch versöhnen mit Gott“ 

Ansprache des Vorsitzenden des Rates der Evangelischen Kirche  

in Deutschland (EKD)  

am 23. September 2011 im Kapitelsaal des Augustinerklosters zu Erfurt  

Präses Dr. Nikolaus Schneider 

 

Von Herzen freue ich mich darüber, dass Sie, Eure Heiligkeit, lieber Bruder in Christus, 

unsere Einladung nach Erfurt angenommen haben. Sehr gerne begrüße ich Sie und Ihre De-

legation sowie die Geschwister aus den reformatorischen Kirchen heute in dem Raum, in 

dem Martin Luther in den Orden der Augustiner-Eremiten aufgenommen wurde. Das Au-

gustinerkloster in Erfurt prägt unsere Begegnung.  

Christinnen und Christen unserer beiden Kirchen leben in dieser Stadt in der Diaspora. Ihr 

Zusammenleben und ihr gemeinsames Zeugnis werden von dem Wissen und der Erfahrung 

gestärkt, dass uns viel mehr verbindet als trennt. Zu den gemeinsamen Gaben gehört unser 

Verständnis der Heiligen Schrift als ‚Wort des lebendigen Gottes’. Sie leitet unsere Kirchen 

dazu an, Gott als den Schöpfer und Herrn der Welt ‚zu fürchten und zu lieben’ und ein dem 

Leben zuträgliches Maß menschlicher Lebensentfaltung zu finden.  

In der Heiligen Schrift ermutigt uns im Epheserbrief die Bitte, „… dass Christus durch den 

Glauben in euren Herzen wohne und ihr in der Liebe eingewurzelt und gegründet seid.“ 

Damit auch die daraus folgende Verheißung wahr wird: „So könnt ihr mit allen Heiligen 

begreifen, welches die Breite und die Länge und die Höhe und die Tiefe ist, auch die Liebe 

Christi erkennen, die alle Erkenntnis übertrifft, damit ihr erfüllt werdet mit der ganzen Got-

tesfülle.“ (Eph. 3,17f)  

Im Vertrauen auf dieses Gebet beschreiten wir unseren ökumenischen Weg. Daraus gewinnt 

das Ringen um ökumenische Gemeinschaft Zuversicht und unser Christuszeugnis seine 

überzeugende Kraft. 

Denn gerade in der Diaspora stärkt ökumenische Gemeinschaft uns in unserem Auftrag, 

’Botschafter und Botschafterinnen an Christi statt zu sein’; weil wir gemeinsam einladen: 

„Lasst euch versöhnen mit Gott“ (2. Kor. 5, 20).  

Das Vertrauen auf das Wirken dieser Fürbitte hält die Hoffnung lebendig, unseren „Eigen-

Sinn“ überwinden zu können und getrennt gewachsene Traditionen als gemeinsame Gaben 

zu verstehen. Danach sehnen sich viele Menschen in allen Regionen Deutschlands - vor al-

lem die Gläubigen, die in konfessionsverbindenden Ehen und Familien leben. Für uns alle 

wäre es ein Segen, ihnen in absehbarer Zeit eine von Einschränkungen freiere eucharistische 

Gemeinschaft zu ermöglichen.  

Der Geist Gottes hat uns dahin geleitet und der nüchterne Blick auf unsere Geschichte hat 

uns dahin geführt, dass wir die Feindschaft gegeneinander überwunden haben. Unseren 

Glauben leben wir in vielerlei Gestalt schon jetzt gemeinsam.  

Das ist ein großer Fortschritt! In getrennten Kirchen sind wir freundschaftlich verschieden – 

dafür sind wir dankbar.  

Aber damit können wir nicht zufrieden sein – nicht im Blick auf Christi Gebet um die ‚Ein-

heit in seiner Nachfolge, damit die Welt glaube’ (vgl. Joh. 17,21) und auch nicht im Blick 

auf die großen gemeinsamen Herausforderungen angesichts von Gott-Vergessenheit, Orien-

tierungslosigkeit und Verunsicherung.  

Deswegen ist es an der Zeit für eine „Ökumene der Gaben“, in der unsere Charismen sich 

ergänzen und einander erhellen.  

Über unsere Erkenntnisfähigkeit sagt der Apostel Paulus: „Wir sehen jetzt durch einen Spie-

gel ein dunkles Bild;“ (1. Kor. 13,12). Es entspricht dem Realismus dieser Aussage, dass wir 

einander ergänzen müssen, um das Bild aufzuhellen. Sie, lieber Bruder in Christus, haben 

wesentlich Anteil daran, dass dies in der gemeinsamen Erklärung zur Rechtfertigungslehre 
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gelungen ist. Auch der „Ökumenische Arbeitskreis evangelischer und katholischer Theolo-

gen“ trägt dazu bei, dass unsere Stimmen in versöhnter Verschiedenheit zusammenklingen 

und nun praktische Früchte tragen können.  

Im Zusammenklang unserer je besonderen Gaben mag es gelingen, so von Gott zu reden, 

dass Menschen in ihm eine Adresse für ihre Sehnsüchte, Fragen und Ratlosigkeiten wie 

auch für ihre vermeintlichen Sicherheiten wahrnehmen.  

Wir erkennen das Sakrament der Taufe wechselseitig an. Menschen in die Kirche als dem 

Leib Christi einzugliedern, trauen wir einander zu und vertrauen wir einander an. Darauf 

können wir bauen und weitere konkrete Schritte zu mehr Gemeinsamkeit wagen.  

Die Kirchen der Reformation verstehen sich als „Kirche der Freiheit“. Damit meinen wir 

eine Freiheit, die sich im „Ja“ zu Jesus Christus gründet - nicht eine unverbindliche Belie-

bigkeit. Denn wir haben von den Reformatoren und im Grunde vom Kirchenvater Augusti-

nus gelernt, dass nur die Freiheit, die im Zusammenspiel von Freiheit und Bindung begriffen 

wird, wahre Freiheit ist.  

Diese augustinisch gegründete Theologie der Reformation ist unsere besondere Gabe in ei-

ner weltweiten Christenheit.  

Wenn Ihre Diagnose zutrifft, dass von der spätmittelalterlichen Theologie des vereinzelten, 

tief über Gott und Welt verunsicherten Menschen Linien in die Moderne führen, dann gilt 

doch auch, dass das theologische Konzept Luthers und der Reformatoren, sich von Gott 

Gewissheit angesichts aller solcher Verunsicherung schenken zu lassen, so aktuell ist wie 

nie. Das gilt für die evangelischen Kirchen. Aber gilt das nicht auch für unsere römisch-

katholische Schwesterkirche und für die ganze anders- und nichtglaubende, aber ebenfalls 

zutiefst verunsicherte Welt – gerade in dieser äußerst krisenhaften Zeit?  

Lieber Bruder in Christus, die Steine können es bezeugen: Martin Luther wurde an diesem 

Ort Augustiner-Eremit. Im Dom wurde er zum Priester geweiht, in der Klosterkirche las er 

seine Primiz, die erste Messe.  

Verbindet ihn nicht Wesentliches mit der römisch-katholischen Kirche, das auch bleibt? Ist 

der Erfurter Augustinermönch Martin Luther nicht auch als ein Scharnier zwischen unseren 

Kirchen zu verstehen, weil er zu beiden Kirchen gehört?  

Die Reformatoren haben die Reformation als Umkehr der Kirche zu Christus verstanden. 

Reformation als Umkehr zu Christus ist uns Christenmenschen, allen kirchlichen Amtsträ-

gern und Amtsträgerinnen und doch auch den Institutionen täglich aufgetragen!  

Ich werbe dafür, von 2000 Jahren gemeinsamer Kirchengeschichte zu sprechen, und nicht 

allein von 1500 Jahren. Auch nach 1517 blieben wir als „Westliche Kirchen“ in besonderer 

Weise aufeinander bezogen - im Guten und im Bösen, in heilsamem Wirken miteinander 

aber auch in tödlicher Feindschaft gegeneinander.  

Es ist meines Erachtens an der Zeit, im Blick auf das bevorstehende Reformationsjubiläum 

2017 die Erinnerungen an die gegenseitigen Verletzungen in der Reformationszeit und der 

ihr folgenden Geschichte unserer Kirchen zu heilen und konkrete Wege der Aussöhnung zu 

gehen. Dazu möchte ich Sie gerne einladen.  

Der Geist triumphalistischer Großspurigkeit wird das Reformationsjubiläum nicht prägen. 

Vielmehr laden wir alle Christenmenschen ein, sich gemeinsam mit uns darüber zu freuen, 

dass Gott der ganzen Kirche eine starke Theologie der Gewissheit in Zeiten höchster Verun-

sicherung geschenkt und für die ganze Christenheit in den letzten fünfhundert Jahren leben-

dig gehalten hat.  

Daher möchte ich Sie, lieber Bruder in Christus, bitten, den 31. Oktober 2017 als ein Fest 

des Christusbekenntnisses zu verstehen und mit den Kirchen der Reformation zu feiern, so 

dass wir alle in ökumenischer Verbundenheit Christus bezeugen, „damit die Welt glaube“. 

Ich freue mich auf den Gottesdienst, den wir gleich gemeinsam feiern werden. Gott segne 

Sie und unsere ökumenische Gemeinschaft. 
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„Luthers Frage nach Gott trifft mich ins Herz“ 

Ansprache vor Vertretern des Rates der Evangelischen Kirche 

 in Deutschland (EKD) 
am 23. September 2011 im Kapitelsaal des Augustinerklosters zu Erfurt  

Papst Benedikt XVI.   

 
Liebe Brüder und Schwestern!  

Wenn ich hier das Wort ergreife, möchte ich zunächst von Herzen danken, dass wir da zu-

sammenkommen können. Mein besonderer Dank gilt Ihnen, lieber Bruder Präses Schneider, 

dass Sie mich willkommen geheißen und mich durch Ihre Worte in Ihre Runde aufgenom-

men haben. Sie haben Ihr Herz geöffnet, den wirklich gemeinsamen Glauben, die Sehnsucht 

nach Einheit offen ausgedrückt. Und wir freuen uns auch, denn ich glaube, dass diese Sit-

zung, unsere Begegnungen auch als das Fest der Gemeinsamkeit des Glaubens begangen 

werden. Ich möchte allen noch danken für das Geschenk von Ihnen, dass wir hier, an diesem 

historischen Ort miteinander als Christen sprechen dürfen.  

Für mich als Bischof von Rom ist es ein tief bewegender Augenblick, hier im alten Augusti-

nerkloster zu Erfurt mit Ihnen zusammen zu treffen. Wir haben es eben gehört: Hier hat Lu-

ther Theologie studiert. Hier ist er zum Priester geweiht worden. Gegen den Wunsch seines 

Vaters ist er nicht beim Studium der Rechte geblieben, sondern hat Theologie studiert und 

sich auf den Weg zum Priestertum in der Ordensgemeinschaft des heiligen Augustinus ge-

macht. Und auf diesem Weg ging es ihm ja nicht um dieses oder jenes. Was ihn umtrieb, 

war die Frage nach Gott, die die tiefe Leidenschaft und Triebfeder seines Lebens und seines 

ganzen Weges gewesen ist. „Wie kriege ich einen gnädigen Gott“: Diese Frage hat ihn ins 

Herz getroffen und stand hinter all seinem theologischen Suchen und Ringen. Theologie war 

für Luther keine akademische Angelegenheit, sondern das Ringen um sich selbst, und dies 

wiederum war ein Ringen um Gott und mit Gott.  

 „Wie kriege ich einen gnädigen Gott?“ Dass diese Frage die bewegende Kraft seines gan-

zen Weges war, trifft mich immer wieder ins Herz. Denn wen kümmert das eigentlich heute 

noch – auch unter Christenmenschen? Was bedeutet die Frage nach Gott in unserem Leben? 

In unserer Verkündigung? Die meisten Menschen, auch Christen, setzen doch heute voraus, 

dass Gott sich für unsere Sünden und Tugenden letztlich nicht interessiert. Er weiß ja, dass 

wir alle nur Fleisch sind. Und sofern man überhaupt an ein Jenseits und ein Gericht Gottes 

glaubt, setzen wir doch praktisch fast alle voraus, dass Gott großzügig sein muss und 

schließlich mit seiner Barmherzigkeit schon über unsere kleinen Fehler hinwegschauen 

wird. Die Frage bedrängt uns nicht mehr. Aber sind sie eigentlich so klein, unsere Fehler? 

Wird nicht die Welt verwüstet durch die Korruption der Großen, aber auch der Kleinen, die 

nur an ihren eigenen Vorteil denken? Wird sie nicht verwüstet durch die Macht der Drogen, 

die von der Gier nach Leben und nach Geld einerseits, von der Genußsucht andererseits der 

ihr hingegebenen Menschen lebt? Wird sie nicht bedroht durch die wachsende Bereitschaft 

zur Gewalt, die sich nicht selten religiös verkleidet? Könnten Hunger und Armut Teile der 

Welt so verwüsten, wenn in uns die Liebe zu Gott und von ihm her die Liebe zum Nächsten, 

zu seinen Geschöpfen, den Menschen, lebendiger wäre? Und so könnte man fortfahren. 

Nein, das Böse ist keine Kleinigkeit. Es könnte nicht so mächtig sein, wenn wir Gott wirk-

lich in die Mitte unseres Lebens stellen würden. Die Frage: Wie steht Gott zu mir, wie stehe 

ich vor Gott – diese brennende Frage Luthers muss wieder neu und gewiss in neuer Form 

auch unsere Frage werden, nicht akademisch sondern real. Ich denke, dass dies der erste 

Anruf ist, den wir bei der Begegnung mit Martin Luther hören sollten.  

Und dann ist wichtig: Gott, der eine Gott, der Schöpfer des Himmels und der Erde, ist etwas 

anderes als eine philosophische Hypothese über den Ursprung des Kosmos. Dieser Gott hat 



 
 

- 35 - 

 

ein Gesicht, und er hat uns angeredet. Er ist im Menschen Jesus Christus einer von uns ge-

worden – wahrer Gott und wahrer Mensch zugleich. Luthers Denken, seine ganze Spirituali-

tät war durchaus christozentrisch: „Was Christum treibet“, war für Luther der entscheidende 

hermeneutische Maßstab für die Auslegung der Heiligen Schrift. Dies aber setzt voraus, dass 

Christus die Mitte unserer Spiritualität und dass die Liebe zu ihm, das Mitleben mit ihm 

unser Leben bestimmt.  

Nun könnte man vielleicht sagen: Schön und gut, aber was hat dies alles mit unserer ökume-

nischen Situation zu tun? Ist dies alles vielleicht nur ein Versuch, sich an den drängenden 

Problemen vorbeizureden, in denen wir auf praktische Fortschritte, auf konkrete Ergebnisse 

warten? Ich antwortete darauf: Das Notwendigste für die Ökumene ist zunächst einmal, dass 

wir nicht unter dem Säkularisierungsdruck die großen Gemeinsamkeiten fast unvermerkt 

verlieren, die uns überhaupt zu Christen machen und die uns als Gabe und Auftrag geblieben 

sind. Es war der Fehler des konfessionellen Zeitalters, dass wir weithin nur das Trennende 

gesehen und gar nicht existentiell wahrgenommen haben, was uns mit den großen Vorgaben 

der Heiligen Schrift und der altchristlichen Bekenntnisse gemeinsam ist. Es ist für mich der 

große ökumenische Fortschritt der letzten Jahrzehnte, dass uns diese Gemeinsamkeit be-

wusst geworden ist, dass wir sie im gemeinsamen Beten und Singen, im gemeinsamen Ein-

treten für das christliche Ethos der Welt gegenüber, im gemeinsamen Zeugnis für den Gott 

Jesu Christi in dieser Welt als unsere gemeinsame, unverlierbare Grundlage erkennen.  

Freilich, die Gefahr, dass wir sie verlieren, ist nicht irreal. Ich möchte zwei Gesichtspunkte 

kurz notieren. Die Geographie des Christentums hat sich in jüngster Zeit tiefgehend verän-

dert und ist dabei, sich weiter zu verändern. Vor einer neuen Form von Christentum, die mit 

einer ungeheuren und in ihren Formen manchmal beängstigenden missionarischen Dynamik 

sich ausbreitet, stehen die klassischen Konfessionskirchen oft ratlos da. Es ist ein Christen-

tum mit geringer institutioneller Dichte, mit wenig rationalem und mit noch weniger dogma-

tischem Gepäck, auch mit geringer Stabilität. Dieses weltweite Phänomen – von dem ich 

von Bischöfen aus aller Welt immer wieder höre – stellt uns alle vor die Frage: Was hat die-

se neue Form von Christentum uns zu sagen, positiv und negativ? Auf jeden Fall stellt es 

uns neu vor die Frage, was das bleibend Gültige ist und was anders werden kann oder muss 

– vor die Frage unserer gläubigen Grundentscheidung.  

Tiefgehender und in unserem Land brennender ist die zweite Herausforderung an die ganze 

Christenheit, von der ich sprechen möchte: der Kontext der säkularisierten Welt, in dem wir 

heute als Christen unseren Glauben leben und bezeugen müssen. Die Abwesenheit Gottes in 

unserer Gesellschaft wird drückender, die Geschichte seiner Offenbarung, von der uns die 

Schrift erzählt, scheint in einer immer weiter sich entfernenden Vergangenheit angesiedelt. 

Muß man dem Säkularisierungsdruck nachgeben, modern werden durch Verdünnung des 

Glaubens? Natürlich muss der Glaube heute neu gedacht und vor allem neu gelebt werden, 

damit er Gegenwart wird. Aber nicht Verdünnung des Glaubens hilft, sondern nur ihn ganz 

zu leben in unserem Heute. Dies ist eine zentrale ökumenische Aufgabe, in der wir uns ge-

genseitig helfen müssen: tiefer und lebendiger zu glauben. Nicht Taktiken retten uns, retten 

das Christentum, sondern neu gedachter und neu gelebter Glaube, durch den Christus und 

mit ihm der lebendige Gott in diese unsere Welt hereintritt. Wie uns die Märtyrer der Nazi-

zeit zueinander geführt und die große erste ökumenische Öffnung bewirkt haben, so ist auch 

heute der in einer säkularisierten Welt von innen gelebte Glaube die stärkste ökumenische 

Kraft, die uns zueinander führt, der Einheit in dem einen Herrn entgegen. Und darum bitten 

wir Ihn, dass wir neu den Glauben zu leben lernen und dass wir so dann eins werden. 
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„Die Orthodoxie steht uns theologisch am nächsten“ 

Aus der  Ansprache bei der Begegnung mit den orthodoxen Kirchen  
am 24. September 2011 im Hörsaal des Priesterseminars zu Freiburg im Breisgau  

Papst Benedikt XVI.   
 

Eminenzen, Exzellenzen! Sehr geehrte Vertreter der orthodoxen und orientalischen Kirchen!  

Es ist mir eine große Freude, dass wir uns heute hier zusammengefunden haben. Von Herzen 

danke ich Ihnen allen für Ihr Kommen und für die Möglichkeit dieses freundschaftlichen Aus-

tauschs. Einen besonderen Dank sage ich Ihnen, lieber Metropolit Augoustinos für Ihre tiefge-

henden Worte. Es hat mich vor allem bewegt, was Sie über die Muttergottes gesagt haben und 

über die Heiligen, die alle Jahrhunderte umgreifen und einen. Und gern wiederhole ich in diesem 

Kreis, was ich an anderer Stelle gesagt habe: Unter den christlichen Kirchen und Gemeinschaf-

ten steht uns ohne Zweifel die Orthodoxie theologisch am nächsten; Katholiken und Orthodoxe 

haben die gleiche altkirchliche Struktur bewahrt; in diesem Sinn sind wir alle alte Kirche, die 

doch immer gegenwärtig und neu ist. Und so wagen wir zu hoffen, auch wenn menschlich im-

mer wieder Schwierigkeiten auftreten, dass der Tag doch nicht zu ferne ist, an dem wir wieder 

gemeinsam Eucharistie feiern können (vgl. Licht der Welt. Ein Gespräch mit Peter Seewald, S. 111).  

Mit Interesse und Sympathie verfolgt die katholische Kirche – und ich persönlich – die Entwick-

lung der orthodoxen Gemeinden in Westeuropa, die in den letzten Jahrzehnten einen merklichen 

Zuwachs verzeichnen. In Deutschland – so habe ich gelernt – leben heute ca. 1,6 Millionen or-

thodoxe und orientalische Christen. Sie sind ein fester Bestandteil der Gesellschaft geworden, 

der den Schatz der christlichen Kulturen und des christlichen Glaubens Europas belebt. Ich be-

grüße die Intensivierung der panorthodoxen Zusammenarbeit, die in den letzten Jahren wesentli-

che Fortschritte erzielt hat. Die Gründung orthodoxer Bischofskonferenzen dort, wo die ortho-

doxen Kirchen in der Diaspora sind – wovon Sie uns gesprochen haben –, ist Ausdruck der ge-

festigten innerorthodoxen Beziehungen. Ich freue mich, dass in Deutschland im vergangenen 

Jahr dieser Schritt vollzogen wurde. Mögen die Erfahrungen, die in diesen Bischofskonferenzen 

gemacht werden, den Verbund zwischen den orthodoxen Kirchen stärken und die Bestrebungen 

zu einem panorthodoxen Konzil weiter voranschreiten lassen. … 

Ebenso wichtig bleibt die Weiterarbeit an der Klärung theologischer Differenzen, weil deren 

Überwindung für die Wiederherstellung der vollen Einheit, die wir erhoffen und um die wir be-

ten, unerlässlich ist. Wir wissen, dass es vor allem die Primatsfrage ist, um deren rechtes Ver-

ständnis wir weiter geduldig und demütig ringen müssen. Ich denke, dabei können uns die Ge-

danken zur Unterscheidung zwischen Wesen und Form der Ausübung des Primates, die Papst 

Johannes Paul II. in der Enzyklika Ut unum sint (N. 95) vorgenommen hat, weiterhin fruchtbare 

Anstöße geben … 
 

In der gegenwärtigen Zeitströmung, in der nicht wenige Menschen das öffentliche Leben von 

Gott sozusagen „befreien“ wollen, gehen die christlichen Kirchen in Deutschland – unter ihnen 

gerade auch die orthodoxen und orientalischen Christen – vom Glauben an den einen Gott und 

Vater aller Menschen her Hand in Hand den Weg eines friedlichen Zeugnisses für Verständi-

gung und Völkergemeinschaft. Dabei lassen sie nicht davon ab, das Wunder der Menschwer-

dung Gottes in das Zentrum der Verkündigung zu stellen. Im Bewusstsein, dass auf ihm jede 

Würde des Menschen beruht, treten sie gemeinsam für den Schutz des menschlichen Lebens von 

seiner Empfängnis bis zu seinem natürlichen Tod ein. Der Glaube an Gott, den Schöpfer des 

Lebens, und das unbedingte Festhalten an der Würde jedes Menschen bestärken gläubige Chris-

ten, jedem manipulativen und selektiven Eingriff am menschlichen Leben entschlossen entge-

genzutreten. Im Wissen um den Wert von Ehe und Familie ist es uns zudem als Christen ein sehr 

wichtiges Anliegen, die Integrität und die Einzigartigkeit der Ehe zwischen einem Mann und 

einer Frau vor jeglicher Missdeutung zu schützen. Hier leistet das gemeinsame Engagement der 

Christen, darunter der Orthodoxen und der orientalischen Orthodoxen, einen wertvollen Beitrag 

zum Aufbau einer zukunftsfähigen Gesellschaft, in der der menschlichen Person der ihr ge-

schuldete Respekt entgegengebracht wird. … 
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 Gelungene Ökumene 

Ökumenische Partnerschaftsvereinbarung 
 

zwischen der Evangelischen Kirchengemeinde Remagen-Sinzig, Gemeindebezirk II 

Sinzig, und den römisch-katholischen Pfarreien St. Peter in Sinzig, St. Sebastianus in 

Bad Bodendorf und St. Michael in Franken 

 

Präambel 

In großer Dankbarkeit dem dreieinigen Gott gegenüber für die neu geschenkte geistliche 

Gemeinschaft zwischen katholischen und evangelischen Christinnen und Christen, im Be-

kenntnis zur Taufe als dem gemeinsamen grundlegenden Band der Einheit in Jesus Christus, 

getragen von der Bitte Jesu, „dass alle eins seien, damit die Welt glaube, dass du mich ge-

sandt hast" (Joh 17,21), ermutigt durch die gemeinsame Unterzeichnung der Charta 

Oecumenica auf den Ökumenischen Kirchentag in Berlin 2003, bestärkt durch die 

,,Gemeinsame Erklärung zur Rechtfertigungslehre" in Augsburg 1999 und ermutigt durch 

die langjährige geschwisterliche Zusammenarbeit unserer Gemeinden unterzeichnen wir, mit 

Kenntnisnahme des Landeskirchenamtes in Düsseldorf und Zustimmung des Bischöflichen 

Generalvikars in Trier, die folgende Vereinbarung. 

 

Mit dieser Vereinbarung geben wir dem zwischen uns gewachsenen Miteinander einen ver-

bindlichen Rahmen und verpflichten uns, dieses Miteinander auch weiterhin zu fördern und 

auszubauen. Ökumenische Partnerschaft gehört zu den Grundanliegen des Lebens unserer 

Gemeinden. Dies findet seinen Ausdruck in der Nachbarschaftsökumene. 
 

1. Nachbarschaftsökumene findet ihren Ausdruck im gemeinsamen Gottesdienst. 

Wir setzen uns zum Ziel, in regelmäßigen Abständen ökumenische Wortgottesdienste im 

Verlauf des gesamten Kirchenjahres zu feiern. Deren besondere Gestaltung ist wünschens-

wert. Die überlegte Wahl des Zeitpunktes soll die Teilnahme vieler Gemeindemitglieder 

ermöglichen. 
 

2. Nachbarschaftsökumene gehört zu den Grundanliegen des Gemeindelebens. 

Wir setzen uns zum Ziel, die Gemeinden, insbesondere die ehren-, neben- und hauptamtli-

chen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, immer wieder neu für ein verbindliches ökumeni-

sches Miteinander und ein gemeinsames christliches Zeugnis zu gewinnen. Für uns ist 

Ökumene eine Querschnittsaufgabe gemeindlicher Arbeit. Dabei hoffen wir auf den Heili-

gen Geist, der uns hilft, immer wieder neue Wege zu finden. 
 

3. Nachbarschaftsökumene dient dem vertieften gegenseitigen Verstehen und der gegenseiti-

gen Annahme, in Besinnung auf die gemeinsamen biblischen Grundlagen und verbindenden 

Traditionen. 

Wir setzen uns zum Ziel, durch regelmäßige Einladungen und gemeinsame Veranstaltungen 

dieses Gespräch zu fördern (z.B. durch Bibelgesprächskreise, Glaubensgespräche, Vortrags-

abende, Seminare, Podiumsdiskussionen) und durch gegenseitige Besuche Fremdheiten ab-

zubauen. Dazu ist es wichtig, dass Informationen fließen, damit das Teilnehmen möglich 

wird. 

4. Nachbarschaftsökumene ist der gegebene Ort, eine ökumenische Spiritualität zu entde-

cken und zu leben und den konfessionsverbindenden Ehen, Familien und Gruppen eine 

geistliche Heimat zu geben. 

Bisher nehmen wir an der Spiritualität der jeweils anderen nur teil. Wir setzen uns zum Ziel, 

Formen einer gemeinsamen Spiritualität zu entwickeln: im Bibellesen, im Gebet und Singen 

der Lieder, in der Andacht, in ökumenischen Gottesdiensten, in geistlich vertieften Formen 

gemeinsamer Weltverantwortung, durch Einkehrtage, durch Begleitung konfessionsverbin-
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dender Ehen und Familien und der Förderung der gemeinsamen Feier der kirchlichen Trau-

ung. 

 

5. Nachbarschaftsökumene ist der Ort, an dem Lebensfragen des Einzelnen, der Öffentlich-

keit und der Gesellschaft gemeinsames Thema sind. 

Wir setzen uns zum Ziel, diese dringenden Fragen in unseren Gemeinden immer wieder zum 

Thema zu machen durch gemeinsame Informations- und Diskussionsveranstaltungen. Wir 

wollen uns bemühen, notwendige öffentliche Stellungnahmen miteinander zu verantworten: 

Meinungsbildung in den Gemeinde- bzw. Pfarrbriefen, Presseerklärungen, gemeinsames 

öffentliches Handeln. Wir wollen als christliche Kirchen ein selbstbewusster Gesprächs-

partner im Gefüge der Stadt sein. 

 

6. Nachbarschaftsökumene entfaltet sich in der lebendigen Begegnung und im gemeinsamen 

Handeln der Gruppen und Mitarbeitenden. 

Wir setzen uns zum Ziel, die Kontakte zwischen den Gruppen und den Arbeitsbereichen 

durch gemeinsame Aktionen zu fördern. 

 

7. Nachbarschaftsökumene bezieht die Kinder und die Jugendlichen mit ein. 

Wir setzen uns zum Ziel, die Zusammenarbeit in den Schulen und Kindertageseinrichtungen 

zu fördern. Die Erziehungsarbeit in den Kindertagesstätten in katholischer Trägerschaft er-

folgt auf der Grundlage eines katholisch geprägten christlichen Glaubens, in Offenheit für 

alle christlichen Konfessionen und in der Bereitschaft zur Begegnung mit anderen Religio-

nen. 

In den Grundschulen sind wir in den Gottesdiensten in unterschiedlichem Umfang präsent. 

Auch in den weiterführenden Schulen wollen wir durch ökumenische Gottesdienste präsent 

sein. Wir bemühen uns, die Arbeit mit Kindern und die gemeindliche Jugendarbeit zu koor-

dinieren und den Dialog mit anderen Trägern zu suchen. 

 

8. Nachbarschaftsökumene lebt von der Gastfreundschaft. 

Wir setzen uns zum Ziel, uns gegenseitig einzuladen, insbesondere an den Höhepunkten des 

Gemeindelebens (Jubiläen, Patrozinium). Wir ermuntern uns nicht nur zur Teilnahme, son-

dern auch zur Mitwirkung (z.B. durch eine Beteiligung am Fürbittengebet, Grußworte und 

Berichte über Aktionen). 

 

9. Nachbarschaftsökumene braucht die wechselseitige Anteilnahme. 

Wir setzen uns zum Ziel, uns gegenseitig zu informieren (persönlich, im Gemeinde- bzw. 

Pfarrbrief). Darüber hinaus in unseren Gottesdiensten aus Anlass der Feier der Taufe, der 

Feier der Erstkommunion, der Feier der Firmung, der Feier der Konfirmation, der gemein-

samen Feier der kirchlichen Trauung, der Pfarrer- bzw. Pfarrerinnenordination und Einfüh-

rung von hauptamtlichen Seelsorgern und Seelsorgerinnen füreinander öffentlich und per-

sönlich zu beten. 

 

10. Nachbarschaftsökumene bedarf der Institutionalisierung. 

Wir setzen uns zum Ziel, unserem Miteinander verbindliche Formen zu geben: 

• Die Mitglieder des Presbyteriums aus Sinzig und die Mitglieder des Pfarreienrates 

für Sinzig, Bad Bodendorf und Franken tagen in regelmäßigen Abständen – möglichst jähr-

lich - gemeinsam, um den Verlauf der Partnerschaft zu bewerten und um zu beraten, in wel-

cher Richtung sie weiterentwickelt werden soll. 

• Die hauptamtlichen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen unserer Gemeinden treffen sich 

in regelmäßigen Abständen – möglichst halbjährlich -, die übrigen Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter nach Bedarf. 
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• Der Ökumeneausschuss regt gemeinsame Aktionen an. Er plant, koordiniert und re-

flektiert die Zusammenarbeit unserer Gemeinden, unbeschadet der rechtlichen Kompetenz 

der verantwortlichen Leitung unserer Gemeinden (Pfarrer) bzw. des Leitungsgremiums 

(Presbyterium). 

 

11. Nachbarschaftsökumene ist ein offener Prozess. 

Die Partnerschaft unserer Gemeinden ist offen für die Partnerschaft mit weiteren benachbar-

ten christlichen Gemeinden. Für die Aufnahme in die Partnerschaft ist allerdings Vorausset-

zung, dass diese Gemeinde die Mitgliedschaft in der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kir-

chen - Region Südwest bzw. in Deutschland nachweisen kann. Das Ziel multilateraler Part-

nerschaft ist dann, die Gründung einer lokalen Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in 

Erwägung zu ziehen. 

 

12. Nachbarschaftsökumene hat bei uns schon ein Gesicht. 

Durch das Jahr gibt es bereits länger bestehende und bewährte ökumenische Aktivitäten: 

• der Weltgebetstag, der von allen Gemeindeteilen getragen wird 

• die ökumenische Bibelwoche 

• Einladung der evangelischen Kirchengemeinde in den katholischen Ostermontag-

Gottesdienst in Sinzig  

• Einladung der evangelischen Kirchengemeinde in den katholischen Vorabend-

Gottesdienst zu Pfingsten in Bad Bodendorf 

• Einladung der katholischen Pfarreien in den evangelischen Buß- und Bettag-

Gottesdienst 

• ökumenische Einschulungsgottesdienste und Schulentlass-Gottesdienste 

• ökumenische Schulgottesdienste zu den Festen des Kirchenjahres 

• Frauen & Frauen 

• Ökumenischer Frauentag 

• ökumenischer Treff für Jugendliche und junge Erwachsene (Mittwochstreff) 

• selbstverständliche gegenseitige Teilnahme an Angeboten der Erwachsenenbildung 

und der Kirchenmusik 

• gemeinsame Teilnahme an den Kirchentagen 

• ökumenische Fortbildung für den Besuchsdienst. 

Wir setzen uns zum Ziel, dass diese Aktivitäten beibehalten und vertieft werden. 

 

13. Nachbarschaftsökumene bleibt in Bewegung 

Wir sehen Möglichkeiten, uns zukünftig zum Beispiel in folgenden Bereichen gemeinsam 

zu engagieren: 

• Veranstaltungen zum 27. Januar und/oder dem 9. November 

• Stolpersteine 

• lebendiger Adventskalender 

• ökumenische Angebote in der Männerarbeit. 

  

Sinzig, den 13. Juni 2011  

            Pfingstmontag 
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„Im Hause meines Vaters sind viele Wohnungen“ 

10 Thesen zum ökumenischen Handeln in unserer Stadt 

Evangelisch-Katholischer Arbeitskreis für Ökumene im Stadtbereich Köln 

 

Der Evangelische Kirchenverband Köln und Region hat einen Arbeitskreis für Ökumene 

eingerichtet und der Katholikenausschuss in der Stadt Köln eine ständige Arbeitsgruppe mit 

demselben Ziel. Beide zusammen bilden den Evangelisch-Katholischen Arbeitskreis für 

Ökumene im Stadtbereich Köln. 

 

Zehn Thesen zum ökumenischen Handeln: 

 

1. Ökumene lebt aus einer durch Christus gestifteten Einheit. 

Lasst uns dieser Einheit nicht im Wege stehen! 

 

2. Ökumene lebt von der Gemeinschaft der Getauften. 

Lasst uns in gemeinsamen Taufgedächtnisfeiern unsere Verbundenheit untereinander und 

mit Gott feiern! 

 

3. Ökumene lebt aus der Kraft gemeinsam gefeierter Gottesdienste. 

Lasst uns ökumenische Gottesdienste feiern und dabei grundsätzlich keine Möglichkeiten 

ausschließen! 

 

4. Ökumene lebt von Christus her, der uns im Abendmahl an seinen Tisch einlädt und uns 

gemeinsam stärken will. 

Lasst uns entschlossen und mit großem Ernst nach Wegen suchen, dem Willen Jesu zu ent-

sprechen, dass wir uns vereint um seinen Tisch versammeln können! 

 

5. Ökumene lebt von Begegnungen und weitet den Blick. 

Lasst uns füreinander offen sein, einander besser kennen lernen! 

 

6. Ökumene lebt von Versöhnung. 

Lasst uns Verletzungen erkennen, benennen und verzeihen! 

 

7. Ökumene lebt von dem Wunsch, menschengemachte Trennungen zu überwinden. 

Lasst uns mutig dafür eintreten, der gottgewollten Einheit Raum zu geben! 

 

8. Ökumene lebt davon, unüberhörbarer Stimme als Christen zu sprechen. 

Lasst uns mit verständlichen Worten gezielt zu brennenden Fragen gemeinsam Stellung zu 

nehmen! 

 

9. Ökumene lebt von konkreten und offiziellen Schritten. 

Lasst uns darauf drängen, dass die Gremien unserer Kirchen an solchen Schritten mit großer 

Entschiedenheit (weiter)arbeiten! 

 

10. Ökumene lebt davon, dass wir tun, was wir erkennen. 

Lasst uns den Geist der Ökumene weitertragen und dabei auf Augenhöhe miteinander um-

gehen! 
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Ökumenisch vernetzt 

80 Jahre Evangelische Michaelsbruderschaft 
Acht Jahrzehnte der Bemühung um Erneuerung und Einheit der Kirche 

Ulrich Wendling 
 

Vom 29. September bis 1. Oktober 2011 feierte die EMB ihr „Echtzeit-Stiftungsfest“ in 

Marburg, in der Universitätskirche, genau an dem Ort, wo sie vor 80 Jahren gegründet wor-

den ist. Alles war noch genauso erhalten, die Kirche mit ihrer Innengestaltung, die Sakristei 

und die Kreuzkapelle. Einer der Gründerväter, Karl Bernhard Ritter, war damals dort Pfarrer 

und hatte aus Anlass der 400-Jahr-Feier der Universität die Kirche in den Jahren vor 1927 

nach eigenen Vorstellungen neu gestalten können. So trafen wir uns wie die 22 Stifterbrüder 

an Michaelis zu einer festlichen ökumenischen Abendmesse, jetzt ökumenisch gefeiert nach 

der Lima-Liturgie mit einer Predigt des katholischen Dechanten von Marburg, um dann am 

1. Oktober in den Laudes nach der noch vorhandenen Vorlage die Stiftung im Original 

nachzuvollziehen mit Verlesen der Urkunde und den damals formulierten Gebeten und For-

meln. An diesem Morgen kamen wir zwar nicht auf 22 Brüder, aber mit den Frauen waren 

in der Kreuzkapelle doch gerade alle Plätze um den 

Altar besetzt. Schade, dass diese feierliche Zeremonie 

nicht alle Michaelsbrüder miterleben konnten, das 

ging in Marburg nicht zu realisieren. Im Oktober 

nächsten Jahres wird in Neuendettelsau mit einem 

Gesamt-Michaelsfest das Jubiläum nachgefeiert.  

„Für Erneuerung und Einheit der Kirche“, so steht es 

als Motto auf dem Umschlag der theologischen Zeit-

schrift Quatember, die die Michaelsbruderschaft nun 

schon im 75. Jahrgang herausgibt. Und das war auch 

damals schon das gemeinsame Ziel der 22 Männer aus verschiedenen Berufen und verschie-

denster innerer Herkunft, die um Michaelis 1931 in der Marburger Universitätskirche zu-

sammengekommen waren. Sie kannten sich alle, zumeist aus den verschiedenen Gruppen 

der Jugendbewegung. Gemeinsam schauten sie sorgenvoll auf die Not der Kirche, standen 

ihr kritisch gegenüber, wollten aber ihre Kritik für die Kirche fruchtbar machen. 

Aber wie konnte das gelingen in den turbulenten 20er Jahren nach dem Ersten Weltkrieg, 

dem Ende der Bindung der Evangelischen Kirchen an die Landesherren, bei der materiellen 

Not der Bevölkerung und der allgegenwärtigen Orientierungslosigkeit? Nach verschiedenen 

vergeblichen Versuchen war nun 1931 geplant, einen Kreis zu gründen, in dem sich alle 

Glieder gegenseitig verpflichteten zu gemeinsamer Arbeit für die Kirche, zur „Überwindung 

des unerträglichen Individualismus in der kirchlichen Arbeit durch freiwillige Bindung, zu-

nächst bei uns selbst.“ … „In einer unvergesslichen Nachtsitzung haben wir … die Urkunde 

der Evangelischen Michaelsbruderschaft verfasst und als wir am Morgen … in der Kreuz-

kapelle diese Urkunde verlasen, hatte niemand den Wunsch, auch nur ein Wort daran zu 

ändern. Die Brüder stimmten mit wahrhaft befreitem und getröstetem Herzen das Te Deum 

an. Sie hatten eine geistliche Heimat gefunden. Der Name, den die Brüder ihrer Stiftung 

gaben, scheint allen ohne weiteres eingeleuchtet zu haben, verstanden sie sich doch als 

Kämpfer für das Evangelium und stand ihnen doch der Erzengel Michael als Vorbild der 

kämpfenden Kirche von der christlichen Jugendbewegung her vor Augen.“ (aus: „Geschich-

te der EMB“, S. 15/16). 

Wer waren die 22 Männer, die vor 80 Jahren die Michaelsbruderschaft gestiftet haben? Sie 

wohnten und arbeiteten weit verstreut von der Nordsee bis nach Schwaben, vom Rheinland 

bis nach Mähren. Die 15 Pfarrer überwogen natürlich, blieben aber nicht unter sich. Schon 

In der Kreuzkapelle der Universitätskirche 
 Marburg Gedenken 80 Jahre 

 nach Gründung der Bruderschaft 
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bei den Stiftern waren sehr profilierte Laien dabei, die ein gewichtiges Wort mitzureden 

hatten, so der Landrat von Marburg, ein Theologieprofessor und ein Dozent für Musik, ein 

Arzt und ein Architekt, ein Geschäftsführer der Inneren Mission und ein Verlagsleiter. Das 

Lebensalter der Stifter reichte von 28 bis zu 53 Jahren (abgesehen von einem älteren Missi-

onspfarrer i. R. aus Deutsch-Ostafrika) und lag im Durchschnitt bei 40 Jahren. Die führen-

den, aber doch recht kontroversen „Köpfe“ waren Karl Bernhard Ritter und Wilhelm Stäh-

lin, letzterer damals Professor für praktische Theologie in Münster.  

Bald wurde jedoch deutlich, dass es der Bruderschaft an Laien fehlte. Ihre Rolle war nicht 

näher bestimmt worden, ihre besondere Aufgabe bei der Erneuerung der Kirche war nicht 

deutlich geworden. Das galt all die Jahre hindurch, jedoch stieg der Anteil der Laien später 

langsam.  

Die Bruderschaft wuchs schnell, in den ersten 10 Jahren auf 360 Mitglieder, dann bis 1951 

auf 550, um dann längere Zeit bei etwa 600 Mitgliedern zu liegen. 1961 gab es 20 Konvente. 

Heute gehören zur Michaelsbruderschaft 260 Brüder, sie gliedern sich in 10 Konvente.   

 Als Zeichen und Symbol wählte sich die Bruderschaft im Jahre 1932 einen 

nach oben offenen Kreis mit dem Kreuz in der Lücke. „Die Brüder finden 

Sinn und Ziel ihrer Berufung nicht allein im ringenden Gespräch, sondern 

vor allen Dingen in der Haltung offener Bereitschaft vor dem Altar, von 

dem Speise und Trank gereicht werden. So reichen sie sich, ein Bruder dem 

anderen, die Gaben des Altars, so stehen sie betend im Raum, ein Kreis, 

zum Altar geöffnet, ein unvollendeter, hier auf Erden notwendigerweise unvollendet blei-

bender Kreis – das Kreuz erst schließt ihn.“(ebenda). 

Die Zitate aus der „Geschichte der EMB“ von 1975 zeigen in ihrer Sprache schon etwas 

vom Geist der Michaelsbruderschaft an. Wichtig war und ist auch heute die Erkenntnis, dass 

man nichts erreicht mit Diskussionen über die gemeinsam erfahrene Not der Kirche und 

vorzuschlagenden Änderungen, sondern dass die Erneuerung selbst praktiziert werden muss 

im verbindlichen Miteinander, also in christlicher Bruderschaft. Dann kann man die Kräfte 

sammeln, um gemeinsam und in Freudigkeit der Not und den Problemen der Kirche entge-

gen zu wirken, damit die Kirche in allen Breichen des Lebens ihren Auftrag vom Evangeli-

um her erfüllen kann. Dazu ist aber wichtig, in dieser unserer Kirche zu bleiben, trotz aller 

ihren Nöte und Ärgernisse, also keine gesonderte religiöse Gemeinschaft anzustreben. Auf 

diese Schwerpunkte orientiert die erwähnte Stiftungsurkunde, die sechs Jahre später durch 

die „Regel der Evangelischen Michaelsbruderschaft“ ergänzt wurde. Dort sind in 72 Ab-

schnitten alle Fragen des brüderlichen Zusammenwirkens festgelegt bis hin zu den regiona-

len Konventen, dem Ablauf der jährlichen Michaelsfeste, der Einsetzung persönlicher Hel-

fer, der Mitarbeit in anderen Gremien und der Kleiderordnung. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Die Brüder sind verbunden durch gemeinsame Gebetszeiten und Gebete, die in der aktuellen 

Form im Evangelischen Tagzeitenbuch (4. Auflage 1998) auf über 900 Seiten abgedruckt 

sind und die jeder Bruder in der Hand hat. Das Herzstück des bruderschaftlichen Lebens, 

das alle Brüder verbindet, ist aber die Feier der Evangelischen Messe, hergeleitet aus der 

Die Brüder und ihre Gäste bei der feierlichen Messe Altar der Marburger Universitätskirche 
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jahrhundertealten Traditi-

on der Kirche und von 

Karl Bernhard Ritter 1961 

unter dem Titel „Die Eu-

charistische Feier“ veröf-

fentlicht, mit verschiede-

nen Varianten von der 

gesungenen, festlichen 

Form bis zur schlichten 

Tischmesse. Kürzlich er-

schien eine überarbeitete 

Fassung als „Messbuch“, 

das auch am Stand der 

Bruderschaft auf dem 

Dresdener Kirchentag 

ausgelegt war und große 

Beachtung fand. 

1958 eröffnete die Michaelsbruderschaft in Württemberg das Tagungshaus Kloster Kirch-

berg. Auch im Jahr 2012 wird es dort wieder monatlich etwa 8 - 10 Veranstaltungen geben 

mit Tagungsleitern aus der Bruderschaft und anderen Menschen, die der Bruderschaft nahe 

stehen. 
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Beiseite gesprochen 
 

Hoher Besuch 
Weihnachtsgeschichte für Halbwüchsige II 

Jochen Zierau 

Meine „Weihnachtsgeschichte für Halbwüchsige“ im vorletzten Rundbrief hat einigen Beifall gefunden. 

(Obwohl es darin Ungereimtes gab – eine Verszeile war im Computer verloren gegangen.) Meinen 

Kindern jedenfalls gefiel die Geschichte seinerzeit so gut, dass ich mich zu einer Fortsetzung entschließen 

musste, die ich jetzt auch den Lesern des Rundbriefs nicht vorenthalten möchte. 
 

Im Morgenland die Sternenbeschauer,  
die waren schon immer ein bisschen schlauer.  
Sogar mancher König von weiter östlich  
fand Astrologisieren köstlich.  
Da gab es drei, die regierten nicht gerne, 
lieber guckten sie in die Sterne. 
Und eines Nachts im Glitzerglanz 
da kam ein Stern mit großem Schwanz. 
Der Schwanz sank hin; er kam nicht näher, 
verschnaufte über dem Land der Judäer. 

Sie freuten sich: Dieser Fuchs Herodes 
ist, will´s der Himmel, ein Mann des Todes. 
Unter astrologisch gebildeten Leuten  
muss der Stern einen neuen König bedeuten.  
Wer soviel Stern hat, kriegt viel Macht.  
Heda, Kameltreiber, aufgewacht! 
Besser, man kommt als erste Gesandtschaft  
in diese strategisch wichtige Landschaft.  
Und aus der Schatzkammer nehmen wir mit  
ein nettes Präsent zum Regierungsantritt. 

Unterwegs trafen sich plötzlich alle drei Weisen,  
da sprachen sie: lasst uns zusammen reisen, 
die Wüstenstraßen sind wenig befestigt,  
eine Großkarawane wird nicht so belästigt.  

In Jerusalem waren die drei konsterniert,  
weil doch der Herodes noch immer regiert.  
Sie dachten: Der alte Bösewicht  
kriegt unsere schönen Geschenke nicht. 
Laut sagten sie: Schön, dass es dich noch gibt,  
wir fürchteten schon, man hat dich gekippt. 
Denn bei astrologisch gebildeten Leuten  
kann der Stern nur Königs Geburtstag bedeuten. 

Dem Herodes ward es ganz bange   
und seinem Jerusalemer Anhange.  
Er wusste: da war so ein Galimathias 
über einen gewissen Messias. 
Er sprach: ich kriege das schon raus, 
schlaft ihr drei euch inzwischen mal tüchtig aus.  
Er rief seine Intellektuellen: 
ausnahmsweise dürft ihr mir was erzählen! 
Die sagten: gnädigster Herr König,  
leider wissen wir auch nur sehr wenig; 
doch es gab mal so Typen, genannt Propheten, 
die vielen Leuten den Kopf verdrehten, 
die sagten den Königen frech und voll Häme, 
dass der größte King noch aus Betlehem käme. 
Herodes holt heimlich seine Kollegen  
und sagt: geht nach Betlehem mein´twegen. 

 

Vielleicht ist ein Kind da, so jung wie der Stern, 
wenn ihr das findet, dann wüsst´ ich das gern. 
Ich zeig´ ihm dann, wie man hier Nachfolgern huldigt; 
nur jetzt kann ich grade nicht hin – ihr entschuldigt! 
Die drei Könige marschierten den ganzen Tag  
immer dem Stern und der Nase nach.  
Der Stern verschnaufte über dem Stall, 
das war für die drei ein günstiger Fall, 
sie brauchten das Kind nicht lange zu suchen. 

Sie klopfen – man hört den Josef fluchen: 
„Hirten grad weg wieder zu ihren Schafen, 
Maria endlich eingeschlafen  
und auch das Baby sattgetrunken –  
schon wieder kommen welche Halunken.“ 

Doch Maria erwachte ohne Gefluch. 
Sie träumte gerade von Königsbesuch, 
da geht die Tür auf – im Halbfinstern  
sieht sie vom Kaspar die Krone glinstern. 
Melchior mit seinem Weihrauchschwall  
verbessert entschieden die Luft im Stall.  
Den Baltasar mit seiner Myrrhe  
sah man erst gar nicht in der Türe, 
bis er hereinkam ins Kerzenlicht, 
er war nämlich ziemlich schwarz im Gesicht. 

Und alle drei Weisen aus Morgenland 
küssen zuerst der Maria die Hand. 
Die holt den Jesus auf ihren Schoß,  
der ist schon wach und guckt ganz groß. 

Spricht Kaspar: Guck immer so königlich, 
hallo, Messias, wir grüßen dich! 
Spricht Melchior: Kind, pfüat di Got, 
und traue nicht zu sehr diesem Herod! 
Und Baltasar: He, du musst alles so lenken,  
dass sie nicht alle schwarz-weiß bloß denken! 

Nach dieser Begrüßung und Belehrung  
machen sie Jesus die Weihnachtsbescherung. 
Und ehe sie endlich wieder gehen  
küssen sie ihm noch Finger und Zehen –  

und sie sprachen später: In diesem Stall 
da wurden wir fündig auf jeden Fall  
vergißt man das hier nicht so schnell  
wie am Hof das Huldigungszeremoniell. 

Und als dann jeder in seinem Zelt schlief, 
kam ein Bote in ihre Träume, der rief: 
Denkt jetzt mal wieder ans Regieren, 
um die Stadt aber lasst euch im Bogen führen; 
dieser Fuchs da will den Kleinen bloß kriegen. 

Da ließen sie den Herodes links liegen. 
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In memoriam 

 

Paul Meisenberg 
 

geboren    am  2. Oktober 1934 in Bonn 

gestorben am 28. Juli        2011 in Wuppertal 

 

Zum Gedenken an Paul Meisenberg 

Ansprache in der Trauerfeier am 5. August 2011 

 in der  St. Christophorus-Kirche  

Wuppertal-Lichtenplatz 

 

Liebe Trauergemeinde, 

insbesondere liebe Angehörige und Freunde, 

 

Paul Meisenberg war ein engagierter  Gemeindepfarrer,  ein aufmerksamer Begleiter von Ju-

gendlichen und Studierenden und ein passionierter Ökumeniker mit einem weiten Herzen.  Als 

Leiter der deutschen Region der Internationalen Ökumenischen Gemeinschaft und des Alten-

berger Ökumenischen Gesprächskreises möchte ich die ökumenische Dimension seines Lebens 

würdigen.  

 

1. Paul gehörte seit 2005 zu unserem Altenberger Ökumenischen Gesprächskreis, der sich 

zweimal jährlich in Bad Honnef trifft.  Unser Thema war in den vergangenen Jahren die gegen-

seitige Anerkennung der Kirchen auf dem Weg zur Kirchengemeinschaft. Soweit ich mich er-

innere, hat Paul bei keiner unserer Tagungen gefehlt.  Denn er war ein kompetenter und ge-

sprächsfreudiger Theologe, wie an der Bergischen Universität so bei uns in Bad Honnef.  Ihm 

lag viel daran, dass unsere Kirchen zusammenfinden, und er hat darunter gelitten, dass es nur 

so langsam vorwärts geht.  Im Vorwort unserer jüngsten Veröffentlichung „Kirchengemein-

schaft Jetzt!“ aus dem vergangenen Jahr steht sein Name neben den anderen Kernmitgliedern 

unseres Gesprächskreises – sie ist nun auch so etwas wie seine Hinterlassenschaft.  

 

Seinem Lehrer und Freund Professor Hans Jorissen in Bonn war er besonders verbunden.  Pro-

fessor Jorissen, der gerade einen zweiwöchigen Krankenhaus-Aufenthalt hinter sich hat, hat 

mich gebeten, Ihnen allen seine tiefe Anteilnahme zum Ausdruck zu bringen.  

 

2. Paul Meisenberg lag immer daran,  gemeindlich umzusetzen, was ökumenisch möglich ist.  

So hat er sich mit Leidenschaft dafür eingesetzt,  zwischen den Gemeinden St. Hedwig und der 

evangelischen Johanneskirche eine offizielle und verbindliche Gemeindepartnerschaft am Ort 

zustande zu bringen.  Sie ist im Jahr  2005 geschlossen und unterzeichnet worden.  Ich erinnere 

mich an einen sehr lebendigen Gemeindeabend, zu dem Paul Professor Jorissen und mich ein-

geladen hatte.  

 

Er selbst hat zu der Partnerschaft geschrieben: „Das ökumenische Miteinander in Gebet, Got-

tesdienst, Vortrag und Gespräch hat immer mehr dazu beigetragen, Fremdheit zu überwinden, 

Gemeinsamkeiten zu entdecken und  aus einst Fremden und Distanzierten Freunde und Ver-

traute werden zu lassen.  Die Ökumene ist aus unseren beiden Gemeinden nicht mehr wegzu-

denken.“ 

 

3. Paul begnügte sich aber nicht mit der Ökumene am Ort. Er suchte auch die Begegnung mit 

Christen anderer Regionen und Länder. So ist er vor einigen Jahren auch der Internationalen 
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Ökumenischen Gemeinschaft beigetreten, die in zehn west- und osteuropäischen Ländern tätig 

ist.  Seine örtlichen gemeindlichen Verpflichtungen haben es ihm leider nicht erlaubt, an unse-

ren internationalen Konferenzen teilzunehmen, aber zu den deutschen Tagungen ist er gern 

gekommen.  

 

Im vergangenen Jahr haben wir gemeinsam am Zweiten Ökumenischen Kirchentag in München 

teilgenommen. Er hatte mich eingeladen, anschließend beim Ökumenetag zum Thema „Hoff-

nungszeichen“ am Pfingstmontag auf dem Laurentiusplatz die Predigt zu halten und von Mün-

chener Erfahrungen in Wuppertal zu berichten. Er selbst hat im letzten Herbst  bei unserer 

deutschen Regionaltagung in Kloster Drübeck am Harz über seine Erfahrungen und Impulse 

aus München gesprochen. Dabei hatte es ihm die Feier des Brotbrechens mit der orthodoxen 

Kirche, die Artoklasia, besonders angetan. Er sprach in diesem Zusammenhang von „unerledig-

ten katholischen Hausaufgaben“. 

 

Ich verstehe es als sein ökumenisches Vermächtnis, wie er zum Schluss seines Vortrages den 

ökumenischen Weg skizzierte: bis 1985 der Impuls des Konzils zum Aufbruch; bis 2010 eine 

Phase der „Konsolidierung“, in der „unendliche Geduld“ nötig war. Den Münchener Impuls 

von 2010 verstand er als kräftige Ermutigung zu einem neuen Aufbruch zu gut nachbarschaftli-

cher Ökumene.  Besonders lag ihm das Gespräch zwischen den Generationen im Blick auf ei-

nen dritten ökumenischen Kirchentag am Herzen.  –  

 

Im Namen der Internationalen Ökumenischen Gemeinschaft und des Altenberger Ökumeni-

schen Gesprächskreises danke ich Paul Meisenberg für sein intensives ökumenisches Engage-

ment, für seine unermüdlichen Initiativen und für seine gelassene Glaubensheiterkeit. Er war 

ein ökumenischer „Helfer unserer Freude“ (2. Korinther 1, 24) auf dem Weg vom Glauben 

zum Schauen, den er nun so überraschend schnell vollendet hat.  

Hans-Georg Link 

 

Albert Witt 
Am 7. August 2011 verstarb unser langjähriges Mitglied ALBERT WITT. Als Michaelsbruder 

erkannte er die Not der geteilten Christenheit. So wollte er schon früh der Einheit der Kirche 

Christi dienen. 

Dies tat er am Ort als Presbyter der evangelischen Gemeinde am Altenberger Dom und  in ver-

schiedenen Gremien im Kirchenkreis. 

Überörtlich trat er bereits 1978 der deutschen Region der IEF bei. Er war ein stilles Mitglied, 

nahm aber an den Ereignissen der deutschen Region regen Anteil. Viele ältere Mitglieder wer-

den ihn sicher noch kennen. Unser Mitgefühl gilt seiner Frau. 

Herr, gib ihm die ewige Ruhe, und das ewige Licht leuchte ihm.   

                                                                                                                    Reinhold Ottmüller 

 

Hans Jorissen 

Priester und Professor der katholischen Theologie in Bonn 

geboren   am 19. November 1924 in Frelenberg 

gestorben am 29. Oktober    2011 in Heinsberg 

 

Eine Würdigung erfolgt im nächsten Rundbrief. 
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Wenn wir mit Christus gestorben sind, 

werden wir auch mit ihm leben. 

(2 Tim 2,11b) 

In Trauer über das Ableben und in der Hoffnung 

auf ein Wiedersehen im Jenseits zeigen wir an, 

dass der Herr über Leben und Tod 

unseren lieben Bruder 

Josef König 
den langjährigen Stellvertretenden Vorsitzenden  

des Synodalrats 

nach kurzer und schwerer Krankheit 

in den Morgenstunden des 15. Juli 2011, 

gestärkt durch die heiligen Sakramente, 

im Alter von 67 Jahren zu sich gerufen hat. 

 

Wir verabschieden uns von unserem lieben Bruder 

am Montag, dem 25. Juli 2011 um 13 Uhr 

in der Kathedrale des hl. Laurentius. 

Nach der Trauerfeier findet die Beisetzung um 15 Uhr 

auf dem Friedhof in Prag 6 – Břevnov statt, 

wo sein Leib die Auferstehung erwarten wird. 
 

RUHE IN FRIEDEN 

Im Namen des Synodalrats und der Geistlichen 

der Altkatholischen Kirche in der Tschechischen Republik 
ThMgr. Dušan Hejbal 

Bischof 

Bischöfliches Ordinariat und der Synodalrat der Alkatholischen Kirche in der Tschechischen 

Republik 

Na Bateriích 93/27, 162 00 Praha 6 

 

Josef König war ein langjähriges aktives Mitglied und zeitweiliger Mitverantwortlicher  der 

tschechischen IEF-Region. Er ist vielen IEF-Mitgliedern u. a. von der internationalen IEF-

Konferenz in Prag 2001 in lebendiger Erinnerung. 
 

Neue Mitglieder 
 

Wir freuen uns  

über zwei neue Mitglieder und begrüßen herzlich: 

 

Frau Irmgard Weth, Neukirchen-Vluyn 

Herr Pfarrer Jan-Gerd Beinke, Heidelberg 
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Ökumenische  Termine: 
 

Jahr 2011  

 

 

Donnerstag, 27. Oktober  

 

Donnerstag, 27. Oktober  Religionen-Treffen mit  

Papst Benedikt XVI. in Assisi 

4. – 6. November Philoxenia-Tagung in Köln: Begegnung mit der Äthiopisch-

Orthodoxen Kirche 

11. – 13. November ThomasMessen-Bewegung in Neudietendorf bei Erfurt 

Samstag, 26. November   

19:30   

Ökumenische Adventsvesper zum Beginn des neuen Kirchen-

jahres  mit Kardinal Meisner und Präses Dr. Nikolaus Schneider 

in der  Kölner Kirche St. Aposteln am Neumarkt 

28. Dezember. – 1. Januar   Taizé-Treffen in Berlin 

Jahr 2012  

6. Januar Epiphanias-Fest 

7. Januar Christfest der Jerusalemer, Russischen, Georgischen und 

Serbischen Orthodoxen Kirchen 

14. Januar          Miteinander für Europa – Treffen in Würzburg 

18. – 25. Januar Gebetswoche für die Einheit der Christen: „Wir werden alle   

verwandelt durch den Glauben an Jesus Christus“ (1. Kor. 15) 
 

23. – 26. Januar Intensivseminar des konfessionskundlichen Instituts in Bensheim: 

 Grundkurs Konfessionskunde 

30. Januar – 3. Februar         Internationales Ökumenisches Forum in Trier 

24. – 26. Februar Begegnungstage für konfessionsverbindende Paare und Familien 
in Braunfels 

2. / 3. März Ökumenisches Netz Mittelrhein in Bonn-Endenich 

11. – 17. März Woche der Brüderlichkeit 

Sonntag, 11. März Verleihung der Buber-Rosenzweig-Medaille an den   

Ratvorsitzenden der EKD, Präses Dr. Nikolaus Schneider 
 

5. – 8. April Meditative Tage zu Karfreitag und Ostern in Altenberg 

13. April – 13. Mai Heilig-Rock-Wallfahrt Trier: „… 

Und führe zusammen, was getrennt ist“     
 

20. – 22. April AÖK-Tagung in Magdeburg 

Samstag, 12. Mai 3. Europa-Tag in Brüssel: Miteinander für Europa  
 

16. – 20. Mai 98. Katholikentag in Mannheim: „Einen neuen Aufbruch  

wagen“ 
 Pfingstmontag 28. Mai 12. Kölner Ökumenetag 

27. Juni – 1. Juli Internationaler Bonhoeffer – Kongress in Sigtuna/ Schweden:  

„Dem Rad in die Speichen fallen“ 

  


