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Ökumenische Termine 2012

IIEF-Termine 2012
Sa 25. Febr., 10:00
So 18. März, 10:00
Sa 14. April, 15:00
Do 26. – So 29. April
So 29. April, 10:00

Regionalgruppe Trier, Dietrich-Bonhoeffer-Haus, 54292 Trier
Laetare-Treffen der mitteldeutschen Regionalgruppe in 06114 Halle/S.
Regionalgruppe Köln bei Familie Ottmüller, 51467 Bergisch Gladbach
General Assembly in 50676 Köln, Bildungshaus der Franziskanerinnen
Jublilate-Gottesdienst der IEF in der Kapelle des Bildungshauses,

So 29. April, 18:00 Pilgerweg von Köln nach Trier zum Tag der Ökumene:
So
6. Mai, 17:00 „Und führe zusammen, was getrennt ist“
Sa 12. Mai, 15:00
Regionalgruppe Köln bei Familie Schmidt, 51469 Bergisch-Gladbach
Do 31. Mai-So 3. Juni Minikonferenz in Budapest/HU: „Christus in der Schöpfung“
Mo 11. - Fr 15. Juni Minikonferenz in Lindisfarne (Holy Island)/GB
Sa 16. Juni, 15:00
Sommerfest der Kölner Regionalgruppe bei Familie Link, 51145 Köln
Sa 30.Juni - Mi 4. Juli Vorprogramm in Wroclaw/Breslau
Mi 4. Juli, 16 Uhr
Beratungen von Vorstand, Beirat und Berufen in Kreisau
Mi 4. – So 8. Juli
Minikonferenz in Krzyzowa/Kreisau:
„Gott mehr gehorchen als den Menschen“
Sa 14. Juli, 15:00
Regionalgruppe Köln bei Gisela Hallermann, 53225 Bonn
Sa 11. August, 15:00 Regionalgruppe Köln mit Familie Grub in Bad Godesberg
30. August-2.Sept.
Minikonferenz in Prag/CZ: „Unseren Glauben in Beziehungen leben“
Sa 8. Sep, 15:00
Regionalgruppe Köln bei Familie Trein in 51469 Bergisch Gladbach
Fr 17.-Mo 20. Sept Minikonferenz in Kloster Bose/Italien
So.30.Sept.-Mi 3.Okt Minikonferenz in der Alten Abtei Drongen, Gent/Belgien
Do 4. – So 7. Okt.

Deutsche Jubiläums-Regionaltagung: 40 Jahre IEF - 50 Jahre Konzil

Sa 6. Oktober 15:00 Festversammlung in Altenberg
13. Oktober
Treffen der Regionalgruppe Trier im Dietrich Bonhoeffer-Haus, Nordallee 7
Sa 10. Nov., 15:00

Regionalgruppe Köln bei Walburg Leistner in 40764 Langenfeld
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Zu dieser Ausgabe
Liebe Leserinnen, liebe Leser,
bei unseren Rundbriefen hat es sich eingebürgert, dass wir in jeder März-Ausgabe die Tagungen des neuen Jahres vorstellen und in der Oktober-Ausgabe einige Beiträge und Ergebnisse
präsentieren. In dieser Frühjahrsausgabe kündigen wir ungewöhnlich zahlreiche Zusammenkünfte an. Das hängt damit zusammen, dass es in diesem Jahr keine große internationale Tagung geben wird, sondern statt dessen unsere wie andere Regionen der IEF zu Minikonferenzen einladen.
Auf zwei dieser Tagungen möchte ich Sie besonders aufmerksam machen. Anfang Juli (4. - 8.)
veranstaltet die polnische Region zusammen mit der tschechischen und unserer deutschen eine
Minikonferenz in Krzyzowa, dem früheren Kreisau. Sie schließt an die Begegnung in Herrnhut
vor vier Jahren an, als unsere deutsche Region Polen und Tschechen eingeladen hatte, um unsere
Beziehungen aufzuarbeiten und zu klären: „Herr, gib uns Mut zum Brückenbauen“. Diesmal
lautet das Thema: „Gott mehr gehorchen als den Menschen“, das die faschistische und kommunistische Diktatur in Blick nimmt und nach heutigen Herausforderungen zum Widerstand fragt.
Dazu lade ich unsere mittel- und ostdeutschen Mitglieder besonders herzlich ein.
Anfang Oktober (4. - 7.) begehen wir unsere Jubiläumstagung an demselben Ort Altenberg, an
dem vor 40 Jahren die deutsche Region gegründet worden ist. Unter der Überschrift „Ökumenische Erfahrungen und Herausforderungen“ werden wir uns mit unseren 40jährigen IEFErfahrungen befassen sowie mit dem Beginn des Zweiten Vatikanischen Konzils vor 50 Jahren,
ohne das die Gründung der IEF undenkbar ist. Ich möchte namentlich unsere älteren IEFMitglieder darum bitten, unserem Sekretariat Photos und schriftliche Beiträge von früheren
IEF-Tagungen zukommen zu lassen, damit wir eine kleine Dokumentation zusammenstellen
können. Als Höhepunkt begehen wir am 6. Oktober eine Festveranstaltung mit Gottesdienst im
Dom und anschließendem Vortrag von Prof. Otto Hermann Pesch aus München. Auf vielfachen Wunsch feiern wir zum Abschluss der Tagung die Lima Liturgie, zu der Sie eine Einführung und Textpassagen in diesem Heft finden.
Zu den Herausforderungen gehört, dass wir uns über unser Selbstverständnis als IEF und über
unseren besonderen Beitrag zur ökumenischen Bewegung in Europa erneut Klarheit verschaffen. Die General Assembly wird sich mit dieser Fragestellung bei ihrer nächsten Tagung in
Köln befassen. Dazu steuert Rudolf Weth einen ersten Beitrag bei. Ich schlage vor, das Thema
„Unser Selbstverständnis als IEF und ihr ökumenischer Beitrag in Europa“ in diesem Jahr bei
unseren Zusammenkünften in den Vordergrund zu rücken. Im Herbst wollen wir versuchen,
unsere entsprechenden Erkenntnisse in Altenberg zusammenzufassen.
Eine der hoffnungsvollen Entwicklungen in Europa besteht darin, dass verschiedene ökumenische und geistliche Gemeinschaften begonnen haben, sich zu einem Netzwerk „miteinander für
Europa“ zusammenzuschließen. Inzwischen sind es an die 250 Gruppierungen. Am 12. Mai
findet in Brüssel schon die 3. europäische Versammlung statt, an der für unsere deutsche Region Rudolf Weth, der Leiter des theologischen Teams der IEF, teilnehmen wird. Vielleicht findet am 12. Mai in Ihrer Nähe eine Parallelveranstaltung statt, an der teilzunehmen ich Sie ermuntern möchte.
Schiesslich möchte ich auf unser langjähriges IEF-Mitglied Hans Jorissen zu sprechen kommen, der am 29. Oktober vergangenen Jahres verstorben ist. Wir haben ihm viele Anregungen
zu verdanken, besonders in der Köln-Bonner Region. Er ist mit einer eindrucksvollen und hoffnungsstarken Feier in seinem Heimatort zu Grabe getragen worden, von der wir einige Beiträge
in dieses Heft aufgenommen haben.
Ich danke Ihnen allen für Ihre Treue zu unserer IEF und wünsche Ihnen inspirierende neue
Ostererfahrungen in diesem Jahr.
Herzlich grüßt Sie

Ihr Hans-Georg Link
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Geistliches Wort
Predigt von Irmgard Weth*
Es war im Jahr 1990, unmittelbar nach dem Ende des Kalten
Kriegs. Wir waren mit einer kleinen deutschen Delegation
auf den Weg nach Weißrussland. Eine Reise im Zeichen der
Versöhnung sollte es werden. Aber wohin wir auch kamen,
überall holten uns die Spuren der Vergangenheit ein, Erinnerungen an früheren Terror und unversöhnliche Feindschaft zwischen den Völkern. Doch wie atmeten wir auf, als
wir in Minsk in einer entlegenen Straße auf eine baptistische
Gemeinde stießen! Ein schlichter Gemeindesaal lud zum Gottesdienst ein. Wir traten ein.
Überwältigender Gesang schallte uns entgegen. „Gott ist die Liebe“, mit diesem Lied grüßten
sie uns, die Fremden. Da schien es uns, als sei mit einem Mal ein heimlicher Bann gebrochen.
Alle Fremdheit war plötzlich vergessen. Wir wussten uns aufgenommen in die große Gemeinschaft derer, die Gott lieben und loben. Und damit niemals vergessen würde, was uns über alle
Grenzen hinweg miteinander verband, stand es für alle sichtbar vorn an der schmucklosen
Frontwand in kyrillischen Buchstaben geschrieben:
GOTT IST LIEBE.
GOTT IST LIEBE, das ist das Geheimnis, das uns bis heute mit Christen in aller Welt verbindet, das aus Fremden Freunde, aus Feinden Geliebte Gottes macht.
Nirgendwo kommen wir diesem Geheimnis so nah wie in den Worten, die Jesus in jener Nacht
vor seinem Tod seinen Jüngern anvertraut hat. An sie wurden wir in den vergangenen Tagen
öfters erinnert. Sie sollen uns auch begleiten, wenn wir am Ende auseinander gehen und uns
fragen: Was bleibt? Was bleibt von diesen gemeinsamen Tagen?
Bleibt, spricht Jesus, bleibt in meiner Liebe!
Wie mich mein Vater geliebt hat, so liebe ich euch auch.
Niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde.
Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete.
Ich sage hinfort nicht, dass ihr Knechte seid; denn ein Knecht weiß nicht, was sein
Herr tut. Euch aber habe ich gesagt, dass ihr Freunde seid. Denn alles, was ich von
meinem Vater gehört habe, das habe ich euch kundgetan
Ihr habt mich nicht erwählt, sondern ich habe euch erwählt und gesetzt, dass ihr
hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibe, damit, wenn ihr den Vater bittet,
er´s euch gebe. Das gebiete ich euch, dass ihr euch untereinander liebt!“
(Johannes 15,9.13-17)
Haben wir die unerhörte Botschaft vernommen? Sie gilt Menschen, die plötzlich aus ihrem
vermeintlichen Frieden gerissen sind. Menschen, die spüren, wie der sichere Boden unter den
Füßen wankt, wie ein tiefer Riss durch ihre Gemeinschaft geht. So sehen wir die Jünger in jener
Nacht vor uns, entsetzt und sprachlos. Noch haben sie das Wort Jesu im Ohr: „Einer unter euch
wird mich verraten.“ Noch sitzt ihnen der Schreck in den Gliedern: „Herr wer ist´s? Bin ich´s?“
(Joh 14,21 ff). Auf einmal erkennen sie: Jeder könnte es sein. Jeder könnte Jesu Liebe verraten.
Und wirklich: Auch sie werden Jesus verraten. Sie werden ihn verlassen und leugnen, dass sie
zu Jesus gehören. Angst kriecht in ihnen hoch. Erschrocken fragen sie sich: Was bleibt, wenn
Jesus nicht mehr in ihrer Mitte ist? Was hält sie dann noch zusammen?
Wie gut wir die Jünger verstehen! Wo immer Verrat geschieht, da muss jede Gemeinschaft
zerbrechen. Da werden aus Freunden erbitterte Feinde. Da fangen Menschen an, an Gottes Liebe zu zweifeln. Solche dunklen Erfahrungen haben viele Christen aus der ehemaligen DDR
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gemacht. Jahrelang waren sie von ihren besten Freunden bespitzelt und verraten worden – und
ahnten es nicht! Aber dann kam 1989 die Wende. Die Akten der Staatssicherheit wurden geöffnet. Und nun plötzlich die furchtbare Entdeckung! Einer dieser Christen berichtet: „Als mir in
den Akten der Staatssicherheit plötzlich Menschen begegneten, mit denen ich befreundet, verwandt und als Christ verbunden war, nun aber auf einmal in der Rolle des Verräters, war ich
schockiert, entsetzt und bitter enttäuscht. Mein Vertrauen in das Leben, mein ganzes Lebensgefühl brach ein…“
So muss es auch den Jüngern in jener Nacht ergangen sein. Kann es für sie überhaupt noch
Hoffnung geben? Da, mitten in ihr stummes Fragen hinein, spricht Jesus das befreiende Wort:
„IHR SEID MEINE FREUNDE!“ Unerhört klingt dieses Wort Jesu in jener Nacht. Noch nie
zuvor hat Jesus seine Jünger so bezeichnet. Doch nun, ausgerechnet in der Stunde des Verrats,
adelt er sie gleichsam mit diesem einzigartigen Ehrentitel. „Ihr seid meine Freunde!“, das bedeutet ja nichts Geringeres als dies: Menschen wie wir, potentielle Verräter, Verleugner, Versager erhalten durch Jesus eine neue Würde. Jesus erklärt uns zu seinen persönlichen Freunden.
Und er selbst weiht uns in das Geheimnis ein, das sich in diesem Ehrennamen verbirgt. Genau
betrachtet, ist es ein dreifaches Geheimnis:
1. Ihr seid berufen!
Dazu seid ihr berufen und erwählt, dass ihr Gemeinschaft mit dem Vater habt. Das ist das größte Geheimnis, das Jesus uns anvertraut. Denn dazu ist Jesus in die Welt gekommen, dass er uns
die Liebe des Vaters offenbart und uns den Zugang zu IHM erschließt. .„Niemand kommt zum
Vater als durch mich.“, sagt Jesus in derselben Rede. Sind wir uns bewusst, welch großes Privileg uns mit diesem Wort zugesprochen ist? Wir mögen Gemeinschaft auf allerlei Weise gestalten und pflegen. Wir mögen miteinander tagen und feiern. Aber wie arm wären wir dran ohne
die geschenkte Gemeinschaft mit Gott, die aus seiner Liebe und aus dem ständigen Gespräch
mit ihm lebt! Jesus selbst lädt uns dazu ein: „Was ihr den Vater bitten werdet in meinem Namen, das wird er euch geben.“ Und wenn uns die Worte versagen, dann tritt Jesus selbst als
unser Freund und Anwalt für uns ein:„Vater, erhalte sie in deinem Namen, den du mir gegeben
hast, damit sie eins seien gleichwie wir!“ (Joh 17,11). So tritt Jesus in derselben Nacht im sog.
„hohen-priesterlichen“ Gebet für seine Freunde ein. In seinem Gebet dürfen auch wir uns aufgehoben wissen gemeinsam mit allen, die Gott zu allen Zeiten berufen und in seiner Liebe vereint hat.
2. Ihr seid geliebt!
Das ist das zweite große Geheimnis, das Jesus seinen Jüngern offenbart. Es weiht uns ein in die
Liebe des Sohnes, der für uns am Kreuz stirbt, damit wir leben! „Niemand hat größere Liebe“,
sagt Jesus, „als dass er sein Leben lässt für seine Freunde.“ Was für eine Botschaft! Wir kennen eindrucksvolle Berichte von Menschen, die ihr Leben für andere eingesetzt haben. Berichte
von Maximilian Kolbe in Auschwitz, aber auch von jenen Feuerwehrmännern in Fukushima
und vielen anderen. Aber hier steht mehr auf dem Spiel. Denn der, der hier sein Leben hingibt,
ist kein Geringerer als der Sohn Gottes selbst! Sein Tod erwirkt Leben für alle, Freunde und
Feinde. Die Jünger sind die ersten , die das in jener Nacht selbst erfahren haben, dort im Garten Gethsemane, als Jesus sich schützend vor sie stellt und sich an ihrer Stelle fesseln lässt.
„Sucht ihr mich“, so hält Jesus seinen Feinden entgegen, „so lasst diese (meine Jünger) gehen.“
(Joh 18,8)
So groß ist die Liebe Jesu zu seinen Freunden, dass er sich schützend vor sie stellt! So viel sind
wir ihm wert, dass er diesen Weg für uns geht! Es ist diese einzigartige Liebe, die uns miteinander verbindet in versöhnter Verschiedenheit. Es ist diese Liebe, die uns untereinander zur
Liebe befreit. „Das gebiete ich euch“, sagt Jesus, „dass ihr euch untereinander liebt, gleichwie
ich euch liebe (V.12.17). Dazu will Jesus uns als seine Freunde ermutigen, dass wir bei allem,
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was uns an anderen fremd scheint, auf Ihn schauen, auf seine Liebe am Kreuz. So wird unser
Leben weit. Versöhnung wird möglich, Versöhnung zwischen Konfessionen und Nationen,
zwischen Fremden und alten Feinden.
Es gibt für mich wohl kein eindrucksvolleres Zeichen der Versöhnung als die berühmte Frauenkirche in Dresden. Viele Jahrzehnte lag sie in Trümmern, als Mahnmal und Zeichen einstiger
unversöhnlicher Feindschaft zwischen den Völkern. Jetzt krönt die Kirche ein großes goldenes
Kreuz, weithin sichtbar. Es ist ein Geschenk des britischen Volkes, gefertigt von einem Sohn
jener Piloten, die am 13. Februar 1945 Dresden bis auf den Grund zerstört haben. Aber es muss
ja nicht immer ein sichtbares Kreuz wie in Dresden oder Coventry sein, das uns an die Kraft
der Versöhnung erinnert, die uns durch Jesus Christus geschenkt ist. Jede Eucharistie, die wir
gemeinsam feiern, jedes Mahl erinnert uns an die Botschaft von der Versöhnung, die wir einer
Welt schulden, die hungert nach Versöhnung und Liebe.
Daraus folgt:
3. Ihr seid gesandt!
Das ist das dritte Geheimnis, das Jesus uns als seinen Freunden anvertraut. Wenn wir selbst am
Ende sind, ist Jesus mit uns noch lange nicht am Ende. Im Gegenteil, Jesus hält eine große Zukunft für uns bereit, eine Zukunft, die wir in dieser Stunde nicht einmal von ferne ahnen können. „Nicht ihr habe mich erwählt“, sagt Jesus, „sondern ich habe euch erwählt und dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibe.“ So hat es Jesus damals seinen Jüngern verheißen. So viel Vertrauen bringt er ihnen im voraus entgegen, Menschen, die
sich doch selbst als Versager erfahren. Noch begreifen die Jünger nicht, was Jesus mit ihnen
vorhat. Noch sitzen sie da, vor Angst wie gelähmt. Aber nicht lange danach, an Ostern, wird es
geschehen, was Jesus ihnen in dieser dunklen Stunde verheißen hat. Der Auferstandene wird
durch verschlossene Türen zu seinen erschrockenen Jüngern kommen und sie mit Seinem Geist
erfüllen (Joh 20,19ff) und sie erneut in seinen Dienst nehmen. In der Kraft seines Geistes sollen
und können die Jünger nun das scheinbar Unmögliche wagen und die Botschaft von der Versöhnung durch Christus in die Welt hinaus tragen.
Wie damals, so kommt der auferstandene Herr auch heute zu uns. So würdigt er uns als seine
Freunde, dass wir Zeugen seiner Liebe sein dürfen. Dazu sind wir in der IEF berufen, dass wir
unser Leben aufs neue in den Dienst der Versöhnung stellen. Allerdings: aus eigener Kraft
können wir die Mauern des Hasses nicht überwinden. Und doch erleben wir immer wieder das
Wunder, dass Christus selbst Versöhnung stiftet, oft dort, wo wir es am allerwenigsten vermuten. Ich denke dabei an eine kleine Gruppe von messianischen Juden und christlichen Palästinensern, „Musahala“ genannt, das heißt übersetzt: „Versöhnung“. Gemeinsam treffen sie sich
an einem verlassenen Ort in der Wüste, fernab von ihrer täglichen Umgebung, in der sie unversöhnlichen Hass erleben. Nur zögernd finden sie im Gespräch den Weg zueinander. Zu tief sitzt
der Hass, zu groß sind die Vorurteile, die sie trennen. Aber dann wagen sie das Unmögliche.
Sie feiern miteinander Gottesdienst. Und sie teilen miteinander das Mahl. „Viele hatten Tränen
in den Augen“, so wird berichtet, „als sie sich gegenseitig das Abendmahl reichten. Alle konnten sehen: Durch Christus hatten beide, Palästinenser und Israelis, durch einen Geist Zugang
zum Vater. Eine riesige Kluft war überbrückt. Echte Versöhnung hatte begonnen.“
Was für eine Botschaft der Versöhnung in einer Welt, die zerrissen ist von Hass und Gewalt!
Nehmen wir sie wahr, als Zeichen der Hoffnung in unserer Welt! Lassen wir uns durch sie ermutigen, selbst Zeichen der Hoffnung zu setzen, jeder an dem Ort, an den Gott uns gestellt hat
– im Vertrauen auf den, der uns gerufen und geliebt hat und der uns in einem Geist miteinander vereint!
*Predigt am 27. August 2011 im ev.-methodistischen Abendmahlsgottesdienst während der
41. internationalen IEF-Konferenz in Brighton/GB.
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Tagungen 2012
Tagungen 2012
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Pilgerweg von Köln nach Trier
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EIN BLICK IN DIE GESCHICHTE DER HEILIG-ROCK-WALLFAHRT (1512 - 1966)
1512 trat in Trier ein Reichstag unter Kaiser Maximilian zusammen, der vom Trierer Erzbischof verlangte, die Tunika Christi sehen zu können. Dieser kaiserliche Impuls führte zur ersten
öffentlichen Ausstellung des Heiligen Rockes und mobilisierte in den kommenden Jahren zeitgenössischen Berichten zufolge regelrechte Pilgerströme. Bemerkenswert ist der neue inhaltliche Akzent, der mit diesen Wallfahrten einherging:
Der Bußcharakter einer Wallfahrt, der für das Mittelalter prägend gewesen war, trat zugunsten
des Charakters einer Bittwallfahrt deutlich zurück. Bittwallfahrten, die häufig in Nachbarschaft
protestantischer Territorien stattfanden, erhielten auf diese Weise Bekenntnisrang und galten
Katholiken wie Protestanten gleichermaßen als kirchenpolitische Glaubensdemonstration eines
kämpferischen Katholizismus.
Nachdem von 1512 bis 1517, dann in Abstimmung mit der Aachener Marienwallfahrt in den
Jahren 1524, 1531, 1538 und 1545 regelmäßige Wallfahrten durchgeführt wurden, trug die öffentliche Kritik an Wallfahrten dazu bei, dass diese eingestellt wurden. Im 17. und im
18.Jahrhundert wurde der Heilige Rock dann auch nur sporadisch gezeigt. Erst im 19. Jahrhundert -1810, 1844, 1891- wurde diese Tradition wiederbelebt.
Die letztgenannten Wallfahrten belegen insbesondere ihre starke kirchenpolitische Einbindung.
Gerade die Wallfahrt des Jahres 1844 - neben den Revolutionsereignissen von 1848 die größte
deutsche Massenbewegung in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts - galt einhellig als Protest
gegen die preußisch-protestantische Obrigkeit. Während der Wallfahrt von 1891 mit ihren rund
zwei Millionen Teilnehmenden stellte sich der Katholizismus als kulturell-politische Macht
dar, die siegreich den Kulturkampf gegen die protestantische Mehrheit im Reich bestanden
hatte und nun, in Abgrenzung zum Protestantismus, die so genannte Katholische Milieubildung
entschieden vorantreiben musste. 1933 hingegen erweckte die Heilig-Rock-Wallfahrt falsche
Hoffnungen. Wenige Tage nach dem Abschluss des Reichskonkordats eröffnet, vermittelte die
römisch-katholische Kirche den über zwei Millionen Teilnehmenden die – wie sich wenig später herausstellte - falsche Erwartung, dass sie als einzige Konfessionskirche bei Wahrung ihrer
kirchlichen Identität und Freiheit zu einer tragfähigen politischen Kooperation mit dem Nationalsozialismus kommen könne.
14 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs wurde im Sommer 1959 der Heilige Rock erneut
öffentlich ausgestellt. Bemerkenswert ist - erstmals - die Akzentuierung dieser Wallfahrt als
Christuswallfahrt. Auch wenn diese Wallfahrt keine praktischen ökumenischen Konsequenzen
hatte, so ermöglichte sie mit ihrer deutlichen Christuszentrierung doch die engen ökumenischen
Kontakte zwischen katholischer und evangelischer Kirche im Zusammenhang der Wallfahrt
von 1996.

Pilgerlied
Peter Beier
Wir wichen aus, Dein Wort hält stand.
Am Ende aller Wege
sind wir uns selber unbekannt,
wie Fremde fremd im eignen Land.
Den Segen auf uns lege.
Bring uns zurecht und nimm uns mit
vom Abend in den Morgen.
Du setzt das Maß für Tritt und Schritt,
hältst bei Dir fest, was uns entglitt,
wir brauchen nicht zu sorgen.
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Gib Heil und Wohl den Menschen hier.
Mag sein. die Zeit geht böse.
Wir sammeln uns im alten Trier,
sind Bettler, bitten für und für:
vom Bösen uns erlöse.
Der Zwietracht Deiner Christenheit
setz Deine Lieb entgegen,
Herr Christ, und wehr dem schlimmen Streit,
zieh an Dein Herz, was sich entzweit,
so stehen wir im Segen.
Noch würfeln wir um Dein Gewand
und reißens doch in Teile.
Treib aus den Augen uns den Sand,
wir gehen ja an einer Hand,
Dein Tag, Herr, komm in Eile.
Wir ziehn hinauf zur Heilgen Stadt,
schreib auf Dein Kreuz die Namen.
Brich uns das Brot, wir werden satt
von allem, was Dein Friede hat.
Hör uns und sprich das Amen.

Kreisau
Informationen zum Vorprogramm der Minikonferenz
in Krzyżowa (Kreisau)/Polen – Jürgen Dudeck
Vorprogramm: ab Samstag 30.06. bis Mittwoch 4.7.2012 in Wrocław/Breslau
Hauptprogramm: Mittwoch 4.7. bis Sonntag 8.7.2012, Anreise- und Nachprogramm nach Bedarf
Thema: "Gott mehr gehorchen als den Menschen (Apg. 5,29) - Widerstand in Diktaturen und
Zivilcourage aus christlicher Verantwortung in der Zeit von 1933 bis 1945, 1945 bis 1989 und
…"
Nach hoffnungsvollen Schritten zu nationaler und ökumenischer Zusammenarbeit in Europa
bedrohen erneut nationalistische Tendenzen und konfessionelle Befindlichkeiten das friedliche
Zusammenleben. Ökonomische Probleme begünstigen Konflikte.
Die Menschen in Mitteleuropa, also auch die Christen, können die Zukunft ihres Landes und
das Zusammenwirken mit den Nachbarvölkern nur gut gestalten, wenn sie ihre Beziehungen in
Vergangenheit und Gegenwart reflektieren und die Aufgaben in Gegenwart und Zukunft bedenken. Dabei stehen wir in besonderer Verantwortung vor Gott, weil oft religiöse Unterschiede für das Verfolgen und Vernichten anderer Menschen instrumentalisiert wurden, wie "Gott
mit uns". Auch einseitiges Gedenken an "Heldentaten" und erlittene Leiden des eigenen Volkes
trugen und tragen zum Schaffen von Feindbildern und Schüren von Konflikten bei. Dem Hassen widersetzten sich Christen in der Nachfolge Christi mit dem Pflegen von "Freundbildern".
Bei der Minikonferenz 2008 in Herrnhut sprachen wir über das Christsein vor und nach 1989.
Nach der Internationalen Konferenz 2010 in Lyon haben sich die polnische und die deutsche
Region verständigt, vom 4. bis 8. Juli 2012 eine Minikonferenz in der Internationalen Gedenkund Begegnungsstätte in Krzyżowa (Kreisau) durchzuführen. Organisiert wird sie von der pol- 12 -

nischen Region, Leitung Prof. Przemyslaw Kantyka und seinem Mitarbeiter Dr. Piotr Kopiec
als Kooperationsveranstaltung der Kath. Universität Lublin mit Mag. Filip Outrata, Institut für
Ökumenische Studien Prag und der deutschen IEF Region, Dr. Hans-Georg Link. Auch sind
IEF-Mitglieder aus Tschechien, Slowakei und Ungarn eingeladen. Anmeldungen von Personen
unter 35 Jahren, d.h. Studierenden der Einrichtungen werden bevorzugt, je Region 10 bis 15
Personen, Kommunikation in Englisch mit Übersetzungsmöglichkeit. Wenn noch Plätze frei
sind, können auch IEF-Mitglieder anderer Regionen teilnehmen.
Wir wollen bedenken, welche Versuchungen und Gefahren religiöse und nationalistische Begründungen bergen, die zum Ab- und Ausgrenzen anderer Menschen führten und führen und
wie Menschen aus ihrem Glauben heraus gegen gefährliche Entwicklungen Widerstand leisteten und mit Zivilcourage sich für eine Wende zum Besseren einsetzten.
Es besteht das Angebot, vor der Minikonferenz in Kreisau in Wrocław/Breslau etwas von der
wieder schön gewordenen Stadt und dem gegenwärtigen Leben in Polen zu erleben. Der Aufenthalt wird organisiert von Jürgen Dudeck für die unterschiedlichen Bedürfnisse und Möglichkeiten. Da fast nur Deutsche Interesse bekundeten, ist die Kommunikation in Deutsch mit
Übersetzungsmöglichkeit.
Tagungsstätte mit Übernachtungsmöglichkeiten in der evangelischen Kirchgemeinde
ul. Kazimierza Wlk. 29, 50-077 Wroclaw.
Tel.: 0048/71-3 43 47 30; E-Mail: wroclaw@luteranie.pl; www.naszaparafia.pl.
Weitere Übernachtungsmöglichkeiten in nahe gelegenen Hotels.
Anreise nach Wrocław/Breslau: Mit Zug IRE von Dresden über Görlitz direkt nach Wrocław
Nach Kreisau: Mit Zug: Von Dresden über Görlitz in Richtung Wrocław/Breslau;
Umsteigen in Legnica/Liegnitz, Richtung Dzierżoniów/Reichenbach im Eulengebirge.
Mit Auto: Krzyżowa liegt etwa 2 km westlich von Grodziszcze/Gräditz. Durch Grodziszcze
führt die Landstraße 382 von Świdnica /Schweidnitz nach Dzierżoniów.
Mit Flugzeug: Nächster Flughafen Wrocław. Von dort Weiterfahrt mit Zug, s.o.
Programmvorschlag:
Samstag, 30. Juni

Sonntag, 1. Juli
Montag, 2. Juli

Dienstag, 3. Juli

Möglichst bis 17 Uhr Anreise und Zimmerverteilung
18:00 Abendessen, 19:30 Eröffnungsabend:
Unsere Verbindungen mit dem Land und Wünsche an die Begegnung
Teilnahme an einem Gottesdienst
Stadtbesichtigung
Referat und Gespräch zum Thema mit Prof. Karol Toeplitz, Gdansk
Stadterkundung auf den Spuren von Ferdinand Lassalle, Dietrich Bohoeffer, Edith Stein und der Bewegung Solidarność
Gespräche zur ökumenischen und diakonischen Arbeit in der Stadt

Ökumenische Begegnungen mit Vertretern des Rates der Kirchen
Evtl. Ausbildungszentrum der Diakonie besichtigen
Abend: Schlesien in Geschichte und Gegenwart
Mittwoch, 4. Juli
Fahrt zur Internationalen Gedenk- und Begegnungsstätte in Krzyżowa
/Kreisau
Kosten:
Je nach Quartier- und Mahlzeitenwünschen:
120 bis 240 € bei 4 Tagen
Leitung und Anmeldung bis 15. April bei:
Jürgen Dudeck, Freiberger Str. 10/103, D-01067 Dresden
Tel.: 0351-21 33 293; E-Mail: Dudeck.jgn@gmx.de
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Kreisau – ein besonderer Ort
Rund fünfzig Kilometer südwestlich von Breslau liegt Kreisau, das heutige Krzyzowa. Obwohl
das erstmals anno 1250 erwähnte Dorf am Fuße des Eulengebirges eher abseits des großen
Weltgeschehens liegt, war es doch immer wieder in die wechselvolle Geschichte Europas einbezogen. So wurde Kreisau während des Dreißigjährigen Krieges völlig verwüstet, und Mitte
des 19.Jahrhunderts brachen rund um das niederschlesische Dorf die Weberaufstände aus, die
Gerhart Hauptmann in seinem Drama „Die Weber“ so eindrücklich geschildert hat.
Seit dem Jahr 1867 ist Kreisau eng mit dem Namen der Familie von Moltke verbunden. Generalfeldmarschall Helmuth Graf von Moltke, Chef des Generalstabes der preußischen Armee,
hatte vom preußischen König für den Sieg über Österreich eine Dotation in Höhe von 200 000
Talern erhalten. Damit konnte er sich endlich den lang gehegten Wunsch nach einem festen
Landsitz für seine Familie erfüllen. Nach dem Tod des Feldmarschalls im Jahre 1891fiel
Kreisau an den Neffen Wilhelm von Moltke (1845 – 1905) und später dann an dessen Sohn
Helmuth Adolf von Moltke (1876 – 1939), durch dessen Ehe mit Dorothy Rose Innes aus
Kapstadt ein liberaler angelsächsischer Geist in das Kreisauer Haus einzog. Noch zu Lebzeiten
seines Vaters übernahm der damals 22-jährige Helmuth James von Moltke, im Jahre 1929 die
Leitung des Gutes, das vor allem durch die Wirtschaftskrisen der zwanziger Jahre akut vom
Konkurs bedroht war.Aus Kostengründen war die Familie bereits ein Jahr zuvor aus dem
Schloss in das nahe gelegene Berghaus umgezogen,das vom Feldmarschall eigentlich als
Wohnhaus für entfernte Familienangehörige ausgebaut worden war. Mit viel Einsatz und Geschick rettete Helmuth James die Existenz des Gutes.
Schon lange vor Ausbruch des Zweiten Weltkriegs hatte Helmuth James von Moltke – anders
als die große Mehrheit der Deutschen – den verbrecherischen Charakter des nationalsozialistischen Regimes erkannt. Und anders als sein populärer Ahne sah der überzeugte Demokrat den
Krieg nicht als legitime Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln. Mit diese Einstellung
wurde er zu einer Säule des deutschen Widerstandes
gegen den Nationalsozialismus und Kreisau durch ihn zu einem Symbol für Zivilcourage.
Kreisau wird zum Symbol für Widerstand und Zivilcourage
In Kreisau war es ein offenes Geheimnis, dass Freya und Helmuth James von Moltke die
Machtergreifung Hitlers für eine Katastrophe hielten. Dennoch begegnete man ihnen allseits
mit Respekt, und selbst der Gutsverwalter, ein Mitglied der NSDAP, hätte es niemals gewagt,
etwa ihre Briefe zu öffnen oder sie gar zu denunzieren. Auch deshalb konnte der kriegsuntaugliche Helmuth James von Moltke gemeinsam mit Peter Yorck von Wartenburg ab1940 systematisch Hitler-Gegner um sich versammeln, auch in Kreisau. So entstand ein stabiles Netz enger Vertrauter und Freunde, das später Kreisauer Kreis bezeichnet werden sollte.
Im Gegensatz zu anderen Widerstandsgruppen bestand diesr Kreis aus Menschen unterschiedlicher sozialer und politischer Herkunft: Konservative und Sozialisten, Grundbesitzer ebenso
wie Gewerkschafter, Protestanten und Katholiken, darunter Geistliche beider Konfessionen.
Einige waren als Soldaten durch die Schrecken des Ersten Weltkriegs in ihrer antimilitaristischen Haltung geprägt, andere hatten die Aufbruchsstimmung der Jugendbewegung mitbekommen. Viele spätere Mitglieder des Kreisauer Kreises hatten sich in der so genannten Löwenberger Gemeinschaft kennengelernt, wo sie gemeinsam mit Eugen Rosenstock-Huessy Arbeiter und Intellektuelle zusammengeführt hatten. Andere wie Haubach, Trott und Poelchau
hatten den religiösen Sozialisten nahegestanden, während Leber, Mierendorff und Reichwein
sich als SPD-Mitglieder und van Husen wie Lukaschek als Zentrumsmitglieder der Politik in
Weimarer Republik engagiert hatten.
- 16 -

In vielen Einzelgesprächen und Treffen sowohl in Kreisua als auch in Berlin – dort vor allem
im Hause der Familie Yorck in der Hortensienstraße – wurden Denkschriften zu allen wesentlichen Fragen der gesellschaftlichen und staatlichen Neuordnung Deutschlands und Europas
nach dem zwangsläufigen Zusammenbruch des nationalsozialistischen Deutschlands verfasst.
Auf dem Gutshof der Familie von Moltke fanden drei wichtige geheime Treffen des Kreisauer
Kreises statt: Vom 22. bis 25. Mai 1942, vom 16. bis 18. Oktober 1942 und vom 12. bis 14.
Juni 1943 wurden von den Teilnehmern Pläne zu einer demokratischen Staatsverfassung, zu
einer sozialen Wirtschaftsordnung sowie ein Europa-Konzept erarbeitet. Der Staat sollte den
Einzelnen in „kleinen Gemeinschaften“ zur Entfaltung kommen lassen. In Gemeinden und
Kreisen sollten sich diese Gemeinschaften bilden, die dann die höheren Ebenen des Staatsaufbaus wählen sollten. Helmuth James von Moltke hielt grundsätzlich „diejenige Verwaltungsorganisation für die beste, die dem Einzelnen den weitesten Spielraum für die Betätigung seines Verantwortungsgefühls [...] gewährt.“
Visionäre Pläne für ein vereinigtes Europa
Besonders die Pläne der Kreisuaer für ein vereinigtes Europa waren visionär: Ein europäischer
Bund sollte auch die Kriegsgegner Frankreich, England und Sowjetrussland umfassen und
ebenso auf demokratischen Rechtsprinzipien wie auf dem christlichen Glauben basieren. Ohne
die Autonomie der einzelnen Völker unnötig zu beschneiden, sollte die europäische Bundesregierung mit den notwendigen Vollmachten für eine wesentliche gestaltende Rolle ausgestattet
sein. Gemeinsame Zollgrenzen und Wirtschaftsverwaltungen, eine einheitliche Währung sowie
eine gemeinsame Außenpolitik, die auch eine militärische Zusammenarbeit einschloss, waren
die Eckpfeiler des Europakonzeptes.
Die Kreisauer waren davon überzeugt, dass Deutschland den Krieg verlieren und zusammenbrechen würde. Für diese Situation wollten sie vorbereitet sein und die richtigen Konzepte haben. Im Gegensatz zu anderen Widerstandsgruppen, in denen sich auch einige der Kreisauer
betätigten, fielen sie nicht durch spektakuläre Handlungen auf. Dafür haben sie das Undenkbare gedacht und sich im Gegensatz zu fast allen anderen Deutschen nicht angepasst oder einfach
nur versucht, zu überleben. Mit den Attentätern des 20. Juli 1944 waren die Kreisauer schicksalhaft verbunden, da zu ihnen durch Trott, Yorck, Gerstenmaier und Haeften direkte Verbindungen bestanden. Im Zuge des Rachefeldzugs der Nazis gegen die Verschwörer um Claus
Schenk Graf von Stauffenber flog schließlich auch der Kreisauer Kreis auf. Helmuth James von
Moltke saß damals bereits in Haft, weil er einen Freund vor der Festnahme gewarnt hatte. Wie
sieben andere Mitglieder des Kreisauer Kreises wurde er hingerichtet, am 23. Januar 1945, als
Berlin längst in Flammen stand.

Das Neue Kreisau
Die Arbeit in Kreisau hat bis heute drei Schwerpunkte: Die Internationale Jugendbegegnungsstätte, die Europäische Akademie und die Gedenkstätte.
Die Internationale Jugendbegegnungsstätte
Die Organisation von Schüleraustauschen, Jugendbegegnungen, Konferenzen und künstlerischen Workshops ist der Kern der Kreisauer Aktivitäten. Jährlich kommen inzwischen rund
5000 Jugendliche aus ganz Europa in das niederschlesische Dorf, um an einer oder mehreren
dieser etwa 90 Begegnungen pro Jahr teilzunehmen. Unter Anleitung polnischer und deutscher
Pädagogen lernen die Gäste Sprachen, Kulturen und Traditionen anderer Länder kennen, erforschen ihre gemeinsame Geschichte, praktizieren demokratisches Verhalten und debattieren
über aktuelle europäische Fragen und Probleme. Während sie ihren speziellen Interessen nachgehen und ihr Wissen gemeinsam mit anderen erweitern, knüpfen viele teilweise auch dauer- 17 -

hafte Freundschaften über nationale Grenzen hinweg und tragen damit zur Verwirklichung eines vereinten Europas bei. Eine Hoffnung der Initiatoren ist allerdings nicht aufgegangen: Die
laufenden Unterhalts- und Betriebskosten der Jugendbegegnungsstätte können nicht wie ursprünglich geplant aus laufenden Einnahmen bestritten werden. Wenn die Begegnungsstätte
Kreisau vor allem für die weniger begüterten Jugendlichen aus Staaten Osteuropas attraktiv
sein soll, sind dringend weitere Finanzquellen erforderlich.
Die Europäische Akademie
Nicht nur der Meinungs- und Gedankenaustausch zwischen Jugendlichen wird in Kreisau gefördert. Auch die Erwachsenen, deren Weltbild während des Kalten Krieges oder vielleicht
sogar noch von den Folgen des Zweiten Weltkrieges geprägt wurde, können sich an diesem
historischen Ort treffen und ebenso an Ausstellungen, Diskussionsforen, Studienreisen, Schulungen, Workshops oder kulturellen Veranstaltungen teilnehmen. Durch zusätzliche private
Spenden konnte das ehemalige Speichergebäude zu einem Gästehaus mit bequemen Übernachtungsmöglichkeiten in Einzel- und Doppelzimmer umgebaut werden, so dass heute Menschen
aus allen Teilen West- und Osteuropas nach Kreisau kommen.
Im Zentrum der Arbeit der Europäischen Akademie steht der Leitgedanke, dass die totalitären
Diktaturen des 20. Jahrhunderts in vielen Teilen Europas eine Kluft hinterlassen haben, die es
im Sinne eines demokratischen Europas zu überwinden gilt. Nicht nur bei Erwachsenen aus
Deutschland und Polen trägt dieses Konzept Früchte. So haben in den vergangene Jahren beispielsweise immer wieder Teilnehmer aus Staaten wie Litauen, Tschechien, Weißrussland oder
der Ukraine in Kreisau deutlich gemacht, wie wichtig dieser Gedankenaustausch für das östliche Europa ist.
Die Gedenkstätte
Im Berghaus, dem etwas oberhalb des Gutshofs gelegenen ehemaligen Wohnhaus der Familie
von Moltke und dem einstigen Tagungsort des Kreisauer Kreises, ist die Gedenkstätte untergebracht. Dieser Ort soll bewusst kein Museum, sondern ein lebendiger Ort der Begegnung sein.
Hier werden Widerstand und Opposition gegen die totalitären Diktaturen des 20. Jahrhunderts
gewürdigt und aufgearbeitet – vor allem die Zeit des Kreisauer Kreises, aber auch Erscheinungsformen während der kommunistischen Ära in den osteuropäischen Ländern. Eine von
Ludwig Mehlkorn konzipierte Dauerausstellung im Erdgeschoss des Schlosses zeigt exemplarisch Personen, Gruppen und deren oppositionelles Handeln. Während die einzelnen, ebenfalls
der Gedenkstätte zugehörigen Ausstellungs- und Gruppenräume im Schloss und auf dem Hofgelände für aktivere Arbeits- und Diskussionsforen gedacht sind, ist das Berghaus mit seiner
Bibliothek und seinem zentralen Gedenkraum eher von einer besinnlichen Studienatmosphäre
geprägt. Der Konferenztisch im Gedenkraum und ehemaligen Esszimmer des Berghauses, dessen vier Teile in den Ecken des Raumes stehen und bei Bedarf zu einem kreisrunden Tisch zusammengesetzt werden können, symbolisiert das unterbrochene Gespräch. Dieser vierteilige
runde Tisch ist auch das Symbol der Freya von Moltke-Stiftung für das Neue Kreisau.

Aus: Freya von Moltke Stiftung- Für das Neue Kreisau 2010
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Einladung zur Jubiläumstagung
der deutschen Region der IEF nach Altenberg
Fünf Jahre, nachdem die Internationale Ökumenische Gemeinschaft 1967 im Schweizerischen
Fribourg aus der Taufe gehoben worden war, wurde im Sommer 1972 ihre deutsche Region in
Altenberg bei Köln durch Pfarrer Helmut Kühne gegründet. Das ist der Anlass, den wir vom 4.
bis 7. Oktober dieses Jahres gebührend feiern wollen und zwar am selben Ort in Altenberg. Da
die Gründung der IEF und ihrer deutschen Region ohne das Zweite Vatikanische Konzil undenkbar ist, stellen wir die Jubiläumstagung unter das Thema:
„Ökumenische Erfahrungen und Herausforderungen:
40 Jahre deutsche IEF – 50 Jahre Zweites Vatikanisches Konzil“.
Erfreulicherweise gibt es noch Personen unter uns, die die deutsche Gründungsversammlung
miterlebt haben, wie Doreen Bangerter in Sigriswil/CH und Pater Johannes Lütticken in Trier.
Sie werden zu Beginn unseres Beisammenseins zu Wort kommen. Später lassen wir in einem
Rundgespräch die 40 Jahre deutscher IEF-Geschichte Revue passieren. Dazu wollen wir eine
kleine Dokumentation mit schriftlichen Berichten, Fotos und anderen Beiträgen zusammenstellen. Wer über Programme, Vorträge, Predigten oder Berichte und Bilder von deutschen
IEF-Tagungen verfügt, den/die bitten wir herzlich, sie unserem Sekretariat Brigitta und Dieter
Trein möglichst bis zum 1. Juli zukommen zu lassen.
Der Höhepunkt unserer Jubiläumstagung wird am Samstag, 6. Oktober, ab 14 Uhr eine Festveranstaltung in drei Teilen sein. Sie beginnt im Altenberger Dom mit einem Festgottesdienst, in dem die Oberkirchenrätin der Evangelischen Kirche im Rheinland für Ökumene,
Pfarrerin Barbara Rudolph, die Festpredigt halten wird. Nach einem stärkenden Kaffeetrinken
wird der bekannte katholische Ökumeniker Prof. Dr. Otto Hermann Pesch aus München in
Haus Altenberg den Festvortrag halten: „Das ökumenische Potential des Zweiten Vatikanischen Konzils“. Abends besteht dann die Gelegenheit, an einem festlichen Konzert im Dom
mit Bachs Magnificat und Händels Coronation Anthems teilzunehmen und/oder den Festtag
mit einem Glas Wein ausklingen zu lassen. Auf vielfachen Wunsch werden wir am Sonntagmorgen unser Beisammensein mit der Feier der Lima Liturgie im Nachbarort Schildgen abrunden.
Natürlich laden wir zu dieser
Jubiläumstagung
besonders
herzlich ein. Gäste sind uns,
besonders zur Festveranstaltung am 6. Oktober, 14.00
bis 18.00 Uhr, wie immer
äußerst
willkommen.
Im
Sommer wird die offizielle
Einladung mit detailliertem
Tagungsprogramm
erscheinen. Es spricht nichts dagegen, wenn Sie sich schon jetzt
in unserem Sekretariat informell anmelden.
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Akzente der deutschen Regionaltagung
Donnerstag, 4. Oktober
Eröffnungsabend: Altenberg 1972 und 2012 – Rückblick und Aussichten
Freitag, 5. Oktober
Mitgliederversammlung
Ausflug nach Schloss Burg an der Wupper
Rundgespräch: 40 Jahre deutsche IEF
Samstag, 6. Oktober
Das Ökumenismusdekret des Zweiten Vatikanischen Konzils
Festveranstaltung zum 40jährigen Bestehen der deutschen IEF-Region:
14:00 Festgottesdienst im Altenberger Dom
Predigt: OKR Barbara Rudolph, Düsseldorf
16:00

Festvortrag in Haus Altenberg
Prof. Dr. Otto Hermann Pesch, München:
„Das ökumenische Potential des Zweiten Vatikanischen Konzils“

20:00

Festliches Konzert im Altenberger Dom:
Johann Sebastian Bach, Magnificat
Georg Friedrich Händel, Coronation Anthems

Sonntag, 7. Oktober
Feier der Lima Liturgie in der Andreaskirche, Schildgen
Kosten: Ca. 170 € EZ, ca. 140 € DZ, Jugendliche (unter 30 J.) ca. 100 €.

Einladung zur Mitgliederversammlung 2012
Hiermit lade ich alle Mitglieder der deutschen Region der IEF zur Mitgliederversammlung
2012 nach Altenberg ein, und zwar am Freitag, 5. Oktober, 10.00 bis 12.00.
Folgende Tagesordnung ist vorgesehen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Eröffnung
Bericht des Vorsitzenden
Bericht des Schatzmeisters
Bericht der Kassenprüfer
Aussprache und Entlastung des Vorstands
Ausblick auf die 42. Internationale Konferenz 2013 in Avila/Spanien
und andere IEF-Ereignisse
Vorschläge für die deutsche Regionaltagung 2013
Mitglieder-Anträge
Verschiedenes

Beschlussanträge zu TOP 8 erbitte ich bis zum 1. September an meine Anschrift.
gez. Dr. Hans-Georg Link, Vorsitzender
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INTERNATIONAL ECUMENICAL FELLOWSHIP
MINI-CONFERENCES 2012
This information was last updated on: 29.1.2012. As more information becomes available it will be put on the IEF
website at http://www.ief-oecumenica.org/

BRITISH REGION
Theme: Pilgrimage to the Holy Land
This mini-conference has been POSTPONED UNTIL 2014. Anyone interested in participating then should contact Richard Hill as early as possible to contribute ideas:
Canon Richard Hill, 56 Mary Magdalene Bungalows, Clarement Road, Newcastle upon Tyne,
GB-NE2 4NN, Great Britain
Tel. (+44) 1912612648 e-mail: collis.rick@gmail.com
GERMAN REGION
Theme: Pilgrimage from Köln to Trier (500 years of the Heilig-Rock-Wallfahrt)
Date: 29 April – 6 May
Languages: German and English
Deadline for registrations:1 February 2012
No. of participants: 15
Cost: 82 EUR to cover overnight accommodation and breakfasts
Contact person: Anne Geburtig, Hesshofstr. 19-21, D-51107 Köln, Germany
Tel. (+49) 221-878360 A.Geburtig@gmx.de
Other details: 15-20 km walking each day from Monday to Friday, then participation in the
Ökumenetag on Saturday 5 May and the day of the worldwide church on Sunday 6 May, both
in Trier
HUNGARIAN REGION
Theme: The service of Christ in creation
Date: 31 May – 3 June
Venue: Budapest – Pilicsaba
No. of participants: 25
Cost: 88 EUR (78 for Eastern countries)
Deadline for registrations: 18 Feb. 2012
Languages: Hungarian, German and English
Contact person: Paula Széchey, tel. (+36) 1-2141224, szecheybj@gmail.com
Other details: Accommodation and programme in house of Ecumenical and Diaconal Order
of Brothers and Sisters of Jesus in Piliscsaba, 30 km from centre of Budpaest. Programme
includes excursion to Esztergom.
BRITISH REGION
Theme: Mini-conference spent on Lindisfarne (Holy Island) in north-east England
Date: 11-15 June
Venue: Lindisfarne (Holy Island)
No. of participants: 25, max. 35
Languages: English, French
Deadline for registrations: Contact Cynthia Cost: approx. £ 200 (more for those staying
and David as soon as possible if you are inin guest houses)
terested (without obligation)
Contact person: Cynthia and David Hardiman, 20 Kent Place, South Shields, NE34 6PU,
Great Britain,Tel. (+44) 191-456-1643 E-mail: cynthiahardiman@blueyonder.co.uk
Other details: Accommodation in houses belonging to religious community on the island or
in guest houses (more expensive). Visits to castle, priory ruins, museum, information about
local Northumbrian saints, guided walks round island.
CZECH, GERMAN, HUNGARIAN, POLISH AND SLOVAK REGIONS
Theme: (provisional) You must obey God rather than human authorities. (Acts 5:29) Resistance during dictatorships and courage based on Christian responsibility.
Date: 4-8 July
Venue: Krzyzowa, Poland
Deadline for registrations:
Cost:
Languages: English, but regions can provide No. of participants: 60
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translation into their language (e.g. German)
Contact person for registrations: Przemysław Kantyka, Poland (kantyka@kul.pl) – for subject of e-mail put KRZYZOWA. Other contact persons: Hans-Georg Link, Germany
(hglink@web.de), Filip Outrata, Czech Republic (filipout@seznam.cz), Magdalena Mihaliková, Slovakia (magdalena.mihalikova@gtsmail.sk), SZÉCHEY Béla, Hungary (szecheybj@yahoo.com)
Other details: Follow-up to Herrnhut mini-conference in 2008. Testimonies of resistance to past
dictatorships (Nazism, communism) and in the present. Held in Krzyzowa, home of resistance group
against Nazis. Optional accompanying programme is being prepared for 30 June – 4 July.
CZECH REGION

Theme: Living our faith in relationships
Date: 30 August – 2 September
Venue: Prague
No. of participants: 40
Cost: approx. 3000 CZK
Deadline for registrations: 30 April 2012
Languages: English
Contact person: Filip Outrata, filipout@seznam.cz
Other details: Aimed mainly at younger IEF members and the young in heart, held in
cooperation with Institute for Ecumenical Studies. Accommodation in the centre of
Prague. Programme includes visit to oldest Christian sites of interest in Prague.
FRENCH REGION
Theme:
Date: 17-20 September
Venue: Bose Monastery, Italy
No. of participants:
Cost:
Deadline for registrations:
Languages:
Contact person: Nicole Lefèvre nrejf.lefevre@wanadoo.fr tel. +33(0)674491517
Other details: Details are still being finalised with Bose Monastery
(http://www.monasterodibose.it/)
BELGIAN REGION
Theme: Religious tolerance – history of Reformation and Counter-Reformation
Date: 30 September – 3 or 4 October
Venue: Drongen Old Abbey, Ghent
No. of participants: 15-30
Cost: 250 EUR
Deadline for registrations: 15 Sept. 2012
Languages: Dutch, French, English
Contact person: Mark Viérin, mark.vierin@gmail.com
Other details: Participants will learn about the history of the Reformation and CounterReformation in Ghent through visits to local sites connected with that history, including the
Old Abbey where they will be staying and the hall where the Pacification of Ghent was signed
in 1576. There will also be talks and discussion on the tolerance theme and a visit to Ghent
including the Holy Corner and the painting The Lamb of God by the van Eyck brothers. Detailed information: http://iefbelgium.blogspot.com/
GERMAN REGION
Theme: 40 years German region of the IEF - 50 years of the Second Vatican Council.
Date: 4-7 October
Venue: Altenberg near Köln, Germany

No. of participants: 50
Cost: 150 € for singles, 120 € for doubles
Deadline for registrations: 1 August 2012
Languages: 1. German and 2. English
Contact persons: Hans-Georg Link (hglink@web.de),
Margret Müller (mwmue@t-online.de), Brigitta Trein (DTreinIEF06@netcologne.de)
Other details: Includes Annual General Meeting of the German region. Held in Altenberg, where the
German region was founded in 1972 during the first IEF international conference in Germany.
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Beiträge zum Thema
Unsere Identität als IEF und unsere Vision von der Einheit der Kirche
Rudolf Weth
Nach einem fürstlichen Nachmittagskaffee bei unsern Gastgebern Werner und Margret Müller
gab es am 11.2. d. J. eine intensive Gesprächsrunde der Kölner Regionalgruppe zum Fragenkatalog von Theologischem Ausschuss und Leitungsgremium der IEF. Als Gast – und zugleich
Fragesteller – war ich glücklich und dankbar, dabei zu sein. Einen Monat zuvor hatte sich die
Kölner Runde bereits bei Ehepaar Karin und Bernd Karrasch getroffen und sich unter der Leitung von Anne Geburtig Gedanken gemacht zum Selbstverständnis der IEF. Gerne habe ich die
mitgeschriebenen Antworten sortiert und aufbereitet. Nur in dem einzigen Fall einer schriftlichen Vorlage habe ich wörtlich und namentlich zitiert.
1. Worin besteht für uns / für mich die Identität der IEF?
Die IEF, regional wie international, ist eine Art „Einübung ins Christentum“, ein Lernfeld und
Lernpotential zum Kennenlernen verschiedener Kirchen und Konfessionen, ihrer Liturgien,
Theologien und Kulturen. Die IEF
- ist eine spirituelle Erfahrung, eine neue Konzentration auf Jesus und Jesusnachfolge, eine
Gemeinschaft in Gottesdienst, Bibelstudium und Gebet.
- schafft Weite und Weitblick durch Erfahrung des Anderen, der Vielfalt und Internationalität.
- verbreitet eine einladende Atmosphäre, leitet an zu respektvollem Miteinanderumgehen und
bietet Möglichkeiten des persönlichen Austauschs und regional wie international grenzüberscheitender Freundschaft.
- leistet doppelte Versöhnungsarbeit, nämlich Grenzen überwindende Friedensarbeit zwischen den Konfessionen und den Nationen bzw. Kulturen.
- lädt ein zum weitestmöglichen Ausreizen des ökumenisch bereits Erreichten und Möglichen,
also „so weit wie möglich“ zu gehen z.B. in Taufgedächtnis-Gottesdiensten, in eucharistischer
Gastfreundschaft, in gemeinsamen öffentlichen Aktionen auch über die IEF hinaus.
- setzt sich aktiv für die Ökumene am Ort, in der Region und überregional ein, auch in Vernetzung mit anderen ökumenischen Gruppen und Initiativen.
2. Welche Vision haben wir als IEF-Mitglieder von der „vollen Einheit der Kirche“?
„Volle Einheit“ ist eine eschatologische Kategorie und Vision, nämlich die volle, durch nichts
mehr getrübte Gemeinschaft Gottes mit seinem Geschöpf, mit seinen Menschen ohne Tod,
Leid, Geschrei und Schmerz. „Und ich sah keinen Tempel in der himmlischen Stadt, denn der
Herr ist ihr Tempel und das Lamm.“ (Offbg 21, 3f. u.23) Die „volle Einheit der Kirche“ darf
deshalb nicht mit der eschatologischen Vision des Reiches Gottes verwechselt werden. Sie ist
vielmehr jene Einheit der Kirche auf ihrem irdischen Weg zwischen Kreuz und Reich, für die
Jesus im hohepriesterlichen Gebet eintritt – „auf dass sie alle eins seien…, damit die Welt
glaube“ (Joh 17,21). Sie ist die in ihm begründete und geschenkte, von uns geglaubte eine heilige, allgemeine und apostolische Kirche, die sich mit unserer empirischen Erfahrung einer
zerstrittenen und oft schuldig werdenden Kirche mit Flecken und Runzeln (Eph 5,27) immer
wieder reibt. Diese Spannung von geglaubter und empirisch erfahrener Kirche gehört wesentlich zur geschichtlichen Wirklichkeit der Kirche.
Die „volle Einheit“ der Kirche ist damit Gabe und Aufgabe, eine visionäre Zielvorstellung also,
um Teilbereiche der Einheit in der Geschichte anzustreben und zu erreichen:
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Gemeinschaft im Entscheidenden: „Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe“ (Eph 4,5)! Die verschiedenen Kirchen und Denominationen haben ihre Einheit nicht in sich selber, sondern in der
Gemeinschaft mit ihrem Herrn, mit Jesus Christus, mit dem dreieinigen Gott, der sie durch
Wort und Sakrament ins Leben ruft. Je näher sie ihrem Herrn sind, desto näher sind sie auch
einander. Sie suchen ihre Einheit im Hören und Auslegen der Bibel. Sie bekennen gemeinsam
ihren apostolischen Glauben. Sie anerkennen wechselseitig die Taufe als grundlegendes Sakrament und Band des Friedens und der Einheit. Sie feiern gemeinsam Abendmahl oder praktizieren auf dem Weg dahin eucharistische Gastfreundschaft und laden öffentlich alle Christinnen und Christen zum Tisch des Herrn ein, weil Jesus Christus selber der Einladende ist.
Geschwisterlich miteinander umgehen: Sie nehmen einander respektvoll und auf Augenhöhe
wahr. Sie lernen einander lieben: „Wir als Kirchen in der Nachfolge Jesu müssen uns so verhalten, dass wir auch von außen als liebende Geschwister erkannt werden.“ Nur so erfüllen sie
glaubwürdig und authentisch ihren Zeugnisauftrag in der pluralistischer und säkularer werdenden Welt und weiten zugleich den Horizont ihres Glaubens.
Einheit in versöhnter Verschiedenheit: „Volle Einheit“ schließt Vielheit und Verschiedenheit
nicht aus. Im Gegenteil: Vielfalt gehört zum Leben, sowohl in der Natur als auch in der Kultur.
Man denke an das Beispiel eines Gartens und seiner Vielfalt der Pflanzen und Lebewesen oder
an ein Orchester mit dem Zusammenklingen verschiedener Instrumente und Tonfolgen. Schon
im Urchristentum und in der Alten Kirche hat Einheit nichts mit Uniformität, sondern mit lebendiger Vielfalt zu tun. „Volle Einheit der Kirche“ gibt es nur in der Gemeinschaft der verschiedenen regionalen Kirchen und Gemeinden. Vgl. dazu das Modell der branches in der anglikanischen Kirche und das bekannte Lied: „Zweige wachsen viele aus einem Stamm. Unser
Stamm heißt Christus.“
Allerdings hat in der Kirchengeschichte Verschiedenheit nicht selten zu Entfremdung, Abgrenzung und sogar Gewaltsamkeit geführt. Einheit in versöhnter Verschiedenheit setzt deshalb
Arbeit an der Aussöhnung und Heilung der Verletzungen voraus.
„Harmonisierung der Ämter“: Auch die „volle Einheit der Kirche“ kommt nicht ohne „Ämter“ aus wie z.B. besondere Dienste der Verkündigung, Pastoral und Unterweisung oder auch
der Leitung und der Aufsicht. Aber sie stehen der Einheit im Wege, wenn sie mit Herrschaftsausübung und Machtmissbrauch verbunden sind und nicht der Orientierung am Aufbau des
Leibes Christi dienen. „Es ist leichter zu sagen, wie die ‚volle Einheit der Kirche‘ nicht aussehen sollte, nämlich so: keine streng hierarchisch gegliederte Organisation; keine autoritären
Strukturen; keine Kirchenämter, die sich über die Willensbildung in den Gemeinden hinweg
setzen; kein Zwang, die von einem Kirchenoberhaupt verkündeten Dogmen und Lehrsätze anzuerkennen; keine automatischen Sanktionen für eine Nichtanerkennung, die vielmehr Grundlage für eine offene Diskussion sein muss.“ (Jochen Zierau)
3. Was bedeutet „Heute die Kirche von morgen leben“ für uns jetzt?
3.1 Dazu ein Ausspruch von Bischof Desmond Tutu: „Lebt und handelt einfach so, als wäre
die Einheit schon da. Und das Aufräumen überlasst den Theologen.“(nach Tirza Zierau)
„Wenn sie schon heute lebbar sein soll, dann muss Kirche von morgen eine Einheit meinen, die
die Kirche bei realistischer Betrachtung in nicht allzu ferner Zukunft tatsächlich erreichen
könnte… Modellcharakter gewinnen könnte die IEF, wenn sie sich auf die Einheit zwischen
Katholiken und Protestanten konzentrierte. Hier sind einige Schritte bereits getan, wie die gemeinsame Teilnahme an Gottesdiensten der jeweils anderen Konfession, das regelmäßige Zusammenkommen auf Konferenzen und in regionalen Gruppen, das gemeinsame Erarbeiten von
Bibeltexten und von Vorschlägen zu Schritten, die zu einer weitergehenden Einheit führen
können. Zur Kirche von morgen gehört insbesondere auch die Gewährung eucharistischer Gastfreundschaft. Sie wäre tatsächlich schon morgen in der gesamten Kirche zu haben, wenn etwa
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ein Papst sie plötzlich zuließe, und würde kaum jemandem im Kirchenvolk befremdlich erscheinen. Innerhalb der IEF wird solche Gastfreundschaft gewährt und im Allgemeinen auch
angenommen. Versuche, eine gemeinsame Liturgie zu feiern, etwa die Lima-Liturgie, sind zumindest sporadisch unternommen worden.
Zum Modellcharakter gehört unbedingt, dass man auf internationalen Konferenzen nur solche
Kirchen gemeinsam zum Gottesdienst besucht, in denen eine Interkommunion möglich ist. Es
muss nicht immer die Kathedrale, und es muss nicht immer ein Bischof sein. Und notfalls genügt der eigene Konferenzraum.“ (Jochen Zierau)
3.2 „Heute die Kirche von morgen leben“ heißt für uns:
- in allen strittigen Fragen Maß nehmen am Wort Gottes bzw. an der Bibel
und am eigenen Gewissen,.
- Bibelgespräch und Bibelstudium noch stärker fördern als bisher,
- neben ökumenischen Wort- und Abendmahlsgottesdiensten in IEF und Gemeinde auch besondere Gottesdienste wie Taufgedächtnis-, Versöhnungs-, Segnungs- und Jugendgottesdienste feiern,
- eucharistische Gastfreundschaft auf IEF-Konferenzen fördern und als Regelfall entwickeln,
- IEF-erfahrung und -praxis stärker durch IEF-Mitglieder in die Ortsgemeinden einbringen.
3.3 „Heute die Kirche von morgen leben“ bedeutet für uns jetzt : nicht hinter die eigenen
IEF-Erklärungen zurückfallen!
Vision der IEF: „Die IEF ist eine Vereinigung von Christen, die versuchen,
dem Willen Gottes zu dienen,
das Volk Gottes zu vereinigen,
das Wort Gottes zu hören,
das Lob Gottes zu verkündigen
und das Brot Gottes zu brechen
zur Ehre Gottes, des Vaters und des Sohnes und des HeiligenGeistes.“
(Flora Glendon-Hill, 1967)
Prophetische Verantwortung: „Als eine ökumenische Bewegung hat die IEF eine besondere
prophetische Verantwortung in der Erinnerung, Mahnung, ja Herausforderung unserer Kirchen,
noch wirksamer auf die sichtbare Einheit der Kirche hinzuarbeiten und schon heute die Kirche
von morgen zu leben, in der Kraft des Heiligen Geistes.“
(Art. 25 von „Eucharistisches Teilen“, 2007)
Feier der Lima-Liturgie:“ Es wird empfohlen, bei internationalen Konferenzen
neben den denominationellen Gottesdiensten auch eine Eucharistiefeier nach der ökumenischen
Lima-Liturgie vorzusehen.“ (Art. 17)
Charta Oecumenica: „Wir begrüßen und anerkennen die Charta Oecumenica: Leitlinien für
die wachsende Zusammenarbeit zwischen den Kirchen in Europa
(2001) und empfehlen ein näheres Studium ihrer Verpflichtungen.“
(Pisek-Erklärung der IEF, 2007)

- 25 -

Was ist die Lima-Liturgie?
Hans-Georg Link
Am 12. Januar 1982, wurden in der Oasis de los santos Apostolos, etwa 30 km von Lima entfernt, auf ca. 1000m Höhe am Fuß des Anden-Gebirges, die sog. Lima-Erklärungen zu Taufe,
Eucharistie und Amt verabschiedet. Zum Abschluß der Konferenz für Glauben und Kirchenverfassung, an der ca. 250 Personen aus evangelischen, katholischen und orthodoxen Kirchen
teilnahmen, feierten wir am 15. Januar erstmals „die eucharistische Liturgie von Lima“. Der
stellvertretende Leiter von Taizé, Bruder Max Thurian, hatte den Text der Liturgie aus verschiedenen kirchlichen Traditionen zusammengestellt und z.T. selbst formuliert.
Es wurde ein äußerst eindrucksvoller Abendmahlsgottesdienst in der Kapelle der Oase, der von
einem Anglikaner unter Beteiligung von Angehörigen verschiedener Kirchen geleitet wurde.
Mitten in der Feier fiel plötzlich die gesamte elektrische Lichtanlage aus. Ohne die Liturgie
auch nur für einen Moment zu unterbrechen, wurden Kerzen auf dem Altar zusammengestellt,
und wir feierten den Gottesdienst in einer Art Katakomben-Atmosphäre weiter. An der Kommunion beteiligten sich nicht nur Mitglieder katholischer und reformatorischer, sondern sogar
auch einige Angehörige orthodoxer Kirchen. Es war das erste Mal, dass sich eine Gemeinde
aus derart vielen verschiedenen Kirchen zu einer großen Abendmahlsgemeinschaft vereinigte.
Manche hatten vor Ergriffenheit Tränen in den Augen. Wem das Geschenk zuteil wurde, an
diesem Gottesdienst teilzunehmen, wird ihn bis an sein Lebensende nicht vergessen. Die Kapelle wurde übrigens ein Jahr später von einer Schlammlawine aus den Anden niedergewalzt
und nicht wieder aufgebaut...
Was ist das Besondere an der Lima-Liturgie? Wie jeder „richtige“ Abendmahlsgottesdienst hat
sie drei Teile: die Eingangsliturgie, den Wortgottesdienst und die Abendmahls- bzw. Eucharistiefeier. In der sog. Kyrie-Litanei zu Beginn wird die eine Taufe erinnert, um „die sichtbare
Gemeinschaft im Leib Christi“ gebetet und darum, „die Ämter gegenseitig anzuerkennen“. Im
Mittelteil, dem Wortgottesdienst, sind drei Lesungen vorgesehen; als Antwort auf die Predigt
wird das Ökumenische Glaubensbekenntnis von Nizäa-Konstantinopel aus dem Jahr 381 gesprochen, das einzige, das die Christenheit verbindet; und ausführliche Fürbitten z.B. „für alle,
die Unterdrückung oder Gewalt erleiden“, schließen diesen Teil ab. Die Abendmahlsfeier beginnt mit Segensworten über Brot und Wein, die in das berühmte Didache-Gebet münden:
„Wie die Körner, einst verstreut in den Feldern, und die Beeren, einst zerstreut auf den Bergen,.
jetzt auf diesem Tisch vereint sind in Brot und Wein, so, Herr, lass Deine ganze Kirche bald
versammelt werden von den Enden der Erde in Deinem Reich.“ MaW. der Gedanke der Kirchengemeinschaft durchzieht die gesamte Abendmahlsliturgie von Anfang an. Das Abendmahlsgebet ist trinitarisch gestaltet: Dank an den Vater (Präfation), Vergegenwärtigung des
Sohnes (Einsetzungsworte), Anrufung des Geistes (Epiklese, die in evangelischen Abendmahlsliturgien meist unter den Tisch fällt). Natürlich ist der regelmäßige Friedensgruß Bestandteil dieser Liturgie, und ein besonders schönes Dankgebet nach der Kommunion schließt die
Feier ab.
Entscheidend sind jedoch nicht diese oder jene Texte, die in der Lima-Liturgie verwendet werden, sondern der Geist, in dem sie gefeiert wird. „Der Buchstabe tötet, aber der Geist macht
lebendig.“ Das Formular der Lima-Liturgie ist kein heiliger Text zur Belebung geistloser
Abendmahlsfeiern, es hat vielmehr dort seinen angemessenen Ort, wo Angehörige verschiedener Kirchen miteinander Abendmahl feiern wollen. Das braucht nicht nur auf großen ökumenischen Versammlungen zu geschehen, wie es in Vancouver 1983 und Canberra 1991 der Fall
war. Das kann z.B. auch der Fall sein, wenn evangelische, altkatholische, anglikanische, methodistische Gemeinden am Ort, alle, deren Kirchen einander zum Abendmahl einladen, miteinander Abendmahl feiern wollen.
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Ich hatte den Verantwortlichen des Kölner Kirchentages 2007 vorgeschlagen, den Abschlussgottesdienst auf den Poller Wiesen als Lima-Liturgie zu feiern und damit deutlich zu machen,
dass unserer evangelischen Kirche an der Abendmahlsgemeinschaft mit Angehörigen anderer
Kirchen gelegen ist. Man ist darauf nicht eingegangen. Stattdessen hat man die kleine und versteckte Versöhnungskirche in Köln-Ehrenfeld für eine Feier der Lima Liturgie am Fronleichnamstag mittags um 13.30 vorgesehen. Trotz dieser ungünstigen Bedingungen war die Kirche
restlos überfüllt, und die Feier unter der Leitung des altkatholischen Bischofs Joachim Vobbe
aus Bonn ließ einmal mehr deutlich werden, welche spirituelle Kraft diese Liturgie entfaltet,
wenn sie im Geist Jesu Christi gefeiert wird. Auf den beiden ökumenischen Kirchentagen in
Berlin 2003 und München 2010 hatte sie ebenfalls unter großer und engagierter Beteiligung
ihren festen Platz.
Die Lima-Liturgie ist heute in vielen Kirchen und Gemeinden vergessen, aber sie hat ihre
ökumenische Zukunft erst noch vor sich.

Text der Lima-Liturgie
(In Auszügen)
EINGANGSLITURGIE
…..

Kyrie-Litanei
Dass wir befähigt werden, die Einheit des Geistes zu wahren
durch den Frieden, der uns zusammenhält,
und gemeinsam zu bekennen:
ein Leib und ein Geist, ein Herr, ein Glaube und eine Taufe,
lasst uns den Herren anrufen:
G.

Kyrie eleison

Dass wir bald die sichtbare Gemeinschaft im Leib Christi erlangen
und am selben Tisch das Brot brechen und den Kelch segnen,
lasst uns den Herrn anrufen:
G.

Kyrie eleison

Dass wir, versöhnt mit Gott durch Christus, befähigt werden,
die Ämter gegenseitig anzuerkennen
und vereint zu sein im Dienst der Versöhnung,
lasst uns den Herrn anrufen.
G.

Kyrie eleison

Gloria in excelsis
Ehre sei Gott in der Höhe
und Friede auf Erden den Menschen seiner Gnade.
Wir loben Dich, wir preisen Dich, wir beten Dich an,
wir rühmen Dich und danken Dir,
denn groß ist Deine Herrlichkeit:
Herr und Gott, König des Himmels,
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Gott und Vater, Herrscher über das All.
Herr, eingeborener Sohn, Jesus Christus.
Herr und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters,
Du nimmst hinweg die Sünde der Welt:
erbarme Dich unser;
Du nimmst hinweg die Sünde der Welt:
nimm an unser Gebet:
Du sitzt zur Rechten des Vaters:
erbarme Dich unser.
Denn Du allein bist der Heilige,
Du allein der Herr, Du allein der Höchste:
Jesus Christus, mit dem Heiligen Geist,
zur Ehre Gottes des Vaters.
Amen.
WORTGOTTESDIENST
Kollektengebet
P.

Lasst uns beten:
Gnädiger und barmherziger Herr und Gott,
Du hast Deinen geliebten Sohn mit dem Heiligen Geist gesalbt
bei seiner Taufe am Jordan
und ihn zum Propheten, Priester und König eingesetzt:
Gieße von neuem Deinen Geist über uns aus,
Dass wir unserer Berufung in der Taufe treu bleiben,
herzlich nach der Gemeinschaft des Leibes und Blutes Christi verlangen
und den Armen deines Volkes dienen und allen, die unserer Liebe bedürfen;
durch Jesus Christus, Deinen Sohn, unseren Herrn,
der mit Dir lebt und regiert in der Einheit des Heiligen Geistes,
ein Gott, von Ewigkeit zu Ewigkeit.

G.

Amen.
…

EUCHARISTIEFEIER
Vorbereitung
Lied
Segensworte
Gepriesen seist Du, Herr, unser Gott, Schöpfer der Welt.
Du schenkst uns das Brot, die Frucht der Erde und der menschlichen Arbeit.
Lass es zum Brot des Lebens werden.
G.

Gepriesen sei Gott in Ewigkeit.
Gepriesen seist Du, Herr, unser Gott, Schöpfer der Welt.
Du schenkst uns den Wein, Die Frucht des Weinstocks und der menschlichen Arbeit.
Lass ihn zum Wein des ewigen Reiches werden.

G.

Gepriesen sei Gott in Ewigkeit.
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Wie die Körner, einst verstreut in den Feldern,
und die Beeren, einst zerstreut auf den Bergen,
jetzt auf diesem Tisch vereint sind in Brot und Wein,
so, Herr, lass Deine ganze Kirche
bald versammelt werden von den Enden der Erde in Deinem Reich.
G.

Maranatha! Komm, Herr Jesus!

EUCHARISTISCHES GEBET
Dialog
P.
G.

Der Herr sei mit Euch.
Und mit Deinem Geiste.

P.
G.

Erhebt Eure Herzen.
Wir erheben sie zum Herrn.

P.
G.

Lasst uns Dank sagen dem Herrn, unserem Gott.
Das ist würdig und recht.

Präfation
P.

Wahrhaftig recht und gut ist es,
Dich, Herr, heiliger Vater, allmächtiger; ewiger Gott,
zu preisen und Dir immer und überall zu danken.
Durch Dein lebendiges Wort hast Du alles erschaffen und für gut befunden.
Du hast die Menschen nach Deinem Bilde geschaffen,
dass sie an Deinem Leben teilhaben
und Deine Herrlichkeit widerspiegeln.
Als die Zeit erfüllt war, gabst Du uns Christus
als den Weg, die Wahrheit und das Leben.
Er empfing die Taufe und wurde eingesetzt zu Deinem Diener,
den Armen das Evangelium zu verkünden.
Bei seinem letzten Mahl gab uns Christus die Eucharistie als sein Vermächtnis,
die Feier, in der wir seines Todes und seiner Auferstehung gedenken
und seine Gegenwart als Speise empfangen.
Allen Erlösten gab Christus die königliche Priesterschaft,
und in Liebe zu seinen Brüdern und Schwestern
wählte er Menschen aus, die an seinem Amt teilhaben,
dass sie die Kirche mit Deinem Wort nähren
und sie befähigen, durch Deine Sakramente zu leben.
Darum, Herr, verkünden und singen wir mit allen Engeln und Heiligen
das Lob Deiner Herrlichkeit.

Sanctus
G.

Heilig, heilig, heilig
Gott, Herr aller Mächte und Gewalten.
Erfüllt sind Himmel und Erde von Deiner Herrlichkeit.
Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn.
Hosanna in der Höhe.
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Epiklese I
P.

Herr, unser Gott, Schöpfer der Welt,
Du bist heilig, und Dein Ruhm ist ohne Grenzen,
sende herab auf unsere Eucharistie den lebenspendenden Geist,
der durch Mose und die Propheten gesprochen hat,
der die Jungfrau Maria mit Gnade überschattete,
der auf Jesus am Jordan herab kam
und auf die Apostel am Pfingsttag.
Lass das Ausgießen dieses feurigen Geistes
unser Mahl der Danksagung so verwandeln,
dass dieses Brot und dieser Wein
für uns zum Leib und Blut Christi werden.

G.

Komm, Schöpfer Geist! (Veni Creator Spiritus)

Einsetzung
P.

Lass diesen Schöpfergeist die Worte
Deines geliebten Sohnes erfüllen,
der in der Nacht, in der er ausgeliefert wurde,
Brot nahm,
das Dankgebet sprach,
das Brot brach, es seinen Jüngern reichte und sagte:
Nehmt und esst alle davon:
Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird.
Tut dies zu meinem Gedächtnis.
Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch,
sprach das Dankgebet,
reichte ihn seinen Jüngern und sagte:
Nehmt und trinkt alle daraus:
Dieser Kelch ist der Neue Bund in meinem Blut,
das für euch und für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden.
Tut dies, sooft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis.
Groß ist das Geheimnis des Glaubens.

G.

Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.

Anamnese
P.

Darum, o Herr, feiern wir heute das Gedächtnis unserer Erlösung:
die Geburt und das Leben Deines Sohnes unter uns,
seine Taufe durch Johannes,
sein letztes Mal mit den Aposteln,
seinen Tod und Abstieg in das Reich der Toten.
Wir verkünden Christi glorreiche Auferstehung
und Auffahrt in den Himmel,
wo er als unser großer Hoherpriester für alle Menschen eintritt,
und wir erwarten seine Wiederkunft in Herrlichkeit.
Vereint in Christi Priestertum
bringen wir vor Dich dieses Gedächtnis:
Gedenke des Opfers Deines Sohnes
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und gewähre allen Menschen den Segen seines Erlösungswerkes.
G.

Maranatha, der Herr kommt!

Epiklese II
P.

Blicke, Herr, auf diese Eucharistie,
die Du selbst der Kirche geschenkt hast,
nimm sie gnädig an,
wie Du das Opfer Deines Sohnes annimmst,
durch das wir wieder aufgenommen sind in Deinen Bund.
Erfülle uns mit dem Heiligen Geist,
wenn wir Christi Leib und Blut empfangen,
dass wir ein Leib und ein Geist werden in Christus,
ein lebendiges Opfer zum Lobe Deiner Herrlichkeit.

G.

Komm, Schöpfer Geist! (Veni Creator Spiritus)

Gedenkbitten
Gedenke, Herr,
Deiner einen, heiligen, katholischen und apostolischen Kirche,
die erlöst ist durch Christi Blut.
Offenbare ihre Einheit, wache über ihren Glauben und erhalte sie in Frieden.
Gedenke, Herr, aller Diener Deiner Kirche: der Bischöfe, Presbyter, Diakone,
und aller, denen Du besondere Gaben des Dienstes verliehen hast.
Gedenke besonders ...
Gedenke auch all unserer Schwestern und Brüder,
die im Frieden Christi gestorben sind,
gedenke aller Verstorbenen, deren Glauben Du allein kennst:
geleite sie zu dem Freudenmahl,
das für alle Menschen bereitet ist in Deiner Gegenwart,
mit der seligen Jungfrau Maria,
mit den Patriarchen und Propheten,
mit den Aposteln und Märtyrern ...,
und mit allen Heiligen, die von Deiner Freundschaft lebten.
Mit ihnen allen singen wir Dir Lob
und erwarten das herrliche Kommen Deines Reiches,
wo wir mit der ganzen Schöpfung,
endlich erlöst von Sünde und Tod,
Dich verherrlichen werden durch Christus, unseren Herrn.
G.

Maranatha, der Herr kommt!

Abschlußdoxologie
P.

G.

Durch Christus, mit Christus, in Christus
gebührt Dir, Gott, allmächtiger Vater,
in der Einheit des Heiligen Geistes,
alle Herrlichkeit und Ehre jetzt und in Ewigkeit.
Amen.
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Gebet des Herrn
Geeint durch die eine Taufe
in demselben Heiligen Geist
und in dem einen Leib Christi,
beten wir als Gottes Söhne und Töchter:
G.

Vater unser im Himmel,
Geheiligt werde dein Name.
Dein Reich komme.
Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden.
Unser tägliches Brot gib uns heute.
Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen.
Denn Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen.

Friedensgruß
Herr Jesus Christus,
Du hast zu Deinen Aposteln gesagt:
Frieden hinterlasse ich euch,
meinen Frieden gebe ich euch.
Schau nicht auf unsere Sünden,
sondern auf den Glauben Deiner Kirche.
Damit Dein Wille geschehe,
gewähre uns allezeit diesen Frieden
und leite uns auf dem Weg
zur vollkommenen Einheit Deines Reiches
in alle Ewigkeit.
G.

Amen.

Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch.
G.

Und mit Deinem Geiste.

Lasst uns einander ein Zeichen der Versöhnung und des Friedens geben.
Brechen des Brotes
P.

Das Brot, das wir brechen ist Teilhabe am Leib Christi;
der Kelch des Segens, über dem wir den Segen sprechen,
ist Teilhabe am Blut Christi.

Agnus Dei
G.

Lamm Gottes, Du nimmst hinweg die Sünde der Welt:
erbarme dich unser.
Lamm Gottes, Du nimmst hinweg die Sünde der Welt:
erbarme dich unser.
Lamm Gottes, Du nimmst hinweg die Sünde der Welt:
gib uns Deinen Frieden.

KOMMUNION
(Während der Kommunion kann ein Lied gesungen werden.)
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Dankgebet
P.

In Frieden lasst uns zum Herren beten:
Herr, unser Gott, wir sagen dir Dank,
dass Du uns im Leibe Christi vereinst durch die Taufe
und uns mit Freude erfüllst in der Eucharistie.
Leite uns auf dem Weg zur vollen sichtbaren Einheit Deiner Kirche
und hilf uns, alle Zeichen der Versöhnung wert zu schätzen,
die Du uns gewährt hast.
Und da wir jetzt von dem Festmahl gekostet haben,
das Du für uns bereitet hast in der kommenden Welt,
lasst uns alle dereinst am Erbe der Heiligen teilhaben
und leben in Deiner himmlischen Stadt
durch Jesus Christus, Deinen Sohn, unseren Herrn,
der mit Dir lebt und regiert
in der Einheit des Heilgen Geistes,
ein Gott, von Ewigkeit zu Ewigkeit.

G.

Amen.

Schlusslied
Sendungswort
Segen
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Zu und aus der „großen“ Ökumene
Um der Menschen willen! – Plädoyer für eine lebensnahe Ökumene
Vollversammlung des ZdK am 13./14. Mai 2011
Nach dem 2. Ökumenischen Kirchentag in München schaut das Zentralkomitee der deutschen
Katholiken (ZdK) auf die Situation der Ökumene in Deutschland. Bis zur Einheit ist es noch
ein langer Weg. Was sind aber mögliche nächste Schritte? Im Sinne einer lebensnahen Ökumene formuliert das ZdK folgende Antworten :
1. Sehen
1.1 Die ökumenische Bewegung ist "wetterfest", vielen Menschen aus ganz unterschiedlichen
Altersgruppen sind Fortschritte in der Ökumene eine echtes Herzensanliegen, und sie sind bereit dafür sehr viel auf sich zu nehmen.
In einer besonderen Situation sind häufig vor allem ältere Christinnen und Christen, die in
Deutschland oft noch in sehr lebendigen konfessionellen Bezügen, aber auch entsprechenden
Konflikten aufgewachsen sind. Die Autorität kirchlicher Regelungen ist für viele von ihnen von
großer Bedeutung. Sie leiden an den trennenden Gräben zwischen den Konfessionen, vor allem
zwischen der katholischen und der evangelischen Kirche. Besonders diejenigen aus dieser Generation, die in konfessionsverbindenden Ehen leben, hoffen noch, in der Eucharistiefeier mit
ihrem Ehepartner gemeinsam die Kommunion empfangen zu dürfen. Mit zunehmender Frustration und Unwillen erleben sie aber auch, wie die Jahrzehnte dahingehen und sich trotz theologischer Fortschritte und Klärungen nichts verändert.
1.2 Mit Blick auf die Situation vor Ort nehmen wir aber auch mit großer Sorge wahr:
Viele Christinnen und Christen heute sind nicht mehr länger bereit, auf offizielle ökumenische
Ergebnisse zu warten. Ihre Lebensthemen und ihre gelebten Glaubens- und Gemeinderealitäten
sind andere.
- Sie leben ihren Glauben da, wo sie selbst es als hilfreich empfinden oder für richtig erachten, sehr bewusst als mündige Christen in ökumenischer Eintracht, wenn es sein muss auch im
Widerspruch zu den offiziellen Regelungen.
- Sie leben ihren Glauben oft auch in Unkenntnis der eigenen konfessionellen Eigenheiten
und ökumenischer Herausforderungen. Sie wissen es nicht anders, aber es interessiert sie auch
nicht.
- Manche setzen sich nicht nur über konfessionelle, sondern auch über religiöse Schranken
hinweg und suchen sich eine Patchwork-Religiosität zusammen. Gut ist für sie, was ihnen zu
leben hilft.
1.3 Andere Gruppen leben eine sehr enge, konfessionalistische Form ihres Glaubens und stehen
jeder Ökumene ablehnend gegenüber, weil sie sich davon in ihrer eigenen Identität bedroht
sehen.
1.4 Im kirchlichen Leben vor Ort gibt es ganz viel gelebte, lebendige Ökumene. Doch im Blick
auf die Zukunft treibt viele Gläubige nicht in erster Linie "die ökumenische Frage" um, sondern
vor allem die Suche nach Formen authentisch gelebten Glaubens. Dabei sind sie überzeugt,
dass ein Zeugnis gelebten Glaubens am besten als gemeinsames Zeugnis wirklich gelingen
kann, selbst wenn darum noch theologisch gerungen werden muss.
2. Urteilen
2.1 In dieser Situation fragt eine "Ökumene der Zukunft" aus unserer Sicht nicht als erstes: Wer
hat recht? Und schon gar nicht: Wer gewinnt? Die Frage nach der Wahrheit darf nicht mit
Machtfragen verquickt werden. Zur Wahrheit bekennt sich der Mensch in Freiheit und nicht,
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weil es so von einer Macht entschieden wurde. Zur tieferen Erkenntnis der Wahrheit Gottes
sind wir stets unterwegs. Darum kann auch die ökumenische Suche nach dem wahren Kirchesein nicht mit einer fertigen Antwort beginnen. Das zeigen die Blockaden im ökumenischen
Dialog der letzten Jahrzehnte. Vielmehr müssen wir darum ringen, aus der überlieferten Wahrheit zu neuen Einsichten zu kommen, um unsere gemeinsame Zukunft im Auftrag des Herrn
gestalten zu können.
2.2 Eine Ökumene der Zukunft muss sich auf die Sorgen und Probleme der Menschen einlassen. Es geht dabei zunächst darum, sich gegenseitig als Gemeinschaft von Gläubigen wahrzunehmen, die je auf ihre Weise das Reich Gottes sucht und der deshalb alles andere dazugegeben
wird. Auf diesem Weg kann man voneinander lernen, sich gegenseitig stützen, Mut machen
und die Vielfalt gelebten Glaubens als Reichtum und Kraftquelle erleben.
2.3 Die eigentliche Frage lautet: Was ist nötig um der Menschen willen? Wo brauchen sie in
den Nöten unserer Zeit die frohe Botschaft des Evangeliums, die gelebte Zuwendung in Pastoral und Diakonie, die ihre Ängste und Sorgen ernst nimmt? Denn "Freude und Hoffnung, Trauer und Angst der Menschen unserer Zeit sind auch Freude und Hoffnung, Trauer und Angst der
Jünger Christi" – dies hat Sorge und Sendung aller Christinnen und Christen, egal welcher
Konfession, zu sein.
2.4 Nächste ökumenische Schritte sind damit Schritte einer Kirche, die lebensnah und den
Menschen zugewandt ist. So wichtig eine theologisch gründliche Aufbereitung aller ökumenischen Fragen ist, so sehr geht es heute auch um Ökumene als Bedingung der Möglichkeit,
Menschen unserer Zeit eine überzeugende Antwort als Christinnen und Christen vorzuleben; es
geht um eine gelebte Ökumene, die nachdrücklich zeigt, dass die Trennung der Kirchen dieses
Lebenszeugnis zutiefst unglaubwürdig macht.
3. Handeln
Damit ist die Frage, die unser Handeln bestimmt: Was tut not im ganz konkret gelebten Miteinander der Konfessionen?
3.1 Das ZdK regt an, die ganze Fülle gemeinsamer Gebete, liturgischer Texte und Gottesdienstformen zu erschließen und diese mit Leben zu erfüllen: Das Vater unser, ökumenische
Stundengebete, ökumenische Wortgottesdienste am Sonntag (und dies dann nicht gebunden an
eine Uhrzeit, sondern angemessen in Blick auf die Situation) und zu besonderen Anlässen.
Wir wünschen gegenseitige Einladungen zur Predigt und damit die Ausübung des Predigergastrechts.
Wir unterstützen neue Formen von (ökumenisch gestalteten) Segnungen (z. B. früh Verwitweter), die in besonderen Lebenssituationen die Zuwendung Gottes zeigen.
Insbesondere gehört aus unserer Sicht zur geistlichen Ökumene das (gemeinsame) Lesen der
Bibel.
Ausdrücklich setzt sich das ZdK dafür ein, dass das Patenamt zur Taufe und Firmung bzw.
Konfirmation in den Mitgliedskirchen der ACK wechselseitig anerkannt wird und gültig ausgeübt werden kann, denn uns verbindet die eine Taufe über alle Konfessionen hinweg.
3.2 Das ZdK stellt fest, dass die christlichen Kirchen heute gemeinsam vor der Herausforderung stehen, den Menschen deutlich zu machen, was sie tun, wenn sie das Mahl des Herrn feiern, und warum diese Feier für Christen so zentral ist. Eine solche gemeinsame Sorge zeigt
auch, was die unterschiedlichen Konfessionen trotz aller noch vorhandenen Unterschiede bereits miteinander verbindet und wo bisher als trennend empfundene Fragen inzwischen aufgearbeitet worden sind.
Die Sehnsucht der Menschen, gemeinsam das Mahl des Herrn feiern zu wollen, verlangt nach
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einer glaubensstärkenden, biographierelevanten Antwort.
Die seit den Anfängen der Kirche selbstverständliche "pastorale Klugheit" hat im Blick, dass in
"Notsituationen" ein Empfang des Abendmahls und eine Einladung zur Eucharistiefeier konfessionsübergreifend möglich sind. Dies beschränkt sich nicht nur auf Momente von Tod und
Sterben, sondern gilt immer dann, wenn pastorale Not herrscht. Die geltenden römischkatholischen Vorgaben (UR 8; CIC can. 844; Enzyklika "Ecclesia de eucharistia" Nr. 45) ermöglichen bereits die Zulassung eines nichtkatholischen Christen zur Eucharistie im begründeten Einzelfall. Damit die hierdurch eröffneten pastoralen Wege die Gläubigen nicht abhängig
machen von dem Gutdünken einzelner Seelsorger und Gemeinden, braucht es allgemein geltende, rechtlich verbindliche Regelungen. Dies gilt besonders für die sog. konfessionsverbindenden Ehepaare. Sie sind der Ernstfall der ökumenischen Herausforderung. Wir hoffen und
erwarten, dass hier bald eine Lösung gefunden wird, die diese Notlage beendet.
3.3 Eine zukunftsfähige Ökumene, die zuerst Antwort geben will auf die Not der Menschen,
darf die Nöte des Alltags nicht außer Acht lassen:
Wir sollten verstärkt in ökumenischem Miteinander diakonische Anliegen gemeinsam – arbeitsteilig oder in Zusammenarbeit – aufgreifen, vor allem solche, die sich sorgen um Kinder in
Armut, Fremde, die bei uns Heimat suchen, alte Menschen in Einsamkeit und Menschen, die
der Pflege und Zuwendung bedürfen.
Gemeinsam wollen wir uns wichtige Anliegen in Erinnerung bringen und feiern, z. B. die ökumenische Zeit der Schöpfung zwischen dem 1. September und dem 4. Oktober, die von der
Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen (ACK) auf Bundesebene am 1. Freitag im September
begangen wird, sowie den Pfingstmontag als Tag der Einheit der Kirche.
3.4 Wir wollen diese Schritte nicht blind für die eigene Geschichte und die unterschiedlichen
Traditionen gehen, sondern wertschätzend für diese. Dafür halten wir ökumenische Bildung für
wichtig – nicht nur, aber besonders auch für Multiplikatoren. Dazu gehört auch, die ernsthafte
und ehrliche Neubewertung der Reformation und der Person Martin Luthers aus katholischer
Sicht mutig fortzuführen, wie sie schon vor dem 2. Vatikanischen Konzil begonnen wurde.

"Nie wieder Gewalt! Nie wieder Krieg! Nie wieder Terrorismus!"
Die Friedenserklärung von Assisi
vom 27.10.2011
Zum Abschluss des Friedenstreffens in Assisi haben Vertreter von Religionen aus aller Welt
ihre Verpflichtung zum Frieden bekräftigt. Die Erklärung wurde von Christen, Repräsentanten
anderer Bekenntnisse sowie einem Nichtglaubenden in mehreren Sprachen verlesen.
Hier in Assisi versammelt, haben wir gemeinsam über den Frieden nachgedacht, der ein Geschenk und gemeinsames Gut der gesamten Menschheit ist. Obwohl wir verschiedenen religiösen Traditionen angehören, bekräftigen wir, dass es zum Aufbau des Friedens notwendig ist,
den Nächsten zu lieben und die Goldene Regel zu beachten: "Tu den anderen das, was du
willst, dass dir getan wird." In dieser Überzeugung werden wir nicht müde, auf der großen
Baustelle des Friedens zu arbeiten, und halten hierzu fest:
1. Wir verpflichten uns, unsere feste Überzeugung kundzutun, dass Gewalt und Terrorismus
dem authentischen Geist der Religionen widersprechen. Indem wir jede Gewaltanwendung und
den Krieg im Namen Gottes oder der Religion verurteilen, verpflichten wir uns, alles Mögliche
zu tun, um die Ursachen des Terrorismus zu beseitigen.
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2. Wir verpflichten uns, die Menschen zu gegenseitigem Respekt und gegenseitiger Hochachtung zu erziehen, damit sich ein friedliches und solidarisches Zusammenleben zwischen den
Angehörigen unterschiedlicher Ethnien, Kulturen und Religionen verwirklichen lässt.
3. Wir verpflichten uns, die Kultur des Dialogs zu fördern, damit gegenseitiges Verständnis und
Vertrauen zwischen den Einzelnen und den Völkern wachsen, die Voraussetzung für einen echten Frieden sind.
4. Wir verpflichten uns, das Recht jeder menschlichen Person auf ein würdiges Leben gemäß
seiner kulturellen Identität und auf die freie Gründung einer eigenen Familie zu verteidigen.
5. Wir verpflichten uns zum aufrichtigen und geduldigen Dialog, indem wir es ablehnen, unsere
Unterschiede als unüberwindbare Mauer anzusehen, sondern im Gegenteil erkennen, dass die
Begegnung mit der Verschiedenheit anderer zu einer Gelegenheit zum besseren gegenseitigen
Verständnis werden kann.
6. Wir verpflichten uns, einander die Irrtümer und Vorurteile der Vergangenheit und Gegenwart zu verzeihen. Wir müssen uns im gemeinsamen Bemühen unterstützen, Egoismus und
Übergriffe, Hass und Gewalt zu beseitigen und aus der Vergangenheit zu lernen, dass Friede
ohne Gerechtigkeit kein wahrer Friede ist.
7. Wir verpflichten uns, an der Seite der Leidenden und Verlassenen zu stehen und uns zur
Stimme derer zu machen, die selber keine Stimme haben. Wir müssen konkret an der Überwindung solcher Situationen mitwirken, von der Überzeugung getragen, dass niemand allein glücklich sein kann.
8. Wir verpflichten uns, uns den Ruf derer zu eignen zu machen, die nicht vor der Gewalt und
dem Bösen resignieren. Wir wollen mit all unseren Kräften dazu beitragen, der Menschheit
unserer Zeit eine wirkliche Hoffnung auf Gerechtigkeit und Frieden zu geben.
9. Wir verpflichten uns, jede Initiative zu ermutigen, die Freundschaft zwischen den Völkern
fördert, in der Überzeugung, dass technischer Fortschritt eine wachsende Gefahr von Zerstörung und Tod für die Welt mit sich bringt, wenn ein solidarisches Einverständnis zwischen den
Völkern fehlt.
10. Wir verpflichten uns, die Verantwortlichen der Nationen dazu aufzufordern, auf nationaler
wie internationaler Ebene alle Anstrengungen zu unternehmen, damit auf der Grundlage von
Gerechtigkeit eine Welt der Gerechtigkeit und des Friedens aufgebaut und gefestigt wird.
11. Wir, die Angehörigen unterschiedlicher religiöser Traditionen, werden unermüdlich verkünden, dass Frieden und Gerechtigkeit nicht voneinander zu trennen sind und dass Frieden
und Gerechtigkeit der einzige Weg sind, auf dem die Menschheit in eine Zukunft der Hoffnung
gehen kann. In einer Welt mit immer offeneren Grenzen, abnehmenden Entfernungen und besseren Beziehungen als Ergebnis eines dichten Kommunikationsnetzes, sind wir überzeugt, dass
Sicherheit, Freiheit und Frieden nie durch Gewalt, sondern nur durch gegenseitiges Vertrauen
garantiert werden können.
Möge Gott diese unsere Vorsätze segnen und der Welt Gerechtigkeit und Frieden gewähren.
12. Wir Humanisten im Dialog mit den Glaubenden verpflichten uns, gemeinsam mit allen
Frauen und Männern guten Willens eine neue Welt zu bauen, in der der Respekt für die Würde
einer jeden Person, für ihre innere Sehnsucht und für die Freiheit, auf der Basis ihres eigenen
Glaubens zu handeln, die Grundlage für das Leben in der Gesellschaft ist. Wir werden alles tun,
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um sicherzustellen, dass Glaubende und Nichtglaubende in gegenseitigem Vertrauen leben und
gemeinsam der Suche nach Wahrheit, Gerechtigkeit und Frieden nachgehen können.
Nie wieder Gewalt!
Nie wieder Krieg!
Nie wieder Terrorismus!
Im Namen Gottes bringe jede Religion Gerechtigkeit und Frieden hervor, Vergebung und Leben,
Liebe!

Gelungene Ökumene
Treffen von Pfarrgemeinderat und Presbyterium in Köln-Brück
und Merheim
Bernd Jürgens
Am 11. Mai 2011 trafen sich 19 Mitglieder des evangelischen Presbyteriums und des Pfarrgemeinderates der katholischen Gemeinden in Brück und Merheim zu einem Gedankenaustausch.
Nach einer Begrüßungs- und Vorstellungsrunde wurden zunächst die Aufgaben und die Strukturen der Gremien „ Presbyterium“ und „Pfarrgemeinderat“ vorgestellt. Dabei wurde deutlich,
dass das Presbyterium gleichzeitig die Aufgaben von Pfarrgemeinderat und Kirchenvorstand
(KV) ausfüllt. Die den beiden Gremien unterlagerte Ausschuss-Struktur ist sehr ähnlich aufgebaut. Allerdings verfügt das Presbyterium zusätzlich über einen Finanz- und einen Bauausschuss, die bei den katholischen Gemeinden eher dem KV zugeordnet sind.
Wegen der Vielzahl der Themen, wurde die weitere Diskussion in vier Arbeitsgruppen aufgeteilt:
1.
2.
3.
4.

Jugend, Familien
Resonanz auf kirchliche Angebote, Austritte, ...
Aktivierung von Ehrenamtlichen, z.B. durch Übernahme von Patenschaften durch
Nichtchristen
Gemeinsame Aktivitäten und gegenseitige Unterstützung der Gemeinden in
Brück/Merheim.

Das Ergebnis der Gruppen wurde in einer Fotodokumentation festgehalten. Viele Themen und
Probleme sind in beiden Gemeinden sehr ähnlich. In zahlreichen Punkten wäre daher eine stärkere Zusammenarbeit sinnvoll (z.B. gemeinsame Kinderkirche). Es wurde beschlossen, dass
die Gemeinden sich künftig verstärkt gegenseitig über Veranstaltungen informieren (über die
Pfarrsekretariate).
In einer gemeinsamen Schlussrunde wurde von beiden Seiten der Wunsch geäußert, derartige
Treffen in Abständen zu wiederholen. Dr. Köber kündigte für das nächste Treffen eine Einladung in seine Gemeinde an.
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Ökumenisch vernetzt
MITEINANDER FÜR

europa

Brüssel 2012
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Miteinander in Europa –
verbunden am 12. Mai 2012
Wer sind wir?
Wir sind ein Netzwerk von ca. 250 Gemeinschaften und Bewegungen, die sich zusammen auf den Weg gemacht haben,
um in der Vielfalt unterschiedlicher Spiritualitäten versöhnt zu
leben - und so dem Ruf Jesu zu folgen, der die Mitte ist.

Was wollen wir?
Wir suchen die Ökumene des Lebens; ein Leben der Einheit in
Europa. Dazu wollen wir die sieben JAs umsetzen, zu denen
wir uns im ,,Bündnis der Liebe" verpflichtet haben. Diese sind
das JA zum Leben, zu Ehe und Familie, zur Schöpfung, zu
einem Leben mit den Armen, zu einer fairen Wirtschaft, zum
Schutz von Kindern und Jugendlichen vor Gewalt - und zum
Frieden.

Was geschieht an diesem Tag?
In vielen Regionen werden den ganzen Tag über ,,miteinander
für Europa" unterschiedliche Aktionen der Befreundung stattfinden. Zusätzlich gibt es in Brüssel eine große Veranstaltung,
die in alle Regionen Europas übertragen wird. Ganz Europa
wird an diesem Tag der politischen Welt ein buntes Signal von
Einheit, Vielfalt und friedlichem Miteinander senden.

Gebet ohne Grenzen –
auf dem Weg nach Europa 2012:
Vater im Himmel,
verwandle uns in der Tiefe unseres Herzens,
damit durch uns und unser Miteinander dein Friede
und deine Gerechtigkeit in der Welt erkannt wird.
Jesus Christus,
verwandle uns in der Tiefe unseres Herzens,
damit durch uns und unser Miteinander deine
Barmherzigkeit und Wahrheit in der Welt erkannt wird.
Heiliger Geist,
verwandle uns in der Tiefe unseres Herzens,
damit durch uns und unser Miteinander die Liebe und
die Freundschaft Christi in der Welt erkannt wird.
Amen
Sr. Anna-Maria aus der Wische,
Christusbruderschaft Selbitz
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Beiseite gesprochen - Vorsicht Satire!
Pilgerpläne
Jochen Zierau
Immer im Mai, wenn die Vögel singen, packt mich unwiderstehlich die Wanderlust. Aber nur
so meinem Bewegungsdrang zu folgen, das ist nicht mein Ding. Ich gehöre zu den Menschen,
die bestrebt sind, dem Wandern einen Sinn zu geben, der über das bloße Bestaunen der Natur
hinausgeht.
Im Mittelalter hatte man es da leicht. Man wallfahrtete. Ganze Heerscharen machten sich auf zu
heiligen Orten. Wohl gibt es auch heute Pilgerströme – etwa auf dem Jakobsweg nach Santiago
– die aber kaum religiös motiviert sind, viel mehr einen speziellen Zweig des Tourismus darstellen. Denn wer ist heute noch wirklich überzeugt von der Echtheit der Gebeine oder der anderen heiligen Gegenstände, die an solchen Orten verwahrt werden? Ich jedenfalls nicht, sagte
ich mir. Und seufzte darüber.
Dann aber las ich vom Heiligen Rock in Trier als Pilgerziel im Frühjahr 2012, und ich wusste
sofort: das wäre ein Ziel auch für mich. Nicht dass ich dieser Reliquie unbedingt einen höheren
Echtheitsgrad zutraute als den Gebeinen der Heiligen Drei Könige im Dom meiner Heimatstadt. Aber kann man dieses Kleidungsstück in Trier nicht auch ehren als Symbol für die anzustrebende Einheit der Kirchen, als visionäres Bild für eine gelungene Ökumene? Wird doch in
der Bibel betont, dass das Untergewand Jesu (etwas, was seinem Leib und Blut am nächsten
war, wie es auch die Kirche sein sollte), aus einem Stück gewebt gewesen sei. Solche Assoziationen sind wohl auch der katholischen Kirche nicht fremd, sonst hätte sie nicht auch die Protestanten zur Teilnahme am Wallfahrtsgeschehen eingeladen. Und wenn die katholische Kirche
schon mal einlädt, dann wäre es aus ökumenischer Sicht geradezu sträflich, eine solche Einladung auszuschlagen.
Ich überlegte, wie ich die Sache angehen sollte. Allein zu wandern ist reichlich öde. Meine
Frau liebt keine mehrtägigen Fußmärsche. Und einer Gruppe würde ich nur zur Last fallen –
ich bin nicht mehr der Schnellste. Als Weggefährten kamen nur drei meiner Freunde in Frage,
die noch wanderlustig waren, aber, im gleichen Alter wie ich, schon ein klein wenig hinkten
und entsprechende Ruhepausen benötigen würden. Kurz entschlossen griff ich zum Telefon.
Mein Freund Erich schien mir, da nicht ohne religiöse Interessen, am ehesten ansprechbar.
Aber bei dem kam ich schön an. Als evangelischer Christ diesen Rock aufzusuchen, das heiße
eine Veranstaltung zu unterstützen, die schon Martin Luther mit vollem Recht als „Bescheißerei“ gebrandmarkt habe. Man wolle doch nicht hinter das zurückfallen, was Luther an Aufklärungsarbeit geleistet habe. Ich gab zu bedenken, dass es mit der Aufgeklärtheit Luthers so eine
Sache sei, da er immerhin an den Leibhaftigen geglaubt und sogar ein Tintenfass nach ihm geworfen habe. Außerdem wies ich Erich auf die ökumenische Bedeutung eines Mitwallens hin.
Aber Erich wollte das nicht gelten lassen. Es sei brandgefährlich, sich katholischen Sitten und
Gebräuchen so anzupassen. Dass die katholische Kirche dergleichen unterstütze sei klar. Denn
es komme ihrem Bestreben entgegen, „die evangelische Kirche zu schlucken“, wie er sich ausdrückte.
Da also mit Erich nichts zu machen war, rief ich Benno an, von dem ich immerhin wusste, dass
er einmal Messdiener gewesen war. Meine Frage, ob er Lust habe, mit mir zum Heiligen Rock
zu pilgern, schien er zunächst als Scherz zu betrachten. Dann wollte er wissen, ob ich vielleicht
unter Alkoholeinfluss stünde. Als ich auch das verneinte, erklärte er, dass er nicht die geringste
Lust habe, in seinem Bekanntenkreis zum Gespött zu werden. Und er fügte hinzu, es sei nur gut
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für die Kirche, dass man zur Zeit Jesu Röcke und keine Beinkleider getragen habe, da eine
Wallfahrt zur heiligen Hose denn doch eine geringere Pilgerzahl erwarten ließe.
Auf Grund dieser Äußerung erwäge ich übrigens ernstlich, aus der Doppelkopf-Runde auszusteigen, die sich alle zwei Monate trifft und zu der leider auch Benno gehört. Man soll sich
nicht dahin setzen, wo die Spötter sitzen, sagt der Psalmist.
An meinen Freund Chris habe ich mich dann vorsichtiger herangepirscht, nämlich mit der Frage: Sag mal, wie stehst du zum Heiligen Rock? Der sei, antwortete er mir, für ihn von Anfang
an ein ihn innerlich bewegendes Phänomen gewesen. Als er ihn für sich entdeckt habe, da habe
er dagestanden wie vom Donner gerührt. Bill Haley – sein Titel „rock around the clock“ sei
doch geradezu die Ikone der Rockmusik. Der Rock sei zwar ein bisschen aus der Mode gekommen, aber schließlich habe die Verehrung für alle, die ihn uns dargeboten hätten, unser
beider frühe Jugend geprägt. Und wenn er es auch für übertrieben halte, den Rock heiligzusprechen, so habe doch meine hübsch ironisch gefärbte Frage tiefe nostalgische Gefühle bei ihm
ausgelöst. Ich habe dann nicht weiter gefragt. Mir war klar: Ich hätte ihn nur dann verführt,
wenn ich ihm hätte versichern können, der Heilige Rock werde in Trier mit der E-Gitarre verehrt.
Was also tun? Mich allein auf den Weg machen? Noch bin ich unschlüssig. Aber ich glaube,
ich werde mich doch entschließen, meiner inneren Stimme zu willfahren und zu wallfahren
(oder heißt es wallfahrten?). Schon um eine Gelegenheit zu haben, zu meiner Frau zu sagen:
Ich bin dann mal weg.

In memoriam
Homilie beim Auferstehungsamt für Prof. Dr. Hans Jorissen
am 4. November 2011 in Frelenberg/ Rheinland
Albert Gerhards
Schrifttexte: Lesung Jes 43,1-3; 49,14-16; Evangelium Mt 5,1-12;
Kommunionvers 2 Kor 1,24
Das Fest Allerheiligen liegt nur wenige Tage zurück. An ihm wurde dasselbe Evangelium der Seligpreisungen aus der Bergpredigt
verkündet wie heute. Bei unseren Vorüberlegungen zu diesem Gottesdienst schien dieser Text uns besonders geeignet, zusammen mit
der Lesung aus zwei Kapiteln des Propheten Jesaja (Deuterojesaja)
Perspektiven zu suchen angesichts des Todes von Hans Jorissen,
der uns alle bewegt.
Uns allen ist klar: Hier ist ein bedeutender Mensch von uns gegangen, von dem wir noch manches hatten hören und lernen wollen. So
hätten wir von dem großen Ökumeniker gern gewusst, was er zu der
neuerlichen Aussage des Papstes „Die Wahrheit ist nicht verhandelbar“ zu sagen gehabt hätte, wie er es vorhatte. Seine profunde
Kenntnis der Theologiegeschichte hätte uns möglicherweise zu der
Erkenntnis verholfen, dass die Wahrheit nie verhandelbar war, wohl aber deren Erkenntnis und
ihr adäquater Ausdruck. Und selbst die dogmatisierten Glaubenswahrheiten bedürfen der ständig neuen Auslegung. Daher hat Hans Jorissen sich unermüdlich um den ökumenischen Dialog
bemüht und an vielen Gesprächen und Konsenserklärungen mitgewirkt. Auch wenn viele heute sagen, die Zeit für solche Bemühungen sei vorüber, so gibt es dazu doch keine Alternative.
Prof. Jorissen hat immer wieder Wege aus der Sackgasse aufgezeigt, z. B. was die Frage des
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einen Amtes als Voraussetzung für die Eucharistiegemeinschaft oder die Wiederzulassung von
wiederverheirateten Geschiedenen zur Kommunion anbetrifft. Der römisch-katholischen Kirche würde es gut anstehen, wenn sie sich ihrer Angewiesenheit auf solche Vordenker wieder
stärker bewusst würde. Das schließt das weitere Ringen um eine je bessere Erkenntnis der
Wahrheit keineswegs aus.
Hans Jorissen war ein Mensch, der differenziert denken konnte, weil er sich selbst nicht absolut
setzte – „Selig, die arm sind vor Gott, denn ihnen gehört das Himmelreich.“ Die erste der Seligpreisungen trifft in mancher Hinsicht auf ihn zu. Dabei war er alles andere als „arm im Geiste“, wie man die Stelle früher zu übersetzen pflegte. Er besaß aber zu viel an Klugheit und Empathie, um sich und sein Denken allzu wichtig zu nehmen. Dennoch konnte er seine Kritik an
der Sache mit großer Vehemenz und persönlicher Autorität vortragen. – „Selig, die hungern
und dürsten nach der Gerechtigkeit, denn sie werden satt werden.“ Das Eintreten für das, was
er als recht erkannt hatte, hat ihm manche Feindschaft und auch einige Querelen mit kirchlichen Repräsentanten eingebracht. Er war ein prophetischer Mensch und konnte wohl daher
auch dem Prophetenschicksal, von dem am Ende der Evangelienperikope die Rede ist, nicht
ganz entkommen.
Sein Primizspruch aus dem Zweiten Korintherbrief lautet: „Wir wollen ja nicht Herren über
euren Glauben sein, sondern wir sind Helfer zu eurer Freude; denn im Glauben seid ihr fest
verwurzelt“ (2. Kor 1,24). Hans Jorissen liebte die Freiheit des Denkens und hat auch seine
Studierenden dazu angehalten, wissend, dass das Fundament des Glaubens ein anderer legt.
Wer im Glauben fest verwurzelt ist, braucht keine unerbittlichen Glaubenswächter. – „Selig,
die keine Gewalt anwenden, denn sie werden das Land erben.“ Er war ein friedliebender und
friedlicher Mensch, der ohne verbale Attacken auskam. Stattdessen war er, selbst kein Kind der
Trübsal, Helfer der Freude.
Hans Jorissen war äußerst gastfreundlich – seine Namens- und Geburtstage sind Legende – und
er war gerne Gast. Wir durften ihn des Öfteren bei uns zu Hause begrüßen, stets verbreitete er
eine Atmosphäre von Frohgestimmtheit und Menschenfreundlichkeit. - „Selig, die ein reines
Herz haben, denn sie werden Gott schauen.“ Seine Familie könnte zu diesem Thema sicher
noch viel mehr sagen. Ich entsinne mich an eine unserer Fakultätsfahrten. In einem Dorf in
Syrien waren wir bei Schulschluss nahe einer Schule. Einigen der herausströmenden Kinder bot
er Leckereien aus seiner großen Tüte an. Bald war er von Hunderten von Kindern umringt. Er
stand da wie ein Fels in der Brandung oder ein Hirt inmitten seiner riesigen Schafherde, bis er
die letzte Kamelle verteilt hatte. Es waren nicht nur die Süßigkeiten, die diesen Massenauflauf
verursachten. Kinder haben seine Nächstenliebe stets intuitiv erkannt. - „Selig die Barmherzigen, denn sie werden Erbarmen finden.“
Die Verwandten des Verstorbenen haben uns die beiden in der Lesung verkündeten Sätze aus
dem Buch Jesaja genannt, die für Hans Jorissen bis zuletzt bestimmend waren:
„Fürchte dich nicht, denn ich habe dich ausgelöst, ich habe dich beim Namen gerufen, du gehörst mir“, und: „Sieh her, ich habe dich eingezeichnet in meine Hände.“
Es geht im biblischen Zusammenhang des zweiten (Deutero-) Jesaja um die Erwählung Israels
vor allen Völkern. Unser Kollege Ulrich Berges spricht in seinem Kommentar von Wertschätzung: Gott ist der Schöpfer und Erlöser seines Volkes. Dabei geht es nicht um die Bewahrung
vor der Gefahr - Israel wird weiterhin Spielball der Nationen sein – sondern um die Bewahrung
in der Gefahr: Auch in der größten Not weicht Gott nicht von der Seite seines Volkes: „Ich
habe dich beim Namen gerufen, du gehörst mir.“ Das wird in der zweiten Stelle aus Jesaja, in
der das Verhältnis Gottes zu Israel mit der symbiotischen Mutter-Kind-Beziehung verglichen
wird, noch verstärkt: „Ich habe dich eingezeichnet in meine Hände“ - gleichsam eintätowiert.
Israel ist Teil von Gott geworden. Natürlich sind solche Aussagen angesichts der politischen
Situation im Nahen Osten leicht missverständlich. Jedoch kennt schon Jesaja die perspektivi-
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sche Ausweitung der Erwählung des einen Volkes auf alle Völker, und aus christlicher Sicht
sind alle zum Heil berufen, unbeschadet der heilgeschichtlich einmaligen Rolle Israels.
Wir alle sind beim Namen gerufen durch die Taufe. Für Hans Jorissen war das gemeinsame
Taufpriestertum das entscheidende gemeinsame Fundament aller Christen. Dennoch war er
auch mit ganzem Herzen Priester. Wie viele vermissen seine sonn- und werktäglichen Eucharistiefeiern im Bonner Münster! Bei der Priesterweihe werden die Hände der Neugeweihten mit
heiligem Chrisam gesalbt als Zeichen der besonderen Verantwortung und Würde. Gott schreibt
nicht nur unsere Namen in seine Hände, sondern vertraut uns einander an, legt die Verantwortung füreinander in unser aller Hände. Das heißt Communio Sanctorum, Gemeinschaft der Heiligen und Gemeinschaft am Heiligen, die hier und jetzt ihren Anfang nimmt und die im Eschaton, am Ende der Zeit, vollendet sein wird. Hans Jorissen, der wie wir glauben schon jetzt ganz
in dieser Gemeinschaft steht, hat sie uns zu Lebzeiten überzeugend gelehrt und vorgelebt. Das
ist sein bleibendes Vermächtnis und zugleich für uns ein Zeichen der Hoffnung und des Trostes.
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Gott, Deine Hand
Gott,
ich suche eine Hand,
die mich hält und ermutigt,
die mich beruhigt und beschützt.
Ich taste nach einer Hand,
die mich begleitet und führt,
die mich heilt und mich rettet.
Ich brauche eine Hand,
die stark ist und mich trägt,
die mich ergreift, nicht mehr loslässt.
Ich möchte eine Hand,
die es gut mit mir meint,
die sich zärtlich um mich legt.
Ich sehne mich nach einer Hand,
der ich mich restlos anvertrauen kann,
die treu ist, die mich liebt.
Ich suche eine große Hand,
in die ich meine kleinen Hände
und auch mein Herz hineinlegen kann,
eine Hand,
in der ich geborgen bin – ganz.
Gott,
Deine Hand lädt mich ein: Komm!
Deine Hand lässt mich spüren: Fürchte dich nicht!
Deine Hand schenkt die Gewissheit: Ich liebe dich.
In Deiner Hand bin ich geborgen und aufgehoben für immer.
Und wenn ich dennoch in einen Abgrund stürzte - ich weiß:
Am Grund dieses Abgrunds wartet auf mich
Deine Hand, Deine gütige, alles bergende Hand.
Und Deiner liebenden Hand kann mich niemand entreißen.
Gott,
in Deine Hand – lege ich alles.
Deine Hand – lässt mich nicht mehr los.
Danke, Du gute zärtliche Hand, danke!

Aus der Liturgie des Auferstehungsamtes

- 46 -

Dank an Hans Jorissen
Liebe Angehörige von Hans Jorissen, liebe Trauerversammlung,
im Namen der Inernationalen Ökumenischen Gemeinschaft und des Altenberger Ökumenischen Gesprächskreises möchte ich Dank sagen für das ökumenische Engagement von Hans
Jorissen.
Vor gut 20 Jahren lernte ich ihn während einer internationalen Konferenz der IEF in Vierzehnheiligen kennen. Gleich damals fielen mir seine offene Zugewandtheit, seine menschliche
Wärme und seine erfrischende Heiterkeit auf. Er freute sich an der internationalen Glaubensgemeinschaft und ihrer Geselligkeit. Jahre später wurde 2001 bei einer Konferenz in Prag
deutlich, wie sehr er sich für die Angehörigen der tschechischen Untergrundkirche einsetzte. Er
hat sich theologisch, publizistisch, menschlicheund finanziell für sie engagiert – bis hin nach
Rom. Zuletzt hat er vor 5 Jahren an einer internationalen Konferenz in Trier teilgenommen.
Damals leitete er eine Gesprächsgruppe zu einem seiner Herzensanliegen: der Eucharistie- und
Abendmahlsgemeinschaft.
Hans Jorissen gehörte im Jahr 1999 auch zu den Gründungsmitgliedern des Altenberger Ökumenischen Gesprächskreises. Wir treffen uns jährlich zweimal zu Tagungen, die wir früher im
Altenberger Alten Brauhaus und bis heute im Geistlichen Zentrum der Schwestern vom Guten
Hirten in Bad Honnef durchführen, das wir durch ihn kennen gelernt haben. Soweit ich mich
erinnere, hat er nur bei einer Tagung nicht voll teilnehmen können, als ihm vor etwa 5 Jahren
seine Krankheit zum ersten Mal schwer zu schaffen machte. Wir haben damals gestaunt, wie
gelassen, fast heiter er mit seiner Krankheit umging. Im Februar 2011 hat er im Haus der
Schwestern vom Guten Hirten sein 60. Priesterjubiläum begangen, und noch im September
war er dort mit einer kleinen Gruppe zusammen. Die Bad Honnefer Schwestern trauern mit uns
um ihn und schicken ihre stillen Grüße.
Hans Jorissen besaß eine ökumenische Leidenschaft, die er vom Zweiten Vatikanischen Konzil
empfangen hatte und die er bis in sein hohes Alter hinein nicht verloren hat. Er setzte sich mit
den Sakramenten, dem Kirchenverständnis, der Amtsfrage und dem Augsburger Bekenntnis
auseinander, um Brücken zwischen unseren Konfessionen zu finden und zu schlagen. Aus diesem Grund hat er sich auch für die Verleihung des Ehrendoktors an den Straßburger evangelischen Theologen Harding Meyer durch die Bonner katholische Fakultät eingesetzt. Ich habe
manchen ökumenischen Vortrags- und Gesprächsabend mit ihm bestritten: in Flamersheim,
Buschhoven, Köln, Wuppertal, natürlich auch in Bonn. Er hat in Bonn die ökumenische Gemeindepartnerschaft zwischen der Münster- und der Kreuzkirchengemeinde ins Leben gerufen
und am Leben erhalten. Zum Münchener ökumenischen Kirchentag hat er im vergangenen
Jahr die Bonner ACK zu einer Initiative angestiftet.
Hans Jorissen war für das ökumenische Anliegen der Kirchengemeinschaft als akademischer
Lehrer, als Priester seiner Kirche, als Seelsorger und Vortragender in Gemeinden und als Mitglied ökumenischer Kreise unermüdlich tätig. Heute möchte ich Hans Jorissen, dem Mitglied
der IEF und des Altenberger Ökumenischen Gesprächskreises, dem väterlichen freund und theologischen Gesprächspartner von Herzen Dank sagen für alles, was er für die Annäherung von
Christen und Kirchen im Sinne des Evangeliums versucht, getan und zustande gebracht hat.
Hans Jorissen ist in Gottes Hände geschrieben und bleibt in unseren Herzen dankbar verwurzelt.
Hans-Georg Link
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Ökumemische Termine 2012
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
Pfingstmontag 28. Mai

98. Katholikentag in Mannheim: „Einen neuen Aufbruch
wagen“
12. Kölner Ökumenetag

1.-3. Juni

Gospel-Kirchentag in Dortmund

27. Juni – 1. Juli

Internationaler Bonhoeffer – Kongress in Sigtuna/ Schweden:
„Dem Rad in die Speichen fallen“

22 .- 28. Juli

Kana-Woche in Kloster Volkenroda/Thüringen

5.-12. August

Reise nach Taizé mit Clemens Wilken, Bad Münstereifel

23.-28. August

Societas Oecumenica in Belfast/ IR

29.-31. August

Deutsch-Belgischer Bruderrat in Wittenberg

9.-11. September

St. Egidio Treffen in Serajewo/BO

13.-16. September

Deutsche Bonhoeffer-Tagung in Eisenach

18.-28. September

Reise der rheinischen Diasporapfarrer zu den Waldensern

20.-25. September
28.-30. September

Vollversammlung der Gemeinschaft Evangelischer Kirchen in
Europa (GEKE) in Florenz
Treffen der ThomasMessen-Bewegung in Hofgeismar

11. Oktober

Beginn des Zweiten Vatikanischen Konzils vor 50 Jahren

18.-21. Oktober

Konziliare Versammlung der KirchenVolksBewegung in Frankfurt/Main

20.-22. November

10. Treffen Geistlicher Gemeinschaften in Volkenroda/Thüringen

28. Dez.-1. Januar

Internationales Taizé-Treffen in Rom
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