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Zu dieser Ausgabe
Liebe Leserinnen, liebe Leser,
„Widerstand in Diktaturen und Zivilcourage aus christlicher Verantwortung heute“ – so lautete
das Thema der Minikonferenz, zu der die polnische Region der IEF Mitglieder der deutschen,
tschechischen und slowakischen Region vom 4. bis 8. Juli nach Krzyzowa/Kreisau eingeladen
hatte. Dabei ging es um eine Fortsetzung der Minikonferenz von 2008, die von unserer deutschen Region mit den anderen genannten in Herrnhut/Niederlausitz zum Thema „Christsein vor
und nach der europäischen Wende“ veranstaltet worden war.
In Kreisau hat sich 1942/43 dreimal der nach ihm benannte Widerstandskreis mit dem Ehepaar
Helmuth James und Freya von Moltke getroffen. Wir sind dort den Spuren des damaligen Widerstands nachgegangen. Unter kundiger Führung des Deutschen Dominik Kretschmann haben
wir das kleine Berghaus besucht, in dem sich der Kreisauer Kreis getroffen hat, und nicht weit
davon entfernt die Ruinen eines Gasthauses, in dem polnische Zwangsarbeiter untergebracht
waren, die für die Verlegung des Flussbettes der Pilawa/Peile in Kreisau schuften mussten. Um
der von Jürgen Dudeck vorgeschlagenen Überschrift „Man muss Gott mehr gehorchen als den
Menschen“ auf die Spur zu kommen, hat Rudolf Weth einen Bibelvortrag zu Apostelgeschichte 4 und 5 gehalten, den wir wegen seiner grundlegenden Tragweite als „Geistliches Wort“
vollständig wiedergeben. Den deutschen Hauptvortrag zum Thema hat Pfarrer Dr. Walther
Bindemann aus Lüdershagen bei Rostock gegeben, der als Berliner Akademiedirektor und Leiter eines Runden Tisches 1989/90 aktiv an der deutschen Wende beteiligt war. Man spürt sein
Engagement noch heute seinen Worten ab, die wir aus Platzgründen leider nicht vollständig
abdrucken können.
Von polnischer Seite hat der junge Dozent Dr. Piotr Kopiec das Kirchenverständnis Dietrich
Bonhoeffers beleuchtet, der in Polen eine immer wichtigere Rolle spielt. Die Leiterin des Ökumenischen Zentrums an der Prager Universität, Frau Dr. Ivana Machácková, hat aus osteuropäischer Perspektive zur Wende nach 1989 Stellung genommen. Im Anschluss an ihren Vortrag
fand unter Leitung unseres IEF-Vizepräsidenten Filip Outrata aus Prag eine Podiumsdiskussion statt, die sich mit den Folgerungen für heutige Zivilcourage befasste. Dabei wurde deutlich,
dass wir heute zumindest den Götzen Auto, Konsum und Kleinmut zu widerstehen haben. Die
prophetische Aufgabe der IEF wurde angesprochen, in öffentlichem Freimut für andere in Not
und für ein neues Pfingsten – vgl. Papst Johannes XXIII. zur Eröffnung des Konzils vor 50 Jahren! - einzutreten. Rudolf Weth brachte es auf den Punkt: „Wenn die IEF nicht gemeinsam Eucharistie feiern kann, kann sie einpacken.“
Die Probe aufs Exempel fand dann am Sonntagvormittag in der Erzengel Michael Kirche von
Kreisau statt. Nach einer langen nächtlichen Auseinandersetzung kam es dazu, dass ich als
evangelischer Pfarrer in der Messe die Predigt zur Jahreslosung hielt – „Meine Kraft ist in den
Schwachen mächtig“ – und der Leiter der polnischen Region, der Tagung und des Gottesdienstes, Prof. Dr. Przemyslaw Kantyka, alle Anwesenden zu eucharistischer Gastfreundschaft einlud, die von uns gern angenommen wurde – eine Première in Kreisau und in Polen! Schwester
Barbara Haug überreichte anschließend als Dank ein Evangeliar in ruthenischer Sprache – es
wurde ein beglückender Abschluss unserer Tagung in Kreisau.
Ich wünsche den Leserinnen und Lesern dieser Ausgabe, dass sie ein Stück der Begeisterung
erfahren und nachvollziehen können, die wir in Kreisau und Wrozlaw/Breslau erlebt haben.
Eine inspirierende Lektüre und einen gesegneten Herbst wünscht Ihnen
Ihr Hans-Georg Link
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Geistliches Wort
„Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen“
Bibelarbeit zur Clausula Petri in Apostelgeschichte 4 und 5
Rudolf Weth
Ich begrüße es sehr, dass das Leitmotiv unserer IEF-Konferenz Gegenstand einer biblischen Betrachtung wird. Denn viele sind geneigt,
diesen Satz primär für eine allgemeine weisheitliche Sentenz spätantiker Religiosität und Philosophie zu halten. Aber der Blick in das
lukanische Geschichtswerk, speziell in die Kapitel 4 und 5 der Apostelgeschichte, belehrt uns: Dieser Satz der sog. Clausula Petri ist ein
Spitzensatz urchristlicher Erfahrung und Ethik, der Geschichte geschrieben hat. Und er begegnet bezeichnender Weise gleich in der
ersten Phase des öffentlichen Auftretens der frühen Christenheit.
Der Evangelist Lukas hat es uns in seinem Geschichtswerk so beschrieben: Mit dem Pfingstwunder wird aus der Hausgemeinde, die
sich bisher noch ängstlich und zurückhaltend im Obergemach eines Jerusalemer Hauses getroffen hat, eine geisterfüllte, in die Öffentlichkeit hinausströmende "missionarische Gemeinde".
Es erfüllt sich Zug um Zug die Verheißung des Auferstandenen: "Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und bis ans Ende der Erde." (1,8)
Dreierlei wird von Lukas über die urchristliche Gemeinde berichtet:
1. Sie ist eine rasant wachsende Gemeinde: Allein auf die Pfingstpredigt des Petrus hin wenden
sich 3000 Menschen der Botschaft von Jesus Christus zu und lassen sich taufen. Und täglich
kommen weitere hinzu.
2. Dennoch berichtet Lukas nichts von einer Spaltung zwischen Juden und Christen. Die urchristliche Gemeinde wird vielmehr als innerjüdische Erneuerungsbewegung geschildert: "Sie
waren täglich einmütig beieinander im Tempel und brachen das Brot hier und dort in den Häusern und lobten Gott und fanden Wohlwollen beim ganzen Volk." (2,46 u.47)
3. Aber es kommt zum Konflikt mit den Jerusalemer Autoritäten - den Sadduzäern, dem Hohenpriester, dem ganzen "Hohen Rat"-, die Lukas in Analogie zur römischen Besatzungsmacht
darstellt. D.h. sie sind für ihn eher politische Ordnungsmacht, die aber in religiösen Fragen
auch die herrschende religiöse Partei vertritt und bei Störungen der öffentlichen Ordnung aus
religiösen Gründen eingreift.
Zweimal schildert Lukas ein solches Eingreifen, und beide Male begegnet uns die berühmte
Clausula Petri, eben jenes kritische Prinzip allen Christseins im Munde der Apostel Petrus und
Johannes.
I. Die Clausula Petri in Apostelgeschichte 4 und 5
1. Gefangenschaft und Verhör in Kapitel 3 und 4
Petrus und Johannes haben auf ihrem Weg zum Nachmittagsgebet einen gelähmten Menschen
an der "Schönen Pforte" des Tempels angesprochen und geheilt: "Im Namen Jesu Christi von
Nazareth steh auf und geh umher!" (3,6) Dieses Heilungswunder und die daran anschließende
Petruspredigt im Namen Jesu, „den ihr überantwortet und vor Pilatus verleugnet habt“ (3,13f),
haben großen Jubel und weiteren Zulauf zur Gemeinde ausgelöst. Die Reaktion der Autoritäten
war die Gefangensetzung der Apostel und ein Verhör vor dem Hohen Rat mit dem Ergebnis
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eines strikten, strafbewehrten Redeverbots, nämlich "keinesfalls jemals wieder im Namen Jesu
zu predigen und zu lehren." (4,18) Die Antwort der Apostel ist die Clausula Petri in ihrer ersten Fassung als Appell: "Urteilt selbst, ob es vor Gott recht ist, dass wir euch mehr gehorchen
als Gott." (4,19) Für die Apostel gibt es nur die strikte und freimütige Gehorsamsverweigerung:
"Wir können unmöglich schweigen über das, was wir gesehen und gehört haben." ( 4,20)
Der folgende Abschnitt zeigt, dass die Apostel die volle Rückendeckung der Gemeinde haben.
Interessant ist, wie das Gemeindegebet den Vorgang des Redeverbots und der erklärten Gehorsamsverweigerung der Apostel einstuft. Das Gebet zitiert Psalm 2,12: "Warum toben die Heiden und warum machen die Nationen vergebliche Pläne?" Das heißt doch: Redeverbot und
Strafandrohung des Hohen Rats gegen die Apostel haben "heidnische" Qualität und verstoßen
gegen das Gottesrecht, weil "gegen den Herrn und seinen Gesalbten" (V.26).Es ist also der Gehorsam gegen das erste Gebot berührt.
2. Zuspitzung des Konflikts in Kapitel 5, 17-33
Der Appell der Apostel an die Jerusalemer Autoritäten hat nicht gefruchtet. Als sie ihr Zeugnis
in aller Öffentlichkeit fortsetzen und wachsenden Zulauf finden, werden sie erneut gefangen
gesetzt für eine lange Nacht und mit der Absicht nachhaltiger Verurteilung und Bestrafung.
Aber Gott selbst greift durch seinen Engel ein, befreit sie in einer nächtlichen Aktion aus dem
Gefängnis und bestärkt sie durch das Wort des Engels in ihrem Auftrag und damit in ihrer öffentlichen Gehorsamsverweigerung gegenüber dem obrigkeitlichen Redeverbot: „Geht hin,
tretet im Tempel auf und verkündet dem Volk alle Worte des Lebens!“ (5,20)
Sie gehorchen der göttlichen Weisung und treten schon in aller Frühe im Tempel auf, werden
aber sogleich - diesmal ohne Gewaltanwendung - zum Verhör vor den Hohen Rat geführt. Der
Hohepriester formuliert die Anklage (V.28): "Haben wir euch nicht streng verboten, in diesem
Namen (sc. Jesu) zu lehren? Ihr aber habt Jerusalem mit eurer Lehre erfüllt und wollt das Blut
dieses Menschen (sc. die Vergeltung für seine Hinrichtung) über uns bringen." Und hier erfolgt
nun als Antwort die Clausula Petri nicht mehr als Appell, sondern als Grundregel christlicher
Existenz: "Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen." (V.29)
Wer sich an diese Regel hält, riskiert viel, ja, er riskiert im Konfliktfall zwischen Gehorsam
gegenüber Gott und Gehorsam gegenüber Menschen gegebenenfalls sein Leben. Lukas schließt
seinen Bericht, indem er als Reaktion des Hohen Rats auf die Aussage der Apostel notiert: "Als
sie das hörten, ging' s ihnen durchs Herz und sie wollten sie töten." (V.33)
II. “Gott mehr gehorchen als den Menschen“
Aspekte und Folgerungen heutiger Auslegung
1.

Parrhesia ("Freimut") als Merkmal christlicher Existenz

Das fällt auf: An zwei Stellen ist pointiert vom "Freimut" der Apostel die Rede. Apg. 4,13: „Sie
sahen den Freimut der Apostel, obwohl sie doch ungebildete und einfache Leute waren.“ Und
4,29 im Gebet der Gemeinde: "Gib deinen Knechten, mit allem Freimut zu reden dein Wort."
Der griechische Begriff „Parrhesia“ kommt aus dem politischen Raum der frühen griechischen
Demokratie und bezeichnet die Freiheit des Vollbürgers, über alles in der Athener Vollversammlung frei und öffentlich reden zu dürfen, also die „ Redefreiheit“.
Das Besondere der christlichen Parrhesia ist die Dialektik von Gehorsam und Freiheit. „Man
muss gehorchen ...“: schon diese Wendung klingt für unser liberales Zeitalter verdächtig nach
Hörigkeit, Abhängigkeit, ja Unterwürfigkeit gegenüber einer „Obrigkeit“. Aber die christliche
Freiheit entspringt gerade aus dem Gehorsam, nämlich aus dem Hören des Wortes Gottes, aus
dem Überwältigt werden von seiner Wahrheit: "Wenn ihr bleiben werdet in meinem Wort,
werdet ihr die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch frei machen" (Joh. 8,31).In der
Diakoniegeschichte (Schlesiens!) hat Eva von Tiele-Winckler (1866-1930) diese Erkenntnis so
formuliert: „Sei kindlich abhängig von Gott und königlich unabhängig von den Menschen!“
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Viele Ausleger gehen davon aus, dass Lukas das bekannte Diktum des Sokrates gegenüber seinen Richtern gekannt hat und mit der Clausula Petri daran erinnert: "Aber ich will lieber dem
Gotte als euch gehorchen und, solange ich atme, nicht ablassen zu philosophieren und euch zu
mahnen.“ (Platon, Apologie 29d) Wie dem auch sei, eine Analogie liegt sicherlich vor, aber
auch eine deutlich abweichende Tendenz der Aussage (s.u.).
2. Option für positive Religionsfreiheit statt laizistischer Privatisierung alles Religiösen
„Religionsfreiheit“ ist heute ein hochaktuelles Thema. Nicht nur in Bezug auf Diktaturen und
sog. Gottesstaaten, sondern auch z.B. in den Ländern der "arabischen Revolution“. Und sogar
in den Ländern der EU, wie z.B. der Streit um den Gottesbezug oder auch nur um die Erinnerung an die jüdisch-christlichen Wurzeln Europas in einer künftigen europäischen Verfassung
gezeigt hat.
Ist die Clausula Petri nur ein persönliches Bekenntnis eines einzelnen gegenüber einer herrschenden Staatsmacht und politischen Religion? So liegt wohl der Fall Sokrates mit seiner
Berufung auf das nur ihm zugängliche Göttliche bzw. "Daimonion“. Aber anders verhält es
sich im Fall der Clausula Petri: Auch sie ist ein persönliches Bekenntnis, wie viele altkirchliche
Märtyrerakten belegen, die sich auf sie beziehen. Aber dieses Bekenntnis wird von anderen
geteilt, und zwar nicht nur von den unmittelbar betroffenen Aposteln, sondern auch von der
ganzen christlichen Gemeinde. Vor allem aber erhofft und erwartet die Gemeinde nicht nur im
Gebet, sondern auch in der Praxis Parrhesia, ein öffentliches und freimütiges Auftreten und
Verkündigen des Evangeliums von Jesus Christus.
Lukas schließt seine Geschichte der frühen Christenheit bezeichnenderweise nicht mit dem
Bericht vom Märtyrertod der Apostel Petrus und Paulus ab. Sondern der letzte Satz der Apostelgeschichte lautet: "Paulus aber predigte das Reich Gottes und lehrte von dem Herrn Jesus
Christus mit allem Freimut ("Parrhesia“!) ungehindert.“ (28,31) Das ist beileibe nicht die Option für das Christentum als Staatsreligion, wohl aber für den christlichen Glauben als religio
licita, als öffentlich geduldete und erlaubte Religion, wie dies damals schon für das Judentum
galt. Das zielt in der Tendenz nicht auf einen Glaubens- oder Weltanschauungsstaat, sondern
läuft – schon um der Freiheit des Evangeliums und des Glaubens willen – auf eine klare Unterscheidung zwischen religiöser und politischer, staatsbürgerlich-rechtlicher Existenz hinaus, wie
sie die Apostelgeschichte immer wieder am Beispiel des Apostel Paulus demonstriert. In der
heutigen Auseinandersetzung zwischen laizistischer Privatisierung alles Religiösen und positiver Religionsfreiheit legen sich in der Auslegung der Clausula Petri in ihrem lukanischen Kontext zweifellos eher Argumente für positive Religionsfreiheit bzw. positive weltanschauliche
Neutralität des Staates nahe.
3. Kritische Rückfragen, Zivilcourage und ziviler, aber gewaltloser Ungehorsam
als Gestalt der Parrhesia im demokratischen Rechtsstaat
Ein allgemeines Widerstandsrecht, gar mit der Anwendung von Gewalt verbunden, ist in den
Texten der Apostelgeschichte nirgendwo erkennbar. Es ist aber eindrucksvoll, mit welchem
Freimut obrigkeitliche Auflagen und Befehle von den Aposteln verweigert werden. Das geschieht da, wo grundlegende Menschenrechte wie eben das Recht der öffentlichen Redefreiheit „im Namen Jesu“, aber auch das Recht der Wahrnehmung und Heilung des Gelähmten
„im Namen Jesu“ verletzt werden. Aber es ist bezeichnend, dass die Apostel im ersten Schritt
des Konflikts mit der staatlichen Gewalt kritisch ins Gespräch kommen wollen: "Urteilt selbst,
ob es auch recht ist, euch mehr zu gehorchen als Gott." (4,19) Kritische Rückfragen zur
Rechtmäßigkeit und Rechtsstaatlichkeit, Zivilcourage und ziviler Ungehorsam dürften heute,
im Falle des demokratischen Rechts- und Sozialstaats, die angemessenen Mittel und Methoden christlicher Parrhesia auf der Linie der Clausula Petri sein.
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III. Grenzerfahrungen mit der Clausula Petri
Beispiele und Fragen aus der neueren Geschichte
1.

Die "Weiße Rose" (1942-1943) - Aufruf zum aktiven Widerstand
gegen das verbrecherische Naziregime aus gemeinsamer christlicher Überzeugung

Die „Weiße Rose“ vereinigte eine Gruppe von überzeugten Christen verschiedener Konfessionen und Professionen um das Geschwisterpaar Sophie und Hans Scholl in München. Im Sommer 1942 sahen sie die Zeit gekommen, ein wirksames Zeichen des Widerstands gegen Hitler
zu setzen. Und sie wollten es tun im Sinne der Clausula Petri, im Zeichen des unbedingten und
vorrangigen Gehorsams gegen Gott:
"Gibt es, so frage ich Dich, der Du ein Christ bist ... noch ein Hinausschieben der Entscheidung? Hat Dir nicht Gott selbst die Kraft und den Mut gegeben zu kämpfen? Wir müssen das
Böse da angreifen, wo es am mächtigsten ist, in der Macht Hitlers… Zerreißt den Mantel der
Gleichgültigkeit, den Ihr um Euer Herz gelegt habt! Entscheidet Euch, ehe es zu spät ist!“
(Flugblätter Nr.IV u.V, in: Detlef Bald/ Jakob Knab, Hg., Die Stärkeren im Geiste. Zum christlichen Widerstand der Weißen Rose, Klartext Verlag Essen, 2012, S.208 u.214)
Der Vorrang des Gottesgehorsams geht auf den Recht schaffenden und das Rechttun fordernden Gott gegen allen verbrecherischen Rechtsbruch zurück. Micha 6,8 wird zu einer zentralen
Bibelstelle:“Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert: nichts als
Recht üben, Güte lieben und demütig leben vor deinem Gott!"
Die Flugblätter der Weißen Rose sind das wesentliche Instrument ihres Widerstands. Es geht
um Aufklärung über die unvorstellbaren Verbrechen: "Nur als Beispiel wollen wir kurz die
Tatsache anführen, dass seit der Eroberung Polens dreihunderttausend Juden in diesem Land
auf bestialischste Art ermordet wurden. Hier sehen wir das fürchterlichste Verbrechen an der
Würde des Menschen, dem sich kein ähnliches in der ganzen Menschengeschichte an die Seite
stellen kann.“
Es geht um ein Aufwachen aus Obrigkeitsdenken und eingefleischter Verdrängung: „Und wieder schläft das deutsche Volk in seinem stumpfen, blöden Schlaf weiter und gibt diesen faschistischen Verbrechern Mut und Gelegenheit weiter zu töten -, und diese tun es.“ (Nr.II, S.202f. )
Und es geht um die Hoffnung auf ein massenhaftes Aufwachen und Abschütteln der Tyrannei:
,,Jetzt kommt es darauf an, sich gegenseitig wiederzufinden, aufzuklären von Mensch zu
Mensch, immer daran zu denken und sich keine Ruhe zu geben, bis auch der Letzte von der
äußersten Notwendigkeit seines Kämpfens gegen dieses System überzeugt ist. Wenn so eine
Welle des Aufruhrs durch das Land geht, wenn, es in der Luft liegt, wenn viele mitmachen,
dann kann in einer letzten gewaltigen Anstrengung dieses System abgeschüttelt werden."
(Nr.II, S.202)
2.

Kann die Clausula Petri auch gegen die Gehorsamsforderung der eigenen Kirche in
Anspruch genommen werden?

Das ist in der Kirchengeschichte faktisch immer wieder geschehen, in der Regel aber kirchenoffiziell als ketzerische Gehorsamsverweigerung geahndet worden. So z.B. bei den bekannten
„Vorreformatoren“ John Wycliff (1330-1384) und Jan Hus (1369-1415), die entweder posthum
(Wycliff) oder bei lebendigem Leibe (Hus am 6. Juli 1415 auf dem Konstanzer Konzil) verbrannt wurden. Dies hätte auch Martin Luther leicht widerfahren können, der zentrale Reformanliegen von beiden übernommen hat. Doch dank des enormen Zuspruchs aus dem Kirchenvolk und des politischen Geschicks seines Landesherrn entging er diesem Schicksal. Seine Gehorsamsverweigerung gegen die päpstliche Aufforderung zum Widerruf seiner reformatorischen Schriften und die bald darauf folgende Bannandrohungsbulle gipfelte bekanntlich in
seinem Diktum vor dem Wormser Reichstag im April 1521, und das könnte man wohl die folgenreichste Wahrnehmung der Clausula Petri in der Kirchengeschichte nennen: „Wenn ich
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nicht überwunden werde durch die Zeugnisse der Schrift oder mit klaren Vernunftgründen –
denn weder dem Papst noch den Konzilien allein vermag ich zu glauben, da es feststeht, dass
sie wiederholt geirrt und sich selbst widersprochen haben -, so bleibe ich von den klaren
Schriftstellen besiegt, die ich angeführt habe, und mein Gewissen ist im Wort Gottes gefangen.
Darum kann und will ich nichts widerrufen. Ich kann nicht anders, hier stehe ich, Gott helfe
mir.“
3. Wie kann die noch immer gespaltene Christenheit von heute
die Freimütigkeit (Parrhesia) der ersten Christenheit wiedergewinnen?
Bei allem Respekt für Luthers Gehorsamsverweigerung gegenüber Papst und Kaiser um Gottes
und der Schrift willen, sie sprengte dennoch den klassischen Rahmen der urchristlichen Clausula Petri: nämlich hier Gottesgehorsam, dort Menschengehorsam, hier Petrus und Johannes und
die ganze Gemeinde vereint im Christusbekenntnis, dort die obrigkeitlichen Autoritäten mit
ihrem Redeverbot. Luther musste erleben, dass eintrat, was er mit seinem Bekenntnis gerade
nicht wollte: nicht eine erneuerte, sondern eine gespaltene Christenheit.
Und in der Folge vertiefte sich diese Spaltung der abendländischen Christenheit in fortschreitender Konfessionalisierung, in gegenseitiger Verketzerung und Befehdung und schließlich in
der äußerst gewalttätigen Auseinandersetzung der sog. „Religionskriege“, in denen nicht nur
Katholiken und Protestanten, sondern auch Protestanten untereinander sich bekämpften. Und
das immer wieder mit Berufung auf ihren jeweiligen Glauben und göttlichen Auftrag.
Es lässt sich nicht leugnen: Durch die Spaltung der Christenheit im Gefolge der Reformation
und Gegenreformation hat die Glaubwürdigkeit ihrer Verkündigung gelitten, ging der Christenheit als ganzer die Kraft der Clausula Petri verloren und machte sich zunehmend praktischer
und theoretischer Atheismus breit.
Damit stellt sich seit der Aufklärung und in der heutigen Glaubenskrise der westlichen Christenheit ganz besonders die Frage: Wie kann die trotz Ökumene und Ökumenismus noch immer
gespaltene Christenheit unserer Zeit die Parrhesia, die „Freimütigkeit“ der ersten Christenheit,
wiedergewinnen?
Dazu nur eine knappe Andeutung zum Schluss: Die beiden großen Gedenkanlässe dieser Jahre
2012-2017 weisen uns in die Richtung einer möglichen Antwort. 2012 - 50 Jahre Zweites
Vatikanisches Konzil – ist die großartige Gelegenheit, nach dem „ökumenischen Potential des
Zweiten Vatikanischen Konzils“ zu fragen, ist dieses Konzil doch die eindrücklichste Antwort
auf die Reformation. Die IEF – deutsche Region – tat es am 6.Oktober 2012 anlässlich ihres
40jährigen Bestehens in Altenberg. 2017 – 500 Jahre Reformation – ist Anlass für die EKD, die
katholische Christenheit zu einer gemeinsamen Gedenkfeier einzuladen – so der Ratsvorsitzende Präses Nikolaus Schneider an die Adresse von Papst Benedikt XVI. und der Katholischen
Bischofskonferenz in Deutschland bei dem denkwürdigen Treffen im Erfurter Augustinerkloster (2011). Kardinal Kurt Koch, Präsident des Päpstlichen Rats für die Einheit der Christen, hat
darauf geantwortet (am 24.April 2012 in Wien): „Die Reformation ist kein Anlass zum Feiern.“
Denn: „Wir können nicht eine Sünde feiern.“
Recht hat er, der Kardinal. Aber wir können Versöhnung feiern. Eben dazu hat die evangelische Seite eingeladen, und die IEF in Deutschland hat sich dem angeschlossen: keine Jubelfeier, aber eine Versöhnungsfeier! Das setzt Erkenntnis und Bekenntnis der wechselseitigen
Schuld voraus: da gibt es noch viel zu tun! Das setzt aber auch die Dankbarkeit für die Verschiedenheit der Gaben und manche Erfahrungen und Dokumente schon bisher empfangener
Versöhnung und Gemeinschaft voraus.
Dazu schenke uns Jesus Christus, unser Versöhner und Befreier, die Bereitschaft und die Kraft
seines Geistes. Er allein kann uns die verlorene Freimütigkeit wieder schenken. Denn in brennender und nicht aufhörender Liebe bittet er für uns, also „für die, die durch ihr Wort – nämlich
das durch die Geschichte der Zeugen an uns weiter gegebene Evangelium – an mich glauben
und noch glauben werden, dass sie alle eins seien (ut omnes unum sint), damit die Welt glaube.“ (Joh 17,20f.)
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Wrozlaw / Breslau
Begegnungen in Breslau
Walburg Leistner
Vor der Tagung in Kreisau fand in Breslau vom 1.- 4. Juli ein von Jürgen Dudeck gut organiiertes und interessantes Vorprogramm statt. Wir waren 14 Teilnehmer und wurden im kirchlichen Gebäude der ev. – lutherischen Kirche, der ehemaligen Hofkirche, untergebracht. Dort
hatten wir auch einen Tages- und Frühstücksraum und wurden somit für die Morgenandachten
(Anne Geburtig), die Vorträge und das gemeinsame Frühstück bestens versorgt. Da unser Quartier unmittelbar am Zentrum der Altstadt lag, konnten wir die sehenswerte und nach dem Krieg
wieder in voller Schönheit aufgebaute Altstadt leicht zu Fuß erkunden.
Wir erfreuten uns an den farbenfrohen Patrizierhäusern rund um den Solny- und Rathausplatz,
an den vielen Backsteingotikkirchen - vor allem auf der Dom- und Sandinsel -, dem Grüngürtel
beim Stadtkanal und den imposanten Bauten im klassizistischen Stil (z.B. Theater und Opernhaus). Einen wunderbaren Rundblick über die engen Gassen, die roten Dächer, die Parkanlagen
und die Oder mit ihren Nebenarmen genossen wir zu dritt vom Turm der Universität. Weit über
die Häuser erhebt sich der 90m hohe Turm der Elisabethkirche, des größten Gotteshauses in
Schlesien. Von 1525-1945 diente sie als evangelische Hauptkirche. Natürlich nahmen wir auch
die Gelegenheit wahr, die prächtige Barockaula, die Aula Leopoldina, zu besuchen. Beim weiteren Schlendern durch die Stadt entdeckten wir mehrere Gedenktafeln, die an bekannte Schlesier erinnern wie z.B. Joseph von Eichendorff, Angelus Silesius und Edith Stein. Dietrich Bonhoeffer, der 1906 hier geboren wurde, wird mit einem modernen Denkmal geehrt und sein Gedankengut in der „Bonhoeffer-Gesellschaft“ gepflegt.
Entsprechend ist das Elternhaus der Edith Stein heute als Bildungshaus der „Edith SteinGesellschaft“ eingerichtet. Ich bin sehr dankbar, dass mir bei einer intensiven persönlichen
Führung die Familie Stein lebendig wurde. Einige von uns nutzten die Zeit für den Besuch des
jüdischen Friedhofs, auf dem Ediths Eltern begraben sind.
Wir alle aber gedachten der jüdischen Bürger (heute ca. 350) in der alten Synagoge im Zentrum
in einem angenehmen Innenhof, in dem wir den Abschiedsabend unter schattigen Bäumen verbrachten.
Ein Erlebnis besonderer Art waren die Begegnungen mit Einheimischen, speziell mit dem
evangelischen Bischof Ryszard Bogusz und dem pensionierten Hochschullehrer Dr. Janusz
Witt. Der Bischof machte uns mit der Diasporasituation der evangelischen Christen (1%) bekannt, die zwischen Ostsee und Niederschlesien weit verstreut leben. Das erklärt auch, dass
das ökumenische Denken in Polen noch nicht sehr weit verbreitet ist.
Herr Dr. Witt entstammt väterlicherseits einer deutschen Kolonisten- und Lehrerfamilie, die
Mutter war Polin. Daher setzte und setzt er sich rege für Verständigung und Versöhnung ein.
Während für den Überblick über die Geschichte der Stadt eher die Museumsausstellung „1000
Jahre Breslau“ geeignet war, bereicherte uns Herr Dr. Witt mit persönlich erlebter Zeitgeschichte.
Er konnte sich zum Beispiel genau an den Ausbruch des Krieges erinnern, wie er als Fünfjähriger den Bombardierungen seiner Heimat ausgesetzt war. Geprägt wurde er dann in der Okkupationszeit, als das Bekenntnis zum Deutschtum gefordert wurde. Ebenso schwierig wurde später
die Nachkriegszeit, in der die deutsche Bevölkerung sukzessive durch katholische Polen aus
dem Raum Lemberg ersetzt wurde.
Was mir an Informationen sonst noch wichtig wurde, war der Bericht über das „Stadtviertel der
Achtsamkeit“. Dabei handelt es sich um die Kooperation der evangelischen, der katholischen,
der orthodoxen und der jüdischen Gemeinden im umgebenden Stadtviertel. Die Menschen dort
pflegen Austausch und organisieren Bildungsangebote für Kinder, um ein besseres Verständnis
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füreinander und den Abbau von Vorurteilen zu erreichen. Diese „ gelebte Ökumene“ findet
Anerkennung in Stadt und Land.
Dankbar blicke ich auf unsere erfüllten Breslauer Tage zurück, die uns mit viel Schönheit, neuen Erkenntnissen und Eindrücken und einem guten Miteinander als Gruppe beschenkt haben.

Die evangelisch-lutherische Kirche in Polen nach der Wende 1989
Janusz Witt
Die Lutheraner in Polen leben in einer extremen Diaspora, weil
Polen weit überwiegend katholisch ist. Die „EvangelischAugsburgische Kirche“ zählt in ganz Polen weniger als 100
000 Mitglieder. Davon lebt die Hälfte im Teschener Schlesien,
einer Region im Süden des Landes. Die Zahlen sind klein,
doch das Leben der meisten Gemeinden ist längst gefestigt.
Trotz Verfolgung in den Zeiten der Gegenreformation hat das
Luthertum in Polen überlebt – besonders dank des Zugangs
evangelischer Handwerker und Bauern aus Deutschland und
der Lutheraner im Teschener Schlesien, die dem Glauben ihrer
Vorfahren auch in schwierigen Zeiten treu geblieben sind. Der
Zweite Weltkrieg hat das Luthertum in Polen hart getroffen.
Die meisten Lutheraner, vor allem diejenigen, die sich zum
Deutschtum bekannten, mussten das Land verlassen. Die Zahl der Kirchengemeinden und
Gläubigen verringerte sich dramatisch. Nach 1945 musste die Evangelische Kirche in extremer
Diasporasituation „zwischen rotem Bruder und schwarzer Schwester“ (so Friedhelm Borggrefe) ihren Weg zwischen Anpassung und Selbstbehauptung suchen, zumindest bis in die 80er
Jahre hinein. Andererseits hat eben die starke katholische Kirche die Lutheraner oft vor dem
ideologischen Druck bewahrt, dem die Kirchen oft in anderen sozialistischen Ländern ausgesetzt waren.
In der für Polen so wichtigen Zeit der „Solidarnosc“ in den 80er Jahren tauchten in vielen Gemeinden „verdeckte“ Lutheraner auf. Die meisten von ihnen sind ihrer Kirche bis heute treu
geblieben. Eine neue Epoche beginnt 1989 für die Kirche. Plötzlich haben sich vor ihr ganz
neue Tätigkeitsbereiche aufgetan, zum Beispiel größerer Zugang zu Radio und Fernsehen,
Seelsorge in den Krankenhäusern, in Strafanstalten und beim Militär, die Gründung evangelischer Schulen und vor allem der Aufbau einer starken evangelischen Diakonie. Zwar hat die
römisch-katholische Kirche 1989 bis 1995 einen starken Einfluss auf das öffentliche Leben
ausgeübt, doch auch dies haben die Lutheraner überstanden. Heute träumt lediglich der konservative Teil der katholischen Kirche, rund um den Sender „Radio Maria“ und die Partei „Liga
der polnischen Familien“, von einem konfessionellen Staat und schürt die Ängste gegen die
Europäische Union, gegen Deutschland, gegen die Juden und überhaupt gegen alles, was nicht
katholisch ist.
Ort des Dialoges
Die evangelische Kirche war ein wichtiger Faktor des deutsch-polnischen Dialogs, vor allem
vor der Veröffentlichung der Ostdenkschrift der Evangelischen Kirche in Deutschland 1965.
Aus heutiger Perspektive kann man sagen, dass die evangelischen Kirchen in beiden Ländern
zur Verständigung und Versöhnung zwischen Deutschen und Polen beigetragen haben. Seit
Jahren sind alle evangelischen Gemeinden in Polen, sowohl die polnischen als auch die
deutschsprachigen, mit vielen Kirchengemeinden in Deutschland in engem Kontakt. Man besucht sich, feiert gemeinsam Gottesdienste, organisiert Seminare, nimmt an Kirchentagen teil.
Wenn in den evangelischen Gottesdiensten in polnischer und deutscher Sprache die schönen
evangelischen Choräle gesungen werden, dann fühlt man, zu derselben Kirche zu gehören. Der
gemeinsame Glaube ist für alle ein festes Fundament. Lutheraner, die in einem weitgehend
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katholischen Land leben, sind stolz auf das Erbe der Reformation und auf die schwierige Geschichte ihrer Kirche.
Das Gefühl, Brückenbauer zu sein, ist besonders unter den Christen der evangelischlutherischen Diözese Breslau verbreitet. Die Stärke dieser Diözese, die im Westen Polens an
Deutschland grenzt, beruht darin, dass die relativ kleine Schar der dort lebenden evangelischen
Christen gute ökumenische Beziehungen besonders zur katholischen Kirche aufgebaut hat und
auch am kulturellen und auch gesellschaftlichen Leben aktiv teilnimmt.
Die Verantwortung der Kirchen ist in diesem wichtigen und emotional so schwierigen Raum
besonders groß. Hier kommt es zu den meisten Begegnungen zwischen Polen und Deutschen,
insbesondere zwischen Heimatvertriebenen und den heute hier Lebenden. Eben im Raum der
Breslauer Diözese entstanden, unter starker Beteiligung der Lutheraner, solche ökumenische
Initiativen wie „Kreisau für europäische Verständigung“, die Bonhoeffer-Gesellschaft, die Stiftung Dortmund-Breslau und der „Stadtteil der gegenseitigen Achtung“ in Breslau, wo Katholiken , Lutheraner, Orthodoxe und Juden zusammenarbeiten. Im Mai wurden zwei weitere Institutionen gegründet: das Institut für Sakralmusik und der Verein zur Erforschung der Reformation in Schlesien.
Großes Vertrauen zu Lutheranern
Besonders viel tut sich in der Breslauer Diözese auf dem Gebiet der Diakonie. Seit der tragischen Überflutung der schlesischen Region 1997 und der Rolle, welche die evangelischen Gemeinden in der Hilfsaktion gespielt haben, hat man zu den Lutheranern großes Vertrauen.
Staatliche Altersheime wollen zum Beispiel der evangelischen Diakonie angehören und von
Lutheranern verwaltet werden. In einigen Monaten wird die evangelisch-lutherische Kirche in
Breslau – in Zusammenarbeit mit dem Diakonischen Werk der Evangelischen Kirche Deutschland – eine Hochschule für Sozialarbeit gründen.
Die Breslauer Diözese der Evangelisch-Augsburgischen Kirche kann als gutes Beispiel der
ökumenischen Zusammenarbeit dienen. Vieles, was hier im ökumenischen Bereich, in Zusammenarbeit mit der römisch-katholischen Kirche und den Christen aus Deutschland geschieht, ist
noch nicht in allen Regionen Polens möglich. In der Breslauer Diözese sind keine Minderwertigkeitskomplexe zu beobachten, weil man sich dessen bewusst ist, dass die politische und wirtschaftliche Zusammenarbeit in der Oder-Neiße-Region und der bevorstehende Beitritt Polens
zur Europäischen Union auch auf kirchlicher Ebene eine gute Zusammenarbeit aller Christen
erfordert.
Die vielen ökumenischen Initiativen und die guten Kontakte mit den in Deutschland lebenden
Schlesiern sind ein Beweis, dass evangelische Christen in Schlesien heute noch die Geschichte
des deutschen Protestantismus dieser Region aufrechterhalten und eine Brücke zwischen den
polnischen und deutschen Lutheranern sein wollen. Auch in der Diaspora hat die evangelischlutherische Kirche in Polen eine Chance.
Lutheraner in Polen
Polen zählt etwa 38,6 Millionen Einwohner. Davon sind (geschätzt) über 90 Prozent römischkatholisch, 1,4 Prozent polnisch-orthodox, 0,3 Prozent protestantisch (130 000 Protestanten,
davon knapp 100 000 Lutheraner), 0,2 Prozent altkatholisch.
Evangelisch-lutherische Kirche: 130 Kirchengemeinden, 6 Diözesen (von Diözesanbischöfen
geleitet: Warschau, Masuren, Pommern, Breslau, Kattowitz, Teschen; der Warschauer Diözesanbischof ist der Landesbischof der Gesamtkirche), 150 Pastoren.
Die Evangelisch-Augsburgische Kirche ist Mitglied des Lutherischen Weltbundes und des Polnischen Ökumenischen Rates.
Evangelische, orthodoxe und altkatholische Pfarrer werden an der Christlichen Theologischen
Akademie in Warschau ausgebildet.
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„Versöhnung“ als Thema der Verkündigung
Ein Gespräch zwischen Janusz Witt und Bischof Ryszard Bogusz
Herr Bischof, Sie sind vor genau 25 Jahren in die
Breslauer Hofkirchengemeinde gekommen. Im
vergangenen Monat feierten Sie Ihren 50. Geburtstag. Was sind heute Ihre Gedanken, wenn Sie
auf diese Zeit zurückblicken?
Vor allem habe ich das Gefühl, zu einem sehr interessanten Zeitpunkt der gesellschaftlichpolitischen Umwälzungen zu leben und zwar in
einer Zeit, in der ich als Seelsorger vor neue, oft
schwierige Herausforderungen gestellt wurde.
Wenn ich heute auf diese verflossene Zeit zurückschaue, dann empfinde ich einerseits Genugtuung und Freude, dass es mir gelungen ist, etwas
für meine Kirche zu tun, andererseits denke ich jedoch an das Bibelwort aus dem Lukasevangelium (17,10): „So auch ihr! Wenn ihr alles getan habt, was auch befohlen ist, so sprecht: Wir
sind unnütze Knechte; wir haben getan, was wir zu tun schuldig waren.“
Was kann in Polen der geistlich theologische Auftrag unserer kleinen evangelischen Kirche
sein?
Es ist bestimmt wahr, dass wir Lutheraner in Polen eine kleine Kirche sind. Doch niemand sollte uns in diesem Lande als einen Fremdkörper ansehen. Die Reformation hatte in Polen im 16.
Jahrhundert einen polnischen Charakter, und deshalb können sich die evangelischen Christen in
Polen mit Recht wie zu Hause fühlen. Wir Lutheraner dürfen stolz sein auf die Werte, die die
Reformation mit sich brachte: auf die Art, wie der Christ zu leben hat, auf das Zeugnis unseres
Glaubens, das protestantische Arbeitsethos sowie auf die Ehrlichkeit im privaten und beruflichen Leben.
Wie schätzen Sie, Herr Bischof, die ökumenischen Beziehungen in Breslau ein?
Unsere Stadt kann ohne Zweifel ein Muster der ökumenischen Zusammenarbeit sein. Vieles,
was hier im ökumenischen Bereich geschieht, ist in anderen Regionen Polens unvorstellbar.
Einen großen Einfluss hat darauf bestimmt die Tatsache, dass der römisch-katholische Kardinal
Gulbinowicz sehr ökumenisch eingestellt ist und seinen Pfarrern ein gutes Beispiel gibt. Das
betrifft auch Bischöfe anderer Konfessionen in Niederschlesien. Eben hier in Breslau entstand
das „Stadtviertel der gegenseitigen Achtung“, wo Katholiken, Orthodoxe und Lutheraner mit
der jüdischen Gemeinde zusammenarbeiten, hier werden Kapellen, Kirchen und Friedhöfe
ökumenisch eingeweiht. Hier in Breslau, in einer multikulturellen, multikonfessionellen und
multinationalen Stadt, hatten die Menschen, die nach Kriegsende in diese Region gekommen
sind, bewiesen, dass eine gute Zusammenarbeit auch auf ökumenische Ebene möglich ist.
Wurde das gute Klima durch die Erklärung „Dominus Jesus“ nicht etwas getrübt?
Ja, bestimmt ist es schade, dass dieses Dokument im Jubiläumsjahr, in dem viele Hoffnungen
erweckt wurden, erschienen ist, und dadurch das allgemeine gute Klima der Feierlichkeiten
gestört wurde. Die lutherischen Bischöfe in Polen sahen sich sogar gezwungen, mit Besorgnis
nach der Zukunft des ökumenischen Dialogs zu fragen. Sie waren außerdem der Meinung, dass
diese Erklärung eine innere Angelegenheit der katholischen Kirche sei. Ich bin außerdem überzeugt, dass die fortschrittlichen Kreise der katholischen Kirche dies Dokument schnellstens
vergessen möchten. Wir sind eine Diözese an der Grenze zur Bundesrepublik. Mit der Evangelischen Kirche der schlesischen Oberlausitz verbindet uns eine Partnerschaft.
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Wie schätzen Sie, Herr Bischof, die Zusammenarbeit mit den deutschen Schwestern und Brüdern ein?
Die Unterzeichnung dieses Partnerschaftsvertrages gehört zu den wichtigsten Ereignissen in
meinem siebenjährigen Dienst als Bischof der Breslauer Diözese. Unsere Zusammenarbeit intensiviert sich, und aus der Perspektive der letzten vier Jahre kann ich sie sehr positiv einschätzen. Gegenseitige Besuche, Gemeindepartnerschaften, gemeinsame Teilnahme an Seminaren
und kirchlichen Feiern sind heute schon eine Selbstverständlichkeit geworden. Die politische
und wirtschaftliche Zusammenarbeit in der Oder-Neiße-Region erfordert auch auf kirchlicher
Ebene eine gute Zusammenarbeit.
Für Ihre Bemühungen um gute Kontakte zu den Christen in der Bundesrepublik haben Sie das
Bundesverdienstkreuz verliehen bekommen. Wir wissen, dass Sie sich jetzt für eine neue Initiative einsetzen – für eine symbolische Gedenkstätte …
Ich betrachte diese Auszeichnung als einen symbolischen Dank an alle meine Mitarbeiter für
ihre Mitarbeit am Versöhnungsprozess zwischen unseren beiden Völkern. Die Versöhnung der
Polen und der Deutschen nach dem 2. Weltkrieg hatte auch eine theologische Dimension, da
doch die Versöhnung ein zentrales Thema der christlichen Verkündigung ist. Zwar findet die
Versöhnung auch in anderen Bereichen des öffentlichen Lebens statt, jedoch für uns Christen
hat dieser Begriff eine theologische Bedeutung. Unsere Generation erhielt eine Chance, die
deutsch-polnischen Beziehungen friedlich zu gestalten, und dies ist ein Geschenk der Gnade
Gottes. Die einzig mögliche Antwort der Kirchen und Christen auf diese Gnade kann nur darin
bestehen, an der Versöhnung zwischen unseren Völkern zu arbeiten. Eben diese historische
Chance versuchte ich auch als Bischof einer Diözese, die an Deutschland grenzt, zu nutzen.
Was die neuste Initiative unserer evangelischen Diözese betrifft, so hoffe ich, dass die Stadtbehörden noch in diesem Jahre eine symbolische Gedenkstätte für die all die deutschen Einwohner errichten werden, die hier in Breslau in den vergangenen Jahrhunderten gelebt, gearbeitet
sowie Kulturgüter geschaffen haben, die den heutigen Bewohnern der Stadt dienen.
Herr Bischof, was sind Ihre Wünsche für die allernächste Zukunft und was wünschen Sie unseren Lesern in der Oberlausitz?
Unsere Zukunft liegt bei
Gott und wir sind nur ein
Werkzeug in seinen Händen. Als Bischof der Breslauer Diözese schaue ich
auf die Zukunft der Kirche
mit Optimismus. Ich freue
mich, dass in unserer zahlenmäßig kleinsten Diözese
keine Minderwertigkeitskomplexe zu beobachten
sind und dass wir Lutheraner auch außerhalb unserer
Gemeinden die Werte unseres Glaubens verkünden. Die uns gegebene Chance müssen wir nutzen. Es freuen mich besonders alle Formen der Zusammenarbeit zwischen polnischen und deutschen Christen. Es
freut mich auch, dass die evangelische Wochenzeitung für die schlesische Oberlausitz „Die
Kirche“ auch bei uns in Niederschlesien treue Leser hat. Alle Leser dieses Blattes, dank dessen
auch wir viel von den Sorgen und Freuden des christlichen Lebens in Deutschland erfahren,
wünsche ich alles Gute und Gottes Segen.
Ich danke Ihnen, Herr Bischof, für das Gespräch.
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Krzyzowa / Kreisau
Eindrücke aus Krzyzowa/ Kreisau
Christa Puff
Durch Empfehlung und Vermittlung von lieben Nachbarn und Freunden durfte ich in diesem
Jahr zum ersten Mal an einer Minikonferenz der Internationalen Ökumenischen Gemeinschaft
in Krzyzowa (Kreisau) in Polen teilnehmen.
Die Konferenz stand unter dem Motto "Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen"
und es ging um Widerstand in Diktaturen und Zivilcourage aus christlicher Verantwortung heute. Das Thema hat mich interessiert, die Freunde fuhren auch mit und so entschloss ich mich,
daran teilzunehmen.
Schon bei dem Vorprogramm in Breslau konnte ich einige der deutschen Teilnehmerinnen und
Teilnehmer kennen lernen und habe mich sofort wohl gefühlt. Wir hatten ein familiäres Klima
und ich "Fremde" wurde sehr liebevoll und herzlich aufgenommen.
Wir hatten Zeit und Gelegenheit, uns in Breslau ausgiebig umzusehen und ich fand die wunderschön renovierte Altstadt und die vielen schönen Kirchen besonders beeindruckend. Jeden
Morgen wurden wir von Anne Geburtig mit einer kleinen Andacht bereits auf unser Thema
eingestimmt, was mir jedes Mal sehr gut getan hat. Vormittags und auch abends gab es Vorträge und Gespräche von und mit Bischof Ryszard Bogusz und vor allem Dr. Janusz Witt, der
selbst viele Jahre in Breslau gelebt hat und uns sehr persönliche
Ansichten und Einsichten vermitteln konnte.
Nach drei schönen Tagen in Breslau ging es dann mit dem Bus in etwa einer Stunde Fahrt weiter nach Kreisau, dem ehemaligen Landgut der Familie von Moltke, wo sich während der Zeit
des sogenannten Dritten Reiches die Mitglieder des Kreisauer Widerstands-Kreises mehrfach
getroffen haben. Heute befindet sich dort eine Begegnungsstätte für europäische Bildung und
Verständigung.
Kreisau liegt eingebettet in eine hügelige, malerische Landschaft unweit des Riesengebirges

und besteht aus einem Ensemble von etwa einem Dutzend Gebäuden. Dazu gehören das
Schloss (der ehemalige Herrensitz), Torhaus, Waschhaus, Remise, Gärtnerhaus, Pferde- und
Kuhstall, Scheune und Speicher. Nicht zu vergessen das Berghaus, in dem die Familie von
Moltke es vorzog zu wohnen, weil es leichter zu heizen und daher sparsamer war. Hier fanden
auch die Zusammenkünfte des Widerstands-Kreises statt.
Alles ist wunderschön renoviert und hat heute neue Bestimmungen gefunden wie Hotel, verschiedene Gebäude für Gästezimmer sowie Kantine, Bar und Seminarräume. So haben wir z.B.
im ehemaligen Kuhstall geschlafen und auch gegessen. Unsere Verpflegung fand ich sehr gut
und auch immer schmackhaft. Ich wurde gebeten, etwas zu der abendlichen Vesper und den
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Morgenandachten zu sagen, die regelmäßig in der alten Dorfkirche stattfanden. Der VesperGottesdienst wurde nicht - wie vorgesehen - vom Bischof von Swidnica, Prof. Ignacy Dec, geleitet, sondern von der polnischen Region. Eine tschechische Teilnehmerin durfte als einzige
Frau mitwirken und eine Fürbitte vortragen.
Die Morgenandachten wurden abwechselnd von den verschiedenen teilnehmenden Regionen
gestaltet, einmal von der deutschen, am nächsten Tag von der tschechischen, dann von der slowakischen und zum Schluss noch einmal von der polnischen Region.
Mich haben besonders beeindruckt die vielen wunderschönen und zu Herzen gehenden Lieder,
vielfach von Taizé, die oft in mehreren Sprachen gesungen wurden: z.B. die erste Strophe in
französisch, die nächste in englisch, dann eine in deutsch, in spanisch und womöglich noch
eine in polnischer und in tschechischer Sprache. Obwohl ich weder spanisch noch polnisch
oder gar tschechisch spreche, konnten wir alle, da uns die Melodien bekannt waren, plötzlich in
allen diesen Sprachen singen! Eine wunderbare Erfahrung, für mich etwas ganz Neues.
Die inhaltlichen Aspekte der verschiedenen Vorträge zum Thema „Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen“ kann man in den folgenden Beiträgen dieses Heftes nachlesen. Sehr
gelungen fand ich auch den letzten Abend, an dem uns die angehenden polnischen Priester mit
einem Konzert heutiger christlicher Musik überraschten. Ich hatte besinnliche Lieder erwartet,
aber die jungen Leute spielten für uns mitreißende Songs, die uns alle, ohne Ausnahme zum
Tanzen und Mitmachen, zum Schluss sogar zu einer tollen Polonaise animierten.
Alles in allem kann ich nur sagen: ich bin froh, dass ich dabei sein durfte, und danke allen Verantwortlichen für die wunderbare Vorbereitung und Organisation.

Dietrich Bonhoeffer und seine Visionen von Kirche
Teil II des

Vortrages von Piotr Kopiec
(gehalten auf der IEF-Konferenz in Kreisau)
I. Die erste Vision von Kirche: Die empirische Kirche
Die genaueste Beschreibung der ersten Vision kann mit "empirischer
Kirche" bezeichnet werden. Aber was bedeutet das? Wir setzten voraus, dass für Bonhoeffer die Kirche ein Ort von Christi Existenz in
der Welt darstellt. Darüber hinaus wurde erwähnt, dass die Theologie
mit intellektueller Redlichkeit betrieben werden sollte. Die Bezeichnung als empirische Kirche hilft uns, die Wahrheit über den lebendigen Christus in unserer empirischen Welt auf soziologische und philosophische Art zu definieren.
Wiederum: Die in der Welt existierende Kirche ist Christus selbst nicht nur die unsichtbare geistliche Gemeinschaft aus eschatologischer Perspektive -, sondern gerade auch die in unserer irdischen Realität lebende Kirche mit ihren Strukturen und Funktionen. Der ekklesiologische Diskurs der ersten Phase führt dazu, die Kirche als "communio sanctorum" (Gemeinschaft der Heiligen) zu definieren; sie ist auch der tatsächlich in dieser Welt gegenwärtige
Christus.
Bonhoeffer betont die Schwierigkeiten mit der richtigen Interpretation dieser Aussage. Daher
benötigt man den gesamten Komplex der soziologischen und philosophischen Voraussetzungen. Die Kirche ist einbezogen in den Rettungsprozess der Menschheit, den wir Christus verdanken. Bonhoeffer betont, dass Jesus Christus selbst das Heil ist. Ganz am Anfang war die
Kirche heilig und vollständig verwirklicht. Sie ist die Erfüllung der göttlichen Verheißung an
den Menschen.
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Jedoch existiert die Kirche in der Geschichte und in den Kulturen. Sie versammelt Menschen in
die Gemeinschaft der Getauften. In der Kirche bekommen sie die Sakramente und das Wort
Gottes. Als Ort von Predigt und Sakrament ist die Kirche der Weg zu Gott. Andererseits ist die
Kirche die Erfüllung der Verheißung des Wortes, die Verheißung der Gemeinschaft mit Gott
und die Verheißung der Liebe. Mehr könnte dem Menschen nicht angeboten werden. Die Kirche ist gleichzeitig Weg und Ziel. "Die Kirche ist nicht nur ein Mittel zu einem Ziel, sondern
zugleich ein Ziel in sich. Sie ist die Gegenwart Christi selbst, und daher bedeutet ‚in Christus
sein‘ und ‚in der Kirchengemeinschaft sein‘ dasselbe“.
Einer von Bonhoeffers Kommentatoren schrieb:
"Aus meiner Sicht stellt Bonhoeffers Arbeit die wesentlichste (substanziellste) Ekklesiologie
dar, die jemals von einem protestantischen Theologen geschrieben wurde. Als solche wird die
Beschäftigung mit Bonhoeffers Gedanken mehr und mehr zentral für protestantische Christen,
die sich für Ekklesiologie und Ökumene interessieren. In gleicher Weise sollte sein Beitrag
ausgiebig von Katholiken gelesen werden. Ich meine, wenn Bonhoeffers Ekklesiologie von verschiedenen Gruppen in der Ökumene ernst genommen würde, könnte eine viel größere gemeinsame Basis gefunden werden, als es oft in interkonfessionellen Debatten über die Ekklesiologie
der Fall ist. Unabhängig davon, was man letztlich von Bonhoeffers Vorschlägen hält, kann
man nicht leugnen, dass hier eine der hervorragendsten Arbeiten über die Ekklesiologie in der
Moderne vorliegt. Man kann sie nicht einfach ignorieren."
Auch wenn man die Kirche als die Gemeinschaft der Liebe, als Gemeinschaft mit Gott und als
Erfüllung des göttlichen Wortes ansieht, so sollte sie doch in der irdischen Realität der Sünde
beschrieben werden. Nach Bonhoeffer ist der Schlüssel der Mensch als Mitglied der Kirche.
Jeder Mensch ist eine eigenständige und vollständige Person, die geschaffen ist, um in Beziehung zu leben. Die echte Gemeinschaft und Beziehung zu Gott ging durch die Ursünde verloren. Sie wurde durch den Tod Christi am Kreuz wieder hergestellt.
Dennoch ist die Sünde vorhanden in der irdischen Wirklichkeit bis zur eschatologischen Wiederkunft Christi am Ende der Zeiten.
Wegen der Sünde existiert das Kirchenglied auf zwei Weisen, einmal in der Perspektive Christi, zum anderen in der Perspektive Adams, er ist der "iustus peccator", der gerechtfertigte Sünder. Das Leben des Menschen ist eine ständige Sehnsucht nach der Gemeinschaft mit Gott. Die
Rechtfertigung des Menschen ermöglicht die Gemeinschaft der Heiligen. Sie verwirklicht sich
in Liebestaten, im Einsatz für den Nächsten, im Fürbittgebet. Sie wird möglich allein durch den
Glauben und spiegelt die Heiligkeit der "communio sanctorum" (Gemeinschaft der Heiligen)
wider. Diese Heiligkeit basiert auf Christus, der in der Gemeinde lebt.
Allerdings handelt es sich hier nicht um eine Idealvorstellung von Kirche, sondern um die reale, sichtbare, empirische Kirche in unserer Geschichte. Die Gläubigen sind sowohl Gerechtfertigte als auch Sünder. Sie gehören zur Gemeinschaft der Heiligen und leben in der Wirklichkeit
der Sünde. "Die Gemeinschaft der Heiligen ist keine ‚ideale‘ Gemeinschaft von vollkommenen
und sündlosen Menschen ohne Notwendigkeit zur Reue. Nein, sie ist eine Gemeinschaft, die
zeigt, dass sie würdig ist für das Evangelium von der Vergebung, indem sie beständig und aufrichtig Gottes Erbarmen bezeugt. Heiligung bedeutet, sowohl die Welt aus der Kirche austreiben als auch die Kirche von der Welt trennen."
Aber der Sinn solcher Disziplin ist nicht, eine Gemeinschaft der Vollkommenen zu errichten,
sondern eine Gemeinschaft von Menschen, die wirklich unter der vergebenden Gnade Gottes
leben.
II. Die zweite Vision von Kirche: Die Kirche der Nachfolge
In seiner ersten Vision von Kirche legte Bonhoeffer besonderen Wert auf ihre Definition. Er
sagte, die Kirche müsse für die Welt glaubwürdig sein. Um sie in den heutigen gesellschaftlichen Verhältnissen verständlich zu machen, müsse man sie auf soziologische Art betrachten.
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Die Aussage „Christus als die existierende Kirche“ wurde formuliert, um das Geheimnis (das
Mysterium) der Kirche einleuchtend zu erklären. Die erste ekklesiologische Vision bezieht
sich auf die intellektuelle Dimension; die zweite ist funktional und existenziell.
Um eine solche Voraussetzung zu verstehen, müssen wir unseren Blick auf Bonhoeffers Leben
richten. Während der dreißiger Jahre nahm Bonhoeffer am Kirchenkampf teil und die Erfahrungen dieser Zeit standen in direktem Bezug zu seiner Theologie.
Eberhardt Bethge schrieb über Bonhoeffer: „Der Theologe wurde zum bekennenden Christen.
Er betrachtete die Theologie nicht länger nur als eine reine Berufserfüllung.“ Während Bonhoeffer in seiner ersten Phase für die intellektuelle Glaubwürdigkeit der Kirche kämpfte, so war
es für ihn in der zweiten die evangeliumsgemäße Haltung. In seiner ersten Periode erklärte er
die Kirche als den "in der Gemeinde existierenden Christus", in der zweiten definierte er sie als
"Leib Christi".
Was bedeutet eine solche Beschreibung?
Erstens muss man betonen, dass das Schlüsselwort der zweiten Periode „Nachfolge" heißt. Die
Kirche der zweiten Vision sollte als „Kirche der Nachfolge" bezeichnet werden.
Die Nachfolge bezieht sich auf die Beziehung zwischen Jesus Christus und dem an ihn Glaubenden. Nachfolge bedeutet treue Bindung an den leidenden Christus. „Sie ist Freude und Zeichen seiner Gnade". „Der Ruf in die Nachfolge ... bedeutet sowohl Tod als auch Leben ...
Sie stellt den Christen mitten in den täglichen Kampf gegen Sünde und Teufel. Jeden Tag begegnet er neuen Versuchungen, und jeden Tag muss er von neuem um Christi willen leiden.
Die Wunden und Narben, die er in diesem Streit davonträgt, sind lebendige Zeichen seiner
Teilhabe am Kreuz des Herrn."
Die Nachfolge ist der einzig richtige Weg für den Menschen. Sie ist der einzige Grund seines
Glücks. Sie bedeutet, Jesus in unserem Leben nachzufolgen, Jesus, welcher der leidende Kreuzträger ist, aber aus der Perspektive der Auferstehung betrachtet, Jesus, der uns die Verheißung
und den Sinn unseres Lebens schenkt, Jesus, der unser Freund und Bruder ist.
"Nachfolge besteht nie in dieser oder jener besonderen Tat; sie ist immer eine Entscheidung entweder für oder gegen Jesus Christus. Christus spricht zu uns genau wie er zu ihnen sprach.
Es war nicht so, dass sie ihn zuerst als den Christus erkannten und dann sein Gebot erhielten.
Sie glaubten seinem Wort und Gebot und erkannten ihn dann als den Christus - in dieser Reihenfolge.“
Worin besteht die Bedeutung der Kirche in der Beziehung zwischen Jesus und dem Menschen?
Sie ist der Ort, wo wir Jesus begegnen. Jesus gibt sich uns heute in der Kirche.
Bonhoeffer betont hier die Identität von Jesus und Kirche. Nach ihm gibt es keinen Unterschied
zwischen der Beziehung der Apostel zu Jesus und unserer Beziehung zu ihm. Wir begegnen
dem lebendigen Jesus, in der Kirche dank Seines Wortes und Seiner Sakramente. In dieser Kirche haben wir die Gelegenheit zu einer existenziellen und persönlichen Beziehung zu Gott.
Wer Jesus begegnen will, muss ihn in der Kirche suchen. "Jesus Christus ist nicht tot, sondern
lebendig und spricht zu uns heute durch das Zeugnis der Schrift", die in der Kirche gepredigt
wird.
Welches sind nun die Merkmale der Kirche?
1. An erster Stelle steht die Einheit. Der einzig wichtige Faktor der christlichen Identität ist die
Beziehung zu Christus. Die soziologischen Faktoren, die die Stellung des Menschen in der
Gesellschaft beschreiben, sind hier nicht von Bedeutung. Durch die Taufe sind wir als Christen eingepflanzt in die Kirche und das bedeutet persönliche und tiefe Beziehung zu Jesus
Christus. Diese Beziehung bestimmt unsere Identität und wird zum Grund der Einheit. Die
Einheit kann jedoch nicht verstanden werden als ein "Zusammenfluss" in ein metaphysisches Ganzes der Kirchenglieder, denn sie sind einzelne und selbständige Personen.
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2. In der Kirche der Einheit ist Jesus Christus der Herr. Die Teilhabe an der Kirche bedeutet
die Anerkennung Jesu als Herrn und Meister. Es besteht die Notwendigkeit dieser Hierarchie in der Beziehung zwischen Jesus und der Kirche.
3. Die Kirche bedeutet Einheit und gleichzeitig Vielfalt. Sie ist die Einheit in der Vielfalt ihrer
Mitglieder. Die Vielfalt besteht in den verschiedenen Funktionen ihrer Glieder.
4. Darüber hinaus ist die Kirche Christi die leidende Kirche. Sie ist die Gemeinschaft des Kreuzes, und die Wunden Jesu werden zu Wunden der Gemeinde. Das Leiden bedeutet einen
täglichen Kampf um die Beziehung zu Jesus. Es ist - wie Luther sagte - das tägliche Sterben
und Auferstehen, das sich auf die tägliche Hingabe an Jesus bezieht.
5. Letztendlich ist die Kirche sichtbar. Um Zeuge für Christus zu sein, muss die Kirche ihren
Platz in der irdischen Realität haben. Sie muss sichtbar für die Welt sein. Die Sichtbarkeit
der Kirche ist sowohl Merkmal als auch Aufgabe. Die Kirche und der Christ müssen ins
Zentrum der Welt und ihrer Realität gehen, um ihre Sendung zu erfüllen.
III. Die letzte Vision: Die Kirche für die Welt
Der letzte Abschnitt von Bonhoeffers Theologie bedenkt die Lehren des religionslosen Christentums. In seinem berühmten Werk „Widerstand und Ergebung" (Briefe und Schriften aus
dem Gefängnis) schrieb Bonhoeffer: „Was mich unablässig quält, ist die Frage, was das Christentum wirklich ist, oder eher, wer Christus wirklich ist für uns Heutige. Die Zeit, als man den
Leuten alles über Worte vermitteln konnte, theologische oder fromme, ist vorbei, ebenso die
Zeit der Innerlichkeit und des Gewissens - und das bedeutet die Zeit der Religion ganz allgemein. Wir bewegen uns auf eine vollständig religionslose Zeit zu; die Menschen, wie sie jetzt
sind, können einfach nicht mehr religiös sein. Selbst solche, die sich ernsthaft als ‚religiös‘bezeichnen, handeln nicht im geringsten danach, und so verstehen sie vermutlich etwas ganz
anderes unter ‚religiös‘. Und wenn daher der Mensch total religionslos wird - und ich meine,
das ist schon mehr oder weniger der Fall - (wie kommt es sonst z.B., dass dieser Krieg im Gegensatz zu allen vorherigen keinerlei religiöse Aktion hervorbringt?) was bedeutet das für das
Christentum“ In seinem Nachdenken über das Christentum spiegelt sich sowohl die soziologische Analyse der modernen Welt als auch die Erfahrung des Zweiten Weltkrieges. Bonhoeffer
sprach von der mündig gewordenen Welt: es besteht keine Notwendigkeit mehr, die Religion
und die Hypothese „Gott“ zur Erklärung der Welt zu gebrauchen, um die Lücken unseres physikalischen und biologischen Wissens zu füllen. Die Christen treffen auf verschiedene soziale
und kulturelle Veränderungen, die ihre naive Religiosität in einen Glauben ohne Gott umwandeln. Die Theologie des religionslosen Christentums sollte eine Antwort geben auf die Frage,
wer Gott ist in der heutigen Welt.
Ist das religionslose Christentum einfach Atheismus? Solch eine Interpretation ist im höchsten
Maße falsch. Der Gott der Metaphysik existiert nicht mehr, aber der Gott des Glaubens ist lebendig. Bonhoeffer selbst antwortete so mit seinem Leben. Wir begegnen Ihm im demütigen
Dienst am leidenden Nächsten. Der Glaube heutzutage ist eine innere Gewissheit, dass Gott in
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der religionslosen Welt lebt und mitten im Leiden dieser Welt zugegen ist.
Für uns bedeutet das: teilhaben am Leiden Gottes. Es ist die reine selbst- und bedingungslose
Beziehung zwischen dem Gläubigen und Christus. Sie zeigt sich in unserem Leben in Gebet
und gerechtem Handeln.
Wo ist der Ort der Kirche in der religionslosen Realität?
Die Kirche ist einfach die Gemeinschaft der Christen. Die Kirche ist die wahre Kirche Christi,
wenn sie für andere da ist. Die Hauptaufgabe der Kirche ist es zu erklären, was Leben mit
Christus und füreinander bedeutet. Sie muss predigen, was falsch und was richtig ist. Sie muss
Werte aufzeigen wie Wahrheit, Güte, Demut, Treue, Bescheidenheit und Geduld. Um glaubwürdig zu sein, muss sie ein Vorbild aller Werte sein, die ihren Ursprung in Jesus Christus haben.

Da sein für andere
Christen und Kirchen als Triebkraft des Wandels
(Ost-)Deutsche Erfahrungen vor und nach 1989
Walther Bindemann
Traditionell gelten Kirchen als Anwälte politischer Stabilität,
nicht als treibende Kräfte des Wandels. In Ostdeutschland jedoch,
der damaligen DDR, halfen die evangelischen Kirchen, die demokratische Revolution vorzubereiten, und viele einzelne Christen
spielten dabei ihren Part. Christen und Kirchen wirkten als treibende Kräfte des Wandels in der Überzeugung, dass dies zu einer
besseren Gesellschaft führen würde…
1. Zeugnis und Dienst von Christen vor und während der demokratischen Revolution
1. 1. Vom Hauskreis zur Bürgerbewegung
Gesellschaften können nicht von einem Tag zum nächsten verändert werden. Die Vorbereitung
der demokratischen Revolution begann denn auch lange vor 1989/90, und sie begann leise und
mit kleinen Schritten. Die Anfänge liegen im Verborgenen, wie das mit Wurzeln zu sein pflegt.
Daher haben Massenmedien und Historiker kaum von ihnen Notiz genommen. Der Prozess, der
schließlich zur politischen Wende in Ostdeutschland führte, begann in den evangelischen Kirchen in den späten 1960er und frühen 1970er Jahren.
In den 1960er Jahren nahmen die evangelischen Kirchen in Ostdeutschland zur Kenntnis, dass
das Konzept der “Volkskirche” nicht mehr funktionierte und dass statt dessen ein neues Konzept christlicher Mission nötig war. Dies kann am besten mit dem Stichwort “Mission durch
Präsenz” bezeichnet werden… Für diese Art von Zeugnis und Dienst sind traditionelle Liturgien und Gebete, gelesen von ordinierten Pfarrern, unangemessen; dieser Dienst erfordert
Laien, die das Leben derer teilen, an die die christliche Botschaft sich richtet. Natürlich brauchen diese Laien Training und Unterstützung. Daher entwickelten unsere Kirchen eine Sensibilität für Gruppen. Sie entdeckten die Gruppe als eine Sozialgestalt der Kirche…
Ein langer Prozess führte von den Hauskreisen, die in den 1960er Jahren als eine Form kirchlichen Lebens entstanden, zur Bürgerbewegung, die in den späten 1980ern den kommunistischen
Staat herausforderte. Doch ich meine, dass von den kleinen Anfängen im kirchlichen Raum bis
zur politischen Wende im Jahr 1989 eine kontinuierliche Linie gezogen werden kann. Während
dieses Prozesses lernten die evangelischen Kirchen in Ostdeutschland eine Lektion, die Diet- 19 -

rich Bonhoeffer uns gelehrt hat: “Die Kirche ist nur Kirche, wenn sie für andere da ist.” Wenn
sie bereit ist, für sie ihre Stimme zu erheben, sie zu schützen, ihre Sicht zu teilen und ihrer
Stimme eine Stimme zu geben.
1. 2. Die Spiritualität der “Wende”
Im Herbst 1989 brach der kommunistische Staat zusammen. Nach meiner Sicht waren dabei
vier Faktoren wirksam. Zwei waren externe, verursacht durch Entwicklungen außerhalb der
ostdeutschen Gesellschaft. Zwei waren interne, die in der DDR entstanden waren.
Der erste externe Faktor waren die ungüstigen terms of trade. Ihretwegen war die Wirtschaft
der DDR nicht in der Lage, die Bedürfnisse der Bevölkerung zu befriedigen. Der zweite externe Faktor war Gorbatschows neue Politik. Gorbatschow gab zu verstehen, dass die Sowjetunion
nicht länger in der Lage und bereit war, ein Regime zu unterstützen, welches von den eigenen
Bürgern abgelehnt wurde und in der internationalen Gemeinschaft so viel Kredit verloren hatte.
Damit war das ostdeutsche Regime international isoliert.
In unserem Zusammenhang sind die internen Faktoren wichtiger. Einer war die wachsende
Zahl von Personen, die das Land verlassen und in den Westen gehen wollten, wo sie ein besseres Leben erhofften. Seit Mitte der 1970er Jahre war ihre Zahl von Jahr zu Jahr gestiegen, und
1989 flüchteten Tausende über Ungarn und die Tschechoslowakei – es war wie ein Erdrutsch.
Ihr Motto lautete: “Wir wollen raus!”
Der andere interne Faktor waren alle diejenigen, die das Gegenteil zum Ausdruck brachten:
“Wir bleiben hier!” Sie wollten bleiben – nicht um den kommunistischen Staat zu stützen, sondern um ihn in Frage zu stellen und zum Besseren zu verändern. Viele dieser Leute hatten eine
Beziehung zur Kirche; viele waren Bürgerrechtler. Sie breiteten den Geist aus, der für die demokratische Revolution so charakteristisch war.
In ihrer ersten, explosiven Phase hatte diese Revolution die Form von Veranstaltungen, die von
den Kirchen organisiert wurden. Am bekanntesten sind die Leipziger Montagsdemonstrationen.
Doch ähnliche Veranstaltungen fanden im ganzen Land an vielen Orten statt. Alle begannen in
den Kirchen, weil angenommen wurde, dass sie den größten Schutz vor Polizei und Sicherheitsdienst boten. So versammelten die Menschen sich in den Kirchen. Dort wurden Andachten
- Friedensgebete - gehalten, Informationen wurden ausgetauscht und diskutiert. Anschließend
gingen die Leute auf die Straße um zu demonstrieren. Diese Veranstaltungen waren durch ein
Phänomen charakterisiert, das ich die Spiritualität der “Wende” nenne.
Vier Elemente machten diese Spiritualität aus:
Erstens: Entschiedene Gewaltlosigkeit. Bester Ausdruck dafür waren der Kanon “Dona nobis
pacem”, der bei den Friedensgebeten gesungen wurde, und das Motto “Keine Gewalt”, das
bei den Demonstrationen immer wieder gerufen wurde. Der Geist der Gewaltlosigkeit wurde
auch durch hunderttausende Kerzen sichtbar, die in den Kirchen angezündet und durch die
Städte getragen wurden. Sogar Polizei- und Sicherheitseinheiten, welche die Demonstrationen
eskortierten, konnten sehen: Menschen, die in einer Hand eine Kerze tragen und die andere
Hand brauchen, um sie gegen den Herbstwind zu schützen, sind nicht in der Lage, Steine aufzuheben und sie auf Polizisten, in Schaufenster oder auf Parteizentralen zu werfen.
Zweites Element: Kommunikation statt Kommuniqés. Der kommunistische Staat hatte eine
zentralistische Struktur und kommunizierte mit seinen Bürgern durch Kommuniqués. Ihnen
wurde mitgeteilt, was sie zu denken und zu tun hätten. So war eine Kultur des Schweigens
entstanden. Als Alternative dazu hatten Kirchen und Gruppen eine Kultur der Kommunikation
entwickelt. In wechselseitigem Austausch diskutierten sie Probleme und suchten nach Lösungen. Bei den Veranstaltungen, die jetzt in den Kirchen stattfanden, konnte jeder sehen, dass
die Kultur der Kommunikation stark genug war, die Kultur des Schweigens zu überwinden;
jeder erfuhr auch, wie viel besser sie war. Die Leute waren ja hungrig nach Informationen aus
- 20 -

unabhängigen Quelle, und sie waren begierig darauf, über die gesellschaftliche und politische
Situation und die Zukunft zu diskutieren. Und diese Kultur der Kommunikation, die für die
meisten von ihnen neu war, befriedigte und inspirierte sie.
Drittes Element: Im Herbst 1989 erlebte die Öffentlichkeit eine Version dessen, was Luther
“Priestertum aller Gläubigen” nannte: die Kompetenz von Laien – von ganz gewöhnlichen
Leuten. Das war eine grass-root-Kompetenz, die nicht auf akademischer Ausbildung basierte
oder mit einem Amt verbunden war. Es war eine Kompetenz, die aus dem alltäglichen Leben
erwächst und es widerspiegelt… Und während die führenden Leute der kommunistischen Partei und die Politiker verstummten, waren diese Menschen in der Lage, in der großen Suche
nach einer Wende zur Sache zu reden. Und die Öffentlichkeit konnte sehen, dass ihre an der
Basis gewachsene Kompetenz, eine Kompetenz der Betroffenen, viel besser war als die der
Experten der Partei.
Viertes Element: Die Friedensgebete in den Kirchen und die anschließenden Demonstrationen
auf den Straßen waren durch eine Art von “Liturgie” miteinander verbunden. Sie bestand
aus drei Phasen. Phase eins: Die Veranstaltungen begannen üblicherweise mit der Verlesung
biblischer Texte und einer Meditation. Damit war der Ton für die beiden folgenden Phasen
angegeben. Phase zwei war eine Rede politischen Inhalts oder eine Podiumsdiskussion. Phase drei war eine Demonstration – oder soll ich sagen “Prozession”? Die führte für gewöhnlich von der Kirche zum Ortszentrum, oft zur Parteizentrale oder der Dienststelle der Staatssicherheit. Ich habe schon erwähnt, dass bei diesen Demonstrationen Kerzen getragen wurden und “Dona nobis pacem” gesungen wurde – ein deutliches Zeichen, dass die Demonstration Teil des Gottesdienstes war, der in der Kirche begonnen hatte.
Alle drei Phasen dieser “Liturgie” gehörten zusammen, und in ihrem Verlauf – das scheint
mir entscheidend zu sein – wurde die Grenze zwischen der sakralen und der profanen Welt
überschritten. Ein Vorgang, der in einer Kirche begonnen hatte, setzte sich auf Straßen und
Marktplätzen fort; der gute Geist und die gewaltlose Atmosphäre aus der Kirche wirkte in
der Öffentlichkeit weiter. Im Rückblick wurde oft gesagt: Ohne die Kirchen wäre die “Wende” im Herbst 1989 anders verlaufen, möglicherweise gewaltsam.
Die Spiritualität der “Wende”, wie ich es nenne, war ein temporäres Phänomen. Doch noch
aus heutiger Sicht ist es instruktiv. Es zeigt, dass Kirchen und Christen Berge bewegen können, wenn sie ihre Arbeit ordentlich verrichten. Das schließt ein, für andere da zu sein, die
Kirchentüren zu öffnen, selbst für Leute, die nicht zur Kirche gehören, und die zu schützen
und zu unterstützen, die für humanere Lebensbedingungen eintreten.
Während dieses Herbstes 1989, in dem so viel auf dem Spiel stand, standen die evangelischen Kirchen in Ostdeutschland fest an der Seite der Menschen, die sich so sehr nach einer
“Wende” sehnten. So wurde eine Kirche, die vor Jahrzehnten bereits aufgehört hatte, Volkskirche zu sein, wieder populär, wurde zu einer Kirche für das Volk – wenn auch nur für begrenzte Zeit. Während dieser Zeit spielte sie nicht nur eine religiöse Rolle; sie half auch die
gesellschaftlichen und politischen Entwicklungen zu steuern. Und auf diesem Da-sein-fürAndere lag ein Segen.
1. 3. Sternstunde der Demokratie
Als der ostdeutsche Einparteienstaat zusammenbrach, begann eine neue Periode: die Zeit der
Runden Tische. Bekanntlich wurde der Runde Tisch nicht von den Deutschen erfunden; dies ist
das Verdienst unserer polnischen Nachbarn. Wir haben ihr erfolgreiches politisches Instrument
übernommen. Im Dezember 1989 begann ein Zentraler Runder Tisch zu arbeiten; rasch wurden
mehr Runde Tische etabliert: einige als Branchen des Zentralen Runden Tisches, der Themen
an sie delegierte; andere arbeiteten auf regionaler oder lokaler Ebene. Die meisten existierten
nur für kurze Zeit; der Zentrale Runde Tisch z. B. stellte nach den Wahlen im März 1990 seine
Arbeit ein. So war die Zeit der Runden Tische keine Epoche, sondern nur eine Episode. Aber
- 21 -

sie war eine Sternstunde der Demokratie. Aktivisten der neuen Parteien, Funktionäre der alten
Institutionen und Bürger, die sich über die Zukunft ihres Landes Gedanken machten, trafen sich
dort. Die Mauern des Misstrauens waren noch da, aber der Wille, miteinander zu sprechen und
Lösungen für die Probleme des Landes zu suchen, was größer.
Und wieder war es die Kirche, die half, die nötige Atmosphäre zu schaffen. In vielen Fällen
stellten Kirchen und Kirchgemeinden Räume zur Verfügung sowie Personen, die als Leiter
oder Sekretäre Runder Tische geeignet waren.
Ich selbst moderierte einen landesweiten Entwicklungspolitischen Runden Tisch. Ich war damals Leiter der Evangelischen Akademie Berlin-Brandenburg. In dieser Funktion genoss ich
die Akzeptanz aller am Runden Tisch Beteiligten. Nach einer Weile begriff ich, dass ich deshalb so vertrauenswürdig war, weil weder ich selbst, noch die Institution, bei der ich beschäftigt war, von diesem runden Tisch und seinen Arbeitsergebnissen irgendeinen Vorteil erwartete. Ich denke, diese Erfahrung lässt sich generalisieren und wäre ein gutes Heilmittel für viele
Leiden der Kirche. Ich glaube nämlich, dass Christen wie Nichtchristen aufmerksamer auf die
Kirchen hören würden, wenn sie das Gefühl hätten, dass die Kirchen nicht mit sich selbst beschäftigt sind, mit ihren Strukturen und ihren Finanzen. Ich glaube, dass die Menschen offener
wären für die geistliche Botschaft der Kirchen, wenn sie das Gefühl hätten, dass die Kirchen
stärker mit den Bedürfnissen der Menschen beschäftigt sind als mit ihren eigenen Interessen
und Privilegien.
2. Christlicher Widerstand als Dasein für andere
Dies bringt mich zu der
Frage, in wessen Namen
und um wessen willen
christlicher
Widerstand
erfolgen sollte. Die Erfahrung in Ostdeutschland
zeigt, dass die Kirchen den
Menschen allmählich näher
kamen, als sie
a) die politischen und gesellschaftlichen Fragen ansprachen, die Christen und
Nichtchristen gleichermaßen betrafen;
b) eine Atmosphäre schufen, die Menschen, welche der Kirche nicht angehörten, zur
nahme an Zusammenkünften ermutigte, wo die Kirche präsent war.

Teil-

Dies war nicht jederzeit der Fall. In den 1950er und 1960er Jahren hatten die evangelischen
Kirchen in Ostdeutschland eine Serie von Konflikten mit dem kommunistischen Regime
durchzustehen. Es ist instruktiv, einen dieser Konflikte näher zu betrachten und ihn mit der
Strategie der Kirchen in der demokratischen Revolution von 1989/90 zu vergleichen.
Das kommunistische Regime propagierte immer eine antireligiöse Ideologie. Besonders in den
1950er und 1960er Jahren nutzte es seine Macht, um die Kirchen einzuengen und ihnen Menschen zu entziehen. Zur Strategie der Kommunisten gehörte ein säkulares Initiationsritual: die
sogenannte „Jugendweihe“, die darauf angelegt war, die christliche Konfirmation zu ersetzen…
Die Kommunisten übten starken Druck auf die Jugendlichen und ihre Familien aus um sie dazu
zu bewegen, an der Jugendweihe teilzunehmen. Das war besonders hart für Leute, die der Kirche angehören wollten und zugleich einen Konflikt mit dem Staat vermeiden wollten. Die Kirchen hätten alles tun sollen, was in ihren Kräften stand, um diesen Druck zu verringern und
denen Beistand zu leisten, die dem Konflikt nicht gewachsen waren. Aber indem die Kirchen
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darauf bestanden, dass Teilnehmer an der Jugendweihe bestraft wurden, verstärkten sie den
Druck auf sie. Die Kirchen handelten damals einfach um ihrer selbst willen. Sie vertraten die
Position, dass Mitglieder der Kirche ihren Glauben bekennen sollten; wenn sie dazu nicht bereit
seien, verdienten sie den Dienst der Kirche nicht. Das war mit Sicherheit eine verkehrte Haltung. Sie war Kirchen-orientiert, nicht Menschen-orientiert. Dieser Widerstand gegen die atheistische Politik des Staates konnte nicht von Erfolg sein…
Die Kirchen brauchten mehr als zwei Jahrzehnte, um bereit zu sein für die Art von Widerstand,
wodurch die politischen Verhältnisse verändert werden konnte. Um dazu bereit zu sein, mussten die Kirchen den ihnen angemessenen Platz in der ostdeutschen Gesellschaft finden. Sie
mussten lernen, dass es zwischen religiösen und politischen Angelegenheiten keine klare
Trennung geben darf. Sie mussten Menschen, die keinen christlichen background besaßen, als
ihre Verbündeten akzeptieren. Die Kirchen mussten ihre Ressourcen – die materiellen wie die
personellen – mit denen teilen, die die Gesellschaft zum Besseren verändern wollten. Sie mussten mit der Leitung des kommunistischen Staates sprechen – nicht in eigener Sache, sondern
um die Sache derer zu vertreten, die keine Stimme hatten, z. B. die von Ausreisewilligen, welche die DDR verlassen und in den Westen wollten. Mit anderen Worten: Die evangelischen
Kirchen in Ostdeutschland konnten Triebkräfte des Wandels werden, als sie Bonhoeffers Lektion gelernt hatten: “Die Kirche ist nur Kirche, wenn sie für andere da ist.” Sie mussten lernen,
dass Widerstand gegen das kommunistische Regime fehlschlagen musste, solange er nur im
Interesse der Kirchen ausgeübt wurde, solange er nur eine Antwort auf die atheistische Propaganda war. Sie hatten zu lernen, dass sie erst dann eine erfolgreiche Triebkraft des Wandels
sein konnten, wenn sie für andere da waren. Das ist der Unterschied zwischen der Rolle der
Kirchen in früheren Konflikten mit dem kommunistischen Staat und bei der demokratischen
Revolution von 1989/90. Und diese Einsicht kann durchaus generalisiert werden; sie stellt ein
Grundprinzip christlichen Widerstands dar: Kirchen können Kräfte des Wandels sein, wenn sie
in der Lage sind, für andere da zu sein.
3. Christlicher Widerstand und christliche Assistenz in einer Demokratie
Was bedeutet das in einer demokratischen Umgebung? Hier scheint der Begriff “Widerstand”
unangemessen zu sein. Der demokratische Staat akzeptiert nicht nur politischen Pluralismus; er
beruht geradezu darauf. Politische Opposition ist Teil des Systems.
Allerdings müssen wir um der Klarheit willen zwischen Staat und Gesellschaft unterscheiden.
Die Gesellschaft ist ein Organismus, der Staat eines ihrer Organe. Gesellschaft ist also ein umfassenderes Phänomen als der Staat. Christen und Kirchen sind natürlich Teil der Gesellschaft,
in der sie leben. Sie partizipieren an der Gesellschaft, an ihren Strukturen, ihren Problemen,
ihren Entwicklungen. Und doch gibt es Tendenzen in der Gesellschaft, die für Christen nicht
akzeptabel sind. Und es mag notwendig sein, solchen Tendenzen im Namen des Glaubens Widerstand zu leisten. Daher ist in einer demokratischen Gesellschaft an gewissen Punkten Widerstand gefordert.
Der demokratische Staat dagegen wird eher die Assistenz von Christen und Kirchen benötigen,
nicht ihren Widerstand. Wie wir alle wissen, ist Demokratie kein biblisches Konzept, und in
der Geschichte gab es eine Periode, in der demokratische Staaten und christliche Kirchen nicht
gerade freundliche Beziehungen zueinander hatten. Heute aber ist Demokratie die beste Staatsform, die wir kennen – zumindest in der westlichen Welt. Daher sollten Christen und Kirchen
für sie Sorge tragen, sie stärken, und, wenn nötig, verteidigen. Assistenz schließt natürlich den
kritischen Dialog ein…
Unter gewissen Umständen mag sogar in einem demokratischen Staat der Widerstand von
Christen gefordert sein. Dann nämlich, wenn die Politik dieses Staates offensichtlich übel ist.
Im Jahr 2003, als Bush und Blair die westliche Welt in den Krieg gegen den Iraq führten, lebte
ich im Vereinigten Königreich. Es war, nebenbei gesagt, das erste Mal, dass ich mich in einem
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Land befand, das Krieg führte – ein unangenehmes Gefühl. Damals war es für mich sehr tröstlich, dass es so viel Widerstand gegen diesen üblen Krieg gab. Und es war gut, zu sehen:
Christen und Kirchen waren an diesem Widerstand beteiligt.
Unter normalen Umständen jedoch sollten Christen und Kirchen dem demokratischen Staat
nicht mit Widerstand begegnen, sondern mit kritischer Assistenz.
Doch wie verhält es sich mit der Gesellschaft?... Wo und wann ist der Widerstand von Christen
definitiv erforderlich? Ich kann und will auf diese Frage keine politische Antwort geben; ich
muss mich auf eine theologische beschränken. Die lautet in aller Kürze: Christen sind zum Widerstand gegen die Götzen ihrer Gesellschaft aufgerufen.
Was ist ein Götze? Etwas, ein Ding also, das prinzipiell nützlich ist, das sich aber in eine eindrucksvolle und zugleich repressive Macht verwandelt hat. Nehmen wir, z. B. das Auto. Es ist
ein nützlicher Gegenstand, solange wir es kontrollieren können und es vernünftig gebrauchen.
Aber wenn wir von ihm abhängig sind, wird aus ihm ein Götze. Dann beherrscht es uns, statt
uns zu dienen, und wir werden zu seinen Dienern. Wir besitzen es nicht mehr, sondern sind von
ihm besessen. Der Götze Auto wird nicht nur von einzelnen Personen angebetet; er ist ein Teil
unserer Zivilisation, unserer Wirtschaft, unserer Kultur. Mobilität ist ein Freiheitssymbol; die
Fahrzeugindustrie bietet Arbeitsplätze; Autobahnen und Kraftstoffindustrie haben eine große
Auswirkung auf Wirtschaft und Umwelt. Millionen von Menschen beten das Auto an; Millionen Priester hat dieser Götze, und viele Menschenleben werden ihm geopfert.
Eine Gruppe von Götzen, mit denen wir es heute zu tun haben, sind Ideologien wie Nationalismus, Fundamentalismus und andere “Ismen”. Eine andere Gruppe, eine “Familie” von Götzen wie das antike Pantheon, beherrscht unsere westliche Kultur und Gesellschaft. Das Auto ist
einer der kleineren; Geld und Profit gehören zu den größeren. Der höchste Gott ist der Markt,
und sein Compagnon ist das Wachstum. Der Markt tendiert dazu, totalitär zu sein: Er bestimmt
Volkswirtschaften; er hat starken Einfluss auf Regierungen; er beeinflusst menschliches Verhalten. Menschen, die sich marktkonform verhalten, können dafür eine Belohnung erwarten,
z.B. eine gute berufliche Position und eine erfolgreiche Karriere. Und Wachstum ist die treibende Kraft des Markts. Ohne Wachstum kein Fortschritt, sagt man uns; ohne Wachstum keine
Stabilität; ohne Wachstum kein dauerhafter Wohlstand.
Gemeinsam haben alle diese Götzen, dass sie ein gutes Leben versprechen; sie scheinen nützlich zu sein – und sind in Wahrheit sehr gefährlich. Sie fordern Opfer – und bekommen sie. Sie
zerstören Menschenleben. Die Götzen der Marktgesellschaft stellen eine ernste Bedrohung von
Gerechtigkeit, Frieden und der Integrität der Schöpfung dar. Darum müssen Christen und Kirchen sie im Namen des einen und wahren Gottes bekämpfen.
Dass Götzen im Namen Gottes Widerstand geleistet werden muss, versteht sich von selbst.
Doch ist das nie nur eine rein religiöse Angelegenheit. Den Götzen unserer Zeit muss
Widerstand geleistet werden im Namen Gottes und zum Wohl der Menschen. Der Kampf gegen
sie hat also nicht nur eine religiöse, sondern auch eine politische Dimension. Beide sind eng
miteinander verbunden. Aus diesem Grund sind gemeinsame Aktionen von Christen und
Nichtchristen nötig. Die Kirchen können gerade auch in einer Demokratie erfolgreich
Triebkräfte des Wandels sein. Doch dazu brauchen sie Verbündete, Einzelpersonen und
Organisationen. Die Kirchen sollten ihre Türen für potentielle Verbündete offenhalten und
sollten sie überzeugen, dass sie den Götzen nicht um ihrer selbst willen Widerstand leisten,
sondern um der Menschen willen, die sich von ihnen unterdrückt fühlen.
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Widerstand und Resignation vor und nach der europäischen Wende.
Eine Perspektive aus Osteuropa
Dr. Ivana Macháčková, Leiterin des Instituts für Ökumenische Studien, Prag
Eine Zusammenfassung des englischen Textes von Peter Stephens
1.

Die Lage des Christentums in der Tschechischen Republik
und ihre historische Wurzeln
Bei der letzten tschechischen Volkszählung im Jahre
2011 ist die Anzahl derer, die sich als Mitglieder einer
Kirche zu erkennen gaben, vor allem bei den größeren
traditionellen Kirchen, stark zurückgegangen. Man
kann verschiedene Gründe dafür suchen, aber die Tatsache bleibt, dass aktive Christen in unserer Gesellschaft heute eine sehr kleine Minderheit bilden. Dabei
suchen schon viele Leute nach etwas Spirituellem
oder Transzendentem im Leben, aber sie suchen es im
Bereich der Magie – z.B. Hellseher, Wunderheiler
oder Astrologie– und haben kein Vertrauen zur Kirche.

Die Gründe dafür, dass man kein Vertrauen mehr zur
Kirche hat, sind in der Geschichte zu suchen. Der
Name von Jan Hus ist wahrscheinlich allgemein bekannt als ein Reformator, der am Anfang des 15. Jahrhunderts die schlechten Zustände in der damaligen
Kirche kritisierte. Er wurde gestern vor 597 Jahren (am 6. Juli 1415) in Konstanz als Ketzer
verbrannt, aber seine Nachfolger haben viele von seinen Ideen durchsetzen können, und im 16.
Jahrhundert war Böhmen zum großen Teil evangelisch. Bei der Schlacht am Weißen Berg 1620
wurde aber der böhmische evangelische Adel von der katholischen Armee des Kaisers in Wien
geschlagen, und nachher wurde der katholische Glaube durchgesetzt, teilweise mit Gewalt. Die
ganze Bevölkerung wurde dazu gezwungen, entweder katholisch zu werden oder das Land zu
verlassen. Diese Situation dauerte über 200 Jahre an. Obwohl im 18. Jahrhundert die Lage etwas einfacher wurde, kam es zur vollen Religionsfreiheit erst nach dem Zusammenbruch der
Österreichischen Monarchie und der Gründung des neuen tschechoslowakischen Staates nach
dem Ersten Weltkrieg. Da die Bevölkerung die katholische Kirche mit der Besatzungsmacht
Österreich identifiziert hatte, haben viele nach dem Ersten Weltkrieg die katholische Kirche
verlassen und eine neue Nationalkirche – heute die Tschechoslowakische Hussitische Kirche
genannt – gegründet. Zur gleichen Zeit haben die lutherischen und reformierten Christen im
Land sich zusammengeschlossen, um die Evangelische Kirche der Böhmischen Brüder zu bilden. Später, unter den Kommunisten, wurde dieses historische Misstrauen gegenüber den Kirchen durch die Angst und die Kollaboration verstärkt. Auch heute noch gibt es in den Kirchen
Geistliche und sogar Bischöfe, die mit der kommunistischen Geheimpolizei zusammengearbeitet und es nie öffentlich zugegeben oder bereut haben. Dadurch verlieren die Kirchen natürlich
noch weiter an Glaubwürdigkeit, auch unter den Gläubigen selbst.
2. Die Kirchen in den letzten Jahrzehnten
Fangen wir an mit dem Zweiten Vatikanischen Konzil, das etwa zur Zeit des Prager Frühlings
stattgefunden hat, also in einer Zeit der Lockerung des politischen Drucks in der kommunistischen Tschechoslowakei. Viele neue Ideen wurden tatsächlich im Leben der katholischen Kirche eingeführt, so wie die liturgische Reform, mehr Raum für Laien, und eine Verbesserung
ökumenischer Beziehungen. Man kann sagen, dass die Ziele des Konzils teilweise erfüllt waren, nämlich die Erneuerung der Kirche zusammen mit einer Erneuerung der Gesellschaft.
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Diese Entwicklungen wurden aber meistens nach dem sowjetischen Einmarsch 1968 nicht fortgesetzt. In den 70er und 80er Jahren wurde die katholische Kirche als regimefeindlich angesehen und ihre Aktivitäten weitgehend beschränkt. Deswegen trat in dieser Zeit die sogenannte
Untergrund- oder verborgene Kirche ins Leben, mit ihren eigenen geheimen Strukturen und
Aktivitäten.
Das erste Zeichen von Widerstand gegen das Regime war die Charta 77, eine Bewegung, in der
Christen aus verschiedenen Kirchen, ehemalige Reform-Kommunisten und andere Intellektuelle sich für Bürger-Freiheiten eingesetzt haben. Es war aber keine direkte Initiative der Kirchen.
In einer kurzen Periode vor und nach der Wende 1989 erlebten die Kirchen eine Zeit der Erneuerung und Glaubwürdigkeit unter der Bevölkerung. Die katholische Kirche hat eine Dekade
der geistlichen Erneuerung ausgerufen und eine zwischenkirchliche Kommission wurde ernannt, die Jan Hus teilweise rehabilitiert hat. Leider konnten die Kirchen die neue Situation der
Freiheit nicht richtig ausnutzen und nach dieser Zeit hat das Interesse an ihnen langsam nachgelassen. Die neue freie Gesellschaft hat zu viele Alternativen angeboten.
Von 1997 bis 2005 hat die katholische Kirche ein Plenarkonzil einberufen. Aber die Statements, die aus dieser Diskussion gekommen sind, hatten kein praktisches Ergebnis und viele
Laien waren von dem ganzen Unternehmen eher enttäuscht.
Im Jahre 2000, als die sozialen Konsequenzen der Einführung der Marktwirtschaft deutlicher
zu spüren waren, hat die katholische Kirche das Dokument „Frieden und Gemeinwohl“ herausgegeben. Es handelte sich praktisch um die Soziallehre der Kirche. Darin war unter anderem zu
lesen, dass nicht nur wirtschaftliche Änderungen, sondern auch eine Veränderung unserer Gedanken und Herzen sowie unseres Handelns nötig ist, dass Institutionen ohne einen moralischen Grund nicht funktionieren können, und dass Eigentum auch Verantwortung und Dienst
heißen muss. Leider hat man dieses Dokument nicht viel zur Kenntnis genommen, weder in der
Kirche noch in der Gesellschaft.
In der Politik gibt es eine Partei, die Beziehungen zur katholischen Kirche hat, und auch in
anderen Parteien gibt es Politiker, die Christen sind. Meistens aber vertreten sie christliche
Werte in keiner besonderen Weise.
3. Wie sieht die Situation der Kirchen heute aus?
In den meisten Fällen sind die Kirchengemeinden keine echten Gemeinschaften. Viele Christen
erfahren christliche Gemeinschaft eher in kleinen, oft ökumenischen Gruppen wie der Focolare
oder der charismatische Erneuerung. In manschen katholischen Gemeinden gibt es jetzt Gemeinderäte, aber oft spielen sie keine große Rolle, und die Laien haben meistens nicht viel
Verantwortung, obwohl es nicht genügend Priester gibt.
Die ehemalige Untergrundkirche wurde nicht von den offiziellen Kirchenhierarchen anerkannt
und besteht jetzt aus mehreren kleinen Gemeinschaften.
In Tschechien gibt es keine Initiativen wie „Wir sind Kirche“ in Deutschland, die PfarrerInitiative in Österreich oder das Theologische Forum in der Slowakei, und sie sind auch nicht
sehr bekannt bei uns.
Die anderen größeren Kirchen, die Tschechoslowakische Hussitische Kirche und die Evangelische Kirche der Böhmischen Brüder, haben durchaus demokratische Strukturen, dort spielen
Laien und Frauen eine größere Rolle. Aber auch hier geht die Anzahl von Mitgliedern zurück,
es gibt nicht genügend Pfarrer, und - wie bei der katholischen Kirche auch- es werden kleinere
Gemeinden aufgehoben oder zusammengelegt.
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4. Die ökumenische Lage
Hier bleibt noch viel zu wünschen übrig, aber trotzdem gibt es einiges Positive zu berichten:
der Tschechische Ökumenische Rat der Kirchen, der relativ gut funktioniert und anerkannt
wird; ein ökumenischer Seelsorgedienst in den Krankenhäusern, in der Armee, und in den Gefängnissen; Zusammenarbeit in den Medien; einige offizielle ökumenische Aktionen; und eine
Reihe von Initiativen in verschiedenen Bereichen an der Basis. Die Zusammenarbeit zwischen
den theologischen Fakultäten der verschiedenen Kirchen funktioniert nicht sehr gut, aber es
gibt einen ökumenischen Studiengang, genannt „Theologie der christlichen Traditionen“, an
der Evangelisch-Theologischen Fakultät. Bei diesem Studienprogramm werden alle Fächer von
den Standpunkten aller drei Haupttraditionen des Christentums gelehrt: evangelisch, katholisch
und orthodox. Es wird vom Institut für Ökumenische Studien mitgestaltet, das aus den Strukturen der verborgenen Kirche hervorgegangen ist, und das versucht, eine enge Gemeinschaft unter den Studenten aufzubauen.
5. Kirche und Staat
Das größte Problem in den Beziehungen zwischen dem tschechischen Staat und den Kirchen ist
die Rückgabe des Kircheneigentums. Das ganze Eigentum der Kirchen wurde 1949 von den
Kommunisten in Beschlag genommen. Bei der katholischen Kirche ging es z.B. um 2500 Gebäude, 145 000 Hektar Wälder und 25 000 Hektar Felder. Dafür hat der Staat die Gehälter der
Pfarrer bezahlt. Seit der Wende versucht man ein Modell zu finden, um diese Situation zu lösen, aber eine Lösung wird immer verschoben, weil eine Rückgabe des Kircheneigentums unter
der Bevölkerung sehr unpopulär wäre. Die Medien und einige einflussreiche Personen haben
einen sehr negativen Standpunkt dazu eingenommen, und es wird manchmal als größter Diebstahl in der tschechischen Geschichte beschrieben. Es ist wohl ein weiterer Grund für den
schlechten Ruf der Kirchen in der Gesellschaft und die enttäuschenden Ergebnisse der Volkszählung.
In den letzten 2-3 Jahren hat sich die soziale Lage der Gesellschaft verschlechtert. Die Wirtschaftsreformen haben besonders schlimme Auswirkungen auf die schwächsten Mitglieder der
Gesellschaft. Zur gleichen Zeit gibt es sehr viel Korruption. Was sagen die Kirchen dazu?
Seit der Ernennung des neuen Erzbischofs von Prag, Kardinal Duka, scheint sich die katholische Kirche dem Staat anzunähern, konkret dem Präsident Václav Klaus. Sie hat ein Statement
herausgegeben, aber anstatt die Korruption und einige Maßnahmen der Regierung zu kritisieren, fordert es die Gläubigen auf, Solidarität untereinander auszuüben. Was die NichtGläubigen tun sollen, ist nicht klar. Ein relativ radikales Statement wurde aber von der Evangelischen Kirche der Böhmischen Brüder veröffentlicht, das versucht, die Probleme zu identifizieren und zu einer Veränderung der Gesellschaft auffordert. Ein ähnlicher Standpunkt, obwohl
nicht so spezifisch, wurde von der Tschechoslowakischen Hussitischen Kirche formuliert.
6. Was sollen wir tun, damit wir „Gott mehr gehorchen als den Menschen“?
In Situationen, wo das Gute und das Böse klar zu sehen sind, ist die Frage nur, ob die Menschen den Mut finden, Widerstand gegenüber dem Bösen zu leisten, auch wenn es für sie sehr
gefährlich sein kann. Das war zum Beispiel die Situation der Widerstandkämpfer gegen nichtdemokratische Regime. Aber in der heutigen offenen Gesellschaft ist es nicht immer so einfach
zu unterscheiden, welche politischen Maßnahmen gut und welche böse sind. Wie sollen wir
hier vorgehen? Ich glaube, dass jeder bei sich selber anfangen soll, Widerstand gegen das
Konsum-Modell zu leisten und ein bescheidenes Leben zu führen mit Rücksicht auf unsere
Nächsten und die Umwelt. Und wenn uns etwas übrig bleibt, so sollen wir es benützen, um
denen zu helfen, die in Not sind. Wir sollen rücksichtsvoll und liebevoll sein. Genau dazu ruft
uns der Apostel Paulus im Römerbrief (12,10-18) auf.
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Weiter sollen wir versuchen, uns gut zu informieren, aus mehreren Quellen, und möglichst
durch offene Diskussion. Ich bin überzeugt, dass es einen großen Einfluss auf die Gesellschaft
hätte, wenn alle Christen so lebten.
Außerdem sollen wir Widerstand gegen Dinge leisten, die ganz klar böse sind. In Tschechien
gibt es zur Zeit viele kleine Gruppen und Initiativen von Christen in diesem Sinne, die versuchen, wie der Dekan der Evangelisch-Theologischen Fakultät es ausgedrückt hat, eine „DemoVersion des Reichs Gottes“ zu sein. Einige versuchen, eine eher sozial gerechte Gesellschaft zu
fördern, andere wieder den Opfern der gegenwärtigen Situation durch karitative Arbeit zu helfen. Die Kirchen haben auch in der letzten Zeit einige Statements zu ethischen Fragen veröffentlicht, z. B. im Bereich der Bioethik.
Das alles trägt dazu bei, dass das Bild der Kirchen unter der Bevölkerung nicht nur negativ ist.
In einer Umfrage unter nicht-Christen haben neulich 20% gesagt, dass sie den Kirchen vertrauen. Ein Zeichen des allgemeinen Interesses an den Kirchen ist die Tatsache, dass mehrere neue
Übersetzungen der Bibel kürzlich herausgegeben wurden, und in den letzten 10 Jahren eine
Million Bibeln verkauft worden ist. Jedes Jahr gibt es eine Nacht der offenen Kirchen, die sehr
gut besucht wird. Die Kirchen sind auch in den Medien präsent, vor allem im Radio. Das sind
alles kleine Zeichen der Hoffnung.
Zum Schluss eine persönliche Bemerkung, Ich habe selber an vielen dieser Initiativen und Aktionen teilgenommen. Sicher ist es gut, wenn wir versuchen, unsere Situation zu analysieren,
unsere Schuld anzuerkennen und aktiv nach Lösungen zu suchen. Manchmal aber frage ich
mich, ob wir uns nicht zu sehr auf uns selbst verlassen. Wir wollen nicht auf die anderen hören,
weder auf andere Christen noch im Dialog zwischen Christen und der Gesellschaft. Vor allem
beten wir nicht genug. Ich bin davon überzeugt, dass, wenn wir „Gott mehr gehorchen (wollen)
als den Menschen“, wir bereit sein müssen, manchmal still zu sein, um zu hören, was Gott uns
sagen will; und wir müssen lernen, auf seine Antwort zu warten. Nur so können wir das werden, was Er von uns will – das Licht der Welt und das Salz der Erde.
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Polska / Polen
Wie viele Male kam Polen in Europa an?
Karol Toeplitz
Am 1. Mai 2005 wurde die Republik Polen formal Mitglied der Europäischen Union. Über diesen formalen Akt hinaus möchte ich etwas aus der Geschichte aufzeigen, das nicht mit den
rechtlichen Grundlagen zusammenhängt.
I.
Im Jahre 966 hat der polnische Fürst Miezko die christliche Taufe angenommen. Zwar gab es
damals noch nicht die Regel cuius regio eius religio, aber in seinem Fall wurde diese Regel in
die Praxis umgesetzt. Vorher war Polen ein heidnisches Land. Das Christentum erlaubte nun,
an die Tradition des Westens anzuknüpfen. Das bedeutete, dass gewisse Moralnormen ältere
Normen ersetzten. Es wurde eindeutig festgelegt, was Gut und was Böse bedeutet. Wenn auch
nicht sofort, doch langsam musste das alltägliche Leben neu geordnet, neu geprägt werden.
Polen war kulturell mit dem lateinischen Christentum verbunden und nicht wie der Osten mit
dem orthodoxen byzantinischen Christentum. Dieser Unterschied ist m.E. noch heute spürbar.
Im kulturellen, politischen und moralischen Bereich galten in Polen dieselben Werte wie in den
westlichen Ländern. Im religiösen Bereich wurden jetzt sowohl die Zeit als auch der Raum
anders gedeutet. Es gab eine Schöpfung und ein letztes Gericht, ein Heil und eine Verdammnis.
Das Wichtigste aber war wohl die lateinische Schrift, anders als im Osten die Kyrillika. Das
war das Band zum Westen Europas, neben (!) den einheimischen Sprachen und dem Griechischen. Die christliche Kunst ging neue Bindungen ein. Architektonisch wurden ähnliche Kathedralen und Kirchen gebaut und fast gleich ausgestattet. Dasselbe betraf die darstellende
Kunst, anders als beispielweise in Ruthenien (Ruś Kijowska). Die Kontakte zum römischen
Christentum begünstigten eine ganz andere Entwicklung als die Christianisierung des Ostens
und Südostens Europas, die von Konstantinopel ausging. Es war wohl kein Zufall, dass Otto
III. nach Gniezno (Gnesen) kam. Dieses Treffen mit dem späteren ersten polnischen König
Bolesław Chrobry bewirkte, dass Polen schon damals als ein europäisches Land bezeichnet
werden musste. Polen lag praktisch an der Grenze zum Osten Europas. Es kamen Geistliche, es
wurde gehandelt, es kamen Baumeister, Künstler usw., wie auch einfache Siedler aus Italien,
Sachsen, Lothringen u.a. Ländern. Diese Erscheinung, die Christianisierung aus dem Westen,
war der erste „Einstieg“ Polens in die Gemeinschaft, welche man Europa nennt.
II.
Es gab neue wichtige Ereignisse, welche die Bedeutung Polens weiter stärkten und das Land
mit Europa noch enger verbanden. Das waren der vierte Kreuzzug, der Konstantinopel (1204)
und praktisch das Byzantinische Reich vernichtete, und die siegreichen Mongolen, die in Osteuropa eingedrungen waren und die meisten orthodoxen ruthenischen Fürstentümer mit deren
bedeutendster Stadt Kiew zerschlugen. Das alles bewirkte, dass Polen schon damals zur Ostgrenze Europas wurde und gleichzeitig einen Korridor, besser gesagt eine (Handels-) Brücke
zum nahen und fernen Osten, bildete. Dazu kam die sogenannte deutsche Kolonisierung. Das
betraf nicht nur die Ansiedlung, hauptsächlich aus dem deutschsprachigen Raum, sondern
brachte als Beispiele neuer Gesellschaftsordnungen das „Deutsche Recht“ (Magdeburger
Recht, Lübisches Recht oder Kulmer Recht), wie es bei uns heißt. Die erste Form existierte
beinahe überall in Polen; die zweite seit 1246 in Elbing, seit 1252 in Dirschau, seit dem 5.
Juni 1257 in Krakau, vor 1263 in Danzig, ab 9. September 1310 in Stolp; die dritte Form gab
es in allen an Preußen angrenzenden Gebieten.
Unter diesem Einfluss befand sich nicht nur Polen. Die Resultate ließen nicht lange auf sich
warten. Wirtschaftliche Verbindungen waren wohl entscheidend, aber das Rechtswesen wirkte
auch auf das politische Leben, das hier nicht weiter erläutert werden kann. (Es war eine Art der
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Selbstverwaltung). Als es in Westeuropa eine Hungersnot gab, wurde aus Polen Getreide importiert. Polen erwies sich dabei als die Speisekammer Europas. Die Weichsel, die Häfen an
der Ostseeküste haben an Bedeutung gewonnen und wurden bekannt. Niederlassungen von
Kaufleuten wurden immer häufiger. Polen und der Osten wurden schon damals als Markt behandelt. (Heute geschieht also nichts Neues). Dank des Handels entwickelte sich das Land. Es
entstanden neue Städte (auf deutschen Rechtsgrundlagen), neue Handelswege wurden gebahnt.
Dazu kam der Zusammenbruch der Kreuzzüge, was zu einer Neuorientierung führte. Zum Ziel
der Christianisierung wurde jetzt der heidnische Osten. 1226 hatte der polnische Fürst Konrad
Mazowiecki (Konrad von Masowien) die Kreuzritter nach Polen geholt. Die Balten, Preußen
und Litauer waren jetzt diejenigen, denen man die neue Religion verkünden und manchmal
brutal beibringen wollte.
III.
Den dritten „Einzug“ Polens in Europa führe ich auf das XIV. bis XVI. Jahrhundert. zurück. Im
Westen bildeten sich Grundlagen zum Absolutismus, in Polen herrschte dagegen eine kleinadelige, landadelige Demokratie (Szlachta). Es bildete sich ein Zweistaat aus Polen und Litauen, in
dem aber auch Russen, Deutsche, Juden, Tataren usw. wohnten. Dazu kamen nach Religionskriegen in Westeuropa noch Holländer, Schotten und Flüchtlinge aus Spanien, hauptsächlich
Juden. Der Staat galt als äußerst tolerant. Ein Zusammenleben dieser „bunten“, d.h. verschiedenen Volksgruppen und Religionen beeinflusste nicht nur das religiöse, sondern auch das politische Leben. Es entstand ein quasi parlamentarischer Staat. Dazu kam die Gründung der
Jagiellonen-Universität in Krakau, die Gelehrte (u.a. viele Italiener) aus allen Teilen Westeuropas und an alle Universitätsfakultäten lockte. Die Reformation, in verschiedenen Varianten,
beeinflusste auch den polnischen Adel. Verfolgungen, Intoleranz und Religionskriege im Westen ermöglichten den Protestanten, sowohl den Reformierten als auch den Lutheranern, eine
Niederlasung in Polen. Es erschien die erste polnisch sprachige protestantische Bibel in Brest
(Brzeska).
Man darf nicht vergessen, dass die siegreiche Wiener Schlacht gegen den türkischen Einmarsch
in Europa unter der Heeresführung von König Jan III. Sobieski stattfand. Schützte damals nicht
Polen als ein Bestandteil Europas den Kontinent vor der Expansion des Islams?
Unendliche Streitigkeiten, gewählte Könige, darunter auch zwei Sachsen, die selten ihren Aufgaben gewachsen waren, verursachten, dass man alle möglichen Siege und Errungenschaften
nicht nutzen konnte. Das berühmte liberum veto, Zwieträchtigkeiten und viel anderes brachten
leider dem Staat den Untergang. Es kam zu drei Teilungen Polens. Ein Teil Polens befand sich
unter der Dominanz der Zaren. Die anderen Teile blieben sozusagen in Europa. Den wirtschaftlichen und kulturellen Rückstand des Ostens spürt man noch heute. (Es gibt auch noch heutzutage eine Benennung: Polen ‚B’).
Die Allianz Deutschlands, Österreichs und Russlands einigte diese Staaten in ihrer Unterdrückungspolitik. Toleranter in jeder Sicht erwiesen sich die Österreicher. Trotz der Unterschiede
in den drei Teilen Polens ging das nationale Bewusstsein im ganzen Land aber nicht verloren.
Zur Zeit der Erweckung des nationalen Bewusstseins im XIX. Jahrhundert wurde Polen ein
Bestandteil der demokratischen Bewegungen in Europa. Polen wurde zum Synonym für Freiheit, Souveränität und Demokratie. Rufe wie Vive la Pologne hörte man in ganz unterschiedlichen Ländern, dazu von Rechts nach Links. Der Anteil einzelner, bedeutender Polen an verschiedenen Aufständen und Rebellionen (z.B. in Ungarn, Amerika usw.) ist ein Thema für sich.
IV.
Das Land kam nach dem Ersten Weltkrieg nach Europa „zurück“. 2/5 der Bevölkerung war
nicht polnisch, aber sie waren meistens längst assimiliert und hatten einen dauerhaften Beitrag
zur kulturellen und wirtschaftlichen Entwicklung des Landes beigetragen. Das kann man heute
noch den Namen nach verfolgen.
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Der Ausbruch des zweiten, die Welt umgreifenden Krieges war u.a. mit polnischen Bündnissen
mit England u. Frankreich verbunden. Die polnische Orientierung nach Westen war etwas ganz
natürliches, sie ging aus tausendjähriger Geschichte hervor.
Das Resultat des Potsdamer Abkommens war etwas für die polnische Geschichte unnatürliches,
aber damals fragte man die Polen praktisch nicht. Infolge des Krieges oder eher als Folge der
geschichtlichen „Wirrungen“ lebten im Ausland zirka 11 Mio. Polen oder Menschen, die sich
zu ihrer polnischen Abstammung bekannten. Trotz begrenzter Reisemöglichkeiten brachten sie
in ihr Heimatland nicht nur Dollars, sondern auch, und das ist wohl wichtiger gewesen, Ideen,
die nach der Wende 1989 nicht nur in Polen, sondern in fast ganz Europa zu Tatsachen wurden.
V.
Die Selbstbestimmung auf Grund der wiedergewonnenen Souveränität bedeutet nur ein Wiederankommen (!) im freien Europa, aber keinen Einzug. Die natürlichen Verbindungen, die seit
einem Jahrtausend Polen in Europa verankerten, wurden wieder hergestellt, diesmal auch auf
einer rechtlichen Grundlage.
Zum Gnesener Treffen:
Im März 1000 kam Kaiser Otto III. mit dem Legaten von Papst Silvester III. nach Gnesen zum
Grab des Hl. Wojciech (St. Adalbert), um Reliquien des Märtyrers nach Aachen zu bringen. Er
traf dort Fürst Bolesław Chrobry, den späteren ersten polnischen König. Er wollte den Fürsten
zum Anschluss an ein „universalistisches Westkaiserreich“ überzeugen, das aus Gallien, Romanien, Germanien und Sclavinien bestehen sollte. Dort wurde auch die erste kirchliche Struktur in Polen eingeführt und zwar wurden Bischofssitze in folgenden Städten gegründet: in Gnesen, Krakau, Kolberg und Breslau (etwas später auch in Posen.)
Zum Magdeburger Recht, auch das Deutsche genannt:
Es wurde in Polen seit dem XIII. Jahrhundert eingeführt. Es brachte zugleich Elemente des römischen Rechts mit sich. Auf
Grund dieses Rechts wurden Städte angelegt, die eine eigene, also nicht zentralisierte Verwaltung hatten, einen Stadtrat,
Gerichte, einheitliches Zoll- und Handelsrecht. Bis 1356 wurde Magdeburg in zweifelhaften Fällen angefragt (ca. 1400 Anfragen). Magdeburg spielte damals also
eine Rolle der höheren rechtlichen Instanz.
Die ersten Städte und. Fürstentümer, die
auf dieser Basis verwaltet wurden, waren
Schlesien ab 1211, Breslau ab 1242, Stettin ab 1243, Krakau ab 1257 usw. Das
deutsche Recht funktionierte bis zum ersten polnischen Grundgesetz (1793). Es
wurde 1506 ins Lateinische und 1581 ins
Polnische übersetzt.
Das alles wird verständlich, wenn man berücksichtigt, dass bis zu 50% der Großstadt- und
Dorfbewohner deutsche Siedler waren. Diese Kolonialisierung dauerte bis zum XIX. Jahrhundert
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Schlesische Friedenskirchen
Rudolf Krause
Während unserer Tagung in Krzyzowa/ Kreisau besuchten wir die Friedenskirche Swidnica/
Schweidnitz. Bei der Eröffnung der Ausstellung in Leipzig „Schlesische Friedenskirchen“ hat
Rudolf Krause in die Bedeutung der Friedenskirchen eingeführt. Wir drucken seinen Beitrag
zur Vertiefung unseres Besuches ab.

Kurze Einleitung und Vorstellung.
Diese Ausstellung der drei Friedenskirchen Schlesiens, von denen zwei nach Jahren intensiver
Restaurierungsarbeiten in polnisch-deutscher Zusammenarbeit in die Liste des Weltkulturerbes
aufgenommen worden sind, ist mitnichten nur eine spezielle Ausstellung für Kunstkenner und
Kirchengeschichtler.
Ich kenne persönlich die Friedenskirche Jauer (die Kirche, in der mein jüngerer Bruder getauft
wurde). Die in Schweidnitz ist die prächtigere. Die in Glogau ist schon im 18. Jahrhundert zerstört worden.
Kurz zur Geschichte: 1648 erlaubte der katholische Kaiser Ferdinand III. vor den Toren dieser
drei Städte je eine evangelische Kirche zu bauen. Bedingung: Holz, kein Turm, außerhalb der
Stadt.
Ein englischer Denkmalpfleger spricht von einem einzigartigen Denkmal protestantischer
Frömmigkeit und durch die Restaurierung bedingt von einem ebensolchen ökumenischer Zusammenarbeit. Der Augsburger Religionsfrieden hatte wie der Frieden von Münster und Osnabrück den beiden großen Konfessionen das Existenzrecht zugestanden, allerdings konfessionell gemischte Territorien nicht gestattet. Die Formel hieß: „Cuius regio, eius religio.“ Die
Friedenskirchen durchbrechen nun erstmalig
diesen Grundsatz. Diese drei Kirchen haben
sozusagen Geschichte gemacht.
Diese Ausstellung will also mehr als eine architektonische Besonderheit zeigen, es geht mit
dieser Ausstellung um mehr. Es geht um hoch
brisante politische Fragen und um nicht weniger
als um die Geburt der Ökumene in Schlesien.
Ich möchte daher zweierlei sagen und dabei
Wert legen auf den Namen dieser Kirchen, nämlich FRIEDENSKIRCHEN.
1. Friede zwischen Deutsche und Polen
Friedenskirche
Die drei Friedenskirchen und ihre Restaurierung
verkörpern deutlich, dass zwischen Deutschen
und Polen nach Jahrhunderten der Verachtung,
ja der Verächtlichmachung (man sprach von
Pollaken) Frieden eingekehrt ist. Vorsichtiger:
Wir sind, Deutsche und Polen, auf dem Weg
zum Frieden. Ja, es gibt wunderbare Freundschaften zwischen Polen und Deutschen. Man
stelle sich vor: Vor 40/50 Jahren durfte nur Polnisch gesprochen werden – heute gibt es gelegentlich zweisprachige Ortsschilder. In einem
Ort in Oberschlesien, in Sakrau, gibt es sogar einen deutschen Bürgermeister.
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Dieser gewiss mit Stolpersteinen gepflasterte Weg zur deutsch-polnischen Aussöhnung ist alles
andere als selbstverständlich. Der von Deutschland begonnene Zweite Weltkrieg forderte 6
Millionen polnische Opfer. Die Flucht und Vertreibung der Deutschen durch die schnell vorrückenden sowjetischen Verbände, durch den Hungerwinter, durch Erschöpfung, durch Internierungen, durch Zwangsarbeit und auch durch Gewalttaten der Polen, die aus vielleicht verständlichen Rachegefühlen entstanden, forderten in Ostpreußen, Pommern und Schlesiern ungefähr
1,5 Millionen deutsche Opfer. Eine der Folgen des Krieges war die Verschiebung der polnischen Grenzen nach Westen. Infolgedessen wurden von den Sowjets zwangsweise Polen aus
Ostpolen nach Schlesien umgesiedelt (Oder-Neiße-Grenze). Jahrzehntelang konnten es besonders die westdeutschen Vertriebenenverbände nicht verschmerzen, ihre Heimat verloren zu
haben. Ich will nicht näher auf diese „Verzichtsgeschichte“ eingehen, die eben im Hintergrund
auch von zumindest starken Feindschaftsgefühlen gegenüber den Polen begleitet wurden. Nur
drei Zitate dazu:
- Gräfin Dönhoff: Das, was man liebt, muss man nicht unbedingt haben wollen.
- Der Brief der polnischen katholischen Bischöfe an die deutschen katholischen Bischöfe: „Wir
vergeben und bitten um Vergebung“.
- Und dann will ich mich selbst zitieren. Ich habe vor Jahrzehnten in einem Vortrag gesagt:
„Die Abtrennung der ehemals deutschen Ostgebiete ist das geografische Bußgeld, dass wir
Schlesier, Pommern und Ostpreußen stellvertretend für die anderen Deutschen wegen des von
uns begonnenen Krieg leisten mussten.“
Die frisierten Darstellungen der schlesischen Geschichte durch die Vertriebenen- und Heimatverbände auf der einen Seite und die ebenso tendenzielle Darstellung dieser Geschichte durch
die Verfasser polnischer Geschichts- und Schulbücher auf der anderen Seite helfen uns da nicht
weiter. Seit einiger Zeit arbeiten deutsche und polnische Historiker zusammen. Inzwischen ist
die schlesische Geschichte entmythologisiert worden und in groben Zügen kann man sagen:
Wie das Elsass einmal deutsch, dann französisch, dann wieder deutsch, dann wieder französisch war, so war Schlesien eigentlich noch bunter: einmal bevölkert von den Silingern (manche sagen auch Silesier), ein slawischer oder illyrischer Stamm, sozusagen die schlesische Urbevölkerung, dann von den Böhmen, dann von den Piasten (ein polnisches Adelsgeschlecht,
das aber durch Heirat und durch Bitte um Einwanderung von deutschen Siedlern auf Deutschland ausgerichtet war), dann von Österreichern (Maria Theresia), dann Preußen, Deutsche, und
jetzt eben Polen aus Ostpolen. Ja, kurze Zeit gab es in Schlesien sogar ungarische Oberherren.
2. Ökumene in Schlesien
Die drei Friedenskirchen repräsentieren die Ökumene, die es in Schlesien längst vor der ökumenischen Bewegung Anfang vorigen Jahrhunderts gab. Ich möchte sie als Symbol des konfessionellen Friedens verstehen, gerade deswegen, weil ihre Restaurierung in deutsch-polnischer,
also evangelisch-katholischer Zusammenarbeit geschehen ist. Natürlich gab es in Schlesien
nach der Reformation eine starke Gegenreformation in der Habsburger Zeit unter Maria Theresia und danach. Gegen 500 evangelisch gewordene Kirchen wurden wieder katholisch. Aber
eben die drei Friedenskirchen, die der Westfälische Frieden den Protestanten in Schlesien zudachte, leiteten die konfessionell gemischte Zeit in Schlesien ein. Später gab es sechs Gnadenkirchen (z.B. Hirschberg), die nach dem Nordischen Krieg zwischen Schweden und Österreich
auf dem Altranstädter Konvent 1707 hier bei Leipzig von den Schweden abgefordert wurden
(120 ursprünglich evangelische, dann katholisierte Kirchen wurden den Protestanten wiedergegeben). Ja, und dann kam die sprichwörtliche „schlesische Toleranz“, die z.B. Jesuiten (sie waren in Schlesien stark vertreten ) und Herrnhuter Brüdern zugute kam (Gnadenfrei, Gnadenberg
u.a.). Ein politischer Vater dieser Toleranz war gewiss Friedrich II., der in drei schlesischen
Kriegen den katholischen Habsburgern Schlesien abnahm, man kann auch sagen: raubte, der
aber mit seinen „paritätischen Staatsgedanken“ Schlesien reformierte. Und diese Paritätsreform
bestand bis in das vorige Jahrhundert hinein. Übrigens hatte die Universität Breslau als erste
deutsche Universität sowohl eine katholische als auch eine evangelische Fakultät. Diesem Paritätsgedanken kam entgegen, dass die Konfessionen fast gleichstark waren. Ich erinnere mich,
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dass es in meinem letzten Heimatdorf Wahlstatt, dem Ort der Mongolenschlacht 1241, eine
große katholische Barockkirche und eine kleine evangelische romanische Kirche gab, ein katholisches Schulhaus mit einem katholischen Lehrer und eine evangelische Schule mit einem
evangelischen Lehrer, meinem Vater. Bis zu ihrem Tod waren sie befreundet (Freyburg – Bodensee). Es gab in Wahlstatt, jetzt Legnica Pole, weiter einen katholischen Lebensmittelladen
(Quasdorf) und einen evangelischen Lebensmittel- oder Kolonialwarenladen (Müller). Oder
anderenorts einen katholischen und einen evangelischen Bäcker. Aber, so weit ich mich erinnere, wurde auch von Evangelischen im katholischen Geschäft eingekauft und umgekehrt. Das
alles brachte eben Friedrich II. in Gang. Nicht zu vergessen, dass das tolerante Schlesien Glaubensflüchtlinge aus Österreich, die Zillertaler, aufnahm und im Hirschberger Talkessel ansiedelte.
Aber zu dem Toleranz- und frühen Ökumenegedanken kommt noch etwas hinzu. Schlesien ist
das Land der Mystiker. Ich nenne nur Angelus Silesius, „schlesischer Engel“, eigentlich Johann
Scheffler, ich nenne den Schuster in Görlitz Jakob Böhme, Sebastian Schwenkfeld, die Dichter
Herrmann Stehr und z.T. Gerhard Hauptmann (sein Immanuel Quint ist das Paradebeispiel
schlesischer Mystik), und dann Joseph Wittig (Roman: Christus in Palästina, Schlesien und
anderswo) und nicht zu vergessen Edith Stein, die Jüdin und Katholikin. Wenn die Mystik Gott
liebt mit den Worten „Ich bin dein und du bist mein“, so fallen eigentlich die Unterschiede zwischen der evangelischen und der katholischen Frömmigkeit weg. Ja, dieses mystische Kurzbekenntnis kann in Europa, in Indien, in China das Gleiche sein. Deswegen hat man gesagt, dass
die Dogmatik zwar die Konfessionen trenne, die Mystik sie aber verbinde – verbinde zu einer
Ökumene der Religionen, damit Friede werde auf Erden. (Diesen Gedanken einer möglichen
Weltökumene diskutiert man gerade in der Theologie.)
Im Epheserbrief wird gesagt: „Christus ist unser Friede“ und „Er hat die Trennwände zwischen
Juden und Christen aufgehoben, niedergerissen“. Mein Wunsch, mein Gebet ist es, dass auch
alles, was uns Deutsche von den Polen, uns Protestanten von unseren römisch-katholischen
Schwestern und Brüdern trennt, dass diese Zäune immer niedriger und niedriger werden mögen.

Dom Breslau
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Gelungene Ökumene
Vom ,,Una-Sancta-Kreis" zum
Breslauer ,,Stadtviertel der gegenseitigen Achtung"
Janusz Witt
Das ,,Stadtviertel der gegenseitigen
Achtung" ist eine ökumenische Initiative, die vor einigen Jahren in der Breslauer Altstadt gegründet wurde. Sie
verbindet Lutheraner, Katholiken, Orthodoxe sowie Juden und ist als Projekt
schon weit über die Grenzen der schlesischen Metropole hinaus bekannt. Nirgends sonst in Polen existiert eine ähnlich konkrete Zusammenarbeit von drei
christlichen Kirchengemeinden mit
einer jüdischen Gemeinde.
In Breslau wird diese Zusammenarbeit
besonders dadurch begünstigt, dass die
Gotteshäuser nahe beieinander liegen
und sich deren Gemeinden als Nachbarn betrachten. Die evangelische
Hofkirchengemeinde beteiligte sich seit
Beginn an allen Aktivitäten des,
„Stadtviertels der gegenseitigen Achtung". Die Breslauer Lutheraner spielen
im hiesigen Dialog der Kirchen eine
wesentliche Rolle. So erweckte das
Integrationsprojekt „Kinder“ Aufsehen
und Anerkennung. Hier trafen sich regelmäßig Kinder verschiedener Konfessionen und Religionen, um mehr
über den Glauben sowie die religiösen
Sitten und Bräuche der Nachbarn zu
erfahren.
Lutheraner, Katholiken, Orthodoxe und
Juden führen hier in der Antonien- und
Wallstraße (römisch-katholische Kirche
und Synagoge), am ehemaligen Königsplatz (vormals ev. Barbarakirche, heute orthodoxe Kathedrale) und an der Karlstraße (ev.
Hofkirche) ein aufrichtiges ökumenisches Gespräch. Sie laden sich gegenseitig in ihre Gotteshäuser ein und versammeln sich zu Fest- oder auch Trauergottesdiensten, um gemeinsam zu
Gott zu beten. So erst kürzlich, nach den Anschlägen in London.
Vielleicht ist der ,,genius loci" - der Schutz- und Schöpfergeist - dieses Ortes in der Breslauer
Altstadt immer noch zugegen und für den vorherrschenden ökumenischen Geist verantwortlich.
Denn eben hier, im alten Elisabethinerinnen-Kloster an der Antonienstraße, traf sich vor über
sechzig Jahren der ökumenische ,, Una-Sancta-Kreis", dem sowohl evangelische als auch katholische Geistliche und Laien angehörten. Evangelische Teilnehmer dieser Gnrppe waren
unter anderem Pfarrer Konrad von der Elisabethkirche, Pfarrer Fränkel von der Trinitatiskirche,
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Pfarrer Hornig von St. Barbara, die Pfarrer Gottschick und
Eitner von St. Salvator sowie Pfarrer Berger von St. Bernhardin. Gastgeber war der katholische Professor Hoffmann.
Pfarrer Hornig erinnerte sich an diese Begegnungen so:
,,Unsere Abende fanden im Studierzimmer Hoffmanns im
alten Elisabethinerinnen-Kloster statt. Von der Pforte, die
dicht an der Antonienstraße lag, führten lange alte Klostergänge in ein nach der Gartenseite stehendes altes Haus,
wo Hoffmann im ersten Stock seine Häuslichkeit hatte. Als
großen Vorteil empfanden wir diese schwer erreichbare
Behausung, die noch dazu den Vorzug hatte, dass ein zweiter Ausgang nach der Wallstraße führte, so dass man unbemerkt nach dort entkommen konnte. Das war in den Tagen der Herrschaft der Gestapo so vorteilhaft für uns alle,
dass wir bei diesem Ort verblieben und nicht zwischendurch in einem evangelischen Haus zusammenkamen."
Wir alle, die wir im heutigen Breslau im ,,Stadtviertel der
gegenseitigen Achtung", ökumenische Beziehungen zwischen Christen und Juden in verschiedenen Bereichen unseres Lebens vertiefen wollen, dürfen nicht vergessen, dass es
schon vor vielen Jahren in diesem Stadtviertel Breslaus
Christen gab, die im ökumenischen Gespräch vertieft waren.
Unsere Aktivitäten können wir also als Kontinuität des
,,Una-Sancta-Kreises" betrachten.

Am Boden
Margret und Werner Müller
„Am Boden“ hieß die Aktion während der Heilig-Rock-Wallfahrt in Trier vom 13. April bis 14.
Mai 2012. Die KSJ (Katholische Studierende Jugend) in Trier hatte das KZ-Kleid von Zofia
Klinke ausgestellt.
Wie kommt das Kleid der Zofia Klinke in unsere Hände? Als ehrenamtliche Mitarbeiter des
Maximilian-Kolbe-Werks lernten wir im Jahr 2003 Zofia Klinke in Gdańsk/ Danzig kennen,
nachdem wir seit 1994 jährlich in der Danziger Gegend Krankenbesuche bei ehemaligen KZHäftlingen gemacht hatten. Zofia Klinke war über unseren ersten Besuch sehr erfreut und erzählte, dass sie als Polin (sie ist keine Jüdin) im Alter von 25 Jahren von der Straße weg von
der Gestapo verhaftet und ins Frauen-KZ Ravensbrück verschleppt wurde.
Sie zeigte uns Erinnerungsgegenstände aus dem Lager, die sie zum Teil selbst hergestellt hatte:
Einen Ring mit ihrer Häftlingsnummer 25948, einen Anhänger mit dem roten Winkel und ihrer
Häftlingsnummer, ein Gebetbuch, Karten mit aufgemalten Blumen, Brotreste und ihr Häftlingskleid, in dem sie 1945 nach Polen zurückkehrte.
Dieses Kleid vertraute sie uns an, weil sie spürte, dass uns ihr Schicksal sehr berührte und dass
das Kleid bei den vielen Zeitzeugengesprächen in Schulen das Leid und den Schmerz der Opfer
besser verdeutlichen könnte als jeder Bericht.
Genau das haben wir immer wieder erlebt bei Schülern und Schülerinnen, die voller Ehrfurcht
und innerer Anteilnahme sich auf das Kleid einließen. Zuletzt in Trier bei der KSJ-Ausstellung.
Dieses gestreifte Gewand lag auf einem Dachboden in einem Raum der Stille auf Schotter ausgebreitet. Harter Untergrund, so wurde die Härte der KZ-Haft symbolisiert.

- 36 -

Warum fand diese Ausstellung während der Heilig-Rock-Wallfahrt statt? Das Gewand Jesu
steht für sein Leiden, das KZ-Kleid drückt das aktuelle Leid, die Not, Unterdrückung und Erniedrigung von Menschen heute aus.
Nachdem durch Rainer Will vom Katholischen Bildungswerk Köln im Sommer 2010 zunächst
in Gedanken der innere Zusammenhang zwischen Trierer Rock und unserem KZ-Kleid erkannt
worden war, stellte er für uns den Kontakt zur Trierer KSJ, vertreten durch Jutta Lehnert, her.
Die Gruppe der KSJ besuchte in der Karwoche 2011 das ehemalige Konzentrationslager
Auschwitz. Danach entwickelte sich ein lebendiger Austausch zwischen den jungen Leuten und
uns. Wir konnten die Erfahrungen von unseren Kontakten mit den ehemaligen Häftlingen weitergeben. Es waren beglückende und überwältigende Erfahrungen von Versöhnung, die unsere
jungen Zuhörer und Zuhörerinnen fesselten. Sie hatten durch die gründliche Beschäftigung mit
dem Thema begriffen, was in der Zeit des Nationalsozialismus Deutsche den Polen und anderen Völkern angetan hatten. Vor diesem Hintergrund kann man verstehen, dass es jetzt nicht
mehr nur darum gehen konnte, das KZ-Kleid irgendwo in Trier auszustellen, sondern es sollte
alle, die es sehen wollten, innerlich ergreifen.
Es begann in Vallendar in der diesjährigen Fastenzeit, wo in der großen Kirche der Pallotiner
(Haus Wasserburg) an allen Fastensonntagen das Kleid von Zofia Klinke auf den Altarstufen
ausgebreitet und die Liturgie einschließlich Predigt darauf abgestellt worden war. Diese Gottesdienste waren jedes Mal von mehreren Hundert Gläubigen besucht worden.
Eine bessere Vorbereitung für die Aktion „Am Boden“ hätte es nicht geben können. In Trier
zog die Aktion Kreise. Alle Verantwortlichen der Wallfahrt besuchten das KZ-Kleid, auch Bischof Ackermann.
Jeder geht anders damit um, doch meistens war die Wirkung aufwühlend. Den Kindern stellte
sich die Frage, wie konnte die Trägerin des Kleides den Winter darin überstehen? Bei den Älteren und alten Menschen wurden Erinnerungen an die Kriegszeit geweckt und sie erzählten eigene schreckliche Geschichten, vielleicht hier „Am Boden“ zum ersten Mal. Was vergraben
war, kam ans Licht. Neben dem Kleid stand die Osterkerze, geschmückt mit dem Emblem des
Kleides, dem Namen der Trägerin und ihrer KZ-Nummer 25948. Hier war ein Andachtsraum
entstanden, es wurde gebetet, meditativ gesungen, Eucharistie gefeiert und viel und lange geschwiegen.
Im Vorraum hatte die KSJ eine kleine Ausstellung mit Texten und selbstgemalten Bildern zusammengestellt, die nach der Auschwitzreise entstanden waren. In ein Buch konnte man seine
Eindrücke und Gedanken nach dem Besuch des „Raums der Stille“ niederschreiben. So sind
uns sehr persönliche Zeugnisse überliefert. Ein Pilger sagte: „Das ist der eigentliche Heilige
Rock.“ Jutta Lehnert stellte klar: „Wir sind keine Kritik am Heiligen Rock, aber wir sagen:
Jesus braucht keine Verehrer, sondern Nachfolger.“
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Ökumenisch aufbrechen
Eine Erklärung der Teilnehmenden des 12. Kölner Ökumenetages
Unter dem Thema „Ökumene lebt vom Aufbruch –Jetzt!“ sind wir am Pfingstmontag, dem 28. Mai
2012, zum 12. Kölner Ökumenetag in der Antoniterkirche zusammengekommen. Im Zusammenhang mit dem 98. Katholikentag in Mannheim -„Einen neuen Aufbruch wagen“-und der Hoffnungsprozession am Pfingstsonntag in unserer ältesten Partnerstadt Liverpool blicken wir dankbar
zurück auf geschehene und hoffnungsvoll voraus auf erwartete ökumenische Aufbrüche in unserer
Stadt.

Was ist bisher geschehen?
Anfänge nach dem Krieg
Der erste ökumenische Aufbruch geschah in Köln am 22. Januar 1946, als sich katholische und
evangelische Geistliche erstmals zu ökumenischen Bibelgesprächen zusammenfanden. Dieser sog.
Robert Grosche-Kreis trifft sich bis heute monatlich in der Kölner Innenstadt. Noch vor Beginn des
Zweiten Vatikanischen Konzils begann eine weitere ökumenische Öffnung, als vor 50 Jahren am
11. April 1962 der Ökumenische Arbeitskreis der Kirchen in Köln gegründet wurde , aus dem 1989
die Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen (ACK) in Köln hervorgegangen ist. Im Rahmen des
12. Evangelischen Kirchentages führtenam 30. Juli 1965 in der Kölner Messe der damalige Präses
der Evangelischen Kirche im Rheinland, Joachim Beckmann, und der Paderborner Kardinal Lorenz
Jäger ein Podiumsgespräch zum Thema: „Katholiken und Protestanten angesichts des Konzils“.
Die 80er und 90er Jahre
Im Jahr 1981 wurde der Evangelisch-Katholische Arbeitskreis für Ökumene im Stadtbereich Köln
(EKA) gegründet, der bis heute 12 Ökumenetage veranstaltet hat. Der erste fand am 20. Oktober
1984 im Maternushaus statt: „Zusammenwachsen in Taufe, Eucharistie und Amt (Lima 1982)“.
1989 wurde in der Antoniterkirche das monatliche sonntägliche Ökumenische Abendgebet eingerichtet. 1996 fand die erste Feier der ökumenischen Thomas-Messe in der Trinitatiskirche statt.
Anlässlich des 750-jährigen Jubiläums der Grundsteinlegung des Domes 1248 wurden 1998 im
Kölner Dom insgesamt 7 ökumenische Feiern durchgeführt. Zu Beginn der Festwochen fand am
8. August der erste Kölner Brückenweg statt: „Versöhnung braucht Begegnung“.
Zu Beginn des 21. Jahrhunderts
Am 30. Mai 1999 wurde in Köln-Neubrück die erste Gemeindepartnerschaft am Ort auf deutschem
Boden abgeschlossen. Im Jahr 2000 entstand der Internationale Konvent Christlicher Gemeinden
(IKCG) in Köln. 2004 wurde vom 10. Kölner Ökumenetag die Kölner Ökumenische Erklärung
verabschiedet: „Ökumene in Köln ist ein Segen für Köln“. Im Zusammenhang mit dem
20. Weltjugendtag traf Papst Benedikt XVI. im August 2005 erstmals mit Vertretern anderer ACKKirchen zusammen und besuchte als erster Papst die Kölner Synagoge. In diesem Jahr begehen wir
das 60-jährige Jubiläum der kommunalen und kirchlichen Partnerschaft mit Liverpool und freuen
uns über das 50-jährige Jubiläum des Zweiten Vatikanischen Konzils.
An unserem 12. Kölner Ökumenetag blicken wir auf diese und andere ökumenische Aufbrüche in
unserer Stadt voll Dankbarkeit und Freude zurück. Im Lauf der Jahrzehnte ist zwischen unseren Kirchen eine Gemeinschaft gewachsen, die auch Krisen und Rückschläge zu überstehen in der Lage ist.

Was soll in Zukunft geschehen?
In fünf Jahren – 2017 – wird die kirchliche, kulturelle und gesellschaftliche Öffentlichkeit der Reformation gedenken, die am Beginn der Neuzeit wie kein zweites Ereignis das öffentliche Leben
geprägt und gespalten hat. Inzwischen hat das Zweite Vatikanische Konzil viele ökumenische
Schritte aufeinander zu ermöglicht, auch wenn sein ganzes ökumenisches Potential bis heute nicht
ausgeschöpft ist. Aus diesem Grunde leiden wir nach wie vor unter der Trennung zwischen den
Konfessionen und hoffen auf ihre öffentliche Versöhnung nach 500 Jahren mit sichtbaren Zeichen
und verbindlichen Auswirkungen. Deshalb schlagen wir weitere Schritte zur ökumenischen Verständigung vor Ort vor:
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1. Uns verbindet die gegenseitig anerkannte Taufe. Daher empfehlen wir jährliche Taufgedächtnisfeiern, Taufbeckenwege und gelegentliche gemeinsame Taufgottesdienste. Das Baptisterium unterhalb des Domes soll ein Treffpunkt getaufter Christen werden.
2. Wir kennen uns immer noch zu wenig. Deshalb empfehlen wir gegenseitige Besuche zu Gottesdiensten, Festen und Gemeindeveranstaltungen. Gegenseitige Vorurteile und Verletzungen
brauchen viele Gespräche am Ort, um überwunden werden zu können. Informationen über die
jeweiligen Partnergemeinden in Gemeindebriefen und Schaukästen helfen zum vertraut Werden
miteinander.
3. Wir empfehlen, regelmäßig in den Gemeinden vor Ort ökumenische Gottesdienste zu feiern, z.B.
an Epiphanias (Heilige Drei Könige), Aschermittwoch, Pfingstmontag, Peter und Paul, Buß- und
Bettag.
4. Die ökumenische Bewegung braucht in Köln und anderwärts einen jährlichen öffentlichen Begegnungstag. Deshalb empfehlen wir, den Pfingstmontag als ökumenischen Festtag zu begehen.
5. Ortsgemeinden brauchen ökumenische Verbindlichkeit miteinander. Wir empfehlen deshalb
überall, wo es möglich ist, Gemeindepartnerschaften am Ort mit Brief und Siegel abzuschließen.
6. Ökumenisch engagierte Christen leiden besonders darunter, dass sie noch immer nicht offiziell
gemeinsam zur Feier von Abendmahl und Eucharistie am Tisch des Herrn zusammenkommen
können. Statt alles oder nichts zu tun, empfehlen wir angemessene Zwischenschritte wie z.B. die
gegenseitige Fürbitte, einen Segensgestus oder das gemeinsame Versammeln um den Altar. Da
zum nationalen eucharistischen Kongress vom 5. –9. Juni 2013 keine ökumenische Einladung
ergangen und auch nicht vorgesehen ist, schlagen wir vor, parallel dazu zu einer ökumenischen
Versammlung zum Thema Abendmahl / Eucharistie nach Köln einzuladen und die Bildungswerke zur Mitwirkung zu gewinnen.
7. In der Großstadt Köln braucht die ökumenische Zusammenarbeit feste Strukturen. Deshalb empfehlen wir über die existierenden Zusammenschlüsse von EKA, ACK und IKCG hinaus regelmäßige Kooperationen auf Stadtebene zwischen Stadtdechant und Stadtsuperintendent, Evangelischer Kirchenverband Köln und Region und Katholiken-Ausschuss der Stadt Köln sowie im
Rat der Religionen.
8. Zu öffentlichen kommunalen Belangen bedarf es auch gelegentlicher gemeinsamer Stellungnahmen von kirchlicher Seite. Dazu gehören in Köln z.B. die Lage ausländischer Bürger und Gemeinden, die Gestaltung der Domumgebung (Baptisterium!) oder die Frage des Moscheebaus.
9. Die ökumenische Bewegung in Köln braucht ein erkennbares Gesicht. Deshalb sprechen wir uns
zum wiederholten Mal für einen ökumenischen Begegnungsort in der Kölner Innenstadt aus, der
von allen ACK-Kirchen gemeinsam getragen und verantwortet wird. Dort könnte z.B. ein regelmäßiger jährlicher Bibeltag stattfinden, um unsere gemeinsame Grundlage in der Heiligen
Schrift zu vertiefen. Es könnte ein Ort sein, aus dem neue Gemeinschaften des Zusammenlebens
erwachsen.
10. Im Bildungsbereich, angefangen bei Kindergärten über Grundschulen bis zu weiterführenden
Schulen, bedarf es eines ökumenischen Geistes, der ein entsprechendes Handeln einübt.
11. Im sozialen Bereich ist die ökumenische Kooperation am sichtbarsten und dringlichsten. Deshalb empfehlen wir gemeinsame Sozialstationen, Wärmeeinrichtungen im Winter und eine
ökumenische Vesperkirche in der Kölner Innenstadt.
12. Die Charta Oecumenica, die zum Abschluss des 10. Kölner Ökumenetages 2004 öffentlich
empfohlen und unterzeichnet worden ist, formuliert 12 „Leitlinien für die wachsende Zusammenarbeit unter den Kirchen in Europa“. Wir erinnern an unsere damalige Empfehlung der
Charta für „alle Kirchen, Gremien, Gemeinden und Einzelpersonen zu Studium und Umsetzung
in ihrem jeweiligen Bereich“.
13. Zusätzlich regen wir an, im November 2014 einen Tag der Ökumene in Rom durchzuführen aus
Anlass der Verabschiedung des Ökumenismusdekretes „Unitatis redintegratio“ am 21. November 1964.Wir sind voll Zuversicht, dass der, der das gute ökumenische Werk in Köln begonnen
hat, es auch in Zukunft weiterbringen wird. Wir schließen uns mit allen ökumenischen Wegbegleitern –besonders im Blick auf das Jahr 2017 – in dem Gebet zusammen:

Veni Creator Spiritus!
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Ökumenisch vernetzt
Manifest
Miteinander für Europa 2012
Wir sind Bürgerinnen und Bürger Europas und
vertreten zahlreiche Bewegungen und Gemeinschaften, die mit dem Evangelium von Jesus Christus leben. Wir sind katholische, evangelische, reformierte, anglikanische, freikirchliche und orthodoxe Christen, die aus verschiedenen
Ländern und Regionen Europas kommen. Trotz der großen Unterschiede in unserer Herkunft
und Geschichte sind wir zu Freunden geworden, verbunden in geschwisterlicher Zusammenarbeit. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass unsere Verschiedenheit kein Grund zur Spaltung
ist, sondern eine Vielfalt von Gaben und Begabungen zum Ausdruck bringt, einen Reichtum,
aus dem wir schöpfen können. In unserem Miteinander haben wir erlebt, dass Einheit möglich
ist, eine Einheit, die die eigene Identität nicht verwischt, sondern stärkt. Von einer solchen Vorstellung ließen sich auch die Gründerväter Europas leiten. Als Christen hatten sie nach der Tragödie der totalitären Systeme, nach dem Schrecken des Krieges und des Kolonialismus, des
Abgrunds der Shoah und der Vernichtungslager den Mut zu einem großen Traum: eine Vision
für die Einheit Europas.
Angesichts der Krise unseres Kontinents spüren wir als Christen und Europäer, dass die Antwort nicht nationalistischer Rückzug, Gegnerschaft oder Lokalpatriotismus sein kann. Diese
Krise darf nicht dazu führen, Zuflucht hinter neuen Mauern von politischem und wirtschaftlichem Egoismus zu suchen. Sie würden uns auf unserem Kontinent spalten und den Norden
vom Süden der Welt trennen. Europa braucht mehr Einheit. Wenn unsere Länder und Völker
versuchen, die Herausforderung der globalen Welt nur allein zu bewältigen, werden sie bedeutungslos sein. Das Miteinander in Europa ist unsere Bestimmung! Europa ist eine Notwendigkeit für unsere Zukunft. Zukunft in Frieden, Wohlstand und Gerechtigkeit gewinnen wir durch
Verbundenheit, Austausch und Zusammenarbeit. Ein Europa, das in versöhnter Vielfalt geeint
ist, wird eine Kultur des Zusammenlebens verwirklichen, eine Kultur, die die Welt braucht.
Heute sagen wir mit Entschiedenheit, dass wir unser
geschwisterliches Miteinander in den Dienst an der
Einheit und am Frieden Europas und der Welt stellen wollen. Gemeinsam bekräftigen wir hier in
Brüssel, wo wir an die Anfänge des europäischen
Traumes erinnert werden, unseren Einsatz für ein
geeintes und gastfreundliches Europa, in dem Freiheit, Barmherzigkeit und Solidarität das Zusammenleben prägen.
Wir setzen uns ein für ein Europa das sich mit
Großzügigkeit den Bedürfnissen der ärmeren Länder öffnet und den Frieden und das Zusammenleben
aller Menschen in den Mittelpunkt
seiner Bemühungen stellt.
Brüssel, 12. Mai 2012
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Beiseite gesprochen
Himmlische Ent-Rüstung
Jochen Zierau
Ich gehöre zu den Kriegskindern. Noch immer verfolgt mich der Bombenlärm der Luftangriffe
auf Köln in manchem nächtlichen Traum. Zunächst aber schien der Krieg interessant. Alle
meine Freunde hatten Spielzeugsoldaten, und die wollte ich auch. Mein gar nicht kriegsbegeisterter Vater löste das Problem, indem er mir zur Einschulung eine Militärkapelle schenkte.
Wie ein Militärmusikkorps stellte ich mir damals auch jene himmlischen Heerscharen vor, die
bei der Geburt Jesu den Hirten erschienen. Dass deren Verkündigung in der Form einer musikalischen Darbietung geschah, stand für mich fest – wohl auf Grund der vielen Bilder, auf welchen wenig bibelkundige Künstler diese Szene mit singenden und musizierenden Engeln ausgestattet hatten.
Später stellte ich dann fest, dass bei Lukas von Musik und Gesang gar keine Rede ist. Bei ihm
„sprechen“ die Heerscharen die Botschaft. Wenn man die Möglichkeit ausschließt, dass es sich
um eine Vorform des modernen Rap gehandelt hat, muss man wohl an eine Art gesprochene
Litanei denken oder an eine Rezitation ähnlich dem Chor der griechischen Tragödie. Mir gefällt
das. Das gesprochene Wort ist letztlich gewichtiger als das gesungene. (Auch der Fahneneid,
das diametrale Gegenstück zur Engelsbotschaft, wird ja nicht gesungen, sondern gesprochen.)
Mit dem Militär dagegen lag ich gar nicht so verkehrt. Eine „pläthos stratias“ tritt da bei Lukas
auf. Jedes der beiden griechischen Wörter für sich allein bedeutet schon Streitmacht oder
Kriegsheer – ein gewaltiges Kriegerheer ist also versammelt. Und zwar bestehend ausschließlich aus Männern, denn Soldatinnen wie im heutigen Israel waren damals noch unbekannt. Und
wenn in der Bibel einem Menschen ein Engel erschien, dann als ein „Isch“, als ein „Mann“.
Gewiss keine Putti also, sondern erwachsene männliche Männer erscheinen den Hirten.
Aber: Krieger als Friedensengel? Eine Streitmacht, die Frieden verkündet? Was ist das: eine
Gedankenlosigkeit von Lukas, der hier im Hinterkopf hatte, dass die Bibel Jahwe des öfteren
auch mit dem Beinamen Zebaot schmückt, ihn damit „Herr der Heerscharen“ nennt? Oder ein
von Lukas bewusst gewähltes Paradoxon?
Fragen, die mich dazu brachten, in der Bibel zu blättern. Da fand ich, dass im Alten Testament
für Engel das Wort „Malach“ steht. Der Malach ist der, der für Gott die Maloche, die Arbeit,
tut. Gott tut nicht alles höchstselbst. Schon in den frühesten biblischen Zeiten bedient er sich
der Malachim, wenn er auf Menschen einwirken will. Meist genügt dazu ein einzelner,
manchmal sind es zwei, allerhöchstens drei Engel. Sie sind offenbar nicht ohne weiteres als
himmlische Wesen erkennbar. Vielmehr nimmt etwa Abraham die drei ihn besuchenden Engel
wahr als „Männer“. Woraus sich schließen lässt, dass diesen Engeln ein eindeutiges äußeres
Erkennungsmerkmal, nämlich die Flügel, fehlten, mit welchen sie freilich auf den meisten Bibelillustrationen abgebildet werden.
Später, in der Zeit der Könige, konnte man sich dann Gott nicht mehr vorstellen ohne einen aus
Engeln bestehenden Hofstaat. Diese Höflinge sind – nach altorientalischen Vorbildern – ausnahmsweise geflügelt. Die Cherubim, Thron- und Paradieswächter, haben vier Flügel. Die Seraphim, seine engsten Lobsänger, haben sogar sechs: „Mit zwei Flügeln bedeckten sie ihr Gesicht, mit zwei Flügeln bedeckten sie ihre Füße und mit zweien flogen sie“, so Jesaja in seiner
Tempelvision. Gott war offenbar so heilig geworden, dass sogar seine nächste Umgebung das
Gesicht vor ihm verbergen musste; erst recht natürlich die „Füße“ (im Hebräischen bezeichnet
ein- und dasselbe Wort sowohl die Füße als auch die Körperteile, die ein Mann anstandshalber
sowieso bedeckt hält).
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Aber wozu himmlisches Militär? Sicherlich stattete man Gott nicht zuletzt zu Repräsentationszwecken mit Waffenträgern aus, da auch der König in Israel inzwischen über ein Heer verfügen
konnte und zudem seine bewaffnete Leibgarde hatte. (Die Vorstellung, dass Gott Engel brauche, um zu repräsentieren und um Arbeit zu delegieren, schwindet dann im Neuen Testament
wieder. Bei Jesus, der den einzelnen unmittelbar mit Gott verbinden will, verlieren die Engel
ihre Vermittlerrolle. Sie kommen in denjenigen seiner Gleichnisse und Reden, die man für authentisch halten darf, nicht vor. Auch die Evangelisten beschränken die Engel weitgehend auf
die Botenfunktion.)
Den von Jesu Botschaft noch unbeleckten Juden kann man jedoch nachfühlen, dass ihnen waffentragende Engel Angst einflößten. Gegen wen konnten die Himmlischen ihre Waffen schließlich richten außer gegen unbotmäßige, sündige Menschen? Man liest denn in der Bibel auch so
manches über himmlische Strafaktionen, ausgeführt durch Rache-, Straf- oder Würgengel.
Was bedeutet es dann, wenn bei Lukas die versammelte Streitmacht erscheint und Frieden verkündet? Mir fällt dazu eine ganz ähnliche Geschichte aus dem Alten Testament ein: Nach der
Sintflut setzt Gott seinen Kriegsbogen in die Wolken als Regenbogen. Er funktioniert ausgerechnet sein Kriegsgerät um zu einem Friedenszeichen, zum Zeichen, dass fortan Frieden herrschen soll zwischen ihm und seinem Volk.
Sicherlich meint es Lukas nicht anders. Das Kriegsheer als solches hat ausgedient, Gott rüstet
es ab, indem er es umfunktioniert zum Übermittler der Botschaft vom Frieden. Friede zwischen
ihm und den Menschen ist in erster Linie gemeint. Er hat es satt, als Strafinstanz zu fungieren
und will jeden Menschen freundlich annehmen, der „umkehrt“, der sich ihm (wieder) zuwendet.
Nun kann man die Friedensbotschaft der Heerscharen nach dem griechischen Wortlaut verschieden interpretieren. Sie kann heißen: „Friede (nur) für die Menschen, an denen ich Freude
habe (für die anderen nicht)“. Was aber überhaupt nichts Neues gebracht hätte und dem ganzen
Engelaufwand Hohn spräche. Und sie kann heißen: „Friede für die Menschen (für alle Menschen), weil ich ihnen wohl will.“ Nur das letztere kann Lukas gemeint haben, denn dies wird
die frohmachende Botschaft sein, die der erwachsene Jesus verbreiten und erläutern wird. Sie
wird hier den Hirten als den Repräsentanten des bedürftigen Volkes durch Wort und Zeichenhandlung vorausverkündet.
Der Text deutet aber auch an, dass Gott aus Dankbarkeit für sein Entgegenkommen „Friede auf
Erden“, also einen friedlichen Umgang zwischen den Menschen erwartet. So wie er selber sollten auch sie „abrüsten“.
Die Juden haben das damals, nach der Sintflut, nicht getan. Sie haben das Zeichen des umfunktionierten Bogens ignoriert und fleißig – auch untereinander und gegeneinander – Kriege geführt.
Ganz anders wir Christen. Wir haben das Zeichen des abgerüsteten Heeres natürlich sofort geschnallt. Weshalb es in unserer christlichen Geschichte denn auch kaum nennenswerte Kriege
gegeben hat.
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Rückblick und Ausblick
Laetare-Treffen der mitteldeutschen Region der IEF
Heide Fischer
Die Gruppe der mitteldeutschen Region traf sich zum Sonntag, Laetare , am 18. März 2012, in
Halle (Saale), zum gemeinsamen Gottesdienst in der Marktkirche. In dieser Feierstunde fühlten
wir uns mit der großen Christengemeinschaft verbunden. Der Gottesdienst begann mit der Orgelpartita „Jesu meine Freude“. Die Predigt hielt Pfarrer Arlt über Johannes 12,24-26:
„…Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, so bleibt es allein, wenn es aber
erstirbt, so bringt es viel Frucht. Wer sein Leben lieb hat, der wird es verlieren, und wer sein
Leben auf dieser Welt hasst, der wird es erhalten zum ewigen Leben.“
Pfarrer Arlt brachte zum Ausdruck:
Wir alle wollen gut leben, aber erschweren uns das
Leben selbst, bedingt durch die Unvollkommenheit des
Menschen. Es wurde auch deutlich, dass die Fülle unseres Lebens oft genug gesehen wird im Streben nach
Leistung, Geldverdienen und Selbstpräsentation. Die
Folgen sind Streit, Hass, Unzufriedenheit. Pfr. Arlt
wies darauf hin, dass im ganzen Gegensatz dazu die
Handlungsweise des Paulus steht. Vom Christenverfolger Saulus zum Jünger Paulus nahm sein Leben durch
Christus eine entscheidende Wende. Mit großer Überzeugung bringt er Jesus als Hoffnungsquelle den Menschen nahe. Paulus sagt: „Christus mein Leben, Sterben
mein Gewinn“. Wie gehen wir heute damit um? In unserer Zeit spielen eher Politik, Wirtschaftswachstum,
freie Marktwirtschaft die vordergründige Rolle. Dieses
Denken hat wieder Neid, Missgunst zur Folge und uns
in eine tiefe Krisensituation gestürzt.
Es wurde in der Predigt deutlich, dass wir uns dieser Situation annehmen müssen. Im zweiten
Brief des Paulus an die Korinther heißt es: „Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig.“
Schwäche als Stärke, Angst als Mut, Versagen als Kraft, was für eine Logik? Und doch ist es
lohnenswert, diesen Weg zu gehen, die Traurigen zu trösten, die Schwachen zu stärken, den
Hoffnungslosen Mut zu geben, sodass Menschen an Leib und Seele gesunden können. Reichen
unsere Mittel dazu aus? Jesus schaut nicht auf Perfektion, sondern auf unseren Einsatz, was wir
bringen können. Geben wir Jesus, was wir haben! Jeder nach seinen Fähigkeiten, Möglichkeiten; die Diakonie: viele Hände der Kinder Gottes. Die Kirche besteht also aus lebendigen Steinen. Der Auftrag, die Nöte der Menschen zu sehen, sie beseitigen zu wollen, sind ganz biblische Anliegen. Das gilt nicht nur in der Sonntagspredigt, sondern immer und überall.
Zum Abschluss des Gottesdienstes hörten wir noch einmal „Jesu, meine Freude“.
Die 12 Teilnehmer unseres gemeinsamen Treffens fanden sich zu einer Gesprächsrunde mit
Jürgen Dudeck (Dresden) wieder zusammen. Hier erfuhren wir Programminformationen zur
Minikonferenz 2012 in Krzyzowa (Kreisau)/Polen mit dem Thema: “Gott mehr gehorchen als
den Menschen“ (Apg.5,29).
Mit Dankbarkeit und Freude konnte die mitteldeutsche Region der IEF auf ein 13 –jähriges
Bestehen zurückblicken. (1999 in Fleckel gegründet durch Ernst Schnellbecher). Es war wieder
einmal alles in allem ein lohnenswerter Sonntag.
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Neue Mitglieder
Wir freuen uns
über drei neue Mitglieder und begrüßen herzlich:
Frau Marianne Scheuermann-Bangerter, Wallertheim
Herr Klaus Scheuermann, Wallertheim
Frau Francoise Roux, Paris

In memoriam
Erinnerung an Lore Fuhrmann (13. Mai 1929 - Mai 2012)
Gisela Ibing- Jacobs
Meine Zeit steht in Deinen Händen.
Am 1. Mai diesen Jahres
Psalm 31,16
ist Lore Fuhrmann nach
Wo komm ich her, wo geh ich hin,
längerer Krankheit mit
wo liegt des Lebens tiefster Sinn?
der Gewissheit, Gottes
Die Antwort wird uns nimmermehr zuteil.
Herrlichkeit schauen zu
lst's Frevel, dass wir fragen?
dürfen in Frieden eingeWer zeigt uns Weg, wer zeigt uns Ziel?
schlafen.
Wir müssen geh‘n so ganz allein
Lore Fuhrmann und Frau
in letzter, tiefster Einsamkeit.
Dr. Maria Lausberg, so
Doch sieh, dort in der Ferne scheint ein Licht.
lernten wir sie 1972 auf
Wir müssen es in uns tragen, dass uns der Mut nicht bricht.
dem internationalen IEFIch will nun nicht mehr fragen,
Kongress in Altenberg
nur glauben will ich fest und stark an Gottes väterliche Gnaden.
kennen. Lore war schon
Sie soll mich durch mein Leben tragen,
früh mit dem ökumenimir Stütze sein in guten wie in schlechten Tagen.
schen Gedanken in Berührung gekommen. MaLore Fuhrmann
ria Lausberg hatte in
Dortmund einen ökumenischen Arbeitskreis gegründet, lernte Helmut Kühne kennen und mit
ihm gaben sie der Entstehung der deutschen Region wichtige Impulse.
Lore wurde am 13. Mai 1929 in Dortmund geboren. Ihr Vater, ein Geschäftsmann, hatte ein
großes Haus in Vöhl am Edersee für die Familie gebaut. Nach dem Tod des Vaters erbte Lore
als das einzige Kind dieses große Anwesen.
Nachdem Dr. Maria Lausberg ihre Praxis in Dortmund aufgab, zog sie nach Vöhl zu Lore.
Freunde aus aller Welt, die sich auf den Kongressen kennengelernt hatten, scheuten den weiten
Weg nicht und füllten das Haus mit Leben. In diesem gastfreien Haus entwickelte sich ein lebendiges ökumenisches Zentrum. Jeder trug mit seinen Fähigkeiten dazu bei, sich dort wohlzufühlen. Lore freute sich bis zuletzt daran, dass ihr Haus für viele Menschen eine Heimat geworden war. Es war ja nicht ungewöhnlich, dass an der großen Mittagstafel bis zu 15 Gäste
Platz nehmen konnten. Ihr ganz großes Verdienst, dass sie dieses Haus für die Ökumene öffnete!
Das Sekretariat und das Archiv der Deutschen Region war bis 1992 in Vöhl. Diese Arbeit war
Lore auf den Leib geschrieben. Sie hat sie mit Sorgfalt und Kompetenz getan. Im Mittelpunkt
zu stehen, war ihre Sache nicht. Als Maria Lausberg in späteren Jahren durch eine Augenerkrankung fast erblindete, übernahm Lore eine neue Aufgabe. Unermüdlich und mit großer
Treue las sie ihr nun theologische Werke auf Kassetten, die Maria in schlaflosen Nächten hören
konnte, und die am Tag für Gesprächsstoff sorgten. 2009 starb Dr. Maria Lausberg in Vöhl,
liebevoll umsorgt von ihrer Adoptivtochter Nickola und den beiden Enkeln Noah und Marie.
In den letzten Jahren ihres Lebens entstand zwischen Lore und der Verfasserin dieses Artikels

- 46 -

eine herzliche Übereinstimmung. Fast wöchentlich tauschten wir uns über Bücher, die wir gerade lasen, in langen Gesprächen aus.
Ich besuchte sie oft. Im Februar dieses Jahres bekam sie die Diagnose einer schweren Erkrankung. Behandlungen zur Lebensverlängerung lehnte sie ab. Nicki und die Kinder umgaben sie
mit Liebe und Herzlichkeit. Ich konnte sie noch am 6. April, dem Karfreitag besuchen Es war
wie immer. Ihre Augen strahlten. Ich las ihr vor. Nach drei erfüllten Stunden nahmen wir Abschied.
Am 1. Mai ist sie frühmorgens, fast wie im Schlaf heimgegangen zur ewigen Herrlichkeit. Sie
fehlt mir, sie fehlt uns. Ich habe ihr unendlich viel zu verdanken.

Paula Linhart (22. März 1906 - 7. August 2012)
Eine große Persönlichkeit
Peter Hasenberg
Dass sie die grande Dame der katholischen Filmarbeit war, hätte der äußere Augenschein nicht
bestätigt. Klein und zierlich von Gestalt, war sie äußerlich eine eher unscheinbare Person, die
man leicht hätte übersehen können. Ihre Größe zeigte sich, wenn sie das Wort ergriff: als Filmkritikerin, als Jugendschützerin, als engagierte Christin. Paula Lienhart, am 22. März 1906 in
München geboren, fiel auf durch ihren scharfern analytischen Verstand, eine große Freude an
der intellektuellen Auseinandersetzung und eine beeindruckende rhetorische Begabung. Wer
ihr je persönlich begegnet ist, gewann einen bleibenden Eindruck von dieser in jeder Hinsicht
außergewöhnlichen großen Persönlichkeit.
Sie war furchtlos und kämpferisch. Der liebevolle Beiname ,,die bayerische Löwin", den sie
sich als Jugendschutzvertreterin in den Ausschüssen der FSK erwarb, zeugte von großem Respekt und wohlmeinender Anerkennung. Sie konnte durchaus ein hartes, aber immer wohlbegründetes Urteil über Filme fällen, die ihr künstlerisch missraten erschienen oder aus ethischen
Gründen abzulehnen waren, aber noch mehr konnte sie die Menschen durch ihren Enthusiasmus und einehmendes Lob für solche Filme begeistern, die sie künstlerisch und inhaltlich voll
überzeugt hatten…
Die großen Themen ihres Lebens waren die Theologie und der Film, vor allem die Arbeit in der
ökumenischen Bewegung der ,,Una Sancta", deren Münchener Kreis sie 1938 mitbegründet
hatte, und ihr Engagement als Filmkritikerin und Jugendschützerin. Die Liebe zum Film hatte
sie schon als Kind entwickelt. Als Wohlfahrtspflegerin setzte sie Filme im Rahmen ihrer Arbeit
ein. In der Nachkriegszeit engagierte sie sich zunehmend in der katholischen Filmarbeit. Sie
begann mit der Kritik zu ,,L'Auberge rouge" ihre Karriere als Film-Dienst-Autorin. Ihre letzten
Kritiken erschienen 1992. Da war sie schon 85 Jahre alt. Sie war seit Mitte der 1950er Jahre
Mitglied der Katholischen Filmkommission, die sie 1997 als erstes Ehrenmitglied auszeichnete.
Film war auch der Schwerpunkt in ihrer Arbeit als Jugendschützerin. Sie baute Mitte der
1950er Jahre die Landesstelle der Aktion Jugendschutz in Bayern auf, war von 1960 bis 1971
deren Geschäftsführerin und bis 1999 freie Mitarbeiterin. ihre cineastischen Vorlieben verfolgte sie auch im hohen Alter noch durch Initiierung der Filmreihe ,,Kinotreff Rio" (ab 1999) und
als Beraterin der Katholischen Akademie in Bayern, die auf ihre Anregung mit hochkarätigen
Filmtagungen ihr Profil erweiterte.
Im biblischen Alter von 106 Jahren starb Paula Linhart am 7. August in ihrer Heimatstadt
München. Was dauerhaft bleibt, ist die Liebe, Bewunderung und Dankbarkeit, die in der bleibenden Erinnerung der Menschen, die ihr verbunden waren, aufgehoben ist. Sie, die als das
jüngste von elf Kindern in einer Großfamilie aufwuchs, selbst aber nie geheiratet hat, lebte von
den vielfältigen Beziehungen in ihren eigenen großen ,,Familien": vor allem dem ökumenischen Kreis der ,,Una Sancta" und ihrer ,,Filmfamilie".
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Ökumemische Termine:
Jahr 2012
2. – 4. November

Philoxenia-Tagung in Bielefeld-Bethel:
Begegnung mit der russisch-orthodoxen Kirche

8. November, 17:30

Una Sancta – Fest in St. Benno München:
„Das ökumenische Potential des 2. Vaticaums – Motor oder Bremse?“

20.-22. November

10. Treffen Geistlicher Gemeinschaften in Volkenroda/ Thüringen

Buß- und Bettag
21. November
28. Dez.-1. Januar

Christlich-jüdischer Studientag in der Karl-Rahner Akademie Köln:
„Aufbrüche und Abbrüche im Christlich-Jüdischen Dialog“
Internationales Taizé-Treffen in Rom

Jahr 2013
6. Januar
18. – 25. Januar

Epiphanias-Fest
Gebetswoche für die Einheit der Christen:
„Mit Gott gehen“ (Micha 6, 6 – 8)

21. – 24. Januar

Intensivseminar des Konfessionskundlichen Instituts Bensheim:
„Geist Gottes – Geist der Zeit“

3. Februar, 18:00

St. Ansgar-Vesper in der Petri-Kirche Hamburg

Freitag, 1. März

Weltgebetstag – Frauen aller Konfessionen laden ein:
„Ich war fremd und ihr habt mich aufgenommen.“

3. – 10. März

Woche der Brüderlichkeit: „Sachor (Gedenke) –
Der Zukunft ein Gedächtnis

15. – 17. März

Ökumenisches Netz Mittelrhein in Düren

12. – 14. April

Jahrestagung der Arbeitsgemeinschaft Ökumenischer Kreise (AÖK)

1. – 5. Mai

in
– Mysterium
– Gnadentheologie“
34.Nürnberg:
Deutscher„Sakrament
Evangelischer
Kirchentag
in Hamburg:
„So viel Du brauchst“
Orthodoxes Osterfest

Sonntag, 5. Mai

Pfingstmontag, 20. Mai Taufbeckenweg mit der ACK Köln
Freitag, 7. Juni, 18:00 ThomasMesse in Köln (Trinitatiskirche, Filzengraben 4,
50676 Köln): „Das eine Mahl Jesu Christi für alle“
30. Okt. – 8. Nov.

10. Vollversammlung des Ökumenischen Rates der Kirchen in
Busan / Südkorea: „Gott des Lebens, leite uns zu Gerechtigkeit
und Frieden“
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