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Deutsche Regionaltagung der IEF
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Thema: „Die Erkenntnis Christi“
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Zu dieser Ausgabe
Liebe Leserinnen, liebe Leser,
einer der zahlreichen Grüße, die uns zu unserer 40-jährigen Jubiläumstagung in Altenberg im
vergangenen Oktober erreichten, wünschte dem Beisammensein „ein Lüftchen des Heiligen
Geistes“. Dieses Lüftchen hat nach meinem Eindruck in Altenberg erfreulich belebend geweht.
Wir begannen mit gut 50 Teilnehmenden und endeten mit etwa 200 Mitfeiernden bei der Lima
Liturgie am Sonntag vormittag, die von vielen als eigentlicher Höhepunkt unseres Beisammenseins erfahren worden ist. Eine solche ökumenische Abendmahlsfeier kann man nicht dokumentieren, aber die Beteiligten werden sich ihrer dankbar erinnern. Immerhin können Sie die
eindrückliche Predigt von Bruder Johannes Lütticken aus Trier „In der Gemeinschaft des Leibes Christi“ in dieser Ausgabe nachlesen. Sie hat als „Jubiläumsausgabe“ einen geringfügig
größeren Umfang, um Ihnen einen möglichst umfassenden Einblick in die Altenberger Tagung
zu geben.
Das „Geistliches Wort“ beginnt mit der munteren Festpredigt, die uns die Düsseldorfer Ökumene-Oberkirchenrätin Barbara Rudolph im Altenberger Dom über die Geschichte von der
Stillung des Sturmes gehalten hat. Ich sehe den großen Kreis der Teilnehmenden im Chorraum
noch vor mir, die anschließend mit Gesten und vierstimmig sangen: Laudate omnes gentes
Dominum.
Doreen Bangerter, Richard Hill, Ulrich Hoffmann, Johannes Lütticken, Peter Sandner und
Ulrich Wendling haben an zwei Abenden die 40-jährige Geschichte unserer deutschen IEF
lebendig werden lassen; die meisten dieser Beiträge können Sie hier nachlesen. Dieter Trein hat
aus seinem umfangreichen Bildarchiv manche Szene uns wieder in Erinnerung gebracht. Beim
geselligen Samstag abend hat uns mein Schulkamerad und ehemaliger Ökumene-Dezernent im
Rheinland Jürgen Regul mit unkonventionellen Klängen am Flügel erfreut und Jochen Zierau
mit einer heiteren Festansprache, die Sie unter „Beiseite gesprochen“ finden.
Man kann unsere IEF insgesamt als Kind des Zweiten Vatikanischen Konzils verstehen, denn
ohne dieses Ereignis wäre sie nicht ins Leben getreten. Daher hatten wir zu seinem 50-jährigen
Beginn den Konzilsspezialisten Prof. Otto Hermann Pesch eingeladen, uns das „ökumenische
Erbe“ des Konzils nahe zu bringen. Er hat das kurzweilig und mit großer Detailkenntnis getan.
Am Ende der anschließenden lebhaften Diskussion erklärte er uns zu seinem „interessiertesten
Publikum“. Wir dokumentieren hier seinen inspirierenden Vortrag in leicht gekürzter Fassung.
Schließlich möchte ich Sie auch auf unsere Altenberger Erklärung aufmerksam machen, die die
bisherigen 40 Jahre unter „Erfahrungen“ und „Herausforderungen“ beleuchtet und in einen
Ausblick auf 2017 mündet. Wie immer in der Frühjahrsausgabe stellen wir Ihnen verschiedene Tagungen im Jahr 2013
vor, zu denen wir Sie gern einladen. Im Juli findet die internationale IEF-Konferenz in
Avila/Spanien statt; sie verspricht, sehr interessant zu werden. Wenn Sie noch teilnehmen
möchten, melden Sie sich bitte spätestens bis zum 31. März an (offizieller Anmeldeschluss war
bereits der 28. Februar). Schon heute freue ich mich auf unsere nächste deutsche Regionaltagung vom 24. bis 27. September in Schwarzenshof bei Rudolstadt im Thüringer Wald. Denn
ich habe den Ort vor wenigen Tagen bei der Jahrestagung konfessionsverbindenden Paare und
Familien kennen gelernt und bin sehr angetan. Dazu sowie zum Thema und den fälligen Wahlen finden Sie Informationen und das Faltblatt in dieser Ausgabe.
In herzlicher Verbundenheit grüßt Sie
Ihr/Euer Hans-Georg Link
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Geistliches Wort
Verzweifeln und Staunen im Ökumene-Boot
Predigt zum IEF-Jubiläum im Altenberger Dom am 6. Oktober 2012
Barbara Rudolph, Oberkirchenrätin

Und am Abend desselben Tages sprach er zu ihnen: Lasst uns hinüberfahren. Und sie ließen
das Volk gehen und nahmen ihn mit, wie er im Boot war, und es waren noch andere Boote bei
ihm. Und es erhob sich ein großer Windwirbel, und die Wellen schlugen in das Boot, so dass
das Boot schon voll wurde.
Und er war hinten im Boot und schlief auf einem Kissen. Und sie weckten ihn auf und sprachen
zu ihm: Meister, fragst du nichts danach, dass wir umkommen?
Und er stand auf und bedrohte den Wind und sprach zu dem Meer: Schweig und verstumme:
Und der Wind legte sich, und es entstand eine große Stille.
Und er sprach zu ihnen: Was seid ihr so furchtsam? Habt ihr noch keinen Glauben?
Sie aber fürchteten sich sehr und sprachen untereinander: Wer ist der? Auch Wind und Wellen
sind ihm gehorsam.
(Markus 4,35-41)
Liebe Gemeinde,
als ich in meinen ökumenischen Anfängen versuchte, mich ein wenig zu orientieren, habe ich
eine erfahrene Pfarrerin gefragt: Wer ist eigentlich mehr engagiert in der Ökumene, die evangelische oder die katholische Kirche? Die Antwort war: Das ist gar nicht so einfach zu sagen.
Wenn Jesus den Befehl zum Fischen ausgibt,
dann sind die kleinen evangelischen Fischerboote schon ins Wasser geschoben, bevor er überhaupt zu Ende geredet hat. In einem großen
Durcheinander, sich gegenseitig behindernd,
aber doch recht schnell entfernen sie sich mit
Booten und Netzen vom Ufer.
Die Katholiken dagegen versammeln sich auf
einem großen Fischkutter um den Kapitän, der
die Mannschaft einteilt, jedem seinen Platz zuweist, und recht spät und langsam legt das Fischerboot vom Anker ab, aber dann nimmt es
Fahrt auf. Zwar sind die ersten Boote der Protestanten schon fast am Horizont verschwunden,
aber das katholische Boot hat die letzten evangelischen Boote ein- und überholt und mit erstaunlicher Kraft fährt es ins offene Wasser hinaus.
Am Ende kommen sie alle zurück, die kleinen Netze der kleinen evangelischen Boote insgesamt und das große Netz des katholischen Fischkutters bringen ungefähr die gleiche Menge an
Fischen ans Ufer.
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Und die Orthodoxen? Sie sind erst gar nicht los gefahren, sie stehen am Ufer und schauen Katholiken und Protestanten zu. Se nehmen die Fische in Empfang, braten sie am offenen Feuer,
breiten großzügig die Arme aus und sagen: Ihr seid alle eingeladen.
Sicher ist diese Beschreibung eine Überspitzung, aber sie lässt etwas wiedererkennen von den
unterschiedlichen Charakteren unserer Kirchen und Glaubenstraditionen. Ich bin mir sicher; Sie
können aus der langen Erfahrung und den vielen ökumenischen Begebenheiten Ähnliches erzählen. In dieser Geschichte ist bei allen Unterschieden eines doch gleich: alle tragen zum Erfolg des großen Fischzuges bei. Und wenn wir zurückblicken auf die Geschichte der ökumenischen Bewegung und die Geschichte der Internationalen Ökumenischen Gemeinschaft bzw. der
International Ecumenical Fellowship, dann werden Sie von manchem gelungenen Fischzug
berichten können: in persönlichen Begegnungen über konfessionelle Grenzen hinweg, über
geistliche, liturgische und gottesdienstliche Erfahrungen, Versöhnung zwischen den Völkern
und neuen mutigen und gewagten Schritten in der Ökumene.
Aber umgekehrt kennen Sie sicher auch die Erfahrung der Jünger: Wir haben die ganze Nacht
gearbeitet und nichts gefangen. Sicher kennen Sie auch die Frage: Warum gerät die Ökumene
so ins Stocken?, wo doch von so vielen Menschen so viel Lebenskraft und Lebenssehnsucht
hineingegeben wurde und wird.
In der Bootsgeschichte des Predigttextes geht es aber noch um etwas Tieferes. Es geht nicht um
das, was die Jünger schaffen oder nicht schaffen, um Erfolg oder Nicht-Erfolg. Es geht überhaupt gar nicht um die Fähigkeiten der Jünger und das, was sie erreichen können.
In der Geschichte vom Sturm auf dem See, die wir von ihrem Ende her die Geschichte von der
Sturmstillung nennen, in der Geschichte vom Sturm geht es um die Erfahrung der Jünger,
nichts tun zu können, ohnmächtig zu sein, ausgeliefert an Mächte und Gewalten, die stärker
sind als Boot und Jünger. Die frühe Christenheit wusste, dass die größte Anfechtung für einen
Nachfolger Christi und eine Nachfolgerin Jesu nicht die Frage von Erfolg oder Nicht-Erfolg ist,
sondern die Erfahrung, gar nichts machen zu können, weil Wind und Wellen viel zu stark sind,
und einen Gott im Boot zu haben, der die Angst und Not der Menschheit verschläft.
So haben es die Christus-Nachfolgerinnen und Nachfolger erlebt in den jungen Gemeinden,
die das Markusevangelium erreichte. Ja, wir sitzen alle in einem Boot - und es droht unterzugehen - und Gott verschläft die Gefahr und die Angst. Als Kind im Kindergottesdienst hat mir das
nie eingeleuchtet, dass Jesus durch Wasserspritzer und Aufregung der Jünger nicht wach geworden sein soll. Aber je älter ich wurde, desto mehr habe ich die Erfahrung der Jünger, dass
ihr Herr die Gefahr zu verschlafen scheint, nachvollziehen können. Wie viele haben sich in der
Erfahrung der Jünger in den Jahrhunderten der Glaubensgeschichte wieder gefunden: Meister,
fragst Du nichts danach, dass wir umkommen? Das hat jedenfalls die ersten Hörer des Markusevangeliums umgetrieben: Christus, der Herr der Welt, verhinderte nicht, dass das kleine Boot
der Kirche ins Trudeln kam und unterzugehen drohte. Es ist gut, dass es diese Geschichte gibt,
in der sich Menschen mit ihren Erfahrungen einfinden können, es ist gut, dass diese Geschichte
in diesem durchbeteten Raum zu hören ist, dass hier mitten in der Kirche die Geschichte laut
wird von dem Zweifel und der Verzweiflung der Jünger. Da wird ein Raum eröffnet, in dem die
schweren Erfahrungen mit Gott, die die Christenheit gemacht hat, Platz haben, die Erfahrungen
mit ihrem Gott, ja, die Erfahrungen der ganzen Menschheit. Und mancher erfahrene Ökumeniker, manche kluge Ökumenikerin fragt im Hinblick auf die Kirche, die so oft uneins ist mit sich
selbst und kraftlos in ihrem Zeugnis: Meister, fragst du nichts danach? 40 Jahre Internationale
Ökumenische Gemeinschaft, nach biblischer Tradition eine Generation, 50 Jahre Zweites Vatikanisches Konzil, ein halbes Jahrhundert! Was wird eine nächste Generation aufnehmen und
übernehmen?
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Ja, es gibt Situationen, da ist Gott uns so nah und so weit weg wie der schlafende Christus im
Boot der Jünger. Dass hier die Tür einen Spalt geöffnet wird und ein Blick gewährt wird darein,
wie die Jünger irre werden an diesem Christus, das ist das Besondere an dieser Geschichte. Sie
holt uns aus dem Machen und Schaffen heraus, sie lädt uns ein, die Ohnmacht und die Irritationen der Jünger auszuhalten. Eigentlich müssten wir viel länger dabei verweilen, denn es lässt
sich viel leichter sagen als auszuhalten.
Und erst dann, erst dann wird es zu etwas Besonderem, dass wir alle in einem Boot sind, einschließlich Jesus Christus, dass der schlafende Christus der Sohn seines Vaters ist, von dem der
Psalm sagt: Siehe der Hüter Israels schläft und schlummert nicht. Jesus reagiert auf den Ruf
der Jünger. Er tut viel mehr, als das kleine Boot mit ihm und den Jüngern zu retten: er bezwingt Wellen und Wind.
Das ist - nach dieser Geschichte - die Aufgabe der Kirche: die Gefahr der Wellen erkennen
und benennen und so vor Gott bringen. Und das ist das Geschenk der Kirche: über den Bootsrand hinweg Gottes Macht zu erleben. Auch wenn es in dieser Geschichte nicht um Machen
und Schaffen geht, so ist es doch keine Einladung zur Passivität. Es geht um das Wahrnehmen
und Benennen der Not. Es geht darum, sie deutlich und vernehmlich vor Gott zu bringen, und
Gott nicht zu einem müden, verschlafenen alten Mann verkommen zu lassen. Das ist die Aufgabe der Ökumenischen Bewegung. Das ist auch das Risiko der Ökumenischen Bewegung.
Denn es kann sein, dass uns mitten hinein in unseren Weckruf Christi Frage trifft: Habt Ihr
noch keinen Glauben? Während wir noch auf den Erhalt des kleinen Kirchenbootes schauen,
hat er schon viel Größeres getan.
Nur so kommen wir zu dem Staunen der Stille. wo aller Streit, alle Gefahr gebannt ist. Nur so
kommen wir zu der Furcht: Wer ist er?
Ob nun kleine Ruderboote, der große Fischkutter, oder ob wir am Strand geblieben sind: Stotternd, staunend, erschrocken, freudig fragen und bekennen wir: Wer ist er?
Und der Friede, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in
Christus Jesus.
Amen.

-6-

-7-

-8-

-9-

- 10 -

- 11 -

- 12 -

INTERNATIONALE ÖKUMENISCHE GEMEINSCHAFT
42. Internationale Ökumenische Konferenz

Avila, Spanien, 22. – 29. Juli 2013
Informationsblatt Nr. 1
Diese Anmerkungen sollen Ihnen mehr Informationen über die Konferenz geben und Ihnen
helfen, das Anmeldungsformular auszufüllen. Bitte füllen Sie für jeden Teilnehmer ein eigenes Anmeldeformular aus und schreiben Sie leserlich in GROSS-BUCHSTABEN.
1. DATEN
Der Empfang der Konferenzteilnehmer findet von 14.00 Uhr bis 17.30 Uhr am Montag, den
22. Juli 2013 statt. Abreise ist am Montag, den 29. Juli 2013 nach dem Frühstück.
2. ORT
Avila. Diese Stadt Kastiliens wird uns ihre Pforten öffnen und in allen Winkeln mit der
Schönheit ihrer mittelalterlichen Stadtmauern aus dem 11. Jahrhundert überraschen. Die
ganze Stadt ist ein steinernes Kunstmuseum. Ihre geschichtlichen Spuren sind in ihren romanischen und gotischen Kirchen verewigt: in ihrer Festungskathedrale, in den Kirch- und
Glockentürmen, den kleinen Plätzen und Klöstern, den herrschaftlichen Palästen und
Adelswappen.
Eine Stadt der Mystik: Die hl. Teresa und der hl. Johannes vom Kreuz, zwei Weggefährten,
die uns einladen, ihren geistlichen Weg nachzugehen: Den Weg der „Sieben Wohnungen“,
die zur „Inneren Burg“ führen, wo der Herr wohnt.
Die „schweigsame Musik“ des „Geistlichen Gesanges“ birgt die Schlüssel wahrer menschlicher Spiritualität.
3. TAGUNGSSTÄTTE
Die Konferenz findet im Teresiano-Sanjuanista International Center (CITeS) der
Universität der Mystik, in Avila statt. Der Empfang für alle Teilnehmer findet dort
statt.
Adresse: Arroyo Vacas Straße 3, in der Nähe des Bahnhofs und des Busbahnhofs von
Avila. Mit dem Taxi dauert es nur wenige Minuten, zu Fuß ungefähr 30 Minuten.
Das Taxi vom Bahnhof zur CITeS kostet ungefähr 6 €.
Telefon der CITeS: 920 35 22 40
Fax der CITeS: 920 25 16 94
E-mail: info@citesavila.org
Mehr Informationen und Bilder vom Zentrum finden Sie auf folgender Webseite:
www.citesavila.org oder www.mística.es
4. Das CITeS
Dieses Internationale Zentrum bietet eine ideale Begegnungsstätte für Gemeinschaft und
spirituelles Leben. Die Struktur des Hauses und sein geschwisterlicher Geist öffnen Raum für
alle, die tiefer in die Botschaft der Mystik eintauchen wollen oder nur ein paar Tage in einer
Atmosphäre geschwisterlichen Teilens und Spiritualität verbringen wollen. Es bietet die
Möglichkeit Gebet, Feier und Geschwisterlichkeit in der Atmosphäre einer Kommunität zu
erleben.
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5. UNTERBRINGUNG
Die Unterbringung befindet sich in der CITeS und in der Residencia Magistral Antonio de
Honcala, (Seminar der Diözese von Avila). Alle Zimmer sind mit Waschbecken, Dusche
und WC ausgestattet.
In der CITeS gibt es Einzel-, Doppel-, Dreibett- und Vierbettzimmer. Diese Zimmer sind
mit Handtüchern und Bettwäsche versehen. Es gibt Zimmer mit mehr als 4 Betten, die
für Familien und Jugendgruppen reserviert sind.
In der Residencia Magistral Antonio de Honcala (Diözesan Seminar), haben wir 30 voll
ausgestattete Einzelzimmer gebucht, um die Unterbringungsmöglichkeiten zu erhöhen. Alle Zimmer sind mit Handtüchern und Bettwäsche versehen.
Die Residencia Magistral Antonio de Honcala befindet sich in der Avenida Immaculada
Nr.1 , ungefähr 15 Minuten zu Fuß von der CITeS entfernt. Die Telefonnummer der
Residencia lautet 920-220192.
6. MAHLZEITEN
Frühstück: Jeder Teilnehmer nimmt das Frühstück dort ein, wo er untergebracht ist.
Mittag- und Abendessen werden in der CITeS serviert.
7. GOTTESDIENSTE
Alle Gottesdienste finden in der Kapelle der CITeS statt, ausgenommen die Katholische Messe, die in der Kathedrale von Avila gefeiert wird.
8. ANREISE
WICHTIGE HINWEISE:
- Alle, die von Madrid aus nach Avila kommen, können:
den Zug vom „Chamartin Bahnhof“ nehmen,
den Bus von „La Estacion del Sur“
(Siehe Informationsblatt „Anreise von Madrid nach Avila“)
- Bitte geben Sie auf Ihrem Anmeldungsformular die fahrplanmäßige Zeit Ihrer
Ankunft in Avila an.
9. VERSICHERUNG
Wir raten Ihnen dringend zum Abschluss einer Reiseversicherung, einschließlich Reiserücktrittsversicherung im Falle einer Stornierung. Weder die IEF noch die CITeS übernimmt die
Verantwortung für Verlust oder Schaden für Ihre Person oder Eigentum.
10. ARBEITSGRUPPEN:
Bitte schauen Sie sich die folgende Liste der Arbeitsgruppen
an. Führen Sie die von Ihnen ausgewählten Arbeitsgruppen auf Ihrem AnmeldungsBogen auf, in der Reihenfolge Ihrer Bevorzugung (drei Arbeitsgruppen). Wir werden versuchen, Ihnen Ihre erste Wahl zu geben, aber wir hoffen, dass Sie mit einer Ihrer anderen Auswahlmöglichkeiten genauso zufrieden sein werden.
Nr

1.
2.

Arbeitsgruppe

Leiter

Luther und Theresa von Jesus
Elizabeth Munzenbrock
(nur am 24.Juli.)
Primat und Synodalität im Dienst der Moderator:
Einheit
Adelbert Denaux
Konfessionsübergreifender Workshop
Katholische, Protestantische und
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Sprachen

Deutsch
Spanisch
Englisch
Franz.

3.

4.
5.

6.
7.
8.

9.

10.

11.
12.

13.
14.

Orthodoxe Perspektiven
Primat und Synodalität im Dienst der
Einheit
Konfessionsübergreifender Workshop
Katholisch, Protestantisch und
Orthodox
Mystik und Protestantismus

Moderator:
Fernando Rodriguez
Garrapucho

Spanisch
Deutsch

Rudolf und Irmgard Weth

Deutsch
Englisch
Spanisch
Englisch

Ökumene in Oporto
Julinda Brochado und
„Dass alle eins sind“ (Joh. 17, 21)
Aida Aranha
Die Geschichte der Ökumene in Oporto, gegenwärtige Situation,
Erfahrungen und Herausforderungen
(nur am 27. Juli)
Die Mystiker und der Protestantismus Pastor Alfredo Abad
Charismatische Bruderschaften in
Jerusalem
Basilea Schlink, Maria Skobtsov,
und Edith Stein, Erinnerung und
Versöhnung auf dem Weg zur Einheit
Der ökumenische Geist des
II. Vatikanums und die
Kommunität von Taizé
„Lebendige Steine während
45 Jahren“ Geschichte der IEF
durch die Themen der Internationalen
Konferenzen
Musik Workshop

Valérie Chasles

Mit Teresa von Jesus beten
mit unserem Körper
(bequeme Kleidung empfohlen)
Nur am 24.Juli
Wir gehen und bauen zusammen
Besonders für junge Leute
Pray tus. Das Vaterunser:
Ein Leitfaden für die Umkehr der
Kirchen

Lola Proveda

Emilia Bea

Spanisch
Franz.
Franz.
Englisch
Spanisch
Franz.

José Miguel de Haro

Spanisch
Franz

Alejandro Viñas

Spanisch
Franz

Geoff Weaver

Englisch
Franz
Spanisch
Franz

Aurora Salamanca
P.Yves Marie Blanchard
(Dombes Gruppe)
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Spanisch
Englisch
Franz
Englisch

11. KOSTEN
Die folgende Tabelle 1 führt die Gebühren auf, die von
westeuropäischen Ländern bezahlt werden müssen.
Tabelle 1: Teilnehmer aus Westeuropa
Ganze Konferenz und Unterbringung
Art des Zimmers

Voller Preis
(in Euros)

Anzahlung
(in Euros)
bis zum 28.2.2013
260,00 €
220,00 €
185,00 €
175,00 €

Einzelzimmer
520,00 €
Doppelzimmer (*)
455,00 €
Dreibettzimmer (*)
370,00 €
Vierbettzimmer (*)
350,00 €
(*) Siehe Anmeldungsbogen (Blatt 2)

Schlusszahlung
(in Euros)
bis zum 30.4.2013
260,00 €
235,00 €
185,00 €
175,00 €

12. WAS MITZUBRINGEN IST
Eine Bibel, Ihre Medikamente (wenn notwendig), Schreibblock, Schreibzeug.
Geistliche sind eingeladen, ihre liturgischen Gewänder mitzubringen.
Laptop, wenn Sie E-Mails senden oder empfangen möchten (bringen Sie auch ein Ethernet Kabel mit, wenn kein WI-FI vorhanden), Adaptor (für Briten).
Sie können auch ein Musikinstrument mitbringen.
Eine Europäische Krankenversicherungskarte, im Falle dass Sie medizinische oder
Krankenhausbehandlung brauchen (kümmern Sie sich um die Möglichkeiten in Ihrem Land).

INTERNATIONALER ABEND
Jede Region ist eingeladen, das Konferenz-Thema auf festliche und leicht verständliche
Weise auszudrücken (Show, Lied, Tanz, usw.).
13. KLIMA
Die durchschnittliche Tagestemperatur in Avila kann im Sommer 35°C erreichen. Das
Konferenzzentrum ist klimatisiert. Außerhalb in Avila und in Toledo empfehlen wir dringend,
einen Hut oder eine Kappe mitzubringen und eine Sonnenbrille.
14. AUSFLUG NACH TOLEDO
Beim Ausflug nach Toledo gibt es einen Stadtrundgang, der mehr als zwei Stunden dauern
könnte. Bitte geben Sie auf dem Blatt # 2 an, ob Sie planen, an diesem Ausflug teilzunehmen.
15. KINDER UND JUNGE LEUTE
Passende Programme für die Interessen junger Menschen werden angeboten.
16. ANMELDUNG UND BEZAHLUNG
Bitte füllen Sie die EINZELANMELDUNG aus, und senden dieselbe, zusammen mit
Ihrer Anzahlung bis zum 31. März 2013 an den Sekretär Ihrer Region.
Bitte, schicken Sie die Schlusszahlung bis zum 30. April 2013.
Im Falle einer Stornierung, wird die Anzahlung einbehalten. In besonderen Fällen wird die
Working Party die Situation bedenken.
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Heilung an Leib und Seele
Einladung zur deutschen Regionaltagung 2013 nach Rudolstadt in Thüringen
Zum Ort
Der „Schwarzenshof“ ist ein Begegnungszentrum der Evangelisch-methodistischen Kirche mit drei
Tagungshäusern und einer sehr schönen Kapelle aus Holz, dem ehemaligen Backhaus. Er liegt mitten
im südlichen Thüringer Wald in einer landschaftlichen reizvollen Umgebung, die sofort zum Wandern
einlädt. Um dorthin zu kommen, besteigt man am besten einen ICE, der über Saalfeld fährt; dort wechselt man in eine Regionalbahn bis zum nahe (10 km) gelegenen Bahnhof Rudolstadt. Der Schwarzenshof verfügt über einen Kleinbus, mit dem die Anreisenden gern und kostenlos abgeholt werden.
Das kleine Residenzstädtchen Rudolstadt kann seine Wurzeln bis ins 8. Jahrhundert zurückverfolgen; in
der historischen Altstadt steht manches Haus aus dem 16. Jahrhundert samt der Stadtkirche St. Andreas.
Über den Wohnhäusern thront eindrucksvoll die barocke Schlossanlage des Fürstenhauses Schwarzburg-Rudolstadt, die Heidecksburg. Schiller und Goethe haben sich 1788 in Rudolstadt erstmals getroffen. Es gibt ein Fröbel- und ein Schillerhaus zu besichtigen; die Stadt nennt sich „Schillers heimliche
Geliebte“. Wir werden einen Besichtigungsausflug nach Rudolstadt unternehmen und auch in das nahe
gelegene Bad Blankenburg, das deutsche Zentrum der Evangelischen Allianz, das wir ebenfalls kennen
lernen werden. Ich kann es nur empfehlen, sich vor oder nach unserer Tagung vom 24. bis 27. September in dieser Gegend näher umzusehen.
Zum Thema
Als wir von Vorstand, Beirat und Berufenen bei unserer jährlichen Zusammenkunft in Bergisch Gladbach währen der Gebetswoche für die Einheit der Christen uns über das Thema Gedanken machten,
schob sich die „Sehnsucht nach Spiritualität“ immer stärker in den Vordergrund. Ein weitere Gesichtspunkt war die Heilung der Erinnerungen, die uns manchmal mehr unbewusst als bewusst zu schaffen
machen. Wir wollen sie in dreifacher Hinsicht aufgreifen: Anhand einer Heilungsgeschichte aus dem
Evangelium soll es um persönliche und familiäre (Un-)Heilungsprozesse gehen. Im Blick auf das Jahr
2017 werden unsere konfessionellen Unversöhntheiten zur Sprache kommen. Und in sozial-politischer
Hinsicht wollen wir uns mit dem Ost-West-Verhältnis in unserem Land beschäftigen. Auf diesem Hintergrund werden wir unsere Tagung mit einem Segnungsgottesdienst beschließen, wie wir ihn von internationalen Tagungen der IEF („healing service“) kennen. Daher unsere Themaformulierung: „Heilung an Leib und Seele“.
Zu den Wahlen
Nach der Satzung unserer deutschen IEF werden die Verantwortungsträger von Vorstand und Beirat alle
drei Jahre gewählt. Das war zuletzt im Jahr 2010 in Kloster Drübeck der Fall und deshalb stehen die
nächsten Wahlen während unserer Herbsttagung auf dem Programm. In den IEF-Regionen ist es üblich,
dass die Vorsitzenden einmal wiedergewählt werden, um der Vielfalt der in Frage kommenden Personen
gebührenden Raum zu geben. Nachdem ich nun schon drei Wahlperioden den Vorsitz der deutschen
Region übernommen habe, ist es hohe Zeit für einen Wechsel. Da aber der Vorstand insgesamt sowie
der Beirat zur (Neu-) Wahl anstehen, möchte ich auf drei Gesichtspunkte aufmerksam machen: 1. Wie
jeder weiß, sind wir eine ökumenische Gemeinschaft, aber in unseren Leitungsgremien ist die evangelische Seite über- und die katholische unterrepräsentiert. 2. Unter unseren Mitgliedern haben wir mehr
Frauen als Männer, es hat aber noch nie eine Frau den Vorsitz geführt. 3. liegt uns an einer „Osterweiterung“ unserer Region und deshalb an einer angemessenen Vertretung unserer ostdeutschen Mitglieder.
Daher möchte ich besonders katholische, weibliche und ostdeutsche Mitglieder in unseren Reihen einladen, sich für die Leitungsaufgaben in der deutschen IEF zur Verfügung zu stellen. Um nicht missverstanden zu werden: ich bin sehr dankbar für die Zusammenarbeit in der bisherigen Zusammensetzung,
halte mich aber als Leiter unserer deutschen Region für verpflichtet, auf diese Ungleichgewichte zumindest aufmerksam zu machen.
Die Wahlen sind für Donnerstag, den 26. September, auf dem Schwarzenshof vorgesehen. Wahlvorschläge (mit Vor- und Zuname, Alter, Anschrift, Funktion und schriftlicher Einverständniserklärung)
können bis einen Monat vorher, also bis zum 26. August, dem Vorsitzenden des Wahlausschusses,
Herrn Werner Müller, Uhlandstr. 13, 50 931 Köln, übermittelt werden. Ich lade alle unsere Mitglieder
ein, sich daran zu beteiligen. Selbstverständlich sind Briefwahl und Vertretung bei der Wahl durch
schriftliche Vollmacht möglich. Die Einzelheiten erfahren Sie bei unseren altbewährten Sekretären
Brigitta und Dieter Trein.
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Sie finden auf dem beiliegenden Faltblatt auch einen Anmeldeabschnitt. Wir sind dankbar, wenn sie ihn
so bald wie möglich zurückschicken. In Vorfreude auf unsere nächste Regional-tagung grüße ich Sie in
alter Verbundenheit

Ihr Hans-Georg Link

Tagungsakzente
Dienstag, 24. September
Bis 17:00 Anreise und Zimmerverteilung
18:00
Abendessen
19:30
Eröffnungsabend mit lokalen ökumenischen Gästen

Mittwoch, 25. September
9:30

15:00
19:30

Heil und Heilung im Evangelium
Bibelvortrag mit Irmgard Weth, Neukirchen-Vluyn
Gesprächsgruppen
Überwindung konfessioneller Verletzungen
mit Bischof Friedrich Weber, Braunschweig (angefragt)
Abend der Begegnung zwischen Ost und West
mit Bischof em. Joachim Wanke, Erfurt (angefragt),
Pfarrer Christian Führer, Leipzig (angefragt)

Donnerstag, 26. September
9:30
15:00
19:30

Mitgliederversammlung
mit Wahlen von Vorstand und Beirat
Ausflug zur historischen Altstadt von
Rudolstadt und Bad Blankenburg
Geselliger Abend mit Musik, Liedern und Tanz

1. Freitag, 27. September
9:30
13:00

Segnungsgottesdienst in der Kapelle
Ende der Tagung

Einladung zur Mitgliederversammlung 2013
Satzungsgemäß lade ich alle Mitglieder der deutschen Region der IEF zur Mitgliederversammlung 2013
nach Schwarzenshof bei Rudolstadt ein, und zwar am

Donnerstag, 26. September, 10.00 Uhr.
Vorgesehene Tagesordnung:
2. Eröffnung

3. Berichte
3.1 Vorsitzender
3.2 Schatzmeister
3.3 Kassenprüfer
4. Aussprache und Entlastung des Vorstands

5. Wahlen
5.1 Vorstand
5.2 Beirat
5.3 Delegierte/r für die General Assembly

6. Ausblicke
6.1 Deutsche Regionaltagung 2014
6.2 Internationale Konferenz 2015 in Prag
6.3 Internationale ökumenische Versammlung 2017 in Wittenberg
7. Mitglieder-Anträge
8. Verschiedenes
Wahlvorschläge erbitten wir bis zum 26. August an den Vorsitzenden des Wahlausschusses, Herrn
Werner Müller, Uhlandstr. 13, 50931 Köln.
Beschlussanträge erbitte ich bis zum 1. September an meine Anschrift: Heumarer Str. 7b, 51145 Köln.

gez. Dr. Hans-Georg Link, Vorsitzender
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Deutsche Regionaltagung in Altenberg 2012
40 Jahre Deutsche Region der IEF
Eine gute „ökumenische Erfahrung“
Ruth Liebert
Als Vorstandsmitglied der ACK Köln war mein Mann Detlef eingeladen, an einer besonderen
Festveranstaltung in Altenberg teilzunehmen. Ich durfte ihn begleiten. Die Erfahrungen an
diesem Tag waren für mich sehr beeindruckend – deshalb möchte ich sie an dieser Stelle
gerne weitergeben.
Es gibt einen Zusammenschluss ökumenisch ausgerichteter Christen auf europäischer Ebene, der sich „International Ecumenical Fellowship“ kurz „IEF“ nennt, zu deutsch „Internationale Ökumenische Gemeinschaft“. Die deutsche Region ist diesem Verbund nun seit genau
vierzig Jahren angeschlossen und feierte am 6. Oktober dieses Jubiläum mit einem Festgottesdienst im Altenberger Dom und einem anschließenden Festvortrag des katholischen
Theologieprofessors Otto Herrmann Pesch, dessen besonderes Interesse der Ökumene gilt.
Was mich an diesem Tag so sehr beeindruckte, war die Tatsache, dass es offenbar der
Heilige Geist war, der diese Menschen dazu geführt hatte, über Konfessionsgrenzen hinweg
Gemeinschaft zu suchen.
Angestoßen bzw. überhaupt ermöglicht wurde überkonfessionelle Gemeinschaft insbesondere durch zwei wichtige geschichtliche Ereignisse: Die Gründung des „Ökumenischen Rates der Kirchen“ (1948) und das „Zweite Vatikanische Konzil“ (1962-1965).
Ein vorsichtiges Sich-Annähern und Füreinander-Öffnen wurde wohl durch diese Vorgaben
„von oben“ möglich – wobei die Menschen an der „Basis“ schnell sehr viel mehr wollten, als
die Kirchenleitung(en) zugestehen konnte(n).
So, wie ich diese Menschen erlebt und verstanden habe, kam dieser Wunsch dadurch
zustande, dass man einander als wirklichen Bruder und wirkliche Schwester im Herrn erkannt
und schätzen gelernt hat und von daher den Wunsch nach Gemeinschaft, z. B. in Gottesdiensten, entwickelt hat.
Der „Altenberger Dom“ war bzw. ist für eine solche ökumenische Veranstaltung sozusagen „prädestiniert“, da er sonntäglich sowohl von der evangelischen wie auch der katholischen Gemeinde genutzt wird.
Wir wurden dann auch mit einem Grußwort der beiden
Ortspfarrer willkommen geheißen, wobei ich zum
ersten Mal staunte: Der katholische „Monsignore“
war in seinem Begrüßungswort sofort bei der Mitte
des christlichen Glaubens – Jesus! Genauso christuszentriert und authentisch begrüßte uns die evangelische
Pfarrerin. (Die Orgel spielte übrigens eine junge Frau,
was ich auch noch nicht erlebt hatte). Die Predigt
hielt die evangelische Oberkirchenrätin Barbara Rudolph – sehr bewegend, mit viel Tiefgang.
Später, bei seinem Vortrag, konnte man dem katholischen Professor seinen aufrichtigen Glauben genauso deutlich abspüren wie dem evangelischen Pfarrer
Hans-Georg Link, der die Veranstaltung moderierte.
Bei den anschließenden Fragen, dem Austausch und
auch den persönlichen Gesprächen wurde immer wieder deutlich, wie viel „Herzblut“ die

- 19 -

anwesenden Menschen investierten, um ihren Wunsch nach geschwisterlicher Gemeinschaft
ohne konfessionelle Schranken erfüllen zu können. Auch die unvoreingenommene Offenheit
und Herzlichkeit, mit der man uns mit ins Gespräch einband, unterstrich den ausgesprochen positiven Eindruck dieses Tages!
„Danke, Herr, dass du überall deine Leute hast! Und danke, dass sie sich finden – weil sie
in deinem Geist verbunden sind!“

Was Altenberg ausmacht – eine Willkommensrede
Stephan Sticherling
Man könnte meinen, dass der Zisterzienser-Orden seine
Kirchen vor allem an Stellen errichtet, wo man sie am wenigsten braucht. So muss es für jeden nicht mit der Region
vertrauten Reisenden verblüffend sein, wenn er plötzlich
vor einer solchen Kirche wie dem Altenberger Dom steht,
dort wo man ihn nicht erwartet. Auch heute ist Altenberg
kein Wohnort – die Zahl der tatsächlich dort Wohnenden
dürfte sich im unteren zweistelligen Bereich bewegen.
Gleichwohl steht der Altenberger Dom, der richtiger Altenberger „Münster“ heißen müsste, selten leer. Er ist ein
regionales Zentrum mit einem reichen kirchlichen, kulturellen, vor allem musikalischen Leben. Es war gut, dass
die Kirchen und das Land NRW in diese bemerkenswerte
Kirche investiert haben, vor allem durch die Renovierung
in den neunziger Jahren und den Bau der großen Klais-Orgel. Und viele, die nach Altenberg
kommen, aus welchem Grund auch immer, sagen, Altenberg sei ein besonderer Ort mit einer
besonderen Atmosphäre.
Das ist das eine, was Altenberg ausmacht. Ein anderes ist die – nennen wir sie so – „unfreiwillige Ökumene“, zu der ein preußischer König beide großen Kirchen gedrängt hat. Sie geschieht nun seit mehr als 150 Jahren. Und sie funktioniert. Immer wieder gibt es mal Spannungen wegen der einen oder anderen strittigen Frage. Man mag auch bedauern, dass die Evangelischen mit den Morgen- (8-10:00) und den Mittagsstunden (13:30-15:30) den Dom nur zu recht
ungünstigen Zeiten nutzen können. Aber sowohl für die evangelische Ortsgemeinde wie auch
die katholische Pfarrei ist das notwendige Miteinander selbstverständlicher und weitgehend
unproblematischer Alltag. Beide nutzen den Dom als ihre Ortskirche. Für die Angehörigen von
Kirchengemeinde und Pfarrei ist er „ihre“ Kirche. Aber das ist Alltag – nicht Leidenschaft. Die
derzeitige eher getrübte Großwetterlage zwischen Rom und den Kirchen der Reformation
macht auch vor Altenberg nicht Halt. Die Einschätzung der evangelischen Kirche lediglich als
„kirchliche Gemeinschaft“ in der umstrittenen Erklärung „Dominus Jesus“ aus dem Jahr 2000
und die Verweigerung eucharistischer Gastfreundschaft schränkt auch hier die Möglichkeiten
ökumenischer Entfaltung deutlich ein. Das sollten wir ehrlich eingestehen. Man kann es aber
auch anders formulieren: In Altenberg steckt noch viel unausgeschöpftes ökumenisches Potential. Da sind noch viele ökumenische Bodenschätze ans Tageslicht zu fördern. Und das haben
wir alles noch vor uns. Beide Kirchen sind derzeit in Bewegung, aus ähnlichen wie aus unterschiedlichen Gründen. Wer weiß, wohin das noch führen wird? Gerade in Altenberg haben wir
die Chance, aufmerksam und feinfühlig darauf zu achten, was sich da noch ökumenisch regen
wird.
Und noch ein Drittes macht Altenberg und seinen Dom aus: Er eignet sich nicht nur als ökumenisches Zentrum, sondern auch ein Ort gelebter Spiritualität. Manchmal jedoch habe ich den
Eindruck, dass es ihm ähnlich geht wie dem anderen, dem großen Dom in Köln: Er ist vor allem touristisches Zentrum. Das schränkt seine spirituellen Möglichkeiten deutlich ein. Wer in
der katholischen Jugendbildungsstätte zu Gast ist oder an einer evangelischen bzw. ökumeni-
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schen Retraite teilnimmt, erlebt hier gewiss auch einen geistlichen Ort. Aber das geschieht vor
allem in zeitlich begrenzten Projekten. Wie aber lässt sich beides miteinander verbinden: Dass
Tagesgäste willkommen sind (und das müssen sie bleiben), zugleich aber auch Menschen auf
der Suche nach Stille, Gebet, Bibelstudium, Gemeinschaft und Gottesdienst hier stets eine
Heimstätte finden? Dass ist eine echte Herausforderung. Aber auch die können wir, Evangelische und Katholische, nur gemeinsam wahrnehmen, mit Erzbistum, Landeskirche und auch
dem Land NRW, dem der Dom ja gehört, im Rücken. So oder so kann Altenberg mit seinem
Dom zu einem echten Kristallisationspunkt echten ökumenischen und geistlichen Lebens werden.

„Wohngemeinschaft unter dem Kirchendach“
Grußwort im Festgottesdient
Claudia Posche, Dompfarrerin
Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Geschwister in Christus,
die Internationale Ökumenische Gemeinschaft feiert an diesem Wochenende ihr 40jähriges
Bestehen in Altenberg, ihrem Gründungsort. Wir freuen uns mit Ihnen über Ihr langes Engagement für die Einheit der Christen. Sie werden in diesen Tagen die 40 Jahre des Bestehens
Ihrer Gemeinschaft reflektierend in den Blick nehmen und sich vielleicht fragen, was Ihre lange
Arbeit in Kirche und Gesellschaft gebracht hat.
40 Jahre, das hat im biblischen Kontext einen besonderen Klang. Wüste und gelobtes Land. Ich
frage mich: Steht die Ökumene kurz vor dem Einzug ins gelobte Land der gegenseitigen Anerkennung, oder ist ihr, nach allen Querelen und Schwierigkeiten, nach der ständigen Diskussion
über Trennendes doch noch auferlegt, weitere 40 Jahre durch die Wüste der gegenseitigen
Abgrenzungen und Verwerfungen zu wandern?
Hier in Altenberg versuchen die Menschen beider Gemeinden als „Wohngemeinschaft unter
dem Kirchendach“ das zu leben, was der Begriff Ökumene im Kern meint : ein friedliches und
respektvolles Miteinander verschiedener Konfessionen im gemeinsamen Haus - im Oikos - im
Haus Gottes in der Zeit.
Liebe Schwestern und Brüder, dieses wertschätzende Miteinander
bleibt eine ständige Aufgabe und
Herausforderung für alle Menschen, die Altenberg, den Sehnsuchtsort der Ökumene, lieben.
Sehr Unterschiedliches kommt hier
unter dem Dach der ehemaligen
Abteikirche zusammen. Und so
ringen wir ständig um Eigenständigkeit in versöhnter Verschiedenheit, um ein gleichberechtigtes
Miteinander statt bevormundender
Besserwisserei, um Eigenes und
Gemeinsames, um Tradition und
Zukunft.
Gebahnte Wege zueinander, von
mutigen Visionären geebnet, liegen
hinter uns. Neue Wege miteinander und zueinander zu gehen, bleibt unsere Herausforderung
und Aufgabe an diesem besonderen Ort. Damit diese Wege Heilswege werden, brauchen wir
Sie und Gottes Segen für uns alle.
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Erinnerungen an Fribourg 1967 und an Altenberg 1972
Doreen Bangerter
Im Laufe von rund 45 Jahren IEF bin ich verschiedene Male gefragt worden: „Wo hat dein Weg angefangen“? Meine
Antwort war immer gleich: „In Altenberg“. Immer die gleiche Reaktion: „Kann doch nicht sein – Altenberg war 1972
und Du warst viel eher dabei.“ Dennoch: Altenberg!
Im Sommer 1967 freuten wir uns als Familie auf Ferien an
der Cote d' Azur, planschten schon in Gedanken im warmen
Meer … Dann kam einmal abends der Eilbote von der Post
mit einem Brief: Absender Pfarrer Gerhard Hage vom Dom
zu Altenberg. Mein Mann Ernst war ja Michaelsbruder, und
ich meinte, der Brief wäre sicher für ihn. Aber nein: Mein
Name stand auf dem Umschlag …
Im Brief stand etwa: man habe vernommen, dass in Fribourg in der Schweiz eine Tagung der ILAFO (International League for Apostolic Faith and Order) stattfindet. Die
Michaelsbruderschaft (EMB) habe immer zwei Vertreter
dabei gehabt, aber beide waren am Kommen verhindert. Die Arbeitssprache sei Englisch …
Ob ich als Anglikanerin nicht hinfahren könne und zu gegebener Zeit dem Rat der EMB Bericht erstatten – denn etwas ganz Neues solle entstehen! So hat meine Karriere als Mädchen für
Alles im Bereich der Ökumene angefangen. …
Ich machte mich wie gewohnt möglichst unscheinbar in der Aula. Ich hatte bereits meine Erfahrungen mit unübersetztem Material gemacht … Diesmal sollte es viel schlimmer kommen:
Elsa Burley war daran, das Referat des christkatholischen Bischofs der Schweiz, Dr. Urs Küry,
in Sequenz zu übersetzten. Plötzlich stand sie auf, kam direkt auf mich zu und zischte: „Mir ist
es nicht gut. Steh' auf und übernimm die Sache für mich!“ Und verschwand … Meine Feuertaufe sozusagen bei der IEF …
Am letzten Abend wurde aus der ILAFO unsere IEF – die International Ecumenical Fellowship. Ich ging fröhlich von dannen, verfasste meinen Bericht an die EMB auf dem Campingplatz und vergaß die ganze Angelegenheit. Es war ja nur für einmal gedacht. …
Aber zu meinem Erstaunen sollte 1968 die Inaugural Conference der IEF am Thuner See stattfinden, in der Heimat-Stätte Gwatt – und das auf Rat von Prof. Heinrich Stirnimann, nicht etwa
von mir! Wieder traf ein Eilbrief aus Altenberg ein: Die „Michaels“ hätten drei ihrer Brüder
angemeldet und ich möge mich nützlich machen. Die Michaelsbrüder waren Wiebe Vos aus
Rotterdam, Dr. Hans-Christoph Schmidt-Lauber und Helmut Kühne, Pfarrer in KölnDellbrück. Zum Glück war Connie Vos auch mit von der Partie, und wir konnten die anfallende
Arbeit gemeinsam bewältigen – unübersetzte Referate usw. … Ich werde die schlichte Entlassungsfeier im Abendrot der Berner Alpen nie vergessen. Es war windstill und unsere Kerzen
brannten ruhig….
Nach einer großartigen Tagung in Salamanca 1970 machten wir IEF-Freunde einen kleinen
Spaziergang vor dem Centro Ecumenico: Helmut Kühne, Wiebe Vos aus Rotterdam, Heinrich
Siebrasse aus Dabringhausen und ich aus der Schweiz. Plötzlich stand Helmut still, leuchtete
und sagte: „Ich hab's: Wir laden auf 1972 nach Altenberg ein!“ Und strahlte, wie nur er es tun
konnte!
Mir schwante nichts Gutes, wie man so sagt. Das bedeutete viel Vorbereitungsarbeit, ganz ohne
geht es ja nicht … So begann sie 1971 bei den gastlichen Dominikanern im Kloster Walberberg. Für mich wieder neue Gesichter: Christopher Lowe CR, Mirfield, Richard Hill, Johannes
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Lütticken und – wie schön! - die „Firma Lausberg“. Später gab es weitere Vorbereitungen bei
Abt Athanasius OSB im gastlichen Kloster St. Matthias in Trier.
Altenberg One: 4.International Conference der IEF, 25. August bis 1.September 1972. Konferenz-Logo: Die Drei Kronen aus Köln, wie konnte es anders sein! Thema: „Gottes Geist heute“
–God’s Spirit at work in the World – Actualité du Saint Esprit.
Neben der Arbeit gab es für mich persönlich einen Blick in eine neue, wunderbare Welt – die
Fülle der Orthodoxie! Bei aller Trennung war es auch dort eine kaum fassbare, strahlende
Schönheit! Natürlich verstanden wir vieles nicht – aber im Kreise der Philoxenia mit Frau von
Bismarck wurden uns mit viel Liebe Erklärungen gegeben, was uns weiterhalf.
Zum Tagungs-Programm von Altenberg One:
1. Eucharistie im Dom mit den Katholiken von Altenberg. Ich glaube, Kardinal Erzbischof
Höffner war dabei Ehrengast.
2. Orthodoxe Liturgie in der Kirche Mariä Himmelfahrt in Köln mit anschließender Agape in
der Trapeza.
3. Reformierte Abendmahlsfeier.
4. Anglikaner und Altkatholiken in Michaelshoven, Ausflug und Besichtigung des Hilfswerks
dort.
5. Syrisch-Orthodoxe Feier im Dom. Ich werde den kleinen Priester mit seiner Kopfbedeckung
nie vergessen, wie er vom Altar her zu jeder Kirchenbank schritt und mit so viel Liebe den
Friedensgruß weitergab. Alt war er damals nicht. Ob er noch lebt?
6. Abendmahl mit Herrnhutern und Freikirchen.
7. Schlussfeier hier im Dom mit der evangelisch-lutherischen Eucharistie als Entlassungsfeier.
Diese Liturgien waren sicher Herzstück
der ganzen Tagung – aber es gab natürlich auch hochwertige Referate, Diskussions- gruppen, Workshops, Meditationen. Aber vor allem hatten wir Zeit für
persönliche Begegnungen, Gespräche
beim Essen und die Möglichkeit zu
Wanderungen in der herrlichen Umgebung.
Helmut Kühne konnte uns nicht mehr
1973 nach Vodice-Sibenik im damaligen
Jugoslawien begleiten. Er wurde schwer
herzkrank, ich besuchte ihn einmal kurz
auf dem Hunsrück bei Koblenz und wir
spürten wohl beide, dass es das letzte
Mal war. Er starb am 17. April 1974,
erst 60 Jahre alt.
Was wir von der deutschen Region der
IEF und als ganze Fellowship Helmut zu
verdanken haben, ist unermesslich, nicht
in Worten zu fassen.

Foto: Hans Lachmann 1972

In der Mitte der griech. -orthodoxe Metropolit Emilianos

Beten wir lieber in der Stille:
er möge in Frieden ruhen, und das ewige Licht leuchte ihm. …
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Erfahrungen eines Amtsbruders mit Helmut Kühne
Ulrich Hoffmann
Daten zum Lebenslauf
Geboren wurde Helmut Kühne am 3. Juli l9l4 in
Zuoz/Schweiz, wo damals seine Mutter lebte. Der
Vater war Oberstudiendirektor und Leiter der Ev.
Heimschule in Potsdam-Herrmannswerder. Dort
wuchs Helmut auf. Über das Studium etc. kann ich
keine Angaben machen. Zu Kriegsbeginn 1939
wurde er Soldat. Der Krieg führte ihn bis Stalingrad. Durch die ungeheuren Anstrengungen, besonders im Winterkrieg, zog er sich ein Herzleiden zu,
das ihm sehr zu schaffen machte. Das trug auch zu
seinem verhältnismäßig frühen Tod bei, am 17.
April 1974. Die 1. Pfarrstelle wurde ihm 1945 in
Hünfeld/ Hessen übertragen.
Die Kirchengemeinde Köln-Dellbrück umfasste
früher Dellbrück, Holweide, Brück,Merheim und Teile von Höhenhaus und Buchheim. Zum 1.
Oktober 1952 wurde in Dellbrück eine neue 2. Pfarrstelle errichtet. Am 25 Oktober wurde
Helmut Kühne als Pfarrer eingeführt. Er hatte mit einem Teil von Dellbrück und ganz Holweide den 2., damals größeren Bezirk.
Theologie und Amtsführung
Helmut Kühne lebte vom Gebet. Er war aktiver Michaelsbruder. In seinem Grußwort in der
Festschrift zum 50jährigen Jubiläum 1955 bat er als Zugezogener, man möchte sie, die in Ostund Mitteldeutschland eine reiche evangelische Geschichte gehabt hätten, auch mit ihren Traditionen aufnehmen. Mit manchen Gemeindegliedern hatte er Probleme, da er es mit den
,,Kölschen“ nicht so gut konnte und in seinem Auftreten manchen als katholisch erschien.
Der Gottesdienst war ihm sehr wichtig. Die Liturgie wurde in Dellbrück nach Form A gehalten,
mit einer Lesung – zu seinem Leidwesen nicht Form B. Die Abendmahlsfeiern schienen bei
ihm fast katholisch. Montags bis freitags hielt er im kleinen Kirchsaal auch im Wechsel mit mir
um 7.30 Uhr das Morgengebet nach der Tradition der Michaelsbrüder. Samstags feierte er eine
Messe. Am Samstagabend hatte er je eine Wochenschlussandacht in Holweide und in Dellbrück eingeführt. Ich übernahm die Dellbrücker.
Ökumene war ihm äußerst wichtig. Er hielt mit Gottesdienstgebeten und - kollekten Kontakt zu
einem südindischen Pfarrer Devaneson, den er bei einer Tagung kennen gelernt hatte.
Er war einer der ersten, der mit der katholischen Nachbargemeinde St. Norbert einen ökumenischen Gottesdienst hielt. Beeindruckend war ein viersprachiger ökumenischer Gottesdienst bei
einem Besuch unserer Engländer zusammen mit der belgischen Garnison: Anglikanisch, katholisch und evangelisch; englisch, deutsch, flämisch, französisch.
Als Handreichung für die Mischehenseelsorge schrieb er eine Broschüre.
Seine katholisierende Haltung prägte einen Teil der Familie: Alle 3 Töchter wurden katholisch,
beide Söhne studierten evangelische Theologie. Trotz der theologischen Unterschiede kamen
wir gut miteinander aus. Nie konnte ich mit einem Amtsbruder theologisch so diskutieren wie
mit ihm, wobei jeder die Meinung des anderen achtete. Wir haben uns zusammengerauft, wobei
ich beide Worthälften betone. Wir begriffen auch beide, dass die Presbyter Wert auf ein gutes
Verhältnis der Pfarrer legten und bei Streit vermittelten, was sonst wohl nicht oft vorkommt.
Kühne holte uns bald in einen Kreis von benachbarten Pfarrehepaaren, der jeweils eine Predigt
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vorbereitete und über aktuelle Dinge sprach. Führend war dabei der Altenberger Pfarrer
Gerhard Hage.
Im Oktober 1961, bald nach dem Mauerbau, fuhr Kühne mutig nach Berlin. Er erkundete in
Ostberlin die Möglichkeiten von Partnertreffen mit den Gemeinden Finsterwalde und Betten.
Zweimal jährlich fanden sie bis 1990 statt, jeweils mit einem der 3 Gemeindepfarrer. Auf Bitten eines Darmstädter Amtsbruders übernachtete 1965 eine anglikanische Gruppe aus Carlisle
in Nordengland in Dellbrück. Feste Bande mit ihr knüpfte Kühne bei dem Gegenbesuch 1966.
1967 war Carlisle bei uns.Ich hielt mich zurück, da das m. E. Kühnes Sache war. Erst als dringend 2 Quartiere gesucht wurden, nahmen wir teil. Danach teilten wir uns die jeweiligen Treffen hier und in England. Das Zeitalter der Gruppenbesuche ist vorbei. Doch bis heute haben wir
in Carlisle persönliche Freunde.
1972, also vor 40 Jahren, fand die Tagung der IEF hier in Altenberg statt. Dort wurde Helmut
Kühne zum Vorsitzenden gewählt. Für ihn ein Höhepunkt. Seine Frau und wir anderen waren
wegen seiner schlechten Gesundheit nicht so begeistert. Ein Herzenswunsch konnte ihm danach
wegen seines Herzleidens nicht erfüllt werden. Ein Nachbarkollege, Helmut Glatte aus KölnDünnwald, wurde Propst von Jerusalem und lud den Pfarrkonvent ein. Der Besuch wurde
seminarmäßig unter reger Mitarbeit Kühnes vorbereitet. Es fiel uns schwer, ihm wegen seiner
Herzkrankheit von der Teilnahme abzuraten.
Helmut Kühne war klar, dass der Ruhestand unausweichlich war. Er wollte aber zuvor einmal
von einem Mitglied der Kirchenleitung besucht werden.
Das teilten wir dem OKR (später Präses) Gerd Brandt mit. Er besuchte Kühne im März 1974
mit der Pensionierungsurkunde in der Tasche, die zum 60. Geburtstag am 3. Juli in Kraft treten
sollte. ,,Als ich seinen Zustand sah,
brachte ich es nicht fertig, ihm die Urkunde zu überreichen", sagte Brandt
uns.
Karfreitag 1974 bat mich seine Frau zu
einer Abendmahlsfeier. Osterdienstag
fuhr ich mit meinem Sohn zu einem
Freund nach Hamburg, wo mich die
Nachricht erreichte, Helmut sei gestorben. Ich solle die Beerdigung halten.
Nicht etwa ein Michaelsbruder oder
ein IEF-Mitglied.
Ich schließe mit dem Wort, das auf
seinem Grabstein auf dem Kölner Ostfriedhof, der in Dellbrück liegt, steht:
Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt und wer da
lebt und glaubt an mich, der wird
nimmermehr sterben. Glaubst du das?
(Johannes 11,25-26)
Ulrich Hoffnann (geb. 3.4.1930 in Mülheim
an der Ruhr), zunächst ab 1.5.1960
Hilfsprediger im l. Bezirk, von 196l bis 1994
Pfarrer der l. Pfarrstelle, im
Ruhestand weiter wohnend in Köln-Dellbrück.

Foto: Hans Lachmann 1972
Helmut Kühne mit Flora Glendon-Hill und Kardinal Höffner
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Die ersten Jahre der Deutschen Region der IEF (1972-1977)
Die IEF/ in der ökumenischen Landschaft Deutschlands
Johannes Lütticken
Die Deutsche Region verdankte sich in ihrem Kern von
deutscher Seite der Initiative von Michaelsbrüdern, unterstützt natürlich von ihren Ehefrauen und Frauen aus dem
Berneuchener Dienst. Neben Helmut Kühne, Gründer und
erster Vorsitzender der Region, fallen mir Heinrich
Siebrasse, sozusagen Cheftheologe, und Rudolf Jakobs,
Liturgiebeauftragter der Anfangszeit, ein. Eine starke
Gruppe waren daneben gewiss die Frauen um Maria
Lausberg und Lore Fuhrmann, damals noch in Dortmund;
sie übernahmen für lange Jahre Sekretariat und Organisation. Die internationale Seite der IEF war für mich in dieser Phase vor allem durch Mitglieder aus England präsent
– etwa durch Richard Hill, der an der Seite von Guy Wickenden erste Kontakte mit Helmut Kühne aufnahm, oder
durch Geoffrey Curtis und Christopher Lowe aus der
Community of the Resurrection.
Nach meiner Wahrnehmung entsprang die Deutsche Region daher dem Zusammenwirken eines ökumenischen
Impulses aus dem anglo-katholischen Raum mit dem der
Evangelischen Michaelsbruderschaft. Doreen Bangerter vertritt als Frau der ersten Stunde, als
Mitglied der Kirche von England und Ehefrau eines Michaelsbruders diese spezielle Mischung
in Person. Aber natürlich darf das spezifische Charisma einer Flora Glendon-Hill nicht übergangen werden, die als Konvertitin von den Quäkern, wenn ich mich nicht täusche, zu den Methodisten, von diesen zur Church of England, von dieser zur Kirche von Rom – gleichsam mit
allen konfessionellen Wassern gewaschen - die zu erhoffende Einheit in der Vielfalt in Person
und vehementer Leidenschaft verleiblichte.
Der ILAFO – International League of Apostolic Faith and Order –, aus der die IEF 1967 in
Fribourg entstand, ging es um die Wiederherstellung der Einheit auf der Basis der apostolischen Sukzession des Bischofsamtes. Bewusst entschied man sich für eine offenere – auch reformatorischen Kirchen zugängliche – ökumenische Perspektive. Als „Ecumenical Fellowship“
verschob die IEF gegenüber der ILAFO den Blick vom hierarchischen Amt als einheitsstiftendem Moment der Kirche eindeutig auf die Gemeinschaft der Getauften. Dabei blieb jedoch die
Eucharistiefeier Schwerpunkt und Mittelpunkt der auf den Konferenzen und Tagungen erfahrenen geistlichen Gemeinschaft. Es ist nur konsequent, wenn die Praxis der eucharistischen Gastfreundschaft dabei immer mehr zum Anliegen, allmählich aber auch zur Selbstverständlichkeit
und zur Regel wurde.
Unverwirklichte Blütenträume
Ich möchte zunächst deutlich machen, dass es in jener Anfangsphase einige Ansätze gab, die
sich in der weiteren Entwicklung nicht entfaltet haben. Da war einmal der Gedanke, in der IEF
individuelle und korporative Mitgliedschaft miteinander zu verbinden. Gedacht war vor allem
an die korporative Mitgliedschaft von Kommunitäten. Der Gedanke hat sich nicht verwirklicht.
Zu einem ökumenischen Sammelpunkt von evangelischen und katholischen Kommunitäten ist
die deutsche Region und die IEF insgesamt nicht geworden.
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Es haben sich in Deutschland dafür andere Foren entwickelt: in Westdeutschland war auch hier
die Michaelsbruderschaft – speziell unter der Leitung von Reinhard Mumm – federführend, auch
hier übrigens unterstützt aus dem anglo-katholischen Raum durch Christopher Lowe CR (Community of the Resurrection), katholischerseits durch Athanasius Polag OSB (Abtei St.Matthias).
Die seit 1975 von Christopher initiierten ökumenischen Kommunitätentreffen im Osten Deutschlands bzw. in Polen habe ich bis zu seinem Tod und darüber hinaus im Auftrag meiner Gemeinschaft von St. Matthias mitgestaltet; das daraus entstandene ökumenische Netzwerk für Kommunitäten in Ost und West nennt sich heute nach ihrem Initiator Christophorus.
Eine weitere Klärung ergab sich für die deutsche Region ziemlich bald nach der Konferenz in
Altenberg. Hier hatte man noch, – im Zusammenwirken mit der Philoxenia – versucht, von
Anfang an die verschiedenen in Deutschland vertretenen Kirchen der Orthodoxie mit einzubinden. Doch rasch wurde klar, dass deren Einbeziehung ein solches Maß an Aufmerksamkeit
erfordert, dass dazu ein Forum speziell für diese Aufgabenstellung erforderlich ist, wie es die
Philoxenia bereits darstellte. Ähnlich blieben Ansätze, Christen aus dem evangelikalen und
pfingstlich-charismatischen Raum zu integrieren, ohne nachhaltigen Erfolg.
Auf Distanz blieb die IEF schließlich zu ökumenischen Gruppierungen und Bewegungen eher
gesellschaftspolitischer Orientierung; von daher konnte auch die Wirksamkeit meines Nachfolgers als Vorsitzender der Deutschen Region, Heinrich Brüggemann, Pfarrer an der evangelischen Stadtkirche St.-Petri in Dortmund, nicht von langer Dauer sein. Schließlich muss man
sagen, dass die IEF in Deutschland – sicher auch wegen ihrer Inspiration aus dem außerdeutschen Raum – mehr oder weniger ein fremder Vogel blieb. Es ist ein Glücksfall für die Deutsche Region, dass sich unter dem gegenwärtigen Vorsitz von Hans-Georg Link als professionellem Ökumeniker ihr Blick öffnet für die Vernetzung mit anderen ökumenischen Akteuren
auf nationaler und europäischer Ebene.
Malonne in Belgien 1976
Ich möchte nun zu sprechen kommen auf die Bestrebungen innerhalb der IEF in den Jahren, in
denen ich den Vorsitz der Deutschen Region hatte; es war die kurze Zeit von 1973 bis 1977.
Die Leitung der Region fiel mir so kurz nach ihrer Gründung zu durch die Erkrankung von
Helmut Kühne, der er im Jahre 1974 erlag. Es waren Jahre intensiver Zusammenarbeit auf den
unterschiedlichen Ebenen der IEF, die schließlich in der Konferenz in Malonne 1976 ihren Höhepunkt fand.
Thema dieser Konferenz war „KOINONIA – Gemeinschaft im Geist“. Damit wurde gezielt die
geistliche Grunderfahrung der IEF selbst angesprochen. Die Konferenz wurde generalstabsmäßig auf lokalen Treffen, Regionaltagungen sowie einem internationalen Treffen in Torhout
1975 vorbereitet. Wenige Tage vor Konferenzbeginn fiel einer der beiden Hauptreferenten, der
Paderborner Theologe Heribert Mühlen, aus – und ich übernahm den Vortrag, was es ermöglichte, die Zielaussage dieser ganzen Vorbereitungsarbeit auf den Punkt zu bringen.
Worum ging es? Es ging erstens darum, die Praxis der IEF selbst zu bedenken. Das bedeutete
zunächst, sich auf die geistliche Grunderfahrung der IEF zu besinnen, die sich für die Teilnehmer aus dem Erlebnis der internationalen Konferenzen ergab, und sie ins Wort zu fassen. Das
Erlebte sollte so zu einer Glaubensüberzeugung werden, die mit Entschiedenheit angeeignet,
vertreten und in die Kirche eingebracht werden konnte. Es ging sodann darum, aus dieser
Überzeugung und Erfahrung eine eigene theologische Perspektive für das Verständnis kirchlicher Einheit zu gewinnen. Und drittens darum, aus dieser Perspektive ein strategisches Konzept
für den ökumenischen Beitrag der IEF zu entwickeln sowie daraus sich ergebende praktische
Handlungsanweisungen.
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Der ökumenisch - spirituelle Auftrag der IEF: Die Einheit erleben - erfahren – bezeugen
Ausgangspunkt
dieser Überlegungen war das, was
die Konferenzen
der IEF für ihre
Teilnehmer immer
wieder zu einer
tiefen, bereichernden und kostbaren
Erfahrung machte:
Immer
wieder
konnten sie hier
Foto: Hans Lachmann 1972
die ersehnte sichtbare Einheit der
Ökumenischer Gottesdienst im Altenberger Dom
Kirche als eine geistliche Realität erlebnismäßig spüren. Darin war ein Schatz verborgen, den
es zu heben galt: die Erkenntnis, dass es hier nicht nur um ein tiefes persönliches Erlebnis ging,
sondern um eine geistliche Erfahrung, d.h. eine Gabe des Geistes Gottes, die darauf ausgerichtet ist, nicht nur erlebt, sondern verbindlich, im Gehorsam des Glaubens, angenommen zu werden, also so, dass sie für die Betroffenen nicht nur den erlebten Augenblick, sondern das ganze
Leben prägt. Kern dieses Erlebens war ein Erkennen: „Wir – die wir aus den getrennten Kirchen kommen – sind dennoch in Christus eins.“ Wir sind trotz der Unterschiede und Gegensätze unserer Kirchen und mit ihnen in Christus ungetrennt. Wo dies einmal zu einer persönlichen
Erkenntnis und Gewissheit des Glaubens geworden ist, nimmt es nicht nur das eigene Leben in
Anspruch, sondern will im Raum der Kirche bezeugt werden.
Es galt also auch zu erkennen, dass sich aus dieser Erfahrung und Überzeugung eine neue Perspektive für das theologische Verständnis kirchlicher Einheit ergab. Kirchliche Einheit wurde
im Rahmen der ökumenischen Bewegung ja primär als das Ergebnis einer kirchenamtlichen
Entscheidung gesehen; als Voraussetzung dieser Entscheidung galt eine Einigung in den Fragen der Lehre, die alle trennenden Lehrunterschiede überwindet. Solange eine solche Einigung
nicht von den Theologen erzielt und von dem Leitungsamt der Kirchen ratifiziert ist, kann es
für diese Sicht auch keine auf der Wahrheit des Glaubens gründende Einheit in Christus geben.
Der offizielle Ökumenismus Roms ist immer noch von dieser Sicht bestimmt.
Die geistlichen Erfahrungen der Internationalen Konferenzen führen nun aber zu einer ganz
anderen Sicht der Einheit in Christus: sie ist eine Wahrheit, die sich nicht primär auf der Ebene
von Theologie und kirchenamtlicher Lehre einstellt, sondern - vor allem theologischen Nachdenken und vor aller kirchenamtlichen Entscheidung - auf der Ebene menschlich-geistlicher
Begegnung bzw. auf der Ebene des Herzens. Sie wird bereits da zu einer das Gewissen in Anspruch nehmenden Gewissheit des Glaubens, wo Christen – gleich welcher Konfession – sich
gemeinsam und im Gebet dem Wort Gottes und dem Wirken seines Geistes öffnen. Es gilt zu
erkennen, dass diese Priorität personaler Begegnung vor theologischer Reflexion und amtlicher
Entscheidung nicht nur das private Glaubensleben betrifft. Sie hat für das Verständnis kirchlicher Einheit und der ökumenischen Bemühung grundlegende Bedeutung.
Einheit in Christus ist grundsätzlich die Frucht einer vom Geist Gottes geschenkten, in Begegnung und Gemeinschaft erfahrenen und im Glauben angenommenen Einheit in Christus; aus
solcher erfahrenen Einheit erwachsen dann ein gemeinsames Verständnis der Glaubenssymbole
und eine gemeinsame theologische Sprache. Darum kann Einheit nicht von oben kirchenamtlich hergestellt werden. Sie muss von unten bzw. aus den Herzen der Gläubigen erwachsen
unter dem Wirken des Geistes; sie muss von den Gläubigen als Gabe Gottes angenommen und
bezeugt werden, und dieses Zeugnis muss vonseiten des kirchlichen Leitungsamtes in seiner
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geistlichen Glaubwürdigkeit und Authentizität erkannt und anerkannt werden – und zwar zeitnah!
Die Einheit der Kirche in der Wahrheit Christi wird also nicht durch die Entscheidung des Leitungsamtes erst hergestellt; die Aufgabe des Amtes ist vielmehr, sie dort, wo sie unter dem Wirken des Geistes erwacht und gewachsen ist, anzuerkennen und zu autorisieren. Der primäre
Dienst des Leitungsamtes („episkope“) in diesem Zusammenhang ist der der „Unterscheidung
der Geister“. Der hier infrage stehende Vorgang ähnelt dem der Anerkennung eines neuen Ordens in der Kirche durch das kirchliche Amt – oder auch der Weise, wie der Bischof in der Alten Kirche im Rahmen der Bußordnung anerkannte, dass der Büßer für seine Wiederzulassung
zur Eucharistiegemeinschaft der Kirche genug und glaubwürdig Buße geleistet habe („satis
est“).
Die eigentliche Sorge des Amtes müsste es daher sein, das Wirken des Geistes in Richtung der
Einheit wahrzunehmen, wo immer es sich lebendig und glaubwürdig unter den Gläubigen, den
Gemeinschaften und Gemeinden bezeugt, und ihm Raum zu geben – entsprechend der paulinischen Mahnung: „Löscht den Geist nicht aus!“
Strategische Perspektiven: IEF als ökumenische Personalgemeinde bzw. Freikirche
Was wird aus der IEF, wenn sie sich im Sinne solcher Überzeugungen entwickelt? Vielleicht so
etwas wie eine internationale und konfessionsübergreifende Personalgemeinde, eine Art Freikirche, deren Mitglieder jedoch in ihren Herkunftskirchen verwurzelt bleiben (vgl. die
Herrnhuter). Sie bringen den Reichtum ihrer unterschiedlichen Herkunftskirchen in ihre
Zusammenkünfte ein, wissen sich aber aufgrund ihrer gottesdienstlichen Feiern einander verbunden in der Erfahrung der Einheit in Christus und in der Entschiedenheit, für diese Erfahrung
persönlich und gemeinsam Zeugnis zu geben. Sie wissen sich durch diese Erfahrung in ihrem
Gewissen in Anspruch genommen, damit aber auch bevollmächtigt, die Einheit in der Feier des
Herrenmahles gemeinsam zu feiern. Sie geben ihrem gemeinsamen Verständnis des Glaubens
theologisch dadurch Ausdruck, dass sie die dem ökumenischen Gespräch erwachsenden Konsens- und Konvergenztexte ausdrücklich und öffentlich als Ausdruck ihres Glaubensverständnisses rezipieren. Auf dieser Basis bemühen sie sich um die Legitimierung der von ihnen gelebten „COMMUNIO IN SACRIS“ durch die Leitungen ihrer Herkunftskirchen.
Internationale ökumenische Städteringe
Um der Erfahrung der IEF die Möglichkeit zu schaffen, in die Breite zu wirken, schien mir
schließlich ein strategisches Konzept wichtig, dass es ihr ermöglicht, ihre eigenen strukturellen
Grenzen zu sprengen. Eine Gruppierung, die alle Mitglieder zu einer gemeinsamen Konferenz
einlädt, kann die Zahl von einigen hundert Mitgliedern nicht überschreiten.
Mir schwebte die Entwicklung und Multiplikation internationaler ökumenischer Städte-Ringe
vor: es würden aus den verschiedenen Ländern jeweils bestimmte Städte miteinander zu mehreren multilateralen Städtepartnerschaften vernetzt, aus denen einige Jahre hintereinander die
Teilnehmer zu parallel stattfindenden internationalen IEF-Konferenzen eingeladen würden. Sie
würden so parallel zueinander in die Erfahrung ökumenischer Gemeinschaft, wie solche Konferenzen sie vermitteln, hineinwachsen. Zugleich wäre so auch eine stärkere lokale Einwurzelung
des auf den internationalen Konferenzen Erfahrenen durch Ortsgruppen in den beteiligten Städten gewährleistet, dort aber auch eine stärkere Einbeziehung von Berufstätigen und Familien
mit Kindern, die ja immer nur in Ausnahmefällen zu den Internationalen Konferenzen kommen
können. Eine Multiplikation und Verbreiterung der IEF-Erfahrung wäre strukturell möglich
gewesen. In der Zeit hochgespannter ökumenischer Hoffnung und Erwartung, wie sie in den
70er Jahren bestand, hielt ich damals eine explosive Ausweitung solcher Städteringe, wenn
einmal der zündende Funke übersprang, durchaus für denkbar.
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Es gab einen Versuch in diese Richtung: die Durchführung von zwei internationalen Konferenzen im französischen LA GRANDE MOTTE und in HAMBURG im Jahr 1978. Aber da zu beiden
Konferenzen offen eingeladen wurde – ohne Vereinbarung eines jeweils anderen „StädteRinges“, konnte sich daraus keine verdoppelte Dynamik ergeben, eher das Gefühl einer
schwächenden „Halbierung“ des Ganzen.
Im Hintergrund hatte es allerdings auch ein intensives, aber vergebliches Ringen um die Schaffung von Führungsstrukturen gegeben, die für eine solch aufwendige Strategie erforderlich gewesen wäre. Der Wunsch war, bei der bestehenden bisherigen Praxis zu bleiben, die ja von den
Teilnehmern - damals wie heute - nach wie vor als befriedigend erlebt wurde.
Es liegt mir fern, die in den 70er Jahren entwickelten und hier noch einmal beschriebenen Perspektiven als einen Maßstab zu betrachten, anhand dessen Weg und Werden der IEF in den
vergangenen 40 Jahren oder ihre gegenwärtige Praxis zu bewerten wären. Sie haben ja auch
ihre Schattenseite. Man kann gegen sie das schwere Bedenken anmelden, einer Gruppierung
wie der IEF würden durch eine solche Konzeption selbst wieder konfessionelle Strukturen auferlegt, die ihrem Charakter als einem offenen Raum freier geistlicher Begegnung zuwiderlaufen. Möglicherweise liegt gerade in der strukturellen und theologisch-konzeptionellen Schwäche der IEF ihre eigentliche Kraft. Letztendlich obliegt es unverfügbar dem Wirken des Geistes, ob und in welcher Weise Vorstellungen dieser Art einmal ihre Stunde haben. Nur was er
von sich aus wirkt, bringt Frucht.
Grundsätzlich glaube ich, dass Netzwerke geistlich begründeter ökumenischer Freundschaft
und Fellowship, wie sie im Raum der IEF wachsen und gepflegt werden, auf dem zukünftigen
Weg der Kirche an Bedeutung nur noch gewinnen werden. Wobei es natürlich darum geht, sich
offen zu halten und flexibel einzugehen auf die Zeichen der Zeit, also auf das, wozu der Geist
immer wieder neu und anders die Kirchen ruft.

Die Präsidenten der Deutschen Region von 1972 bis 2013
1972 bis 1974
1974 bis 1977
1977 bis 1980
1980 bis 1986
1986 bis 1995
1995 bis 2001
2001 bis 2004
2004 bis 2013

Helmut Kühne
Johannes Lütticken
Heinrich Brüggemann
Wolff Freiherr von Lupin
Lothar Hehn
Peter Sandner
Dr. Karl-Adolf Bauer
Dr. Hans-Georg Link
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Pfarrer, Köln
Benediktiner, Trier
Pfarrer, Dortmund
Pfarrer, Küssaberg
Jurist/ Pfarrer, Münster
Pfarrer, Wuppertal
Pfarrer, Trier
Pfarrer, Köln

Persönliche Erinnerungen an 40 Jahre IEF
Peter Sandner
Wir hörten zum ersten Mal von der IEF, als wir Mitte 1970
aus Südafrika nach Deutschland zurückkehrten. Unser guter
Freund Gotthilf Wahl hatte sie 1969 in Breda erlebt und
berichtete uns von ihr als einer Gemeinschaft von Christen
aus vielen Konfessionen und Nationen, die sich als Glieder
der EINEN Kirche Christi verstehen, aber unter der Trennung der Kirchen leiden und für ihre Überwindung beten
und sich einsetzen wollen. Das interessierte uns brennend.
Wir hatten, wie Wahls, in den Jahren unserer Missionsarbeit genug unter den Trennungen gelitten – den rassischen
der Apartheids-politik, aber auch den kirchlichen der vielen
Konfessionen und Sekten im Land.
Zwei kleine Beispiele
In einem abgelegenen ländlichen Gebiet besuchte ich einen
heidnischen Häuptling. Unsere Mission hatte in seinem
Stamm eine kleine Gemeinde gesammelt, die langsam
wuchs. Im Gespräch sagte er mir, dass jetzt auch andere
Missionare zu ihnen kämen, z.B. von einer Pfingstkirche. Nun wären viele Menschen ganz
verwirrt und wüssten nicht, wem sie glauben sollten. „Warum einigt ihr euch nicht untereinander, ehe ihr zu uns kommt?“ Ich merkte: die Trennung der Christen stellt unsere missionarische Verkündigung in Frage. Das hohepriesterliche Gebet Jesu ging mit mir: „dass sie alle eins
seien, damit die Welt glaube“.
In den Stadtgebieten war eine meiner Gemeinden die „Lokation“ von Middelburg, also das
Wohngebiet für Schwarze außerhalb der weißen Stadt, in der sie arbeiteten. Der weiße Verwalter der Lokation hatte verfügt, dass alle Kirchen ihre jeweilige Kirchbaracke nur an einer Strasse bauen durften. So standen etwa 60 oder 70 dicht nebeneinander, nach Konfessionen und
Sprachen getrennt. Und dann erlebte ich, dass am Sonntag Vormittag alle Kirchen voll waren,
um ihre verschiedenartigen, lebendigen Gottesdienste zu feiern, wegen der Menge und der
Hitze bei weit offenen Fenstern und Türen! So mussten alle mithören, was bei den Nachbarn
gerade geschah, oder sie in der Lautstärke noch übertönen! Hier ist mir mein Dienst, so sehr
ich ihn liebte, manchmal zur physischen Qual geworden. Uneinheit und Konkurrenz unter den
Kirchen und Missionen wird zur Gegenmission.So traf Gotthilf Wahls Bericht über Breda und die IEF bei mir auf offene Ohren. Er stellte die
Verbindung zu seinem Schwager Helmut Kühne her. Der lud uns 1972 nach Altenberg ein. Ich
meldete mich als Mitglied an, konnte dann aber wegen einer Auslandsdienstreise doch nicht in
Altenberg dabei sein. Meine Frau Inge hat 1975 an der Konferenz in York teilgenommen und
begeistert davon berichtet und ist auch später mehrfach allein mitgefahren. Ich konnte die IEF
erst 1976 in Malonne kennenlernen und bin dann nach meiner Pensionierung 1991 ziemlich
regelmäßig dabei gewesen. 1995 wurde ich in Vallendar als Nachfolger von Lothar Hehn zum
Vorsitzenden der Deutschen Region gewählt und blieb es bis 2001.
Von dieser Zeit will ich ein paar Themen und Ziele nennen, die uns beschäftigten:
1. Die Öffnung nach Osten. Es waren die Jahre, als uns die Überwindung des Eisernen Vorhangs und der Berliner Mauer bewegten. 1995 fand die erste internationale IEF Konferenz in
Polen statt und als wir die übernächste Konferenz 1998 vorzubereiten hatten, entschieden wir
uns für das Berghotel in Friedrichroda. Wir gewannen hervorragende Redner und Prediger aus
Mitteldeutschland und begegneten auch landschaftlich und geschichtlich einem Kerngebiet der
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deutschen Kirchengeschichte. Die starke Beteiligung aus Osteuropa und den neuen Bundesländern war eine große Bereicherung und hat den Horizont unserer IEF bleibend erweitert.
2. Die Grenze zu Menschen anderen lebendigen Glaubens in unserem Kontinent, vor allem den
Juden und den Muslimen, war eine weitere Herausforderung. Auf zwei Regionaltagungen, in
Berlin-Weissensee und in Reute, versuchten wir den Dialog - eine notwendige Horizonterweiterung, in diesem Fall aus Mangel an Kraft ohne bleibende Konsequenzen.
3. Unser Haupthema blieb, den Weg zur versöhnten Gemeinschaft zwischen den Kirchen zielstrebig weiterzugehen. Unvergessen ist die Begegnung mit Kommunitäten in Erfurt, unsere
gemeinsamen Tage mit evangelischen und katholischen Orden in Selbitz, dem Augustinerkloster und den Franziskanerinnen in Reute. Wir spürten die geistliche Mitte, die uns eint und ermutigt, wie wir es damals als Ziel formuliert hatten: „Die IEF geht vom Primat des geistlichen
Leben als Quelle aller kirchlichen Erneuerung und aller ökumenischen Versöhnung aus“. Nur
aus dieser Mitte können wir schon heute die Kirche von morgen leben - zum Zeugnis für unsere Welt.
Persönlich haben wir der IEF unendlich viel zu verdanken. Um nur einiges zu nennen: den Ansporn, uns mit andern Sprachen und Kulturen Europas auseinanderzusetzen, herzliche persönliche Freundschaften über Länder- und Konfessionsgrenzen hinweg, neue geistliche Impulse,
z.B. durch die Begegnung mit der spanischen Mystik. So freue ich mich auf die nächste ökumenische Konferenz, die in diesem Jahr wieder in Avila stattfinden wird.

In der Gemeinschaft des Leibes Christi
Predigt von Bruder Johannes Lütticken OSB (Abtei St.Matthias, Trier)
im Abendmahlsgottesdienst nach der Lima-Liturgie
Johannes Lütticken
Sonntag, 7.10.2012 in der ev. Andreaskirche in Bergisch Gladbach-Schildgen
anlässlich des 40-jährigen Bestehens der
deutschen Region der Internationalen
Ökumenischen Gemeinschaft (IEF)
Gestern Nachmittag haben wir uns kurz
mit dem Text des Ökumenismusdekrets
beschäftigt .Eine der Gesprächsgruppen
hatte es mit der Nummer 22 dieses Dokumentes zu tun. Sie beginnt mit dem
wunderbaren Satz: „Durch das Sakrament der Taufe wird der Mensch wahrhaft dem gekreuzigten und verherrlichten Christus einverleibt und zur Teilhabe am göttlichen Leben wiedergeboren.“ Da möchte man mit Paulus fragen: „Ist Gott für uns, wer ist dann gegen uns? Er hat seinen eigenen Sohn
nicht verschont, sondern ihn für uns
alle hingegeben: - wie sollte er uns mit
ihm nicht alles schenken? Wer kann
anklagen, die Gott erwählt hat? Gott ist
es, der gerecht macht. Wer kann sie
verurteilen?“
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Es gibt ohne Zweifel Gründe, Menschen vom Empfang der Eucharistie auszuschließen, Gründe, die wir alle mitvollziehen würden. Nicht nur, wo bekanntermaßen schweres Unrecht und
Gewalt verübt wird. Es können auch Verhaltensweisen sein, die die Gemeinschaft des Glaubens und der Liebe in der Kirche schuldhaft spalten. Aber einer der freundlichsten Sätze des
Einheitsdekretes ist die Aussage, dass heutigen Christen die Sünde der Häresie und des Schismas aufgrund ihrer Zugehörigkeit zu einer der getrennten Kirchen persönlich nicht angerechnet
werden kann.
Wenn sie sich aber subjektiv nicht in Häresie und Schisma befinden, dann heißt das doch, dass
sie sich persönlich in der vollen Einheit und Wahrheit der Kirche befinden, - nicht anders als
ein rechtschaffener katholischer Christ. Welchen Grund gäbe es, sie aus der Gemeinschaft des
Heiligen Mahles auszuschließen? Es ist durchaus Aufgabe des kirchlichen Leitungsamtes,
Menschen aus entsprechendem Grund vom Empfang der Eucharistie auszuschließen. Und
selbstverständlich kann es auch allgemeine Regeln dazu erlassen. Doch haben Menschen, die
sich persönlich in der vollen Einheit und Wahrheit der Kirche wissen dürfen, keinen Grund,
solche Regeln auf sich persönlich zu beziehen. Und kein Seelsorger dürfte solche Regeln auf
sie anwenden. Soviel zur Frage der Zulassung nicht-katholischer Christen zur Eucharistie in der
katholischen Kirche.
Und in umgekehrter Richtung - was ist von dem „defectus ordinis“ zu halten, von dem das Einheitsdekret spricht, dem „Fehlen“ des geweihten Amtes in den reformatorischen Kirchen, wie
die einen übersetzen, oder, richtiger, dem „Mangel“, der ihrem ordinierten Amt anhaftet? Wir
haben gehört, dass es hier nicht um ein abschließendes, bewertendes Urteil des Konzils geht,
sondern um die Anmerkung eines Vorbehaltes, den es zu klären gilt, - der aber inzwischen in
der gründlichen Aufarbeitung der Theologen längst geklärt ist. Aber schon für das Konzil selbst
gilt: wenn es anerkennt, dass es der Heilige Geist ist, der in der Feier des Abendmahls einer
evangelischen Gemeinde die Gläubigen zum Heil führt, dann wird auch Jesus Christus selbst in
diesem Mahl real gegenwärtig, - wie wir Katholiken sagen: mit Fleisch und Blut, mit Leib und
Seele, mit Gottheit und Menschheit. Wohlgemerkt: gegenwärtig nicht in einem raumzeitlichen
Sinn, sozusagen lokal, sondern – wie es auch das Konzil von Trient versteht - im Sinne seiner
Gegenwart im Heiligen Geist. Da handelt es sich also in dieser Gemeinde nicht um ein frommes pietistisches Konventikel. Da verbindet Christus die Teilnehmenden durch den Kelch, den
sie segnen, und das Brot, das sie brechen, zur Gemeinschaft seines Leibes und Blutes, zur Gemeinschaft der Heiligen, der Communio Sanctorum. Wie könnte ein katholischer Christ sich
der von Christus selbst ausgehenden Einladung zur Teilnahme an diesem Mahl verschließen,
wo er sich doch durch Taufe und Glaube dazu berufen und ermächtigt weiß?
Das Ärgernis, dass gläubige und miteinander versöhnte Christen sich durch kirchliche Barrieren beim Mahl des Herrn voneinander getrennt sehen, hat nur da Bestand, wo sie sich der Freiheit, der Berufung und Vollmacht, die ihnen in der Taufe gegeben worden sind, nicht bewusst
werden. Wo sie sich ihrer Taufe bewusst werden, erkennen sie auch ihre Verantwortung, sich
abzugrenzen gegen eine Ausübung des kirchlichen Leitungsamtes, die seinem eigentlichen
Auftrag selbst diametral zuwiderläuft. Denn es kann ja nicht Sinn und Aufgabe des Amtes sein,
die Einheit des Leibes Christi und ihre Feier im Mahl des Herrn zu verhindern; es hat sie im
Gegenteil zu gewährleisten und zu fördern. Wo das Leitungsamt für das Gewissen betroffener
Christen diesem Auftrag widerspricht, reicht es nicht, ihm den Missbrauch seiner Vollmacht
klagend und anklagend vorzuhalten; viel wichtiger ist es, in Freiheit zu tun, wozu die Taufe
ermächtigt und wozu auch das Leitungsamt die Gläubigen eigentlich autorisieren und ermutigen sollte.
Fragt man - nach 40 Jahren IEF auf deutschem Boden - , wozu diese ökumenische Gruppierung
taugt, dann ist eine der wichtigsten Antworten vielleicht diese: Sie erweckt in ihren Mitgliedern, gleich welcher Kirche sie angehören, auf die Dauer ein lebendiges und tiefes Bewusstsein
von ihrer Einheit in Christus, die ihnen, trotz noch bestehender Trennungen zwischen ihrer Kirchen, aufgrund der Taufe und des Glaubens gegeben ist. Sie erweckt und stärkt in ihnen das
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Bewusstsein, zur Teilnahme am Mahl des Herrn legitimiert zu sein, wo immer es im Heiligen
Geist und im Glauben an seine reale Gegenwart gefeiert wird. Es gibt ihnen die Kraft, diese
Freiheit nicht nur in ihren Zusammenkünften, sondern auch da zu bezeugen, wo sie leben - und
wo diese Freiheit den Gläubigen vielleicht noch nicht zu Bewusstsein gekommen ist, wo sie
vielmehr immer noch leiden unter der Gewissensbindung an verfehlte oder fehlinterpretierte
kirchliche Regelungen.


Über Jahre und Jahrzehnte der IEF anzugehören, hat also Folgen. Es bereichert die Teilnehmer an den wunderbaren Konferenzen gewiss mit schönen Erinnerungen. Es versetzt sie
aber – ob sie es wollen oder nicht – mit der Zeit immer mehr in den Zeugenstand. Und da
muss man sich klar sein, dass dies eine tiefgreifende und vielschichtige Herausforderung
darstellt. Das Licht, das mir geschenkt worden ist, soll allen im Hause leuchten; es kann
nicht darum gehen, es unter den Scheffel zu stellen. Andererseits muss - nach den eindringlichen Weisungen des Paulus - eine Freiheit und Stärke, die mir im Glauben zugewachsen
ist, mit behutsamer Rücksicht auf die Schwäche und Unfreiheit anderer zur Geltung gebracht werden. Ein eiferndes, rücksichtsloses und liebloses Zeugnis kann viel zerstören und
dem Anliegen, dem es gilt, mehr schaden als nützen.



Eine weitere Herausforderung ergibt sich aus dem berechtigten Anliegen, dass in allen römischkatholischen Erklärungen zur Eucharistiefeier nachdrücklich vertreten wird: Zwischen Abendmahlsgemeinschaft und kirchlicher Einheit besteht ein untrennbarer Zusammenhang. Ich kann
die Einheit in Christus nicht im Rahmen einer schönen Konferenz im gemeinsamen Abendmahl
feiern und sie dann für den Rest meines Lebens aus dem Blick verlieren. Deutlicher, als die
römischen Dokumente es sagen, muss dies jedoch heißen: jede Feier der Eucharistie verpflichtet mich auf die Einheit – nicht bloß der jeweils eigenen, sondern auf die der ganzen Kirche, der
einen Gemeinschaft aller Getauften. Christen verschiedener Kirchen, die gemeinsam das Mahl
des Herrn feiern, verpflichten sich damit, ein Leben lang, immer und überall – soviel in ihren
Kräften liegt – dem ökumenischen Anliegen, der Auferbauung des einen Leibes Christi, zu dienen, was immer das konkret für sie heißen mag.



Und ein Drittes, das allzu leicht aus dem Blick gerät. Im Buch Jesaja (49,6) sagt Jahwe dem
von ihm erwählten Knecht: „Es ist zu wenig, dass du mein Knecht bist, nur um die Stämme Jakobs wieder aufzurichten und die Verschonten Israels wieder heimzuführen. Ich mache dich
zum Licht für die Völker, damit mein Heil bis an das Ende der Erde reicht.“ Die Gemeinschaft
des Leibes und des Blutes Christi, des Knechtes Gottes, nimmt uns mit hinein in seine Hingabe
für das Leben der Welt. „Dieses Brot ist mein Fleisch, das ich geben werde für das Leben der
Welt.“ (Joh. 6,51) Ökumene, das
ist ja in evangelischem Verständnis nie nur die Gemeinschaft der
Getauften; es geht ihr um den
Frieden, den Christus gestiftet hat
durch sein Blut für das Ganze der
Schöpfung. Nur wo wir in diesem
umfassenden Sinne zu Dienern
des Friedens werden, werden wir
auch zu Trägern einer versöhnenden Kraft in der so vielfältig geteilten und dennoch in Christus
immer schon geeinten Gemeinschaft aller Getauften.
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50 Jahre Zweites Vatikanisches Konzil
Das ökumenische Erbe des Zweiten Vatikanischen Konzils
Otto Hermann Pesch
Rückblick:
Die ökumenische Ausgangslage des Konzils
1. Der Ausgangspunkt
…Papst Johannes XXIII. kündigte im Jahr 1959 das
Zweite Vatikanische Konzil an, das mit dem Ökumenismusdekret bis heute die Basis aller ökumenischen
Aktivitäten in der katholischen Kirche gelegt hat - und
der man sich daher, wie vor allem die Pius-Brüder, nur
um den Preis des kirchlichen Ungehorsams verweigern
kann. Wie kam es dahin? Durch ein grandioses Missverständnis, das ein gläubiger katholischer Christenmensch im Nachhinein als eine "List des Heiligen
Geistes" betrachten muss, an denen die Kirchengeschichte auch sonst nicht arm ist. In der berühmten
Ansprache am 25. Januar 1959 vor den siebzehn in
Rom anwesenden Kardinälen nach einer Messe in der Kirche St. Paul vor den Mauern kündigte
der Papst ein "Ökumenisches Konzil der ganzen Kirche" an. Wenn er von einem "Ökumenischen Konzil" sprach, dachte er selbstverständlich daran, was das Kirchenrecht seinerzeit mit
diesem Ausdruck meinte: ein Konzil der ganzen römisch-katholischen Kirche im Unterschied
zu einer reinen Synode einer Diözese. Eventuell mag er noch an eine Einladung an die getrennten orthodoxen Kirchen des Ostens gedacht haben, die er gut kannte von seinen Tätigkeiten in
der Türkei, in Bulgarien und in Griechenland in den Jahren 1925-1945. Freilich wäre eine solche Einladung mit Sicherheit ebenso unwirksam geblieben, wie sie es schon beim Ersten Vatikanischen Konzil (1869/70) gewesen war. Niemals aber hat er an eine Einladung der protestantischen Kirchen gedacht. Dennoch - mit einer souveränen Sorglosigkeit und ohne die verpflichtende kirchenrechtliche Korrektheit - formulierte er seine Einladung an die nichtkatholischen Kirchen: "... und eine freundliche und neue Einladung an unsere Brüder in den
getrennten christlichen Kirchen, teilzunehmen an diesem Fest der Gnade und Brüderlichkeit,
auf das so viele Seelen an allen Enden der Welt hoffen" [Hervorhebung von mir]. …
Getreu seinem Begriff von "Ökumenisches Konzil" erklärte er als dessen Ziel, die Einheit der
Christen zu stärken und sie zuzurüsten für das Gespräch mit der Welt, in der sie lebten. Wenn
er "Christen" sagte, meinte er nachweislich die Katholiken. Nun aber war das Stichwort gefallen: "Einheit der Christen". Und in einem produktiven Missverständnis wurde das Stichwort
vor allem in den gemischt-konfessionellen Ländern (Deutschland, Österreich, der Schweiz, der
Niederlande, Frankreich, den USA) verstanden als (Suche nach neuer) Einheit der getrennten
Christen in den getrennten Kirchen. So gab es in den Jahren nach der Ankündigung einen wahren Dammbruch ökumenischer Erwartungen in der ganzen Welt. …Der junge Hans Küng, gerade 1957 mit seiner Doktorarbeit über das ökumenische Thema der "Rechtfertigungslehre bei
Karl Barth" im Vergleich zur katholischen Lehre weltweit beachtet (und beinahe auf den damals noch bestehenden "Index der verbotenen Bücher" gekommen!), schrieb ein Buch unter
dem Titel "Konzil und Wiedervereinigung. Reform als Ruf in die Einheit"1, worin er mit der
ihm eigenen Direktheit dem Konzil regelrecht eine Tagesordnung vorschlug, die dann auch
faktisch in die Tagesordnung des Konzils einging. ... Der Papst … wertete - wie den Konzils1

Freiburg i. Br. 1960, 7. Auflage schon 1964
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plan überhaupt - die Reaktion der katholischen und nicht-katholischen Christenheit als Wink
des Heiligen Geistes und setzte die Ökumene auf die Tagesordnung des Konzils.
2. Die Stunde der "Illegalen"
… Hier beginnt nun die zweite "List des Heiligen Geistes"! Seit 1946 gab es in Deutschland
den so genannten "Jaeger-Stählin-Kreis". Der Erzbischof von Paderborn, Lorenz Jaeger, und
der evangelische Bischof Wilhelm Stählin, Oldenburg, hatten 1946 einen privaten Kreis von
Theologen beider Konfessionen zusammengerufen (und innerkirchlich gegen Verdächtigungen
beschützt), die in jährlichen Zusammenkünften Kontroversen zwischen den Konfessionen mit
dem Ziel einer ökumenischen Verständigung diskutieren sollten. Wie schon gesagt: Von Rom
aus war das ohne besondere Genehmigung verboten. Die Tagungen versammelten aber die
Crème der damaligen Theologie beider Konfessionen - unter ihnen die Pioniere eines ökumenischen Dialogs, der, wenn auch unter kirchlichem Misstrauen, seit den 20er Jahren schon längst
begonnen hatte. Und so tagte man hinter verschlossenen Ledertüren, zumeist denen des Priesterseminars in Paderborn. Nichts davon drang nach außen - aber in Rom hat man sicher davon
gewusst - und weise die Augen zugedrückt.
Nun kam ihre Stunde. Der Papst ernannte Erzbischof Jaeger zum Kardinal und zu seinem ChefBerater in Fragen der Ökumene. Dieser schlug vor, für diesen Fragenkomplex ein eigenes Sekretariat zu gründen, das "Sekretariat für die Förderung der Einheit der Christen". Zu seinem
Präfekten ernannte er den Leiter der päpstlichen Bibel-Kommission, den Jesuiten Augustin Bea
- und machte auch ihn zum Kardinal. …
Noch ein Weiteres schlug Kardinal Jaeger dem Papst vor: offizielle Vertreter der nichtkatholischen Kirchen als Beobachter zum Konzil einzuladen. Für diese wurde in St. Peter
rechts in der Vierung mit Blick auf den Präsidiumstisch und das Rednerpult eine Empore gebaut, von der aus alle Vorgänge bestens zu beobachten und zu hören waren. Vor Augen und
Ohren der Beobachter konnte sich kein Redner mehr polemische Ausfälle gegen die nichtkatholischen Kirchen erlauben. Und noch etwas tat der Papst: Er ordnete an, dass die Beobachter alle Konzilsvorlagen in allen Stadien ihrer Bearbeitung ausgehändigt bekamen mit der Anregung, Verbesserungsvorschläge zu machen und sie über das Einheitssekretariat in den konziliaren Beratungsprozess einzuspeisen. Auf diese Weise haben die nicht-katholischen Beobachter zu manchen Konzilstexten mehr beigetragen als mancher mit der Sachproblematik nicht so
vertraute Bischof, der fleißig mit der Mehrheit seine Hand hob.

Ausblick: Das ökumenische Potenzial des Zweiten Vatikanischen Konzils
1. Der Aufbau des Ökumenismus-Dekretes
Im Vorwort wird der dunkle Hintergrund benannt, der überhaupt ein Ökumenismus-Dekret
notwendig machte: die Geschichte immer neuer Spaltungen unter den Christen, von den apostolischen Gemeinden angefangen bis in unsere Tage. Aber unsere Tage sind auch erhellt durch
die - zur Zeit des Konzils - schon über hundertjährige Geschichte der ökumenischen Bewegung, die – wie schon in einer Erklärung des Sanctum Officium von 1950 - ausdrücklich als
Werk des Heiligen Geistes anerkannt wird. Wie in einem auf praktische Weisung ausgerichteten Dekret üblich, wird in einem ersten Kapitel (Art. 2-4) die dogmatische Grundlage gelegt in Anknüpfung an die zeitlich parallel ausgearbeiteten Aussagen der Kirchenkonstitution. Ein
2. Kapitel (Art. 5-12) handelt von der praktischen Verwirklichung des ökumenischen Anliegens
im Allgemeinen, genauer: von den Forderungen, die katholische Christinnen und Christen zu
beherzigen haben, wenn sie sich ins ökumenische Gespräch begeben. Erst das 3. Kapitel unternimmt die Anwendung auf die getrennten Kirchen, wobei der Natur der Sache nach unterschieden werden muss zwischen den mit Rom nicht unierten Ostkirchen und den Kirchen und kirchlichen Gemeinschaften, die unmittelbar oder mittelbar aus der Reformation hervorgegangen
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sind. In weiser Selbstbescheidung verzichtet das Konzil darauf, diese Letzteren jeweils in sich
selbst genauer zu beschreiben und voneinander zu unterscheiden.
Keine vierzig Jahre nach der anti-ökumenischen Enzyklika Pius' XI. tritt die katholische Kirche
offiziell ein in die ökumenische Bewegung. Jetzt werden konkrete Weisungen für den ökumenischen Dialog erteilt: Die Pflicht zur Sachkunde - darum die Ausbildung der Priester in den
Fragen der ökumenischen Theologie; die Anregung interkonfessioneller Begegnungen und
Diskussionen, und zwar parcum pari, mit den Worten von Bischof Wolfgang Huber übersetzt:
"auf Augenhöhe"; die gemeinsame Arbeit vor allem im sozialen und erzieherischen Bereich,
usw. (Art. 12). Vor allem aber: es wird ausdrücklich anerkannt - schon in der Kirchenkonstitution Art. 15 -, dass die von der römischen Kirche getrennten Christen durch das Wirken des
Heiligen Geistes in ihren Kirchen und Gemeinschaften das Heil erlangen - und nicht etwa trotz
ihrer Mitgliedschaft in den getrennten Kirchen. Darin liegt, nebenbei bemerkt, eine bis heute
nicht genügend ernst genommene indirekte Anerkennung auch der Ämter in den von Rom getrennten Kirchen. Denn man kann diese doch nicht ausdrücklich als Instrumente des Heiligen
Geistes für das Heil ihrer Mitglieder anerkennen, ihre Amtsträger aber objektiv für Usurpatoren
halten, die sich ein ihnen nicht zustehendes Amt anmaßen!
2. Das Paradox des Ökumenismus-Dekretes
Und trotzdem, das Ökumenismus-Dekret ist ein Paradox. Es weist keinen konkreten Weg zur
Einheit. Denn gleichzeitig wird in geradezu beleidigend harten Formulierungen darauf bestanden, dass die katholische Kirche natürlich um keinen Millimeter von ihrem Selbstverständnis
abrücken wird, die allein wahre Kirche Jesu Christi zu sein. Diese harte Wahrheit wird oft unterschätzt, darf aber nicht übersehen werden. Das Kernproblem ist dieses: Die Spaltung der
Christenheit entspricht unzweifelhaft nicht dem Heilsplan Gottes und der Sendung der Kirche
unter den Völkern. Denkt sich das Konzil nun die Überwindung der Spaltung als eine "Rückkehr" der getrennten Christen zur römisch-katholischen Kirche unter dem Papst als Nachfolger
Petri - wie das Papst Pius XI. getan hatte? Wollte das Konzil einen Weg zu neuer Einheit weisen, dann musste solch eine "Rückkehr-Ökumene" ausdrücklich ausgeschlossen werden, alles
andere wäre unrealistisch gewesen. …
Dennoch vermeidet man beharrlich, von einer "Rückkehr" und gar einer solchen zur römischkatholischen Kirche zu sprechen - wie es Pius XI. noch in aller Eindeutigkeit gefordert hatte.
Nun kann man gewiss in all diesen Formulierungen offene Stellen entdecken und hat sie entdeckt. Aber selbst bei günstigster Interpretation bleibt bestehen: Einheit der Kirche kann es
nach Auffassung des Konzils nur geben, indem die schon "irgendwie" zum Volke Gottes gehörenden nicht-katholischen Christen in die katholische Kirche "voll eingegliedert" werden. Eben
darin besteht das Paradox des Ökumenismus-Dekretes. Wie soll man sich das vorstellen: "Voll
eingegliedert", und doch keine "Rückkehr-Ökumene"?
Das Konzil weiß also keinen konkreten Weg zur Einheit der Christenheit in der einen Kirche.
Was es zu sagen hat, könnte man unter der Überschrift zusammenfassen: "Ökumenismus der
Bekehrung". Also: Selbstverleugnung, Anerkennung der eigenen Sünde, insbesondere der Sünde gegen die Einheit, Besinnung auf die vielen Gemeinsamkeiten mit den anderen Kirchen, die
das Dekret je an seinem Ort mit Akribie aufzählt, Studium in wohlwollender Gesinnung. Dazu
gehört ferner Treue: reines Leben nach dem Evangelium, geduldiger Dienst, geschwisterliche
Herzensgüte, Wahrheitsliebe, Demut.
3. Die Erfolgsgeschichte des Ökumenismus-Dekretes
Obwohl in einem unmittelbaren Sinne ratlos, hat das Ökumenismus-Dekret doch eine wahre
Erfolgsgeschichte des ökumenischen Dialogs ausgelöst - einfach dadurch, dass man die Weisungen des Textes befolgt hat. Die erste unmittelbare Folge ist die Gründung von ökumenischen Kommissionen und Arbeitsgemeinschaften sowohl auf nationaler wie internationaler
Ebene, bilateral und multilateral. Was also bislang ausdrücklich illegal war, ist jetzt nicht nur
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legal, sondern sogar erwünscht. Vor allem in Ländern, in denen die getrennten Kirchen sich in
der Mitgliederzahl ungefähr gleichmäßig gegenüberstehen. Um nur einige zu nennen:
die internationale lutherisch-römisch-katholische Kommission; die Kommission für Glaube und
Kirchenverfassung des Weltkirchenrates, in der nun auch katholische Theologen stimmberechtigt mitarbeiten, obwohl die Kirche als Ganze nicht Mitglied des Weltkirchenrates ist und sein
will;
das weiter bestehende Sekretariat für die Einheit der Christen, seit 1981 als Unterkommission
unter dem Namen "Rat für die Einheit der Christen" der Glaubenskongregation angegliedert
und als solcher Kontaktstelle für die ökumenischen Gespräche mit den konfessionellen Weltbünden;
auf nationaler Ebene der amerikanische Dialogue Group; die Groupe de Dombes; der ökumenische Rat der Kirchen in Österreich, der 2009 sein 50jähriges Bestehen feierte;
und nicht zu vergessen der schon erwähnte deutsche Jaeger-Stählin-Kreis, der seitdem ganz
"normal" "Ökumenischer Arbeitskreis evangelischer und katholischer Theologen" heißt, 1980
mit der Erstellung des Gutachtens "Lehrverurteilungen - kirchentrennend? Rechtfertigung, Sakramente und Amt im Zeitalter der Reformation und heute" (veröffentlicht 1986) beauftragt
wurde und inzwischen quasi-offiziell arbeitet, was sich daran zeigt, dass seine Tagungen von
beiden Kirchen finanziert werden;
ferner die internationale Societas Oecumenica und der deutsche Ökumenische Studienausschuss (DÖStA).
Diese Kommissionen und Arbeitskreise haben inzwischen eine große Zahl, ja eine Unzahl von
Dokumenten, Erklärungen und Konsenstexten herausgebracht. Allein die Texte auf Weltebene
füllen inzwischen vier Bände unter dem Titel "Dokumente wachsender Übereinstimmung". …
Wichtig ist, dass in all diesen Kommissionen, mögen sie auch anfangs auf private Initiative
entstanden sein, katholische Theologen in kirchlichem Auftrag mitarbeiten, also das Vertrauen
der Kirche genießen. …
Inzwischen besteht die akute Gefahr, verständlich ob der Überfülle der Dokumente, dass eine
neue Generation von katholischen und evangelischen Theologen, zu schweigen von den Gemeinden, schon gar nicht mehr wissen, was alles schon an ökumenischem Einklang oder FastEinklang erarbeitet worden ist. Deshalb gibt es seit einigen Jahren die Anregung, in einem englischsprachigen Text mit dem Titel "Harvesting the Fruits" auch schon in vorläufiger Form
realisiert (deutsche Übersetzung: "Die Früchte ernten")2, eine so genannte "In-via-Erklärung"
zu erarbeiten, eine "Erklärung auf dem Wege", also in zusammenfassender Form zu dokumentieren, was im Ökumenischen Dialog schon erreicht wurde, worüber man also nicht mehr streiten muss, wovon man vielmehr für die nächsten Schritte ausgehen kann. Dies nicht zuletzt zugunsten einer neuen Generation von Theologen und Theologinnen, die aus bloßer Unkenntnis
meinen, im Ökumenischen Dialog wieder bei Adam und Eva anfangen zu müssen.
4. Amtliche Maßnahmen und Verabredungen
Alle diese Initiativen, Erklärungen und wissenschaftliche Gutachten haben, direkt oder indirekt,
inzwischen auch kirchenamtliche Maßnahmen und Verabredungen angeregt oder ermöglicht,
die noch vor fünfzig Jahren undenkbar gewesen wären. Um nur die wichtigsten zu nennen:
- Ökumenische Gottesdienste - bis heute freilich noch ohne Gemeinschaft beim Herrenmahl sind heute eine Selbstverständlichkeit. Ursprünglich nur als Gebetsgottesdienste für die Einheit
der Christen zugelassen, sind sie im Gefolge des immer neu revidierten "Ökumenischen Direktoriums" (letzte Ausgabe 1993) inzwischen grundsätzlich erwünscht, und zwar zu allen erdenklichen Anlässen und für alle erdenklichen Anliegen. Bei spektakulären Ereignissen, zum Beispiel bei großen Unglücken und Naturkatastrophen, sind ökumenische Gedenkgottesdienste für
die Toten und Leidenden schon fast obligatorisch. Nur zum Vergleich: Noch in den 50er Jahren
des vorigen Jahrhunderts war es Katholiken verboten, in einem evangelischen Gottesdienst
2

Hrsg. von W.Kasper, Freiburg i.Br. 2011.
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mitzubeten oder mitzusingen; nur "passives Dabeistehen" war erlaubt, wenn es sich aus protokollarischen oder Höflichkeitsgründen nicht vermeiden ließ.
- Zwischen beiden Kirchen gibt es eine Verabredung zur Durchführung so genannter "ökumenischer Trauungen" bei konfessionsverschiedenen Ehepaaren, wahlweise in einer evangelischen
Kirche unter Mitwirkung eines katholischen Priesters oder in der katholischen Kirche unter
Mitwirkung eines evangelischen Pastors oder einer Pastorin.
- Die evangelische und die katholische Kirche haben schon mehrfach zu gesellschaftlichen oder
politischen Fragen gemeinsame Erklärungen oder Denkschriften herausgegeben.
- Eine der schönsten Ergebnisse, kaum noch als der Durchbruch bemerkt, den er darstellt, ist
die Tatsache, dass nun im katholischen Gebet- und Gesangbuch "Gotteslob" Lieder Luthers
und anderer lutherischer Dichter und Komponisten (Paul Gerhardt!) namentlich gekennzeichnet
aufgenommen sind - mit "Ö" für ökumenisch gekennzeichnet. Dazu muss man wissen: Ein
Großteil dieser Lieder war
auch sonst in früheren Ausgaben katholischer Gesangbücher schon zu finden aber anonym unter Namen
wie "Vehesches Gesangbuch" oder "Leisentrittsches
Gesangbuch". Hinter beiden
Namen verbergen sich katholische Theologen, die schon
im 16. Jahrhundert den geistlichen Reichtum solcher reformatorischer Lieder erkannten und sie anonym in
katholische
Gesangbücher
"hineinschmuggelten". Nun
also werden Ross und Reiter
genannt. ….
5. Ökumenische Selbstverständlichkeiten
Nicht nur auf der offiziellen und fachwissenschaftlich-theologischen Ebene ist die Ratlosigkeit
des Ökumenismus-Dekretes inzwischen gut beratener Initiative gewichen, sondern auch auf der
Ebene der Gemeinden. Ich nenne nur:
- Lebendige ökumenische Zusammenarbeit von benachbarten katholischen und evangelischen
Gemeinden, bis hin zu einer gemeinsam betriebenen und finanzierten Pfarrbibliothek - was
natürlich immer voraussetzt, dass die Amtsträger beider Kirchen "gut miteinander können",
andernfalls erreichen auch die "mündigsten" Laien nur wenig.
- Zusammenarbeit bei sozialen Problemen und auf sozialen Problemfeldern.
- "Vorauseilender Gehorsam" (Kardinal Döpfner) in Sachen Gemeinschaft beim Herrenmahl,
den faktisch kein Bischof noch kontrollieren kann, weil die betroffenen Gemeindeglieder die
angeblich ungelösten theologischen Probleme beim besten Willen nicht mehr einsehen.
- Gegenseitige Anerkennung der Ämter durch die Gemeinden, und zwar auch der Ämter von
Frauen in der evangelischen Kirche. Auch dies ein Punkt, wo unsere Gemeinden die angeblich
unüberwindlichen Gegengründe nicht mehr einsehen und auch katholische Dogmatiker allen
päpstlichen Erklärungen (Johannes Paul II.) zum Trotz seit langem verdeutlichen, dass die Gegengründe auf keinen Fall dogmatisch zwingend sind.
- Zu den Selbstverständlichkeiten gehören auch die "Ökumenischen Kirchentage", und zwar
keineswegs die offiziell so genannten. Faktisch sind seit Jahrzehnten die evangelischen Kirchentage ebenso wie die Katholikentage "ökumenische" Kirchentage, weil Christen beider Kir-
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chen an ihnen teilnehmen, wenn die Themen und die Begegnungsmöglichkeiten sie interessieren.
- Selbstverständlich ist auch schon die ökumenische Gastfreundschaft in der Diasporasituation:
Wenn katholische Gemeinden kleinen evangelischen Gemeinden am Ort die Kirche für ihre
Gottesdienste zur Verfügung stellen und umgekehrt.
Kurz und gut, und fast schon eine auch theologisch zu bedenkende Perspektive für die Zukunft:
An der so genannten "Basis" fühlen sich Christenmenschen nicht mehr in getrennten Kirchen,
sondern in verschiedenen Gemeinden. …
6. Das indirekte Potenzial des Ökumenismus-Dekretes
…
a. Aus den dringlichen Ermahnungen zum "Ökumenismus der Bekehrung" sind auf jeden Fall
Maßstäbe zur Reform zu gewinnen. Denn: Alles was menschliche Einrichtung in der Kirche ist,
unterliegt der dauernden Reform. Und in diesem Zusammenhang macht das ÖkumenismusDekret die äußerst wichtige Bemerkung, die Art der Lehrverkündigung müsse "von dem Glaubensschatz selbst genau unterschieden werden" (Art. 6), sie muss also reformiert werden, wenn
sie Sprachbarrieren gegenüber den getrennten Kirchen schafft (siehe auch Art. 11).
b. Auf dieser Linie liegt auch das erst in letzter Minute eingefügte und nicht weiter erläuterte
(also nachfolgende Diskussionen auslösende) vieldeutige Wort von der "Hierarchie der Wahrheiten", die im Ökumenischen Dialog beachtet werden müsse (Art. 8, Abschnitt 11).
c. Von außerordentlicher, und darum heute wieder so umstrittener Bedeutung ist die Formulierung in der Kirchenkonstitution Art. 8, wonach die Kirche des Glaubensbekenntnisses, wie sie
in den vorangehenden Artikeln beschrieben wird, "subsistiert" in der Kirche, "die vom Nachfolger Petri in Gemeinschaft mit den Bischöfen geleitet wird" - also in der römischkatholischen Kirche. Der Text fährt dann mit den bekannten Worten fort: "Das schließt nicht
aus, dass es auch außerhalb ihres [der römisch-katholischen Kirche] Gefüges Elemente der
Wahrheit und Heiligung gibt, die als Gaben der Kirche Christi zugehören und deshalb zur katholischen Einheit drängen". Das heißt im Klartext: Es gibt Kirchlichkeit auch außerhalb der
römisch-katholischen Kirche, die dadurch durch sich selbst die Mahnung zu unablässiger Suche
nach neuer Einheit sind. … Um deutlich zu sein: Es ist die klare Eröffnung, dass auch die
nicht-römisch-katholischen Kirchen "Kirchen" sein können, die Ostkirchen ohnehin, aber auch
die Kirchen aus der Reformation. …
d. …Eindeutig (auch) dem ökumenischen Anliegen und der ökumenischen Bewegung geschuldet ist die neue Emphase, mit der das Konzil die Normativität der Heiligen Schrift einschärft,
ihre Erforschung mit allen sachgemäßen Methoden, darunter gerade auch der historischkritischen Methode anordnet und mit der neuen Leseordnung, der zufolge die Gemeinden in
einem Dreijahreszyklus das gesamte Neue Testament und große Teile des Alten Testamentes in
den gottesdienstlichen Lesungen zu hören bekommen. Womit schon das zweite Stichwort gefallen ist: Liturgie. Ausdrücklich wird vorgeschrieben, dass in keinem
Sonntagsgottesdienst die Predigt über
eine der Lesungstexte
unterbleiben darf. Und
auch für die Gottesdienste in der Woche
werden kurze biblische
Meditationen empfohlen. Vor allem aber ist
die Liturgiereform als solche und die Einführung der Muttersprache nach meinem Urteil gerade
auch ökumenisch das dauerhafteste Werk des Konzils. …
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IV. Ökumene auf dem Wege
Wir konnten feststellen: Das ratlose und in dieser Hinsicht paradoxe Ökumenismus-Dekret hat
eine wahre Erfolgsgeschichte ausgelöst. Dennoch ist die Ökumene immer noch auf dem Wege
und längst nicht am Ziel. Nach so vielen Jahrhunderten der Spaltung, ja der gegenseitigen Verfeindungen, ist das auch gar nicht anders zu erwarten. Und um doch noch einmal auf die Rückschläge zurückzukommen. Das Wiederaufleben der "Ablässe" unmittelbar nach der "Gemeinsamen Erklärung zur Rechtfertigungslehre" aus Anlass des "Heiligen Jahres" 2000 und dann
wieder - ausgerechnet - zum "Paulus-Jahr 2008" -, das Papst Benedikt XVI. ausgerufen hatte;
die Diskriminierung der Kirchen aus der Reformation als bloße "kirchliche Gemeinschaften",
nicht "Kirchen im eigentlichen Sinne" in dem Dokument Dominus Jesus aus dem Jahre 2000
und wiederholt 2007; die bedingungslose Rekonziliation de Pius-Bruderschaft trotz ihrer eindeutigen Ablehnung des Ökumenismus-Dekretes; das Scheitern einer Revision der Einheitsübersetzung des Neuen Testamentes und der Psalmen; die Enzyklika Ecclesia de Eucharistia
aus dem Jahre 2003 mit ihrer Einschärfung der traditionellen katholischen Eucharistielehre
ohne Rücksicht auf inzwischen erreichte ökumenische Verständigungen und mit der erneuten
harschen Ablehnung ("keine Heuchelei") einer Gemeinschaft beim Herrenmahl. Dazu eine
Reihe innerkatholischen Maßnahmen, die in der Summe den Verdacht nähren, Rom wolle hinter das Zweite Vatikanische Konzil und damit auch hinter das Ökumenismus-Dekret zurück.
Doch soviel ist sicher: Das gewachsene ökumenische Vertrauen, ja die vielen Freundschaften
auf der Gemeindeebene und unter den Amtsträgern und Amtsträgerinnen lassen sich nicht mehr
einschüchtern oder zurückfahren. Von einer "Rückkehr-Ökumene" mag der eine oder andere
Kirchenmann in bischöflichen Kurien oder an der römischen Kurie noch träumen. Realitätshaltig ist das nicht mehr, im Gegenteil: In der Theologie gibt es schon eine kleine Bibliothek zur
Frage, welche Vision von einer künftigen einen Christenheit in der Vielfalt der Kirchen man
sich denn vorstellen könne. Und so bleibt die Ökumene auf dem Weg. Und dazu gehört auch,
sich beiderseitig kritisch und selbstkritisch die Fragen aus der Schwesterkirche anzuhören und
zu beherzigen.
Summa Summarum: Das Zweite
Vatikanische Konzil hat in der
römisch-katholischen Kirche den
Ökumenischen Dialog nicht begründet und in Gang gesetzt. Es
hat vielmehr den katholischen
Theologen endlich Heimatrecht in
der Kirche verschafft, die schon
seit mehreren Jahrzehnten heimlich und bei Gefahr kirchlicher
Maßregelung das geübt haben, was
der unvergessene Kardinal Döpfner aus München, einer der Präsidenten des Konzils, den "vorauseilenden Gehorsam" nannte. Ich
fürchte - oder sollte ich sagen: ich
hoffe? -, dass auch in Sachen ökumenischer Öffnung es in der Zukunft nicht ohne solchen vorauseilenden Gehorsam gehen wird, den
unsere geliebte Kirche dann einige
Jahrzehnte später als ihr immer
schon bejahtes „ureigenstes Anliegen" herausstellen wird.

Altenberger Dom: Bernhard von Clairvaux und Martin Luther
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Ökumenische Erfahrungen und Herausforderungen
Erklärung zu 40 Jahren deutsche Region der Internationalen Ökumenischen
Gemeinschaft (IEF)
I. 40 Jahre
Vom 4. bis 7. Oktober 2012 sind wir nach Altenberg bei Köln zurückgekehrt, an den Ort, wo
vor 40 Jahren 1972 die erste internationale Konferenz der IEF auf deutschem Boden stattgefunden hat, aus der dann die deutsche Region hervorgegangen ist. Die damalige Versammlung
stand unter dem Thema „Gottes Geist heute“ und hat etwa 150 Christen aus 16 europäischen
Ländern und den USA zusammengeführt. Nach 40 Jahren haben wir am selben Ort mit ökumenischer und internationaler Beteiligung einen festlichen Gottesdienst unter dem Leitwort
gefeiert: „Danket dem Herrn, denn er ist freundlich“ (Ps. 107,1), um unseren Dank für den
Segen zum Ausdruck zu bringen, den wir in 40 Jahren erfahren haben.
Wir haben uns ebenfalls an die weiteren internationalen Konferenzen erinnert, die seitdem in
Deutschland veranstaltet wurden:
1978 in Hamburg: Die Einheit leben
1983 in Coburg: Luther, Zeuge des Glaubens
1989 in Vierzehnheiligen: Gottes Gegenwart in seiner Schöpfung
(1992 in Schloss Seggau Österreich: Zur Freiheit berufen )
1998 in Friedrichroda/Thüringen: Unterwegs zu versöhnter Gemeinschaft
2006 in Trier: Ihr werdet meine Zeugen sein
Wir freuen uns, dass die 1967 in Fribourg/CH ins Leben gerufene Internationale Ökumenische
Gemeinschaft seit 40 Jahren auch in Deutschland Fuß gefasst und zur Ausbreitung der ökumenischen Basisbewegung beigetragen hat.
II. Erfahrungen
Welche ökumenischen Erfahrungen haben wir in den vergangenen 40 Jahren gesammelt? Wir
sind Menschen begegnet, die in verschiedenen europäischen Ländern von dem gleichen ökumenischen Geist beseelt sind, Menschen aus anderen Kirchen kennenzulernen und sich mit
ihnen zusammen auf den Weg zu mehr Gemeinschaft zu begeben. Daraus sind langjährige
deutsche und internationale freundschaftliche Beziehungen entstanden.
Durch die verschiedenen Gottesdienste und Liturgien der unterschiedlichen Konfessionen, die
wir bei unseren internationalen Konferenzen täglich feiern, sind unsere spirituellen Erfahrungen erweitert und unser eigenes Glaubensleben vertieft worden. Trotz mancher Enttäuschungen
und schmerzlicher Erfahrungen von konfessionellen Trennungen ist in unseren Begegnungen
die Gewissheit immer tiefer geworden: als Getaufte sind wir durch das Wirken des Heiligen
Geistes in Christus eins. Wir sind dankbar für eucharistische Gastfreundschaft, die wir
vielfach erlebt haben. Wir haben diese Erfahrungen in unserer Erklärung von 2007 „Eucharistisches Teilen“ niedergelegt.
Auch haben wir die konfessionelle Vielfalt in Europa kennen und schätzen gelernt. Sie ist ein
Schatz, den es zu heben und fruchtbar zu machen gilt. Die thematischen Akzente unserer Tagungen heben jeweils einen Aspekt aus unserem gemeinsamen christlichen Glauben besonders
hervor und entwickeln so im Lauf der Jahre ein breites ökumenisches Spektrum.
III. Herausforderungen
Vor welche Herausforderungen sehen wir uns heute gestellt? Sie hängen aufs engste mit einem
Rückblick auf die Anfänge zusammen.
1. Vor 45 Jahren ist bei der Gründung der IEF in Fribourg/CH ihre Aufgabe so formuliert worden: „Durch Gebet, Studium und Aktion sucht die IEF, der Bewegung zur sichtbaren Einheit der
Kirchen zu dienen, in Entsprechung zu dem ausdrücklichen Willen Jesu Christi und auf die
Weise, die ER will.“ Bislang lag der Akzent hauptsächlich auf der spirituellen Ebene von Ge-
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bet, Liturgie und Gottesdienst. In Zukunft wollen wir uns ergänzend verstärkt dem Studium der
Heiligen Schrift und wegweisender ökumenischer Texte zuwenden, uns mit öffentlichen Erklärungen in die ökumenische Bewegung einbringen und gemeinsame Aktionen mit anderen Kirchen unterstützen.
2. Prof. Otto Hermann Pesch hat uns in seinem Festvortrag über „das ökumenische Potential
des Zweiten Vatikanischen Konzils“ sowohl dessen epochale ökumenische Öffnung als auch
seine bisher noch unerledigten Anregungen vor Augen geführt. In beiden Hinsichten ist das
Ökumenismusdekret von 1964 wegweisend, das zusammen mit der Kirchenkonstitution erstmals die nicht-katholische Christenheit positiv in Blick genommen hat: „Denn der Geist Christi
hat sich gewürdigt, sie (die getrennten Kirchen und Gemeinschaften) als Mittel des Heiles (media salutis) zu gebrauchen“ (ÖD 3,4). Diese Sicht ermutigt zur Hoffnung auf künftige Kirchengemeinschaft und ermuntert zu „vorauseilendem Gehorsam“.
3. Der Leitgedanke der IEF lautet: „Heute die Kirche von morgen leben“. Als Teil der internationalen Basisbewegung, die sich auf den Weg zur Gemeinschaft der Kirchen gemacht hat,
wollen wir heute Schritte tun und Zeichen setzen, die morgen der Gemeinschaft vieler Kirchen
zugute kommen. Dazu zählen für uns,
- wenn möglich, uns an den Gottesdiensten anderer Konfessionen aktiv zu beteiligen;
- spezifische ökumenische Gottesdienstmodelle wie Wortgottesdienste mit Zeichenhandlungen,
Taufgedächtnisfeiern, Versöhnungsliturgien u.a. zu entwickeln, um die spirituelle Dimension
zu intensivieren;
- Vernetzungen mit anderen ökumenischen Gruppierungen anzustreben, um die internationale
ökumenische Basisbewegung zu verbreitern;
- den Aufbau ökumenischer Basisgruppen, besonders in Mittel- und Osteuropa, zu unterstützen, um die Fremdheit zwischen Christen in Ost- und West-Europa abbauen zu helfen;
- Verbindungen in die skandinavischen und mediterranen Länder zu knüpfen, um die NordSüd-Achse in Europa auszubauen;
- die Charta Oecumenica von 2001 in die Tat umzusetzen, um „die wachsende Zusammenarbeit unter den Kirchen in Europa“ und weltweit zu stärken.
In 40 Jahren haben wir gelernt: Gemeinschaft zwischen unseren Kirchen, deren Spaltung
wir vor Gott beklagen, wird nicht so zustande kommen, dass sie „von oben“ erklärt
wird, sondern so, dass sich immer mehr Menschen aus ihrer jeweiligen Kirche zu Menschen aus anderen Kirchen spirituell, theologisch und praktisch hinbewegen, bis es uns
eines Tages wie Schuppen von den Augen fällt, dass – wie Roger Schutz gesagt hat – Gemeinschaft zwischen den Kirchen bereits entstanden ist. Dazu wollen wir als deutsche
Region der IEF auch in Zukunft unseren Beitrag leisten. –
Ausblick
Wir schauen voraus
- auf das Jahr 2013, das von Papst Benedikt XVI. zum „Jahr des Glaubens“ erklärt worden ist.
Wir werden vom 22. bis 29. Juli 2013 im spanischen Avila zu unserer nächsten internationalen Konferenz zusammenkommen, um das „Haus der lebendigen Steine“ in Begegnungen und
Glaubensvertiefungen zu erfahren;
- auf das Jahr 2015, in dem sich der Tag der Verbrennung des böhmischen Reformators Jan
Hus während des Konstanzer Konzils zum 600. mal jährt, und hoffen dazu auf ein mutiges
versöhnendes Wort aus Rom;
- auf das Jahr 2017, das 500jährige Reformationsgedenken, und laden als deutsche Region zu einer internationalen ökumenischen Versammlung vom 21. bis 28. August 2017 in
die Lutherstadt Wittenberg ein. Damit wollen wir dazu beitragen, dass unsere immer
noch getrennten Kirchen in ihrem Prozess der Versöhnung sich vom Heiligen Geist zu
neuen Schritten bewegen lassen. Wir laden dazu ein, uns dabei zu unterstützen.
Altenberg, 7. Oktober 2012
Kontaktanschrift: Pfarrer Dr. Hans-Georg Link, Köln-Porz, email: hglink@web.de
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Gelungene Ökumene
Zartes Pflänzchen in Gottmadingen bei Singen
Mit einem Sommerfest betonen die katholischen und evangelischen Gemeinden in Gottmadingen ihre Zusammengehörigkeit.
Gottmadingen (Vorort von Singen)
Feierten bisher die katholische Christkönigspfarrei und die evangelische Kirchengemeinde
Gottmadingen getrennt ihre Sommerfeste vor den Ferien, so machten sie es diesmal „einfach
gemeinsam…“. Ausgedehnt wurde das Fest auf die katholische Seelsorgeeinheit Gottmadingen.
Der ökumenische Familiengottesdienst fand in der Christkönigskirche Gottmadingen mit Pfarrer Nikolaus Böhler, Priesterkandidat Florian Rebel und dem evangelischen Pfarrer Christian
Link statt. Im nächsten Jahr wird man gemeinsam um die Gottmadinger Lutherkirche feiern,
die das 75. Jubiläum hat. „Die Ökumene ist bunt und farbig und macht viel Freude“, sagte Pfarrer Link. Das Vorbereitungsteam beider Konfessionen hatte eine Art Theaterstück inszeniert,
indem zunächst farblich getrennte Gruppen am Schluss wortwörtlich bunt durcheinanderwirbelten. Dieser Farbenrausch und die Freude gingen auch auf die Erwachsenen über. Die Fürbitten sprachen gemeinschaftlich mit Pfarrer Christian Link Brigitte Ehrminger, Nils Kropat, Birgit Fischer, Jürgen Bronke, Ministrant Patrick Bühler und „Antonio“. Den ökumenischen Gottesdienst gestaltete musikalisch die Band „Tonleiter“, die sich vor fünf Jahren aus Leitern der
Pfarrjugend gebildet hat. Spontan regte Pfarrer Böhler bei der Kollekte eine Spendenaktion für
Afrika an.
Nach dem Gottesdienst gab es vor dem St.-Georgshaus eine Pflanzaktion. Die beiden Pfarrer
brachten mit Helfern Sonnenblumensamen in zwei Pflanzgefäße ein, die dann zur Pflege an
Andrea Kropat, Vorsitzende des Kirchengemeinderates, und Pfarrgemeinderätin Regina Uhlmann übergeben wurden. Sie sollen, sofern die Sonnenblumen heranwachsen, auf die jeweiligen Erntedankaltäre gestellt werden. Für die Kinder gab es Spiele. Im großen Saal des St.Georgshauses festigte auch das gemeinsame Mittagessen die ökumenischen Bande. Praktiziert
wird dies schon lange durch gegenseitige Besuche am Christkönigsfest und bei der Aktion
„Brot für die Welt“, und Pfarrer Nikolaus Böhler und Christian Link treffen sich auch des Öfteren zum Frühstück, denn die Ökumene ist ihnen wichtig.

Ein Zentrum für beide Konfessionenn in Unterfeldhaus bei Düsseldorf
Unterfeldhaus. Die Tür ist verschlossen, das Evangelische Gemeindezentrum an der MatthiasClaudius-Straße in Unterfeldhaus wird von der Kirche nicht mehr genutzt. Sparmaßnahmen
haben zur Aufgabe des Hauses gezwungen.
Die Gemeinde ist jedoch nicht heimatlos. Im Rahmen der ökumenischen Zusammenarbeit wurde im Katholischen Gemeindezentrum am Niermannsweg eine neue Bleibe gefunden, so dass
dort Gottesdienste und andere Zusammenkünfte fortgesetzt werden können. Vor dem Neuanfang musste jedoch zunächst Abschied vom alten Gemeindezentrum genommen werden.
Schweigsam versammelten sich die Mitglieder am 30. September nach einer offiziellen Entwidmung des Hauses zu einer Prozession, um gemeinsam durch die Georg-Büchner-Straße und
den Kampsweg zum katholischen Gemeindezentrum zu ziehen. Voran getragen wurde die Bibel, und ein großes Kreuz, das ebenfalls mitgenommen wurde, soll an die frühere Wirkungsstätte erinnern.
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Ökumenisch vernetzt
Hoffen und Widerstehen!
Botschaft der Konziliaren Versammlung, 18.-21. Oktober 2012 in
Frankfurt
Das II. Vatikanische Konzil war der Anfang eines Anfangs: die katholische Kirche bricht auf in
die moderne, plurale Welt – eine Welt, in der sich die Kluft zwischen Reichen und Armen immer mehr vergrößert. Sie entdeckt das Antlitz Jesu neu – in den Ängsten und Hoffnungen der
Menschen, besonders der Armen und Bedrängten.
Das Konzil war auch die Zeit des Aufbruchs einer Kirche, die den Klerikalismus überwinden
wollte. Die überkommenen kirchlichen Strukturen stehen jedoch nach wie vor einer glaubhaften Verkündigung im Wege.
1

50 Jahre danach setzen wir, Christinnen und Christen in Kirchengemeinden und Verbänden,
kirchlichen Werken, Basis- und Reformgruppen diesen Weg fort: die Glut des konziliaren Aufbruchsfeuers neu freizulegen und zu entfachen. Als pilgerndes Volk Gottes in den Wirren und
Konflikten unserer Tage eint uns der Wille, das Vermächtnis des Konzils und des konziliaren
Prozesses für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung heute zu leben, die „Zeichen der Zeit“ zu erkennen und Alternativen zur neoliberalen Herrschaft von Kapital- und
Gewinnsucht zu praktizieren.
Die Konziliare Versammlung zeigte, dass es viele christliche Gruppen und Initiativen gibt, die
konkrete Schritte tun, um in unserer Welt ein menschenwürdiges und naturverträgliches Leben
für alle zu ermöglichen. Sie widersetzen sich einem Denken und Handeln in Politik und Wirtschaft, das uns weismachen will, es gebe keine Alternative zur kapitalistischen Weltordnung.
Die Gewissheit, dass eine andere Welt möglich ist, steht unserer Überzeugung nach in engster
Verbindung mit der Reich-Gottes-Botschaft Jesu, die vom Konzil neu zu Bewusstsein gebracht
wurde. Diese andere Welt Gottes scheint dort zeichenhaft auf, wo Menschen das, was zu einem
würdigen Leben notwendig ist, miteinander teilen.
Uns trägt die Verheißung Jesu eines „Lebens in Fülle“ (Joh 10,10) für alle. Eine andere, eine
prophetische und diakonische Kirche ist nötig und möglich; eine andere Kirche, die Gleichstellung aller Geschlechter und Lebensformen, Partizipation und Dialog, radikale Demokratie und
tiefe Schöpfungsverbundenheit verwirklicht!


Wir sind Volk Gottes im Geist des Konzils, wenn wir für ein Leben aller Menschen in
Würde kämpfen und die Einheit des Lebens im gerechten Tun und im Beten proklamieren.



Wir sind Volk Gottes, wenn wir mit vielen suchenden Menschen weltweit, mit feministischen sozialen und politischen Menschenrechts- und Demokratiebewegungen verbunden sind. Darin sind die Lesben-, Schwulen-, Transgender- und IntergenderBewegungen eingeschlossen.



Wir sind Volk Gottes, wenn wir die Heiligkeit der Erde als Gottes Schöpfung achten,
sie bebauen und bewahren.



Wir sind ein Volk Gottes, wenn wir die konfessionelle, religiöse und kulturelle Vielfalt
respektieren.

Die biblische Botschaft vom Gott des Lebens ist für uns Zu- und Anspruch: Anders Mensch
sein in einer anderen Kirche für eine andere Welt.
Von diesen Überlegungen her bestimmen wir unser zukünftiges Handeln, insbesondere während der Jahre des Konzilsgedenkens 2012 -2015 und im Blick auf das 500-Jahr-Gedenken der
Reformation 2017.
- 45 -

Weimar gehört jetzt zur Nagelkreuzgemeinschaft
Heide Fischer
Im Bundesland Thüringen bekam am
3. Advent 2012 in der Universitätsstadt Weimar die evang. Kirchgemeinde der Herderkirche, (Stadtkirche St. Peter und Paul), ein NAGELKREUZ aus dem britischen
Coventry. Der Überbringer war
Canon David Porter, Direktor des
Zentrums für Versöhnung in der Kathedrale von Coventry.
Auf dem Altar der Kathedrale in
Coventry steht das Original des Nagelkreuzes.. Es wurde zusammengefügt aus den Zimmermannsnägeln der
Balken des Dachgewölbes des zerBild gem.: www.nagelkreuzgemeinschaft.de
störten Gotteshauses. Es war von
deutschen Bombern am 14. November 1940 in Schutt und Asche gelegt worden. Aus den Überresten dieser Zerstörung entstand
ein Symbol, das den Geist der Vergebung und einen Neuanfang ausdrücken will.
Ein Nagelkreuz in Weimar, 40 cm hoch, steht in der ehemaligen Taufkapelle, dem heutigen
Friedensgebetsraum. Damit gehört die evangelische. Kirchengemeinde zur Nagelkreuzgemeinschaft. Die große Aufgabe wird sehr deutlich: Die Nagelkreuzgemeinschaft ist ein Netzwerk
von Kirchen und christlichen Organisationen, die sich verpflichtet wissen, für Gerechtigkeit,
Frieden und Versöhnung zu arbeiten und zu beten. Die Christen Weimars fühlen sich diesem
Anliegen der Nagelkreuzgemeinschaft vor allem wegen der Nähe des ehemaligen Konzentrationslagers Buchenwald bei Weimar, besonders verpflichtet.
Das wöchentliche Versöhnungsgebet von Coventry, das
jeden Mittwoch in der Herderkirche stattfindet, wird Impuls gebend sein.
Das Nagelkreuz von Coventry ist heute als Zeichen der
Versöhnung an vielen Orten der Welt zu finden. Zu den 60
Nagelkreuzzentren gehören auch die Frauenkirche Dresden, Partnerstadt von Coventry, und das AugustinerKloster in der Landeshauptstadt Erfurt. Zu der Nagelkreuzgemeinschaft in Deutschland gehören die Städte: Bad
Oeynhausen, Berlin, Cottbus, Darmstadt, Essen, Günzburg,
Halle/Sale, Hamburg, Hanau, Heilbronn, Hiddensee, Karlsruhe, Kiel, Kranenburg, Lagerlechfeld, Leipzig, Lemgo,
Lübeck, Löwensein, Magdeburg, Meinerzhagen, Meschede, Münster, Neuruppin, Nürnberg, Pforzheim, Potsdam,
Sachsenheim, Schwerte, Stralsund, Usedom, Wuppertal Gemarke und Würzburg. Der Vorstand der Nagelkreuzgemeinschaft in Deutschland ist Jost Hasselhorn in Dresden.
Das Nagelkreuz ist Anstoß für Gedanken und Fragen, die
in der Vergangenheit die Wunden, in der Gegenwart und
Zukunft aber auch das Leben der Stadt Weimar und darüber hinaus berühren werden.
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Beiseite gesprochen
Würdigungen
Heitere Festansprache zum 40-jährigen Jubiläum der Deutschen IEF in Altenberg
Jochen Zierau
Zu unserem 40-jährigen Jubiläum waren zahlreiche
Glück- und Segenswünsche eingegangen, die beweisen, dass die IEF –speziell unsere deutsche Region–,
dass wir im kirchlichen und im politischen Raum
inzwischen die Anerkennung finden, die uns schon
lange gebührt.
Diese Glückwunschadressen wurden in Altenberg
verlesen und haben uns bei der Jubiläumsfeier sehr
beflügelt. Leider konnten nicht alle deutschen Mitglieder in Altenberg dabei sein. Viele dieser nicht
anwesend Gewesenen haben aber den Wunsch geäußert, über den Inhalt der Lobsprüche, die wir empfangen durften, wenigstens auszugsweise unterrichtet
zu werden. Die Redaktion hat mich gebeten, diesem
Wunsch zu willfahren und einige typische Gratulationsschreiben für die Leser unseres Rundbriefs auszuwählen. Eine Bitte, der ich hiermit gern
nachkomme.
Besonders gefreut hat uns natürlich, dass wir sogar aus Rom Töne vernahmen, die wir als Bestärkung auffassen dürfen.
Seitdem Wir Papst sind - lese ich da - seitdem wir Papst sind, verfolgen Wir den Weg Eurer
kleinen Gemeinschaft mit großer Aufmerksamkeit. Liegt Uns doch die kirchliche Eintracht
in dem Lande, das dem Fleische nach Unsere Heimat ist, ganz besonders am Herzen. Wenn
Wir Unsere Überzeugung, dass ihr auf dem richtigen Wege seid, nur in diesem vertraulichen
Sendschreiben ausdrücken, hat das mit der Bürde der Verantwortung zu tun, die Wir für die
Weltkirche als Ganzes zu tragen haben. In der Catholica gibt es zahlreiche Kongregationen,
Orden und Bruderschaften, auf deren exklusives Kirchenverständnis Rücksicht zu nehmen
Uns geboten erscheint. Diese Rücksichtnahme hat bei Unserem letzten Deutschlandbesuch
leider zu Missverständnissen geführt und sogar Zweifel an Unserer Begeisterung für die
Ökumene aufkommen lassen. Umso wichtiger ist es, dass Gemeinschaften wie die eure Unseren e i g e n t l i c h e n Bestrebungen entgegenkommen.
Unsere Idee, Eurem Präsidenten die Würde eines Geheimen Päpstlichen Kammerherrn ehrenhalber zu verleihen, haben Unsere kurialen Juristen leider für undurchführbar erklärt.
Welche andere Ehrung für ihn in Frage käme, wäre in einem persönlichen Gespräch zu klären. Einer etwaigen Bitte um eine Privataudienz stünden Wir wohlwollend gegenüber.
Im schönen Kranz der geistlichen Segenswünsche befindet sich auch einer in kyrillischer
Schrift.
Ich betrachte es als einen Glücksfall - heißt es da -, dass Ihr euch endlich auch der Orthodoxie geöffnet habt. Besonders wissen wir Eure Reue darüber zu schätzen, dass Ihr vor 800 Jahren unser Konstantinopel geplündert habt. Unsere Annäherung sollte sich jedenfalls v e r t i e
f e n. A b g r u n d t i e f sollte sie werden. Auf dem Kirchentag in München haben wir Euch
ja schon mal gezeigt, wie man sich ohne theologische Bauchschmerzen an gemeinsame Tische
setzen kann. Wie wäre es, wenn Ihr erst mal diese unsere Arteriosklerosia übernehmen würdet?
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(Statt Arteriosklerosia steht dort „Artoklasia.“ Ich habe den offensichtlichen Schreibfehler von
mir aus berichtigt. Aber weiter im Text:)
Wäre es nicht eine gute Idee - schreibt Kyrill - Eure nächste Regionalkonferenz in
St.Petersburg oder in Moskau abzuhalten? Für die Unterbringung in einem Vorzugskloster
garantiere ich, einschließlich Kaviar und Krimsekt am geselligen Abend. Mit Leichtigkeit
könnte ich Euch auch einen Empfang im Kreml vermitteln. Ich brauche nur meinem Freund
Wladimir einen entsprechenden Wink zu geben.
Ich persönlich empfehle, den Gottesmann beim Wort zu nehmen.
Wir konnten uns weiter freuen über eine Glückwunschadresse des EKD-Vorsitzenden Nikolaus
Schneider. Darin heißt es:
Wie weit darf Ökumene für uns Evangelische gehen? Ich habe mich so um einen Konsens bemüht. Aber, aber, die Strukturen unserer Kirchen! Ich kann Konzepte schneidern soviel ich
will: den einen ist der Rock immer zu weit, den anderen zu eng. I h r habt richtig erkannt: Die
ökumenische Eintracht bringt nicht der Nikolaus ins Haus und nicht der Santa Klaus – erst
wenn sie von unten wächst, sind wir aus dem Schneider. Deshalb würde ich gerne bei euch
fellow werden – unter der Voraussetzung, dass ihr meine Mitgliedschaft nicht an die große
Glocke hängt.
Schickt mir auf alle Fälle schon mal ein Aufnahme-Antragsformular.
Auf eine Würdigung durch das Generalvikariat hatten wir kaum zu hoffen gewagt. Aber siehe da, sie kam. Sogar in der
Form eines persönlichen Sendschreibens
des Oberhirten:
Gott verbannte das Volk Israel 40 Jahre
lang in die Wüste, beginnt es. Warum er
das tat, ist klar: Er wollte es prüfen. Aber
wer 40 Jahre lang ausharrt, hat die Prüfung bestanden und darf ins Gelobte
Land und auf heiligem Boden stehen. Die
deutsche Region der IEF hat ihre Prüfung bestanden. Fortan darf sie, sooft sie
will, ihre ökumenischen Gottesdienste im
Dom feiern. Wohlgemerkt: Ich meine
nicht den Altenberger Dom, sondern den
meinen, den Dom zu Köllen.
In ökumenischer Verbundenheit
Joachim, episcopus.
Eine schöne Würdigung haben wir von
dem Vorsitzenden Hu aus Peking erfahren:
Am meisten imponiert uns - schreibt er unter anderem - die Altersstruktur der IEF, die so auffallend der unseres Politbüros gleicht. Das Ideal des alten chinesischen Weisen scheint sich
jetzt auch in Europa durchzusetzen. Und Ihre so ganz eigene religiöse Duftnote! Hatte nicht
schon unser großer Vorsitzender Mao Tse Dung gefordert: Lasst tausend Blumen blühen?
Anbei Text und Noten einer Hymne mit dem Refrain:
„O Altenberg, du Berg der Alten,
bleib möglichst ewig uns erhalten.“
Unser für Musik zuständiger Volkskongressabgeordneter hat sie extra für Sie geschaffen.
Die Höflichkeit der Chinesen ist einfach nicht zu übertreffen!
Noch ein Asiate offenbar – ein Dr. Ling – schreibt:
Tief ergriffen gratuliere ich mir und meiner IEF zu unserem Ehrentage...
- 48 -

Ich zitiere nur den Anfang der langen Epistel, weil ich mir im Unklaren bin, ob ich den Schreiber wirklich den Prominenten zurechnen darf.
Auch aus Berlin haben wir Post erhalten. Da schreibt uns jemand:
Euren Jubiläumstermin hatte ich mir schon lange vorgemerkelt. Aber: Der Euro! Der Euro!
Dabei hatte ich meinen ghost-writer vorsorglich einen Festvortrag vorbereiten lassen mit
dem Thema: „Theologische Konsenspapiere und Berliner Koalitionsverträge in der Theorie
und in der Praxis – ein Vergleich.“
Eure IEF ist jedenfalls ein Beispiel dafür, wie man Übereinstimmung nicht nur auf dem Papier demonstrieren kann.
Drum bleibt vereint und feiert nett.
Ich und mein ganzes Kabarett
(- soll vielleicht Kabinett heißen, ich lese aber „Kabarett“-)
Ich und mein ganzes Kabarett
wir wünschen Gottes Segen tutti,
und wählt uns bitte wieder –
Mutti.
Der Cavaliere Berlusconi, der doch eigentlich nichts mehr zu melden hat, hat sich ebenfalls
gemeldet. Also – er schreibt zunächst, er hätte uns gerne was vorgesungen, aber er sei zu sehr
damit beschäftigt, sein Come-back vorzubereiten. Er hat sogar Reime gemacht – einigermaßen
passable, wie ich finde. Nur der Schlussvers gibt Rätsel auf:
Euer Verein – steht er etwa vorm Tode
oder vor einer zweiten Vierz’ger-Periode?
Es geht auf und nieder –
man kommt immer wieder.
Eure fellowship, glaube ich, macht sich
Bunga Bunga noch mit achtzig.
Und als letztes möchte ich eine wirklich Mut einflößende Botschaft aus Washington zitieren,
die nur aus drei Wörtern besteht:

Yes, you can.
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In memoriam
Margareta Katerina Reichert
Vor 80 Jahren zwischen den Moselbergen geboren, wurde sie am 25.1.2013 heimgerufen. Noch am 6.1.2013 hatte sie, wie seit Jahren, die Tür ihres Eigenheims für
Freunde geöffnet. Wir haben an ihrer Krippe gesungen
und ansschließend Kaffee getrunken. Als Hauswirtschaftsmeisterin war sie eine perfekte Gastgeberin.
Nach dem frühen Tod ihres Mannes verwaltete sie umsichtiges sein Erbe und sorgte sich um ihre zwei Söhne.
Aber nur die irdischen Dinge zu regeln war ihr nicht genug. Der Glaube, den sie von ihrem Elternhaus mitbekommen hatte, hat sie ihr ganzes Leben getragen. Sonntags Christus im Sakrament zu empfangen war für sie
selbstverständlich.
Durch eine gute Fügung lernte sie Dr. Marieliese Müller
kennen, welche wie sie zu früh ihren Mann verloren hatte. Die beiden Frauen wurden Freundinnen und haben
ihren Witwenstand würdevoll gelebt. 1987 nahmen beide
an der Internationalen Ökumenischen Konferenz in Santiago de Compostela in Spanien teil. Sie waren von dem Auftrag der IEF begeistert und wurden
sofort Mitglieder. Seit 25 Jahre war Margret bemüht, an den jährlichen Konferenzen teilzunehmen und hat den Auftrag Christi ernst genommen: „Damit alle eins sein werden.“
Herr, schenke ihr deinen Frieden.
Für die Freunde der Trierer Gruppe:
Magda Schuler

Erinnerung an Wolff von Lupin
E-Mail vom: Sonntag, 10. Februar 2013 um 16:54 Uhr
Von: "Holger Bieler"
An: HGLink@web.de
Betreff: Rundbrief des IEF Nr. 63 vom Oktober 2006
Gott zum Gruße, Herr Dr. Link,
auf der Suche nach verschiedenen Informationen die Kriegsmarine des 2. Weltkrieges betreffend, stieß ich auf einen Zeitungsartikel über Herrn Pfarrer Freiherr Wolff von Lupin. Im Zuge
weiterer Nachforschungen stieß ich auf v. g. Rundbrief und habe somit erst jetzt von seinem
Tode im Jahre 2006 erfahren.
Sie fragen sich sicher, was mich mit diesem Pfarrer verbindet. Nun, das ist ganz einfach. Während des Krieges war er u. a. Chef der Marine-Flak in Holland und somit der Kommandeur
meines seligen Großvaters gewesen. Mein Großvater kam nun irgendwann auf die Idee, sich
zur deutschen U-Boot-Waffe versetzen zu lassen. Herr Freiherr von Lupin hat ihn daraufhin zu
sich befohlen und ihm durch Zerreißen seines Versetzungsgesuches recht drastisch vor Augen
geführt, dass er- mein Großvater- sich dieses Ansinnen doch noch einmal überlegen sollte. Zitat: "Herr Obergefreiter, was wollen Sie? Zur deutschen U-Boot-Waffe? Das lassen wir aber
mal schön bleiben, was!?" Sprachs und zerriss das Gesuch.
Diese "Zurechtweisung" und die Weigerung, dem Antrag stattzugeben, hat meinem Großvater
das Leben gerettet und somit meine Geburt erst möglich gemacht. Hätte ich gewusst, dass dieser Mann so lange gelebt hat, hätte ich ihm zu seinen Lebzeiten noch danken können.
Ich dachte, ich schreibe das einfach mal einem Menschen, welcher Herrn Pfarrer Freiherr
Wolff von Lupin persönlich gekannt hat.
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Annegret Keller - Eine besondere Erinnerung an ihren 100. Geburtstag
Ein Erlebnis, an das sich Anna Margareta Keller, von
allen nur liebevoll Greta genannt, heute noch gern erinnert, ist eine Fahrt im Paddelboot im Jahr 1933: ,,Damals
bin ich mit meinem besten Freund Karl-Ernst von Trier
nach Köln gepaddelt. Beilstein an der Mosel werde ich
nie vergessen ", erzählt die Jubilarin, die am ersten Weihnachtstag 100 Jahre alt wurde. Geboren in Köln, siedelte
sie 1959 mit ihrem Mann Karl, der seinerzeit die Gemeindepfarrerstelle in der Michaeliskirche am Brill antrat, nach Wuppertal um, wo sie sich in der eigenen
Wohnung immer noch pudelwohl fühlt und von ihren
fünf Kindern tatkräftig unterstützt wird. ,,Ich freue mich
schon auf den Frühling, wenn ich auf meinem Balkon den
Tag genießen werde", so Greta Keller. Bis 1982 hat sie
sich, bereits 7O-jährig, in der evangelischen Frauenhilfe
engagiert, und selbst im stolzen Alter von 80 Jahren hat
sie noch Fahrten der Internationalen Ökumenischen Gemeinschaft etwa nach St. Petersburg oder Venedig organisiert. Über die Frauenhilfe erhielt sie auch Kontakt zu Johannes Rau, dem ehemaligen Bundespräsidenten: ,,Wir haben zufällig auch gerne am selben Ort Urlaub gemacht und uns häufig
auf der Insel Spiekeroog getroffen", so die Hundertjährige, deren Passion es als Pfarrersfrau
war, die Menschen zusammenzuführen. ,,Neulich hat sie uns einen Brief mit Heine-Gedichten
geschickt, worüber wir uns sehr gefreut haben", berichtet Familie Sandner, die auf eine weitere
große Leidenschaft der Jubilarin anspielt. ,,Sie ist eine große Briefschreiberin und lässt häufig
Gedichte mit einfließen", sagt ihr Sohn Ingmar, der gemeinsam mit seinen vier Schwestern,
sieben Enkeln und acht Urenkeln - die Jüngste ist gerade einmal vier Monate alt und nach der
Ur-Oma Mia-Greta benannt - und vielen Freunden von ,Greta" Keller einen harmonischen Geburtstag und ersten Weihnachtstag erlebte. ( Ryz)
Wuppertaler Nachrichten 27.12.2012

Neue Mitglieder
Wir freuen uns
über drei neue Mitglieder und
begrüßen herzlich:
Frau Sigrid Amendt-Eggers, Hamminkeln
Herr Dr. Hans Amendt, Hamminkeln
Frau Annette Sommer, Neukirchen-Vluyn
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Ökumemische Termine:
Jahr 2013
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 Köln-Klettenberg

12. – 14. April

Jahrestagung der Arbeitsgemeinschaft Ökumenischer Kreise (AÖK)
in Nürnberg: „Die Sakramente der Kirchen …“

1. – 5. Mai

34. Deutscher Evangelischer Kirchentag in Hamburg:
„So viel du brauchst“

Sonntag, 5. Mai

Orthodoxes Osterfest

Pfingstmontag, 20. Mai Taufbeckenweg mit der ACK Köln: „Auf Tauf-Station“
Freitag 7. Juni,
Thomas Messe in der Kölner Trinitatiskirche: „Das eine Mahl Jesu
18:00
Christi für alle“ (anlässlich des Eucharistischen Kongresses)
Samstag, 8. Juni,
Ökumenischer Studientag in der Karl Rahner-Akademie mit
10 – 17:00
Prof. Gunter Wenz und Johannes Brosseder zu Abendmahl/Eucharistie
14. – 16. Juni
Westbegegnung der Philoxenia mit der Äthiopisch-OrthodoxenGemeinde (30. Jahre) in Köln Longerich.
19. – 23. Juni

Tagung der Gemeinschaft Evangelischer Kirchen in Europa (GEKE)
und der Union Evangelischer Kirchen (UEK) in Berlin:
„Eine Seele für Europa“

3. - 10. Juli

47. Internationales ökumenisches Seminar in Straßburg:
„Heilige ohne Grenzen“

28. - 31. August

Deutsch-Belgischer-Bruderrat in De Look/Ypern:
„100 Jahre nach Beginn des 1. Weltkrieges: Krieg und Frieden Heute“

Freitag, 6. Sept.

Tag der Schöpfung in Hamburg

20. – 22. September Treffen der Thomas Messen-Bewegung in Hofgeismar:
„Alternative Gottesdienstformen“
27. – 29. September Philoxenia – Begegnung in Magdeburg Sonntag , 6. Oktber

Feier von 1700 Jahre Mailänder Edikt in Nis/Serbien

24. – 27. Oktober

Evangelischer Bund in Hannover: „Glaube und Toleranz“

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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